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Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur Revision der Stilllegungs- und Entsor-
gungsfondsverordnung.

1. Allgemeine Bemerkungen

Mit den vorgeschlagenen Vorgaben wird darauf vertraut, dass dank der Aktualisierung der Kostenstu-
die alle fünf Jahre Gefahren und Risiken ausreichend identifiziert, adressiert und finanziert werden
können.

Der ersatzlosen Streichung des pauschalen Sicherheitszuschlags von 30% stehen wir kritisch gegen-
über. An seiner Stelle sollen auf der Ebene der Methodikvorgaben für die Kostenschätzung verschie-
dene Zuschläge (u.a. für Gefahren und Prognoseunsicherheiten sowie ein sogenannter genereller
Sicherheitszuschlag gegenüber dem sogenannten optimism bias) eingeführt werden. Damit wird be-
rücksichtigt, dass Kostenstudien oft zu optimistisch sind und die Kosten zu tief geschätzt werden.
Dieser Zuschlag soll für die Stilllegungskosten 5% und für die Entsorgungskosten 12.5% betragen.
Das Risiko einer Kostenübernahme durch den Bund steigt jedoch mit der endgültigen Ausserbe-
triebnahme und erneut mit dem Abschluss der Stilllegung der jeweiligen Kraftwerke. Je weiter sich
der Bau und die Inbetriebnahme der Tiefenlager verzögern, umso grösser wird dieses Risiko bei den
Kosten für die radioaktiven Abfälle. Hinzu kommen die wachsenden Unsicherheiten betreffend der
langfristigen Entwicklung von Teuerung und Anlagerendite. Diesem Risiko kann nur begegnet wer-
den, indem bereits heute genügend Mittel beiseitegelegt werden, was auch dem Verursacherprinzip
entspricht, wonach die Kosten durch den Verkauf von Elektrizität aus der Kernenergie eingespielt
werden sollen. Dem öffentlichen Interesse nach einer Begrenzung des Risikos für eine Kostenüber-
nahme steht das Interesse der Beitragspflichtigen gegenüber, den laufenden Betrieb durch zu hohe
Beiträge nicht übermässig zu belasten. Das Bundesverwaltungsgericht gewichtete das öffentliche
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Interesse im Urteil vom 6. September 2018 (BVGE A-5647/2016) jedoch höher. Für die Erfüllung
des Zwecks der Fonds erachtete es in der letzten Beitragsperiode den Sicherheitszuschlag nicht nur
als zulässig, sondern gar als erforderlich (BVGE A-5647/2016, E. 5.3.1, 5.7, 5.9 und 6.3.1). Der
Sicherheitszuschlag beeinflusst über die Höhe der Gesamtkosten auch die Rückstellungen der jewei-
ligen Gesellschaften in ihren Unternehmensbilanzen. Müssen die Rückstellungen aufgrund höherer
Kosten erhöht werden, kann dies zur Folge haben, dass die Kraftwerke finanziell gestützt werden
müssen, was den kurzfristigen finanziellen Interessen der Eigentümer zuwiderlaufen kann. Diese
Interessen sollten jedoch keinesfalls die Überlegungen zur Kostenhöhe beeinflussen. Es ist für alle
Beteiligten vernünftiger, Jahr für Jahr ausreichend hohe Beiträge in die Fonds einzubezahlen, anstatt
dereinst grosse Summen auf einmal nachschiessen zu müssen. Dies gilt sowohl aus der Optik der
betroffenen Unternehmen als auch des letztlich haftenden Bundes. Das Bundesverwaltungsgericht
(BVGE A-5647/2016, E 5.2.2 und 5.11) gab denn auch zu bedenken, dass hohe Beiträge für die
Betreiber der Kernkraftwerke nicht nur negativ seien, da sich damit auch ihr betriebswirtschaftliches
Risiko für künftige ungeplante Nachschüsse vermindere und sich die in den Unternehmensbilanzen
integrierten Fondsbestände positiv auf ihre Bonität auswirkten. Zu viel einbezahltes Geld erhalten
die Betreiber zurück, zu wenig einbezahltes Geld wird aufgrund der beschriebenen Unsicherheiten
schwierig einzufordern sein. Diese grundlegende Asymmetrie ist zu berücksichtigen. Eine ersatzlose
Streichung des Sicherungszuschlags ist daher abzulehnen.

2. Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel 4 Abs. 2bis und 4

Wir begrüssen, dass die Vorgaben zur Methodik, die Methodik in den Grundzügen sowie die Überprü-
fung der Kostenberechnung durch unabhängige Fachleute in der Verordnung festgeschrieben wer-
den.

Artikel 21 und Artikel 22 Abs. 1bis

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen im Grundsatz. Wir verstehen zwar das Interesse der
Beitragspflichtigen auf Vertretung in der Verwaltungskommission, da diese ihr Geld verwaltet. Vor
dem Hintergrund der zahlreichen und im Rahmen der vorliegenden Revision noch ausgeweiteten
Kompetenzen der Kommission im Zusammenhang mit der Festlegung der Beitragshöhe muss diese
von den Beitragspflichtigen unabhängig sein. Die Fonds und damit deren Verwaltungskommission
haben vorrangig dem Ziel zu dienen, dass dereinst ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Dies
entspricht auch dem langfristigen Ziel der Beitragspflichtigen, kurz- und mittelfristig haben diese
jedoch ein betriebswirtschaftliches Interesse daran, dass ihre Beiträge möglichst gering ausfallen.
Damit besteht ein inhärenter Interessenskonflikt zwischen Verwaltern und Beitragspflichtigen des
Fonds. Wir empfehlen daher eine vollständige Unabhängigkeit der Verwaltungskommission von den
Beitragspflichtigen.
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrte Frau
Bundesrätin, unsere vorzügliche Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates:

Kaspar Michel Dr. Mathias E. Brun
Landammann Staatsschreiber

Kopie z. K. an:
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.


