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Schadenersatz bei Annahme der 
Atomausstiegsinitiative? 
 

Ausgangslage 
Momentan haben alle Schweizer AKW eine unbefristete Betriebsbewilligung. Mit der An-
nahme der Initiative für einen geordneten Atomausstieg am 27. November 2016 soll jedes 
Schweizer AKW stillgelegt werden, sobald es sein 45. Betriebsjahr erreicht hat. Betrei-
berInnen drohen nun mit Schadenersatzklagen.1 Wie sind deren Chancen auf Erfolg?  

Um diese Fragen zu klären, hat die SP Schweiz 2015 ein Rechtsgutachten von Prof. Dr. 
Enrico Riva und Dr. Reto Müller erstellen lassen.2 Das SES-Faktenblatt bezieht sich auf 
dieses und ergänzt es mit weiteren Quellen.3  

 

Wie entsteht ein Schaden? 
Die rechtlichen Voraussetzungen für Entschädigungsforderungen sind bei einer Annahme 
der Atomausstiegsinitiative gegeben. Ein finanzieller Schaden kann entstehen, wenn der 
Bund mittels einer Verfassungs- oder Gesetzesänderung die Betriebszeit verkürzt und 
das AKW – noch nicht am Ende seiner technisch-betrieblichen Lebenszeit – tatsächlich 
noch für länger gewinnbringend nutzbar gewesen wäre.  

Wofür könnten Betreiber Schadenersatz einfordern? 
Der AKW-Betreiber hat „Anspruch auf Ersatz der finanziellen Einbussen, die kausal da-
von herrühren, dass er die Energieproduktion zu einem früheren Zeitpunkt beendigen 
muss, als er es aufgrund der technisch-betrieblichen Auslegung und der bisherigen 
Rechtslage (die keine feste Laufzeit kannte) erwarten konnte“ (Riva). Das betrifft z.B. 
entgangene Gewinne und Investitionen, die nicht mehr amortisiert werden können. Es 
liegt an den BetreiberInnen, zu beweisen, dass ein solcher Schaden vorliegt.  

Aber: Wo kein Schaden, keine Klage 
Die Höhe der Entschädigung ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Wert des Werks 
ohne und mit Befristung.4 Hier liegt der Grund, weshalb es unwahrscheinlich ist, dass 
Schadenersatzforderungen Erfolg haben werden. Denn für eine erfolgreiche Klage ist die 
Wirtschaftlichkeit eines AKW zu berücksichtigen. Angesichts der tiefen Strompreise ist 
diese nicht mehr gegeben: Die AKW decken ihre Vollkosten nicht.5 Dass sich diese Situa-

																																																								
1 http://www.srf.ch/news/schweiz/atomausstiegs-initiative-vom-horrorszenario-zum-notausgang 
2 Enrico Riva ist emeritierter Ordinarius für öffentliches Recht an der Universität Basel und Experte für Entschädigungsfra-
gen. Dr. iur. Reto Patrick Müller ist Lehrbeauftragter für Sicherheits- und Polizeirecht an der Universität Basel und ein 
Kenner des Energierechtes. 
3 Gutachten hier: https://www.sp-ps.ch/de/publikationen/medienmitteilungen/atomausstieg-je-rascher-desto-guenstiger 
4 http://www.nzz.ch/schweiz/aktuelle-themen/atomausstieg-das-vorzeitige-ende-kann-teuer-werden-ld.106978 
5	http://www.bernerzeitung.ch/schweiz/standard/axpo-und-bkw-lehnen-plan-fuer-akwverstaatlichung-
ab/story/24876894 sowie Gutachten von Dr. Rudolf Rechsteiner für die SP Schweiz https://www.sp-



tion bald verbessern wird, wird für die Betreiber schwer zu belegen sein. Das Rechtsgut-
achten kommt zum Schluss: Wenn der produzierte Strom nur zu einem Preis abgesetzt 
werden kann, der unter den Erzeugungskosten liegt und keine Deckungsbeiträge mehr 
erbracht werden können, führt die vorzeitige Einstellung des Betriebs auch nicht zu ei-
nem finanziellen Schaden. Und ohne Schaden gibt es nichts zu klagen.6 

Investitionen seit 2013 auf eigenes Risiko 
Auch der Zürcher Rechtsprofessor und Nationalrat Hans-Ueli Vogt meint: «Ich halte es 
für eher unwahrscheinlich, dass solchen Schadenersatzklagen in der Schweiz Erfolg be-
schieden wäre.»7 Und ergänzt, in der Schweiz existiere kein Recht, dass man darauf ver-
trauen könne, dass die Gesetze sich nicht ändern.8 Sowohl natürliche Personen, wie auch 
Unternehmen müssten damit rechnen, auch dass sich Gesetze jederzeit auch zum eige-
nen Nachteil ändern könnten.  
 
Das gilt auch für die Dauerbewilligungen, welche die Schweizer AKW erhalten haben. Der 
AKW Betreiber muss also mit gewissen Änderungen der Bewilligung rechnen (Riva). Tätigt 
der Betreiber jedoch aufgrund einer unbefristeten Bewilligung Investitionen, so hat er 
Anspruch darauf, dass diese geschützt werden. (Riva). Jedoch nur, wenn er bezüglich 
seiner Erwartungen und der Betätigung des Vertrauens gutgläubig war. Investitionen 
nach 2013 erfüllen dies nicht mehr. Denn: Seit Januar 2013 ist klar, dass die Atomaus-
stiegsinitiative gültig zustande gekommen ist. „Von diesem Zeitpunkt weg mussten die 
Betreiber der AKW mit der Möglichkeit rechnen, dass der Verfassungsgeber eine maxima-
le Laufzeit von 45 Jahren anordnet. Soweit sie ab diesem Zeitpunkt neue Investitionen für 
ihre Werke beschlossen worden sind, die nicht ausschliesslich dem Unterhalt oder der 
Erhaltung der von den Aufsichtsbehörden geforderten Sicherheitsstandards dienten, 
können sie dafür keinen Schutz beanspruchen. Solche Investitionen sind auf eigenes Ri-
siko getätigt worden“ (Riva). 
 

Von den Kantonen zum Bund zu den Kantonen 
Bisher gibt es keinen Präzedenzfall für Schadenersatz für AKW-Betreiber in der Schweiz. 
Allerdings erhielten die Eigner des nicht gebauten AKW Kaiseraugst nach Vereinbarung 
mit dem Bundesrat 350 Millionen Franken Entschädigung für die Vorarbeiten.9 Ursprüng-
lich hatten sie 1,335 Milliarden CHF eingefordert.10  
 
Im Unterschied zu Deutschland sind die Schweizer AKW-Betreiberfirmen grossmehrheit-
lich im Besitz der Kantone und die AKW damit im Besitz der öffentlichen Hand. 11 Allfälli-
ge Schadenersatzklagen aufgrund der Verfassungsänderung (Annahme der Atomaus-
stiegsinitiative) würden sich gegen den Bund richten. Praktisch bedeutet dies aber nichts 
anderes, dass wenn eine solche Klage tatsächlich vom Gericht gutgeheissen würde, eine 
																																																																																																																																																																													
ps.ch/de/publikationen/medienmitteilungen/atomausstieg-je-rascher-desto-guenstiger und Fachartikel für „Energie & 
Umwelt“ http://www.energiestiftung.ch/files/energiestiftung/publikationen/energie-und-umwelt/e-u_3_2016.pdf, 	
6 http://www.srf.ch/news/schweiz/heisse-luft-aus-akws-die-leeren-drohungen-der-stromkonzerne 
7 http://www.srf.ch/news/schweiz/heisse-luft-aus-akws-die-leeren-drohungen-der-stromkonzerne 
8 http://www.srf.ch/news/schweiz/heisse-luft-aus-akws-die-leeren-drohungen-der-stromkonzerne 
9 https://www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/1988/d_gesch_19880590_002.htm 
10 http://www.beobachter.ch/justiz-behoerde/buerger-verwaltung/artikel/atomkraft_der-mythos-kaiseraugst/#, 
http://www.nzz.ch/schweiz/aktuelle-themen/atomausstieg-das-vorzeitige-ende-kann-teuer-werden-ld.106978 
11 https://www.axpo.com/content/dam/axpo/group/documents/151216_GB_Holding_2014-
2015_Vollversion_DE_V18_4_web_final.pdf, 
https://www.bkw.ch/fileadmin/user_upload/4_Ueber_BKW/Downloadcenter/UEber_BKW_Gruppe/Geschaeftsbericht_201
5_de.pdf, 
https://www.bkw.ch/fileadmin/user_upload/4_Ueber_BKW/Downloadcenter/UEber_BKW_Gruppe/Geschaeftsbericht_201
5_de.pdf 



Entschädigung aus der Bundeskasse indirekt via AKW-Betreiber in die kantonalen Kas-
sen fliessen würden. Da gewisse Betreiberfirmen (und damit indirekt die Kantone) für die 
dereinstige Abwicklung der AKW ohnehin bereits nach Bundesgeldern rufen, ist anzu-
nehmen, dass eine solche Zahlung vom Bund zugleich als Beitrag zur Abwicklung ange-
sehen würde. Der Effekt von Schadenersatzzahlungen wäre damit unter Umständen viel 
kleiner, als prima vista angenommen. 
 
 
 

Beispiele aus Europa  
In Deutschland12 gab es bereits mehrere Schadenersatzverfahren. Diese wurden abge-
lehnt oder sind noch in Verhandlung (siehe Tabelle). Bei diesen Verfahren wird auch da-
von ausgegangen, dass sie den BetreiberInnen als Druckmittel dienen, die Höhe der noch 
ungedeckten Entsorgungskosten zu verhandeln.13 

 
Betreiber gegen Klagegrund  Forderung 

in Millio-
nen €  

Status Verfahren 

RWE Land Hessen, 
Deutschland 

Dreimonatiges 
Moratorium nach 
2011 

235 Weiterzug vor Essener 
Landgericht, RWE muss 
Schaden neu berechnen14 

ENBW Bund, Baden-
Württemberg 

dreimonatiges 
Moratorium nach 
2011 

261 Abgelehnt, Verfahrensfeh-
ler der Betreiber15 

Eon Bund, Bayern, Nie-
dersachsen 

dreimonatiges 
Moratorium nach 
2011 

380 Abgelehnt, s.o.16 

RWE,  E-
ON, Vat-
tenfall 

Bundesregierung Atomausstieg 
nach 2011 

Bis zu 
20000 

Vor Bundesverfassungsge-
richt. Entscheid in ein paar 
Monaten.17 

 
Bei einer frühzeitigen Schliessung des AKW Fessenheim in Frankreich haben Staat und 
Betreiberin bereits im Vorfeld eine Entschädigung von 400 Millionen Euro vereinbart18. 
Die Atomaufsicht hatte Fessenheim 2011 eine Laufzeitverlängerung um weitere 10 Jahre 
zugesprochen, wenn Nachrüstungen gemacht würden. Auch die drei Schweizer Energie-
unternehmen Axpo, Alpiq und BKW würden bei der Stilllegung von Fessenheim Schaden-
ersatz fordern, da sie sich seinerzeit an den Baukosten beteiligt und je 5% des Stroms 
bezogen haben.19 Noch ist offen, wie sich die Schliessung von Fessenheim weiterentwi-
ckelt. 

																																																								
12 http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-03/atomausstieg-energiekonzerne-eon-rwe-klage-grundrechte; 
http://www.welt.de/wirtschaft/article106564613/AKW-Betreiber-fordern-15-Milliarden-Schadensersatz.html 
13 http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/aussenansicht-die-rechnung-bitte-1.2896053 
14 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiepolitik/rwe-schadensersatzforderung-was-das-schon-wieder-kostet-
13994347-p2.html 
15 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiepolitik/landgericht-bonn-weist-enbw-klage-wegen-atomausstieg-ab-
14163486.html 
16 http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-07/atomausstieg-e-on-atomkraft-schadenersatz-klage 
17 https://www.welt.de/wirtschaft/energie/article153289786/Bricht-Merkels-Atomausstieg-das-Recht.html 
18 http://www.aargauerzeitung.ch/basel/basel-stadt/akw-fessenheim-entschaedigung-steigt-auf-14-milliarden-
130526800 
19 http://www.srf.ch/news/schweiz/akw-fessenheim-schweizer-energiekonzerne-wollen-schadenersatz-2 


