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14. Kein Verfügungsgrund im Eilverfahren bezüglich 
einer Stromnetzübernahme, wenn Auskunftsansprüche 
schon lange vor Auslaufen des Konzessionsvertrags 
eingeräumt waren 

ZPO §§ 940, 935

Wenn in einem Konzessionsvertrag vorgesehen ist, dass der 
Gemeinde Informationsrechte für die Ermittlung des Netzent-
gelts schon vier oder drei Jahre vor Vertragsende eingeräumt 
sind, diese aber nicht geltend gemacht wurden, besteht keine 
Eilbedürftigkeit für die Herausgabe dieser Daten mittels einst-
weiliger Verfügung. 
(Leitsatz der Redaktion)
LG Dortmund, B. v. 04.02.2010 - 13 O 5/10 Kart.

Zum Sachverhalt:
Die Stadt Q und die Rechtsvorgängerin der Verfügungsbeklagten schlos-
sen am … zur Ablösung von in den Jahren 1974 und 1977 geschlossenen 
Stromkonzessionsverträgen einen neuen Stromkonzessionsvertrag. Der 
Vertrag hat eine Laufzeit vom 01.11.1989 bis zum 31.10.2009. Bestandteil 
des Vertrages sind unter anderem vertragsergänzende Schreiben der Ver-
tragsparteien vom …. Im September 1994 schlossen die Vertragsparteien 
eine weitere Zusatzvereinbarung zum Vertrag. Im Oktober 2007 machte die 
Stadt Q im Bundesanzeiger das bevorstehende Ende des Stromkonzessions-
vertrages bekannt. Sie suchte im Rahmen einer europaweiten Ausschrei-
bung Beteiligungspartner für die von ihr im Januar 2009 gegründete, damals 
als F firmierende Verfügungsklägerin, um mit diesem die Voraussetzung für 
den Erwerb des Strom- und Gasnetzes von den bisherigen Erwerbern zu 
schaffen. Die Ausschreibungsinteressenten erhielten ein Informationsme-
morandum. 

Die Verfügungsklägerin begehrt mit dem am 20.01.2010 eingegangenen 
Antrag, der Verfügungsbeklagten im Wege einstweiligen Rechtsschutzes 
aufzugeben, bezüglich bestimmter Anlagegüter die historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten sowie die kalkulatorischen Restwerte mit-
zuteilen. Hilfsweise sollte das Gericht eine andere einstweilige Verfügung 
treffen, die ihr eine Übernahme des Stromverteilnetzes in der Stadt Q zum 
01.04.2010 ermögliche. Sie begehrt mit geändertem Hilfsantrag nunmehr 
Überlassung der Anlagegüter zur Nutzung, Übertragung bestehender Ver-
tragsverhältnisse über die Netznutzung, den Netzanschluss und die An-
schlussnutzung für die Anlagegüter und ihre messtechnische Entflechtung 
zum 01.04.2010 gegen Zahlung einer monatlichen vorläufigen Nutzungs-
entschädigung in Höhe von 102.104,29 €. 

Aus den Gründen:
(22) Die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung waren 
zurückzuweisen. Die Hauptanträge zu 1. und 2. und der Hilfsantrag 
sind sämtlich unzulässig. Eine Dringlichkeit im Sinne von §§ 940, 
935 ZPO liegt nicht vor.

(23) Die Hauptanträge zu 1. und 2. sind auf eine Vorwegnahme 
der Hauptsache gerichtet. Dies ist bei Auskunftsansprüchen, gleich 
ob sie beruhen auf einer vertraglichen oder gesetzlichen Haupt-
pflicht oder einer Nebenpflicht zur Vorbereitung einer gesetzlichen 
oder vertraglichen Hauptpflicht unzulässig, es sei denn, die Rea-
lisierung der Hauptpflicht sei zur Vermeidung einer existenziellen 
Notlage des Gläubigers erforderlich und ohne sofortige Erteilung 
der Auskunft nicht möglich. Beide Voraussetzungen sind nicht ge-
geben. Es ist nicht ersichtlich, dass der von der Verfügungsklägerin 
erhoffte Beschleunigungseffekt im Hinblick auf die Durchsetzung 
eines Anspruchs auf Übertragung der Stromnetzanlagen bei Ver-
urteilung der Verfügungsbeklagten zur sofortigen Datenmitteilung 
eintreten wird. Es ist nicht zu erwarten, dass die Verfügungsbeklagte 
allein eine solche Verurteilung zum Anlass nehmen wird, ohne vo-
rausgegangenes Gutachterverfahren oder ohne insoweit gerichtlich 
in Anspruch genommen zu sein mit der Verfügungsbeklagten einen 
Kaufpreis auf der Basis kalkulatorischer Restwerte zu vereinbaren. 
Eine rechtliche Verpflichtung der Verfügungsbeklagten hierzu be-
steht nicht. Diese kann, ohne sich dem Vorwurf kartellrechtlichen 
Missbrauchs auszusetzen, Einhaltung der vertraglich vereinbarten 
Endschaftsregeln verlangen. Diese gelten vorrangig auch im Hin-

blick auf gesetzliche Übernahmevorschriften und sind durch die 
Verträge der Verfügungsklägerin mit der Stadt Q, deren Wirksam-
keit unterstellt, nicht suspendiert. Da die Endschaftsbestimmungen 
keine Regelung über die Grundlagen der gutachterlichen Ermitt-
lung enthalten, ist diese den zu bestimmenden Sachverständigen 
vorbehalten. Ob diese aus rechtlichen Gründen nur die kalkulato-
rischen Restwerte als Grundlage der Kaufpreisbestimmung wäh-
len können, kann und muss in diesem Verfahren nicht festgestellt 
werden. Die zwischen den Parteien höchst streitige Frage bedarf, 
da rechtlich und tatsächlich komplex eingehender Überprüfung, die 
mit den beschränkten Vortrags- und Erkenntnismitteln des einst-
weiligen Rechtsschutzverfahrens nicht zu leisten ist.

(24) Auch für den Hilfsantrag ist die besondere Eilbedürftigkeit 
zu verneinen. Es kann dahinstehen, ob die Verfügungsklägerin mit 
diesem Antrag ganz oder teilweise eine Vorwegnahme der Haupt-
sache anstrebt. Auch wenn es sich nur um eine vorläufige Überlas-
sungsregelung handelt, ist eine Notwendigkeit, diese im einstwei-
ligen Rechtsschutzverfahren anzuordnen, nicht gegeben. Der von 
der Verfügungsklägerin so vehement beklagte Rechtsverlust für den 
Fall der Verweisung auf Durchführung eines gerichtlichen Hauptsa-
cheverfahrens ist von dieser respektive von der Stadt Q, von der die 
Verfügungsklägerin vertragliche und gesetzliche Rechte auf Über-
nahme ableitet, selbst herbeigeführt worden.

(25) Die Verfügungsklägerin und ihre Gesellschafter wussten, 
wie die Ausführungen an verschiedenen Stellen im Informations-
memorandum zeigen, schon seit Anfang 2009, die Mehrheitsgesell-
schafterin Stadt Q sogar schon zu einem noch früheren Zeitpunkt, 
dass eine einvernehmliche Regelung hinsichtlich des Kaufpreises 
für die Stromanlagenübernahme nicht erfolgen wird. Sie wussten 
auch, dass angesichts der Regelungen in den Endschaftsbestim-
mungen eine Durchsetzung ihrer Vorstellungen zur Bestimmung 
des Kaufpreises und damit eine Durchsetzung vertraglicher oder ge-
setzlicher Übernahmeansprüche nicht ohne gerichtliche Verfahren 
möglich sein wird. Angesichts dessen wäre es ein Gebot kaufmän-
nischer Vernunft gewesen, die streitigen Fragen weit vor Ablauf der 
Vertragsfrist im vertraglich vorgesehenen Gutachterverfahren oder 
durch ein gerichtliches Hauptsacheverfahren klären zu lassen. Die 
Zusatzvereinbarung von September 1994 zeigt, dass die Parteien 
des Konzessionsvertrags von 1990 dies auch so gesehen haben, 
da sie in § 7 Ziffer 3 Informationsrechte der Konzessionsgeberin 
schon für einen Zeitpunkt von 4 oder 3 Jahren vor Vertragsende be-
gründet haben. Wenn von diesen Rechten nicht Gebrauch gemacht 
wird und die vorhersehbare streitige Auseinandersetzung auf den 
Zeitpunkt des Auslaufens des Konzessionsvertrages verschoben 
wird, müssen die sich hieraus ergebenden Zeitprobleme als selbst-
verschuldet hingenommen werden.

15. Die Gefährdung eines atomaren Zwischenlagers 
durch terroristischen Flugzeugabsturz gehört nicht dem 
Restrisiko-, sondern dem Gefahrenbereich an 

AtG § 1 Nr. 2, Nr. 3; § 6 Abs. 1; § 6 Abs. 2 Nr. 2, Nr. 4; § 6 Abs. 3; 
§ 7 Abs. 1; § 7 Abs. 2 Nr. 3, Nr. 5; § 9a Abs. 2 Satz 3; § 12 Abs. 1 
Nr. 2, Nr. 10; StrlSchV § 3 Abs. 1 Nr. 28 Satz 1; § 47; § 49; AtVfV 
§ 1; § 3 Abs. 1

1. Die Vorschrift über die Gewährleistung des erforderlichen 
Schutzes eines Standortzwischenlagers gegen Störmaßnahmen 
oder sonstige Einwirkungen Dritter (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG) dient 
auch dem Schutz individueller Rechte eines in der Nähe des 
Zwischenlagers wohnenden Drittbetroffenen. Der Drittschutz 
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ist nicht auf die erforderliche Schadensvorsorge gegen Ausle-
gungsstörfälle beschränkt. 
2. Soweit die Behörde Schadensvorsorge für erforderlich 
hält, steht dem Drittbetroffenen ein entsprechender Gene-
hmigungsabwehranspruch zur Verfügung, wenn er einen 
hinreichend wahrscheinlichen Geschehensablauf vorträgt, bei 
dem eine Verletzung in seinen Rechten möglich erscheint. Der 
Schutzanspruch des Drittbetroffenen aus § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG 
endet dort, wo eine Beeinträchtigung von Leben und Gesundheit 
praktisch ausgeschlossen ist.
3. Über das Maß des erforderlichen Schutzes gegen terrorist-
ische Anschläge auf ein Standortzwischenlager entscheidet die 
Genehmigungsbehörde in eigener Verantwortung. Die Gerichte 
sind darauf beschränkt zu überprüfen, ob die der behördlichen 
Beurteilung zugrunde liegende Risikoermittlung und -bewertung 
auf einer ausreichenden Datenbasis beruht und dem Stand von 
Wissenschaft und Technik im Zeitpunkt der Behördenentsche-
idung Rechnung trägt.
(amtliche Leitsätze)
BVerwG, U. v. 10.04.2008, BVerwG 7 C 39.07 (vorhergehend: 
OVG Schleswig-Holstein, OVG 4 KS 2/04)

Aus den Gründen: 
(1) Der Kläger wendet sich gegen die atomrechtliche Genehmigung 
zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen aus dem Kernkraftwerk 
Brunsbüttel im zugehörigen Standortzwischenlager. Nach der auf 
40 Jahre befristeten Genehmigung vom 28. November 2003 darf 
die Beigeladene innerhalb des abgeschlossenen Geländes des Kern-
kraftwerks bestrahlte Brennelemente in bis zu 80 Transport- und 
Lagerbehältern der Bauart Castor V/52 in einem Lagergebäude aus 
Stahlbeton trocken aufbewahren. Zweck der Aufbewahrung ist die 
Zwischenlagerung nach Maßgabe näher bestimmter Antragsunter-
lagen und Auflagen bis zur Einlagerung in ein Endlager.

(2) Der Kläger, der mit seiner Ehefrau ein rund 6 km vom Ge-
lände des Kernkraftwerks entferntes Eigenheim bewohnt, sieht 
sich in seinen Rechten verletzt, weil die Genehmigung für das 
Zwischenlager auf unzutreffender Rechtsgrundlage beruhe und die 
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik gebotene Vorsorge 
gegen Schäden durch die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe so-
wie der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige 
Einwirkungen Dritter nicht gewährleistet seien. Drittschutz könne 
er auch gegen das Gefährdungspotential terroristischer Anschläge 
wie eines gezielten Flugzeugabsturzes oder eines Beschusses von 
Castorbehältern mit panzerbrechenden Waffen beanspruchen, die 
zur Überschreitung der Störfallplanungswerte und der Eingreif-
richtwerte für den Katastrophenschutz führten.

(3) Das Oberverwaltungsgericht hat die Klage als unbegründet 
abgewiesen und zur Begründung ausgeführt: (vom Abdruck wurde 
abgesehen). 

(5) Gegen das Urteil hat der Kläger die vom Oberverwaltungs-
gericht zugelassene Revision eingelegt, zu deren Begründung er 
vorträgt: (vom Abdruck wurde abgesehen). 

II (8) Die Revision des Klägers ist begründet. Das Oberver-
waltungsgericht ist zwar zutreffend davon ausgegangen, dass die 
Genehmigung zur Aufbewahrung der Kernbrennstoffe im Zwi-
schenlager auf der Grundlage des § 6 AtG zu erteilen war (1). Un-
ter Verletzung von Bundesrecht hat es jedoch die drittschützende 
Wirkung des § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG, wonach der erforderliche Schutz 
gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter ge-
währleistet sein muss, zumindest teilweise verneint (2). Da es die 
hierzu erforderlichen tatsächlichen Feststellungen nicht getroffen 
hat, kann der Senat nicht beurteilen, ob die erteilte Genehmigung 
dem Schutzerfordernis des § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG genügt; das zwingt 
zur Zurückverweisung (3).

(9) 1. Rechtsgrundlage der angefochtenen Aufbewahrungsgeneh-
migung ist § 6 Abs. 1 AtG. Nach dessen Satz 1 bedarf der Genehmi-
gung, wer Kernbrennstoffe außerhalb der staatlichen Verwahrung 

aufbewahrt. Zu diesem Personenkreis gehört, wer zur Erfüllung 
seiner Verpflichtung zur Errichtung eines Standortzwischenlagers 
innerhalb des abgeschlossenen Geländes einer Anlage zur Spaltung 
von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizi-
tät in einem gesonderten Lagergebäude in Transport- und Lager-
behältern bestrahlte Kernbrennstoffe bis zu deren Ablieferung an 
eine Anlage zur Endlagerung radioaktiver Abfälle aufbewahrt (§ 6 
Abs. 3 AtG). Die Verpflichtung trifft die Beigeladene als Betreibe-
rin einer Anlage zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur gewerb-
lichen Erzeugung von Energie (§ 9a Abs. 2 Satz 3 AtG). Mit der 
auf die Genehmigungsvoraussetzungen der Nummern 1 bis 4 des 
Absatzes 2 eingeschränkten Verweisung in § 6 Abs. 3 Satz 2 AtG 
wird klargestellt, dass das Bedürfnis für die Zwischenlagerung kraft 
Gesetzes besteht.

(10) Die Regelung des § 6 Abs. 3 AtG verdrängt als lex speci-
alis die Vorschriften des § 7 AtG über die Anlagengenehmigung. 
Sie wurde durch das Gesetz zur geordneten Beendigung der Kern-
energienutzung zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität vom 
22. April 2002 (BGBl I S. 1351) eigens zu dem Zweck eingeführt, 
die Zwischenlagerung von bestrahlten Brennelementen innerhalb 
des abgeschlossenen Geländes einer nach § 7 AtG genehmigten 
Kernkraftanlage dem Erfordernis einer Aufbewahrungsgenehmi-
gung zu unterwerfen (BTDrucks 14/6890 S. 20). Mit der Neurege-
lung ist klargestellt, dass ein Zwischenlager im Sinne des § 6 Abs. 3 
AtG, in dem Kernbrennstoffe in Transport- und Lagerbehältern in 
einem gesonderten Lagergebäude trocken aufbewahrt werden, kein 
Teil der genehmigten Kernkraftanlage ist und damit keiner Ände-
rungsgenehmigung nach § 7 AtG bedarf, wie es vor der Neurege-
lung nahegelegen hätte (vgl. Urteile vom 19. Dezember 1985 BVer-
wG 7 C 65.82, BVerwGE 72, 300 <328 ff.> und vom 4. Juli 1988 
BVerwG 7 C 88.87 BVerwGE 80, 21 <25 ff.>).

(11) Unter einem „gesonderten Lagergebäude“ ist ein als Lager 
bestimmtes Gebäude zu verstehen, das baulich nicht in den Ge-
bäudekomplex der Kernkraftanlage integriert und deshalb einer 
eigenständigen rechtlichen Bewertung zugänglich ist. Daran ändert 
sich nichts, wenn beim Betrieb des räumlich getrennten Lagerge-
bäudes andere Anlageneinrichtungen mitbenutzt werden oder son-
stige funktionelle Überschneidungen bestehen. Von einem solchen 
Nutzungs- und Funktionszusammenhang geht das Gesetz vielmehr 
aus, weil es den Betreiber der Kernkraftanlage zur Errichtung eines 
Standortzwischenlagers innerhalb des abgeschlossenen Geländes 
der Kernkraftanlage und zur Aufbewahrung der bestrahlten Brenn-
elemente in dem Zwischenlager bis zu deren Ablieferung an ein 
Endlager verpflichtet, um den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks 
zu sichern (Beschluss vom 24. August 2006 BVerwG 7 B 38.06 
Buchholz 451.171 § 9a AtG Nr. 1). Davon abgesehen lassen sich 
die Tatbestände der Anlagengenehmigung und der Aufbewahrungs-
genehmigung nach dem Genehmigungsgegenstand abgrenzen. Das 
Genehmigungserfordernis nach § 7 Abs. 1 AtG erfasst außer dem 
Reaktor auch alle mit ihm in einem räumlichen und betrieblichen 
Zusammenhang stehenden Einrichtungen, die seinen gefahrlosen 
Betrieb im Sinne des auf Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung, 
Spaltung oder (Wieder-) Aufarbeitung von Kernbrennstoffen ge-
richteten Arbeitsprozesses einschließlich Einlagerung der Brenne-
lemente und anlageninterner Kompaktlagerung im Abklingbecken 
ermöglichen (Urteile vom 19. Dezember 1985, a.a.O. S. 329 und 
vom 4. Juli 1988, a.a.O. S. 26 f.). Demgegenüber ist Gegenstand 
der Aufbewahrungsgenehmigung die trockene Aufbewahrung be-
strahlter Brennelemente in Transport- und Lagerbehältern in einem 
von der Kernkraftanlage gesonderten Lagergebäude, die nicht mehr 
als Teil des Spaltungsvorgangs, sondern als erster Schritt der Ent-
sorgung anzusehen ist (Koch/Roßnagel, NVwZ 2000, 1 <8>; vgl. 
auch Böwing, in: 10. Deutsches Atomrechtssymposium, 2000, 
S. 323 <326 f.>; Roller, ebd. S. 307 <309 f.>).

(12) Wie das Oberverwaltungsgericht im Einzelnen ausgeführt 
hat, entspricht die angefochtene Genehmigung den Anforderun-
gen des § 6 Abs. 3 AtG. Das Lagergebäude mit Nebenanlagen ist 
innerhalb des abgeschlossenen Geländes der Kernkraftanlage zu 
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errichten, von dem es wiederum durch einen Betriebszaun abge-
grenzt wird. Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten sowie 
das Betriebsregime für das Zwischenlager sind eigenständig gere-
gelt und gegenüber dem Kernkraftwerk abgegrenzt. Dass der Be-
trieb des Zwischenlagers die vorhandenen organisatorischen und 
betrieblichen Strukturen für bestimmte Dienstleistungen aus dem 
Kernkraftwerk nutzt, die während der gesamten Aufbewahrungs-
zeit zur Verfügung stehen, steht mit dem Gesetzeszweck in Ein-
klang und stellt das Merkmal eines „gesonderten Lagergebäudes“ 
nicht in Frage. Die gegenteilige Auffassung der Revision, die mit 
sicherheitstechnisch bedeutsamen Rückwirkungen, Auswirkungen 
von Störfällen und Unfällen sowie einer „Verzahnung“ des Behäl-
terreparaturkonzepts zwischen dem Kernkraftwerks- und Lagerbe-
trieb begründet wird, verwechselt den Genehmigungsgegenstand 
mit den Genehmigungsvoraussetzungen. Wechselwirkungen dieser 
Art sind im Rahmen der jeweiligen Genehmigungsvoraussetzungen 
zu berücksichtigen, eröffnen aber für die Genehmigung der Auf-
bewahrung von Kernbrennstoffen in dem Standortzwischenlager 
keine andere Rechtsgrundlage als die des § 6 AtG.

(13) Die Genehmigungsvoraussetzung, dass die nach dem Stand 
von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schä-
den durch die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe getroffen ist (§ 6 
Abs. 2 Nr. 2 AtG), hat das Bundesamt für Strahlenschutz in dem 
angefochtenen Bescheid als erfüllt angesehen. Es hat seine Be-
urteilung auf der Grundlage von Gutachten des TÜV Hannover/ 
Sachsen-Anhalt zum Standortzwischenlager und zur Lagerung be-
strahlter Brennelemente in Lagerbehältern der Bauart Castor V/52, 
des TÜV Süddeutschland zur sicherheitstechnischen Eignung, zum 
Transport und zur Handhabung dieser Behälter zur Aufbewahrung 
im Zwischenlager, des Öko-Instituts Darmstadt zur Darstellung und 
Bewertung der Umweltauswirkungen sowie der Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe Hannover zu einem seismolo-
gischen Standortgutachten vorgenommen. Das Oberverwaltungs-
gericht hat die von der Genehmigungsbehörde zu verantwortende 
Risikoermittlung und -bewertung im Einklang mit der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteile vom 19. Dezember 
1985, a.a.O. S. 316 f.; vom 22. Oktober 1987 BVerwG 7 C 4.85 
BVerwGE 78, 177 <180 f.> und vom 14. Januar 1998 BVerwG 11 
C 11.96 BVerwGE 106, 115 <120 f.>) dahin überprüft, ob sie auf 
einer ausreichenden Datenbasis beruht und dem Stand von Wis-
senschaft und Technik im Zeitpunkt der Behördenentscheidung 
Rechnung trägt. Anhand dieses Kontrollmaßstabs ist es zu dem 
Ergebnis gelangt, die Genehmigungsbehörde habe von Rechts we-
gen überzeugt sein dürfen, dass nach Maßgabe einer bestmöglichen 
Gefahrenabwehr und Risikovorsorge Schäden namentlich in Bezug 
auf die Langzeitsicherheit der genehmigten Aufbewahrung, die 
Widerstandsfähigkeit der Behälter bei auslegungsbestimmenden 
Störfällen und Unfällen sowie das Konzept der Behälterreparatur 
praktisch ausgeschlossen sind. Hiermit setzt sich die Revision nicht 
näher auseinander. Sie begnügt sich im Rahmen ihrer Angriffe ge-
gen die maßgebliche Rechtsgrundlage der Genehmigung mit der 
Wiederholung ihres Klagevorbringens. Der Senat sieht deshalb kei-
nen Anlass, Fragen der erforderlichen Schadensvorsorge im Sinne 
des § 6 Abs. 2 Nr. 2 AtG nachzugehen.

(14) 2. Bundesrechtswidrig ist indes die Annahme des Ober-
verwaltungsgerichts, als Drittbetroffener könne der Kläger jeden-
falls hinsichtlich der von ihm geltend gemachten Szenarien eines 
gezielten Flugzeugabsturzes auf das Zwischenlager und eines 
Hohlladungsbeschusses der Transport- und Lagerbehälter nicht 
beanspruchen, dass bei der genehmigten Aufbewahrung bestrahlter 
Kernbrennstoffe der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen 
oder sonstige Einwirkungen Dritter gewährleistet ist. Die einschlä-
gige Vorschrift (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG) schließt, was das Oberver-
waltungsgericht richtig erkannt hat, Risiken aus terroristischen 
Anschlägen auf atomrechtliche Anlagen ein (a). Entgegen der Auf-
fassung des Oberverwaltungsgerichts entfaltet die Vorschrift grund-
sätzlich Schutzwirkung zugunsten Drittbetroffener (b). Ein Schutz 
Drittbetroffener kann allerdings nur für solche Störmaßnahmen 

oder sonstige Einwirkungen Dritter erforderlich sein, die von der 
dafür verantwortlichen Genehmigungsbehörde in fehlerfreier Ri-
sikoermittlung und -bewertung nicht dem Bereich des Restrisikos 
zugerechnet werden durften (c).

(15) a) Zu Recht hat das Oberverwaltungsgericht angenommen, 
dass der Genehmigungstatbestand des § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG objektiv 
den erforderlichen Schutz gegen einen gezielten Flugzeugabsturz 
auf ein Zwischenlager und einen Hohlladungsbeschuss der Castor-
behälter umfasst.

(16) Terroristische Anschläge auf eine atomrechtliche Anlage 
sind als Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter im 
Sinne des § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG einzustufen. Der Genehmigungstat-
bestand konkretisiert ebenso wie die gleich lautende Vorschrift 
zur Anlagengenehmigung (§ 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG) den in § 1 Nr. 2 
AtG umschriebenen Zweck des Gesetzes, Leben, Gesundheit und 
Sachgüter vor den Gefahren der Kernenergie und der schädlichen 
Wirkung ionisierender Strahlen zu schützen und durch Kerne-
nergie oder ionisierende Strahlen verursachte Schädigungen aus-
zugleichen. Die Begriffe der „Störmaßnahmen“ und „sonstige(n) 
Einwirkungen Dritter“ sind denkbar weit gefasst, um entsprechend 
dem Gebot des dynamischen Grundrechtsschutzes (BVerfGE 49, 
89 <137>) auch gegenüber neuen Bedrohungsformen durch Han-
deln Dritter den erforderlichen Schutz bei atomrechtlichen Anlagen 
zu gewährleisten. Der Tatbestand schließt den Schutz vor Terror- 
und Sabotageakten sowie vor anderen Gefahren beispielsweise aus 
einem Flugzeugabsturz oder aus dem Transport gefährlicher Güter 
auf an der Anlage vorbeiführenden Verkehrswegen ein (Urteil vom 
19. Januar 1989 BVerwG 7 C 31.87 BVerwGE 81, 185 <192>). Die 
Weite des Tatbestands ist durch das außerordentlich hohe Risiko-
potential atomrechtlicher Anlagen für Einzelne und für die Allge-
meinheit gerechtfertigt (vgl. BVerfGE 49, 89 <139 f.>).

(17) Die Einbeziehung terroristischer Anschläge in die Tatbe-
stände der § 6 Abs. 2 Nr. 4 und § 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG wird in Recht-
sprechung und Literatur teilweise mit der Begründung abgelehnt, 
Terrorakte kämen nach ihrer Art und Schwere Kriegshandlungen 
gleich und seien deshalb ebenso wie diese vom Anwendungsbe-
reich der genannten Vorschriften nicht erfasst (OVG Lüneburg, 
DVBl 2006, 1044; Ossenbühl, NVwZ 2002, 290; von Danwitz, 
RdE 2002, 113; Wagner, in: Pelzer (Hrsg.), Brennpunkte des Atom-
energierechts, 2003, S. 41 <43 ff.>; Czajka, in: Ossenbühl, Deut-
scher Atomrechtstag 2004, 2005, S. 69 <75 f.>; Leidinger, DVBl 
2004, 95 <98>; differenzierend Sendler, NVwZ 2002, 681 <682 
f.>; a.A. VGH München, ZUR 2006, 427; Koch/John, DVBl 2002, 
1578 <1579 f.>; P. M. Huber, ZUR 2004, 1 <4>; eingehend Otten, 
Eigensicherung, 2006, S. 285 ff., bes. S. 305 ff.; jeweils m.w.N.). 
Es kann offen bleiben, ob die Prämisse einer Ausgrenzung kriegs-
bedingter Einwirkungen aus dem atomrechtlichen Normprogramm 
tragfähig ist (vgl. Koch/John, a.a.O. S. 1580; Gaßner/Fischer, in: 
Brennpunkte des Atomenergierechts, a.a.O., S. 53 <55 f.>). Kriegs-
bedingte Einwirkungen sind aus völkerrechtlicher Sicht (vgl. 
Tomuschat, EuGRZ 2001, 535 <536>), aus faktischen Gründen 
(Koch/John, a.a.O. m.w.N.) und mangels klarer begrifflicher Dif-
ferenzierungskriterien mit terroristischen Anschlägen nicht ohne 
weiteres gleichzustellen. Jedenfalls bieten Wortlaut und Schutz-
zweck des § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG keinen Anhaltspunkt dafür, Si-
cherungsmaßnahmen ausgerechnet gegen terroristische Anschläge 
als besonders schwerwiegende Einwirkungen auf atomrechtliche 
Anlagen aus dem Regelungsbereich des Gesetzes auszunehmen 
(ebenso Beschluss des Länderausschusses für Atomkernenergie 
Hauptausschuss vom Juli 2002, zitiert nach Vorwerk, in: 12. Deut-
sches Atomrechtssymposium, 2004, S. 237 <239>). Zwar ist die 
Abwehr terroristischer Gefahren vorrangig eine staatliche Aufga-
be. Das schließt aber nicht die Verpflichtung des Betreibers einer 
atomrechtlichen Anlage aus, wegen der von ihr im Fall eines ter-
roristischen Anschlags ausgehenden Gefährdungen den erforder-
lichen Schutz bestmöglich zu gewährleisten. Die staatliche Terror-
bekämpfung entbindet nicht von der Verpflichtung zu Maßnahmen 
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zum erforderlichen Schutz der Anlage und ihres Betriebs, die in den 
Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers fallen.

(18) b) Bundesrecht verletzt die Annahme des Oberverwaltungs-
gerichts, der Genehmigungstatbestand des § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG ent-
falte jedenfalls insoweit keine Schutzwirkung zugunsten Dritter, als 
er den Betreiber zur Gewährleistung des erforderlichen Schutzes 
gegen Risiken infolge eines gezielten Flugzeugabsturzes auf das 
Zwischenlager oder eines Hohlladungsbeschusses der Castorbehäl-
ter verpflichte.

(19) In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist 
anerkannt, dass Drittschutz nur solche Rechtsvorschriften vermit-
teln, die nicht ausschließlich der Durchsetzung von Interessen der 
Allgemeinheit, sondern zumindest auch dem Schutz individueller 
Rechte dienen. In diesem Sinn drittschützend ist eine Norm, die das 
geschützte Recht sowie einen bestimmten und abgrenzbaren Kreis 
der hierdurch Berechtigten erkennen lässt. Aus dem Atomgesetz er-
gibt sich nicht das Recht, vor jedweder von einem Kernkraftwerk 
ausgehenden ionisierenden Strahlung geschützt zu sein. § 7 Abs. 2 
Nr. 3 AtG gewährleistet bezüglich des Betriebs einer Kernkraftan-
lage „die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforder-
liche Vorsorge“. Für den mit dieser Vorschrift übereinstimmenden 
Genehmigungstatbestand des § 6 Abs. 2 Nr. 2 AtG gilt nichts an-
deres. Die Schadensvorsorge schließt die Hinnahme eines nach 
den Maßstäben praktischer Vernunft nicht mehr in Rechnung zu 
stellenden „Restrisikos“ ein. Welches Risiko hiernach bei Erteilung 
einer atomrechtlichen Genehmigung Drittbetroffenen zugemutet 
werden darf, ergibt sich nicht unmittelbar aus § 6 Abs. 2 Nr. 2 oder 
§ 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG. Vielmehr hat der Gesetzgeber in § 12 Abs. 
1 Nr. 2 AtG die Exekutive dazu ermächtigt, näher zu bestimmen, 
welche Vorsorge zu treffen ist, damit bestimmte Strahlendosen und 
Konzentrationen radioaktiver Stoffe in der Luft und im Wasser 
nicht überschritten werden. Von der Ermächtigung zu regeln, auf 
welche Weise der Schutz bestimmter Anlagen gegen Störmaßnah-
men oder sonstige Einwirkungen Dritter zu gewährleisten ist (§ 12 
Abs. 1 Nr. 10 AtG), hat der Verordnungsgeber demgegenüber kei-
nen Gebrauch gemacht.

(20) Die erforderliche Vorsorge dafür, dass bestimmte Strahlen-
dosen und bestimmte Konzentrationen radioaktiver Stoffe in Luft 
und Wasser nicht überschritten werden, wird durch die Bestim-
mung der Dosisgrenzwerte (§ 47 StrlSchV) und Störfallplanungs-
werte (§ 49 StrlSchV) konkretisiert. Die Werte konkretisieren die 
Schutzwirkung zugunsten Dritter, weil sie die äußerste, nicht mehr 
überschreitbare Grenze der erforderlichen Schadensvorsorge be-
stimmen und damit nicht nur die Allgemeinheit, sondern auch den 
Einzelnen vor den Gefahren und Risiken der Kernenergie bewahren 
sollen. Soweit die Genehmigungsbehörde im Rahmen ihrer Ent-
scheidung die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik dem 
Einzelnen gegenüber erforderliche Vorsorge gegen Schäden als ge-
troffen ansehen darf, hat es auch mit dem Drittschutz sein Bewen-
den. Mehr als die erforderliche Vorsorge, die auf den praktischen 
Ausschluss eines sich als Grundrechtsverletzung darstellenden 
Schadens hinausläuft, kann ein Dritter nicht verlangen. Insbeson-
dere gibt es keinen Anspruch eines Dritten auf weitergehende Mi-
nimierung der Strahlenexposition (vgl. Urteile vom 22. Dezember 
1980 BVerwG 7 C 84.78 BVerwGE 61, 256 <262 ff.>; vom 19. 
Dezember 1985, a.a.O. S. 318 ff. und vom 22. Januar 1997 BVerwG 
11 C 7.95 BVerwGE 104, 36 <46 ff.>).

(21) Drittschützend sind auch die Genehmigungsvorausset-
zungen des § 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG (Urteil vom 9. Juli 1982 BVerwG 
7 C 54.79 Buchholz 451.171 AtG Nr. 11 S. 3 <7>). Der Senat hat 
in seinem Urteil vom 19. Januar 1989 (a.a.O. S. 191 f.) den Ge-
nehmigungstatbeständen des § 7 Abs. 2 Nr. 3 und des § 7 Abs. 2 
Nr. 5 AtG einen übereinstimmenden Vorsorge- und Schutzstandard 
beigemessen. Danach ist das Gefährdungspotential, um dessen un-
eingeschränkte Beherrschung es in beiden Vorschriften geht, ein 
und dasselbe; der Unterschied liegt nur darin, dass § 7 Abs. 2 Nr. 
3 AtG Gefahren und Risiken betrifft, die sich unmittelbar aus der 
Errichtung und dem Betrieb der Anlage ergeben können, während 

§ 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG Gefahren und Risiken erfasst, die aus Einwir-
kungen Dritter auf die Anlage und damit mittelbar ebenfalls aus der 
Errichtung und dem Betrieb der Anlage entstehen können. Nach 
beiden Vorschriften kommen als Maßnahmen der erforderlichen 
Vorsorge oder des erforderlichen Schutzes in erster Linie baulich-
technische und ergänzend organisatorisch-administrative Vorkeh-
rungen in Betracht, die sowohl Vorsorgezwecken der Nr. 3 als auch 
Schutzzwecken der Nr. 5 dienen und sich häufig gar nicht vonei-
nander trennen lassen. Angesichts dessen ergäbe es keinen Sinn, 
wäre mit nach Nr. 3 erforderlichen Maßnahmen die bestmögliche 
Gefahrenabwehr und Risikovorsorge zu gewährleisten, während 
mit Maßnahmen nach Nr. 5 nur weniger weitreichende Sicherheits-
anforderungen gestellt werden könnten. Der Senat hat deshalb § 7 
Abs. 2 Nr. 5 AtG dahin ausgelegt, dass der „erforderliche Schutz“ 
ebenso wie in § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG ein „vorsorgender“ Schutz und 
das Maß des Erforderlichen auch hier „nach dem Stand von Wis-
senschaft und Technik“ zu bestimmen ist. Demgemäß müssen Ge-
fahren und Risiken auch durch Störmaßnahmen oder sonstige Ein-
wirkungen Dritter praktisch ausgeschlossen sein (Urteil vom 19. 
Januar 1989, a.a.O.). Daraus folgt, dass die erforderliche Schadens-
vorsorge im Rahmen des § 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG von Drittbetroffenen 
ebenso eingefordert werden kann wie bei § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG. 
Dasselbe gilt für die gleichlautende Vorschrift des § 6 Abs. 2 Nr. 4 
AtG und ihr Verhältnis zu § 6 Abs. 2 Nr. 2 AtG.

(22) Entgegen der Auffassung des Oberverwaltungsgerichts be-
steht kein hinreichender Grund, bei Störmaßnahmen oder sonstigen 
Einwirkungen Dritter in der Gestalt eines gezielten Flugzeugab-
sturzes auf das Zwischenlager oder eines Hohlladungsbeschusses 
der Castorbehälter den Drittschutz der erforderlichen Schadens-
vorsorge zu verneinen. Die in § 3 Abs. 1 AtVfV vorgenommene 
Differenzierung, wonach der Sicherheitsbericht Drittbetroffenen 
die Beurteilung einer Verletzung in ihren Rechten ermöglichen 
soll (Nr. 1), während dies bei Angaben zum Schutz der Anlage und 
ihres Betriebs gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen 
Dritter nicht vorgesehen ist (Nr. 3), gibt als untergesetzliche Re-
gelung für das verfassungsrechtlich gebotene Maß des Drittschut-
zes im Rahmen der erforderlichen Schadensvorsorge nichts her, 
ganz abgesehen davon, dass diese Regelung auf die Genehmigung 
eines Zwischenlagers jedenfalls nicht unmittelbar anwendbar ist 
(vgl. § 1 AtVfV). Der von einem terroristischen Anschlag auf ein 
Zwischenlager betroffene Personenkreis ist nach dem Einwir-
kungsbereich, d.h. den möglichen Auswirkungen eines derartigen 
Ereignisses, insbesondere der potentiellen Freisetzung der von dem 
Zwischenlager ausgehenden ionisierenden Strahlung bestimmbar. 
Die subjektive Motivation terroristischer Täter, die nach Ansicht 
des Oberverwaltungsgerichts auf Tod und Gesundheitsverletzung 
einer unbestimmten Vielzahl von Menschen abzielen, stellt den aus 
der erforderlichen Schadensvorsorge als einem objektiven Kriteri-
um abgeleiteten Drittschutz der Bewohner im Einwirkungsbereich 
des Zwischenlagers nicht in Frage.

(23) Mit dem Hinweis auf den auf die innere oder äußere Sicher-
heit gerichteten Schutzzweck (§ 1 Nr. 3 AtG) lässt sich der auch 
grundrechtlich abgesicherte, auf den Schutz von Leben und Ge-
sundheit zielende Gesetzeszweck (§ 1 Nr. 2 AtG) nicht überspielen. 
Soweit die Genehmigungsbehörde die dem Einzelnen gegenüber 
erforderliche Schadensvorsorge nicht als getroffen ansieht, geht das 
Individualrecht des Drittbetroffenen nicht in einem möglichen, sei-
nerseits nicht wehrfähigen Kollektivrisiko unter (a.A. Renneberg, 
ZUR 2006, 431). Das Individualrisiko wird durch die Zahl der von 
diesem Risiko betroffenen Personen weder erhöht noch vermindert 
(Urteil vom 22. Dezember 1980, a.a.O. S. 266). Wenn ein absoluter 
Schutz gegen terroristische Anschläge auf atomrechtliche Anlagen 
unmöglich ist, schließt das nicht den nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik erforderlichen Schutz aus. Der Drittbetroffene 
kann hiernach keine bestimmten Schutzvorkehrungen beanspru-
chen; einen derartigen Anspruch macht der Kläger hier auch nicht 
geltend. Legt er einen Geschehensablauf dar, der eine Lücke im 
Konzept zur Beherrschung sonstiger Einwirkungen Dritter aufzeigt, 
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der zugleich so wahrscheinlich ist, dass er nicht mehr dem Rest-
risiko zugerechnet werden darf, und dessen Folgen geeignet sind, 
die äußerste Grenze der erforderlichen Schadensvorsorge zu über-
schreiten, darf er die Gewährleistung des entsprechenden Schutzni-
veaus verlangen. Der Umstand, dass die gerichtliche Überprüfung 
namentlich wegen notwendiger Geheimhaltung von Einzelheiten 
des Sicherungs- und Schutzkonzepts eingeschränkt ist, rechtferti-
gt es nicht, dem Drittbetroffenen Rechtsschutz im Bereich der er-
forderlichen Schadensvorsorge gegen terroristische Einwirkungen 
Dritter vollständig zu versagen. Über die Rechtmäßigkeit einer Ver-
weigerung der Vorlage von Akten, der Übermittlung elektronischer 
Dokumente und der Erteilung von Auskünften ist im Fall der Ent-
scheidungserheblichkeit zurückgehaltener Erkenntnismittel in dem 
dafür bestimmten Zwischenverfahren nach § 99 Abs. 2 VwGO zu 
entscheiden (vgl. Beschlüsse vom 24. November 2003 BVerwG 20 
F 13.03 BVerwGE 119, 229 <230 f.> und vom 21. Februar 2008 
BVerwG 20 F 2.07 amtl. Umdruck S. 5 ff.<< zur Veröffentlichung 
in der amtlichen Sammlung vorgesehen>>).

(24) c) Ein Schutzanspruch Drittbetroffener auf Schadensvorsor-
ge gegen terroristische Anschläge wie einen gezielten Flugzeugab-
sturz auf das Zwischenlager oder einen Beschuss der Castorbehäl-
ter mit panzerbrechenden Waffen besteht allerdings nur unter der 
Voraussetzung, dass solche Ereignisse nicht dem Bereich des Rest-
risikos zugeordnet werden dürfen.

(25) aa) Über das Maß des erforderlichen Schutzes gegen terrori-
stische Einwirkungen Dritter auf ein Zwischenlager entscheidet die 
Genehmigungsbehörde in eigener Verantwortung. Aus der Norm-
struktur des § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG ergibt sich, dass die Exekutive 
für die Risikoermittlung und bewertung, also auch für die Entschei-
dung über Art und Ausmaß von Risiken, die hingenommen oder 
nicht hingenommen werden, allein verantwortlich ist (Urteil vom 
14. Januar 1998, a.a.O. m.w.N.). Die in diesem Funktionsvorbehalt 
zum Ausdruck gebrachte Verantwortung der Exekutive bezieht sich 
nach der Rechtsprechung des Senats (Urteil vom 19. Januar 1989, 
a.a.O.) gleichermaßen auf die Schadensvorsorge (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 
AtG) und auf die Gewährleistung des erforderlichen Schutzes gegen 
Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (§ 7 Abs. 2 Nr. 
5 AtG). Angesichts der hiermit übereinstimmenden Normstruktur 
des § 6 Abs. 2 Nr. 2 und 4 AtG gilt das in gleicher Weise für die Ge-
nehmigung einer atomrechtlichen Aufbewahrungsgenehmigung im 
Sinne des § 6 Abs. 3 AtG. Demgemäß unterliegen behördliche Ri-
sikoermittlung und -bewertung einschließlich des hinzunehmenden 
Restrisikos auch im Bereich des erforderlichen Schutzes gegen ter-
roristische Anschläge auf ein Zwischenlager einer eingeschränkten 
Nachprüfung. Es ist nicht Aufgabe der verwaltungsgerichtlichen 
Kontrolle, die der Exekutive zugewiesene Bewertung durch eine 
eigene Bewertung zu ersetzen. Die Gerichte sind darauf beschränkt 
zu überprüfen, ob die der behördlichen Beurteilung zugrunde lie-
gende Risikoermittlung und -bewertung auf einer ausreichenden 
Datenbasis beruht und dem Stand von Wissenschaft und Technik im 
Zeitpunkt der Behördenentscheidung Rechnung trägt, die Behör-
de also im Hinblick auf die Ergebnisse des von ihr durchgeführten 
Genehmigungsverfahrens „diese Überzeugung von Rechts wegen 
haben durfte“ (Urteil vom 22. Oktober 1987, a.a.O.).

(26) bb) Die in Rede stehenden Szenarien terroristischer An-
schläge sind nach geltendem Recht nicht dem Bereich der aus-
legungsbestimmenden Störfälle zuzurechnen. Infolgedessen ist 
die erforderliche Schadensvorsorge nach der Rechtsprechung des 
Senats hier nicht nach den Störfallplanungswerten zu bemessen 
(Beschluss vom 24. August 2006 BVerwG 7 B 38.06 Buchholz 
451.171 § 9a AtG Nr. 1). Der in § 49 Abs. 1 StrlSchV für den An-
wendungsbereich dieser Vorschrift verwendete Begriff des Störfalls 
ist in § 3 Abs. 1 Nr. 28 Satz 1 StrlSchV als Ereignisablauf definiert, 
bei dessen Eintreten der Betrieb der Anlage oder die Tätigkeit aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht fortgeführt werden kann und 
für den die Anlage auszulegen ist oder für den bei der Tätigkeit vor-
sorglich Schutzvorkehrungen vorzusehen sind. Damit knüpft die 
Vorschrift der Sache nach an die Störfall-Leitlinien vom 18. Ok-

tober 1983 an (Handbuch Reaktorsicherheit und Strahlenschutz, 
Nr. 3.33; im Folgenden: RSK-Handbuch), deren Gegenstand die 
Schadensvorsorge im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 3 (und des § 6 Abs. 2 
Nr. 2) AtG betrifft, nicht dagegen näher bestimmte andere Ereig-
nisse, z.B. Ereignisse infolge Flugzeugabsturzes, „die wegen ihres 
geringen Risikos keine Auslegungsstörfälle sind“. Dem entspricht, 
dass die Genehmigungsbehörde nach § 49 Abs. 1 Satz 3 StrlSchV 
diese Vorsorge insbesondere dann als getroffen ansehen kann, wenn 
der Antragsteller bei der Auslegung der Anlage die Störfälle zu-
grunde gelegt hat, die nach den veröffentlichten Sicherheitskrite-
rien und Leitlinien für Kernkraftwerke die Auslegung eines Kern-
kraftwerkes bestimmen müssen.

(27) Zu derartigen „auslegungsbestimmenden“ Störfällen im 
Sinn dieser Vorschrift gehören Störmaßnahmen oder sonstige Ein-
wirkungen Dritter auch deswegen nicht, weil sie nicht allein dem 
von der Anlage ausgehenden Betriebsrisiko zuzurechnen sind, son-
dern maßgeblich durch gleichermaßen zielgerichtetes wie schwer 
berechenbares Verhalten von Terroristen bestimmt werden. Ange-
sichts dessen kann der vorsorgende Schutz nur durch aufeinander 
abgestimmte Maßnahmen des Kraftwerkbetreibers und der staat-
lichen Sicherheitskräfte nach einem integrierten Sicherungs- und 
Schutzkonzept gewährleistet werden, wie es den unveröffentlich-
ten SEWD-Richtlinien (vgl. Bekanntmachung vom 6. Dezember 
1995, RSK-Handbuch Nr. 3.57.3) zugrunde liegt (Vorwerk, a.a.O., 
S. 237 <239>). Ein solches Konzept unterscheidet sich grundle-
gend von dem für Auslegungsstörfälle maßgeblichen Konzept der 
Störfallplanungswerte, die aufgrund weitgehend deterministischer 
Szenarien auf bauliche und technische Schutzmaßnahmen sowie 
auf innerbetriebliche Tätigkeiten zielen und deren Anwendbarkeit 
deshalb auf die Planung der Anlage beschränkt ist. Infolgedessen 
wäre es systemwidrig, trotz der qualitativen Unterschiede zwischen 
Auslegungsstörfällen einerseits und Störmaßnahmen oder son-
stigen Einwirkungen Dritter andererseits von der Notwendigkeit 
eines einheitlichen Vorsorgewerts auszugehen. Die Anwendungs-
beschränkung des auf die Ermächtigungsgrundlage des § 12 Abs. 1 
Nr. 2 AtG gestützten § 49 Abs. 1 StrlSchV auf Auslegungsstörfälle 
wird dadurch bestätigt, dass das Atomgesetz für die Regelung des 
Schutzes gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Drit-
ter eine besondere Ermächtigungsgrundlage in § 12 Abs. 1 Nr. 10 
AtG enthält.

(28) cc) Das deterministische Konzept der Auslegungsstörfälle 
(§ 49 Abs. 1 StrlSchV) regelt nur die Schadensvorsorge gegen ra-
diologisch relevante Störfälle und schließt damit die erforderliche 
Vorsorge für auslegungsüberschreitende Ereignisse nicht aus. Die 
erforderliche Schadensvorsorge im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 3 und 
5 sowie des § 6 Abs. 2 Nr. 2 und 4 AtG beschränkt sich nicht auf 
Auslegungsstörfälle (Urteil vom 19. Januar 1989, a.a.O. S. 190). 
Allerdings ordnete die frühere Genehmigungspraxis Maßnahmen 
wie die Auslegung der Anlage gegen Flugzeugabstürze oder gegen 
auslegungsüberschreitende Unfälle dem behördlichen Versagungs-
ermessen (§ 7 Abs. 2 AtG) zu, weil für diese Ereignisse aufgrund 
der extrem niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit eine Schadensvor-
sorge nicht für erforderlich gehalten wurde (Roller, VerwArch 95 
<2004>, 63 <66> m.w.N.).

(29) In der aktuellen Genehmigungspraxis wird die erforderliche 
Schadensvorsorge durch ein vierstufiges, deterministische und pro-
babilistische Elemente enthaltendes Sicherheitskonzept realisiert. 
Die ersten beiden Sicherheitsebenen umfassen die Störfallverhin-
derung im Normalbetrieb der Anlage und bei Betriebsstörungen. 
Der Sicherheitsebene 3 sind die Beherrschung von Auslegungsstör-
fällen durch das Reaktorschutzsystem und die sonstigen Sicher-
heitseinrichtungen zugeordnet. Die Sicherheitsebene 4 dient der 
„Risikominimierung“ von auslegungsüberschreitenden Unfällen. 
Sie ist in drei weitere Ebenen unterteilt. Der Sicherheitsebene 4 a 
unterfällt die „Beherrschung spezieller, sehr seltener Ereignisse“, 
zu denen zivilisationsbedingte Einwirkungen wie ein Flugzeugab-
sturz oder eine chemische Explosion gerechnet werden (Roller, in: 
12. Deutsches Atomrechtssymposium, a.a.O. S. 115 <117 f.>). Bei 
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einem gezielten Flugzeugabsturz auf atomrechtliche Anlagen be-
steht nach Einschätzung des Länderausschusses für Atomkernener-
gie Hauptausschuss eine gewisse Parallele zur Sicherheitsebene 4, 
die die Annahme rechtfertigen soll, dass sich der durch die Betrei-
ber zu gewährleistende erforderliche Schutz vor Störmaßnahmen 
und sonstigen Einwirkungen Dritter auf Maßnahmen beschränke, 
die unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit die Strahlenexposition im Ereignisfall „minimieren bzw. be-
grenzen“ (Vorwerk, a.a.O. S. 241).

(30) Nach Auffassung des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit gehören Maßnahmen der Si-
cherheitsebene 4 grundsätzlich zu der nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik erforderlichen Schadensvorsorge im Sinne des 
§ 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG; die Abgrenzung des insoweit durch Vorsorge 
verminderten Risikos vom sogenannten Restrisiko, gegen dessen 
Verwirklichung keine behördlichen Maßnahmen erforderlich sind, 
erfolgt hiernach in den jeweiligen Verwaltungsverfahren, d.h. im 
Einzelfall. Diese Auffassung ist Grundlage der Bundesaufsicht, die 
ein entsprechendes Verwaltungshandeln der Aufsichts- und Ge-
nehmigungsbehörden erwartet (Schadensvorsorge außerhalb der 
Auslegungsstörfälle, Rundschreiben des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 15. Juli 2003, 
RSK-Handbuch Nr. 3.79). Dem Rundschreiben liegt ein Bericht 
über die Sitzung des Länderausschusses für Atomkernenergie 
Hauptausschuss vom 3./4. Juli 2003 zugrunde, aus dem hervorgeht, 
dass einige Ländervertreter der Auffassung der Bundesaufsicht, 
die Sicherheitsebene 4 gehöre vorbehaltlich der Entscheidung im 
Einzelfall zu der nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 
erforderlichen Schadensvorsorge, kritisch gegenüberstehen; Vor-
sorgemaßnahmen gegen auslegungsüberschreitende Ereignisse 
müssten der „Restrisikominimierung“ jenseits der tatbestandlichen 
Schadensvorsorge und damit dem „Versagungsermessen“ der Ge-
nehmigungsbehörde nach § 7 Abs. 2 AtG zugerechnet werden.

(31) Die Meinung, die eine tatbestandliche Schadensvorsorge 
gegen auslegungsüberschreitende Ereignisse ablehnt, sieht sich 
durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. Janu-
ar 1997, a.a.O. bestätigt. Darin wurde die Grenze zwischen Aus-
legungsstörfällen und auslegungsüberschreitenden Ereignissen 
beim Restrisiko angesiedelt. Nach dem drittschützenden Konzept 
der Störfallbeherrschung seien die „anzunehmenden“, d.h. ausle-
gungsbestimmenden Störfälle zu ermitteln, deren Beherrschung die 
Anlage diene. Die verbleibenden „hypothetischen“ Störfälle, die 
allzu unwahrscheinlich seien, um sie noch bei der Auslegung der 
Anlage zu berücksichtigen, seien dem Restrisiko zugeordnet. Der 
Gesetzgeber fordere zwar in § 7 Abs. 2a Satz 1 AtG, der durch Nr. 1 
des Siebten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes vom 19. Juli 
1994 (BGBl I S. 1622) eingefügt und durch Art. 1 Nr. 6 Buchst. d 
des Gesetzes zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung 
zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität vom 22. April 2002 
(BGBl I S. 1351) wieder aufgehoben wurde, für Neuanlagen auch 
die Beherrschung auslegungsüberschreitender Ereignisse. Die ent-
sprechenden Anforderungen dienten aber der „weiteren Vorsorge 
gegen Risiken für die Allgemeinheit“ (§ 7 Abs. 2a Satz 1 AtG a.F.). 
Damit sei klargestellt, dass wie bei Altanlagen auch bei Neuanlagen 
Maßnahmen zur Beherrschung von Unfällen nur der Restrisikom-
inimierung dienten und insoweit ein Drittschutz nicht Platz greife; 
das werde durch die Begründung des Regierungsentwurfs bestätigt 
(BTDrucks 12/6908, S. 16). Das Urteil beschränkt sich allerdings 
auf Aussagen zu Störfallrisiken im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG. 
Zu auslegungsüberschreitenden Ereignissen im Sinne des § 7 Abs. 
2 Nr. 5 AtG äußert es sich nicht, damit also auch nicht zu der hier 
interessierenden Frage der erforderlichen Schadensvorsorge ge-
gen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (vgl. im 
Übrigen zum Drittschutz auch Urteil vom 22. Januar 1997, a.a.O. 
S. 48).

(32) Soweit das Urteil vom 22. Januar 1997, a.a.O. gleichwohl 
dahin zu verstehen sein sollte, dass Risikovorsorge gegen ausle-
gungsüberschreitende Ereignisse generell als Restrisikominimie-

rung einzustufen ist, kann sich der inzwischen für das Atomrecht 
zuständige erkennende Senat dem nicht anschließen. Eine solche 
Einstufung passt nicht zu dem bereits im Urteil vom 19. Dezem-
ber 1985, a.a.O. S. 315 f. entwickelten Verständnis des Begriffs der 
erforderlichen Schadensvorsorge. Dieser einheitliche und umfas-
sende Begriff geht über die Gefahrenabwehr im polizeirechtlichen 
Sinn hinaus und schließt den Gefahrenverdacht sowie das „Besorg-
nispotential“ ein. Wenn schon gegen Besorgnispotentiale Vorsorge-
maßnahmen erforderlich sind, können auslegungsüberschreitende 
Ereignisse wie Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter 
nicht von vornherein aus dem Tatbestand der erforderlichen Scha-
densvorsorge ausgeblendet werden. Es wäre widersinnig, Vorsorge 
dort zu verlangen, wo nur ein Besorgnispotential besteht, aber klar 
erkannte Unfallszenarien nur im Rahmen des Versagungsermes-
sens zu berücksichtigen. Der weite Begriff der nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik erforderlichen Schadensvorsorge ist die 
Konsequenz des Grundsatzes der bestmöglichen Gefahrenabwehr 
und Risikovorsorge. Mit diesem Grundsatz wird die erforderliche 
Schadensvorsorge von dem Restrisiko abgegrenzt, das als unent-
rinnbar hinzunehmen ist, weil seine Realisierung nach dem Stand 
von Wissenschaft und Technik praktisch ausgeschlossen erscheint, 
während bereits eine entfernte Wahrscheinlichkeit des Eintritts von 
Risiken die staatliche Schutzpflicht auslöst. Die Anknüpfung der 
erforderlichen Schadensvorsorge an den Stand von Wissenschaft 
und Technik trägt dazu bei, den Schutzzweck des Gesetzes jeweils 
bestmöglich zu verwirklichen. Dem kann nur durch laufende An-
passung der für eine Risikobeurteilung maßgeblichen Umstände 
an den jeweils neuesten Erkenntnisstand genügt werden (BVerfGE 
49, 89 <137 ff.>). Wie die neuere Entwicklung zeigt, hat das Risi-
kopotential im Bereich der auslegungsüberschreitenden Ereignisse 
zugenommen. Aus der Einfügung der Sicherheitsebene 4 in das 
gestaffelte Schutzkonzept ergibt sich, dass nach heutigem Stand 
von Wissenschaft und Technik auch gegen auslegungsüberschrei-
tende Ereignisse Vorsorgemaßnahmen verlangt werden. Nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Sicherheitsmaß-
nahmen können nicht außerhalb des Tatbestands der Schadens-
vorsorge liegen. Sie lassen sich auch nicht unter den Begriff der 
„Restrisikominimierung“ subsumieren, da das Restrisiko durch 
einen nicht weiter minimierbaren, „unentrinnbaren“ Rest gekenn-
zeichnet ist. Mit dem vom Bundesverfassungsgericht verlangten 
Konzept des dynamischen Grundrechtsschutzes ist es nicht verein-
bar, die tatbestandliche Schadensvorsorge an das statische Konzept 
der Auslegungsstörfälle zu binden und Maßnahmen gegen Risiken 
durch auslegungsüberschreitende Ereignisse dem Versagungser-
messen zuzuordnen (vgl. Roller, in: 12. Deutsches Atomrechtssym-
posium, a.a.O. S. 124 ff.). Das gilt umso mehr, als Risikovorsorge 
gegen auslegungsüberschreitende Ereignisse auch im Rahmen der 
Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen zu treffen 
ist und die hierfür maßgebliche Vorschrift des § 6 AtG ein Versa-
gungsermessen nicht vorsieht.

(33) Hiernach lässt sich auch die drittschützende Wirkung der 
Vorschriften über die erforderliche Schadensvorsorge nicht ver-
neinen. Der Begriff der Schadensvorsorge ist im Hinblick auf den 
gesetzlichen Schutzzweck auszulegen, Leben, Gesundheit und 
Sachgüter vor den Gefahren der Kernenergie und der schädlichen 
Wirkung ionisierender Strahlen zu schützen (§ 1 Nr. 2 AtG). Die 
erforderliche Schadensvorsorge zielt damit jedenfalls auch auf den 
Schutz Drittbetroffener. Das schließt es aus, die Schadensvorsorge 
in drittschützende und nicht drittschützende Bereiche aufzuspalten 
(Steinberg/Roller, in: Schadensvorsorge im Atomrecht zwischen 
Genehmigung, Bestandsschutz und staatlicher Aufsicht, 1991, 
S. 9 <82>). Soweit die Behörde Schadensvorsorge für erforder-
lich hält, steht dem Drittbetroffenen ein entsprechender Genehmi-
gungsabwehranspruch zur Verfügung, wenn er einen hinreichend 
wahrscheinlichen Geschehensablauf vorträgt, bei dem trotz der 
getroffenen Vorsorge eine Verletzung in seinen Rechten möglich 
erscheint. Die drittschützende Wirkung der Vorschriften über die 
erforderliche Schadensvorsorge lässt sich auch nicht mit dem Argu-
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ment verneinen, Maßnahmen gegen Risiken durch auslegungsüber-
schreitende Ereignisse dienten der Abwehr eines Kollektivrisikos. 
Erforderlich, aber auch ausreichend für den Drittschutz ist, dass 
die einschlägige Vorschrift auch die Rechte des Einzelnen schützt. 
Dass sie vorrangig den Interessen des Allgemeinwohls dient, ändert 
daran nichts. So verhält es sich bei § 6 Abs. 2 Nr. 2 und 4 und § 7 
Abs. 2 Nr. 3 und 5 AtG.

(34) 3. Das Oberverwaltungsgericht hat, von seinem Rechts-
standpunkt aus konsequent, keine tatsächlichen Feststellungen zu 
der Frage getroffen, ob der Kläger durch die angegriffene Genehmi-
gung unter dem Aspekt der Szenarien eines gezielten Flugzeugab-
sturzes auf das Zwischenlager oder eines Hohlladungsbeschusses 
der Castorbehälter in seinen Rechten verletzt wird oder ob das nicht 
der Fall ist, weil diese Risiken durch aufeinander abgestimmte 
Schutzmaßnahmen des Betreibers und Schutzvorkehrungen des 
Staates praktisch ausgeschlossen sind. Es wird diese tatsächlichen 
Feststellungen im Rahmen der ihm obliegenden erneuten Prüfung 
nachzuholen haben. Dabei wird es beachten müssen, dass sich die 
gerichtliche Kontrolle der von der Exekutive zu verantwortenden 
Risikoermittlung und -bewertung darauf beschränkt, ob diese auf 
einer ausreichenden Datenbasis beruht und dem Stand von Wissen-
schaft und Technik im Zeitpunkt der Behördenentscheidung Rech-
nung trägt. Anhand dieses Maßstabs wird es namentlich zu beur-
teilen haben, ob die Genehmigungsbehörde willkürfrei annehmen 
durfte, dass der erforderliche Schutz gegen die Risiken einer Leben 
oder Gesundheit des Klägers möglicherweise gefährdenden Frei-
setzung ionisierender Strahlen erstens durch Beschuss der Castor-
behälter mit verfügbaren panzerbrechenden Waffen sowie zweitens 
durch einen gezielten Flugzeugabsturz auf das Zwischenlager, der 
nach Einschätzung des Bundesministeriums des Innern zwar au-
ßerhalb des Wahrscheinlichen liegt, aber nicht grundsätzlich ausge-
schlossen und nicht dem Restrisiko zugeordnet werden kann, nach 
Maßgabe des integrierten Sicherungs- und Schutzkonzepts gewähr-
leistet ist und damit die Risiken „praktisch ausgeschlossen“ sind.

16. Aufhebung eines Steuerbescheides für 
Pflanzenölkraftstoff wegen Verstoßes gegen den 
Vertrauensschutz

§ 50 Energiesteuergesetz in der ab 01.01.2007 geltenden Fassung

Der Vertreiber eines Kraftstoffs aus nativem Pflanzenöl und 
fossilem Dieselkraftstoff musste nicht damit rechnen, dass der 
Gesetzgeber mit § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Energiesteuergesetzes in 
der Fassung des Biokraftstoffquotengesetzes vom 08. Dezember 
2006 die Steuerbefreiung vorzeitig und ohne Übergangsregelung 
abschaffte. 
(Leitsatz der Redaktion)
FG Hessen, U. v. 29.04.2010, 7 K 2390/09

Aus dem Tatbestand:
Die Klägerin vertrieb von 2005 bis etwa Mitte Juli 2007 einen als Plantanol-
Diesel bezeichneten Kraftstoff, der durch Mischung von nativem Pflanzenöl 
und fossilem Dieselkraftstoff sowie unter Hinzufügung eines spezifischen 
Additivs in einem hierfür speziell ausgerüsteten Tanklastwagen hergestellt 
wurde.

Bei dem Pflanzenöl handelte es sich durchgängig um raffiniertes Rapsöl, 
das den Anforderungen der Vornorm DIN V 51605 entsprach. Der Anteil 
des nativen Pflanzenöls lag im Sommer bei 60 %, im Winter hingegen bei 
50 %. Der Anteil der Additive betrug durchgängig 3 %, so dass sich die 
Beimischung des fossilen Dieselkraftstoffs auf 37 % im Sommer und 47 % 
im Winter belief.

Streitgegenständlich ist vorliegend ausschließlich der auf den Monat Mai 
2007 entfallende Steuerbetrag für das in der Mischung enthaltene native 
Pflanzenöl. Für die auf die Monate Januar bis April 2007 sowie Juni bis Mit-
te Juli 2007, dem Zeitpunkt der vorläufigen Einstellung des Geschäftsbe-
triebes, entfallenden Steuerbeträge sind die in der Vollziehung ausgesetzten 
Abgabenfestsetzungen einspruchsbefangen. Insoweit wird der Ausgang des 
vorliegenden Verfahrens von den Beteiligten abgewartet.
Der Senat hatte mit Beschluss vom 8. Mai 2008 das damals unter dem Ak-
tenzeichen 7 K 3015/07 anhängig gewesene Klageverfahren ausgesetzt und 
den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften gemäß Artikel 234 EG 
um Beantwortung folgender Fragen ersucht:

1. Steht Artikel 3 der Richtlinie 2003/30/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung von 
Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor 
(Biokraftstoffrichtlinie) insbesondere im Lichte der unter den Randnum-
mern 10, 12. 14, 19. 22 und 27 aufgeführten Erwägungen einer nationalen 
Bestimmung wie § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Energiesteuergesetzes in der Fas-
sung des Biokraftstoffquotengesetzes vom 18. Dezember 2006, mit dem 
eine Begünstigung von in Kraft Stoffmischungen enthaltenen Anteilen von 
Biokraftstoffen aus Pflanzenöl, die den Anforderungen der Vornorm DIN 
V 51605 (Stand: Juli 2006) entsprechen, ausgeschlossen wird, entgegen?

2. Verlangt der gemeinschaftsrechtliche Grundsatz der Rechtssicherheit 
und des Vertrauensschutzes, dass ein Mitgliedstaat die Regelungen, die er 
zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassen und mit der er ein auf mehrere 
Jahre angelegtes Fördersystem durch steuerliche Vergünstigungen geschaf-
fen hat, nur bei Vorliegen ganz außergewöhnlicher Umstände während des 
festgeschriebenen Zeitraums zu Lasten des bisher begünstigten Unterneh-
mens ändern darf?

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entschied das dort 
unter dem Aktenzeichen C-201/08 geführte Verfahren durch Urteil vom 
10. September 2009. (Hinweis der Redaktion: abgedruckt in ZNER 2009, 
381 ff.) Die Vorlagefragen wurden wie folgt beantwortet:

1. Art. 3 der Richtlinie 2003/30/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen 
oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor ist dahin aus-
zulegen, dass er einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren 
streitigen nicht entgegensteht, mit der von dem in dieser Regelung vorge-
sehenen Steuerbefreiungsregime für Biokraftstoffe ein Erzeugnis wie das 
im Ausgangsverfahren fragliche, das aus einer Mischung aus Pflanzenöl, 
fossilem Dieselkraftstoff und spezifischen Additiven besteht, ausgeschlos-
sen wird.

2. Die allgemeinen Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrau-
ensschutzes verwehren es einem Mitgliedstaat grundsätzlich nicht, für ein 
Erzeugnis wie das im Ausgangsverfahren fragliche das für dieses geltende 
Steuerbefreiungsregime vor dem in der nationalen Regelung ursprünglich 
vorgesehenen Enddatum aufzuheben. Jedenfalls setzt eine solche Aufhe-
bung nicht das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände voraus. Es ist je-
doch Sache des vorlegenden Gerichts, unter Berücksichtigung aller für den 
Rechtsstreit relevanten Umstände im Rahmen einer auf den konkreten Fall 
bezogenen Gesamtwürdigung zu prüfen, ob diese Grundsätze in der Rechts-
sache des Ausgangsverfahrens beachtet wurden.

Das Verfahren wird nunmehr unter dem oben angegebenen Geschäftszei-
chen beim erkennenden Senat fortgeführt. Sowohl wegen der weiteren Ein-
zelheiten des Sachverhaltes wie auch wegen der rechtlichen Überlegungen 
wird auf den Vorlagebeschluss und die Entscheidung des Gerichtshofes 
Bezug genommen.

Gemäß den Vorgaben des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaf-
ten hat der erkennende Senat als das vorlegende Gericht unter Berücksich-
tigung der vom Gerichtshof genannten Erwägungen und jedes weiteren 
Umstandes, der für den Rechtsstreit, mit dem es befasst ist. relevant ist. 
umfassend und konkret zu beurteilen, ob die Klägerin des Ausgangsverfah-
rens als umsichtiger und besonnener Wirtschaftsteilnehmer über genügend 
Hinweise verfügte, anhand derer sie damit rechnen konnte, dass das im 
Ausgangsverfahren fragliche Steuerbefreiungsregime vor dem ursprünglich 
vorgesehenen Enddatum aufgehoben werden würde (so Randnummer 67 
der Entscheidung des Gerichtshofes).

Der für die Besteuerung im vorliegenden Fall maßgeblichen Neurege-
lung des § 50 des Energiesteuergesetzes durch das mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2007 in Kraft getretene Gesetz zur Einführung einer Biokraftstoffquote 
durch Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes und zur Änderung 
energie- und stromsteuerrechtlicher Vorschriften (Biokraftstoffquotenge-
setz) vom 18. Dezember 2006 war im Hinblick auf die ursprüngliche Rege-
lung des § 2a des Mineralölsteuergesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 
23. Juli 2002 folgendes vorausgegangen:

Die gesetzliche Regelung aus 2002 sah vor, dass die Steuersätze in dem 
Umfang ermäßigt würden, in dem die dort genannten Mineralöle nachweis-
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