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Botschaft
des

Bundesrates an die Bundesversammlung
betreffend den Entwurf zu einem Bundesgesetz über die friedliche
Verwendung der Atomenergie und den Strahlenschutz
(Vom 8. Dezember 1958)
Herr Präsident!
Hochgeehrte Herren!
Wir beehren uns, Ihnen Botschaft und Entwurf zu einem Bundesgesetz über
die friedliche Verwendung der Atomenergie und den Strahlenschutz zu unterbreiten.
I. Einleitung
1. Am 24. November 1957 wurde von Volk und Ständen der Artikel 24quinquies
der Bundesverfassung mit folgendem Wortlaut angenommen :
1 Die Gesetzgebung auf dem Gebiet der Atomenergie ist Bundessache.
2
Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz vor den Gefahren
ionisierender Strahlen.»
Mit dieser Verfassungsergänzung erlangte der Bund die Zuständigkeit zum
Erlass eines. Bundesgesetzes über die friedliche Verwendung der Atomenergie
und den Strahlenschutz. Über die Wünschbarkeit dieses Gesetzes und die Hauptprobleme, die es lösen muss, wurden Bundesversammlung und Öffentlichkeit
bereits in unserer Botschaft zum Verfassungsartikel orientiert (BEI 1957,1,1137).
2. Der Erlass eines Bundesgesetzes über die friedliche Verwendung der Atom• energie und den Strahlenschutz ist aus folgenden Gründen sehr dringlich:
An der Projektierung und dem Bau von Atomanlagen wird auch in unserem
Lande seit einigen Jahren eifrig gearbeitet. Seit Mai 1957 steht in Würenlingen
der erste aus dem Ausland erworbene Forschungsreaktor («Saphir») in Betrieb.
Ein grösserer, auf eigenen Forschungsarbeiten beruhender Forschungsreaktor
(«Diorit») befindet sich im Bau und dürfte im Laufe des kommenden Jahres in
Bundesblatt. 110. Jahrg. Bd. II.
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Betrieb-kommen. Zwei weitere Kleinreaktoren werden zur Zeit an kantonalen
Hochschulen zu Lehr- und Forschungszwecken errichtet ; ihnen werden voraussichtlich bald einige weitere folgen. Ferner sind die Vorarbeiten für die Errichtung von drei kleineren Leistungsreaktoren, mit denen erstmals in unserem Lande
praktische Erfahrungen über die Verwendung der Atomenergie zur Erzeugung
elektrischen Stroms gesammelt werden sollen, sehr weit gediehen, so dass mit
einer baldigen Verwirklichung weiterer Projekte gerechnet werden kann,
Angesichts dieser Entwicklung ist eine gesetzliche Eegelung auf dem Gebiete
der Atomenergie eine dringende Notwendigkeit. Der Bund besitzt heute keine
rechtlichen Befugnisse, die den besonderen Aspekten der Atomenergie genügend
Eechnung tragen, um seinen Einfluss im Interesse der öffentlichen Sicherheit
und Gesundheit auf diese Entwicklung geltend machen zu können. Die Bestimmungen des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes und des Fabrikgesetzes
vermögen den sich hier stellenden Anforderungen nicht zu genügen. Der Schutz
der Bevölkerung und des Betriebspersonals vor Strahlenschäden verlangt beim
Bau und Betrieb solcher Anlagen weitgehende Sicherheitsmassnahmen. Um
zu gewährleisten, dass diese getroffen werden, ist die Einführung einer Bewilligungspflicht unerlässlich, ebenso aber auch die dauernde Überwachung der
Betriebe.
Ein Kernproblem des neuen Gesetzes bildet die Frage der Eegelung der
Haftpflicht der Inhaber von Atomanlagen. Nach dem geltenden Eecht haften die
Inhaber solcher Anlagen nach den allgemeinen Grundsätzen des Obligationenrechts. Da dieses sie nicht zur Sicherstellung allfälliger Schadenersatzansprüche
Dritter verpflichtet, besteht keine Gewähr, dass sie im Falle grosser Schadenereignisse ihrer Haftpflicht genügen könnten. Das neue Gesetz muss also den
zivilrechtlichen Schutz der Geschädigten verstärken. Dabei ist aber darauf
Eücksicht zu nehmen, dass nicht durch allzu strenge Haftungsbestimmungen die
Entwicklung der Atomwirtschaft in der Schweiz gehemmt, d.h. die Initiative
des Unternehmers, der durch das finanzielle und technische Eisiko der neuen
Industrie ohnehin schon stark belastet ist, gelähmt wird. Die interessierten
Wirtschaftskreise haben denn auch in unmissverständlicher Weise zu verstehen
gegeben, dass sie sich nicht an den Eeaktorbau und -betrieb heranwagen
können, wenn die Fragen der Haftpflicht nicht geklärt sind und diese die Grenzen des Tragbaren überschreitet. Dazu kommt, dass mit ausländischen Lieferungen, auf die wir im Gebiete der Atomenergie zunächst noch in mancher Beziehung angewiesen sein werden, nicht gerechnet werden kann, wenn nicht auch
die Haftpflicht der Lieferanten beschränkt wird. Die industrielle Atomentwicklung in der Schweiz hängt somit vom Erlass des vorgesehenen Gesetzes ab. Aus
dieser Erkenntnis wurde anlässlich der Prüfung des Verfassungsartikels in den
eidgenössischen Eäten der Wunsch geäussert, die Ausführungsgesetzgebung so
rasch wie möglich zu verabschieden (StenB Nationalrat 1957, 646).
Dass mit der vermehrten Anwendung von Eadioisotopen, Eöntgenanlagen
und Beschleunigungsapparaten in der Wissenschaft, Medizin, Landwirtschaft
und Industrie dem Problem des Strahlenschutzes rasch zunehmende Bedeutung
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zukommt, bedarf keiner näheren Begründung. Es sei daher lediglich daran erinnert, dass auch auf die dringliche Notwendigkeit einer gesetzlichen Eegelung
des Strahlenschutzes anlässlich des von der Schweizerischen Akademie der
medizinischen Wissenschaften dieses Jahr in Lausanne durchgeführten Symposiums über die schädlichen Wirkungen schwacher Strahlendosen hingewiesen
wurde.
Das Eidgenössische Gesundheitsamt gab bereits am I.September 1955
«Eichtlinien für den Schutz gegen ionisierende Strahlen in der Medizin, in Laboratorien, Gewerbe- und Fabrikationsbetrieben» heraus, welche im wesentlichen
die zum Schütze der Bevölkerung nötigen Anweisungen enthalten. Es kommt
ihnen aber keine Eechtskraft zu. Ohne gesetzliche Grundlage fehlt dem Bundesrat
die Möglichkeit, das für die Volksgesundheit so überaus wichtige Gebiet zwingend
zu regem. Diese Grundlage soll mit dem Atomgesetz geschaffen und die nötigen
Ausführungsbestimmungen sollen durch den Bund sofort nach Inkrafttreten des
Gesetzes erlassen werden. Die wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse
über die Gebote und Methoden des Schutzes sind soweit vorhanden, dass sie eine
zweckmässige Eegelung erlauben. Umfassende Vorarbeiten auf diesem Gebiet
sind von internationalen Organisationen geleistet worden.
Mit dem Gesetz über die friedliche Verwendung der Atomenergie und den
Strahlenschutz müssen die geltenden Strafbestimmungen ergänzt werden. Es
müssen ferner Sanktionen vorgesehen werden, um die Nachachtung der in Staatsverträgen (Abkommen mit USA vom 21. Juni 1956, Frankreich vom 19. Juli
1957 und Kanada vom 6.März 1958 über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete
der friedlichen Verwendung der Atomenergie) eingegangenen Verpflichtungen zu
erzwingen.
Über die Dringlichkeit der Förderung der atomwissenschaftlichen Forschung
und der Ausbildung von Fachleuten ist in den Botschaften zu den verschiedenen,
von den eidgenössischen Eäten bereits bewilligten Krediten das Nötige gesagt
worden. Unser Eückstand auf diesem Gebiet im Vergleich zu den führenden
Atommächten soll so rasch wie möglich wettgemacht werden. Namhafte Bundesmittel sind zu diesem Zweck eingesetzt worden und weitere werden sich als notwendig erweisen. Es erscheint daher wünschbar, dass die Grundsätze für die
staatliche Unterstützung auf diesem Gebiet auch in einem Gesetz festgelegt
werden.
8. Die Neuartigkeit der zu regelnden Materie erheischt zum Teil auch neuartige Lösungen. Seit der ersten internationalen Konferenz über die friedliche
Verwendung der Atomenergie, die 1955 unter der Ägide der UNO in Genf stattgefunden hat, setzte eine lebhafte Diskussion über die Gestaltung des Atomrechts ein, die zu einer Klärung der wichtigsten Problemstellungen verhalf. In
allen Ländern ist die Gestaltung des Atomrechts noch im Fluss.
Auf internationaler Ebene sind Bestrebungen im Gange, für einzelne Gebiete des Atomrechts eine Vereinheitlichung zu erzielen. So hat auf weltweiter
Ebene die Internationale Atomenergie-Organisation in Wien die Bearbeitung
von Strahlenschutzregeln, namentlich betreffend die Anwendung von Isotopen
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und die Transporte von Eadioisotopen und radioaktiven Brennstoffelementen,
in Angriff genommen. Die Europäische Kernenergie-Agentur der OECE bemüht
sich neben der Aufstellung von Bestrahlungsnormen vor allem um eine Harmonisierung der Haftpflicht- und Versicherungsregeln und nimmt den Abschluss
einer bezüglichen multilateralen Konvention in Aussicht. Die Grundgedanken,
wie sie in den Vorarbeiten zum Ausdruck kamen, gehen in der gleichen Bichturig
wie die des schweizerischen Entwurfs.
Wir stellten uns die Frage, ob wir nicht vor der Unterbreitung eines Gesetzesentwurfes an die eidgenössischen Kate den Abschluss dieser internationalen Vorarbeiten abwarten sollten. Wir glaubten aber, ein solches Zuwarten nicht verantworten zu können. Das Schicksal derartiger völkerrechtlicher Konventionen ist
bis zum Zeitpunkt der Unterzeichnung, oft sogar bis zur Eatifikation, ungewiss.
Unter diesen Umständen erschien es als richtig, einerseits die Mitarbeit der
Schweiz am Konventionsentwurf mit den Vorarbeiten für den vorliegenden
Gesetzesentwurf möglichst zu koordinieren, anderseits aber die nationale Gesetzgebung unabhängig vom Schicksal internationaler Konventionen voranzutreiben. England und die Bundesrepublik Deutschland gehen den gleichen
Weg; am 24. bzw. 29.Oktober 1958 haben die deutsche und die englische Eegierung den Parlamenten ihres Landes Gesetzesentwürfe auf dem Gebiete der
Atomenergie unterbreitet.
4. Für die Ausarbeitung des Entwurfs bestellte der Delegierte für Fragen der
Atomenergie eine Expertenkommission, die sich aus Vertretern der eidgenössischen Departemente und der Wirtschaft, der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt und der Wissenschaft zusammensetzte.
Die Aufstellung von Bechtsnormen für ein Gebiet, das sich sowohl hinsichtlich der wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse als auch der praktischen Nutzanwendungen noch so sehr im Flusse befindet, wie dies bei der Atomenergie der Fall ist, stellte die Expertenkommission vor schwierige Probleme.
Die Gesetzgebung folgte in der Vergangenheit in der Eegel neuen technischen
Entwicklungen in einem gewissen zeitlichen Abstand, um erst auf Grund prak' tischer Erfahrungen den nachteiligen Auswirkungen und Folgeerscheinungen
Schranken zu setzen. Hier sollen nun erstmals zum voraus die rechtlichen
Grundlinien festgelegt werden. Die mit der Erschliessung der Atomenergie verbundenen Eisiken und Gefahren - über die allerdings zufolge der kriegstechnischen Verwendung dieser neuen Energiequelle übertriebene Vorstellungen bestehen - liessen eine abwartende Haltung nicht rechtfertigen. Die Kommission war bestrebt, eine Lösung der oft gegensätzlichen Problemstellungen zu
finden, die den allgemeinen Grundsätzen unserer Eechtsordnung Eechnung
trägt, ohne dadurch die weitere Entwicklung auf dem Atomgebiet in unüberwindlicher Weise zu hemmen.
Angesichts der Komplexität der Materie waren Meinungsverschiedenheiten
zu einzelnen Problemen wohl unvermeidlich. So gingen in den Fragen der Haftpflicht, auf die wir unten zurückkommen werden, die Ansichten auseinander.
Hinsichtlich der wirtschaftsrechtlichen Stellung der zukünftigen Atomwirtschaft,
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auf die wir zunächst eintreten werden, herrschte in der Expertenkommission
wie auch in der Beratenden Kommission für Atomwirtschaft und denVernehmlassungen der Kantone und Wirtschaftsverbände grundsätzliche Einigkeit.
II. Die wirtschaftsrechtliche Stellung der Atomwirtschaft
In der Botschaft zum Verfassungsartikel wurde zur Frage der wirtschaftsrechtlichen Stellung der Atomwirtschaft folgendes ausgeführt (BB1 1957, I,
1157):
«Indem die Gesetzgebung auf dem Gebiet der Atomenergie zur Bundessache erklärt wird, stehen dem Gesetzgeber sämtliche Möglichkeiten offen...
Das will indessen nicht heissen, dass das kommende Atomgesetz wirtschaftspolitische Interventionen vorsehen soll. Gegenteils sollte beim gegenwärtigen
Stand der Dinge ohne solche Interventionen auszukommen sein. Jedenfalls wird
das künftige schweizerische Atomrecht .davon auszugehen haben, dass die
Nutzung der Kernenergie Sache der Wirtschaft sei, und dass der freie Wettbewerb möglichst gewahrt bleiben soll. Wenn für die Nutzung der Wasserkräfte
eine anders geartete Eegelung gilt, so hängt dies mit besonderen Umständen wie
vor allem Beschränktheit und örtliche Gebundenheit der Wasserkräfte und überlieferten kantonalen Eechten zusammen, die für die Nutzung der Atomenergie
ausser Betracht fallen. Es ist gerade ein Vorteil der Atomenergie, dass ihre Gewinnung nicht ortsgebunden ist, weshalb sie auch in dieser Hinsicht neue Möglichkeiten eröffnet und den Wettbewerb unter den verschiedenen Energieträgern noch vermehrt beleben wird.»
Grundsätzlich sind folgende Lösungen denkbar:
1. Staatsmonopol mit ausschliesslicher Befugnis des Bundes zur
friedlichen Verwendung der Atomenergie;
2. K o n z e s s i o n s s y s t e m , bei dem das Eecht zur Ausnutzung der Atomenergie an sich ebenfalls ausschliesslich dem Bunde zustände, aber zur Ausübung bestimmten, dem Bunde geeignet erscheinenden Konzessionären
übertragen werden könnte ;
8. W i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e B e w i l l i g u n g s p f l i c h t , wobei der Bund bei
der Erteilung von Bewilligungen für die Erstellung und den Betrieb von
Atomanlagen die Frage des Bedürfnisses solcher Anlagen und ihrer volkswirtschaftlichen Auswirkungen zu würdigen hätte und gegebenenfalls - in
Durchbrechung der Handels- und Gewerbefreiheit - die Bewilligung aus
wirtschaftspolitischen Überlegungen verweigern könnte;
4. Blosses polizeiliches A u f s i c h t s r e c h t , wobei die Bewilligung zur Erstellung und zum Betrieb von Atomanlagen nur aus dem im Gesetz genannten polizeilichen Gründen, nicht aber aus wirtschaftspolitischen Gründen, verweigert werden kann, in Übereinstimmung mit dem Prinzip der
Handels- und Gewerbefreiheit.
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zu 1: Die Einführung eines ausschliesslichen Bundesmonopols wurde im
Nationalrat von Vincent (Genf) beantragt, jedoch mit 92:3 Stimmen abgelehnt (StenB Nationalrat 1957, 648). Immerhin wäre nach dem von Volk und
Ständen angenommenen Verfassungsartikel die Verstaatlichung der Atomenergie im Wege der Gesetzgebung verfassungsmässig nicht ausgeschlossen.
Doch ist ein Bundesmonopol im ganzen Gebiete der herkömmlichen Energiewirtschaft unbekannt und es ist nicht zu erwarten, dass bei einem Ausschluas
der Privatinitiative sich die Atomwirtschaft in der Schweiz befriedigend entwickeln würde. Im Gebiet der Elektrizitätswirtschaft hat der Bund nur für die
Bedürfnisse der Bundesbahnen eigene Elektrizitätswerke gebaut, im übrigen
aber die Initiative ganz den Kantonen und Gemeinden und der Privatwirtschaft
überlassen. Dieses System hat sich bewährt.
Wohl hat sich in Amerika und in England die Atomwirtschaft zunächst
ganz im Eahmen der staatlichen Tätigkeit entwickelt. Diese Entwicklung ergab
sich aus der Tatsache, dass die militärische Verwendung der Atomenergie zunächst im Vordergrund stand und zum Teil auch heute noch dominiert. Seitdem
jedoch die friedliche Verwendung der Atomenergie mehr und mehr an Bedeutung
gewinnt, suchen sowohl die Vereinigten Staaten als auch England die Werte der
Privatinitiative in den Dienst der jungen Atomwirtschaft zu stellen, und sie
passen ihre Gesetzgebung diesen neuen Tendenzen an. Ein ausschliesslicb.es
Staatsmonopol besteht heute auch in den angelsächsischen Ländern nicht mehr.
In der Schweiz konzentriert sich das Interesse auf die friedliche Verwendung der
Atomenergie. Deshalb kann die früher in den angelsächsischen Staaten ausschliessliche staatliche Trägerschaft der Atomwirtschaft für die Schweiz nicht
als Vorbild dienen.
zu 2: Auch ein Konzessionssystem wird dem Wesen der neuen Industrie
nicht gerecht.
Bei der konzessionierten Tätigkeit geht der Gesetzgeber von der Vorstellung aus, dass diese Tätigkeit primär eine dem Staate vorbehaltene, öffentliche Aufgabe sei, deren Lösung jedoch dem Konzessionär übertragen wird: der
Konzessionär führt somit in eigenem Namen und auf eigene Rechnung ein öffentliches Unternehmen (Euck, Schweizerisches Verwaltungsrecht I, 104). Die Befugnis des Konzessionärs, sein Unternehmen zu betreiben, beruht nicht auf der
Handels- und Gewerbefreiheit, sondern auf der Konzession. Zur Nutzbarmachung der Wasserkraft braucht es eine Konzession, weil die meisten Gewässer
im öffentlichen Eigentum stehen ; die Konzession begründet ein Sondernutzungsrecht an diesen Gewässern. Zur Erzeugung von Atomenergie braucht es jedoch
keine den üblichen Eahmen übersteigende Beanspruchung von öffentlichen
Gewässern. Wohl besteht ein öffentliches Interesse an der Entwicklung der
Atomwirtschaft, aber dieses öffentliche Interesse liegt bei der Atomenergie nicht
anders als in anderen Gebieten der Wirtschaft und bedingt keineswegs ein
Konzessionssystem. Wichtig ist vor allem die Sicherung und möglichst günstige
Deckung des Bedarfs an Energie und Gütern. Dieses Ziel kann am besten durch
die private Wettbewerbswirtschaft, bei der sich das Angebot immer wieder nach

1527
der Nachfrage ausrichtet, erreicht werden. Nachteilige Auswirkungen könnten
sich nur ergeben bei einem faktischen Monopol eines oder einiger weniger Privatunternehmen, die dann die Abgabepreise selbstherrlich bestimmen'Würden.
Diese Gefahr besteht deshalb nicht, weil sich die Atomenergie in Konkurrenz
mit den klassischen Energieträgern entwickeln muss. Zudem liegt in der Schweiz
die Elektrizitätserzeugung für die Stromabgabe an die Allgemeinheit zu ungefähr drei Viertel in der öffentlichen Hand. Die heutigen Träger der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft werden aller Voraussicht nach auch die ersten
Eigentümer der zukünftigen Atomkraftwerke sein. Kantone und Gemeinden
werden also die massgeblichen Mitbeteiligten der Energieerzeugung aus Atomanlagen bilden. Schon seit langem haben sich in der Schweiz Kantone und Gemeinden als Inhaber konkurrierender Unternehmen in verschiedenen wichtigen
Zweigen der Privatwirtschaft betätigt, und dieses System der gemischten Wirtschaft hat sich in Krieg und Frieden bewährt (vgl. darüber die Ausführungen des
Bundesrates im Bericht über das Volksbegehren betreffend «Wirtschaftsreform
und Eechte der Arbeit», Abschnitt 4, «Sozialisierung», BEI 1946, III, 858, und
im Bericht über das Volksbegehren für die Heranziehung der öffentlichen Unternehmungen zu einem Beitrag an die Kosten der Landesverteidigung, BEI 1950,
I, 914).
Die schweizerische Energiewirtschaft wird somit auch ohne Konzessionssystem im Zeitalter der Atomenergie zum Gebiet der gemischten, öffentlichen
und privaten Wirtschaft gehören.
Es lässt sich schon jetzt sagen, dass ein Konzessionssystem der harmonischen Eingliederung der Atomwirtschaft in die herkömmliche schweizerische
Energiewirtschaft in keiner Weise förderlich wäre. Diese Lösung ist denn auch
in keiner der eingegangenen Vernehmlassungen der Kantone und Wirtschaftsverbände gefordert worden.
zu 3 : Lässt man grundsätzlich die Erzeugung von Atomenergie im Kahmen
der Privatwirtschaft zu, so stellt sich immerhin die Frage, ob gewisse wirtschaftspolitische Beschränkungen der Handels- und Gewerbefreiheit der neuen Industrie im öffentlichen Interesse auferlegt werden müssen. Hiezu ist zu sagen, dass
angesichts des langfristigen Trends steigenden Energiebedarfes, dessen Deckung
durch die klassischen Energieträger schwieriger wird und durch politische Spannungen gefährdet ist, die Entwicklung der neuen Energiequelle, deren wirtschaftlicher Einsatz eher zu spät als zu früh möglich sein wird, nur zu begrüssen
ist. Nach der Meinung von Fachleuten wird der Anteil der Atomenergie an der
Deckung des gesamten schweizerischen Energiebedarfes im Jahre 1975, wo
unsere Wasserkräfte bereits voll in Anspruch genommen sein werden und für die
Deckung der weiteren Bedarfszunahme keinen Beitrag mehr leisten können,
bestenfalls einige Prozent erreichen. Hinsichtlich der im Vordergrund stehenden
Verwendung der Atomenergie für die Elektrizitätserzeugung darf übrigens
darauf hingewiesen werden, dass rund drei Viertel unserer Bevölkerung von
kantonalen und kommunalen Elektrizitätswerken versorgt werden. Es besteht
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also kein Grund, für die neue Energiequelle wirtschaftspolitische Beschränkungen vorzusehen.
Die geschilderten Verhältnisse und die Sonderheiten der neuen Energiequelle legen jedoch nahe, die Träger von Atomkraftwerken gleich wie die Träger
hydraulischer Elektrizitätswerke zu verpflichten, den erzeugten Strom in erster
Linie dem inländischen Markt zur Verfügung zu halten. Aus diesem Grunde
sehen die Artikel 4, Absatz l, Buchstabe d, und Artikel 5, Absatz 4, des Entwurfes eine wirtschaftspolitische Bewilligungspflicht für die Ausfuhr von in
Atomanlagen erzeugter Energie vor, entsprechend dem Artikel 8 des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.
• Eine Kompetenz zum Erlass von Preisvorschriften für in Atomwerken erzeugte Energie ist dagegen, gleich wie für die aus Wasserkraft erzeugte Energie,
nicht notwendig. Die aus Atomenergie gewonnene Elektrizität tritt in Konkurrenz mit jener, die aus Wasserkraft oder in thermischen Werken auf Kohlenoder Eohölbasis erzeugt wird. Die Preisbildung wird daher weitgehend von der
Preispolitik abhängen, die die öffentlichen Elektrizitätswerke betreiben. Der
Bund hat keinen Anlass, in Friedenszeiten in diese Preisbildung einzugreifen.
zu 4: Da, wie vorstehend ausgeführt, weder eine staatliche noch eine aus
wirtschaftspolitischen Überlegungen staatlich dirigierte Nutzung der Atomenergie notwendig oder zweckdienlich erscheint, sieht der Gesetzesentwurf eine
grundsätzlich privatwirtschaftliche Lösung vor. Damit soll die möglichst freie
Entfaltung aller initiativen Kräfte unserer Wirtschaft auf diesem Gebiet gewährleistet werden. Dies ist um so wichtiger, als die praktischen Verwendungsmöglichkeiten der Atomenergie heute kaum in ihrer vollen Eeichweite überblickt werden können. Eine staatliche, die private Initiative hemmende Reglementierung müsste sich auf diesem sehr entwicklungsfähigen Gebiet nachteilig
auswirken1.
Einer Aufgabe kann sich indessen der Staat nicht entziehen, nämlich der
Aufsicht über die Strahlungsgefährdungen, die mit der Atomenergie verknüpft
sind. Eine strenge polizeiliche Aufsicht ist unerlässlich. Die Gefahren können
die bei sonstigen Unfällen übliche örtliche Begrenzung bei weitem übersteigen.
Schon aus diesem Grund wird die Aufsicht vom Bunde zentral durchgeführt
werden müssen, wobei bei der grossen Knappheit an Spezialisten auf dem
Gebiet der Atomenergie die Rekrutierung von geeignetem Aufsichtspersonal
für ihn keine leichte Aufgabe sein wird. Für die meisten Kantone wäre sie
unlösbar. Die 'polizeilichen Befugnisse des Bundes gegenüber den Inhabern
von Atomanlagen und gegenüber anderen Inhabern von radioaktiven Kernbrennstoffen und Rückständen sind im Entwurf bewusst sehr weit umschrieben;
denn der Schutz der Öffentlichkeit vor den Gefahren der neuen Atomindustrie
muss das erste und oberste Anliegen des Gesetzgebers sein.
Radioaktive Gefährdungen entstehen jedoch keineswegs nur in Atomanlagen
oder in Fällen, wo eine Person radioaktive Kernbrennstoffe oder Rückstände
innehat; zur Zeit ist die Gefährdung durch andere Quellen von ionisierenden
. Strahlen - Röntgenapparate, radioaktive Leuchtstoffe usw. - von noch grösserer
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praktischer Bedeutung. Es wurde deshalb bereits darauf hingewiesen, dass der
Erlass von Vorschriften über den Strahlenschutz auch ausserhalb des Gebietes
der Atomindustrie möglichst rasch nach der Annahme des vorliegenden Gesetzesentwurfs erfolgen muss. Für diese Aufgabe soll im neuen Gesetz dem
Bundesrat eine möglichst umfassende Kompetenz eingeräumt werden (vgl. den
III. Abschnitt des Gesetzes, «Strahlenschutz», Art. 10).
III. Haftungsbegrenzung und obligatorische Haftpflichtversicherung;
Bundesbeiträge bei Großschäden
Die sorgfältigste Konstruktion und die beste präventive polizeiliche Kontrolle bieten nicht unter allen Umständen einen absoluten Schutz gegen radioaktive Schädigungen, die von einer Atomanlage ausgehen können. Solche
Schädigungen könnten in zwei Formen auftreten : einerseits als Folge eines kurz
dauernden Ereignisses, z.B. beim sogenannten «Durchbrennen» eines Eeaktors,
anderseits durch eine länger anhaltende Einwirkung, z.B. durch die Verseuchung
von Grundwasser.
Man darf die Gefährdungen, die von Atomanlagen ausgehen können, nicht
bagatellisieren, jedoch auch nicht die Furcht vor der Atombombe auf Anlagen
zur friedlichen Verwendung der Atomenergie übertragen. Angesichts der grossen
Vorsichtsmassnahmen und der mehrfachen, selbsttätigen, vom menschlichen
Versagen weitgehend unabhängigen Sicherheitsvorkehren, die im Bau von
Eeaktoranlagen getroffen und der Prüfungs- und Überwachungsaufsicht des
Bundes unterstellt werden, dürfte die Wahrscheinlichkeit eines schwerwiegenden
schadenstiftenden Ereignisses sehr gering sein. Die amerikanischen Erfahrungen
haben gezeigt, dass die Unfallrate in Atomanlagen wesentlich niedriger ist als
bei anderen industriellen Unternehmungen. Bei einer jungen Industrie ist aber
mit Überraschungen zu rechnen, die auöh bei sorgfältigster Planung nicht vorauszusehen sind. Immerhin dürften diese Gefährdungen unvergleichlich viel
kleiner sein als jene, denen heute jedermann Tag für Tag durch den modernen
Verkehr ausgesetzt ist. Nach amerikanischen Schätzungen liegt die Wahrscheinlichkeit, durch einen Motorfahrzeugunfall getötet zu werden, bei l : 5000,
die Wahrscheinlichkeit, durch einen Eeaktorunfall getötet zu werden, bei
1:500 Millionen (Eeport on thé Priée-Anderson Act, October 1957, P.3).
Wenn also mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines
ernsthaften schadenstiftenden Ereignisses gerechnet werden darf, muss aber
doch in Eechnung gestellt werden, dass ein solches unter Umständen zu Schäden
grossen Ausraasses führen kann.
Mit der Haftung für Schäden, welche von solchen Anlagen ausgehen können,
muss sich das neue Atomgesetz befassen (Art.llff. des Entwurfs). Nach geltendem schweizerischen Obligationenrecht sind die Eigentümer einer Atomanlage
für alle verursachten Schäden unbeschränkt haftbar, wenn nachgewiesen werden
kann, dass die Anlage mangelhaft konstruiert oder unterhalten worden war
(Art.58 OE, Werkhaftung). Diese Haftung besteht auch dann, wenn den Eigen-
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tümer keine Schuld an der mangelhaften Konstruktion oder am mangelhaften
Unterhalt trifft. Der objektive Befund genügt (sogenannte gewöhnliche Kausalhaftung). Kann weder eine mangelhafte Konstruktion noch ein mangelhafter
Unterhalt nachgewiesen werden, so haftet der Eigentümer der Unternehmung,
wenn entweder ihn oder im Eahmeu der Organhaftung (Art. 55 ZGB) eine
leitende Persönlichkeit ein Verschulden trifft oder wenn eine Hilfsperson den
Schaden verursacht hat, »die von der Geschäftsleitung nicht richtig ausgewählt,
instruiert oder kontrolliert wurde (Geschäftsherrenhaftung, Art.55 OB). Bei
dieser Ordnung sind Fälle denkbar, in denen durch das Unternehmen ein
Schaden verursacht wird, ohne dass eine der erwähnten Haftungsbestimmungen
anwendbar wäre, Fälle also, in denen die Geschädigten nach geltendem Recht
keine Ansprüche geltend machen können.
Dieses Problem stellt sich auch, abgesehen von der Atomindustrie, bei
andern gefährlichen technischen Einrichtungen. Deshalb hat der schweizerische
Gesetzgeber schon seit langem in einigen Sonderfällen die Haftung verstärkt und
eine besondere Gefährdungshaftung geschaffen. Eine solche verstärkte Kausalhaftung besteht für die Eisenbahn- und Dampfschiffahrtsunternehmungen sowie
für die übrigen konzessionierten Transportanstalten (Bundosgesetz vom 28.März
1905 betreffend die Haftpflicht der Eisenbahn- und Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post), wie für die Motorfahrzeug- und Lnftfahrzeughalter
(Art. 37 ff. MF G und Art. 64 des Luftfahrtsgesetzes) und für die Inhaber elektrischer Anlagen (Art. 27ff. des Elektrizitätsgesetzes). Bei diesen Kausalhaftungen haftet der Betriebsinhaber für alle verursachten Schäden, auch boi
einwandfrei konstruierten und unterhaltenen Anlagen, ohne Bücksicht auf das
Bestehen oder Nichtbestehen eines Verschuldens der Betriebsleitung oder dus
Personals; er kann sich einzig auf die Haftausschliessungsgründe der höheren
Gewalt, des massgeblichen Selbstverschuldens oder Drittverschuldens berufen
(vgl. unten Bemerkungen zu Art.12'des Entwurfes). Diese strenge Kausalhaftung besteht in erster Linie für Personenschäden; Sachschäden werden in einzelnen Gesetzen in unterschiedlichem Umfange von der Kausalhaftung erfasst.
Es liegt auf der Hand, dass auch die Atomanlagen einer strengen Haftung
unterstellt werden sollen, nach welcher der Inhaber den von der Anlage verursachten Schaden grundsätzlich in jedem Falle decken muss - vorbehaltlich
der bei Artikel 12 des Entwurfs zu besprechenden Ausnahmen. Auch bei den
Atomanlagen muss somit in Zukunft unter dem Gesichtspunkt der zivilrechtlichen Haftung nicht entschieden werden, ob im Falle eines Schadens die Anlage
fehlerhaft war oder nicht, und die Geschädigten brauchen keine Verletzung von
Sorgfaltspflichten nachzuweisen. Über dieses Hauptprinzip der Kausalhaftung
der Inhaber von Atomanlagen besteht sowohl in den konsultierten interessierten
schweizerischen Kreisen als auch in der Expertenkommission der OECE für dio
Harmonisierung des Atomhaftpflichtrechts Einstimmigkeit.
Auf der anderen Seite bringt diese strenge Haftung für die Unternehmen
der Atomwirtschaft, wenn Großschäden entstehen sollten, erhebliche Risiken
mit sich. Gegen die Haftpflicht für solche Schäden werden sich die Inhaber meist
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schon in ihrem eigenen Interesse versichern. Doch ist es auch für die Öffentlichkeit von grösster Bedeutung, dass alle Unternehmen eine ausreichende Haftpflichtversicherung abschliessen oder in anderer Weise Sicherheit leisten, damit
den Geschädigten in jedem Falle eine Deckung zur Verfügung steht. Deshalb
soll — ähnlich wie im Motorfahrzeuggesetz bzw. im neuen Strassenverkehrsgesetz
- eine Versicherungspflicht (Art. 19 des Entwurfs) oder die Verpflichtung zur
Leistung gleichwertiger Sicherheit (Art. 23 des Entwurfs) vorgesehen werden.
Vom Standpunkt der Geschädigten aus ist eine möglichst hohe Versicherung
wünschbar. Allein die Leistungsfähig'keit des schweizerischen Versicherungsmarktes ist beschränkt. Wohl haben sich die schweizerischen Schadens- und
Haftpflichtversicherer, um eine möglichst hohe Deckung bieten zu können, zu
einem Pool für die Versicherung der Atomrisiken zusammengeschlossen, und sie
bemühen sich auch, durch Inanspruchnahme des internationalen Eückversicherungsmarktes ihre Kapazität zu erhöhen. Trotzdem sind der Vçrsicherbarkeit des Haftpflichtrisikos Grenzen gesetzt. Die Versicherer Werden neben dem
Haftpflichtrisiko auch das Sachschadenrisiko zu decken haben; deshalb ist bei
einem Schadensfall mit einer Kumulierung von Eisiken zu rechnen. Die Versicherungsgesellschaften müssen namentlich auch darauf Bücksicht nehmen,
dass sie im Falle eines Maximalschadens die Stellung der übrigen Versicherten
nicht gefährden. Vorläufig erklären die schweizerischen Versicherungsgesellschaften, das Haftpflichtrisiko höchstens bis zum Betrage von 30 Millionen
Franken pro Anlage decken zu können.
Eine Haftpflichtversicherung bis zum Betrage von 30 Millionen Franken,
wie sie im Gesetzesentwurf vorgesehen ist, ist im Vergleich mit allen anderen
Haftpflichtversicherungen ausserordentlich hoch. Sie dürfte in den meisten
Fällen genügen, um Schädigungen Dritter, die eine Atomanlage verursachen
könnte, zu decken. Immerhin sind sich die Fachleute darüber im klaren, dass
bei einem unglücklichen Zusammentreffen einer ganzen Reihe von aussergewöhnlichen Umständen grössere Verseuchungsschäden nicht völlig ausgeschlossen sind (insbesondere fallen die hohen Kosten allfälliger Entseuchungs
massnahmen stark ins Gewicht). Dadurch entsteht für die junge Atomwirtschaft
das Problem des unversicherbaren Haftpflichtrisikos, das die Gesetzgeber aller
Staaten stark beschäftigt. Zwar ist, wie bereits erwähnt, die Wahrscheinlichkeit,
dass solche unversicherbare Großschäden eintreten, verschwindend klein. Dennoch wird das Vorhandensein dieses Eisikos die Entschliessungen der Kreise, die
die neue Industrie finanzieren sollten, in sehr erheblichem Masse beeinflussen.
Diese Überlegungen haben in allen Ländern zur Forderung geführt, es
müsse den Unternehmungen der Atomwirtschaft das unversicherbare Haftpflichtrisiko abgenommen werden. Dieses Problem lässt sich grundsätzlich auf
zwei verschiedenen Wegen lösen : entweder anerkennt der Gesetzgeber zwar eine
unbeschränkte Haftung der Unternehmer, gewährt ihnen aber ein Eegressrecht
gegen den Staat, wenn die gegen sie gerichteten Haftpflichtansprüche den versicherbaren Betrag übersteigen; oder der Gesetzgeber beschränkt von vorneherein die Haftung der Inhaber von Atomanlagen auf den versicherbaren Betrag
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und entlastet damit das Unternehmen von allen weitergehenden Ansprüchen.
Offen bleibt bei dieser zweiten Lösung die Frage, ob den nicht voll gedeckton
Geschädigten noch gewisse Ansprüche gegenüber dem Staat zustehen sollen.
Den ersten der beiden Wege ist der amerikanische Gesetzgeber im PriceAnderson Act von 1957 gegangen. In den USA richtet sich die Haftung der privaten Atomunternehmen nach dem Common Law oder dem Gesetzesrecht der
einzelnen Gliedstaaten; das Bundesrecht kann in die gliedstaatliche Hoheit auf
diesen Gebieten des Privatrechts nicht eingreifen. Wenn Schäden entstehen
sollten, die Schadenersatzansprüche über das Versicherungsobligatorium hinaus
begründen (zur Zeit maximal 60 Millionen Dollars), so entlastet die Bundesregierung die Inhaber der Atomanlagen für die darüber hinausgehenden Ansprüche gegen Entrichtung einer bescheidenen Gebühr bis zum Betrage von
500 Millionen Dollars. Eine ähnliche Eegelung nimmt die Bundesrepublik
Deutschland in Aussicht: die subsidiäre Staatshaftung soll bis 500 Millionen
DMark gehen; eine Versicherungsgrenze soll gesetzlich nicht festgesetzt werden.
Die amerikanische oder deutsche Lösung kann nicht ohne weiteres von der
Schweiz übernommen werden, denn man kann sich fragen, ob die Festsetzung
irgendeines doch sehr willkürlich gewählten Betrages sinnvoll wäre.
Deshalb wurde in der Schweiz von den Vertretern der Atomwirtschaft und
den Versicherern der zweite Weg befürwortet: Beschränkung der Haftung der
Atomunternehmen in Verbindung mit einer allgemeinen Formulierung, dass der
Bund gegebenenfalls Massnahmen zum Schütze der ungedeckten Geschädigten
ergreifen werde.
Da bei einer solchen Lösung keine Gewähr besteht, dass alle Geschädigten
in jedem Fall voll gedeckt werden, wurde von anderer Seite - insbesondere von
bedeutenden Vertretern der Eechtswissenschaft - im Interesse der Geschädigten
vorgeschlagen, die Schweiz solle, im Gegensatz zu den herrschenden Strömungen
in den meisten anderen Ländern, an einer unbeschränkten Haftung der Inhaber
von Atomanlagen festhalten; dann könnten die Geschädigten nicht nur auf die
Versicherungssumme der Haftpflichtversicherung, sondern auch auf die übrigen
Gesellschaftsaktiven, soweit sie nicht verpfändet sind, greifen. Es wurde darauf
hingewiesen, dass das schweizerische Eecht, abgesehen vom Seeschiffahrtsrecht
(Art. 49 S S G) nirgends eine Beschränkung der ausserverträglichen Haftung
kenne. Die Schweiz habe auch im Luftfahrtsgesetz (Art.64ff.) entgegen den
Grundsätzen des Römer Lufthaftungsabkommens von 1988 die unbeschränkte
Haftung der Luftfahrtsgesellschaften gegenüber geschädigten Dritten bei Flugzeugabstürzen usw. beibehalten und die Entwicklung der schweizerischen Luftfahrt werde dadurch nicht ernstlich gehemmt. Eine Haftungsbeschränkung für
eine einzelne Industrie wie die Atomindustrie bedeute einen Fremdkörper im
schweizerischen Haftpflichtrecht. Man müsse verlangen, dass der Haftpflichtige
für den durch die Versicherung nicht gedeckten Schaden mit seinem ganzen
Vermögen einstehe, bevor man vom Bund und von den Geschädigten ein Opfer
verlange.
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Im Sinne dieser Überlegungen hatten wir denn auch den Kantonen und
Wirtschaftsverbänden zunächst einen Gesetzesentwurf mit unbeschränkter
Haftung zur Vernehmlassung unterbreitet. Diese Lösung stiess aber auf die
geschlossene Opposition der Beratenden Kommission für Atomwirtschaft und
wurde nur in vereinzelten Vernehmlassungen von Kantonen unterstützt, in
denen der Wirtschaftsverbände aber bekämpft: Es wurde erklärt, dass eine
solche Gesetzesvorlage die Entwicklung der Atomwirtschaft in der Schweiz
ernsthaft gefährde. Die Schweizerische Bankiervereinigung schrieb z.B., es sei
mit Sicherheit damit zu rechnen, dass das Publikum sich nicht bereit finden
werde, die Eisiken der Kapitalbeteiligung, sei es in Form von Aktien oder in
der Form von Obligationen, zu übernehmen. Von Seiten der Elektrizitätswerke
wurde betont, dass es diesen bei unbeschränkter Haftung ganz unmöglich wäre,
mit dem Bau von Atomanlagen zu beginnen. Im gleichen Sinne nahm auch die
Maschinenindustrie Stellung. Es wäre somit eine starke Hemmung der Entwicklung der Atomwirtschaft in der Schweiz zu befürchten; dies stände gerade
im Gegensatz zu einem Hauptzweck des neuen Gesetzes. Die Expertenkommission hat daher in zweiter Lesung den Gesetzesentwurf auf eine Lösung mit
beschränkter Haftung umgearbeitet. Wir haben uns ihrer Auffassung angeschlossen (Art. 11 des Entwurfes). Für diese Lösung spricht auch die Tatsache,
dass die Expertenkommission der OECE für die Harmonisierung der Atomgesetzgebung einstimmig eine Haftungsbeschränkung befürwortet.
Bei dieser Eegelung stellt sich die Frage, ob den Geschädigten ein zusätzlicher Schutz • durch den Bund gewährt werden soll, wenn die versicherte
Deckungssumrne nicht genügt, um alle Schadenersatzansprüche zu befriedigen.
Die gleiche Frage würde sich übrigens auch stellen, wenn der Inhaber der Atomanlage unbeschränkt haften würde ; denn auch dann ist es nicht ausgeschlossen,
dass selbst bei einer konkursmässigen Liquidation des Vermögens des Beaktorinhabers die Geschädigten nicht voll gedeckt würden; sie wären blosse Kurrentgläubiger, die bei einer verpfändeten Anlage meist nur einen bescheidenen Teil
der Aktiven des Unternehmens als Konkursdividende erhalten würden.
In der Frage des Bundesbeitrags an die nicht gedeckten Schäden gingen die
Auffassungen in der Expertenkommission ebenfalls auseinander. Als unbestritten
kann gelten, dass sich der Bund bei Katastrophen schon immer an den Massnahmen zur Linderung der Not der Opfer beteiligt hat. Sollte je einmal eine
Atomanlage einen Großschaden verursachen, der die Grenzen des Versicherbaren übersteigt, so wäre dies eine Katastrophe, bei der die Bundesversammlung
aller Voraussicht nach auch ohne besondere gesetzliche Grundlage Hilfsmassnahmen für die Opfer beschliessen würde. Doch wurde geltend gemacht, dass
dieser Hinweis auf die Haltung der Eidgenossenschaft in Katastrophenfällen
nicht genüge. Angesichts der weittragenden Verpflichtungen, die andere Staaten
im Hinblick auf Großschäden eingehen, müsse auch das schweizerische Eecht
eine ausdrückliche Eechtsgrundlage für Bundesbeiträge zur Deckung von
Großschäden vorsehen.
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Dementsprechend bestimmt nun Artikel 25, Absatz l, Satz 2: «Der Bund
kann an den nicht gedeckten Schaden Beiträge leisten.» Mit dieser Bestimmung
übernimmt der Bund zwar keine formelle Verpflichtung zur Übernahme der von
der Versicherung nicht gedeckten Schäden, aber es wird doch zum Ausdruck
gebracht, dass er bei Großschäden prüfen soll, welche öffentlichen Leistungen
sich zugunsten der Opfer aufdrängen.
Trifft die leitenden Organe einer Atomanlage ein Verschulden, so kann der
Bund für seine Aufwendungen auf die Unternehmung Bückgriff nehmen. In
diesen Fällen müssen also trotz der beschränkten Kausalhaftung die Inhaber
einer Atomanlage für den Schaden, an dessen Deckung der Bund Beiträge leistet,
letztlich so weit als möglich aufkommen (Art.25, Abs.4).
Durch dieses Bückgriffsrecht des Bundes bei einem Verschulden des Haftpflichtigen wird nun freilich das Prinzip der Haftungsbegrenzung teilweise
durchlöchert. Die Haftungsgrenze ist nur im Verhältnis zwischen Geschädigtem
und Haftpflichtigem voll wirksam. Gegenüber dem Bund besteht dagegen bei
Verschulden eine nicht versichefbare Verpflichtung zur ganzen oder teilweisen
Bückerstattung der von ihm geleisteten Schadenbeiträge. Diese Bestimmung
zeigt deutlichen Kompromisscharakter. Sie kommt dem Rechtsgefühl insofern
entgegen, als der Haftpflichtige im Falle eines Verschuldens ein persönliches
Opfer bringen inuss, wenn der Bund Beiträge zur Schadensdeckung leistet. Die
Bestimmung ist aber für den Unternehmer eher tragbar als eine unbeschränkte
Haftung, weil der Entwurf lediglich von einer Befugnis des Bundes spricht, für
seine Aufwendungen Ersatz zu verlangen ; der Haftpflichtige kann damit rechnen,
dass der Bund von dieser Befugnis nur soweit Gebrauch machen wird, als die
Geltendmachung eines solchen Bückgriffsanspruchs sich unter Würdigung aller
Umstände rechtfertigt.
Freilich ist schon in der Expertenkommission am Entwurf kritisiert worden,
er gehe hinsichtlich der Verpflichtung des Bundes zu wenig weit ; es müsse eine
echte Staatshaftung, gleich wie in der Bundesrepublik Deutschland, gefordert
werden. Es wurde erklärt, der Bund habe nach allgemeinen Geboten der Rechtsordnung für den ungedeckten Schaden einzustehen; wenn er im öffentlichen
Interesse so gefährliche Anlagen wie Reaktoren usw. in der Schweiz zulasse, so
müsse er bzw. die Gesamtheit des Schweizervolkes auch für den Schaden aufkommen, wenn die an sich dringend notwendige Atomwirtschaft einmal einen
durch die Versicherung nicht gedeckten Großschaden verursache. Ein solcher
Schadensfall sei etwas ganz anderes als eine Elementarkatastrophe, weil der
Mensch selbst das Risiko schaffe und der Bund die Schaffung solcher Risiken
im Rahmen des neuen Gesetzes ausdrücklich bewillige.
Es entspricht keinem allgemeinen Gebot der Rechtsordnung, dass der
Staat dafür einzustehen habe, wenn die Leistungen eines Haftpflichtigen den
von ihm verursachten Schaden nicht voll decken und ein solches Gebot liesse
sich auch im vorliegenden Falle nicht rechtfertigen. Der Staat hat dafür nicht
einzustehen, wenn eine private Atomanlage einen Schaden verursacht, es sei
denn, es sei dafür ein fehlerhafter Staatsakt im Sinne des Verantwortlichkeits-
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gesetzes kausal. Denn der Staat schafft nicht die Gefährdung; das staatliche
Bewilligungsverfahren und die staatliche Überwachung dienen vielmehr ihrer
Verminderung. Noch ist der Staat dafür verantwortlich, dass unter Umständen
die entstehenden Schäden die Leistungsfähigkeit der Inhaber von Atomanlagen
und der Assekuranz übersteigen können. Auch in den USA wurde die Staatshaftung nicht etwa mit einem Hinweis auf ein allgemeines Gebot der Eechtsordnung begründet, sondern sie erscheint lediglich als ein geeignetes Mittel, um
ein Hindernis der Entwicklung der privaten Atomindustrie zu friedlichen Zwekken - das Risiko der unbeschränkten Haftung nach dem Common Law der Gliedstaaten - aus dem Weg zu schaffen. Für die Schweiz mit ihrem einheitlichen
Zivilrecht erscheint jedoch die Haftungsbeschränkung als der näherliegeiide
• und befriedigendere Weg als die regressweise Staatshaftung. Die Wahrscheinlichkeit von Großschäden ist im übrigen so gering, dass eine strikte gesetzliche
Ordnung oder gar die Schaffung eines staatlichen Fonds oder einer Finanzierungsordnung für diesen Fall sich nicht rechtfertigen Hesse. Es ist vielmehr
angezeigt, die volle Beweglichkeit zu erhalten und es der Bundesversammlung
zu überlassen, nötigenfalls die angemessene Eegelung zu treffen, wozu Artikel 25
die Möglichkeit bietet.
IV. Die einzelnen Bestimmungen des Entwurfs
Titel und Ingress
Wie schon der Titel sagt, soll sich das neue Gesetz ausschliesslich mit der
friedlichen Verwendung der Atomenergie und dem Strahlenschutz befassen. Für
alle Fragen, die die militärische Verwendung der Atomenergie betreffen, gelten
die Grundsätze der Militärorganisation sowie die Bestimmungen des Bundesratsbeschlusses vom 28.März 1949/20.Mai 1958 (AS 1949, 315; 1958, 270) über
das Kriegsmaterial.
Der erste bis dritte und der fünfte Abschnitt des Gesetzesentwurfs sind im
wesentlichen verwaltungsrechtlicher Natur; der vierte enthält überwiegend
privatrechtliche Vorschriften, der sechste vor allem Straftatbestände. Dementsprechend sind im Ingress neben dem Artikel 24t'ull"'ule3 der Bundesverfassung
auch die Artikel 64 und 64bls als Verfassungsgrundlage angerufen.
• Erster Abschnitt
Begriffsbestimmungen und Förderungsmassnahmen
B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n (Art.l)
Leider sind zahlreiche Begriffe, mit denen ein Gesetz über die Verwendung
der Atomenergie arbeiten muss, im allgemeinen Sprachgebrauch und in der
Kechtssprache noch nicht fest umrissen. Unter diesen Umständen ist hinsichtlich
der gesetzlichen Umschreibung 'der verwendeten Begriffe grosse Zurückhaltung
geboten. Soweit die Klärung der Begriffe nicht der Praxis überlassen werden
kann, ist es jedenfalls am besten, den Bundesrat zu ihrer näheren Umschreibung
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zu ermächtigen, mit Verbindlichkeit auch für den Richter (Art. l, Abs. 8).
Immerhin glaubten wir mit der Expertenkommission, zumindest die Begriffe
«Atomenergie» und «Atomanlage» im Gesetz selbst naher erläutern zu müssen.
Als «Atomenergie» wird sowohl die durch Kernspaltung als auch durch
Kernfusion frei werdende Energie bezeichnet. Statt von Atomenergie wird heute
häufig von «Kernenergie» gesprochen, doch ist der Ausdruck Atomenergie international gebräuchlicher und er wird auch in der Bundesverfassung verwendet.
Auch der Begriff der «Atomanlage» ist recht weit gefasst. Er gilt nicht nur
für Eeaktoren, sondern für alle Einrichtungen zur Erzeugung von Atomenergie
oder zur Gewinnung, Aufbereitung, Lagerung oder Unschädlichmachung von
radioaktiven Kernbrennstoffen und Rückständen; der Begriff schliesst also
auch blosse Versuchsanlagen und Laboratorien ein, in denen mit Kernbrennstoffen und Rückständen gearbeitet wird. Doch kann der Bundesrat gemäss
Artikel l, Absatz 4, Satz 2, für Kernbrennstoffe und Rückstände mit geringer
Strahlenwirkung Ausnahmen von der Bewilligungspflicht, Kausalhaftung und
Versicherungspflicht vorsehen.
Eine «Atomanlage» umfasst unter Umständen mehrere Installationen und
Maschinen, ja mehrere Reaktoren. Massgebend ist dabei, dass diese örtlich
zusammengefasst sind, dem gleichen Betrieb zugehören, unter einheitlicher
Leitung stehen und auch dem Zwecke nach eine Einheit bilden. Als Beispiel sei
hier die Forschungsanlage der Reaktor AG in Würenlingen erwähnt, die zwei
Reaktoren und weitere Versuchsanlagen in sich schliesst. Sie bilden in ihrer
Gesamtheit eine Atomanlage. Die Zusammenfassung einer Mehrheit von Objekten unter den Begriff der Atomanlage ist namentlich im Hinblick auf die
Versicherungsregelung von Bedeutung. Dies kommt im Gesetzesentwurf in
Artikel 19, Absatz 8, zum Ausdruck, wo die Anordnung einer die allgemeine
Deckungssumme übersteigenden Versicherungspflicht vorgesehen ist für den"
Fall, dass die Anlage aus mehreren Reaktoren besteht.
Anlagen, in denen nur Radioisotope verwendet werden, d.h. Stoffe, die
nicht unter den Begriff der Kernbrennstoffe und Rückstände fallen, sind keine
Atomanlagen. Deshalb genügt es, wenn diese Radioisotope und Anlagen unter
die Bestimmungen des Strahlenschutzes (Art. 10) fallen; der Inhaber braucht
dagegen nicht der besondern beschränkten Kausalhaftung des Artikels 11 und
dem Versicherungsobligatorium unterstellt zu werden.
Unter «Kernbrennstoffen» werden im allgemeinen Stoffe verstanden, mit
denen eine Kettenreaktion ausgelöst und unterhalten werden kann. Es fallen
darunter spaltbares Uran und Plutonium in der Form von Metallen, Legierungen
und chemischen Verbindungen sowie jedes andere Material, das der Bundesrat
gemäss Artikel l, Absatz 3, als Kernbrennstoff bezeichnet.
Ausgangsstoffe, aus denen Kernbrennstoffe gewonnen werden, wie z.B. das
Uranerz, sind keine Kernbrennstoffe (Art.4, Ab's.2). Sie sind in der Regel ungefährlich. Gegebenenfalls können jedoch auch für bestimmte Ausgangsstoffe
Vorschriften gestützt auf Artikel 10 erlassen werden.
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Nach der Verwendung des Kernbrennstoffes im Eeaktor verbleibt ein sogenannter «Bückstand», der hoch radioaktiv ist. Sein Innehaben begründet die
beschränkte Kausalhaftung und die Versicherungspflicht. Das Innehaben der
aus den Eückständen gewonnenen Eadioisotope, die in der Medizin, Landwirtschaft, Industrie und in der Wissenschaft in verschiedenster Weise Verwendung
finden, unterliegt dagegen, wie schon gesagt, nur den Bestimmungen über den
Strahlenschutz, nicht aber jenen über die beschränkte Kausalhaftung und die
Versicherungspflicht. Dagegen fallen die nicht mehr verwendbaren Abfallstoffe
unter den Begriff «Eückstände» des Gesetzes.
F ö r d e r u n g s b e i t r ä g e (Art.2)
Bei der Atomforschung ist zu unterscheiden zwischen der Grundlagenforschung, der angewandten Forschung und der industriellen Zweckforschung.
Die industrielle Zweckforschung soll von der Industrie aus eigenen Mitteln
finanziert werden; unerlässlich dagegen ist die Förderung der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung durch den Bund. Es wird in diesem
Zusammenhang auf die Ausführungen in der Botschaft des Bundesrates vom
11. Juli 1958 (BB11958, II, 505) betreffend weitere Massnahmen zur Förderung
der Forschung und Ausbildung auf dem Gebiet der Atomenergie hingewiesen.
Bisher wurden mangels einer allgemeinen Eechtsgrundlage in besonderen
Bundesbeschlüssen Beiträge vorgesehen. Mit dem Inkrafttreten des Atomgesetzes würde dessen Artikel 2 die Grundlage für weitere Bundesbeiträge bilden.
Die erforderlichen Mittel würden alljährlich im Voranschlag der Eidgenossenschaft aufgeführt, während die einzelnen Beiträge gemäss Verordnung des
Bundesrates festgesetzt würden.
Es liegt in der Natur der Sache, dass die Voraussetzungen und die Bemessung der Beiträge im Gesetz selber nicht näher bestimmt werden können.
Es sei lediglich angemekrt, dass mit der in Absatz l genannten Ausbildung von
Fachleuten vor allem das wissenschaftliche Personal gemeint ist.
Artikel 2, Absatz 2, schliesst die Ausrichtung von Forschungsbeiträgen an
Erwerbsunternehmungen aus und folgt damit einem schon im Bundesgesetz
über die Vorbereitung von Massnahmen zur Krisenbekämpfung und Arbeitsbeschaffung vom 30. September 1954 festgelegten Grundsatz. Diese Einschränkung schliesst nicht aus, dass im allgemeinen Interesse liegende Forschungsaufträge an private Unternehmungen vergeben und mit Mitteln des Bundes
unterstützt werden können.
B e s c h a f f u n g von K e r n b r e n n s t o f f e n (Art. 3)
Zur Zeit besteht noch kein freier Markt für Kernbrennstoffe. Die schweizerische Atomwirtschaft kann sich die benötigten Mengen nur über den Bund verschaffen, der u.a. zu diesem Zwecke Abkommen über die Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der friedlichen Verwendung der 'Atomenergie mit den USA, mit
Frankreich und Kanada abgeschlossen hat (vgl. die Botschaften zu diesen Abkommen vom 81. Juli 1956 und 22. April 1958, BEI 1956, II, 121, und 1958, I
Bundesblatt.110.Jahrg.Bd.II.
106
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870) und der Internationalen Atomenergie-Organisation beigetreten ist (vgl.
die Botschaf t hiezu vom I.März 1957, BEI 1957,1,829). Die Tendenz geht jedoch
eindeutig in der Eichtung einer Liberalisierung des Marktes, aber unter Beibehaltung einer polizeilichen Kontrolle über die friedliche Verwendung des Kernbrennstoffes. Wir beabsichtigen in keiner Weise, ein Bundesmonopol für den
Handel mit Kernbrennstoffen gesetzlich zu verankern. Der Bund soll deshalb
von der ihm in Artikel 3 eingeräumten Befugnis, Ausgangsstoffe und Kernbrennstoffe zu erwerben, nur Gebrauch machen, «sofern die Deckung des Landesbedarfs es erfordert».
Zweiter Abschnitt
Verwaltungsmassnahmen auf dem Gebiete der Atomenergie
Bewilligungspflicht (Art.4^7)
Das Gesetz sieht in Artikel 4 eine Bewilligungspflicht vor, die sich auf
Atomanlagen, Kernbrennstoffe und Rückstände sowie auf die Energieausfuhr
bezieht. Ausserdem kann auch gemäss den Bestimmungen über den Strahlenschutz (Art. 10) im Verordnungsweg für weitere Fälle eine Bewilligungspflicht
statuiert werden; dabei wird das Verhältnis der beiden Ordnungen geregelt werden müssen.
Artikel 5 bezeichnet dann die Gründe, aus denen eine Bewilligung verweigert
werden kann und verweigert werden muss. Im Vordergrund steht der Schutz von
Menschen und fremden Sachen vor Strahlungsschäden. Da solche Schäden nicht
nur von Atomanlagen ausgehen können, wird jede Form des Innehabens von
radioaktiven Kernbrennstoffen und Eückständen bewilligungspflichtig erklärt;
jedes nicht bewilligte Innehaben ist nach Artikel 34 des Entwurfes strafbar. ;•
Im Interesse der allgemeinen Sicherheit sollen geeignete Bedingungen oder
Auflagen an die Bewilligung geknüpft werden können, so z.B., dass die Anlage
durch fachkundiges Personal betrieben wird. Es wäre verfehlt, Näheres hierüber
im Gesetz festzulegen, da auf die weiteren Erfahrungen abzustellen sein wird.
Dem Bundesrat muss aber die Möglichkeit eingeräumt sein, durch Verordnung
oder im Binzelfalle das Erforderliche zu bestimmen.
Der Abschluss von Verträgen über Atomanlagen, über Kernbrennstoffe und
Bückstände fällt nicht unter die Bewilligungspflicht. Bei Transporten kann der
Prachtführer oder der Absender oder der Empfänger Inhaber der Transportbewilligung sein; doch darf niemand Transporte durchführen, ohne dass eine
Transportbewilligung vorliegt. Die Bewilligung zum Betrieb einer Atomanlage
schliesst die Bewilligung zum Innehaben der dabei benötigten Kernbrennstoffe
und anfallenden Rückstände mit ein; die Transportbewilligung muss jedoch
gegebenenfalls zusätzlich verlangt werden.
Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr von radioaktiven Kernbrennstoffen und
Rückständen erfolgen zwar immer im Zusammenhang mit einem Transport;
doch sind hier unter Umständen zusätzliche Gesichtspunkte zu beachten - Rücksicht auf die äussere Sicherheit der Schweiz, völkerrechtliche Verpflichtungen
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sowie bei der Ausfuhr von Kernbrennstoffen auch die Frage des Landesbedarfs
(Art. 5, Abs. 8); deshalb ist gegebenenfalls eine Bewilligung nach Artikel 4,
Absatz l, Buchstaben b und c, nachzusuchen.
Kernbrennstoffe und Eückstände mit geringer Strahlenwirkung können
von der Bewilligungspflicht ausgenommen werden (Art. l, Abs. 4). Dies mag
z. B. die wissenschaftliche Forschung erleichtern.
Ausgangsstoffe zur Gewinnung von Kernbrennstoffen sowie andere Stoffe
als Kernbrennstoffe und Rückstände, die in der Atomwirtschaft benötigt
werden, sind in der Regel nicht oder nicht in gefährlichem Masse radioaktiv.
Deshalb wird hier nicht von Gesetzes wegen eine Bewilligungspflicht eingeführt,
sondern es wird dem Bundesrat überlassen, die Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr bewilligungspflichtig zu erklären. Möglicherweise wird bei einer Knappheit
des Angebotes an solchen Stoffen und an radioaktiven Kernbrennstoffen einmal
die Verweigerung von Ausfuhrbewilligungen im Interesse des Landesbedarfs
notwendig, ohne dass Massnahmen auf Grund des Kriegsvorsorgegesetzes oder
des Bundesbeschlusses über wirtschaftliche Massnahmen gegenüber dem Ausland getroffen werden könnten; deshalb wird die Verweigerung der Ausfuhr
aus diesem wirtschaftspolitischen Grunde ausdrücklich vorgesehen (Art. 5,
Abs. 3). Dies dürfte auch für den Fall zutreffen, dass Uranerz in der Schweiz
gefunden wird und ein Interesse daran besteht, es in der Schweiz zu verwenden. Die Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr von Produktionseinrichtungen
und Geräten, die in der Atomtechnik benötigt werden, kann dagegen, soweit
eine Bewilligungspflicht eingeführt wird, nur aus den in Artikel 5, Absätze l
und 2, genannten - nicht wirtschaftspolitischen - Gründen verweigert werden.
Die Überwachung der Ausfuhr von durch Atomenergie gewonnener Elektrizität (Art. 4, Abs. l, Buchstabe d, und Art.5, Abs. 4) entspricht der heutigen
Ordnung mit Bezug auf die durch Wasserkraft gewonnene Elektrizität. Durch
sie kann gegebenenfalls auch verhindert werden, dass in unserem Lande Atomkraftwerke nur zum Zwecke erstellt werden, die gewonnene Energie zu exportieren.
Die Gründe für die Verweigerung von Bewilligungen sind bewusst weit
gefasst, um auch zukünftigen Bedürfnissen zu genügen. Erfüllt jedoch der
Gesuchsteller alle im Gesetz umschriebenen Voraussetzungen, so hat er einen
Rechtsanspruch auf Erteilung der Bewilligung. Insbesondere kann die Bewilligung, mit Ausnahme der Fälle von Artikel 5, Absatz 3 und 4, nicht aus wirtschaftspolitischen Gründen verweigert werden. Zuständig ist der Bundesrat,
der jedoch seine Zuständigkeit an nachgeordnete Stellen delegieren kann. Bei
bedeutenden Anlagen wird sich möglicherweise der Bundesrat die Erteilung der
Bewilligung vorbehalten. Wird die Zuständigkeit auf eine andere Stelle übertragen, so kann der Gesuchsteller Verwaltungsbeschwerde bis an den Bundesrat
führen (Art. 6 des Entwurfs in Verbindung mit Art. 124 des Bundesgesetzes über
die Organisation der Bundesrechtspflege, OG), wobei er nicht nur eine Rechtsverletzung rügen, sondern auch blosse Unangemessenheit geltend machen kann
(Art. 127, Abs. 2, OG). Dieses Rechtsmittel gibt dem Gesuchsteller mehr Möglich-
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keiten, einen Departementsentscheid anzufechten als die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht, bei der er nur die Verletzung von Bundesrecht rügen könnte (Art. 104 OG). Die vorgesehene Lösung ist auch sachlich
richtiger, da es Aufgabe des Bundesrates und nicht eines Gerichtes ist, über
Massnahmen auf dem Gebiet der Wahrung der äusseren Sicherheit der Schweiz,
über die Einhaltung von völkerrechtlichen Verträgen und über die Deckung des
Landesbedarfs zu entscheiden.
Am weittragendsten sind die Bewilligungen zur Errichtung und zum Betriebe von Atomanlagen. Die Einholung eines umfassenden technischen Berichts
über die Sicherheit der Anlage (Art. 7, Abs. 1) dürfte eine Selbstverständlichkeit sein, soll aber doch noch ausdrücklich im Gesetz selbst verankert werden.
Hingegen wäre es untunlich, das Begutachtungsverfahren im einzelnen zu
regeln. Dem Bundesrat muss die Freiheit gelassen werden, sich nach den einstweilen noch wenig geklärten Möglichkeiten zu richten. Unter Umständen
werden internationale Organisationen (die Internationale Atomenergie-Organisation in Wien oder die OECE) eventuell in Zusammenarbeit mit schweizerischen Fachleuten für die Vornahme von Expertisen zur Verfügung' stehen. Es
wird darauf zu achten sein, dass die Durchführung der Projekte durch die Vornahme der Expertisen nicht über Gebühr verzögert wird. Die zur Erteilung
der Bewilligungen zuständige Bundesstelle wird im Einvernehmen mit den
übrigen Stellen handeln müssen, die sich mit dem Schutz von Personen und
fremden Sachen, insbesondere mit der Unfallverhütung und der Bekämpfung
von Berufskrankheiten befassen. Für Fabriken ist beispielsweise gemäss Artikel
6 und 8 des Fabrikgesetzes eine Genehmigung der Pläne und eine Bewilligung
der Betriebseröffnung durch die Kantonsregierung erforderlich; hinsichtlich
der Plangenehmigung müssen die Gutachten des Eidgenössischen Fabrik inspektorates und die Weisungen der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt eingeholt werden. Ferner wird ganz allgemein das Eidgenössische Gesundheitsamt beigezogen werden müssen, namentlich im Hinblick auf die Erfordernisse des Strahlenschutzes. Endlich muss eine Koordination mit den
kantonalen Behörden angestrebt werden, welche die kantonalen Voraussetzungen auf dem Gebiet der Bau-, Gewässer- und Feuerpolizei überprüfen.
Naturgemäss sind die Kantone an den in ihrem Gebiet projektierten Atomanlagen sehr interessiert; deshalb ist vor der Erteilung der Bau- und Betriebsbewilligung die Meinungsäusserung des Kantons einzuholen, in dem die Anlage
erstellt werden soll (Art. 7, Abs. 2). Einzelne Kantonsregierungen wünschten darüber hinaus ein eigentliches Mitspracherecht, teilweise sogar für die benachbarten, mitinteressierten Kantone. Diese Vorschläge gehen jedoch unseres
Erachtens zu weit. Der Kanton hat zu prüfen, ob die kantonalrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind; über die Anwendung des Atomgesetzes muss jedoch
nach Anhören des Kantons ausschliesslich die zuständige Bundesbehörde entscheiden. Die Fälle, wo der Bund nur «im Einvernehmen mit den Kantonen»
gewisse Anordnungen treffen kann, sind äusserst selten und im Grunde eine
Anomalie im schweizerischen Bundesstaat.
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In einer Vernehmlassung wurde eine besondere bundesrechtliche Bestimmung auf dem Gebiete des Naturschutzes vorgeschlagen. Im Gebiete der Nutzbarmachung der Wasserkräfte ist eine solche Bestimmung angezeigt (Art. 22,
Abs. 2, des Bundesgesetzes vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung
der Wasserkräfte); bei den Atomanlagen besteht diesbezüglich jedoch keine
grössere Gefährdung als bei allen industriellen Anlagen, so dass die bestehenden
kantonalrechtlichen Vorschriften genügen dürften.
Artikel 4, Absatz 8, des Entwurfs enthält einen. Vorbehalt einerseits bezüglich der polizeilichen Befugnisse des Bundes und der Kantone, einschliesslich
der Überwachung, der Herstellung, des Vertriebs, der Einfuhr, Durchfuhr und
Ausfuhr von Kriegsmaterial, anderseits für in anderen Erlassen vorgesehene
Massnahmen auf dem Gebiete der Ein-, Aus- und Durchfuhr. Durch das neue
Gesetz sollen also keinesfalls bereits bestehende Befugnisse des Bundes oder der
Kantone beschnitten werden. Besonders wichtig werden können die Massnahmen auf dem Gebiet der Aussenhandelspolitik (Bundesbeschluss vom
28. September 1956 über wirtschaftliche Massnahmen gegenüber dem Ausland,
AS 1956, 1553) und der Kriegsvorsorge (Bundesgesetz vom SO.September 1955
über die wirtschaftliche Kriegsvorsorge, AS 1956, 85). Für den Transport yon
radioaktiven Stoffen mit der Eisenbahn gelten die Vorschriften der Anlage I
zum internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfraehtverkehr (CIM)
und zum schweizerischen Transportreglement über die von der Beförderung
ausgeschlossenen oder nur bedingungsweise zur Beförderung zugelassenen Stoffe
und Gegenstände (EID/ESD, AS 1956, 430).
Einzelheiten des Bewilligungsverfahrens sind vom Bundesrat im Verordnungswege zu regeln.
A u f s i c h t des Bundes (Art.8)
Schon heute werden einzelne Wirtschaftszweige einer besonderen Aufsicht
des Bundes unterworfen, so die Privatunternehmen im Gebiete des Versicherungswesens, die Banken und Sparkassen und die Auswanderungsagenturen.
Dort steht der Schutz des Publikums, das mit diesen Unternehmen in vertragliche Beziehungen tritt, im Vordergrund. Bei den Atomanlagen hat dagegen die
Aufsicht vor allem dem Schutz von Menschen und fremden Sachen vor Strahlungsschäden zu dienen sowie der Kontrolle der Innehaltung der Verpflichtungen
bezüglich der friedlichen Verwendung der Atomenergie, die von der Schweiz
zu Lasten der neuen Industrie staatsvertraglich übernommen wurden. Schliesslich dürfen solche Anlagen auch keinerlei Anlass zu einer Gefährdung der äussern
Sicherheit der Schweiz mit sich bringen ; dies verlangt Massnahmen, die eng mit
der Überwachung der Herstellung und dem Vertrieb von Kriegsmaterial
zusammenhängen. Besonders wichtig wird die richtige Koordination dieser
Aufsicht mit den Aufsichtsfunktionen anderer Stellen sein - wie Bundesamt
für Industrie, Gewerbe und Arbeit und Schweizerische Unfallversicherungsanstalt. Der Kanton Zürich hat vorgeschlagen, die Kantone sollten über das

1542
Ergebnis der periodischen Kontrolle der in ihrem Gebiet gelegenen Atomanlagen
jeweils orientiert werden. Diesem Wunsch kann ohne ausdrückliche Gesetzesvorschrift entsprochen werden.
U n ü b e r t r a g b a r k e i t und Widerruf von Bewilligungen (Art.9)
Die Bewilligung ist eine Erlaubnis, mit der festgestellt wird, dass der Erstellung einer Anlage oder der Ausübung einer bestimmten Tätigkeit unter den
in der Bewilligung umschriebenen Voraussetzungen keine Hindernisse entgegen
stehen. Die Bewilligung begründet - im Gegensatz zur Konzession - keine
subjektiven Eechte und kann nach allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsrechts nicht übertragen werden, also auch nicht Objekt eines Kaufs sein (BGE
80 I 405). Artikel 9, Absatz l, bestätigt diesen anerkannten Grundsatz des
allgemeinen Verwaltungsrechts. Soweit bei den Bewilligungen die persönlichen
Eigenschaften des Gesuchstellers - bei juristischen Personen die persönlichen
Eigenschaften der leitenden Organe - mit zu berücksichtigen sind, ist bei jeder
Handänderung des Betriebes neu zu prüfen, ob die Voraussetzungen in der
Person des Erwerbers erfüllt sind.
Auch Artikel 9, Absatz 2, betreffend den Widerruf von Bewilligungen besagt an sich eine Selbstverständlichkeit. Insbesondere kommt der Widerruf
einer Bewilligung in Betracht, wenn nach einem Schadensfall die volle Versicherungsdeckung nicht unverzüglich wieder hergestellt wird (Art. 20).
Beim Dahinfallen oder beim Widerruf einer Bewilligung ist darauf zu
achten, dass der Versicherungsschutz nicht dahinfällt, bevor alle Gefahrenquellen beseitigt sind (Abs. 3 und 4).
Wird eine Bewilligung aus Gründen widerrufen, für die der Bewilligungsinhaber einzustehen hat, so hat der Bund keine Entschädigung zu leisten. Doch
sind auch andere Fälle denkbar; es kann sich z.B. nachträglich erweisen, dass
der Standort eines Eeaktors mit gewissen neuen Plänen der schweizerischen
Landesverteidigung nicht mehr vereinbar ist. In solchen Fällen wäre es in
höchstem Masse unbillig, wenn die ganze Investition durch einen Widerruf der
Bewilligung entschädigungslos entwertet werden könnte; da jedoch nach der
Praxis des Bundesgerichts bei rechtsmässigen Staatsakten jede Entschädigungspflicht einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage bedarf, muss die Entschädigungspflicht ausdrücklich im Entwurf vorgesehen werden. Für den Widerruf
von Ausfuhrbewilligungen für elektrische Energie befindet sich eine ähnliche
Bestimmung bereits in Artikel 8, Absatz 3, des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.
Auf der anderen Seite begründet eine Bewilligung, wie erwähnt, keine subjektiven Eechte. Im Gegensatz zum vorzeitigen Widerruf einer Konzession
(vgl. Art.43, Abs. 2, des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte) liegt daher im Widerruf einer Bewilligung kein Entzug eines subjektiven
Eechts und damit keine Enteignung. Daher ist nicht zum vorneherein eine
volle Entschädigung nach den Grundsätzen des Enteignungsrechts vorzusehen.
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Dritter Abschnitt
Strahlenschutz
Strahlenschutz (Art.10)
Von grösster Dringlichkeit ist, wie bereits ausgeführt, der Schutz der Öffentlichkeit vor den Gefahren ionisierender Strahlen. Auf diesem Gebiet hat der
Bund bereits Schritte unternommen, ohne die Durchberatung des vorliegenden
Gesetzesentwurfes abzuwarten. So wurden Erkrankungen durch radioaktive
Substanzen am G.April 1956 unter die Berufskrankheiten aufgenommen, für die
die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt gleich wie für Berufsunfälle aufkommt (Verordnung über Berufskrankheiten vom G.April 1956, AS 1956, 622).
Ausserdem'wurden am I.Januar 1958, gestützt auf Artikel 60bls, Ziffer l, Buchstabe b, des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes alle Unternehmen, die
sich mit der Gewinnung, Verwendung, Bearbeitung, Lagerung sowie mit dem
Transport von radioaktiven Stoffen befassen, der obligatorischen Unfallversicherung unterstellt (Bundesratsbeschluss vom 13. Dezember 1957 über die
Ergänzung der Verordnung I über die Unfallversicherung, AS 1957. 999). In
den der obligatorischen Unfallversicherung unterstellten Betrieben ordnet die
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, gestützt auf das Kranken- und
Unfallversicherungsgesetz, die nötigen Massnahmen zum Schütze des Personals
an. Doch gibt es noch zahlreiche andere Gebiete, in denen Strahlungsgefährdungen möglich sind und auf die die obligatorische Unfallversicherung keine
Anwendung findet. In Betracht kommen beispielsweise die Eöntgenapparate
in Spitälern und in der ärztlichen Praxis, die Anwendung der Eadioisotope
in der Medizin und andern Naturwissenschaften, Durchleuchtungsapparate
in Schuhgeschäften usw. Das neue Gesetz muss die Eechtsgrundlagen schaffen,
um auch in diesen Betrieben Schutzmassnahmen treffen zu können. Ferner
werden die Vorschriften gemäss Artikel 10 auch für den Bereich der bewilligungspflichtigen Anlagen und Vorkehren im Sinne von Artikel 4 ff. Bedeutung
erlangen, indem sie soweit möglich die Anforderungen an die Betriebssicherheit generell umschreiben.. Dabei können sich die Vorschriften auch auf Artikel 8
stützen. Jedenfalls ist es möglich, alle Gefährdungen durch ionisierende Strahlen
in und ausserhalb von Atomanlagen zu erfassen.
Artikel 10, Absatz l, des Gesetzesentwurfes gibt dem Bundesrat eine umfassende Befugnis, Vorschriften zum Schütze gegen ionisierende Strahlen zu erlassen. Er kann auch eine Bewilligungs- und Kontrollpflicht statuieren, soweit
sich dies als notwendig erweist.
Es erscheint angezeigt, in Absatz 2 die Befugnis des Bundesrates in der Form
von Beispielen näher zu profilieren. Eine detaillierte und abschliessende Aufzählung der einzelnen möglichen Massnahmen würde jedoch angesichts der
raschen technischen Entwicklung alsbald veralten und kann deshalb für die mit
dem Gesetz verfolgten Zwecke nicht genügen.
Die auf Artikel 10 gestützten Vorschriften können Verpflichtungen für
beliebige Personen aufstellen, nicht nur für Betriebsinhaber, andere Inhaber von
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radioaktiven Stoffen, Arbeiter und Angestellte. Es ist u.a. denkbar, dass für
bestimmte Personenkategorien die Pflicht zur Unterziehung unter eine Kontrolle
vorgesehen werden muSs, um Gefährdungen rechtzeitig feststellen zu können.
Für die Durchführung des Strahlenschutzes haben die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Luzern, das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und
Arbeit und das Eidgenössische Gesundheitsamt bereits wertvolle Erfahrungen
gesammelt und Vorarbeiten geleistet. Der Bundesrat wird die Form ihrer Mitwirkung in' der Vollziehungsverordnung zum Atomgesetz festsetzen müssen
(Art. 27). Dies um so mehr, als heute schon und auch nach Inkrafttreten
des Atomgesetzes die Bestimmungen des Fabrikgesetzes und des Krankenund Unfallversicherungsgesetzes zur Anwendung kommen und eine Koordination mit dem Vollzug des Atomgesetzes erforderlich ist. Ausserdem stehen für
die Ausarbeitung der Verordnungen von den besten Fachleuten für verschiedene
internationale Organisationen vorbereitete Unterlagen zur Verfügung. Der
Erlass bindender Vorschriften wird deshalb relativ rasch nach dem Inkrafttreten
des neuen Gesetzes möglich sein. Dem Wunsch, vor Erlass der Vollziehungsverordnung sei die Meinungsäusserung der Kantone und Verbände einzuholen,
kann ohne besondere Gesetzesbestimmung entsprochen werden.
Vierter Abschnitt
Haftpflicht und Versicherung
H a f t p f l i c h t (Art. 11)
Artikel 11 verankert das Prinzip der beschränkten Kausalhaftung, dem die
Inhaber von Atomanlagen und alle anderen Inhaber von Kernbrennstoffen und
Rückständen unterworfen werden sollten. Die Gründe, die für diese Lösung
sprechen, wurden bereits oben, im III.Abschnitt der Botschaft, dargelegt. Im
folgenden wird auf Einzelfragen dieser Lösung eingegangen.
1. Die in Artikel 11 ff. geordnete beschränkte Kausalhaftung bezieht sich
ausschliesslich auf Schäden, die durch die Wirkung eines Kernumwandlungsvorganges verursacht werden, entweder «beim Betrieb einer Atomanlage» oder
in einem radioaktiven Kernbrennstoff oder Rückstand ausserhalb der Atomanlage. Für andere Schäden, wie Strahlungsschäden durch Eöntgenapparate,
Radioisotope usw., gleichermassen wie für Schäden, die ihre Ursache nicht in
Kernumwandlungsvorgängen in Kernbrennstoffen oder Rückständen, sondern
z.B. in deren giftiger Wirkung (Plutonium) haben, besteht keine Kausalhaftung
nach dem neuen Gesetz. Der Geschädigte hat vielmehr die Ansprüche aus unerlaubter Handlung (Art.41 OR, wobei er grundsätzlich ein Verschulden des in
Anspruch Genommenen nachweisen muss) sowie gegebenenfalls Ansprüche gegen
den Geschäftsherrn (Art. 55 OR, wobei der Geschäftsherr seine Haftung abwenden kann, wenn er beweist, dass er bei der Auswahl, Instruktion und Kontrolle des Personals alle gebotene Sorgfalt angewandt hat). Anderseits ist die
Haftung solcher Personen, die nicht unter das Gesetz fallen, unbeschränkt. Ein
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Abweichen vom Grundsatz der unbeschränkten Haftung wäre hier nicht gerechtfertigt, weil die Schäden nie einen unversicherbaren Betrag erreichen
können.
2. Die Haftung nach Artikel 11, Absatz 2, knüpft grundsätzlich an das Inné-"
haben von Kernbrennstoffen und Eückständen an. Nun besteht aber eine besondere Gefahr darin, dass ein Inhaber von Abfallstoffen den Gewahrsam an
solchen Stoffen einfach aufgibt. Er wird deshalb gegebenenfalls gemäss Artikel 32
oder 34 des Gesetzes bestraft; daneben muss aber bei einer solchen Handlung
auch die strenge Kausalhaftung Platz greifen. Ferner besteht die Gefahr, dass
die gefährlichen Stoffe abhanden kommen könnten. Der Dieb wäre kaum in
der Lage, für grössere Schäden aufzukommen, und seine Haftpflicht ist nicht
versichert. Deshalb muss die Haftung des früheren Inhabers in allen Fällen
weiterhin bestehen, es sei denn, er habe den Gewahrsam mit Bewilligung der
zuständigen Gehörde aufgegeben.
3. Die Kausalhaftung bezieht sich unterschiedslos auf Personenschäden
und Sachschäden; betreffend die Genugtuungsansprüche vgl. die Bemerkungen
zu Artikel 13. Da die Haftung alle Sachschäden uneingeschränkt umfasst, geht
sie weiter als die meisten übrigen Haftpflichtgesetze, die nicht für alle Sachschäden eine Kausalhaftung vorsehen.
Eine unterschiedliche Behandlung von Personenschäden und Sachschäden
könnte sich höchstens aufdrängen, wenn die zur Verfügung stehende Deckung
nicht zur Erfüllung aller Schadenersatzansprüche ausreicht. Sollte dieser Fall
eintreten, so müsste die Bundesversammlung gestützt auf Artikel 25 eine besondere Entschädigungsordnung aufstellen; darin könnte gegebenenfalls auch
eine Differenzierung zwischen Personen- und Sachschäden vorgesehen werden.
Artikel 11 bezieht sich nur auf Personen- und Sachschäden; daneben kann
es aber auch noch andere Formen von Vermögensschäden geben (Oftinger, Haftpflichtrecht, 2. Auflage, 46). Für derartige Vermögenseinbussen haftet jedoch
der Inhaber von Atomanlagen nach dem Wortlaut des Entwurfs nicht, da kein
Personen- oder Sachschaden vorliegt.
4. Die Kausalhaftung der Inhaber von Atomanlagen und der anderen Inhaber von Kernbrennstoffen und Eückständen reicht «bis zur vorgeschriebenen
Deckungssumme gemäss Artikel 19, Absätze 2 und 3, und Artikel 20». Es besteht
somit eine unmittelbare Beziehung zwischen Haftungsgrenze und obligatorischer
Versicherungspflicht. Der Haftpflichtige haftet - vorbehaltlich Artikel 19,
Absatz 4, und Artikel 25, Absatz 4 - nicht für den weiteren Schaden, der durch
die Wirkung eines Kernumwandlungsvorgan'ges verursacht wird.
Die Beratungen mit den schweizerischen Versicherungsgesellschaften haben
ergeben, dass diese die Haftpflicht bis zu einem bestimmten Betrag pro Anlage,
zur Zeit bis zu 30 Millionen Franken pro Anlage, zu versichern in der Lage sind.
Unter dem Gesichtspunkt einer einfachen Begrenzung der Haftung wäre es an
sich wünschbar, wenn die Versicherungsgesellschaften die Haftpflicht pro
Schadensereignis bis zu einem bestimmten Betrag versichern könnten, so wie
z.B. die obligatorische Haftpflichtversicherung für Motorfahrzeuge nach dem
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neuen StrassenVerkehrsgesetz Personenschäden bis zu 500 000 Franken pro
Unfallereignis decken muss (Art.60, Abs.l, des Strassenverkehrsgesetzes). Die
Versicherungsgesellschaften sind jedoch der Ansicht, dass sie bei einer Versicherung pro Schadensereignis für das Atomhaftpflichtrisiko nur eine viol weniger
weitgehende Deckung gewähren könnten als sie im Entwurf vorgesehen ist;
denn bei einer Versicherung zur Leistung der vollen Versicherungssumme pro
Schadensereignis bestände die Möglichkeit, dass während der Dauer des Versicherungsvertrages mehr als ein Schadensereignis eintreten könnte. Dann
müssten die Versicherungsgesellschaften auf Grund eines Versicherungsvertrages
für alle Ereignisse zusammen mehr als die Versicherungssumme bezahlen. Auch
ist unter Umständen nicht klar, welche Vorgänge unter den Begriff «eines Ereignisses» fallen. Bei einer Versicherung pro Anlage wissen die Versicherungsgesellschaften, dass sie während der Dauer des Versicherungsvertrages höchstens
einmal die Versicherungssumme leisten müssen.
Bei der Versicherung der Haftpflicht bis zu einem bestimmten Betrage
«pro Anlage» wird eine Art Abschreibepolice geschaffen, d.h. die Versicherungsgesellschaft haftet nach Leistung eines ersten Betrages auf Grund eines ersten
Schadensereignisses bei weiteren Schäden nur noch mit dem Restbetrag, der
nach Abzug der geleisteten Zahlungen von der vereinbarten Versicherungssumme
verbleibt. Wenn, nun die Haftung nicht weitergehen soll als die Versicherungsdeckung, so muss in Kauf genommen werden, dass sich in einem solchen Fallo
auch die Haftungsgrenze des nach Artikel 11 Haftpflichtigen reduziert.
Ein solches Abfallen der Haftung unter die ursprüngliche Versicherungssumme ist jedoch unerwünscht; denn sie verkürzt die Rechte der Geschädigten.
Deshalb hat der Haftpflichtige nach jedem Schadensereignis, das von der Versicherung Leistungen oder Rückstellungen in der Höhe von 1/10 der Versicherungssumme verlangt, eine zusätzliche Versicherung abzuscbliessen, so dass
wiederum die volle ursprüngliche Summe zur Deckung zukünftiger Schäden zur
Verfügung steht (sog. «reinstatement», Art.20, Abs.2). Die neue zusätzliche Versicherung kann aber selbstverständliph nicht herangezogen werden für Schäden,
die schon vor ihrem Inkrafttreten verursacht werden; dafür haften der Haftpflichtige und die Versicherung nur nach Massgabe des ursprünglichen Versicherungsvertrages. Im Interesse der Geschädigten muss die zuständige Behörde darauf dringen, dass nach einem Schadensereignis möglichst rasch eine
zusätzliche Versicherung abgeschlossen wird, sofern der Betrieb fortgesetzt
werden soll; findet der Haftpflichtige keinen zusätzlichen Versicherungsschutz,
weil die Versicherungsgesellschaften auf Grund der gemachten Erfahrungen ablehnen, für eine derartige Anlage zusätzlichen Schutz zu gewähren, so bleibt
kein anderer Ausweg als die Stillegung der Anlage durch Entzug der Betriebsbewilligung, es sei donn, der Unternehmer biete eine Sicherstellung gemäss
Artikel 23. Auch wenn das im Gesetz vorgesehene Haftpflicht- und Versicherungssystem etwas kompliziert ist, gewährt es den Geschädigten doch den besten
Schutz, der ihnen heute von Seiten der schweizerischen Versicherungsgesellschaften gewährt werden kann.
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5. Die Deckungssumme und damit auch die normale Haftungsgrenze sollen
in der Regel bei 80 Millionen Franken pro Anlage liegen. Die schweizerischen
Versicherungsgesellschaften haben sich - aus den weiter oben genannten Gründen - nur zögernd entschliessen können, so hoch zu gehen. Die Versicherungsgesellschaften der übrigen kontinentaleuropäischen Länder wollen sich nicht so
weitgehend engagieren ; anderseits fühlen sich die englischen und amerikanischen
Versicherer stark genug, um auch heute schon höhere Deckungen zu gewähren.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Deckungssumme von 30 Millionen Franken
in Zukunft erhöht werden kann ; anderseits aber ist auch nicht in allen Fällen
eine so hohe Deckungssumme notwendig. Das neue Gesetz muss deshalb diesbezüglich eine gewisse Elastizität aufweisen. Der Artikel 19 sieht deshalb drei
verschiedene Möglichkeiten der Abweichung von der normalen Deckungssumme
von 30 Millionen Franken vor:
a. Artikel 19, Absatz 2, Satz 2: «Sofern das öffentliche Interesse es zulässt oder
erheischt», kann der Bundesrat allgemein, d.h. für alle nach diesem Gesetz
Haftpflichtigen, durch Verordnung andere - höhere oder niedrigere Deckungssummen vorschreiben. Tut er dies, so ändert sich in gleichem Masse
auch die Haftungsgrenze nach Artikel 11 des Entwurfs.
b. Artikel 19, Absatz 3: Besteht eine Atomanlage aus mehreren Reaktoren, so
kann der Bundesrat im Einzelfall dem Inhaber eine über die allgemeine Versicherungssumme hinausgehende Versicherungs- oder Sicherstellungspflicht
auferlegen. In diesem Falle erhöht sich auch die Haftung entsprechend.
c. Artikel 19, Absatz 4: Die Risiken, die sich aus dem Betrieb einer Atomanlage oder aus dem Innehaben von Kernbrennstoffen und Rückständen ergeben, können sehr verschieden sein. Bei manchen Arten von Atomanlagen,
z.B. bei kleinen Forschungsreaktoren von Hochschulen, können selbst
unter ungünstigsten Bedingungen keine Schäden verursacht werden in der
Grössenordnung der gemäss Artikel 19, Absatz 2, vorgeschriebenen allgemeinen Deckungssumme. In ähnlichem Sinne können die Risiken, die
sich aus dem Innehaben von Kernbrennstoffen und Rückständen ausserhalb
von Atomanlagen ergeben, sehr verschieden sein. Normalerweise soll diesen
Unterschieden durch eine unterschiedliche Prämienhöhe Rechnung getragen
werden; darüber hinaus soll aber der Bundesrat befugt sein, durch Verordnung für bestimmte Arten von Atomanlagen mit sehr geringen Risiken
oder für bestimmte Formen des Innehabens von Kernbrennstoffen und
Rückständen mit geringen Risiken eine niedrigere Deckungssumme vorzuschreiben ; die Haftung der Haftpflichtigen wird dagegen von einer solchen
Bestimmung nicht berührt; diesbezüglich bleibt es bei der allgemeinen
Haftungsgrenze gemäss Artikel 19, Absatz 2. Der Haftpflichtige trägt also
innerhalb der Haftungsgrenze das Risiko, wenn sich wider alles Erwarten
doch ein unversicherter Schaden ereignen sollte.
Das System des Artikel 19 mag etwas kompliziert erscheinen, doch kam die
Expertenkommission zum Ergebnis, dass jede Vereinfachung beträchtliche
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Nachteile mit sich brächte. Insbesondere ist es nicht möglich, sich nur mit einer
Reduktion der Deckungssumme für bestimmte Arten von Reaktoren im Sinne
von Absatz 4 zu begnügen und auf die Möglichkeit einer allgemeinen Herabsetzung der Deckungssumme und der Haftungsgrenze gemäss Artikel 19, Absatz 2, Satz 2, zu verzichten. Wenn nämlich die schweizerischen Versicherungsgesellschaften in der Zukunft einmal aus irgendeinem Grunde den europäischen
Versicherungsmarkt nicht in dem Masse beanspruchen können, wie sie dies heute
vorsehen, könnten sie möglicherweise nicht mehr eine Deckung bis zu 80 Millionen
gewähren und trotzdem sollte auch in einem solchen Falle keine unversicherbare
Haftung entstehen. Wenn dieser Fall auch wenig wahrscheinlich ist, muss der
Gesetzgeber doch auch diese Möglichkeit ins Auge fassen.
Gerichtskosten und Prozessentschädigungen sind - ohne dass der Entwurf
dies ausdrücklich erwähnt - vom Haftpflichtigen gegebenenfalls über die
Haftungsgrenze hinaus zu entschädigen. Dagegen haftet dieser auch für die auflaufenden Zinsen von Schadenersatzansprüchen nur innerhalb der Haftungsgrenze.
6. Die Haftungsgrenze findet auf alle Fälle Anwendung, ohne Rücksicht
darauf, ob die leitenden Organe oder das untergeordnete Personal ein Verschulden für das Schadensereignis trifft. Wollte man schon bei leichtem Verschulden
eine unbeschränkte Haftung vorsehen, so würde die Haftungsgrenze in vielen
Fällen illusorisch, da in zahlreichen Schadensfällen irgendein leichtes Verschulden mitspielt. Unter diesem Gesichtspunkt bringt der Entwurf eine gewisse
Privilegierung der Inhaber von Atomanlagen, da nach dem Obligationenrecht
grundsätzlich jedermann bei einem schuldhaften Schadensereignis im Rahmen
der Artikel 43 und 44 mit seinem ganzen Vermögen - mit Ausnahme der Kompetenzstücke - für den Schaden einzustehen hat.
Der Entwurf schwächt diese Privilegierung jedoch ab durch die schon oben
zitierte Bestimmung des Artikels 25, Absatz 4: entsteht ein Schaden, der die
Haftungsgrenze - also im Prinzip den Betrag von 30 Millionen Franken - übersteigt, so wird normalerweise die Bundesversammlung gestützt auf Artikel 25,
Absatz l, gewisse Bundesbeiträge zur zusätzlichen Schadensdeckung zur Verfügung stellen; trifft nun den nach Artikel 11 Haftpflichtigen — bzw. die leitenden Organe (Art. 55 ZGB) - ein Verschulden, so kann der Bund von ihm für
seine Aufwendungen Ersatz verlangen. Diese Regelung hat für den Haftpflichtigen den grossen Vorteil, dass über die Frage des Verschuldens einzig in einem
Rechtsstreit zwischen Bund und Haftpflichtigem entschieden werden muss, während in allen Prozessen mit den Geschädigten diese Frage ausgeschaltet bleibt.
Die Lösung lässt sich auch deshalb verantworten, weil der Haftpflichtige zum
Abschluss einer ganz aussergewöhnlich hohen Haftpflichtversicherung gezwungen wird, wodurch entsprechend grosse liquide Mittel für die Geschädigten
zur Verfügung stehen. Bei einer konkursmässigen Liquidation selbst ganz grosser
Unternehmen würden kaum je 30 Millionen Franken für die Deckung ausservertraglicher Ansprüche zur Verfügung stehen !
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7. Die Haftpflicht nach Artikel 11 trifft auch den Bund als Inhaber von
Atomanlagen und radioaktiven Kernbrennstoffen und Rückständen. Doch ist
der Bund nicht versicherungspflichtig; er haftet gemäss Artikel 19, Absatz 5,
Dritten gegenüber bis zu dem Betrag, für den sich ein Privater unter gleichen
Verhältnissen versichern müsste. Mit Bezug auf die Kantone erscheint es dagegen
richtig, ihnen die Pflicht zur Versicherung oder Sicherstellung aufzuerlegen;
wenn je einmal durch eine Atomanlage eines Kantons ein grosser Schaden verursacht würde, könnte der Kanton sonst in eine schwierige Lage kommen. Die
Verhältnisse liegen hier wesentlich anders als im Motorfahrzeugrecht, wo auch
die Kantone von der Versicherungspflicht entbunden sind (Art.48, Abs.4, MFG,
und Art. 69 des Entwurfs zum Strassenverkehrsgesetz).
'
8. Der nach Artikel 11, Absätze l und 2, Haftpflichtige haftet für alle
Schädigungen, die auf die Wirkung eines Kernumwandlungsvorganges zurückzuführen sind ausschliesslich nach dem neuen Gesetz (Art. 11, Abs.l). Grundsätzlich geht das Spezialgesetz dem allgemeinen Gesetz vor; wer einer speziellen
Betriebskausalhaftung unterworfen ist, haftet bei entsprechenden Schäden nicht
nach Artikel 41 oder 58 des Obligationenrechts (Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 2. Aufl., 428 und 481). Dagegen besteht nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen eine sogenannte «Anspruchskonkurrenz», wenn der Haftpflichtige
für den gleichen Schaden sowohl aus vertraglicher als auch aus ausservertraglicher Haftung einzustehen hat(BGE 64 II 259, 77 II 151 und Oftinger, a.a.O.,
433 ff.). So kann z.B. ein Handwerker, der mit der Ausführung einer Reparatur
in einer Fabrik beauftragt wird und dort durch einen fehlerhaften Betriebsvorgang verletzt wird, geltend machen, der Betriebsinhaber habe in schuldhafter
Weise nicht alles vorgekehrt, um eine gefahrlose Ausführung der Reparatur zu
ermöglichen, und darin liege nicht nur eine unerlaubte Handlung, sondern auch
eine Vertragsverletzung. Diese Berufung auf die Vertragsverletzung soll bei
Strahlungsschäden in einer Atomanlage ausgeschlossen werden; denn aus der
Vertragsverletzung ergäbe sich eine unbeschränkte Haftung. Der Handwerker
im vorstehenden Beispiel soll gleich gestellt sein wie jeder andere Geschädigte.
9. Bei Schäden, die auf die Wirkung eines Kernumwandlungsvorganges
zurückzuführen sind, trifft unter Umständen nicht nur den Inhaber der Atomanlage bzw. einen anderen Inhaber von Kernbrennstoffen und Rückständen eine
Verantwortung, sondern auch noch weitere Personen, die den Schaden verursacht oder mitverursacht haben : gesetzlich haften leitende Organe und weiteres
Personal für schuldhaft verursachte Personen- und Sachschäden gegebenenfalls
neben dem Unternehmen, d.h. der juristischen Person, die sie beschäftigt
(Art.55, Abs.l, ZGB, und Art.41 OR); auch Ingenieure, denen ein Fehler bei
der Projektierung unterlaufen ist und Lieferanten bei Mängeln in der Lieferung
haften nicht nur ihren Vertragspartnern aus Vertrag, sondern gegebenenfalls
auch geschädigten Dritten aus unerlaubter Handlung (Art. 41 OR, B GÈ 64 II
259). Ferner kann eine Atomanlage möglicherweise verpachtet sein; dann ist der
Pächter Inhaber im Sinne des neuen Gesetzes, den Eigentümer trifft jedoch
gegebenenfalls eine Werkhaftung nach Artikel 58 des Obligationenrechts.
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Schliesslich könnte auch bei einem Strassentransport von Kernbrennstoffen oder
Eückständen durch einen Fahrzeugzusammenstoss ein atomares Schadensereignis ausgelöst werden und dadurch eine Haftung der Halter der beteiligten
Motorfahrzeuge nach Artikel 37 ff. des Motorfahrzeuggesetzes begründet werden.
Bei derartigen Tatbeständen besteht an sich eine Mehrheit von Ersatzpflichtigen. In allen diesen Fällen ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen
dem Aussenverhältnis - den Ansprüchen der Geschädigten gegen die verschiedenen Haftpflichtigen - und dem Innenverhältnis, das sich auf die Regressprobleme bezieht (vgl. im einzelnen Oftinger, Haftpflichtrecht, 2.Aufl., 292 ff.
sowie die Kommentare zu Art. 51 OE).
' Im Aussenverhältnis haften die Haftpflichtigen solidarisch, d.h. jeder rnuss
für den ganzen Schaden einstehen, ohne sich darauf berufen zu können, dass er
nur für einen Teilschaden verantwortlich sei. Diese Lösung soll die Stellung des
Geschädigten verbessern (BGE 66 II 121); auch wenn einzelne Ersatzpflichtige
zahlungsunfähig sind, soll der Geschädigte doch von den übrigen den vollen
Schaden ersetzt erhalten; diese müssen dann unter Umständen für mehr aufkommen, als wenn sie allein haftbar wären und sich auf ihr geringes Verschulden
als Herabsetzungsgrund berufen könnten (Art.43 OR). Diese Solidarhaftung ist
für alle, die in oder mit einer Atomanlage zu tun haben, äusserst gefährlich.
Für das Innenverhältnis gilt Artikel 51 des Obligationenrechts ; das Gesetz
unterscheidet drei Gruppen: a. Personen, die ohne vertragliche Verpflichtung
auf Grund einer Kausalhaftung einzustehen haben (also z.B. der Inhaber der
Atomanlage), b. Personen, die aus Vertrag den Schaden decken müssen (z.B.
der Versicherer in der Haftpflichtversicherung) und c. Personen, die schuldhaft
den Schaden verursacht haben (also Z.B.Angestellte oder Lieferanten, die
pflichtwidrig mangelhafte Arbeit geleistet haben, oder Dritte, die durch schuldhaftes Verhalten den Unfall verursacht haben). Nach Artikel 51 des Obligationenrechts hat nun «in der Regel» der ohne Verschulden Kausalhaftpflichtige ein volles Regressrecht auf die beiden anderen Gruppen, der vertraglich
Haftpflichtige einen Regressanspruch auf den- oder diejenigen, die schuldhaft
gehandelt haben.
Angewendet auf die Atomindustrie hätte diese normale gesetzliche Ordnung
zur Folge, dass der Inhaber der Atomanlage und die Haftpflichtversicherung
für den vollen grossen Schaden «in der Regel» ein Rückgriffsrecht hätten auf
diejenigen Personen, die durch ihr Verschulden den Schaden verursacht oder
mitverursacht haben, auch wenn diese Personen nur eine leichte Fahrlässigkeit
trifft. Daraus folgt, dass bei einer entsprechenden Entwicklung der Atomwirtschaft nicht nur die Inhaber von Atomanlagen und andere Inhaber von Kernbrennstoffen und Rückständen, sondern auch sehr viele Drittpersonen Gefahr
liefen, im Falle eines Großschadens belangt zu werden. Der Schutz dieser Drittpersonen gegen solche Risiken stellt den Gesetzgeber vor ebenso heikle Fragen
wie der Schutz der Geschädigten.
Vor allem die Lieferanten von Kernbrennstoffen und Reaktorbestandteilen
- insbesondere die ausländische Staats- und Privatwirtschaft - sind sich dieser
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Gefahr bewusst. Sie suchen sich gegen dieses Eisiko dadurch zu sichern, dass sie
in die von ihnen abgeschlossenen Lieferungsverträge sogenannte «hold-harmless»-Klauseln einfügen. Durch diese Klausel wird nicht nur jede vertragliche
Haftung für Schädigungen aus Mängeln der gelieferten Waren wegbedungen.
Der Käufer muss sich vielmehr verpflichten, keinen ausservertraglichen Eegressanspruch geltend zu machen. Der Käufer muss sogar den Verkäufer voll entlasten, wenn er, der Verkäufer, von geschädigten Dritten direkt belangt würde,
was die nur unter den Vertragspartnern wirksame Klausel nicht ausschliesst.
Das neue Gesetz muss Drittpersonen von derartigen Eisiken möglichst weitgehend entlasten, weil sonst die Entwicklung sehr ernstlich gehemmt, wenn nicht
völlig unterbunden würde. Die Entlastung lässt sich verantworten, weil ja den
Geschädigten Gewähr geboten ist, dass bei allfälligen Schäden die Versicherungssumme bis zur Haftungsgrenze zu ihrer Verfügung steht. Sie ist auf zwei Wegen
zu erreichen : entweder kann der Gesetzgeber ganz einfach bestimmen, dass für
Atomschäden nur die nach Artikel 11 haftpflichtigen Personen und niemand
anders haftet - dann werden einfach alle nach dem Obligationenrecht bestehenden Klagerechte aufgehoben - oder die weiteren Ansprüche bleiben bestehen,
sie werden jedoch auf die Haftungsgrenze beschränkt, und der nach Artikel 11
Haftpflichtige muss auch die Haftpflicht dieser Mitverpflichteten mitversichern.
Für die Geschädigten ist auch bei dieser zweiten Lösung einzig die Klage gegen
die Versicherungsgesellschaft von Interesse; denn die Versicherungsgesellschaft
deckt ja die Haftpflicht aller solidarisch Haftpflichtigen.
Wir haben uns für die zweite Lösung entschlossen, weil sie weniger tief in
das gemeine Eecht eingreift. Artikel 11, Absatz 3, bestimmt daher, dass andere
Personen als die Inhaber von Atomanlagen oder von radioaktiven Kernbrennstoffen und Eückständen nach diesem Gesetz nicht haften und dass sie, soweit
sie gegenüber Dritten aus anderen Gesetzen einzustehen haben, nur bis zur
Haftungsgrenze der Anlageninhaber haften. Dies bedeutet den Ausschluss der
Haftung von Drittpersonen, z. B. Lieferanten, aus diesem Gesetz vorbehaltlich
des Eegressrechts des Versicherers im Falle von unerlaubten Handlungen
(Art.22, Abs3) und des Staates im Falle groben Verschuldens (Art.25, Abs.4).
Für die Beziehungen zwischen Lieferant und Bezüger, die grundsätzlich vertraglicher Art sind, gilt Artikel 100 des Obligationenrechts, wonach eine zum
voraus getroffene Vereinbarung, die die Haftung für rechtswidrige Absichten
und grobe Fahrlässigkeit ausschliesst, nichtig ist. Die vertragliche Haftpflicht
des Lieferanten kann bis auf die Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
vertraglich wegbedungen werden.
Einreden des H a f t p f l i c h t i g e n (Art.12)
Der Inhaber einer Atomanlage oder ein anderer Inhaber von Kernbrennstoffen oder Eückständen haftet für einen eingetretenen Schaden nur, wenn
zwischen der Wirkung des Kernumwandlungsvorganges und dem Schaden ein
adäquater Kausalzusammenhang besteht. Darnach hat ein Ereignis dann als
rechtserhebliche - adäquate - Ursache eines Erfolges zu gelten, wenn es nach
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dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der Erfahrung des Lebens an sich geeignet war, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen, und daher
der Eintritt dieses Erfolges durch jenes Ereignis allgemein als begünstigt erscheint. Nicht entscheidend ist, ob der Betriebsinhaber einen derartigen Erfolg
voraussehen konnte; es genügt, dass ein solcher Erfolg objektiv voraussehbar
war (BGE 64 II204,80 III58, 81II445). Genau so wie eine lang andauernde, in
ihrer Schädlichkeit nicht erkannte Abwasser versickerung eine Kausalhaftung
des Grundeigentümers begründet (BGE 81II 445), können auch nicht vorausgesehene Störungen einer Atomanlage Strahlungsschäden hervorrufen und eine
Haftung des Inhabers einer Atomanlage auslösen. Da der gewöhnliche Betrieb
normalerweise keine Schädigung bewirkt, beruht jede Schädigung auf der Mitverursachung durch ein fehlerhaftes menschliches Verhalten oder durch einen
sonstigen zusätzlichen Umstand, z.B. durch einen Zufall (Oftinger, Haftpflichtrecht, 2. Aufl., 67); dadurch wird der adäquate Kausalzusammenhang in keiner
Weise ausgeschlossen.
Doch kann eine solche hinzutretende Ursache ausnahmsweise so massgebend in den Vordergrund rücken, dass die Betriebsgefahr, trotzdem sie im
natürlichen Sinn Mitursache ist, doch nicht mehr als adäquate Ursache erscheint.
In Anwendung dieser Lehre anerkennt die schweizerische Haftpflichtgesetzgebung höhere Gewalten sowie - mit gewissen Nuancierungen - massgebliches
Selbstverschulden und Drittverschulden als sogenannte «Unterbrechungen des
adäquaten Kausalzusammenhangs» und damit als Haftausschliessungsgründe.
Doch sind diese Begriffe nicht ein für allemal scharf umrissen ; entscheidend ist die
Intensität des Unterbrechungsgrundes; je grösser die Betriebsgefahr, desto
grösser muss die Intensität des Unterbrechungsgrundes sein, um den adäquaten
Kausalzusammenhang auszuschliessen ; bei den Betriebsgefährdungshaftungen
ist nicht leicht eine Unterbrechung des Kausalzusammenhanges anzunehmen
(Oftinger, Haftpflichtrecht, 91 ff.).
Im Lichte dieser Ausführungen ist zu entscheiden, wie die Einreden des
Haftpflichtigen in Artikel 12 formuliert werden sollen. Eine Meinung in der
Expertenkommission ging dahin, es seien in Artikel 12 die gleichen drei klassischen
Haftausschliessungsgründe aufzunehmen wie in den anderen Haftpflichtgesetzen; die hohe Betriebsgefahr der Atomanlagen werde bei richtiger Handhabung des Haftpflichtrechts ohne weiteres dazu führen, dass nur in den seltensten Fällen ein hinzutretendes Ereignis so dominierend sei, dass es den Kausalzusammenhang unterbreche.
Auf der anderen Seite wurde eine Formulierung gefordert, die klar und eindeutig die Geschädigten möglichst weitgehend vor derartigen Einreden des Haftpflichtigen schütze. Bei den Atomanlagen und bei jedem anderen Innehaben
von Kernbrennstoffen und Rückständen sei die Betriebsgefahr so gross, dass der
adäquate Kausalzusammenhang praktisch immer gegeben sei. Deshalb seien in
Übereinstimmung mit Artikel 64 des Luftfahrtgesetzes keine Haftungsbefreiungsgründe, oder dann doch höchstens der Haftbefreiungsgrund des groben Selbstverschuldens aufzunehmen. Wenn wirklich einmal ein Fall von nicht adäquater

1553
Verursachung sich ereigne, genügten die allgemeinen ungeschriebenen Grundsätze über den Haftungsausschluss vollauf.
Der Entwurf geht nun einen Mittelweg: einerseits ist der Haftungsausschliessungsgrund des massgeblichen Drittverschuldens nicht aufgenommen
worden. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass der Inhaber der Atomanlage auch bei Sabotageakten voll einstehen muss (soweit sie nicht Teil eines
kriegerischen Ereignisses sind). Anderseits wurden die Haf tungsausschliessungsgründe der «höheren Gewalt» und des groben Selbstverschuldens beibehalten.
Jede adäquate Verursachung durch kriegerische Ereignisse soll Haftungsausschliessungsgrund sein.
U m f a n g des Schadenersatzes und G e n u g t u u n g (Art.13)
Nach schweizerischem Haftpflichtrecht ist auch der kausal Haftende nicht
immer zum vollen Ersatz des verursachten Schadens verpflichtet; der Eichter
soll vielmehr bei der Schadenersatzbemessung die gesamten Umstände würdigen
(Art.43 OE), und er muss das Vorliegen von Herabsetzungsgründen im Sinn von
Artikel 44 des Obligationenrechts, insbesondere ein anfälliges Mitverschulden
des Geschädigten, in Betracht ziehen. Ein Verschulden von Hilfspersonen des
Geschädigten wird ihm dabei wie eigenes Selbstverschulden angerechnet
(BGE 61II187).
Die Herabsetzung der Schadenersatzpflicht bei einem ungewöhnlich hohen
Einkommen des Geschädigten (Abs.3) ist nur ein Anwendungsfall von Artikel 43
des Obligationenrechts ; eine entsprechende Bestimmung findet sich in Artikel 4
des Eisenbahnhaftpflichtgesetzes und in Artikel 41, Absatz 3, des Motorfahrzeuggesetzes (Art. 57, Abs. 2, des Entwurfes zum Strassenverkehrsgesetz). Das
Bundesgericht hatte noch nie Gelegenheit, sich darüber zu äussern, wo das
«aussergewöhnlich hohe Einkommen» beginnt.
Ein allfälliges Verschulden des Haftpflichtigen spielt für die Schadenersatzbemessung primär.keine Rolle, da er ja ohne Verschulden haftet; macht der
Haftpflichtige jedoch ein Selbstverschulden des Geschädigten als Herabsetzungsgrund geltend, so bleibt dem Geschädigten der Nachweis eines Verschuldens des Haftpflichtigen offen; gelingt ihm der Beweis, so tritt nur eine verminderte oder überhaupt keine Herabsetzung der Schadenersatzpflicht ein (vor
allem BGE 69 II 333 und Oftinger, Haftpflichtrecht, 240).
Schadenersatz dient immer dem Ersatz von nachgewiesenem materiellem
Schaden ; die Wiedergutmachung immaterieller Unbill erfolgt durch Zusprechung
einer Genugtuungssumme. Artikel 13 des Entwurfs verweist diesbezüglich auf
Artikel 47 des Obligationenrechts. Nach der Eechtsprechung des Bundesgerichts ist der kausal Haftpflichtige bei Tötung oder Körperverletzung zur
Leistung einer Genugtuung auch ohne persönliches Verschulden verpflichtet
(BGE 74 II 212, 81II 518), ausgenommen, wenn ein Haftpflichtgesetz das
Gegenteil statuiert. Derartige Ausnahmen finden sich in Artikel 8 Eisenbahnhaftpflichtgesetz und Artikel 42 Motorfahrzeuggesetz (Art. 58 Entwurf zum
Strassenverkehrsgesetz) ; in diesen beiden Gesetzen ist ein Genugtuungsanspruch
Bundesblatt. 110. Jahrg. Bd. II.
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• nur bei einem Verschulden des Haftpflichtigen vorgesehen, «namentlich in den
Fällen von Arglist und grober Fahrlässigkeit». Für das neue Atomenergierecht
rechtfertigt sich aber keine solche Ausnahme, da immaterielle Unbill oft ebenso
schwer wiegt wie materieller Schaden. Doch wird auch für die Genugtuungsansprüche selbstverständlich nur innerhalb der Deckungssumme gehaftet.
Die Wirkungen einer Schädigung durch ionisierende Strahlen zeigen sich
oft erst lange nach der schädigenden Einwirkung (vgl. die Bemerkungen zu
Art. 16 und Ì7). Dies erschwert die Eechtslage für die beiden Parteien. Der Geschädigte hat bei einem erst späteren Auftreten der Schadenwirkungen oft grosse
Schwierigkeiten, den Kausalzusammenhang zwischen Schadenereignis und
Schaden noch nachzuweisen; der Haftpflichtige und sein Versicherer haben
Mühe, den Gegenbeweis zu erbringen, wenn eine hohe - an sich als Beweis taugliche - Wahrscheinlichkeit für einen Kausalzusammenhang spricht. Daher ist es
für den Haftpflichtigen und seinen Versicherer sehr wichtig, möglichst bald
einen Überblick über die Grosse des Schadens zu gewinnen. Dies gilt insbesondere,
wenn es fraglich ist, ob die Gesamtheit der Schäden die Deckungssumme überschreitot. Artikel 13, Absatz 2, gibt deshalb der zuständigen Behörde die Befugnis - wenn sie es für tunlich erachtet - alle Personen, die möglicherweise einer
Strahlung ausgesetzt waren, zu verpflichten, sich unverzüglich, spätestens
innert zwei Monaten, bei einer zu bezeichnenden Stelle zu melden. Die Sanktionist rein zivilrechtlicher Natur; die schuldhafte Verletzung der Meldepflicht ist
ein Umstand, den der Eichter bei der Festsetzung von Schadenersatz und
Genugtuung mitzuberücksichtigen hat. Über Vor- und Nachteile der Anordnung
einer solchen Meldepflicht gehen die Meinungen auseinander. Einerseits kann sie
der Beweissicherung dienen und somit sowohl im Interesse des Geschädigten als
auch des Haftpflichtigen, bzw. des Versicherers liegen, anderseits mag sie unter
Umständen geradezu zu einer Vermehrung der Schadenersatzbegehren führen.
Doch ist über die Tunlichkeit erst bei konkreten Schadensfällen zu entscheiden;
der Entwurf schafft nur eine Ermächtigung zu einem entsprechenden Vorgehen.
Wenn der Haftpflichtige und sein Versicherer befürchten, es seien Schäden
entstanden, die die Haftungsgrenze übersteigen, so müssen sie dies im Haftpf lichtprozess geltend machen ; sonst erhält der Geschädigte einen Vollstreckungstitel für den vollen Betrag seiner Schadenersatzforderung. In der Eegel wird
jedoch der Bundesrat, sobald die Befürchtung ungedeckter Schäden besteht,
vorsorgliche Massnahmen gemäss Artikel 25, Absatz 3, ergreifen (vgl. die Ausführungen zu Art. 25).
Vereinbarungen (Art.14)
Artikel 14 betreffend die Nichtigkeit der Wegbedingung der Haftung und
die Anfechtbarkeit von Vereinbarungen über unzulängliche Entschädigungen
entspricht dem Artikel 43 des Motorfahrzeuggesetzes (Art. 81 des Entwurfes
zum Strassenverkehrsgesetz). Auch wenn im Atomhaftpflichtrecht derartige
Vereinbarungen seltener sein mögen als im Motorfahrzeugrecht, empfiehlt sich
doch eine gleichlautende Bestimmung.
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Verjährung, Spätschäden (Art.15-17)
Artikel 15 stellt zunächst die gleichen Verjährungsvorschriften auf wie
Artikel 44 des Motorfahrzeuggesetzes und Artikel 77, Absatz l, des Entwurfes
zum StrassenVerkehrsgesetz. Doch kann diese Ordnung für sich allein nicht voll
befriedigen, weil bei Strahlungsschäden möglicherweise die Wirkung einer
gesundheitsschädlichen Strahlung erst nach mehr als 10 Jahren - d.h. nach
Ablauf der absoluten Verjährungsfrist - manifest werden. Der Geschädigte wäre
nach den Begeln des Artikels 15 von der Geltendmachung aller Ansprüche ausgeschlossen, weil die absolute zehnjährige Verjährungsfrist von der schädigenden
Einwirkung an läuft. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kausalzusammenhang nach mehr als 10 Jahren noch nachgewiesen werden kann, klein, aber
doch nicht ausgeschlossen. Im ganzen weiss man über' die Häufigkeit solcher
Spätschäden infolge von atomaren Schadenereignissen noch wenig; möglicherweise werden sie keine erhebliche Eolle spielen; aber der Gesetzgeber muss sich
doch vorsorglicherweise mit ihnen befassen.
Die Deckung dieser Spätschäden gibt in den verschiedenen Staaten
ausserordentlich viel zu reden. Sie hat auch die schweizerische Expertenkommission sehr eingehend beschäftigt. In allen anderen Haftpflichtfällen - Eisenbahnhaftung, Motorfahrzeughaftung, Werkhaftung, usw. - ist der Schaden
immer bald nach dem Ereignis abschätzbar; abgesehen von nachträglichen Verschlimmerungen der Auswirkungen eines Unfalls spielen die Spätschäden keine
erhebliche Bolle (vgl. immerhin BGE 84 II 208 betreffend Art.l4EHG). Das
Spätschädenproblem ist somit ein spezifisches Problem des Atomhaftpflichtrechts.
Eine erste Möglichkeit, die Spätgeschädigten gegen eine vorzeitige Verjährung ihrer Ansprüche zu schützen, bestände in der Verlängerung der absoluten Verjährungsfrist von 10 auf z.B. 80 Jahre (diese Lösung sieht der deutsche
Entwurf vor - dort in Übereinstimmung mit dem § 852 B GB betreffend die
Verjährung von unerlaubten Handlungen). Sowohl die Expertenkommission
für den schweizerischen Entwurf als auch die Expertenkommission für die
OECE-Konvention halten jedoch diesen Weg nicht für gangbar. Die Versicherer
weisen mit Becht auf die grosse Unsicherheit hin, die für sie besteht, wenn sie
noch nach mehr als 10 Jahren nach einem Schadenereignis mit Haftpflichtansprüchen rechnen müssen. Im Falle einer Geldentwertung müssen zudem unter
Umständen bei solchen Spätschäden wesentlich höhere Leistungen erbracht
werden als die, mit denen bei Abschluss der Versicherung gerechnet werden
konnte. Die Versicherer haben deshalb erklärt, dass sie das Spätschädenrisiko
nicht versichern könnten. Schon die zehnjährige absolute Verjährungsfrist
erscheint ihnen ausserordentlich lang.
Der schweizerische Entwurf löst nun das Problem in der Weise, dass zwar
die Ansprüche gegen den Haftpflichtigen und seinen Versicherer nach 10 Jahren
verjähren; der Geschädigte kann jedoch nach Ablauf dieser Frist seinen Anspruch gegen einen eigens zu schaffenden «Fonds für Atomspätschäden» geltend
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machen; immerhin muss er die zweijährige Verjährungsfrist «von der Kenntnis
des Schadens und der Person des Haftpflichtigen an» wahren (Art.16). Der
Geschädigte hat genau die gleichen Ansprüche gegen den Spätschädonfonds wie
vor Ablauf der zivilrechtlichen Verjährung gegenüber dem Haftpflichtigen und
dem Versicherer; nur die Passivlegitimation ändert sich. Streitigkeiten zwischen
den Geschädigten und dem Fonds entscheidet der Zivilrichter. Der Fonds für
Atomspätschäden (Art. 17) soll eine Anstalt des öffentlichen Eechts sein, gleich
wie der Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung ; im Gegensatz zu diesem sollen aber nicht zum voraus Mittel zur Deckung allfälliger
Spätschäden in grösserern Umfange angesammelt werden. Niemand kann voraussagen, welche Bedeutung diesen Spätschäden je zukommen wird. Entscheidend ist jedoch die gesetzliche Verankerung des Prinzips, dass die Mittel zur
Deckung solcher Spätschäden grundsätzlich von der Atomwirtschaft gesamthaft
aufgebracht werden sollen, in der Form von Beiträgen, die der Bundesrat festsetzt. Es lässt sich verantworten, diese Beiträge vorläufig nidrig anzusetzen.
Zeigt sich nach Ablauf von 10 Jahren von einem ersten Schadenereignis an, dass
tatsächlich namhafte Spätschäden geltend gemacht werden, so kann der Bund
dem Fonds Vorschüsse leisten und gleichzeitig die Beiträge zur Abtragung dieser
Vorschüsse erhöhen; damit die Atomwirtschaft weiss, mit welchen Höchstleistungen sie zu rechnen hat, wird jedoch das Höchstmass der Beiträge gesetzlich auf ein Drittel der Prämie für die obligatorische Haftpflichtversicherung
festgesetzt. Sollten sich je so grosse Spätschäden ereignen, dass auch die Höchstbeiträge zur Abtragung der Vorschüsse nicht genügen, so kann die Bundesversammlung die Pflicht zur Eückerstattung der Bundesvorschüsse ganz oder teilweise aufheben, sofern sie nicht eine Änderung des Gesetzes zwecks Erhöhung
der Beiträge vorzieht.
Der Entwurf sieht als einziges gesetzliches Organ des Spätschädenfonds
eine Verwaltungskommission von 5-7 Mitgliedern vor. Bei deren Bestellung
wird auf die Interessen der Beitragspflichtigen angemessen Eücksicht zu nehmen
sein. Alle Vorbereitungsarbeiten für die Entscheide der Verwaltungskommission,
wie die Veranlagung der Beiträge, können voraussichtlich vom Bundesrat an
bereits bestehende Institutionen übertragen werden, so dass kein permanenter
Verwaltungsapparat nötig ist.
In der Expertenkommission wurde auch die Frage aufgeworfen, ob die Verwaltung des Fonds und die Vergütung von Atomspätschäden zu dessen Lasten
nicht der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt übertragen werden sollten,
welche die Atomgeschädigten nach den gleichen Grundsätzen zu entschädigen
hätte, wie sie für Arbeitsunfälle gelten. Vom Vertreter des Schweizerischen
Anwaltsverbandos wurde geltend gemacht, dass die Vergütung von Schäden,
welche erst lange Jahre nach der schädlichen Strahleneinwirkung in Erscheinung
treten, eher ein soziales Problem sei als eine Frage der Haftpflicht.
Einem solchen Vorschlag müssen wir indessen entgegenhalten, dass die
Eegelung der Atomspätschäden nach den Grundsätzen des Kranken- und
Unfallversicherungsgesetzes zu den grössten Bedenken Anlass geben müsste.
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Die öffentlichrechtlichen Bestimmungen des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes und die Organisation der staatlichen Unfallversicherung sind auf den
Versicherungsschutz bestimmter Arbeitnehmerkreise in der Folge von Unfällen
und Berufskrankheiten zugeschnitten. Sie eignen sich in keiner Weise für die
Ablösung privatrechtlicher Haftpflichtansprüche, die infolge Zeitablauf nicht
mehr als versicherbar betrachtet werden. Für die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt würde es sich um eine völlig wesensfremde Aufgabe handeln.
H a f t p f l i c h t und U n f a l l v e r s i c h e r u n g (Art.18)
Absatz l entspricht dem Artikel 74 des Entwurfs zum Strassenverkehrsgesotz (Fassung der eidgenössischen Räte gemäss Rückkommensantrag in den
parlamentarischen Kömmissionen). Zwei Fälle sind zu unterscheiden: der Absatz l regelt in erster Linie die Ansprüche des Personals einer Atomanlage gegen
den Inhaber der Anlage. Wie weiter oben erwähnt, unterstehen die meisten dieser
Betriebe der obligatorischen Unfallversicherung. Die Arbeitnehmer können ihren
Arbeitgeber für den durchdieLeistungender Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt nicht gedeckten Schaden nur nach Massgabe von Artikel 129 des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes belangen, d.h. nur wenn der Arbeitgeber
(bzw. seine leitenden Organe) den Unfall absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt hat (sogenannte «Restforderung»). Diese Bestimmung ist insbesondere
deshalb wichtig, weil gemäss Artikel 74, Absatz 2, und Artikel 78, Absatz 5, des
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes ein Tagesverdienst über 40 Franken
und ein Jahres verdienst über 12000 Franken für die Versicherungsleistungen
nicht berücksichtigt werden; diese Ansätze können allerdings durch Änderung
des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes den jeweils gegebenen Verhältnissen entsprechend erhöht werden. Das bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt versicherte Personal einer Atomanlage ist unter diesem Gesichtspunkt schlechter gestellt als aussenstehende Dritte, denen der Inhaber der
Anlage für den vollen Schaden kausal haftet. Diese Schlechterstellung besteht
jedoch nicht nur für das Personal von Atomanlagen, sondern für das Personal
aller der obligatorischen Unfallversicherung unterstellten Betriebe; denn in
allen Fällen geht die Haftung gegenüber Dritten nach dem Obligationenrecht
oder nach den Haftungsspezialgesetzen-weiter als die Haftung nach Artikel 129
des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (vgl. BGE 72 II 314 und 430,
81 II 224, 225 und 553).
Diese Lösung lässt sich aber angesichts des Privilegs, das die obligatorische
Unfallversicherung als solche für die ihr angeschlossenen Arbeitnehmer darstellt,
durchaus rechtfertigen. So deckt die obligatorische Unfallversicherung nicht nur
die auf einen Kernumwandlungsvorgang zurückzuführenden Schäden, für
welche Dritten gemäss Artikel 11 des Gesetzesentwurfes ein Haftpflichtanspruch
zusteht, sondern auch alle andern viel zahlreicheren beruflichen Risiken des
Personals der Atomanlage (Unfälle wie Berufskrankheiten). Es ist auch darauf
hinzuweisen, dass der Gesetzgeber die Renten der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt durch Gewährung von Teuerungszulagen der Geldentwertung
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anpassen kann und mehrmals angepasst hat, was bei einem durch Urteil festgesetzten Schadenersatzanspruch ausgeschlossen ist. Gesamthaft betrachtet
kann also von einer unbilligen Benachteiligung des bei der Schweizerischen
Unfallversicherungsanstalt versicherten Personals von Atomanlagen nicht gesprochen werden.
Artikel 18, Absatz l, regelt ausserdem noch einen zweiten Fall, nämlich
jenen, wo durch ein atomares Schadenereignis Arbeitnehmer eines anderen, der
Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt unterstellten Betriebes geschädigt
werden. Die Arbeitnehmer jenes anderen Betriebes sind Dritte, die sich gegenüber dem Inhaber der schadenstiftenden Atomanlage auf die Kausalhaftung
berufen können; soweit sie jedoch nach dem Kranken- und Unfallversicherungsgesetz von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt entschädigt werden,
gehen ihre Ansprüche gemäss Artikel 100 des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes auf die Anstalt über, und diese kann dann rückgriffsweise deren Ansprüche gegenüber dem Inhaber der Atomanlage oder dessen Versicherer bis
auf die Höhe ihrer Leistungen geltend machen; die Bestansprüche bleiben dieser
Kategorie von Versicherten ohne jede Einschränkung gewahrt. In der gleichen
Rechtslage befinden sich obligatorisch gegen Unfall versicherte Personen, die
infolge eines atomaren Ereignisses einen Nichtbetriebsunfall erleiden.
Von selten der Versicherer wurde vorgeschlagen, die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt solle 'auf ihre Begressrechte verzichten, damit die volle
Deckungssumme zur Deckung der übrigen Geschädigten zur Verfügung stehe.
Wir halten jedoch einen solchen Einbruch in die Begressrechte der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt unter normalen Verhältnissen nicht für gerechtfertigt. In den meisten Haftungsfällen, wo der Schaden unter der Dekkungssumme bleibt, werden die Rechte der übrigen Geschädigten durch das
Bestehen des Begressrechtes der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt
nicht geschmälert. Nur bei einem Großschaden, bei dem die Deckungssumme
nicht zur vollen Schadensdeckung ausreicht, rechtfertigt sich unter Umständen
eine solche Sonderregelung (vgl. dazu auch BGE 84 II402). Sie kann im Bahmen
der besonderen Entschädigungsordnung gemäss Artikel 25, Absatz 2, des Entwurfes zur gegebenen Zeit angeordnet werden.
Möglicherweise muss auch die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
für Spätschäden aufkommen, da die gegen sie gerichteten Ansprüche keiner
absoluten Verjährungsfrist unterstehen; in diesem Fall gehen auch die Ansprüche der Geschädigten gegen den Spätschädenfonds auf die Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt über.
Artikel 18, Absatz 2, bezieht sich auf die der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt nicht unterstellten Betriebe. Dieser Absatz wird wenig praktische Bedeutung erlangen, da wie erwähnt, alle Unternehmungen, die sich mit
der Gewinnung, Verwendung, Bearbeitung, Lagerung und dem Transport von
radioaktiven Stoffen befassen, der obligatorischen Unfallversicherung unterstellt wurden; in Betracht fallen im wesentlichen Forschungs- und Versuchsanlagen, die nicht unter die «Unternehmungen» im Sinne von Artikel 60bls,
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Absatz l, Buchstabe b, des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes und
Artikel 2 der Verordnung I über die Unfallversicherung subsumiert werden
können.
H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g (Art. 19-22)
Artikel 19-22 regeln die obligatorische Haftpflichtversicherung. Die engen
Beziehungen zwischen Haftungsgrenze und Versicherungspflicht bringen es mit
sich, dass bereits bei der Darstellung des Artikels 11 die Bedeutung von Artikel
19 und 20 eingehend erläutert wurde.
Die in der Schweiz anerkannten Versicherungsgesellschaften werden durch
den Entwurf nicht verpflichtet, Versicherungsverträge (einschliesslich Zusatzversicherungsverträge) zu bestimmten Bedingungen mit den Inhabern von
Atomanlagen abzuschliessen. Daraus könnte abgeleitet werden, dass die schweizerischen Versicherungsgesellschaften es in der Hand hätten, die Versicherungsbedingungen einseitig zu diktieren. Diese Gefahr besteht jedoch nicht, da die
Versicherungsunternehmen der Aufsicht des Eidgenössischen Versicherungsamtes unterstehen und die Prämienansätze und die allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Genehmigung vorlegen müssen. Gemäss Artikel 9 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1885 betreffend die Beaufsichtigung von Privatunternehmungen auf dem Gebiete des Versicherungswesens kann der Bundesrat (bzw.
das Eidgenössische Versicherungsamt) «jederzeit die ihm durch das allgemeine
Interesse und dasjenige der Versicherten geboten erscheinenden Verfügungen
treffen». Damit ist Gewähr geboten, dass die junge Atomindustrie keinesfalls
mit.ungerechtfertigten Versicherungsprämien belastet wird.
Über die Prämienhöhe können heute noch keine zuverlässigen Angaben
gemacht werden. Sie wird sich nach den für die einzelnen Objekte abschätzbaren
Gefahrenmomenten richten. Für Anlagen, die nach menschlichem Ermessen
unmöglich einen Großschaden in der Höhe der Deckungssummen verursachen
können, werden die Prämien niedriger sein als für Grossanlagen.
Artikel 21 ist notwendig, um zu verhindern, dass mit dem Aufhören der
Versicherung eine nicht versicherte Gefahrenquelle bestehen bleibt. Die zuständige Behörde muss genügend Zeit haben, um vor dem Aufhören der Versicherung nötigenfalls die Betriebebewilligung zu entziehen und die nötigen
Sicherungsmassnahmen anzuordnen.
Artikel 22 übernimmt das unmittelbare Klagerecht des Geschädigten aus
dem Motorfahrzeuggesetz (Art.49 MFG, Art. 61 des Entwurfs zum Strassenverkehrsgesetz).
S i c h e r s t e l l u n g s p f l i c h t (Art.23)
Die Sicherung des Geschädigten braucht nicht unbedingt durch den Abschluss eines Versicherungsvertrages zu erfolgen; entscheidend ist nur, dass eine
andere Sicherheit, die der Haftpflichtige zugunsten der Geschädigten leistet,
dem Versicherungsanspruch gleichwertig ist.
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G e r i c h t s s t a n d , B e w e i s w ü r d i g u n g (Art.24)
Die ausschliessliche Zuständigkeit des Eichters am Ort der Atomanlage zur
Beurteilung von Schadenersatzansprüchen aus diesem Gesetz bedeutet eine
Abweichung vom Grundsatz der Zuständigkeit des Eichters am Wohnsitz des
Schuldners. Doch befindet sich am Ort der Atomanlage immer ein Geschäftsdomizil des Schuldners, und das Bundesgericht hat von jeher angenommen,
dass Bestimmungen betreffend den Gerichtsstand am Ort einer geschäftlichen
Niederlassung für Streitigkeiten aus dem Betrieb dieser Niederlassung nicht
gegen Artikel 59 der Bundesverfassung verstossen. Die im Entwurf gewählte
Lösung drängt sich auf, damit im konkreten Fall möglichst ein einziges Gericht
alle Schadenersatzansprüche behandeln kann. Ohne eine solche Norm kämen
die Prozesse bei Großschäden, die sich über mehrere Kantone erstrecken, vor
verschiedene Gerichte, weil die Versicherer in jedem Kanton ein Rechtsdomizil
verzeigen müssen (Art. 2, Ziff. 4, des Bundesgesetzes betreffend die Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im Gebiet des Versicherungswesens). Die
gleiche Ordnung ist auch in der OECE-Konvention vorgesehen, soll also bei
Annahme der Konvention auch international gelten; dies hätte dann zur Folge,
dass bei Schädigungen, die die Landesgrenze überschreiten, die ausländischen
Geschädigten ausschliesslich am Ort der Atomanlage klagen können. Ein Gerichtsstand am Ort des Arrestes wäre dann ebenso ausgeschlossen wie im Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich (BGE 74 III14 und 76 I 36, Verordnung des
Bundesgerichts vom 29. Juni 1936 betreffend die Zusatzakte vom 4. Oktober
1935 zum Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich). Soweit jedoch keine entsprechenden staatsvertraglichen Bindungen bestehen, schliesst der Artikel 24 bei
Schädigungen, die von ausländischen Atomanlagen ausgehen, das forum arresti
nicht aus.
Auf eine ausdrückliche Norm hinsichtlich des anwendbaren Eechts bei
Schädigungen über die Landesgrenze hinaus wird bewusst verzichtet. Der Entwurf der OECE erklärt das Eecht am Ort der Atomanlage für anwendbar, auch
wenn Schädigungen jenseits der Landesgrenze entstehen; die geltende Praxis
des Bundesgerichts (BGE 76 II 111) nimmt dagegen an, dass bei unerlaubten
Handlungen neben dem Ort der Ausführung auch der Ort des Erfolgseintritts
Tatort sei (analog Art.7, Abs.l, StGB). Diese Praxis würde dazu führen, dass
unter Umständen bei einem grenzüberschreitenden Schadenereignis verschiedenerlei Eecht zur Anwendung käme. Die Eegelung dieses Problems soll der
OECE-Konvention und einstweilen der Gerichtspraxis überlassen werden.
Artikel 24, Absatz 3, entspricht dem Artikel 46 des Motorfahrzeuggesetzes
(Art.80 des Entwurfs zum StrassenVerkehrsgesetz).
B u n d e s b e i t r ä g e zur S c h a d e n s d e c k u n g (Art.25)
Dieser wichtige Artikel befasst sich mit den Beiträgen des Bundes bei
Großschäden. Über die grundsätzliche Bedeutung dieser Fragen vergleiche man
die Ausführungen im Abschnitt III dieser Botschaft sowie die Bemerkungen zu
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Artikel 11 des Gesetzesentwurfs. In der Expertenkommission gingen die Meinungen auseinander, ob der Artikel lediglich eine Ermächtigung an den Bund
zur Entschädigung enthalten solle («Der Bund kann an den nicht gedeckten
Schaden Beiträge leisten»), oder ob der Gesetzgeber eine Verpflichtung des
Bundes aufstellen müsse («Im Rahmen einer Entschädigungsordnung sind Beiträge zu leisten»). Der Unterschied zwischen den beiden Fassungen darf nicht
überschätzt werden; wenn wirklich geholfen werden muss, wird die Bundesversammlung Mittel zur Verfügung stellen, gleichgültig, ob die eine oder die
andere Passung gewählt wird. Wir glauben jedoch, dass die « Kann »-Formel
weniger falsche Illusionen weckt; bei der «Imperativ-Fassung» entstehen allzu
leicht Hoffnungen auf vollen Schadenersatz aus der Bundeskasse, auch wenn das
Gesetz ganz klar nur von Beiträgen im Rahmen einer von der Bundesversammlung aufzustellenden Entschädigungsordnung spricht.
Die Entschädigungsordnung soll dazu dienen, die gesamten Mittel - Dekkungssumme, allfällige Leistungen, die der Haftpflichtige bei Verschulden
erbringen muss (Abs.4), und Bundesbeiträge - möglichst gerecht zu verteilen,
wobei die Möglichkeit von Spätschäden mit in Rechnung zu stellen ist. Es hat
keinen Sinn, heute schon Regem über die Verteilung der verfügbaren Mittel auf
Personenschäden und Sachschäden aufzustellen oder jetzt schon den Wegfall
gewisser Regressansprüche - z.B. Regressansprüche der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Art. 100 Kranken- und Unfallversicherungsgesetz) und der
Versicherungsgesellschaften aus der Schadensversicherung (Art. 72 des Gesetzes
über den Versicherungsvertrag) - ausdrücklich vorzusehen. Es ist viel besser,
alle diese Fragen erst im konkreten Fall zu lösen - und wahrscheinlich tritt
dieser Fall überhaupt nie ein. Wichtig ist nur, dass der Bundesrat nötigenfalls
sofort vorsorgliche Massnahmen treffen kann, sobald zu erwarten ist, dass die
vorhandenen Mittel zur Befriedigung aller Ansprüche nicht ausreichen. In Betracht fällt einerseits eine Anweisung an den Haftpflichtigen und dessen Versicherer, dass sie Leistungen an Geschädigte nur noch im Rahmen der Weisungen der zuständigen Behörde erbringen dürfen, und anderseits eine Beschränkung der Klage- und Vollstreckungsrechte der Geschädigten bis die
Entschädigungsordnung aufgestellt ist. Die vorsorglichen Massnahmen müssen
alle Forderungen treffen können, die gegen den Haftpflichtigen und Versicherer
aus diesem Gesetz geltend gemacht werden können, und die im Augenblick des
Inkrafttretens der vorsorglichen Massnahmen noch nicht erfüllt sind. Die der
Bundesversammlung eingeräumte Kompetenz zur Aufstellung einer Entschädigungsordnung umfasst einerseits das Recht zum Erlass materiellrechtlicher
Rechtssätze im Sinne einer Kürzung von Rechtsansprüchen, anderseits aber
auch die Kompetenz zur Aufstellung betreibungsrechtlicher Rechtssätze; d.h.
die Entschädigungsordnung kann die Gerichte auch anweisen, die Höhe der
Schadenersatzansprüche zunächst ohne Rücksicht auf die Haftungsgrenze zu
ermitteln, in den Urteilen jedoch die Beschränkung der Vollstreckbarkeit nach
Massgabe der Entschädigungsordnung vorzubehalten. In diesem Falle würden
dann in der Entschädigungsordnung wohl auch Vollstreckungsprivilegien auf-
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gestellt, die den unterschiedlich dringlichen Bedürfnissen der verschiedenen
Gruppen von Geschädigten Eechnung tragen; für den Teil der Forderungen, der
dabei leer ausgeht, müsste ein Ausfallschein, aber kein Verlustschein ausgestellt
werden, da ja das übrige Vermögen des Haftpflichtigen und des Versicherers
infolge der Haftungsbeschränkung nicht in Anspruch genommen werden kann.
Praglich mag sein, ob nachträglich noch in Ansprüche eingegriffen werden
kann, die schon vor Erlass der vorsorglichen Massnahmen rechtskräftig gerichtlich zugesprochen waren. Doch kann auch dies offen bleiben; entscheidend ist
angesichts der Ausnahmesituation, die durch einen Großschaden geschaffen
wird, dass die Bundesversammlung zu gegebener Zeit in weitgehender Freiheit
eine möglichst gerechte Entschädigungsordnung aufstellen kann.
Auch hinsichtlich des Verfahrensrechts soll der Bundesversammlung eine
weitgespannte Kompetenz eingeräumt werden; sie kann insbesondere eine besondere unabhängige Instanz zur Durchführung der Grundsätze der Entschädigungsordnung einsetzen. In diesem Falle muss jedoch der Weiterzug der
Entscheide an das Bundesgericht ohne Rücksicht auf den Streitwert möglich
sein. Werden Bundesmittel zur Verfügung gestellt, so verlieren die Ansprüche
der Geschädigten ihren rein zivilrechtlichen Charakter. Diese Tatsache wird bei
der Aufstellung der Verfahrensgrundsätze mitberücksichtigt werden müssen.
Die Bundesversammlung wird gegebenenfalls auch zu beschliessen haben, wie
die Mittel zur Beitragsleistung aufzubringen sind.
Artikel 25, Absatz 4, regelt in erster Linie das Rückgriffsrecht des Bundes
auf einen Haftpflichtigen, 'den eine Verschulden trifft. Die Bedeutung dieses
Rückgriffsrechts ist bereits oben dargestellt worden. An sich wäre es logisch,
ein entsprechendes Rückgriffsrecht des Bundes auch gegenüber einem Mitverpflichteten vorzusehen, den ein Verschulden trifft, sofern er nach anderen Gesetzen über die versicherte Deckungssumme hinaus haften würde. Eine solch«
Bestimmung würde aber vor allem die Lieferanten von Reaktorbestandteilen
im Ausland davon abhalten, nach der Schweiz zu liefern, da es sich hier um eine
der Höhe nach nicht voll versicherbare Haftung handelt. Das Rückgriffsrecht
des Bundes wird deshalb gegenüber den Mitverpflichteten auf die Fälle des
groben Verschuldens beschränkt. Unter grobem Verschulden versteht die bundesgerichtliche Rechtsprechung das Ausserachtlassen von ganz selbstverständlichen Vorsichtsmassnahmen. Die Haftung nach Artikel 25, Absatz 4, ist bei
juristischen Personen eine Organhaftung (Art. 55, Abs.2, ZGB). Die juristischen
Personen können vom Bund nur in Anspruch genommen werden bei einem
schuldhaften - bzw., wenn sie Mitverpflichtete sind, bei einem grob schuldhaften
- Verhalten der leitenden Organe. Als solche gelten die Personen, die mit massgeblicher Leitungs- und Befehlsgewalt ausgestattet sind, «qui tiennent les
leviers de commande de l'entreprise» (BGE 61 II 342); trifft ausschliesslich
Arbeiter oder Angestellte ein Verschulden, so besteht keine entsprechende
Haftung. Es wird auch auf die Bemerkungen zu Artikel 11, Ziffer 9, hingewiesen.
Bei der Vorsicht, mit der die in Frage kommenden ausländischen Lieferanten
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von Keaktorbestandteilen vorgehen, dürfte diese Bestimmung kaum je aktuell
werden.
Änderung der Leistungspflicht, Umlagebeiträge (Art.26)
Ein schweres atomares Schadenereignis belastet nicht nur den Haftpflichtversicherer, sondern auch zahlreiche andere Versicherer bei denen Geschädigte
versichert sind. Bei Todesfällen müssen Lebensversicherungen ausbezahlt werden; bei Invalidität entfällt unter Umständen auch nach dem Lebensversicherungsvertrag die Prämienzahlungspflicht ; die Krankenkassen haben gegebenenfalls sehr hohe Aufwendungen für Heilungskosten zu leisten. In der Eegel werden
die Versicherungsgesellschaften und die öffentlichen Versicherungseinrichtungen
diese Eisiken tragen können. Anders verhält es sich jedoch, wenn je einmal ein
atomares Schadenereignis eintreten sollte, das als eigentliche Landeskatastrophe
im Sinne eines nationalen Notstandes angesprochen werden müsste. Der Verband der konzessionierten schweizerischen Versicherungsgesellschaften hat darauf hingewiesen, dass in einem solchen Katastrophenfall sich ähnliche Probleme stellen, wie wenn die Schweiz in einen Krieg hineingezogen würde; der
Krieg durchkreuzt alle Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die auf Grund friedensmässiger Mortalitätstabellen usw. aufgestellt werden. Die Versicherungsgesellschaften haben deshalb gewünscht, dass das Gesetz dem Bundesrat für den Fall
einer solchen Landeskatastrophe die Möglichkeit gebe, ähnliche Massnahmen
vorzusehen, wie sie jetzt schon für den Kriegsfall in den allgemeinen Versicherungsbedingungen aller neueren Lebensversicherungsverträge enthalten sind.
Wird die Schweiz in einen Krieg oder in kriegsähnliche Handlungen hineingezogen, so können die Versicherer im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen
Versicherungsamt einen einmaligen Kriegsumlagebeitrag einfordern, der vom
Kriegsbeginn an geschuldet, jedoch erst nach Kriegsschluss festgesetzt und
fällig wird; derartige Umlagebeiträge können von den Versicherungsleistungen
abgezogen werden. Ohne besondere gesetzliche Grundlage können diese Umlagebeiträge nur erhoben werden, wenn sie von Anfang an im Versicherungsvertrag
vorgesehen sind. Im Kriegsfall kann eine solche Eechtsgrundlage auf Grund der
dann bestehenden Vollmachten geschaffen werden. Bei einer Landeskatastrophe
verfügt aber der Bundesrat nicht ohne weiteres über derartige Vollmachten.
Artikel 26 soll deshalb schon heute die Möglichkeit schaffen, im Falle eines Notstandes solche Beiträge von den Versicherungsnehmern aller Versicherungszweige zu erheben ohne Eücksicht darauf, ob ihr Versicherungsvertrag eine
derartige Klausel enthält oder nicht. Neben der Erhebung eines Umlagebeitrags
kommt auch eine «Änderung der Versicherungsleistungen» in Betracht, z.B.
eine vorübergehende Stundung der Kapitalauszahlung. Ähnliche Probleme
können sich auch im Gebiet der Sozialversicherung und der öffentlichen Versicherung (Krankenkassen usw.) stellen.
Wir haben uns gefragt, ob eine solche Bestimmung tunlich ist ; im Falle einer
wirklichen Landeskatastrophe mit kriegsähnlichen Wirkungen muss die Bundesversammlung ohnehin zusammentreten und die gebotenen Notmassnahmen
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anordnen. Es ist auch kaum denkbar, dass eine Atomanlage je Schäden mit
solch verheerenden Wirkungen verursachen könnte; auch die grösste Reaktoranlage birgt keineswegs ähnliche Gefahren wie eine Atombombe. Aber es ist
anderseits klar, dass sich die Versicherungsgesellschaften mit allen, auch den
ausgefallensten Risiken befassen müssen; deshalb haben wir ihrem Wunsch,
einen derartigen Notstandsartikel aufzunehmen, entsprochen.
Fünfter Abschnitt
Vollzugsbestimmungen
n
V o l l z u g (Art.27)
Zur Vorbereitung und Durchführung aller Massnahmen, die geeignet
erscheinen, unserer Wirtschaft den Anschluss an die ausländische Entwicklung
im Gebiet der Atomenergie zu ermöglichen, ernannte der Bundesrat am Jahresende 1955 einen Delegierten für Fragen der Atomenergie. Mit der Durchführung
der Bestimmungen des vorliegenden Gesetzesentwurfs wird der Aufgabenbereich des Bundes, der bisher vom Delegierten betreut wurde, erweitert. Die
Behandlung der mit der Atomenergie im Zusammenhang stehenden Geschäfte
wird zudem zu einer Daueraufgabe des Bundes. Es dürfte aber zweckmässig sein,
die künftige Organisationsform nicht im Gesetz festzulegen, sondern deren Art
und den Zeitpunkt der Inkraftsetzung dem Bundesrat zu überlassen.
Kommissionen (Art.28)
Die Vielfalt der zu behandelnden Probleme erfordert zur Beratung der
Bundesbehörden verschiedene Kommissionen. Heute bestehen folgende Kommissionen :
1. die Schweizerische Studienkommission für Atomenergie. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben : Förderung und Koordinierung der Forschung
sowie Ausbildung und Schulung von Wissenschaftern auf dem Gebiete der
Kernphysik und Beratung der Behörden in allen'das Gebiet der Atomenergie
betreffenden Fragen;
2. die Beratende Kommission für Atomwirtschaft, in der alle .interessierten
Kreise der Wirtschaft und Wissenschaft vertreten sind. Ihre Aufgabe
besteht in der Beratung bezüglich der im Bereich der Atomenergie einzuschlagenden Politik, der Planung der Forschung und Nachwuchsförderung,
der Behandlung der Probleme der internationalen Zusammenarbeit, dor
Begutachtung der vom Bund zu unterstützenden Reaktorprojekte und der
Gemeinschaftsprojekte internationaler Organisationen, der Beratung in
Fragen der Gesetzgebung und der Ausführungserlasse sowie in der Behandlung aller anderen wichtigen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung;
3. die Kommission zur Überwachung der Radioaktivität der Luft und der
Gewässer ;
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4. die vom Schweizerischen Nationalfonds für wissenschaftliche Forschung
gebildete Kommission für Atomwissenschaft. Sie hat die Forschungsprogramme auszuarbeiten, die Budgets aufzustellen, dem Bundesrat Bericht
zu erstatten und ihm auch sonstwie in wissenschaftlichen Fragen zur Seite
zu stehen. Im weiteren prüft sie die eingehenden Gesuche über die Unterstützung von Forschungen und die Nachwuchsschulung und trifft im
Eahmen der eingeräumten Kompetenzen die Entscheide.
- Die Durchführung des vorliegenden Gesetzesentwurfes verlangt die Bildung einer Strahlenschutzkommission zur Ausarbeitung der mit dem
Strahlenschutz im Zusammenhang stehenden Vorschriften und deren Überwachung.
Auch hier halten wir dafür, dass das Gesetz nicht durch die Aufzählung
der bestehenden und in Aussicht genommenen Kommissionen belastet werden
sollte. Die Entwicklung kann die Bildung neuer Kommissionen oder die Umgestaltung des heutigen Systems notwendig machen, wobei sich möglicherweise
rasche Entschlüsse aufdrängen.
Kontrolle, Sicherungsmassnahmen (Art.29)
Der Bund muss in Ausübung seines Aufsichtsrechts (Art.8) angepasste
Kontrollen durchführen können; entsprechende Befugnisse können auch den
vom Bundesrat anerkannten Vertretern der europäischen und internationalen
Atomangenturen eingeräumt werden, die über die friedliche Verwendung der
Atomenergie zu wachen haben, sowie den Vertretern derjenigen Staaten, denen
der Bund in Staatsverträgen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen Verwendung der Atomenergie entsprechende Befugnisse einräumt (vgl.
dazu die Ausführungen in der Botschaft des Bundesrates vom 31. Juli 1956 betreffend die Genehmigung des Abkommens über die Zusammenarbeit zwischen
der schweizerischen Begierung und der Begierung der Vereinigten Staaten von
Amerika auf dem Gebiet der friedlichen Verwendung der Atomenergie, Bundesblatt 1956, II, 143).
V e r a n t w o r t l i c h k e i t , S c h w e i g e p f l i c h t (Art.30)
Für die Bundesbeamten ergibt sich die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit
aus Artikel 27 des Beamtengesetzes; Artikel 30 des Entwurfs überbindet die
gleiche Pflicht ausdrücklich allen weiteren Personen, die mit der Durchführung
des Gesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen betraut werden. Hinsichtlich
der strafrechtlichen und vermögensrechtlichen Verantwortlichkeit gilt.in Zukunft das neue Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958.
R ü c k f o r d e r u n g von Beiträgen (Art.31)
Der Artikel entspricht dem gleichlautenden Artikel 27 des Bundesgesetzes
vom 30. September 1955 über die wirtschaftliche Kriegs Vorsorge.
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Sechster Abschnitt
Straf- und Sclilussbestimmungen
G e f ä h r d u n g s d e l i k t e (Art.82)
Artikel 32 ergänzt Artikel 224 und 225 des Strafgesetzbuches. Im Eahmen
der gemeingefährlichen Verbrechen und Vergehen bestehen schon heute entsprechende Tatbestände bei Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase.
Von radioaktiven Stoffen oder Einrichtungen, die ionisierende Strahlen aussenden, können jedoch nicht minder grosse Gefährdungen ausgehen. Das Delikt
ist auch schon dann erfüllt, wenn kein Personen- oder Sachschaden eintritt.
Verletzung von Geheimnissen (Art.38)
Schon heute ist die Verletzung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen nach Artikel 162 des Strafgesetzbuches und der wirtschaftliche Nachrichtendienst nach Artikel 273 des Strafgesetzbuches strafbar. Die rechtswidrige
Offenbarung von Amtsgeheimnissen fällt unter Artikel 320 des Strafgesetzbuches. Im Eahmen der Staatsverträge über die Zusammenarbeit im Gebiet der
friedlichen Verwendung der Atomenergie werden jedoch vertrauliche Informationen ausgetauscht, die sich nicht unter den Begriff des Fabrikations- und
Geschäftsgeheimnisses subsumieren lassen. Deshalb ist die Schaffung eines
besonderen Tatbestandes, wie ihn Artikel 33 vorsieht, notwendig.
Widerhandlung gegen das Gesetz (Art.34)
Artikel 34 enthält die allgemeinen Sanktionsnormen für alle Widerhandluugen gegen das Gesetz, seine Ausführungsvorschriften und die gestützt darauf
erlassenen Einzelverfügungen. Eine Bestimmung, welche auch hier die strafbaren Tatbestände einzeln und abschliessend aufzählt, wäre an und für sich
vorzuziehen. Man überblickt jedoch diese ganz neue Materie noch zu wenig, um
alle denkbaren strafwürdigen Widerhandlungen zum vorneherein erkennen und
in konkreten Straftatbeständen umschreiben zu können, weshalb auf eine
Generalklausel nicht verzichtet werden kann. Es wird sich hier meistens um
strafbare Handlungen von nicht allzu grosser Tragweite handeln ; dann genügt
die Ahndung als Übertretung, sofern nicht gleichzeitig ein schwererer Straftatbestand erfüllt ist. Immerhin muss für schwere Fälle die Ausfällung einer Gefängnisstrafe vorgesehen werden.
Bundesstrafgerichtsbarkeit (Art.35)
Die in Artikel 32 und 83 genannten strafbaren Handlungen können von
einer solchen Tragweite sein, dass sich die Unterstellung dieser Delikte unter die
Bundesgerichtsbarkeit ohne weiteres rechtfertigt (Art.340, Ziff.2, und Art.842
StGB). Aber auch bei den Widerhandlungen nach Artikel 84 ist dies begründet;
da gemäss Artikel 8 der Bundesrat und die von ihm bezeichneten Stellen u.a. die
Aufgabe haben, die Befolgung der Vorschriften und Anordnungen zu über-

1567
wachen, erscheint es geboten, auch die polizeilichen Ermittlungen bei allfälligen
Widerhandlungen unter Leitung des Bundes durchzuführen. Die Unterstellung
aller im Gesetz vorgesehenen strafbaren Handlungen unter die Bundesgerichtsbarkeit schliesst nicht aus, dass der Bundesrat in der Eegel die gerichtliche
Untersuchung und Beurteilung den kantonalen Behörden überträgt (Art. 18
und 254 ff. B G über die Bundesskafrechtspflege).
I n k r a f t t r e t e n (Art.86)
Keine Bemerkungen.
Wir beehren uns, Ihnen die Annahme des beiliegenden Gesetzesentwurfes
zu empfehlen und versichern Sie, Herr Präsident, hochgeehrte Herren, unserer
vollkommenen Hochachtung.
Bern, den S.Dezember 1958.
Im Namen des Schweizerischen Bundesrates,
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Der B u n d e s p r ä s i d e n t :
Holenstein
Der Bundeskanzler :
.Ch.Oser
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(Entwurf)

Bundesgesetz
über

die friedliche Verwendung der Atomenergie
und den Strahlenschutz

Die Bundesversammlung
der schweizerischen E i d g e n o s s e n s c h a f t ,
gestützt auf die Artikel 24«ulniule8, 64 und 64Ms der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaf t des Bundesrates vom 8. Dezember 1958,
beschliesst :

Erster Abschnitt
Begriffsbestimmungen und Förderungsmassnahrnen

Art. l
Begriffs•*• Unter Atomenergie werden alle Formen von Energie verstanden,
beatimmungen <jie bei Kernumwandlungsvorgängen frei werden.
2
Atomanlagen im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen zur Erzeugung von Atomenergie oder zur Gewinnung, Aufbereitung, Lagerung
oder Unschädlichmachung von radioaktiven Kernbrennstoffen und Bückständen.
3
Der Bundesrat kann im Verordnungswege die Begriffe Kernbrennstoff und Bückstände sowie weitere in diesem Gesetz verwendete Bogriffe
näher umschreiben.
4
Der Bundesrat kann Bestandteile von Atomanlagen, die bei der
Erzeugung von Atomenergie radioaktiv werden, den Bückständen gleichstellen. Er kann für Kernbrennstoffe und Bückstände mit geringer
Strahlenwirkung Ausnahmen von den Bestimmungen dieses Gesetzes
über die Bewilligungspflicht, Haftung und Versicherungspflicht vorsehen.
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Art. 2
1

Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung über die friedliche Verwendung der Atomenergie, über die Strahlengefährdung und den
Strahlenschutz ; er unterstützt auch die Ausbildung von Fachleuten.
2
An die Forschung von Erwerbsunternehmen werden keine Beiträge
ausgerichtet.

Förderunes61 rage

Art. 3

Sofern die Deckung des Landesbedarfs es erfordert, kann der Bund
Ausgarigsstoffe und Kernbrennstoffe erwerben und sie den Inhabern von
Atomanlagen und der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung stellen.

Beschaffung
bremistoffen

Zweiter Abschnitt
Verwaltungsmassnahmen auf dem Gebiete der Atomenergie
Art. 4
Einer Bewilligung bedürfen :
. Bewiiugungsa. die Erstellung und der Betrieb sowie jede Änderung des Zwecks, der a) Gegenstand
Art und des Umfangs einer Atomanlage;
fe. Transport, Abgabe und Bezug und jede andere Form des Innehabens
von radioaktiven Kernbrennstoffen und Bückständen;
c. die Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr von radioaktiven Kernbrennstoffen und Rückständen;
d. die Ausfuhr von in Atomanlagen erzeugter Energie.
2
Der Bundesrat kann auch die Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr von
Ausgangsstoffen zur Gewinnung von Kernbrennstoffen sowie von Produktionseinrichtungen, Geräten und Stoffen, die in der Atomtechnik benötigt werden, bewilligungspflichtig erklären. .'
3
Die polizeilichen Befugnisse des Bundes und der Kantone, insbesondere mit Bezug auf die Bau-, Feuer- und Gewässerpolizei und die
Überwachung des Kriegsmaterials, sowie die in anderen Erlassen vorgesehenen Massnahmen auf dem Gebiete der Ein-, Aus- und Durchfuhr
bleiben vorbehalten.
1

Art. 5
Die Bewilligung ist zu verweigern oder von geeigneten Bedingungen
oder Auflagen abhängig zu machen, wenn dies notwendig ist zur Wahrung
der äusseren Sicherheit der Schweiz, zur Einhaltung der von ihr übernommenen völkerrechtlichen Verpflichtungen oder zum Schutz von
Menschen, fremden Sachen oder anderen wichtigen Eechtsgütern.
2
Die Bewilligung ist zu verweigern, wenn der Gesuchsteller den vorgeschriebenen Versicherungs- oder Sicherstellungsschutz nicht nachweist,
1
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b) Voraussetzungen
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oder wenn keine volle Gewähr für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, der Bedingungen oder Auflagen besteht.
3
Für radioaktive Kernbrennstoffe, für Ausgangsstoffe und Stoffe,
die in der Atomtechnik benötigt werden, kann die Ausfuhrbewilligung
auch verweigert werden, wenn dies zur Deckung des Landesbedarfs notwendig ist.
4
Die Bewilligung zur Ausfuhr von in Atomanlagen erzeugter Energie
soll nur erteilt werden, wenn das öffentliche Wohl durch die Ausfuhr nicht
beeinträchtigt wird, und nur soweit als voraussichtlich die Energie für die
Zeit der Bewilligung keine angemessene Verwendung im Inlande findet.
c) Zuständigkeit

d) Verfaliren

Art. 6
Über die Gesuche um Erteilung von Bewilligungen entscheidet der
Bundesrat oder die von ihm bezeichnete Stelle.
Art. 7
Wird um eine Bewilligung zur Erstellung, zum Betrieb oder zur
Änderung einer Atomanlage nachgesucht, so hat die Bewilligungsbehörde
auf Kosten des Gesuchstellers einen technischen Bericht einzuholen, der
sich insbesondere darüber auszusprechen hat, ob das Projekt alle zumutbaren Massnahmen zum Schutz von Menschen, fremden Sachen und anderen wichtigen Eechtsgütern vorsieht. Dem Gesuchsteller ist von dem
Bericht Kenntnis zu geben.
2
Ausserdem ist die Meinungsäusserung des Kantons einzuholen, in
dem die Atomanlage erstellt werden soll.
1

Art. 8
Die Atomanlagen und jedes Innehaben von radioaktiven Kernbrennstoffen und Bückständen stehen unter der Aufsicht des Bundes. •
2
Der Bundesrat und die von ihm bezeichneten Stellen sind befugt, in
Ausübung ihrer Aufsicht jederzeit alle Anordnungen zu treffen, die zum
Schutz von Menschen, fremden Sachen und anderen wichtigen Eechtsgütern oder zur Wahrung der äusseren Sicherheit der Schweiz und der
von ihr übernommenen völkerrechtlichen Verpflichtungen notwendig werden sowie die Befolgung der Vorschriften und Anordnungen zu überwachen.
3
Jede beabsichtigte Änderung einer Atomanlage ist den zuständigen
Stellen auch dann zu melden, wenn es sich nicht um eine bewilligungspflichtige Änderung handelt.
Art. 9
1
UnübertragDie Bewilligungen sind nicht übertragbar.
barkeit und
2
Widerruf von
Eine Bewilligung kann von der zur Erteilung zuständigen Stelle
ewi igungen .^(jerrufen wer(jen) wenn sie auf Grund unrichtiger oder unvollständiger
Aufsicht dea
Bundes

1
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Angaben erlangt wurde, oder wenn die Voraussetzungen nicht oder nicht
mehr erfüllt sind.
3

Wird die Bewilligung' zum Betrieb einer Atomanlage widerrufen,
so hat der Betriebsinhaber alle Gefahrenquellen der stillgelegten Anlage
zu beseitigen.
4

Beim Widerruf der Bewilligungen zum Innehaben von radioaktiven
Kernbrennstoffen und Eückständen sind diese Stoffe unverzüglich auf
einen anderen Bewilligungsinhaber oder auf den Bund zu übertragen;
nötigenfalls kann der Bund die Stoffe beschlagnahmen (Art. 29) oder die
Gefahrenquellen auf Kosten des Inhabers der widerrufenen Bewilligung
beseitigen.
5
MUSS die Bewilligung aus Gründen widerrufen werden, für die der
Bewilligungsinhaber nicht einzustehen hat, so leistet ihm der Bund eine
angemessene Entschädigung für den aus .dem Widerruf erwachsenen
Schaden. Im Streitfall entscheidet das Bundesgericht gemäss Artikel 110
des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943 über die Organisation
der Bundesrechtspflege.

Dritter Abschnitt

Strahlenschutz
Art. 10
Der Bundesrat erlässt Vorschriften zum Schutz gegen ionisierende straMenschut;
Strahlen.
1

2

Der Bundesrat kann insbesondere :
a. für radioaktive Stoffe, die nicht unter Artikel 4 fallen, den Transport, die Abgabe, den Bezug und jede andere. Form des Innehabens
und der Verwendung sowie die Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr bewilligungspflichtig erklären ;
b. bestimmen, dass Anlagen und Apparate, die ionisierende Strahlen
aussenden, erst nach einer amtlichen Prüfung der Schutzeinrichtungen in den Handel gebracht oder in Betrieb genommen werden
dürfen und dass die Prüfung, wenn nötig, zu wiederholen ist;
c. für den Betrieb solcher Anlagen und Apparate die Bewilligungspflicht einführen und die Erteilung der Bewilligung von der Bedienung durch fachkundiges Personal abhängig machen.
3

Der Bundesrat und die von ihm bezeichneten Stellen üben die Aufsicht über die Befolgung dieser Vorschriften aus.
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Vierter Abschnitt
Haftpflicht und Versicherung
Haftpflicht
a.) Grundsatz

b) Einreden
^McMgen

c) Umfang des
Schadenersatzes,
Genugtuung

Art. 11
Wird beim Betrieb einer Atomanlage durch die Wirkung eines
Kernumwandlungsvorganges ein Mensch getötet oder in seiner Gesundheit geschädigt oder wird Sachschaden verursacht, so haftet der Inhaber
der Anlage, jedoch höchstens bis zur vorgeschriebenen Deckungssumme
gemäss Artikel 19, Absatz 2 und 3, und Artikel 20; er haftet für derartige
Schäden ausschliesslich nach diesem Gesetz.
2
In gleicher Weise haftet für die durch Kernumwandlungsvorgänge
verursachten Schäden jeder andere Inhaber von radioaktiven Kernbrennstoffen und Eückständen sowie jeder frühere Inhaber solcher Stoffe. Der
frühere Inhaber haftet nicht für Schäden, die verursacht werden, nachdem
er den Gewahrsam mit Bewilligung der zuständigen Behörde aufgegeben
hat. Bei bewilligten Transporten von radioaktiven Kernbrennstoffen und
Eückständen haftet ausschliesslich der Inhaber der Transportbewilligung.
3
Andere Personen, die solche Schäden mitverursacht haben, haften
nicht nach diesem Gesetz. Soweit sie jedoch gegenüber Dritten aus
anderen Gesetzen einzustehen haben, haften sie solidarisch mit den Inhabern von Atomanlagen oder radioaktiven Kernbrennstoffen und Eückständen höchstens bis zur vorgeschriebenen Deckungssumme.
4
Artikel 25, Absatz 4, bleibt vorbehalten.
1

Art. 12
Die Haftpflicht gemäss Artikel 11, Absatz l und 2, entfällt, wenn der
Schaden durch höhere Gewalt, durch kriegerische Ereignisse oder durch
grobes Verschulden des Geschädigten verursacht wurde.
Art. 13
Art und Umfang des Schadenersatzes sowie die Zusprechung einer
Genugtuungssumme bestimmen sich nach den Grundsätzen des Obligationenrechts über unerlaubte Handlungen.
2
Die zuständige Behörde kann nach Eintritt eines Schadenereignisses alle Personen, die möglicherweise einer Strahlung ausgesetzt waren,
durch öffentliche Aufforderung verpflichten, sich unverzüglich, spätestens
innert zwei Monaten von der Aufforderung an, bei einer von ihr bezeichneten Stelle zu melden. Der Eichter würdigt die schuldhafte Verletzung
der Meldepflicht bei der Bestimmung von Schadenersatz und Genugtuung nach freiem Ermessen.
3
Hatte der Getötete oder in seiner Gesundheit Geschädigte ein ungewöhnlich hohes Einkommen, so kann der Eichter die Entschädigung
unter Würdigung aller Umstände angemessen ermässigen.
1
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Art. 14
Vereinbarungen, welche die Haftpflicht nach diesem Gesetz weg- d) vereinbedingen oder beschränken, sind nichtig.
arungen
2
Vereinbarungen, die offensichtlich unzulängliche Entschädigungen
festsetzen, sind binnen Jahresfrist nach ihrem Abschluss anfechtbar.
1

Art. 15
Die auf dieses Gesetz gestützten Schadenersatz- und Genugtuungs- e) Verjährung
ansprüche verjähren in zwei Jahren vom Tag hinweg, an dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Haftpflichtigen
erlangt hat, jedenfalls aber mit dem Ablauf von zehn Jahren von der
schädigenden Einwirkung an gerechnet.
2
Wird die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für die
das Strafrecht eine längere Verjährung vorsieht, so gilt diese auch für den
Zivilanspruch.
1

Art. 16
Der Geschädigte kann den ihm zustehenden Schadenersatz- und Spätschäden
Genugtuungsanspruch gegen den Fonds für Atomspätschäden geltend "berechtSung"
machen, wenn wegen Ablaufs der zehnjährigen oder der allenfalls längeren
strafrechtlichen Verjährungsfrist die Geltendmachung gegen den Haftpflichtigen nicht mehr möglich ist.
2
Der Anspruch gegen den Fonds verjährt in zwei Jahren von dem
Tag hinweg, an dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der
Person des Haftpflichtigen erlangt hat.
1

Art. 17
Der Fonds für Atomspätschäden wird vom Bundesrat errichtet und
untersteht seiner Aufsicht. Er besitzt das Eecht der Persönlichkeit. Der
Bundesrat ernennt eine Verwaltungskommission von 5 bis 7 Mitgliedern.
2
Die Inhaber der Atomanlagen und die anderen Inhaber radioaktiver
Kernbrennstoffe und Eückstände haben Beiträge an den Fonds zu leisten,
die ein Drittel der für die obligatorische Haftpflichtversicherung massgebenden Prämie nicht übersteigen dürfen. Der Bundesrat setzt innerhalb
dieses Eahmens die Höhe der Beiträge durch Verordnung fest. Er entbindet von der Beitragspflicht, wenn der Fonds eine angemessene Höhe
erreicht hat.
3
Die Verwaltungskommission des Fonds veranlagt die Beiträge.
Gegen ihre Entscheide ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das
Bundesgericht gemäss Artikel 97 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember
1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege zulässig.
1

b) Fonds für
Atomspätschäden
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4
Der Bund ist befugt, dem Fonds Vorschüsse zu gewähren. Die
Bundesversammlung kann die Pflicht zur Eückerstattung dieser Vorschüsse ganz oder teilweise aufheben.
5
Hinsichtlich der Anlage des Fondsvermögens, der Eechnungsführung und der Steuerfreiheit finden Artikel 108, Absatz l, Sätze l und 2,
und Absatz 2 sowie Artikel 110 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung sinngemäss Anwendung.
Art. 18
1
Haftpflicht
Geschädigten, die bei der Schweizerischen Unfallversicherungsund Unfallversicherung anstalt versichert sind, bleiben die Ansprüche aus diesem Gesetz, unter
Vorbehalt von Artikel 129 des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1911 über die
Kranken- und Unfallversicherung, gewahrt. Die Anstalt hat das Eückgriffsrecht gemäss Artikel 100 des Bundesgesetzes über die Kranken- und
Unfall versi cherung.
2
Leistungen an den Geschädigten aus einer privaten Unfallversicherung, deren Prämien ganz oder teilweise vom haftpflichtigen Betriebsinhaber bezahlt wurden, sind im Verhältnis seines Beitrages auf seine
Ersatzpflicht anzurechnen, wenn der Versicherungsvertrag nichts anderes
vorsieht.
Art. 19
l
HaftpflichtWer nach Artikel 11, Absatz l und 2, und Artikel 13, Absatz l,
^Grumisate haftet, hat zur Deckung dieser Haftpflicht eine Versicherung bei einem
zum Geschäftsbetrieb in der Schweiz zugelassenen Versicherungsunternehmen abzuschliessen. Diese Versicherung hat auch die in Artikel 11,
Absatz 3, Satz 2, erwähnte Haftpflicht weiterer Personen gegenüber
Dritten einzuschliessen, soweit die Schäden nicht vorsätzlich verursacht
wurden.
2
Die Versicherung muss vorbehaltlich Artikel 20 die Haftpflicht bis
zu 30 000 000 Franken je Atomanlage oder je Inhaber der radioaktiven
Kernbrennstoffe oder Kückstände decken. Sofern das öffentliche Interesse
es zulässt oder erheischt, kann der Bundesrat allgemein durch Verordnung
andere Deckungssummen vorschreiben.
3
Besteht eine Atomanlage aus mehreren Reaktoren, so kann der
Bundesrat dem Inhaber eine über die allgemeine Deckungssumme hinausgehende Versicherungspflicht auferlegen.
4
Der Bundesrat kann durch Verordnung den nach diesem Gesetz
Haftpflichtigen beim Vorliegen sehr geringer Eisiken gestatten, sich für
weniger als die allgemeine Deckungssumme zu versichern; doch haften
diese Personen gleichwohl bis zur allgemeinen Deckungssumme.
5
Der Bund ist als Inhaber von Atomanlagen und von radioaktiven
Kernbrennstoffen und Rückständen' nicht versicherungspflichtig. Er
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haftet Dritten gegenüber bis auf den Betrag, für den sich ein Privater
unter gleichen Verhältnissen versichern müsste.

Art. 20
Hat der. Versicherer Leistungen erbracht oder Eückstellungen für b) wiederherSchadenereignisse gemacht, so vermindert sich die Deckungssumme ent- voïien^Deckung
sprechend. Erreichen diese Leistungen oder Eückstellungen ein Zehntel
der Deckungssumme, so hat der Versicherer den Versicherungsnehmer und
die zuständige Bundesbehörde zu benachrichtigen.
2
Der Versicherungsnehmer hat sich in diesen Fällen zusätzlich zu
versichern, so dass wiederum die volle ursprüngliche Summe zur Deckung
von Schäden zur Verfügung steht. Die zusätzliche Versicherung deckt
jedoch ausschliesslich Schäden, die nach ihrem Inkrafttreten verursacht
werden. In Zweifelsfällen entscheidet die zuständige Behörde über die
Pflicht des Versicherungsnehmers zur Erhöhung der Deckungssumme
unter Würdigung der Höhe der Eückstellungen.
3
Ein für die Erledigung von Schäden aus der Zeit vor dem Inkrafttreten der zusätzlichen Versicherung reservierter, aber nicht beanspruchter Betrag kann für nach dem Inkraftreten der zusätzlichen Versicherung
verursachte Schäden nicht in Anspruch genommen werden.
1

Art. 21
Aussetzen und Aufhören der Versicherung sind vom Versicherer der c) Aussetzen
zuständigen Behörde zu melden; sie werden, sofern die Versicherang nicht der versiehe"
run
vorher durch eine andere ersetzt wurde, erst drei Monate nach dem Eins
gang der Meldung wirksam.
Art. 22
Der Geschädigte hat im Eahmen der vertraglichen Versicherungsdeckung ein Forderungsrecht unmittelbar gegen den Versicherer.
2
Einreden aus dem Versicherungsvertrag oder aus dem Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag können dem Geschädigten nicht entgegengehalten werden.
3
Der Versicherer hat ein Eückgriffsrecht gegen den Versicherungsnehmer und die gemäss Artikel 19, Absatz l, Satz 2, Mitversicherten, soweit er nach dem Versicherungsvertrag oder nach dem Bundesgesetz vom
2. April 1908 über den Versicherungsvertrag zur Ablehnung oder Kürzung
seiner Leistung befugt wäre.
1

d) Unmittelbarer Anspruch
gegen den
Versicherer,
Einreden

Art. 23
Die zuständige Behörde kann von der Versicherungspflicht ent- Sicherstellung
binden, wenn der Haftpflichtige in anderer Weise eine für Geschädigte
und Mitverpflichtete gleichwertige Sicherheit leistet.
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Gerichtsstand,
•Beweiswürdigung

Bundesbeiträge
zur Schadcnsdeckung

Änderung der
Leistungspflicht, TJrnlagebei träge

Art. 24
Ansprüche aus diesem Gesetz gegen Versicherer und Haftpflichtige,
einschliesslich der gemäss Artikel 11, Absatz 3, Mitverpflichteten, sowie
Ansprüche gegen den Fonds für Atomspätschäden und gegen Personen,
die für den Haftpflichtigen Sicherheit geleistet haben, sind ausschliesslich
geltend zu machen :
a. beim Eichter am Ort der Atomanlage, wenn die Schädigung beim
Betrieb einer Atomanlage verursacht wurde ;
b. in den übrigen Fällen beim Eichter am schweizerischen Wohnsitz des
Haftpflichtigen.
2
Wer keinen Wohnsitz in der Schweiz hat, muss bei Einholung der
Bewilligung gemäss Artikel 4 einen schweizerischen Gerichtsstand für alle
Anprüche aus diesem Gesetz anerkennen.
3
Bei Streitigkeiten über Ansprüche aus diesem Gesetz beurteilt der
Eichter die Tatsachen, ohne an Beweisregeln des kantonalen Prozessrechts gebunden zu sein.
1

Art. 25
Ist zu erwarten, dass die vorhandenen Mittel zur Befriedigung aller
Ansprüche nicht ausreichen, so stellt die Bundesversammlung eine Entschädigungsordnung auf. Der Bund kann an den nicht gedeckten Schaden
Beiträge leisten.
2
In dieser Entschädigungsordnung sind zur gerechten Verteilung
aller zur Verfügung stehenden Mittel, gegebenenfalls in Abweichung von
diesem Gesetz, die allgemeinen Grundsätze über die Befriedigung der Geschädigten festzulegen. Die Bundesversammlung kann eine besondere unabhängige Instanz zur Durchführung dieser Grundsätze einsetzen. Der
Weiterzug der Entscheide dieser Instanz an das Bundesgericht ist vorzusehen.
3
Der Bundesrat kann vorsorgliche Massnahmen treffen.
4
Trifft den nach Artikel 11 Haftpflichtigen ein Verschulden, so kann
der Bund von ihm für seine Aufwendungen Ersatz verlangen. Ein entsprechender Ersatzanspruch steht dem Bund auch gegenüber Mitverpflichteten gemäss Artikel 11, Absatz 3, zu, die ein grobes Verschulden
trifft, sofern sie nach andern Gesetzen über die Deckungssumme hinaus
haften würden.
Art. 26
1
Im Falle eines durch Großschäden hervorgerufenen Notstandes ist
der Bundesrat ermächtigt, auf dem Gebiete der Privat Versicherung Vorschriften zu erlassen über die Änderung der Leistungspflicht der Versicherer sowie über die Erhebung von Umlagebeiträgen bei den Versicherungsnehmern und über den Abzug solcher Umlagebeiträge von den Ver1
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Sicherungsleistungen. Diese Ermächtigung erstreckt sich nicht auf die
gemäss Artikel 19 und 20 abzuschliessenden Haftpflichtversicherungen.
2
Der Bundesrat ist ermächtigt, entsprechende Anordnungen auch
im Gebiete der Sozialversicherung und der öffentlichen Versicherung zu
treffen.
Fünfter Abschnitt
Vollzugsbestimmungen
Art. 27
Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Ausführungsvorschriften
Vollzug
und setzt die zum Vollzug notwendigen Verwaltungsorgane ein.
2
Der Bundesrat kann die Kantone und die Organisationen der Wirtschaft unter seiner Aufsicht zum Vollzug heranziehen.
3
Für die Erteilung von Bewilligungen und die Durchführung von
Kontrollen können Gebühren erhoben werden, deren Höhe der Bundesrat
festsetzt.
Art. 28
Der Bundesrat ernennt Kommissionen zum Studium der Fragen der Kommissionen
Atomenergie und des Strahlenschutzes.
1

Art. 29
Die mit Kontrollaufgaben betrauten Personen sind befugt, jederzeit
die Befolgung des Gesetzes und der darauf gestützten Vorschriften und
Einzelverfügungen zu überprüfen ; sie können zu diesem Zweck insbesondere Auskünfte, Meldungen und besondere Aufzeichnungen verlangen und
Einsicht in alle vorhandenen Unterlagen nehmen; sie haben im Rahmen
ihrer Aufgabe ungehinderten Zutritt zu allen Anlagen, Geschäftsräumlich. keiten und Lagern.
2
Nötigenfalls kann die zuständige Stelle gefährliche Stoffe und Einrichtungen beschlagnahmen und den Zutritt zu bestimmten Grundstücken, Gebäuden und einzelnen Räumlichkeiten vorübergehend sperren
lassen sowie auf Kosten des Inhabers alle Schutzmassnahmen treffen oder
treffen lassen, die dieser trotz Mahnung nicht innert Frist selbst ergreift.
1

Art. 30
Alle vom Bund mit der Durchführung dieses Gesetzes und seiner
Ausführungsvorschriften betrauten Personen unterstehen hinsichtlich
ihrer strafrechtlichen und vermögensrechtlichen Verantwortung und ihrer
Schweigepflicht den für die Bundesbeamten geltenden Vorschriften ; kantonale Beamte unterstehen den einschlägigen Bestimmungen des kantonalen Rechts.

Kontrolle,
Sicherungsmassnahmen

Verantwort

liclikeit,
Schweigepflicht
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Art. 81
Buckforderung
* Beiträge und ähnliche Zuwendungen des Bundes können zurückei ragen gefor(jer^ -werden, wenn sie zu Unrecht ausbezahlt wurden oder wenn der
Empfänger die ihm überbundenen Bedingungen oder Auflagen trotz
Mahnung nicht erfüllt.
2
Die Eückerstattung kann insoweit nicht gefordert werden, als der
Empfänger nachweisbar zur Zeit der Bückforderung nicht mehr bereichert ist, es sei denn :
a. er habe zur Erlangung des Beitrages vorsätzlich oder fahrlässig unwahre, irreführende oder unvollständige Angaben gemacht, oder
Ì). er habe die ihm überbundenen Bedingungen oder Auflagen schuldhaft nicht erfüllt, oder
c. er habe sich der Bereicherung entäussert, obwohl er mit der Bückforderung rechnen musste.
3
Der Bundesrat bestimmt die Amtsstellen, die den Anspruch gegen
den Empfänger geltend machen und nötigenfalls mit der verwaltungsrechtlichen Klage nach Artikel 110 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember
1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege durchsetzen.
4
Die Ansprüche des Bundes verjähren mit Ablauf eines Jahres, nachdem die zuständigen Organe des Bundes vom Anspruch Kenntnis erlangt
haben, spätestens jedoch innert fünf Jahren seit dem Entstehen des Anspruchs. Wird jedoch der Anspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für die das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist vorsieht, so
gilt diese.
5
Die Verjährung wird durch jede Einforderungshandlung unterbrochen; sie ruht solange der Pflichtige in der Schweiz nicht betrieben
werden kann.
Sechster Abschnitt
Straf- und Schlussbestimmungen
Gefährdnngsdehkte

Art. 32
Wer vorsätzlich und in verbrecherischer Absicht durch radioaktive
Stoffe oder durch Einrichtungen, die ionisierende Strahlen aussenden,
Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt,
wird mit Zuchthaus bestraft. Ist nur Eigentum in unbedeutendem Umfang gefährdet worden, so kann auf Gefängnis erkannt werden.
2
Wer vorsätzlich, jedoch ohne verbrecherische Absicht, oder wer
fahrlässig durch radioaktive Stoffe oder Einrichtungen, die ionisierende
Strahlen aussenden, Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Gefängnis bis zu 5 Jahren bestraft. In
leichten Fällen kann auf Busse erkannt werden.
1
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Art. 33
1

Wer vorsätzlich Informationen über die friedliche Verwendung der
Atomenergie oder diesbezügliche Materialien, die mit Eücksicht auf
völkerrechtliche Vereinbarungen geheim gehalten werden, auskundschaftet, um sie Unbefugten bekannt oder zugänglich zu machen oder die
so erhaltenen Kenntnisse selbst unbefugt zu verwenden,

Verletzung von
Geheimnissen

wer vorsätzlich solche Informationen und Materialien Unbefugten
bekannt oder zugänglich macht,
wird mit Gefängnis oder Busse bestraft. Handelt der Täter im Interesse einer fremden amtlichen Stelle oder einer ausländischen Organisation
oder privaten Unternehmung oder ihrer Agenten, so kann in schweren
Fällen auf Zuchthaus erkannt werden.
2
Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Gefängnis bis zu
12 Monaten oder Busse.

Art. 34
Wer vorsätzlich oder fahrlässig diesem Gesetz, den Ausführungsvorschriften oder den gestützt darauf erlassenen Binzelverfügungen zuwiderhandelt,
1

Widerhandlungen gegen
das Gesetz

wer insbesondere bewilligungspflichtige Handlungen ohne Bewilligung vornimmt, an eine Bewilligung geknüpfte Bedingungen und Auflagen oder seine Versicherungs- oder Sicherstellungspflicht nicht erfüllt,
' wird, sofern kein schwererer Straftatbestand erfüllt ist, mit Busse bis
zu 20000 Franken bestraft. Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. In
schweren Fällen kann überdies auf Gefängnis bis zu 12 Monaten erkannt
werden.
2
Werden die Zuwiderhandlungen im Geschäftsbetrieb einer juristischen Person, einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder einer
Einzelfirma begangen, so finden die Strafbestimmungen auf diejenigen
Personen Anwendung, die für sie gehandelt haben oder hätten handeln
sollen, jedoch unter solidarischer Mithaftung der juristischen Person, der
Gesellschaft oder des Inhabers der Einzelfirma für Busse und Kosten,
sofern die verantwortliche Geschäftsleitung nicht nachweist, dass sie alle
erforderliche Sorgfalt angewendet hat, um die Einhaltung der Vorschriften durch die genannten Personen zu bewirken. Die Mitverantwortlichen haben die gleichen Parteirechte wie die Angeschuldigten.

Art. 35
Die in diesem Gesetz genannten strafbaren Handlungen unterstehen
der Bundesgerichtsbarkeit.

Bundesgerichtsbarkeit

1580
Inkraftreten

Art. 36
Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes.
2
Auf den gleichen Zeitpunkt wird der Bundesbeschluss vom 18. Dezember 1946 über die Förderung der Forschung auf dem Gebiete der
Atomenergie aufgehoben.
1
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