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KKW Mühleberg: ENSI muss auf Gesuch eintreten 
 

A-5762/2012: Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts in Sachen zweier Privatpersonen 

gegen das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI betreffend Nichteintreten 

auf ein Gesuch um Erlass einer Verfügung.  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 7. Februar 2013 die Beschwerde von zwei Privat-

personen gutgeheissen, die sich gegen einen Nichteintretensentscheid des ENSI richtete. 

Das ENSI hätte auf das Gesuch der Privatpersonen eintreten und eine materielle Verfü-

gung erlassen müssen. Mit diesem Urteil wird nun das ENSI gehalten, seine Stellung-

nahme bezüglich der mobilen Pumpen für das Notkühlsystem des Kernkraftwerks Mühle-

berg bei einem möglichen Hochwasser, das alle 10'000 Jahre eintreten könnte, in Form 

einer anfechtbaren Verfügung zu erlassen. 

 

Das ENSI hatte von der BKW FMB Energie AG als Betreiberin des Kernkraftwerks Mühleberg im 

Jahr 2011 verschiedene Sicherheitsnachweise gefordert. Unter anderem musste die BKW den 

Nachweis für die Beherrschung eines 10'000-jährlichen Hochwassers erbringen, was sie auch 

tat. Das ENSI ging in einer dazu als Aktennotiz ergangenen Stellungnahme davon aus, der Ein-

satz von mobilen Pumpen reiche für das Notkühlsystem aus und ermögliche die Kühlwasserver-

sorgung hinreichend, auch bei einer allfälligen Verstopfung des sogenannten SUSAN-Rechens. 

Die Beschwerdeführer sind hingegen der Auffassung, mit dieser Einschätzung missachte das 

ENSI grundlegende Prinzipien der nuklearen Sicherheit, namentlich den Grundsatz der gestaf-

felten Sicherheitsvorsorge, der im Kernenergiegesetz und in der Gefährdungsannahmen-

verordnung verankert ist. Da die in einem Briefwechsel mit dem ENSI und dem ENSI-Rat ergan-

genen Antworten die Beschwerdeführer nicht zufrieden stellten, reichten sie dem ENSI ein Ge-

such um Erlass einer Verfügung ein. In dieser Verfügung sollte das ENSI seine Aufsichtspraxis 

festhalten. Das ENSI trat nicht auf dieses Gesuch ein. 

Das Bundesverwaltungsgericht musste in der Folge überprüfen, ob das ENSI auf das Gesuch 

hätte eintreten müssen. Es handelt sich in diesem Rechtsstreit somit um eine formelle Frage 

und nicht darum, ob die Aufsichtstätigkeit des ENSI inhaltlich korrekt erfolgt ist.  

 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes sieht in Art. 25a die Möglichkeit des Rechts-

schutzes gegenüber Realakten vor. Hierbei handelt es sich um Verwaltungshandeln, das nicht 

mittels formeller Verfügungen erfolgt, sondern beispielsweise in Form einer Aktennotiz im Rah-

men der laufenden Aufsichtstätigkeit. Ein Rechtsschutz gegenüber solchen Realakten ist nur 
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möglich, wenn ein schutzwürdiges Interesse vorliegt und die Beschwerdeführer in ihren Rechten 

und Pflichten berührt sind. Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt: Zum einen 

leben die Beschwerdeführer nur wenige Kilometer vom KKW Mühleberg entfernt und sind des-

halb den Risiken stärker ausgesetzt als Personen, die weiter entfernt leben. Zum anderen ent-

hält das Kernenergierecht zahlreiche Sicherheitsvorgaben, die beim Betrieb eines KKW zu be-

rücksichtigen sind. Die Beschwerdeführer haben ein Interesse an einer richtigen Anwendung der 

im Kernenergierecht enthaltenen Vorschriften, damit die Risiken möglichst tief gehalten werden. 

Um die Anwendung dieser Vorgaben überprüfen lassen zu können, ist in einem ersten Schritt 

eine Verfügung zu erlassen, in der das ENSI inhaltlich zur Umsetzung dieser Vorschriften Stel-

lung nimmt. Dieser Schritt hat nun, nach der Gutheissung der Beschwerde über die Nichteintre-

tensverfügung des ENSI, zu erfolgen.  

 

Dieses Urteil kann beim Bundesgericht angefochten werden.  

 

 

Das Bundesverwaltungsgericht 

Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen von Bundesbehör-

den. In gewissen Sachbereichen ist das Gericht auch für die Überprüfung kantonaler Entscheide 

zuständig und urteilt ausserdem vereinzelt in Klageverfahren. Soweit das Bundesverwaltungsge-

richt nicht als letzte Instanz entscheidet, können seine Urteile beim Bundesgericht angefochten 

werden. Das Gericht besteht aus fünf Abteilungen sowie dem Generalsekretariat und hat seinen 

Sitz in St. Gallen. Mit rund 75 Richterinnen und Richtern sowie 320 Mitarbeitenden ist es das 

grösste eidgenössische Gericht. 
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