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1. Introduction

For better understanding a summary outline of the rules of the

Austrian constitution relevant to the discussed matters in

question and the legal basis of the organization of the

Austrian electricity system ist given below.

1.1 Organisational structure_of _the_Austrian_electricity__sy.stem

In 1946 and 1947, two nationalization-laws were put into

force. The so called "1 s Nationalization Act" placed the

basic industry (e.g. steel, coal) under state control.

The organization of the Austrian electricity supply

companies was fixed by the so called "2 n Nationalization

Act". "Nationalization" in a federal state also means the

transfer of ownership to a federal province. In practice,

the nationalization was not fulfilled thoroughly, therefore

a great number of private and communal companies still

exist. The "Landesgesellschaften" (companies owned by

Austrian provinces) and the "Verbundgruppe" (group of

companies) guarantee the public electricity supply up to

90 %. The "Verbundgruppe" consists of the "Verbundgesell-

schaft" (Joint Electricity Generating Board) and some

special companies (è.g. Donaukraftwerke AG).

Most of the companies are stock companies (incorporation),

some of them are companies with limited liability. Their

shares are nationalized.

The "Verbundgesellschaft" ist appointed as trustee of the

Republic of Austria by law and takes care of its share-

holders equity in the special companies. The Republic of

Austria is the only shareholder of the Verbundgesellschaft.
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With consent of the Federal Government and the Main

Committee of Parliament, the "Verbundgesellschaft" is

allowed to become shareholder instead of the Republic

of Austria (Dy deviation from trust). Both groups -

mentioned above - founded "GKT" on Febr. 1oth, 1970.

Shareholders are the "Verbundgesellschaft" (50 % ) , and

seven "Landesgesellschaften" (together also 50 % ) .

With the consent of the Federal Government and the Main

Committee of Parliament (Nov. 1969). GKT is the owner

of the Austrian nuclear power plant, constructed from

1972 to 1978.

1.2 Relevant_rules_gf^constitution

The Austrian constitution creates two legal institutions

within the frame of direct democracy: the referendum and

the initiative. Both of them can only be held following

introduction of a bill.

According to Constitution it is not possible to vote

on "Nuclear Power Plant Tullnerfeld" or "Nuclear Energy".

The referendum is initiated by Parliament, i.e. Parliament

passes a bill on condition that the law only comes into

force by the majority of the votes of a referendum. The

initiative is brought into action by a private group of

people. We distinguish between three steps: "

1s step: The initiators have to collect 10,000 signatures

of electors and to bear all costs.

2 n step: If those 10.000 signatures are collected, the

Ministry of Interior as highest authority competent for

elections is obliged to execute the initiative officially.

If in this procedure - together with those of the first step -

at least 200,000 signatures are collected, the Federal

Government is obliged to introduce the initiative as a

bill to Parliament. In the 3r step, Parliament has to
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examine the initiative, but there is no constitutional

obligation to pass a bill in fulfilling the initiative.

.•Reviewing the results, one must take into consideration

the different procedures and the psychological effect

the referendum ist held, like a election for Parliament,

as a secret ballot, every elector is allowed to vote "yes"

or "no". This possibility is not given in an initiative;

every elector can sign the initiative or stay away (no

secret vote).

2. The referendum of 1978

At the end of 1977, .the Federal Government reported on nuclear

energy to Parliament. During the first six month of. 1978 this

reports was examined by a special subcommittee of-Parliament.

As I have to describe only the legal aspects, the political

situation concerning nuclear energy and its political effects

will not be discussed.

Therefore, I may start immediately with the description of the

results of these Parliamentary studies. At the beginning of

July 1978, Parliament passed a bill subject to approval by

referendum. This bill enacted that in future it will be

necessary for every single nuclear power plant to be authorized

by Parliament before going into operation.

Substantive considerations have taken place and the general

conditions for the authorization - as mentioned above - ha*/e

been determined.

The Parliamentary authorization is in addition to nearly one

dozen licenses necessary in accordance with other laws.

Therefore an important difficulty would have happened in the

field of license-procedure, because Parliament would have been

forced to consider every single project - a job probably

connected with extended political discussions. An exact

analysis would have shown that every proponent of nuclear
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energy would have voted with "no" and every opponent with

"yes". § 2 of the bill makes it even more complicated; it

provided that the above mentioned authorization of Parliament

for the nuclear power plant of Zwentendorf is granted at the

same time. This rule of the bill is of decisive importance.

The result of the referendum was a small "no" majority of

approximately 0,5 % ( = 30.000 votes), 2/3 of the electors

voted.

Now the legal situation became confusing. Formally the bill -

passed by Parliament subject to approval by referendum - could

not come into force. That means that the legal situation re-

garding the license procedure.for nuclear power plants did not

change.

In the political and in the public sphere/ however, this

situation - based on § 2 of the law mentioned above - was

interpreted as being a rejection of nuclear power plant Tull-

nerfeld (Zwentendorf).

In order to clarify the legal situation the nuclear power plantban

act 1978 passed Parliament on the 15 of December 1978 and

after publication in "Bundesgesetzblatt" on the 29 of De-

cember it came into force on December 30 , 1978.

3. The nuclear power plant-ban act 1978

It says

"In Austria,erection of plants which produce electricity
by nuclear fission for purpose of energy supply shall
not be allowed. If such plants exist already, they must
not be put into operation."

Formally this is a simple federal law. Two political mani-

festations, however, ar.e practically very important. The

Parliamentary committee of commerce stated in its report

given to the plenary assembly of Parliament the following:
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"The committee understands that an eventual repeal
of this law needs a referendum again".

Besides, Parliament adopted a resolution stating that the

nuclear power plant-ban act 197 8 can only be repealed with

a two thirds majority (2/3 majority is necessary for constitutional

laws). Formally the law mentioned above did not become a

constitutional law but there arose a reciprocal obligation

between the political parties (at least binding up to the

end of legislature).

4. Consequences regarding the sphere under public law

4.1 General

As stated in section 3, the use of nuclear fission is

only prohibited in order to produce electricity for the

purpose of energy,supply.

Therefore, the 3 existing research reactors are not

concerned by this new legal situation, their operation

is allowed for the future. Legally, it would be possible

to construct new research reactors.

The literal interpretation of the law would allow putting

the nuclear power plant Tullnerfeld into operation, but

only as a heat generator.

The question of the constitutionality of the law arose

from both the text and the content of the law. The essential

arguments against constitutionality are summarized as

follows:.

- "Violation of the principle of equal justice under the

law:" As described above the nuclear power plant-ban act 1978

forbids only a certain part uf using nuclear energy,

other parts are still allowed, though the reason for

this law was ths (pretended) danger of nuclear energy.
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This division into dangerous and (necessarily) non-

dangerous nuclear energy is void of any reasons. This

offends against the principal of equal justice under

the law.

- "Non'competent legislator:" If the main reason is not

forbidding nuclear energy but forbidding a certain type

of power plant, then the law has to be associated with

the competence for "electricity". In this case the

Federal State has only the competence for basic legisla-

tion. Legislation of application and application itself

fall within the competence of the provinces. Exceeding

the extent of'a basic law the "ban act 1978" is not free

of doubts from the constitutional point of view.

.2 £onseguences_to_>the__issued_licenses

Por Austria, being a federal state, licences are necessary

not only according to federal laws but also according to

provincial laws.

One has also to recognize that because of the size of the

project, most of the licence-procedures were executed step

by step; every single step had to be executed by a so

called part-licence. Result: more than a hundred part-

licences; each of them is valid and not subject to appeal.

The ban act 1978 does not point out anything as to the

• validity of the granted licences. According to the pre-

vailing opinion, the valid licences are not cancelled,

but their execution - if not yeb finished - is suspended.

In case of repealing the ban act 1978 this statement is

of great importance. A number of laws provide, however,

that construction-permits become invalid by laps o time

if the construction is not finished or the operation does

not Start Within the period fixed by the relevant law.
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Some laws provide that the authority is allowed to extend

the period by demand of the power plant owner; but this

possibility is without any effect under given circumstances,

No authority is willing to grant such anextention of terms

under thé given political conditions. Therefore the ban-

act 1978 can cause indirectly that a number of licences

become invalid.

In case of repealing of the ban-act 1978 these procedures

have to be repeated, and they can delay the start of

operation of the power plant.

5. Consequences regarding the sphere under civil law

As usual in the field of nuclear energy, GKT has concluded

a number of contracts,construed under various legal orders,

a full statement of the facts would exceed the scope of

this report.

For the judgement of the situation it is essential that the

operation of the nuclear power plant was forbidden by law

and not by a prohibition granted by authority. This law was in

no way foreseeable at time of conclusion of contracts.

A turn-key contract for work and materials according tö

Austrian law was concluded between GKT and Siemens öster-

reich to construct and put into operation the nuclear power

plant. Besides other dispositions, great importance is given

to § 1168 ABGB "frustration of performance". According'to

the clause mentioned above, the supplier is entitled to the

agreed compensation "if he was ready to supply, but prevented

by circumstances arising within the sphere of the purchaser".

The question was whether, in case of a contract betv/een two

Austrian firms, the consequences of the ban-act 1978 arise

only within the sphere of the purchaser.



"NUCLEAR INTER JURA 1981"
Dir.Mag. F. Staudinger

- 8 -

In consideration of the value in litigation, the problem

was settled by compromise out of court. To cancel long-term

agreements according to other law orders, the same ist appli-

cable analogically.

6. Repeal of ban-act 1978

The problem to be discussed here is situated on the point

of contact between politics and law. Once more: the ban act

1978 passed Parliament as a simple law; formally it could be

repealed without any special majority of votes. Indeed a

discussion about the direct legal effects pro futuro of a

referendum has arisen amongst lawyers.

The Austrian constitution does not include any rules about

classification of a referendum regarding to laws respectively

about direct legal effects pro futuro. But there is very

little literature about it. Up to the referendum 1978, the

ruling doctrine was that Parliament is bound to the result

of the referendum only in a political way but not in a legal

one; i.e. .Parliament is allowed to pass a new law - immediately

following the referendum - which is in opposition to the

spirit of the referendum. In connect - with the referendum

1978, experts have expressed a different opinion in legal

journals. Interpreting the Austrian federal constitution

in teleological-systeraatical manner, the referendum must be

allowed to hava a direct legal binding power. Starting point

of those considerations is article I of B-VG: "Austria is a

democratic republic. Its law emanates from the people " The

result of a referendum therefore, ranks before a simple law

and cannot be changed by a simple law without another referen-

dum.

Here is the actual case of Zwentendorf:
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At first, one has to analyse the bill which was the basis

ot the referendum: According to § 1, putting into operation

of any nuclear power plant should dapend on a "permit, granted

by law", i.e. from a permission of Parliament. (§ 3 described

the general terms and conditions of it.)

§ 2 says: "This permission pursuant § 1 is granted for putting,

into operation nuclear power plant Zwentendorf of GKT."

Now the decisive question is whether § 2 has an effect,

independent from the other clauses. If the answer is affirmative,

the result is as follows:

The additional permission of Parliament which is fixed in § 1

did not come into force because the result of the referendum

was negative. It is possible to amend or to repeal the ban act

1978 as any other simple law. In this case it is allowed to

construct: and operate any nuclear power plant except Zwenten-

dorf. § 2 was also rejected, that means the people as the

"sovereign"has decided to prohibit the operation. Therefore

a new law has to pass Parliament and to become basis for a

new referendum. If this new referendum gathers a majority

"pro Zwentendorf", Zwentendorf can be put into operation.

Another possibility for repealing the ban act 1978 is to pass

a bill in Parliament by a 2/3 majority, usually necessary

for constitutional law (referendum is not necessary). In my

opinion this result is contestable. The bill subjected to

referendum has to be regarded as a whole and cannot be divided

into parts. It is impossible to establish the presumption that

the "no-majority" wanted to prevent Zwentendorf coming into

operation, but not any further intensified licence-procedure

for some more nuclear power plants.

§ 2 expressly refers to "this permission pursuant § 1". That

means: If the introduction of an additional licence was rejected

by the people (undisputed), "this permission" is unnecessary

for nuclear power plant Zwentendorf. During some month, Parlia-

ment discussed nuclear energy generally and nuclear power plant
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Zwentendorf especially in a sub committee on the basis of

a government report. The purpose of § 2 was to avoid a second .

discussion about the same thing in Parliament. The reflections

of manbers of Parliament for reasons of expedieny caused a confusion

of the legal situation.

As the situation presents itself today, the discussions

between jurists in our country are of no account, since for

the moment, if ever, a repeal of the ban act 1978 is politically

not feasible without a referendum.

According to a initiative (see para 1.1) dtd. November 1980,

the Parliament is obliged to examine the repeal of the ban

act 1978. If any, the result will be a repeal by referendum.

On the other hand, political opinions happen to change after

elections. It actually seems not very probable but still

possible, that a new Parliament does not feel bound any longer

to this promise made,, e.g. another referendum.

A repeal without referendum might then bring up the question

of the legal status of the operation licences thennewly granted.

But until then, plenty of water will run under the bridge.
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Volksabstimmung 1978 - Atomsperrgesetz 1978

rechtliche Konsequenzen daraus

1. Einleitung

Zum besseren Verstandnis werden einleitend die für die be-

handelte Angelenheit relevanten Bestimmungen der österrei-

chischen Bundesverfassung kurz dargestellt und die Rechfcs-

gründlagen für die Organisation der österreichischen Elek-

trizitatswirtschaft erlautert.

In den Jahren 1946 und 1947 wurden zwei Verstaatlichungs-

gesetze erlassen. Das sogenannte "1. Verstaatlichungsge-

setz" betrifft die Grundstoffindustrie (z.B. Kohle, Stahl).'

Mit dem "2. Verstaatlichungsgesetz" wurde die Organisation

der österreichischen Elektrizitatswirtschaft gesetzlich

geregelt. lm Sinne des föderalen Aufbaues österreichs gilt

als "Verstaatlichung" auch die Eigentumsübertragung auf

ein Bundesland. In der Praxis wurde die Verstaatlichung

nicht mit Konsequenz durchgeführt, daher bestehen noch

immer eine relativ- groBe Anzahl privater und kommunaler

EVü. Die öffentliche Elektrizitatsversorgung wird jedoch

zu rund 9o % von den im Eigentum des jeweiligen Bundes-

landes stehenden "Landesgesellschaften" (LG) und von der

Verbundgruppe sichergestellt. Die Verbundgruppe {VG-Kon-

zern) besteht aus der Verbundgesellschaft und den Son-

dergesellschaften (z.B. Donaukraftwerke AG). Die meisten

Gesellschaften sind Aktio.ngesellschaften, einige sind Ge-

sellschaften mit beschranktor Haftung. "Verstaatlicht"

sind also die Aktien bzw. die Stammanteile der einzelnen

Gesellschaften m.b.H.
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Die Rechte und Pflichten der Republik österreich als

AktionSr der Sondergesellschaften v/erden kraft Gesetzes

von der Verbundgesellschaft treuhanderisch wahrgenommen.

Bei letztgenannter ist die Republik Österreich Alleinak-

tionër.

Mit Zustimmung der Bundesregierung und des Hauptausschus-

ses des Nationalrates kann anstelle der Republik öster-

reich die Verbundgesellschaft direkt Gesellschafter wer-

den (Abweichung vom sonstigen Treuhandverhaltnis). Die

obgenannten beiden Gruppen haben die GKT am 1O.2.1970 ge-

gründet; Gesellschafter sind die Verbundgesellschaft - an-

stelle der Republik österreich - (50 % des Stammkapitals)

und sieben Landesgesellschaften (zusammen auch 50 % ) . Hie-

zu haben die Bundesregierung und der HauptausschuB des Na-

tionalrates ira November 1969 ihre Zustimmung gegeben. Die

GKT ist Eigentümer des in den Jahren 1972 - 1978 errich-

teten österreichischen Kernkraftwerkes (Zwentendorf).

1.2 Relevante_Verfassungsbestimmungen

Die österreichische Bundesverfassung kennt im Sinne der

direkten Demokratie zwei Rechtsinstitutionen: die Volks-

abstimmung und das Volksbegehren. Beide (Volksabstimmung

und Volksbegehren) können nur über einen Gesetzentwurf

abgehalten werden; nach der österreichischen Bundesver-

fassung kann nicht über "das Kernkraftwerk Tullnerfeld"

.__ oder "die Kernenergie" abgestimmt werden.

Bei der Volksabstimmung geht die Initiative vom Parlament

aus; d.h. dieses fafit einen GesetzesbeschluB mit dem Vor-

behalt, daB das Gesetz nur bei einem zustimmenden Mehr-

heitsergebnis einer Volksabstimmung in Kraft tritt.
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Beim Volksbegehren geht die Initiative von einer Per-

sonengruppe aus, wobei drei Stufen zu unterscheiden sind.

1. Phase: Die Initiatoren mussen auf ihre Kosten min-

destens 10.000 Unterstutzungsunterschriften

Wahlberechtigter sammeln.

2. Phase: Werden diese 10.000 Unterschriften erreicht,

so ist das Bundesministerium für Inneres als

oberste Wahlbehörde verpflichtet, das Volksbe-

gehren offiziell durchzuführen. Werden bei die-

sem Verfahren zusammen mit den Unterstüczungs-

unterschriften der Phase 1 raindestens 200.000

Unterschriften erreicht, so ist die Bundesre-

gierung verpflichtet, das Volksbegehren dem Na-

tionalrat zur weiteren Behandlung vorzulegen.

In der

3. Phase hat das Parlament das Volksbegehren zu behan-

deln, wobei keine verfassungsgesetzliche Ver-

pf lichtung besteht, ein Gesetz im Sinne des Volks-

begehrens zu beschlieBen.

Bei Beurteilung der Ergebnisse darf der unterschiedliche

Durchführungsraodus und die daraus resultierende psycholo-

gische Auswirkung nicht auöer Betracht bleiben: die Volks-

abstimmung wird wie eine Parlamentswahl als geheime Ab-

stimmung abgehalten, wobei jeder Wahlberechtigte mit "JA"

oder "NEIN" stiramen kann. Bei einem Volksbegehren besteht

die Möglichkeit nicht; ein Wahlberechtigter kann nur of-

fen (kein "Wnhlgeheimnis") seine Unterschrift leisten oder

dem Volksbegehren fer'nbleiben.
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2. Volksabstimmung 197 8

Ende 1977 hat die Bundesregierung einen Bericht über die

Kernenergie dem Parlament.zugeleitet. Dieser Bericht wur-

de in der ersten Halfte des Jahres 1978 in einem dafür

eingesetzten parlamentarischen UnterausschuB behandelt.

Da hier die rechtlichen Aspekte dargestellt werden sol-

len, wird auf die innenpolitische Situation im Bezug auf

die Kernenergie und deren politische Auswirkungen nicht

naher eingegangen. Daher kann sofort mit der Darstellung

des Ergebnisses dieser Verhandlungen begonnen werden.

Anfang Juli 1978-wurde im Parlament ein GesetzesbeschluB

mit Vorbehalt einer Volksabstimmung gefaBt. Dieser Gesetz-

entwurf sah vor, daS hinkünftig für die Inbetriebnahme je-

des einzelnen Kernkraftwerkes eine durch Gesetz zu erteilen-

de Erlaubnis des Parlaments erforderlich ist. In materielier

Hinsicht wurden die Randbedingungen für eine derartige Zu-

stimmung global festgelegt.

Die parlamentarische Zustimmung sollte zu den ohnehin schon

etwa 1 Dutzend erforderlichen Genehmigungen hinzutreten. Es

were also eine deutliche Erschwerung der Genehmigungsitua-

tion eingetreten, da bei jedem einzelnen Projekt das Parla-

ment mit- alien politischen Implikationen zu befassen gewe-

sen ware. Eine genaue Analyse hMtte daher ergeben, daB je-

der Kernkraftwerksbefürworter bei der Volksabstimraung ha*tte

. mit "nein" und jeder Kernkraftwerksgegener mit "ja" stimmen

mussen. Verkompliziert wurde die Angelegenheit noch durch

§ 2 des Gesetzes; dieser sah nSmlich vor, daB die vorher

beschriebene Zustimmung des Parlaments für das Kernkraft-

werk Zwentendorf gleichzeitig erteilt wird. Dieser Bestim-

mung kommt zentrale Bedeutung zu.

Das Ergebnis der Volksabstimmung brachte bei einer Beteili-

gung von rd. 2/3 der Wahlberechtigten sodann eine knappe

Nein-Mehrheit von rd. 0,5. % (rd. 30.000 Stimmen) der abge-

gebenen Stimmen.
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Nun beginntdie Verwirrung der rechtlichen Situation. In

formeller Hinsicht wurde das Inkrafttreten eines vom Par-

lament mit Volksabstimmungsvorbehalt beschlossenen Gesetzes

abgelehnt. Dies bedeutet im positiv rechtlichen Sinne, dafl

die Rechtslage hinsichtlich der erforderlichen Genehmigun-

gen für Kernkraftwerke unverandert geblieben ist. Im poli-

tischen Bereich und in der öffentlichkeit wurde die einge-

tretene Situation jedoch - vor allem gestiitzt auf den vor-

zitierten § 2 des Gesetzesbeschlusses - als Ablehnung des

Kernkraftwerkes Tullnerfeld (Zwentendorf) interpretiert.

Zur Klarstellung der Rechtslage wurde das Atomsperrgesetz

am 15.12.1978 beschlossen und am 29.12.1978 im Bundesgesetz-

blatt veröffentlicht, sodaB es am 30.12.1978 in Kraft ge-

treten ist.

3. Das Atomsperrgesetz

Das Atomsperrgesetz hat folgenden Wortlaut:

"Anlagen, mit denen zum Zwecke der Energieversorgung
elektrische Energie durch Kernspaltung erzeugt werden
soil, dürfen in österreich nicht errichtet werden. So-
fern jedoch derartige Anlagen bereits bestehen, dürfen
sie nicht in Betrieb genommen werden."

Es handelt sich hiebei in formaler Hinsicht um ein einfa-

ches Bundesgesetz, wobei jedoch zwei politische Willens-

SuBerungen in der Praxis von Relevanz sind.

Der HandelsausschuB des Nationalrates hat in seinera Be-

richt an das Plenum des Nationalrates u.a. folgendes aus-

geführt:

"Weiters ist dof AusschuB der Auffassung, daö eine all-
fallige Aufhebung dieses Gesetzes einer Volksabsfcimmung
zu unterziehen würe."

Darüberhinaus hat der Nationalrat in einer Entschlieflung

festgelegt, daB das Atomsperrgesetz nur mit einer Zweidrit-

telmehrheit aufgehoben wird. Damit ist das Gesetz nicht zu

einem Verfassungsgesetz geworden, sondern es liegt eine Art

politische Selbstbindung des Parlaments vor.
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4. Auswirkungen des Atomsperrgesetzes ira öffentlich-recht-

lichen Bereich

Wie aus dem im Abschnitt 3 angege;benen Text klar erkenn-

bar, ist nur die Verwendung der Kernspaltung zur Erzeu-

gung eloktrischer Energie zum Zwecke der Energieversor-

gung untersagt.

Die in österreich bestehenden 3 Forschungsreaktoren sind

daher von der neuen Rechtslage nicht betroffen und dür-

fen weiter betrieben werden. Es durften sogar neue For-

schungsreaktqren errichtet werden.

Bei grammatikalischer Interpretation des Gesetzes dürf-

te sogar das Kernkraftwerk Tullnerfeld in Betrieb genom-

men werden, und zwar für die Warmeerzeugung.

Wortlaut und materieller Inhalt haben auch die Frage der

VerfassungsmaBigkeit des Gesetzes entstehen lassen. lm

nachstehenden werden in aller Kürze die wesentlichsten

Argumente gegen die VerfassungsmaBigkeit dargelegt.

- "Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes": Es ist be-

reits vorstehend ausgeführt worden, da8 das Atomsperr-

gesetz nur einen bestimmten Verwendungszweig der Kern-

energie verbietet, andere Zweige jedoch nach wie vor

gestattet, obwohl der Ausgangspunkt, die (angebliche)

Gefahrlichkeit der Kernenergie ist. Diese Teilung in

gefahrliche und (zwangslaufig) ungefahrliche Atomkraft

entbehrt jedoch jeglicher sachlichen Begründung und

verstöBt somit von ihrem Inhalt her gegen den Gleich-

heitsgrundsatz.

- "Unzustandiger Gesetzgeber": Legt man das Schwerge-

wicht nicht auf die Kernenergie, sondern auf die Tat-

sache, daJi ein bestimmter Kraftwerkstyp untersagt wird.
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so ist das Atomsperrgesetz dem Kompetenztatbestand

"Elektrizitatswesen" zuzuordnen. Beim Elektrizitëts-

wesen obliegt dem Bund - mit in der Verfassung normier-

ten Ausnahmen - die Grundsatzgesetzgebung, die Aus-

führungsgesetzgebung und die Vollziehung fallt aber

in die Zustandigkeit der Lander. Da das Atomsperrge-

setz über den Umfang eines Grundsabzgesetzes hinaus-

geht, ist es aus dem vorbeschriebenen Blickwinkel

verfassungsmaBig bedenklich.

4.2 Auswirkungen_auf_die_ert§ilten_behördlichen_Bgwiilir

gungen

Einleitend .darf erinnert werden, daö österreich ein

Bundesstaat ist. Daraus resultiert, da8 Bewilligun-

gen nicht nur nach Bundes- sondern auch nach Landes-

gesetzen erforderlich sind. Weiters ist zu bemerken,

dafl wegen der Gröfie des Vorhabens bei den meisten Ge-

nehmigungsverfahren nicht das gesamte Kraftwerk in

einem bewilligt worden ist, sondern Teilbescheide

über einzelne Bauabschnitte erlassen worden sind. Die

Folgen davon: mehr als 100 Einzelbescheide, von denen

jeder für sich rechtskraftig, d.h. unanfechtbar gewor-

den ist.

Das Atomsperrgesetz enthalt keinerlei Hinweise über

das rechtliche Schicksal der bereits rechtskraftig

erteilten Bescheide. Nach herrschender Ansicht wurden

die rechtskraftigen Bescheide grundsatzlich nicht auf-

gehoben, sondern nur ihre Vollziehung, soweit noch

nicht geschehen, gehemmt. Diese Aussage ist für den

Fall einer Aufhebung des Atomsperrgesetzes von gröBter

Bedeutung. *

Eine Reihe von Gesetzen sieht jedoch vor, daB Errich-

tungs- bzw. Baubescheide durch Zeitablauf auBer Kraft

treten, wenn nicht innerhalb der gesetzlichen Frist
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der Bau vollendet bzw. der Betrieb aufgenoiranen wird.

Eine im Gesetz vorgesehene Möglichkeit, daB die Be-

hörde diese Frist im Rahmen ihres freien Erraessens

fiber Antrag verlangert, ist in der Praxis ohne Be-

deutung. Keine Behörde ist beredt, unter den jetzt

gegebenen Bedingungen eine derartige Verlangerung

bescheidmafiig zu gewahren. Insoferne kann das Atom-

sperrgesetz indirekt zum AuBerkrafttreten einer Rei-

he von rechtskrSftig erteilten Bescheiden führen. lm

Falle der Aufhebung des Atomsperrgesetzes miiBten die-

se Verfahren wiederholt werden. Diese Wiederholung

einzelner Genehmxgungsschritte könnte Verzögerungen

in der Wiederanlaufphase bringen.

5. Auswirkungen des Atomsperrgesetzes im privatrechtlichen

Bereich

Da die GKT - wie im Bereich der Kernenergie üblich - eine

Reihe von langfristigen Vertragen nach den verschiedenen

Rechtsordnungen abgeschlossen hatte, würde eine detaillier-

te Darstellung den Rahmen dieses Beitrages sprengen.

Für die Beurteilung wesentlich ist, daB die Inbetriebnahme

nicht durch einen, nur den Einzelfall regelnden Bescheid

einer Behörde, sondern durch ein Gesetz verboten ist. Die-

ses Gesetz war zum Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse keines-

falls vorhersehbar.

Für dieErrichtung und die Inbetriebnahme des Kernkraftwer-

_ kes wurde zwischen der GKT und So ein sogenannter Werk-Lie-

ferungsvertrag nach österreichischêm Recht abgeschlossen.

Neben anderen Bestimmungen kommt § 1168 ABGB "Vereitlung

der Ausführung" zcntrale Bedeutung zu. Nach dieser Geset-

zesbestimmung hat der Lieferant Anspruch auf das vereinbar-

te Entgeit, "wenn er zur Leistung bereit war, und durch

Umstande, die auf Seite des Bestellers liegen, daran ver-

hindert worden ist." Es stellte sich also die Rechtsfrage,

ob bei einem Vertrag zwischen zwei österreichischen Firmen



"NUCLEAR INTER JURA 1981"
Dir.Mag. F. Staudinger

- 9 -

die Auswirkungen des Gesetzes nur der Sphare des Bestel-

lers zugeordnet werden können.

Wegen des honen Streitwertes wurde verstandlicherweise

ein auBergerichtlicher Vergleich geschlossen. Gleiches

gilt sinngemaB für die Behandlung lengfristiger Liefer-

vertrage nach anderen Rechtsordnungen.

6. Aufhebung des Atomsperrgesetzes

Der hier zu behandelnde Pröblemkreis liegt am Schnittpunkt

zwischen Politik und Recht. Es darf wiederholt werden: das

Atomsperrgesetz ist als einfaches Gesetz beschlossen wor-

: den; daher könnte es - rein rechtlich - ohne besondere Ab-

.• stinunungsmehrheit wieder aufgehoben werden. Allerdings ist

| in Juristenkreisen eine Diskussion über die Bindungswirkun-

: gen einer Volksabstimmung pro futuro entstanden.

: Die österreichische Bundesverfassung enthalt keinerlei Be-

stimmungen über die Einordnung einer Volksabstimmung in den

Stufenbau der Rechtsordnung bzw. über rechtliche Bindungs-

wirkungen. Es existiert darüber auch nur sehr wenig Litera-

tur. Bis zur Volksabstimmung 1978 war die herrschende Lehre

die, daB das Parlament an das Ergebnis der Volksabstimmung

wohl politisch, nicht aber rechtlich gebunden ist; d.h.

I das Parlament kann - im Extremfall unmittelbar - nach der

. Volksabstimmung ein deren Ergebnis widersprechendes Gesetz

beschliefien. Im Zusammenhang mit der Volksabstimmung 1978

i ist in Fachzeitschriften eine gegenteilige Meinung vertre-

ten worden. Bei teleologisch systematischer Interpretation

'! der österreichischen B-VG muB man einer Volksabstimmung
i •

-j eine unmittelbare rechtliche Bindungswirkung zubilligen.
i

j Ausgangspunkt dieser überlegungen ist Artikel I der B-VG:

;3 "österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht

! vom Volk aus". Das Ergebnis einer Volksabstimmung nimmt
daher im Stufenbau der Rechtsordnung einen höheren Rang
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ein als ein einfaches Bundesgesetz. Daraus folgert, daB

das Ergebnis einer Volksabstimmung nicht durch ein ein-

faches Gesetz allein, ohne Volksabstimmung, korrigiert

werden kann. Nun zum konkreten Fall Zwentendorf:

Hiezu bedarf es vorerst einer kurzen Analyse des der Volks-

abstimmung unterworfenen Gesetzesbeschlusses: § 1 sollte

die Inbetriebnahme eines jeden Kernkraftwerkès von einer

"durch Bundesgesetz zu erteilenden Erlaubnis", also von

der Zustimraung des Parlaments abhangig machen (§ 3 ent-

hielt nahere Randbedingungen für diese Bewilligung).

§ 2 lautet wörtlich: "Für die Inbetriebnahme des Kernkraft-

werkès Zwentendorf der GKT wird diese Erlaubnis ge.nafi § 1

erteilt." Essentiell ist nunmehr die Frage, ob dem § 2

selbstandige Bedeutung zükommt. Wird diese Frage bejant,

so resultiert daraus folgendes Ergebnis:

Die im § 1 statuierte zusatzliche parlamentarische Bewil-

ligung ist zufolge des negativen Ergebnisses der Volksab-

stimmung nicht Gesetz geworden. Das Atomsperrgesetz kann

wie jedes andere einfache Gesetz abgeMndert oder aufgeho-

ben werden. Diesfalls können Kernkraftwerke wieder errich-

tet und betrieben werden, ausgenommen Zwentendorf. Der § 2

wurde ebenfalls abgelehnt, damit liegt ein vom Souveran

"Volk" ausgesprochenes Betriebsverbot vor. Der actus

contrarius muB diesfalls entweder ein positives Ergebnis

einer neuerlicheri Volksabstimmung mitumfassen oder es mus-

sen im Parlament die für Verfassungsgesetze vorgeschriebe-

nen Vorschriften eingehalten werden.

Dieses Ergebnis ist meines Erachtens anfechtbar. Der der

Volksabstimmung unterworfene GesetzesbeschluB ist als Gan-

zes zu betrachten und kann nicht in Teile zerlegt werden.

Es fehlt jede Begründung für die Annahme, daB die NEIN-

Mehrheit wohl die Inbetriebnahme Zwentendorfs verhindert,

aber für weitere Kernkraftwerke keinerlei weitere Verschar-

fung des Genehmigungsverfahrens wollte.



v' "NUCLEAR INTER JURA 1981"
Dir.Mag. F. Staudinger

- 11 -

Der § 2 verweist ausdrücklich auf "diese Erlaubnis getna6

§ 1". Das bedeutet: Wenn die Einführung einer zusatzlichen

Erlaubnis - unbestrittenermaBen - durch das Volk abgelehnt

worden ist, dann erübrigt sich automatisch "diese Erlaub-

nis" fiir das Kernkraftwerk Zwentendorf. Das Par lament hat-

te sich in einem Unterausschu.fi bereits monatelang mit der

Kernenergie im allgemeinen und dem Kernkraftwerk Zwenten-

dorf im besonderen aufgrund eines Regierungsberichtes be-

' schaftigt. Der § 2 hatte nur den Sinn und Zweck eine Zweit-

auflage dieser Diskussion zu vermeiden. ZweckmaBigkeits-

überlegungen der Parlamentarier führten also zur Verwir-

rung der Rechtslage.

Aus heutiger Sicht wird dieser Juristenstreit für die

Praxis kaum eine Bedeutung erlangen, da derzeit eine Auf-

hebung des Atomsperrgesetzes - wenn überhaupt - ohne Volks-

abstimmung politisch nicht realisierbar ist. Aufgrund eines

Volksbegehrens (siehe Abschnitt 1.1) vom November 1980 ist

das Parlament verpflichtet, sich mit der Aufhebung des

Atomsperrgesetzes zu beschaftigen. Wenn überhaupt, dann

wird daraus nur eine Aufhebung mit Volksabstimmung resul-

tieren. Da sich politische Ansichten mit Wahlen manchmal

andern, erscheint es zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber

denkmöglich, dafl das neue Parlament sich an das Verspre-

chen einer neuerlichen Volksabstimmung nicht mehr gebun-

den fühlt. Eine Aufhebung des Atomsperrgesetzes ohne Volks-

abstimmung könnte zu dieser Zeit die Frage der "Gesetzmas,-=

sigkeit" der dann erteilten Betriebsbewilligung akut wer- -

den lassen. Bis dahin wird aber noch "viel Wasser die Do-

nau runterrinnen".


