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Endlagerstandort: Wem kann man noch vertrauen? 
 

Mit dem Standortauswahlgesetz vom 23.7.2013 (BGBl. I 2553) gibt es in Deutsch-
land erstmals eine ausführliche sondergesetzliche Regelung zur Bewältigung einer 
der größten umwelt- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen. Dieses Gesetz 
wurde über Partei- und Koalitionsgrenzen hinweg erarbeitet, gegenwärtig evaluiert 

es (programmgemäß) die „Kommission Lagerung hochradioaktiver 
Abfallstoffe“. Konsens besteht weiterhin in der Zielsetzung, ein trans-
parentes und nachvollziehbares Suchverfahren zu ermöglichen, ferner 
in der Bedarfsnotwendigkeit. Streit ist (erwartungsgemäß) hinsichtlich 
verschiedener Einzelelemente entbrannt, natürlich auch in der Finanzie-
rungsfrage.  

Die abschließende Standortentscheidung soll durch „Bundesgesetz“ er-
folgen. Damit wird an die Projektgesetze zum Aufbau der Infrastruktur 
in den neuen Bundesländern angeknüpft. Anders als dort soll aber ein 
Verwaltungsverfahren betreffend die Errichtung und den Betrieb der 

Einrichtung am konkreten Standort nachfolgen, und bis zur Standortfestlegung sind 
mehrstufige, überaus beteiligungsintensive Verwaltungsverfahren vorgesehen. Ver-
fassungsrechtlich geht es v. a. darum, ob die vom BVerfG in seinem bekannten 
Beschluss zur „Südumfahrung Stendal“ entwickelten Grundsätze eingehalten wer-
den können (BVerfGE 95, 1 = NJW 1997, 383). Die erforderlichen „guten“ Gründe 
bestehen darin, dass eine Jahrzehnte währende streitige Diskussion im Interesse 
überragend wichtiger Schutzgüter zu einem möglichst konsensualen und bestmög-
lich demokratisch legitimierten Abschluss gebracht werden kann. Dieser würde sich 
wie alle Gesetzgebungsverfahren im hellen Licht der politischen und medialen Öf-
fentlichkeit vollziehen. Es hat daher auch schon in früheren Legislaturperioden des 
Bundestages und unter vorherigen Regierungen Überlegungen gegeben, den End-
lagerstandort durch Gesetz festzulegen. Neuerdings ist der Einsatz des Gesetzes als 
Handlungsform „nach Stuttgart 21“ bei der Verwirklichung von Großvorhaben 
wiederentdeckt worden (vgl. Wißmann, VVDStRL 73 (2014), S. 369 (415 ff.).  

Aktueller Widerspruch speist sich nun aber aus einem durchaus diffusen Misstrauen 
gegenüber dem Parlament (das doch eigentlich für alle “wesentlichen“ Entscheidun-
gen zuständig sein soll?), aber auch im Hinblick auf die Rechtsschutzgarantie des 
Art. 19 IV GG. Dabei bedarf es keiner prognostischen Gabe um vorherzusehen, 
dass das Karlsruher Gericht sich einer Überprüfung des Standortplanfeststellungs-
gesetzes mit einer Intensität und Sorgfalt widmen würde, die alle zu Recht hoch-
geschätzten Standards der Rechtschutzgewährung noch einmal übertreffen dürften 
und zusätzliche Legitimation erhoffen lassen. Die Verfahren der abstrakten Nor-
menkontrolle bzw. der Verfassungsbeschwerde würden eine Überprüfung der Ver-
einbarkeit des Gesetzes mit allen formellen und materiellen Vorgaben des Grund-
gesetzes eröffnen (incl. Langzeitsicherheit), also mehr als die Durchsetzung „subjek-
tiver Rechte“ (vgl. aber § 42 II VwGO) bewirken.  

Professor Dr. Martin Burgi, München 
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