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BUNDESVERWALTUNGSGERICHT STÜTZT SES-POSITION 
Addendum zur gutachterlichen Stellungnahme «Sicherheitszuschlag STEN-
FO» der SES vom 4. Juni 2018 

AUSGANGSLAGE 
Der so genannte Sicherheitszuschlag von 30% auf Beiträge in die Stilllegungs- und 
Entsorgungsfonds (STENFO) steht derzeit aufgrund eines Wechsels in der Metho-
dik für die Kostenprognose Kostenstudie 2016 zur Debatte:  

• Der Branchenverband Swissnuclear verlangt seine ersatzlose Streichung.  

• Die Stenfo-Verwaltungskommission beantragt ihn aus der Stilllegungs- und Ent-
sorgungsfondsverordnung (SEFV) zu streichen und stattdessen als flexible 
Grösse eine Normenstufe tiefer in den Vorgaben für die Methodik zur Kos-
tenschätzung in der Höhe von 12.5% bzw. 5% zu verankern. 

• Die Eidgenössische Finanzkontrolle stützt den Antrag der Stenfo-Ver-
waltungskommission, empfiehlt aber einen etwas höheren Zuschlag. 

• Das UVEK will die SEFV Anfang 2019 revidieren, wobei auch der Sicher-
heitszuschlag zur Disposition stehe. 

• Die Schweizerische Energie-Stiftung (SES) und der Ökonom Kaspar Müller bewer-
ten den Sicherheitszuschlag in zwei Analysen als unerlässlich, um Bund 
und Steuerzahlende vor hohen Kostenrisiken zu schützen. U.a. aufgrund 
der anhaltenden Kostensteigerungen sowie der hohen Risiken bei der 
Fondsfinanzierung, die auch von der neuen Methodik nicht abgedeckt 
werden. Die SES fordert deshalb, dass der Sicherheitszuschlag eine Nor-
menstufe höher im Kernenergiegesetz (KEG) verankert und bei 30% (Stillle-
gungsfonds) belassen bzw. auf 100% (Entsorgungsfonds) angehoben wird. 

 

URTEIL DES BUNDESVERWALTUNGSGERICHTS 
Am 6.9.2018 hat das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) die Zulässigkeit des 
Sicherheitszuschlags für die Beitragsperiode 2015/16 beurteilt (Urteil  
A-5647/2016). Das Urteil enthält unter anderen folgende generelle Aussagen 
zum Sicherheitszuschlag (in Klammern Kapitel im Urteil): 

Zur Legitimation des Sicherheitszuschlags 
• Die STENFO sollen grundsätzlich verhindern, dass letztlich die öffentliche 

Hand Stilllegungs- und/oder Entsorgungskosten tragen müsse (5.7). 
• Die gesetzliche Grundlage im KEG für die Erhebung eines Sicherheitszu-

schlags sei gegeben (Abs. 4.3.4). 
• Der Sicherheitszuschlag eigne sich und sei zweckmässig, um das Risiko der 

Kostentragung durch Bund und Steuerzahlende zu verhindern. Angesichts 
der beträchtlichen Schätzungsunsicherheiten und Risiken sei er in der be-
trachteten Beitragsperiode gar erforderlich (5.3.1 und 5.9). 

• Das öffentliche Interesse am Sicherheitszuschlag sei gegeben und überwie-
ge dasjenige der Kernkraftwerks-Betreiber auf niedrigere Beiträge (6.3.1). 

• Der Sicherheitszuschlag diene auch den Betreibern von Kernkraftwerken, 
da er deren Risiko reduziere, später für andere Betreiber zu haften und 
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sich Rückstellungen für die ohnehin anfallenden Kosten positiv auf ihre 
Bonität auswirke (5.2.2 und 5.11). 

Zur Zuverlässigkeit der Kostenprognosen 
• Einigermassen zuverlässige und präzise Prognosen seien aufgrund von 

technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen, regulatorischen Veränderun-
gen und dem Kostenanfall in teilweise ferner Zukunft schwierig. Erschwe-
rend komme hinzu, dass verlässliche Erfahrungswerte fehlten (5.5). 

• Die Erfahrung zeige, dass Kostenunschärfen in früheren Projektphasen oft 
unterschätzt würden. Die Nuclear Energy Agency (NEA) gehe sogar bei den 
Stilllegungskosten von -30 bis +50% Abweichungen bei einer «Grobkosten-
schätzung» aus. Ein Pauschalzuschlag von 20 bis 30 Prozent werde als 
mögliche Option erwähnt (5.2.2 und 5.8.1).  

• Die Kostenschätzungen in der Vergangenheit hätten gezeigt, innert welch 
kurzer Zeit sich die mutmasslichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten 
erheblich erhöhen könnten (5.6.2). 

Zu den Finanzierungsrisiken 
• Die finanzielle Situation der Kernkraftwerk-Betreiber (z.B. Bonität und Ri-

sikofähigkeit) sei bei der Erhebung der STENFO-Beiträge zu berücksichti-
gen. Dies gelte umso mehr, als sich die Rentabilität der Kraftwerke ver-
schlechtert habe, die finanzielle Ausgangslage für die Stromversorgungs-
unternehmen unberechenbarer geworden sei und Pläne bestünden, die An-
lagen abzustossen. Dadurch drohe ein Verlust des Haftungssubstrats und 
das spätere Nachschiessen von Mehrkosten sei nicht gesichert. Die tiefen 
Ratings der Unternehmen würden die Fremdmittelkapitalbeschaffung er-
schweren und verteuern (5.7 und 5.2.2). 

• Die gesetzliche Haftungskaskade (Art. 79 und 80 KEG) vermöge das Risiko 
der Kostentragung durch den Bund nicht zu beseitigen, sondern nur zu re-
duzieren. In der heutigen gesetzlichen Regelung bestünden diverse Unsi-
cherheitsfaktoren. U.a. ende beispielsweise die Beitragspflicht mit Ab-
schluss Stilllegung und damit viel früher, als dass gewisse Kosten und wei-
tere Kostensteigerungen anfallen. Oder Aufspaltungspläne der AKW-Eigner 
sowie die Stilllegung des AKW Mühleberg bereits im Jahre 2019 führten zu 
einem reduzierten Haftungssubstrat in die Fonds. (5.4, 5.2.3 und 5.2.2). 

 

SCHLUSSFOLGERUNGEN  
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt den Sicherheitszuschlag in der letzten 
Beitragsperiode als erforderlich. Daran hat sich auch mit der neuen Methodik 
in der Kostenstudie 2016 wenig geändert: Entscheidende Risiken, die in den 
Analysen der SES und von Kaspar Müller aufgezeigt wurden, bestehen weiter-
hin, werden aber von der neuen Methodik nicht adressiert. Das Bundesverwal-
tungsgericht bestätigt nicht nur diese Risiken, sondern schlussfolgert, dass die 
Fondsbeiträge diese Risiken abdecken müssen. Um dem nachzukommen ist 
der Sicherheitszuschlag mindestens bis zur nächsten Kostenstudie 2021 beizu-
behalten, bzw. mindestens solange bis die offenen Risiken anderweitig adres-
siert werden. Ihn jetzt zu reduzieren oder aus der SEFV zu streichen, hiesse 
den kurzfristigen Interessen der Betreiber von Kernkraftwerken nachzukom-
men, die den langfristigen Interessen von Bund und Steuerzahlenden in die-
sem Falle diametral zuwiderlaufen. 


