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STUDY OF DESIGN-BASIS ACCIDENT APPROACH IN VARIOUS
NATIONAL LEGAL SYSTEMS
(Rechtsanwalt Dr. Rudolf Streich)

(Zum Begriff des Storfalls und Unfalls im deutschen
Atomrecht sowie im internationalen Rechtsvergleich)

Die nachstehenden Oberlegungen sollen sich mit der
Frage beschaftigen, ob es notwendig und vernunftig
ist, zwischen den Begriffen Storfall und Unfall zu
differenzieren, wie diese Begriffe zu verstehen, wie
sie in die Gesetzessystematik einzuordnen und welche
Folgerungen daraus abzuleiten sind. Dabei soil von der
rechtlichen Situation im deutschen Atomrecht ausgegan-
gen werden, wobei jeweils - soweit dies moglich ist -
Entsprechungen in anderen Rechtsordnungen (USA, Groi3-
britannien und Frankreich) aufgeseigt werden.

1. Problemstellung

Auf den ersten Blick scheint es sich hier urn ein
rein deutsches Rechtsproblem zu handeln, das typisch
fiir das systematische Rechts- und Gesetzesyerstand-
nis in Deutschland ist; und selbst fur dieses Rechts-
system scheint die Untersuchung dieser Frage eher
theoretischen Charakter als praktische Konsequenzen
zu haben. Dies ist nicht so. Die Konsequenzen reichen
von rein psychologischen Effekten, wie dem rationalen
Umgang mit diesen Begriffen insbesondere such bei Ge-
richten und Genehmigungsbehorden, uber die durchgan-
gige Akzeptanz der These, daJ3 Kernkr^ftwerke nicht
gegen Unfalle ausgelegt sein miissen, bis hin zu der
Forderung, daB die Probabilistik nunmehr ihren ange-
messenen Platz in der Rechtsordnung erhalt, indem
durch Zahlenvorgaben festgeschrieben wird, von wel-
chen Wahrscheinlichkeiten ab ein Kernkraftwerk nicht
mehr gegen nukleare Ereignisse ausgelegt sein mu/3.
Spatestens mit dieser Forderung an den Gesetzgeber
und die gesetzgebenden Institutionen gewinnt die Pro-
blematik eine internationale Dimension.

Im deutschen Atomrecht wird fast ausnahmslos nicht
zwischen Unfallen und Storfallen unterschieden (1).
Die Rechtsfolgen sind bei StorfSllen und bei Unfallen
nach dem Gesetz gleich. Die Problematisierung dieser
beiden Begriffe ergibt sich jedoch aus der Rechts-
systematik, wie sie sich in der deutschen Strahlen-
schutzverordnung wiederspiegelt.

1) vgl. dazu Bischof "Die Begriffe "St6rfall" und "Un-
fall" im Atomenergierecht" ET 80, S. 592 ff (594 ff)
sowie die dort aufgefiihrten Nachweise



2. Deterministik und Probabilistik

Bevor auf die rechtliche Systematik eingegangen wird,
mu/3 etwas zu den deterministischen und probabilisti-
schen Methoden gesagt werden, denn die Technik hatte
sich bereits, bevor der Gesetzgeber sich Gedan^en
uber die Abgrenzung von Storfalien zu Unfallen ;ge-
macht hatte, mit dieser Thematik befafit und die deter-
ministische und probabilistische Methode entwickelt.

Ausgangspunkt war hierbei die tiberlegung, dali unter
keinen Umstanden, wie auch immer, groBere Oder unkon-
trollierte Mengen radioaktiver Stoffe aus der Kern-
kraftwerksanlage in die Umgebung entweichen diirfen (2).
Um dies sicherzustellen, wurden drei Forderungen auf-
gestellt

- sichere Abschaltung der Anlage
- sichero Nachwarmeabfuhr aus dem Containment
- SicherheitseinschluB der radioaktiven Stoffe
im Sicherheitsbehalter

Diese drei Forderungen muBten auch fur den "maximum
credible accident" (MCA) erfiillt werden. In Deutsch-
land hat sich fur diesen Begriff der Ausdruck GAU
durchgesetzt, wa"hrend jetzt im englischen Rechtskreis
der Begriff "design-basis accident" verwendet wird,
der wortlich iibersetzt Auslegungsunfall bedeutet und
unserem Auslegungsstorfall entspricht.

Mit der Festlegung des MCA als AuslegungsgroBe fur
eine Kernkraftwerksanlage war das deterministische
Konzept geboren. Dariiber hinausgehende Storfalle muB-
te die Anlage nicht aushalten, daruber hinausgehende
Storfalle muBten nicht betrachtet werden.

Spater wurde dann das probabilistische Konzept ent-
wickelt, nach dem die Versagenswahrscheinlichkeiten
von Anlagen und Anlagenteilen quantitativ durch Re-
chenmethoden bestimmt werden.

In Deutschland ist die deterministische Methode herr-
schend, die Probabilistik hat sich bisher nicht
durchgesetzt. Wie verhalt sich dies in den anderen
Landern?

2) Smidt "Die nach dem Stand von Wissenschaft und Tech-
nik erforderliche Vorsorge gegen Schaden. Die Proble-
matik aus Sicht des Technikers" aus "Technische Risi-
ken und Recht" 1981, S. 39 ff



Vcrgleichbarc Uberlegungen sind in den USA angestellt
worden, wo Unfulle in noun Klassen eingctcilt werden,
wobei die uns hier interessierende Schnittstelle
zwischen den Storfallen und den Unfallen in der Klas-
se 9 liegt. Die Klasse-9-Unfalle sind Unfalle, gegen
die die Sicherheitstechnik keine Vorkehrungen bei der
Errichtung der Anlage treffen muB.

Probabilistische Uberlegungen zur Sicherheitstechnik
spielten bisher in den Kosten-Nutzen-Analysen eine
Rolle (3). Seit Beginn diesen Jahres ist jedoch ein
weiterer Schritt in diesem Bereich erfolgt. Die NRC
(U.S. Nuclear Regulatory Commission) hat eine Risiko-
eingrenzung durch Benennung qualitativer und quanti-
tativer Sicherheitsziele unternommen (4).

In GroBbritannien werden neben der deterministischen
Methode vor allem im Bereich der Kernkraftanlagen,
die der englischen Atombehorde (UKAEA) gehoren, pro-
babilistische uberlegungen, soweit moglich, angewen-
det. Durch Farmer scheint GroBbritannien von alien
hier betrachteten Landern die groBten Fortschritte
in diese Richtung getan zu haben. Dort ist sogar der
Schnelle Briiter in Domreay nach diesen Betrachtungs-
weisen konstruiert worden (5).

Auch in Frankreich (6) ist das deterministische Prin-
zip herrschend und entspricht in seinem systemati-
schen Ansatz demjenigen in den hier behandelten Lan-
dern. Die Heranziehung probabilistischer Methoden zur
Sicherheitsanalyse hat man bisher nicht weiter ver-
folgt (7).

Ich gehe nun nach diesen einleitenden uberlegungen
auf die rechtliche Systematik ein.

3) vgl. Feldmann "Gefahren und Gcfahrenbeurteilung in
der Rechtsordnung der Vereinigten Staaten von Ameri-
ka" in Lukes "Gefahren und Gefahrenbeurteilung im
Recht" 1980, S. 93

4) Feldmann "Schadensvorsorge gegen Storfalle bei der
Auslegung von Kernkraftwerken" ET 83 / 385 (388)
FN 23

5) Vieweg, "Gefahren und Gefahrenbeurteilung in der
Rechtsordnung GroBbritanniens", Lukes aaO. S. 112

6) Backhaus, "Gefahren und Gefahrenbeurteilung in der
Rechtsordnung Frankreichs", Lukes aaO. S. 116 ff

7) Backhaus aaO. S, 122, 131



3. Rechtliche Systematik

§ 1 des deutschen Atomgesetzes (AtG) legt die Zweck-
bestimmung dieses Gesetzes fest. Dies ist fiir deut-
sche Gesetze ungewohnlich und ist als Tendenz erst
in neuerer Zeit und vor allem im Umweltschutzrecht
erkennbar. Ziff. 2 dieser Vorschrift sieht den Schutz
von Leben, Gesundheit und Sachen (Schutzzweek) vor.
Dieser Schutzgedanke ist gegeniiber alien anderen Klau-
seln dieser Vorschrift die bei weitem dominieren-
de Zweckbestimmung. Sie dominiert insbesondere, und
das wird in der Rechtsprechung (8) immer wieder be-
tontf gegeniiber Ziff. 1 des Gesetzes, dort wird die
Forderpflicht fur die friedliche Nutzung der Kern-
energie festgeschrieben (Forderzweck).

Sinn dieser Vorschrift (§ 1) ist es, einen Rahmen fur
die Gesetzauslegung (Norminterpretation), die Schaf-
fung von Rechtsvorschriften (Normsetzung) und die
Schaffung von Verwaltungsvorschriften (Normanwen-
dung) festzulegen (9).

§ 7 AtG, der u.a. die Genehmigung von Kernkraft-
werken betrifft, legt in Abs. 2 Ziff. 3 fest, da/3
die jeweils nach dom neuesten Stand von Wissen-
schaft und Technik mogliche Vorsorge gegen Schaden
zu treffen ist, und zwar sowohl bei der Errichtung
des Kraftwerks als auch beim Betrieb der Anlage
(Schadensvorsorge).

£l_2S«45i_28_III_StrlSchVOi

Diesem gesetzgeberischen Gebot ist durch die Strah-
lenschutzverordnung (StrlSchVO) fiir einen Teilbereich
Rechnung getragen worden. Die Verordnung ist durch
die Verwaltung erlassen worden und hat Gesetzescha-
rakter. Fiir die Strahlenexposition legt sie Grenz-
werte fest, die nicht iiberschritten werden diirfen.
Nach der Verordnung konnen drei Fallsituationen un-
terschieden werden, Botrieb (StrlSchVO § 45), Stor-
fall bzw. Auslegungsstorfall (§ 28 III StrlSchVO)
und Unfall.

8) vgl. BVerwG, DVB1.72, 678 sowie Winters, Atom- und
Strahlenschutzrecht, S. 15; Fischerhof, Deutsches
Atomgesetz und Strahlenschutzrecht, Bd. 1 § 1
Rdnr. 5

9) Winters aaO. S. 15; Fischerhof aaO. Rdnr.1



- Fur den Betrieb gilt das sogenannte 30/90 mrem-
Konzept 7T&1 f§" 45 StrlSchVO), wonach die Ganzkor-
perdosis 30 mrem und die Schilddriisendosis 90 mrem
im Jahr nicht uberschreiten darf.

Die Anlage ist so zu planen, da/3 diese Werte nicht
nur eingehalten werden, sondern die Strahlenbe-
lastung so gering wie moglich ist.

- Fiir Storfalle (§ 28 Abs. 3 StrSchVO) , die sogenann-
ten Auslegungsstorfalle gilt, dafi eine Ganzkorper-
belastung von 5 rem und eine Schilddriisenbelastung
von 15 rem nicht uberschritten werden diirfen.

Diese Grenzwerte sind bei der Planung zu beruck-
sichtigen. Selbst der ungiinstigste Storfall darf
keine Uberschreitung mit sich bringen.

Dabei ist der neueste Stand von Wissenschaft und
Technik einzuhalten, der durch Sachverstandige er-
mittelt wird Oder - in Deutschland jedenfalls zu-
kvinftig - in Leitlinien (Storfalleitlinien) durch
die Verwaltung festgelegt wird. Wird dies
beachtet, dann ist die nach § 7 II Ziff. 3 AtG
notwendige Schadensvorsorge erbracht.

- Fur Unfalle gibt es keine Regelung, daher auch
keine Grenzwerte. Dies ist auch in sich schliissig,
weil das wesentliche Element eines Unfalls - sowedt
es in diesem Zusammenhang von Interesse ist -
eben die Unplanbarkeit ist.

4. Die Begriffe "Unfall" und Storfall"

lm normalen Sprachgebrauch kommen sowohl die Be-
griffe Storfall als auch Unfall vor (11). Von Un-
fall spricht man, wenn Menschen betroffen sind, von
Storfall, wenn es sich um Sachen handelt, z.B. Stor-
fall im Elektrizitats- oder Wasserwerk. Der Sprach-
gebrauch ist allerdings nicht einheitlich, weil von
einem Autounfall auch dann gesprochen wird, wenn nur
Sachen beschadigt oder zerstort werden.

Soweit dieses Verstandnis der Begriffe iiberhaupt
Eingang in Gesetze, z.B. das Versicherungsrecht,
gefunden hat, ist es nicht auf das Atomrecht iiber-
tragbar (12).

10) jeweils fiir Abwasser und Abluft
11) vgl. dazu Bischof aaO. S. 593 ff
12) vgl. dazu Bischof aaO. S. 597



Der Begriff des Storfalls, wie er in § 28 Abs. 3
StrlSchVO verwendet wird, knupft nach seinem Wortlaut M,
insbesondere nicht an Schaden bei Personen Oder Sa- ^
chen an.
Seit 1976 sind in einem Anhang zur Strahlenschutzver-
ordnung der Begriff Storfall und der Begriff Unfall
definiert.

Unfall = Ereignisablauf, der fur eine oder mehrere
Personen eine die Grenzwerte iibersteigen-
de Strahlenexposition oder Inkorporation
radioaktiver Stoffe zur Folge haben kann,
soweit er nicht zu den Storfalien zahlt.

Storfall = Ereignisablauf, bei dessen Eintreten der
Betrieb der Anlage oder die Tatigkeit aus
sicherheitstechnischen Griinden nicht fort-
gefuhrt werden kann und fur den die An-
lage ausgelegt ist Oder rur den bei der
Tatigkeit vorsorglich Schutzvorkehrungen
vorgesehen sind.

Diese Begriffe unterscheiden sich wesent1ich von den
bisherigen Legaldefinitionen oder dem iiblichen
Sprachgebrauch. Sie sind auch deutschen Juristen nur
schwer verstandlich und in der praktischen Rechtsan-
wendung nicht brauchbar (13).

Weder die Plotzlichkeit des schadensbringenden Er-
eignisses noch die CJnvorhersehbarkeit sind Voraus- M
setzung eines der beiden Begriffe. Auch der Scha- ™.
denseintritt bei einer Sache bder bei einer Person
ist nicht Voraussetzung fur diese Begriff

Es werden jedoch die Begriffe "Grenzwert" und "Aus-
legung" neu eingefiihrt, die allerdings wegen des
"Soweit-Satzes" und des Ausdrucks "kann" bei der
Unfalldefinition ohne eine differenzierende Aussage
sind.

Ninunt man diese Kriterien als Unterscheidungsmerk-
mal auf, was nach der Gesetzessystematik zulassig
und geboten ist, dann ergib4; sich folgendes:

Storfall = Ereignisablauf mit einer Betriebsunter-
brechung, fiir den die Anlage nach Planung
und Errichtung ausgelegt ist und bei dem
die Grenzwerte von 5/15 rem (§ 28 III
StrlSchVO) nicht iiberschritten werden
diirf en.

13) anders wohl Bischof aaO. S. 597, vgl«aber Bochmann
"Gefahrenabwehr und Schadensvorsorge bei der Ausle-
gung von Kernkraftwerken", Manuskript des Vortrags
vor dem 7. Deutschen Atomrechtssymposium S. 21



Unfall = Ereignisablauf mit einer Betriebsunter-
brechung, fiir den die Anlage nicht durch
Planung und Errichtung ausgelegt ist und
bei dem 5/15 rem iiberschritten werden
(konnen).

Aus dieser Betrachtung der Dinge folgt, da!3 sich
Storfalle ereignen diirfen, ohne daB das Vorsorge-
gebot nach § 7 II Ziff. 3 AtG verletzt ist, weil
die vom Gesetz vorgegebenen Grenzwerte durch Ausle-
gung der Anlage eingehalten werden.

Fur den Unfall ist damit keine Regelung getroffen.
Die Einhaitung von Grenzwerten oder Auslegungen
der Anlage sind nicht geboten.

Die Richtigkeit dieser uberlegung mu/3 an der immer
wieder vertretenen These gepriift werden, wonach
Unfalle generell ausgeschlossen sein miissen, wenn
nicht die Schadensvorsorge verletzt sein soil.

Unfalle konnen jedoch niemals ausgeschlossen werden.
Die Auslegung einer Anlage in der Weise, dafi die
Grenzwerte von 5/15 rem bei keinem, wie auch inuner
gearteten, Ereignisablauf iiberschritten werden, ist
nicht moglich. Die Folge obiger These ware also, daB
Kernkraftwerke nicht genehmigungsfahig sind. Mit der
Schaffung des Atomgesetzes und der darin vorgesehenen
Genehmigung fur Kernkraftwerke hat der Gesetzgeber
aber anders entschieden. Dies zeigt zweierlei:

- die obige These , wonach Unfalle durch Auslegung
der Anlage ausgeschlossen sein miissen, ist falsch,
weil das Vorsorgegebot kein Verbot von Unfallen
beinhaltet

und

- das Atoragesetz enthalt keine ausdriickliche Vor-
schrift daruber, wie ein Unfall im Bereich der
Schadensvorsorge zu behandeln ist.

5. Vorsorgeprinzip bei Unfallen

Hier konnen nur allgemeine Oberlegungen und Ablei-
tungen aus § 7 II 3 AtG (Vorsorgeprinzip), § 1 Nr. 2
AtG (Schutzzweck) und Art. 2 Grundgesetz (Schutz
von Leben und Gesundheit) in Abwagung zu Art. 14
Grundgesetz (Eigentumsgarantie) zur Losung fiihren.

Das Bundesverfassungsgericht (14) hat versucht, dazu
einige Grundsatze aufzustellen, die jedenfalls bis-
her einhellige Zustimmung erfahren haben, obwohl

14) BVerfG NJW 79, 359 (Kalkarbeschlu/3)



das Gericht nach wie vor den Schadensvorsorgebegriff
von einer individuellen Wertung abhangig macht und
obwohl es letztlich nur eine Grenzbotrachtung zum
Begriff "des Standes von Wissenschaft und Technik"
anstellt und daher den Begriff der "praktischen Vor-
nunft" fiir die Grenzziehung einfiihrt. Dies scheint
kein groBer Fortschritt zu sein, denn die Rechtsord-
nungen in anderen Landern arbeiten im Kernenergiebe-
reich auch nach den Grundsatzen "praktischer Ver-
nunft", ohne da!3 dies der vermittelnden Erkenntnis
der dortigen hochsten Verfassungsgerichte bedurft
hatte.

Das Gericht (15) hat jedoch deutlich gemacht, daB
Kernkraftwerke auch dann errichtet werden konnen,
"wenn es sich nicht vollig ausschliefien lSBt, daB
zukunftig durch die Errichtung Oder den Betrieb der
Anlage ein Schaden auftreten wird. Die Vorschrift
(§ 7 AtG) nimmt insoweit ein Restrisiko in Kauf".

Eine Genehmigung darf daher nur erteilt werden,
"wenn es nach dein Stande von Wissenschaft und Tech-
nik praktisch ausgeschlossen erscheint, daB solche
Schadensereignisse eintreten werden", die Leben, Ge-
sundheit und Sachen zerstoren oder schadigen.

Eine systematische Betrachtung der Begriffe fuhrt
danach zu folgender Zuordnung (16):

Unfall

Ein Unfall ist danach nur bei einer Restrisikositua-
tion vorstellbar. Ob ein Restrisiko vorliegt oder
eine Gefahr, muB nach dem Stand von Wissenschaft
und Technik deterministisch oder probabilistisch
ermittelt bzw. festgelegt werden.

Das Restrisiko ist als sozialadaquate Last zu tragen. (14)
Eine Auslegung von Kernkraftwerken zur weiteren Mini-
mierung des Restrisikos hat nicht zu erfolgen. Fiir
VerhaltnismaBigkeitserwagungen, die eine Auslegung
der Anlage auch im Restrisikobereich verlangen und
wie sie bei deutschen Genehmigungsbehorden besonders
beliebt sind, ist kein rechtlich zulSssiger Raum
gegeben.

Schadensvorsorge _ _ _ - - G e f a h r . Storfall

§ 7 II Ziff. 3 A t G ^ Restrisiko

15) BVerfG aaO. S. 363

16) vgl. dazu die Darstellung bei Bochmann aaO., S. 12
der m.E. mit seinen Begriffszuordnungen die Syste-
matik des § 7 II Ziff. 3 AtG verlaBt



Damit ist nachgewiesen, daB eine systematische Ein-
ordnung der Begriffe Storfall und Unfall in die be-
stehenden gesetzlichen Regeln moglich ist, uhd es
fragt sich: "Wo liegt denn das eigentliche Problem?
Warum ist dies nicht friiher geschehen?" Die Ursache
hierfiir scheint mir die bestehende Begriffsverwirrung
in diesem Bereich zu sein, die nicht einmal das Bun-
desverfassungsgericht in der Lage war zu beseitigen.
Dies hat seinen Grund in der emotionalen Verbindung
der Begriffe Unfall und Storfall im Kernenergiebe-
reich, der sich auch Juristen nicht entziehen konnen,
zumal dann, wenn sie den Schutz des Burgers und die
Sorge urn den Burger ernst nehmen. Die Losungen bzw.
Losungsversuche in den anderen Landern der westlichen
Industriestaaten zeigen jedoch, daB die Streitigkei-
ten iiberfliissig sind.

6. Grenzwertfestsetzungen fur Unfalle

a) Erkenntnisstand

Das eigentliche Problem, das sich hinter der Un-
sicherhe.it der Begriffe im deutschen Recht ver-
birgt, ist die Frage nach der Niitzlichkeit und
Notwendigkeit der Festsetzung von Grenzwerten fur
die Unterscheidung, wann ein Storfall und wann ein
Unfall anzunehmen ist, damit danach die Auslegung
von nuklearen Anlagen festgeschrieben werden kann.

In der Technik, vor allem in den USA und in GroB-
britannien sind bereits Grofienordnungen von 10~5/a
bzw. 10~^/a, (17) die als Auslegungsgrenzwerte fur
den Anlagenbau betrachtet werden konnen, genannt
worden. Ahnliche Zahlen werden von deutschen Tech-
nikern als akzeptabel bezeichnet, so daB die Tech-
nik in der Lage ist, die notwendigen Entscheidungs-
hilfen zu geben. Der Gesetzgeber ist nunmehr ge-
fragt, quantitative Risikoanalysen gesetzlich zu-
zulassen und dafiir Richtwerte festzuschreiben, wo-
bei nichts dagegen spricht, einerseits den bis-
herigen deterministischen Grundsatz beizubehalten
und andererseits in bestimmten Grundsatzen neben
der Eintrittshaufigkeit eine Korrektur des Grenz-
wertes wegen der der Hone der Schadensfolge zuzu-
lassen. Eine solche Korrekturmoglichkeit in einem
Gesetz ist aber iiberhaupt nur sinnvoll, wenn sie
ausschlieBlich nur bei monumentalen Schaden ein-
greift. Sie ist zwar nach den bisherigen Darlegun-
gen in diesem Vortrag systemwidrig aber praktisch
und hat den Vorteil, die vorgeschlagcne Losung
auch bei den Ubervorsichtigen und Zweiflern akzep-
tabel zu machen. Alle anderen Falle des Unfalls

•J7) Farmer nennt 10~5/a und im Regulatory Guide 1.70
Sec. 2.2.3.1; Standard Review Plan Sec. 2.2.3. wer-
den 10~7/a genannt; vglc Vieweg aaO. S. 107 u. Feld-
mann aaO. S. 91



nuissen jedoch durch den Grenzwert iiber die Eintritts-
haufigkeit ausgeschlossen sein.

b) Kritik

Gegen diese Forderung, nach einem festen Grenzwert,
wird eingewandt (18):

- das Restrisiko sei nur anlagenbezogen definiert

- die Anderungsgeschwindigkeit im technischen Be-
reich ist zu hoch bzw. das relativ schnelle
Entwicklungstempo der Technik ist hinderlich

- die Technik befinde sich noch ±m Experimentier-
stadium.

Alle Einwande iiberzeugen nicht. Selbst wenn das Rest-
risiko nur anlagenspezifisch ermittelt werden konn-
te - was Prof. Ossenbiihl im iibrigen nicht begriindet -
dann ergeben sich daraus lediglich spezifische Ein-
gangswerte fur die probabilistische Methode. Am fest-
zusetzenden Grenzwert andert sich nichts, Im Bereich
der Deterministik kann von einem anlagenbezogenen
Restrisiko keine Rede sein, da diese Methode vom
Ansatz her typenbezogen ist (19).

Im Kernkraftwerksbereich befindet sich der Anlagen-
bau auch keineswegs im Experimentierstadium, sondern
auf dem Weg zur Serienfertigung. Auch eine hohe An-
derungsgeschwindigkeit der Sicherheitstechnik ist
seit Jahren nicht zu erkennen. Ernstzunehmende Wis-
senschaftler sprechen sogar von einer Stagnation seit
etwa 10 Jahren. Es ist daher an der Zeit, die zur
Rechtssicherheit notwendigen Festlegungen zu treffen.

7. Grenzwertfestsetzungen fur Storfalle

Der definierte Grenzwert miiBte dan.n auch bei Aus 1 e-
gungsstorfallen Anwendung finden. Wegen des "so-ge-
ring-wie- moglich" Grundsatzes werden von Gutachtern
und Genehmigungsbehorden im Bereich der Auslegungs-
storfalle vollig iiberzogene Forderungen gestellt.
Auch hier mu/3 der Grenzwert als Grenze fur eine Aus-
legung der Anlage angesehen werden, die von der Ge-
nehmigungsbehorde als noch verhaltnismaBig veran-
lagt werden kann. Hat ein Auslegungsstorfall durch
Auslegung der Anlage die gleiche Unwahrscheinlichkeit
wie ein Unfall erreicht, dann ist jedes Verlangen
nach einer Auslegung jenseits dieser Grenze iiberflus-
sig und rechtswidrig. Das verbleibende Risiko ist
als sozialadaquates Restrisiko hinzunehmen.

18) Ossenbtihl, "Die Bewertung von Risiken kerntechni-
scher Anlagen aus rechtlicher Sicht" in "Technische
Risiken und Recht" 1981 S. 50

19) siehe Seite 2
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8. Andere Losungen

In den USA (20) und ahnlich wohl in GroBbri-
tannien (21) werden Kosten-Nut2en-Analysen zur
Strahlenreduzierung in einem Umkreis von 80 km
durchgef iihrt. Dabei wird eine Strahlenr eduz ie-
rung dann fur verniinftig gehalten, wenn die Re-
du2ierung um 1 man-rem nicht mehr als 1000 $
kostet. Allerdings sollen Klasse-9Unfalle nicht
berucksichtigt werden (22).
Fiir die hier angestellte Untersuchung ist nicht von
Bedeutung, welche einzelnen Faktoren in eine solche
Analyse einflieBen. Viel wichtiger ist hier,

- wo mit solchen Oberlegungen rechtssystematisch
anzusetzen und

- ob dies ein praktikables, vibernehmbares Schema
ist.

Ich mochte mien nicht mit der typisch deutschen und
vordergriindigen Fragestellung aufhalten, ob denn
Menschenleben in $ ausdriickbar sind. Solche trauma-
tischen Spekulationen mochte ich der Politik und der
Tagespresse iiberlassen.

Kosten-Nutzen-Analysen sind dem deutschen Recht
nicht fremd; sie verbergen sich hinter dem Be-
griff "VerhSltnismaBigkeit". Die Forderung oder
MaBnahme einer Behorde darf diesen Grundsatz
nicht verletzen. Das bedeutet, die Behorde darf
das gesetzliche Ziel nur mit dem geringsten not-
wendigen Aufwand durchsetzen (z.B. bei gleichwer-
tigen Stahlsorten mu6 der kostengunstigte verwen-
det werden konnen) , und ein geringfiigig besseres
Ergebnis, etwa im Strahlenschutz, darf nicht ver-
langt werden, wenn es nur durch unverhaltnismaBig
hone Aufwendungen erzielt werden kann (Dosisredu-
zierung um 1 mrem Sufch bauliche MaBnahmen in
Millionenhohe),

Ebenso wie die Kosten-Nutzen-Analyse aus dem
englischen Rechtskreis bewegt sich in Deutschland
der Verhaltnismassigkeitsgrundsatz im Restrisiko-
bereich, also bei Unfallen (23).

20) Feldmann aaO. S. 92 ff
21) Vieweg aaO. S. 112
22) Feldmann aaO. S. 93
23) Insoweit nicht eindeutig, als Klasse-9—Unfalle aus-

genommen sind, die allein das Restrisiko beschreiben.
Feldmann aaO. S. 92 spricht dennoch in diesem Zusam-
hang von Restrisiko
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Beides ist jedoch systemwidrig.

Unfalle sind nach den Rechtsordnungen dieser Lander
nicht auslegungspflichtig. Sie sind als sozialadaqua-
tes Risiko zu tragen. Das Verlangen nach einer wei-
tergehenden Auslegung der Anlage ist daher rechtlich
unzula'ssig.

c)

In den USA wird neuestens (24) eine Abgrenzung
durch Vorgabe qualitativer und quantitativer
Schutzziele zu erreichen versucht; danach soil

- durch den Kernkraftwerksbetrieb kein signifikan-
tes zusatzliches Lebens- und Gesundheitsrisiko
eintreten (qualitatives Sicherheitsziel)

und

- das Risiko des Einzelnen, durch einen Reaktor-
unfall sofort zu sterben, auf 0,1 % der Summe
aller anderen Unfallrisiken mit sofortiger Todes-
folge begrenzt werden (quantitatives Sicherheits-
ziel) .

Dieses hier fur den Unfall definierte quantitative
Sicherheitsziel scheint in der Tat auf erste Sicht
der Grenzwert zu sein, der uns der Pestlegung eines
absoluten Grenzwertes naher bringt, obwohl er immcr
noch nicht die subjektive Wertung, wie hoch denn
die Summe aller Unfallrisiken mit sofortiger Todes-
folge ist, ausschaltet. Dariiber wird sich in Zu-
kunft trefflich streiten lassen. Aber ein Ansatz
liegt vor.

Fur deutsche Verhaltnisse wird in diesem Zusammen-
hang auf die Stade-fintscheidung (25) des Bundesver-
waltungsgerichts verwiesen. Dieses Gericht hat in
seinem Urteil auf die Unterschiede zwischen der
Strahlenbelastung durch den Betrieb von Kern-
kraftwerksanlagen einerseits und der natiir lichen
Strahlenbeslastung sowie Zivilisations- und Lebens-
risiken andererseits hingewiesen. Dieser Hinweis
hat jedoch nichts mit den hier angesprochenen Fra-
gen nach dem qualitativen, insbesondere quantita-
tiven Sicherheitszielen zu tun. Dem Gericht ging
es im konkreten Fall nur darum darzulegen, in wel-
chem Verhaltnis die Rechtsbeeintrachtigung des Kla-
gers zu sonstigen Nuklear- und Lebensrisiken steht.
Das Gericht hatte keineswegs die Absicht, Schutz-
ziele festzulegen.

24) Policy Statement on Safety fouls for the Operation
of Nuclear Power Plants. U.S. Nuclear Regulatory
Commission Januar 1983; Feldmann ET 83, 388 ff

25) BVerwG DVBl. 81, 405 (406); Feldmann ET 83, 388
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d) Vergleich rechtliche Systematik - technische
hethoden

SchlieBlich soil noch, unabhangig davon, ob man
den hier angestollten Uberlegungen folgen will
Oder nicht, herausgestellt werden, dafi die darge-
stellten rechtlichen uberlegungen eine hervorra-
gende ubereinstimmung von juristischer Systematik
und technischen Methoden, namlich der Probabilistik
und der Deterministik erkennen lassen. Auch dies
spricht fiir die dargelegten Oberlegungen.

9. Ubertragbarkeit der gefundenen Ergebnisse

Bisher wurde in den Ausfuhrungen lediglich die Ab-
grenzung der Begriffe "Storfall" und "Unfall" fur
Kernkraftwerksanlagen untersucht. Dabei wurde nicht
darauf eingegangen, daB § 28 Abs. 3 StrlSchVO z.B.
nicht fiir Prototypen und Versuchsanlagen von Reak-
toren gilt, daB § 28 III StrlSchVO im Gegensatz zu
§ 7 AtG nur von Leichtwasserreaktoren und nicht von
kerntechnischen Anlagen spricht. Es stellt sich
somit die Frage, wie verhalt es sich denn mit Wieder-
aufarbeitungsanlagen, Brennelementzwischenlagern
und FaBlagern, wobei letzteres u.U. nicht einmal
einer Genehmigung nach § 7 bzw. § 6 AtG bediirfen,
sondern iiber eine reine Umgangsgenehmigung nach der
Strahlenschutzverordnung (§§ 3, 6) zugelassen werden?

Auch hier muB das gelten, was in den vorstehenden
Ausfuhrungen zu diesem Thema gesagt worden ist, und
zwar nicht nur deshalb, weil die Genehmigungspraxis
sich einer analogen Anwendungen befleiBigt, sondern
weil dargelegt werden konnte, daB die untersuchte
Grenzziehung zwischen Auslegungsstorfall und Unfall
aus § 1 und § 7 Abs. 2 Ziff. 3 AtG abgeleitet werden
kann. Die parallelen Vorschriften dazu sind § 6
Abs. 2 Ziff. 2 AtG bzw. § 6 Abs. 1 Ziff. 5 der Strah-
lenschutzverordnung. Auch diese Vorschriften verIan-
gen die Vorsorge nach dem Stande von Wissenschaft
und Technik, so daB § 28 III StrSchVO als allgemei-
ner Rechtsgedanke verstanden werden muB. Hieran an-
dert auch der ausdrvickliche AusschluB fur Prototypen
und Versuchsanlagen nichts. Im Gegenteil, er besta-
tigt ihn nur, denn diese Vorbehalte schlieBen die
Grenzziehung zwischen Unfall und Storfall fur diese
Anlagen nicht aus. Die Genehmigungsbehorde behalt
sich nur einc besondorc Priifung vor, so daB sich
an der Giiltigkeit des Rechtsgedankens nichts andert.
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Summary (by Dr. Rudolf Streich)
In the German Atomic Law there is almost no distinction be-
tween design basis accidents and so-callled severe acci-
dents. The legal effects are the same in both cases (of
accidents or design basis accidents).
In order to distinguish between design basis accidents and
accidents the engeneers have developed the deterministic
c.nd probabilistic methods. The deterministic concept uses
the MCA, in German GAU, as a design principle for nuclear
power-plants. Using the probabilistic approach the reliabi-
lity of systems or of plants is determined numerically by
arithmetic methods. The deterministic method is predominant
in Germany. Comparable considerations exist in the USA by
classifying the accidents from 1 to 9. Nevertheless, pro-
babilistic considerations play a certain role in cost-bene-
fit-analyses for safety systems and furthermore in limi-
ting risks by quantitative and qualitative safety goals.
In Great Britain, however, the probabilistic approach
beside the deterministic method is applied as far as
possible. In France the deterministic principle dominates.

Looking systematically at the definitions of the terms
"design basis accident" and "severe accident" in the appen-
dix to the German "Strahlenschutzverordnung" (radiation-
protection-ordinance) it shows that design basis accidents
are allowed to happen without affecting the precaution
order of § 7 II num. 3 AtG (Atomic Law) as the legally
stipulated critical value limit of radiation is not exceeded.
In the case of severe accidents, however, the adhering to
critical values of radiation and designing nuclear power
plants beyond these limits are not demanded. From the
term "precaution order" follows furthermore that accidents
have to be treated as residual risk which has to be borne
as a social burden. There does not exist a legal ground
for commensurability considerations which demand the design
of nuclear power plants also against events belonging to
the area of residual risk. Whether an event is classified
as residual risk or risk which has to be accounted for,
has to be assessed deterministically or probabilistically
according to the current state of tfre art. __
Probabilities in the range from 10 /a to 10 /a are often
referred to in the USA and Great Britain as limiting va-
lues for the residual risk and hence for the classifica-
tion of an event as design basis accident or as "severe
accident". It is up to the legislator to legalize numeri-
cal risk analyses and to issue regulatory guides.
Other solutions like cost-benefit-analyses used in the USA
and Great Britain are concealed behind the term "commensur-
ability" in Germany which are contradictive to-the syste-
matics of law. The reason is that such considerations refer
to the area of residual risk and, therefore, belong to the
class of severe accidents which have not to be accounted
for in the design of a nuclear power plant.
liQWever, the limitation of risk by issuing numerical and
qualitative safety goals as tried in USA seems to be the
right way to stipulate an absolute critical value.
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