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 Sachverhalt  
 
 
Die A AG ist ein deutsches Atomenergieunternehmen, das im Bundesland L insgesamt zwei 
auf Uran, das mit den Isotopen 235 angereichert wurde, basierende Atomkraftwerke betreibt.  
 
Im Nachgang eines atomaren Zwischenfalls im Pazifikstaat J im März 2011, der wesentlich 
durch ein dortiges Seebeben verursacht wurde, beschließt die deutsche Bundesregierung im 
Mai 2011 die als „Atomausstieg“ bezeichnete schrittweise Stilllegung aller Atommeiler auf 
deutschem Staatsgebiet. Das korrespondierende Gesetz, die formell verfassungsgemäße 13. 
Novelle zum Atomgesetz (AtG), tritt am 6. August 2011 in Kraft.  
 
Im Hinblick auf das Atomkraftwerk (AKW) „Bibelsberg“ der A AG sieht das Gesetz eine 
vollständige Einstellung des Leistungsbetriebs bis spätestens 31. Dezember 2015 vor. Bei 
dem zweiten Atomkraftwerk „Cellsen“ ist der Leistungsbetrieb laut AtG zum 31. Dezember 
2019 einzustellen. Dieser Einstellung des Leistungsbetriebs folgt regelmäßig die sog. 
Nachbetriebsphase eines AKW, in welcher bspw. Kernbrennstoffe und Brennelemente 
entfernt werden. Wiederum im Anschluss an diese erfolgt die eigentliche Stilllegung des 
Reaktors, etwa anhand eines Rückbaus der Anlagen.  
 
Als das Umweltministerium von L als für Atomenergie und die Verwahrung von 
Kernbrennstoffen zuständige Aufsichtsbehörde am 4. Januar 2016 feststellt, dass die 
Reaktoren des AKW „Bibelsberg“ weiterhin im Leistungsbetrieb laufen, entschließt es sich zu 
umgehendem Handeln.  
 
Um der bundesgesetzlichen Regelung des AtG Nachdruck zu verleihen, erlässt das 
Umweltministerium des Landes L in Absprache mit den zuständigen Bundesbehörden sowie 
der örtlichen Gemeinde am 5. Januar 2016 einen Bescheid gegen die A AG, in welchem es 
den Widerruf der Leistungsbetriebsgenehmigung für das AKW „Bibelsberg“ ausspricht. 
Ferner wird zugleich die vollständige Einstellung des Leistungsbetriebs des AKW sowie die 
Ablieferung des noch in Bibelsberg befindlichen angereicherten Urans verfügt. Weiterhin 
enthält der Bescheid einen Passus, wonach der A AG im Falle eines Nichtnachkommens bzgl. 
der Pflicht zur Ablieferung der noch im Besitz der A befindlichen Kernbrennstoffe bis 15. 
Februar 2016 ein Zwangsgeld in Höhe von 5 Mio. € angedroht wird.  
 
Unter anderem um einer solchen Zwangszahlung zu entgehen, fügt sich die A AG der 
Anordnung des Ministeriums umgehend, stellt den Leistungsbetrieb am AKW „Bibelsberg“ 
zum 8. Januar 2016 vollständig ein und liefert noch vor dem 20. Januar 2016 sämtliche im 
AKW „Bibelsberg“ befindlichen Kernbrennstoffe bei einer hierfür gesetzlich vorgesehenen 
Einrichtung ab. 
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Allerdings will der Vorstandsvorsitzende V der A AG, der seit Inkrafttreten der Novellierung 
des AtG im August 2011 erfolglos massive Lobbyarbeit auf Landes- wie auf Bundesebene für 
eine Beibehaltung der – für sein Unternehmen wirtschaftlich äußerst rentablen –
Atomenergieerzeugung in Deutschland betrieben hatte, die Einstellung des Leistungsbetriebs 
des AKW „Bibelsberg“ nicht ohne Weiteres hinnehmen und erwägt daher ein rechtliches 
Vorgehen gegen die Maßnahmen der Behörde.  
 
Mitte Januar 2016 konsultiert er den Justiziar J der A AG und bespricht mit diesem etwaige 
Optionen der A AG, gerichtlich gegen die Handlungen des Umweltministeriums mit Blick auf 
das AKW „Bibelsberg“ vorzugehen. Er verspricht sich hiervon wenn schon keine gänzliche 
Beseitigung des Bescheids vom 5. Januar 2016, so doch zumindest eine „Disziplinierung“ der 
Behörden mit Blick auf die für Ende 2019 anstehende Einstellung des Leistungsbetriebs am 
AKW „Cellsen“. Insgesamt ist er jedoch nach wie vor davon überzeugt, der „Atomausstieg“ 
sei mit dem deutschen Grundgesetz nicht vereinbar gewesen. 
 
J fühlt sich mit der prozessrechtlichen Fragestellung insgeheim leicht überfordert, will vor V 
jedoch das Gesicht wahren. Er spricht sich dafür aus, nicht direkt um Rechtsschutz vor dem 
Bundesverfassungsgericht nachzusuchen, da er der Ansicht ist, im derzeitigen 
bundespolitischen Klima habe eine Klage gegen die 13. Novelle des AtG selbst – und damit 
letztlich gegen die politische Entscheidung des „Atomausstiegs“ – wenig Aussicht auf Erfolg. 
Er rät dem V daher zunächst zu einem Vorgehen gegen den Bescheid des 
Umweltministeriums vom 5. Januar 2016 vor den Verwaltungsgerichten.  
 
V, der die politische Lage ähnlich einschätzt wie J, reicht daraufhin am 22. Januar 2016 
namens und im Auftrag der A AG Klage gegen das Land L vor dem Oberverwaltungsgericht 
(OVG) in L ein mit dem Begehren, den Bescheid vom 5. Januar 2016 zu beseitigen oder 
zumindest dessen Rechtswidrigkeit festzustellen. 
 
Nach der erstmaligen Lektüre der Klageschrift der A AG beschließt der berichterstattende 
Richter des zuständigen OVG-Senats, die Angelegenheit vorerst an seinen Referendar R 
weiterzureichen. Dieser möge als Grundlage für das spätere Urteil des OVG zunächst ein 
umfassendes „vorbereitendes Gutachten“ verfassen.  
 
Aufgabe: Erstellen Sie das Gutachten des R! 
 
Bearbeiterhinweis:  
Gehen Sie davon aus, dass das VwVfG des Landes L (VwVfG L) mit jenem des Bundes 
(VwVfG) in allen bearbeitungsrelevanten Passagen identisch ist. Gehen Sie ferner davon aus, 
dass das Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) des Landes L jenem des Bundes 
entspricht.  
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Der Bearbeitung ist das Atomgesetz (AtG) in seiner aktuellen Fassung unter 
Berücksichtigung der fiktiven Sachverhaltsvorgaben zugrunde zu legen. Gehen Sie davon aus, 
dass für das AKW „Bibelsberg“ eine ordnungsgemäße Stilllegungsgenehmigung besteht. 
Anderweitige Genehmigungen nach dem AtG zugunsten der A AG liegen nicht vor. 
 
Im Rahmen des zu erstellenden Gutachtens ist zu allen aufgeworfenen verwaltungs-, 
verwaltungsprozess- sowie verfassungs- und verfassungsprozessrechtlichen Aspekten 
Stellung zu beziehen. Verfassungsprozessrechtliche Gesichtspunkte sind nur anzusprechen, 
soweit der Bearbeiter diese für sein Gutachten für relevant hält; umfassendere 
Zulässigkeitsprüfungen werden insofern nicht erwartet.  
 
Zugunsten eines vollständigen Gutachtens ist ggf. hilfsgutachtlich zu prüfen.  
 
 
Formalia: Die Arbeit soll einen Umfang von 25 Seiten nicht überschreiten (ohne Deckblatt, 
Sachverhalt, Abkürzungs-, Inhalts- und Literaturverzeichnis). Die Arbeit ist in 
maschinengeschriebener, gebundener sowie in elektronischer Form (mittels Speichermedium 
oder per E-Mail: maximilian.oehl@unil.ch) am Lehrstuhl einzureichen. Die Arbeit ist 
handschriftlich zu unterschreiben. Der Seitenrand beträgt links, oben und unten 2cm, rechts 
5cm. Es ist die Schriftart Times New Roman in 12pt (Fußnoten: 10 pt) zu wählen, 
Zeilenabstand 1,3-fach im Blocksatz mit aktivierter automatischer Silbentrennung. 
Abgabetermin ist der 8. April 2016. 
 


