
Ergänzungen	  und	  Klarstellungen	  von	  Ing.	  Goebel	  (Verf.	  GTKW	  und	  TTEL	  Planung)	  zum	  
	  
„Atomkraftwerk-‐Rückbau-‐	  und	  Atommüll-‐Entsorgungskostenhaftungsgesetz“	  
	  
die	  von	  den	  Rechtsgelehrten	  der	  Beteiligten	  zu	  prüfen	  und	  einzuarbeiten	  sind.	  	  
	  
Auf	  eine	  echte	  Rücklagen-‐Sicherung	  in	  Höhe	  von	  50	  %	  der	  derzeitigen	  Rückstellungen	  
in	  einem	  Rückbau	  und	  Endlagerfond	  kommt	  es	  an.	  	  Geld	  auf	  dem	  Tisch,	  binnen	  fünf	  
Jahren.	  „Mindestens	  20	  %	  pro	  Jahr	  sind	  einzuzahlen	  sonst	  wird	  die	  Firma	  insolvent.“	  
Zur	  Zeit	  sind	  38,5	  Mrd.	  EUR	  als	  Rücklagen	  dafür	  in	  den	  Konzernbilanzen	  eingestellt.	  
	  
Dieses	  Gesetz	  richtet	  sich	  besonders	  an	  E.ON	  S.E.,	  RWE	  AG,	  EnBW	  AG,	  Vattenfall	  sowie	  die	  
BRD	  sowie	  „sämtliche	  Rechtsnachfolger	  der	  genannten	  Unternehmen	  und	  Körperschaften“.	  
(Aus	  der	  den	  Statistiken	  wissen	  wir	  das	  Unternehmen	  im	  Mittel	  ca.	  30	  Jahre	  existent	  sind.)	  
	  	  
Eine	  jede	  Leistungs-‐Pflicht	  muss	  sachlich	  und	  inhaltlich	  begründet	  sein.	  Daraus	  entstehende	  
Forderungen	  müssen	  noch	  näher	  begründet	  sein.	  Zumindest	  mit	  VorPlanung	  und	  konkretem	  
Standort.	  Im	  Fall	  der	  Endlagerung	  mit	  der	  Planung	  und	  dem	  konkreten	  Bau	  eines	  Endlagers.	  
Erst	  die	  nachprüfbare	  Beschreibung	  einer	  Forderung	  für	  eine	  Problemlösung	  führt	  zu	  einer	  
konkreten	  Bemessbarkeit	  der	  Leistungs-‐Pflicht	  der	  EVU	  für	  Rückbau	  und	  die	  Endlagerung.	  
	  
Auch	  die	  Betreiber	  von	  Atomkraftwerken	  haben	  ein	  Anrecht	  auf	  Rechtssicherheit	  die	  eine	  
Planbarkeit	  in	  der	  Unternehmensführung	  ermöglicht.	  Rechtssicherheit	  ist	  zu	  garantieren	  !	  
	  
Um	  ein	  Durchsetzbarkeit	  dieses	  Gesetzes	  langfristig	  überhaupt	  erst	  zu	  ermöglichen,	  sind	  
alle	  Verträge,	  aller	  Zeiten	  die	  zwischen	  Atomkraft	  betreibender	  Tochtergesellschaft	  und	  
Muttergesellschaft	  EVU	  bestanden	  und	  bestehen	  in	  Kopie	  mit	  grafischen	  Schaubildern	  zu	  
den	  Verflechtungen	  2	  fach	  an	  die	  Treuhänder	  des	  Gesetzgeber	  auszuhändigen.	  -‐	  Es	  gilt	  	  
die	  „Konzernhaftung“	  und	  „Muttergesellschaft	  haftet	  für	  nukleare	  Tochtergesellschaft“	  
	  
Paragraph	  2	  Abs.	  3	  ist	  ja	  gut	  gemeint,	  aber	  eine	  erloschene	  Gesellschaft	  ist	  in	  der	  Praxis	  
ja	  nicht	  haftbar	  zu	  machen.	  Deshalb	  wird	  die	  Hälfte	  der	  38,5	  Mrd.	  Euro	  binnen	  5	  Jahren	  
in	  einen	  öffentlich	  rechtlichen	  Fond	  überführt,	  der	  100	  %	  Zweckgebunden	  zu	  sein	  hat	  !	  
	  
Entlastung	  erst	  nach	  Endlagerverschluss	  geht	  einfach	  zu	  weit.	  Für	  die	  Fehler	  des	  sich	  immer	  
so	  kompetent	  darstellenden	  Endlagerbetreibers	  BRD	  (0	  Erfahrung)	  kann	  die	  Wirtschaft	  nicht	  
bis	  auf	  Ewig	  –	  3	  Tage	  haften.	  Es	  gilt:	  Wer	  Vorkasse	  in	  den	  Fond	  leistete,	  korrekt	  abgeliefert	  
hat,	  und	  wessen	  radioaktiver	  Abfall	  im	  Einlagerungszustand	  unten	  gut	  angekommen	  ist,	  dem	  
wird	  schriftlich	  und	  öffentlich	  Entlastung	  erteilt.	  Es	  muss	  auch	  Anreize	  geben	  das	  Richtige	  zu	  
tun	  und	  die	  Entsorgung	  des	  hoch	  toxischen	  Atommülls	  nicht	  ewig	  +	  3	  Tage	  hinauszuzögern.	  
	  
Auf	  eine	  echte	  Rücklagen-‐Sicherung	  in	  Höhe	  von	  50	  %	  der	  derzeitigen	  Rückstellungen	  
in	  einem	  Rückbau	  und	  Endlagerfond	  kommt	  es	  an.	  -‐	  Geld	  auf	  dem	  Tisch,	  binnen	  fünf	  
Jahren.	  „Mindestens	  20	  %	  pro	  Jahr	  sind	  einzuzahlen	  sonst	  wird	  die	  Firma	  insolvent.“	  
Zur	  Zeit	  sind	  38,5	  Mrd.	  EUR	  als	  Rücklagen	  dazu	  in	  den	  EVU	  Konzernbilanzen	  eingestellt.	  
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