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hier: Verlängerung der Anordnung vom 16.01.2015, in der Fassung der Bescheide 

vom 20.12.2017, 07.12.2018 und 03.04.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen meiner Zuständigkeit gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 des Atomgesetzes (AtG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch 

Art. 1 des 16. Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes vom 10.7.2018 (BGBl. I S. 1122), 

erlasse ich die nachstehende
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1. Meine Anordnung vom 16.01.2015 (Az. V 7-416.793) zur Aufbewahrung von Kern

brennstoffen in Transport- und Lagerbehältern der Bauart CASTOR V/52 im Ge

bäude des SZB, diese geändert durch Bescheid vom 20.12.2017 (Az. V 752 - 

47389/2017), inhaltlich ergänzt durch Bescheid vom 07.12.2018 (Az. V 752 - 

41179/2018) und Bescheid vom 03.04.2019 (Az. V 752 - 8184/2019) gilt bis zur 

Erteilung einer vollzieh- und ausnutzbaren Aufbewahrungsgenehmigung nach § 6 

Abs. 1 und 3 AtG oder Erlass einer abweichenden Anordnung fort. Die übrigen in der 

Anordnung vom 16.01.2015, sowie in den nachfolgenden Anordnungen vom 

20.12.2017, 07.12.2018 und 03.04.2019 getroffenen Regelungen bleiben hiervon 

unberührt.

2 Ich ordne an, dass Sie das zum SZB beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklea

ren Entsorgung (BASE) anhängige Verfahren zur Erteilung einer vollzieh- und aus

nutzbaren Genehmigung nach § 6 Abs. 1 AtG zur Aufbewahrung von Kernbrennstof

fen ordnungsgemäß zu betreiben haben. Insbesondere umfasst dies, dass Sie die 

weiteren erforderlichen Nachweisunterlagen unverzüglich in das Neugenehmi

gungsverfahren einbringen. Ich ordne zudem an, dass Sie zur zeitnahen Herstellung 

eines hinsichtlich der Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in Transport- und Lager

behältern genehmigten Zustandes ergänzend auch, wie bereits im Schreiben des 

BASE vom 14.12.2018 (Az. 874401/01) beschrieben, eine nach Erteilung ausnutz

bare Zwischengenehmigung nach § 6 Abs. 1 AtG mit kürzerer Laufzeit zu erwirken 

und dass Sie auch dieses Verfahren ordnungsgemäß zu betreiben haben.

3 Weiter ordne ich an, dass Sie mir, wie schon aufgrund der bisherigen Anordnung, 

über den Fortgang der in Ziff. 2 genannten Verfahren quartalsweise, beginnend mit 

dem 01.04.2020, Bericht erstatten. Diese Berichtspflicht hat künftig insbesondere im 

Hinblick auf Ihre Bemühungen, einen genehmigten Zustand herzustellen sowie im 

Hinblick auf etwaige Hinderungsgründe und darauf, was zur Bewältigung dieser un

ternommen wurde oder vorgeschlagen wird zu erfolgen. Beim Auftreten von etwai

gen Hinderungsgründen ist mir über die vorgenannte quartalsweise Berichtspflicht 

hinaus unverzüglich Bericht zu erstatten.

4 Hinsichtlich der Verfügungspunkte 1 .-3. ordne ich die sofortige Vollziehbarkeit dieser 

Anordnung an.
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Beqründunq:

I.

1.
Die Ihnen erteilte Aufbewahrungsgenehmigung des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) 

vom 28.11.2003 (Az. GZ-V3-8544 510) in der Fassung der Änderungsgenehmigung vom 

14.03.2008 (Az. SE 1.4-85445 15) ist durch Urteil des Schleswig-Holsteinischen Oberver

waltungsgerichts vom 19.06.2013 (Az. 4 KS 3/08), rechtskräftig geworden aufgrund des 

Beschlusses des Bundesverwaltungsgerichts vom 08.01.2015 (Az. 7 B 25.13), aufgehoben 

worden.

Mit Bescheid vom 16.01.2015 habe ich angeordnet, dass Sie die im Zeitpunkt der Geneh

migungsaufhebung bereits in das SZB eingelagerten Kernbrennstoffe weiterhin dort aufbe

wahren und dabei weiterhin sämtliche Regelungsinhalte der aufgehobenen Genehmigung 

sowie der erteilten Änderungsgenehmigungen einschließlich des vollständigen Betriebs

reglements zu beachten haben. Nach Regelungspunkt „C.“ der Anordnung vom 16.01.2015 

galten diese Regelungen - sofern nicht zuvor eine neue Aufbewahrungsgenehmigung ge

mäß § 6 Abs. 1 und 3 AtG erlangt worden wäre - für längstens drei Jahre. Weil die Anord

nung vom 16.01.2015 Ihnen am selben Tage bekannt gegeben worden ist, galten die dort 

getroffenen Regelungen längstens bis zum 16.01.2018. Nachdem der Erlass einer Aufbe

wahrungsgenehmigung bis zum 16.01.2018 nicht zu erwarten war, habe ich mit weiterer 

Anordnung vom 20.12.2017 die Verlängerung der Aufbewahrungsanordnung vom 

16.01.2015 verfügt; nach Verfügungspunkt 1 der Anordnung gilt diese längstens bis zum 

31.01.2020. Mit weiteren Anordnungsbescheiden vom 07.12.2018 und 03.04.2019 wurde 

der Regelungsumfang der Aufbewahrungsanordnung inhaltlich ergänzt.

2.

Aufgrund der geltenden Aufbewahrungsanordnung werden im SZB derzeit insgesamt 

zwanzig Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR V/52 der 85er und 96er Bau

reihe gelagert, die Brennelemente der Typen SVEA 64, SVEA 96, SVEA 96 Optima 2 und 

ATRIUM 10B enthalten. Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand ist absehbar, dass weder 

bis zum 31.01.2020 noch in terminlich genau prognostizierbarer Zeit danach mit einer Ent

scheidung der Genehmigungsbehörde über den Neugenehmigungsantrag gerechnet wer

den kann. Ebenso ist es dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung
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(BASE) derzeit nicht möglich, eine genaue Aussage über die weitere Verfahrensdauer zu 

treffen.

Mit Schreiben vom 29.11.2019 sind Sie zu diesem Verwaltungsakt angehört worden. Mit 

Schreiben vom 03.12.2019 haben Sie mitgeteilt, dass Sie keine inhaltlichen Anmerkungen 

zum übersandten Entwurf haben und um die Erteilung des Bescheides bitten.

II.

1.

a)
Ermächtigungsgrundlage für die unter Ziffer 1 bis 3 getroffenen Regelungen ist § 19 Abs. 3 

Satz 1,1. Var. und Satz 2 Nr. 2, 1. Var. AtG. Nach dieser Vorschrift kann die Aufsichtsbe

hörde anordnen, dass ein Zustand beseitigt wird, der den Vorschriften des Atomgesetzes 

widerspricht. Im vorliegenden Fall kann die Aufsichtsbehörde anordnen, dass radioaktive 

Stoffe bei einer von der Aufsichtsbehörde bestimmten Stelle aufbewahrt werden.

b)
Die Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage liegen auch nach der letzten Verlänge

rung der Aufbewahrungsanordnung durch Bescheid vom 20.12.2017 sowie den inhaltlichen 

Ergänzungen durch die Bescheide vom 07.12.2018 und 03.04.2019 weiterhin vor. Die mit 

dem vorliegenden Bescheid verfügte Verlängerung der Anordnung vom 16.01.2015 erfüllt 

die Voraussetzungen des § 19 Abs. 3 AtG. Denn die in dem Bescheid vom 16.01.2015 

beschriebene Grundkonstellation der fehlenden Genehmigung nach § 6 Abs. 1 AtG ist, 

auch nach der erstmalig durch Bescheid vom 20.12.2017 ausgesprochenen Verlängerung 

über den 31.01.2020 hinaus, gegeben. Ein Außerkrafttreten der in der Anordnung getroffe

nen Regelungen durch Ablauf des 31.01.2020 würde daher zu einem Zustand führen, der 

den Vorgaben des Atomgesetzes widerspräche. Zur Vermeidung von Wiederholungen be

ziehe ich mich insoweit insbesondere auf die Gründe des Anordnungsbescheides vom 

16.01.2015 sowie auf die weiteren vorgenannten Bescheide.

c)
Diese Anordnung ergeht unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls in Aus

übung des pflichtgemäßen Ermessens nach § 73 des Landesverwaltungsgesetzes (LVwG)
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in der Fassung vom 02.06,1992 (GVOBI. Schl.-H. S. 243, S. 534), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 13.02.2019 (GVOBI. Schl.-H. S. 42).

Die sich aus der erneuten Verlängerung der Aufbewahrungsanordnung für Ihr Unterneh

men und Dritte wie z.B. Nachbarn ergebenden Belastungen sind mit Blick auf den verfolg

ten Zweck nicht unverhältnismäßig. So ist die zunächst im Bescheid vom 16.01.2015 aus

gesprochene Anordnung der entsprechenden Fortgeltung des Betriebsreglements des SZB 

unter Berücksichtigung der inhaltlichen Erweiterung durch Bescheid vom 03.04.2019 bis 

zum Erlass einer vollzieh- und ausnutzbaren Genehmigung nach § 6 Abs. 1 AtG zur Auf

bewahrung der benannten Brennelemente in Transport- und Lagerbehältern erforderlich, 

um die sichere Überwachung und Handhabung der im Bescheid vom 07.12.2018 näher 

bezeichneten Brennelemente in Transport- und Lagerbehältern sicherzustellen. Denn es 

gibt weiterhin keine gleichwertigen Alternativen zu einer Lagerung im SZB-Gebäude, bei 

dem es sich nach wie vor um den für die trockene Lagerung abgebrannter Brennelemente 

am besten geeigneten Ort auf dem Anlagengelände handelt. Auch ist mir kein Sachverhalt 

bekannt, der grundsätzlich der Erteilung einer Genehmigung in Bezug auf das SZB entge

gensteht, sodass eine Anordnung, Alternativplanungen vorzunehmen, nicht erforderlich ist.

Die Verlängerung der Aufbewahrungsanordnung ist auch angemessen, denn sie dient dem 

Schutz der in § 1 Nr. 2 AtG genannten Rechtsgüter, welchen eine überragende Bedeutung 

zukommt. Die Belastungen, die zu besorgen wären, wenn die Kernbrennstoffe nicht auf die 

sicherste mögliche Art gelagert würden - nämlich im Falle der ungeregelten Aufbewahrung 

- wögen ungleich schwerer. Wegen weiterer Einzelheiten hierzu nehme ich abermals auf 

die Gründe der Anordnung vom 16.01.2015 Bezug, die entsprechend auch hier gelten.

d)
Meine Anordnung in der Verfügungsziffer 1 ergeht - im Unterschied zu den Bescheiden 

vom 16.01.2015 und 20.12.2017 - ohne eine konkrete terminliche Befristung, sondern bis 

zur Herstellung eines geregelten Zustandes durch Erteilung einer zum Zwecke der Aufbe

wahrung vollzieh- und ausnutzbaren Genehmigung nach § 6 Abs. 1 AtG. Eine Anordnung 

über den bisher angeordneten Zeitraum hinaus ohne eine konkrete zeitliche Begrenzung 

ist zulässig.



-6-

§ 19 Abs, 3 AtG enthält seinem Wortlaut nach keine ausdrückliche Normierung, welche die 

Dauer einer Anordnung in zeitlicher Hinsicht beschränkt. Gleichwohl hat die Regelung des 

§19 Abs. 3 Satz 1 AtG nur einen vorläufigen Charakter, bis die atomrechtliche Genehmi

gungsbehörde - hier im zugrundeliegenden Genehmigungsverfahren das BASE - eine Ent

scheidung trifft. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die atomrechtliche Aufsichtsbehörde keine 

Regelung treffen kann, mittels derer eine Genehmigung faktisch ersetzt wird. In den Fällen, 

in denen bereits ein Genehmigungsantrag gestellt wurde und die Aufbewahrungsanord

nung lediglich zur Überbrückung des genehmigungslosen Zustandes bis zur Entscheidung 

über den Antrag dient und somit nur für diesen Zeitraum wirksam sein soll, ist die Anord

nung per se nicht geeignet und auch nicht dazu gedacht, eine Genehmigung zu ersetzen. 

Die Vorläufigkeit der Anordnung ergibt sich hier bereits aus dem gestellten Genehmigungs

antrag. Die Anordnung gilt nur bis dieses Verfahren zu einer neuen, ausnutzbaren Geneh

migung geführt hat. Wie lange dies genau dauern wird, lässt sich derzeit von keinem Ver

fahrensbeteiligten prognostizieren. Die dazu seitens des MELUND bei früheren Anordnun

gen angestellten Abschätzungen, die sich an typischen Verfahrensdauern für Genehmi

gungsverfahren orientierten, haben sich insofern als zeitlich nicht abdeckend erwiesen; 

über nähere Erkenntnisse zur Dauer des Genehmigungsverfahrens als die unmittelbaren 

Verfahrensbeteiligten verfügt auch das MELUND als Aufsichtsbehörde nicht. Deshalb wird 

die Anordnung zeitlich auf das für den Abschluss des Genehmigungsverfahrens unabding

bare Maß befristet.

Nicht sachgerecht ist es indes, eine Aufbewahrungsanordnung dauerhaft aufrecht zu halten 

oder zu verlängern, wenn dem Antragsteller durch seine fehlende Mitwirkung eine Verzö

gerung des Genehmigungsverfahrens zuzurechnen ist, indem er das zugrundeliegende 

Genehmigungsverfahren nicht ordnungsgemäß betreibt. Ein Genehmigungsverfahren, wel

ches nicht in absehbarer Zeit zum Abschluss gebracht werden kann, darf nicht als Recht

fertigung dafür dienen, Kernbrennstoffe entgegen den Vorschriften des Atomgesetzes für 

eine unbestimmt lange Zeit auf Grundlage einer Anordnung aufzubewahren. Dies wider

spräche der dargestellten Ratio des § 19 AtG, wonach einer Anordnung ein vorläufiger
/

Charakter zukommen soll. Bei einer schuldhaften Verfahrensverzögerung des Antragstel

lers ist die sachgerechte Verfolgung des Antrages nicht mehr gegeben - in dieser Folge 

müssten Anordnungen der Aufsichtsbehörde getroffen werden, die diesem Umstand Rech

nung tragen. Das Gleiche gilt darüber hinaus für den Fall, dass aufgrund des Vorliegens 

etwaiger Hinderungsgründe offensichtlich keine positive Bescheidung im Neugenehmi-
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gungsverfahren (mehr) zu erwarten ist. Im Ergebnis würde der Erlass einer Aufbewah

rungsanordnung dann eine entsprechende Genehmigung faktisch ersetzen. In diesem Fall 

müsste die Aufsichtsbehörde den Betreiber dazu verpflichten, auf eine alternative Aufbe

wahrungsmöglichkeit hinzuwirken.

Anhaltspunkte für eine von Ihnen zu verschuldende Verzögerung des Genehmigungsver

fahren sind derzeit nicht erkennbar. Das bereits anhängige Neugenehmigungsverfahren 

wird nach meinem Kenntnisstand von Ihnen mit der gebotenen Sorgfalt betrieben. Insbe

sondere sind Sie bemüht, die erforderlichen Antragsunterlagen beizubringen und zu ver

vollständigen. Eine erneute Verlängerung der Anordnung der Aufbewahrung soll auch in 

diesem Verfahren der Überbrückung des andernfalls ungeregelten Zustandes bis zur Ent

scheidung des BASE über Ihren Genehmigungsantrag dienen. Ebenso ist anhand des ge

genwärtigen Sachstandes nicht erkennbar, dass das SZB offensichtlich genehmigungsun

fähig ist. Insbesondere liegen mir keine Anhaltspunkte für die Annahme eines Genehmi

gungshindernisses vor. Ich behalte mir vor, im Falle der Feststellung, dass die vorgenann

ten Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen modifizierende oder ergänzende An

ordnungen zu treffen.

2.
Die Begründung der Anordnung in Verfügungsziffer 2 ergibt sich aus den vorgenannten 

Erwägungen zur terminlich unbefristeten Aufbewahrungsanordnung in Abschnitt II. 1. d.). 

Die Anordnung dient dem Zweck, die bereits dargestellten Voraussetzungen einer termin

lich unbefristeten Anordnung abzusichern.

Es ist deshalb durch Sie sicherzustellen, dass Sie bereits eingeleitete oder noch einzulei

tende Verfahren zur Erlangung einer für die Aufbewahrung der oben genannten Brennele

mente in Transport- und Lagerbehältern mit größtmöglicher Sorgfalt verfolgen. Hierzu ge

hört auch, in Bezug auf die Aufbewahrung der vorgenannten Brennelemente in Transport- 

und Lagerbehältern möglichst zeitnah einen genehmigten Zustand herzustellen. Im Übrigen 

verweise ich zu den weiteren Merkmalen eines ordnungsgemäßen Betreibens auch auf 

meine Ausführungen unter II. 1 d).
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Soweit es zurzeitnahen Herstellung eines entsprechenden in Bezug auf die Aufbewahrung 

vollzieh- und ausnutzbaren Genehmigungszustandes dienlich ist, ist es auch unter Ermes

sensgesichtspunkten geeignet, erforderlich und angemessen, Sie zur Beantragung von et

waigen Zwischengenehmigungen nach § 6 Abs. 1 AtG für kürzere Genehmigungszeiträume 

aufzufordern. Diese Erwägung ist maßgeblich damit zu begründen, dass eine Genehmi

gung mit einer kürzeren zeitlichen Befristung - etwa für den Zeitraum von fünf Jahren - mit 

Blick auf die Aufbewahrung perspektivisch kurzfristiger in ausnutzbarer Form erwirkt wer

den könnte. Die Vorteile der Erwirkung einer „Zwischengenehmigung“ wurden Ihnen bereits 

durch das für die Genehmigungserteilung zuständige BASE mit Schreiben vom 14.12.2018 

(Az. 874401/01) dargestellt. Ihnen wurde in diesem Schreiben ebenfalls angeboten, ein 

entsprechendes Zwischengenehmigungsverfahren zu veranlassen, insoweit fordere ich Sie 

auf, das unterbreitete Angebot anzunehmen.

3.

Zur Erforderlichkeit der Anordnung in Verfügungsziffer 3 dieser Verfügung verweise ich 

auf die Ausführungen in den Gliederungspunkten II. 1. d) und II. 2. Es gilt sicherzustellen, 

dass die laufenden oder noch einzuleitenden Genehmigungsverfahren mit der hinreichen

den Sorgfalt betrieben werden. Ebenso ist sicherzustellen, dass sich hinsichtlich des beim 

BASE anhängigen Genehmigungsverfahrens keine Hinderungsgründe ergeben, die eine 

offensichtliche Genehmigungsunfähigkeit des SZB begründen würden.

Hierzu ist es geeignet, erforderlich und angemessen, Ihnen eine entsprechende Berichts

pflicht aufzuerlegen, damit ich auch im weiteren Fortschreiten das Vorliegen der Anord

nungsvoraussetzungen überprüfen und gegebenenfalls modifizierte oder ergänzende An

ordnungen (etwa hinsichtlich alternativer Aufbewahrungsmöglichkeiten) vornehmen kann.

4.

a)
Grundlage des Verfügungspunkts zu Ziffer 4 ist § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungs

gerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.3.1991 (BGBl. I

5. 686), zuletzt geändert durch Artikel 11 Absatz 24 des Gesetzes vom 18.7.2017 (BGBl. I 

S. 2745).
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Nach § 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO haben Widerspruch und Anfechtungsklage aufschiebende 

Wirkung. Die aufschiebende Wirkung entfällt nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO in den 

Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden 

Interesse eines Beteiligten von der Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen oder über 

den Widerspruch entschieden hat, besonders angeordnet wird.

b)

Die Voraussetzungen der Anordnung der sofortigen Vollziehung liegen vor. Das öffentliche 

Interesse an der sofortigen Vollziehung überwiegt ein Interesse am Suspensiveffekt eines 

möglichen Rechtsmittels.

Mit der unter Verfügungsziffer 1 verfügten Verlängerung der Anordnung vom 16.01.2015 

wird sichergestellt, dass die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe auf Ihrem Betriebsgelände 

sicher ist und dass Sie zum Besitz der Kernbrennstoffe berechtigt sind. Die Anordnung der 

sofortigen Vollziehbarkeit bezüglich der Verfügungsziffern 2 und 3 dient der perspektivi

schen Absicherung der Einhaltung der Tatbestandsvoraussetzungen für eine terminlich un

befristete Aufbewahrungsanordnung nach Verfügungsziffer 1.

Um sicherzustellen, dass diese notwendigen Voraussetzungen für die sichere Aufbewah

rung der Kernbrennstoffe auch im Fall der Rechtsmitteleinlegung gegeben sind, ist es un

erlässlich, die sofortige Vollziehung anzuordnen. Zumindest für den Zeitraum bis zur Ent

scheidung überdas Rechtsmittel entstünde andernfalls ein ungeregelter Zustand. Während 

dieser Zeit würden Sie die Kernbrennstoffe ohne die erforderliche Besitzberechtigung auf

bewahren. Zudem gäbe es kein verbindliches Regelwerk zu beachten, nach dem die Auf

bewahrung stattzufinden hätte. Sowohl die Besitzberechtigung als auch das verbindliche 

Regelwerk zur Aufbewahrung sind jedoch zu jedem Zeitpunkt notwendig, in dem Sie die 

Sachherrschaft über die Kernbrennstoffe ausüben. Zudem ist das zugrundeliegende Neu

genehmigungsverfahren, hierzu gehörtauch ein potenzielles Verfahren zur Erlangung einer 

mit Blick auf die Aufbewahrung von Brennelementen in Transport- und Lagerbehältern aus

nutzbare Genehmigung mit kürzerer Laufzeit (Zwischengenehmigung), im Falle der Einle

gung eines Rechtsmittels weiter zu verfolgen.
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c)
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist auch unter Berücksichtigung Ihrer Belange 

und der Belange Dritter verhältnismäßig. Sie haben die Erteilung einer Aufbewahrungsge

nehmigung für Kernbrennstoffe erneut beantragt. Die aufgrund dieses Bescheides getroffe

nen Anordnungen zur weiteren Aufbewahrung von Kernbrennstoffen und die sofortige Voll

ziehung dieser Anordnungen bedeuten für Sie somit keine Belastung über die von Ihnen 

selbst beantragte und geplante hinaus. Für Nachbarn und sonstige betroffene Dritte bedeu

tet die Anordnung ebenfalls keine unzumutbare Beeinträchtigung. Die getroffene Anord

nung dient in besonderem Maße dem Schutz der Nachbarn und sonst betroffener Dritter 

vor den Gefahren der Lagerung von Kernbrennstoffen, die entstünden, wenn die Pflichten, 

die sich bislang aus der Genehmigung ergaben, suspendiert würden.

Rechtsbehelfsbelehrunq:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei dem Schles

wig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht, Brockdorff-Rantzau-Straße 13, 24837 Schles

wig, schriftlich oder in elektronischer Form Klage erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Dr. Jan Backmann

Leiter der Abteilung 

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz


