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Betrifft: Petition 1078/2009, eingereicht von Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia, 
spanischer Staatsangehörigkeit, zum Kernkraftwerk Garoña (Provinz Burgos)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass die spanische Regierung die Betriebserlaubnis für das 
Kernkraftwerk Garoña verlängert hat. Die ursprüngliche Betriebsdauer, die bei spanischen 
Kraftwerken 40 Jahre beträgt, läuft für das 1970 in Betrieb genommene Kraftwerk Santa 
María de Garoña in der spanischen Provinz Burgos 2011 aus. Die letzte Betriebsgenehmigung 
war bis Juli 2009 gültig. Zu diesem Zeitpunkt gab die Regierung einer Verlängerung bis 2013 
statt. Der Petent kritisiert die vermuteten Sicherheitsprobleme in dem Werk und fordert aus 
verschiedenen Gründen seine sofortige Schließung: Das Kernkraftwerk befinde sich in der 
Nähe großer Städte, es habe sich bereits amortisiert, sein Beitrag zur Energieversorgung sei 
entbehrlich und werde durch die Nutzung erneuerbarer Energien mehr als ausgeglichen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. März 2011

Die Entscheidung für bestimmte Energiequellen und die allgemeine Struktur der 
Energieversorgung – einschließlich der Entscheidung für oder gegen den Betrieb von 
Kernkraftwerken – liegt in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(siehe Artikel 194 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
AEUV). Wenn sich ein Mitgliedstaat, wie etwa Spanien, für den Betrieb von Kernkraftwerken 
entscheidet und deren Betriebserlaubnis verlängert, müssen alle im Euratom-Vertrag sowie im 
Sekundärrecht enthaltenen Kriterien der nuklearen Sicherheit erfüllt sein.
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Die nukleare Sicherheit hat für die EU nach wie vor unbedingten Vorrang. Um den 
anhaltenden Bedenken der Bürger Rechnung zu tragen, ist ein EU-weit bindender 
Rechtsrahmen für die nukleare Sicherheit geschaffen worden, der Rechtssicherheit bringt und 
der Öffentlichkeit angemessene Garantien bietet. Die EU ist der erste große regionale Akteur 
in der Welt, der rechtsverbindliche Sicherheitsbestimmungen für Kernkraftwerke eingeführt 
hat, und stellt in dieser Hinsicht ein Beispiel für andere Länder dar. Die Kommission wird 
sich weiter für eine Verbesserung der nuklearen Sicherheit in der EU einsetzen, unter 
anderem dadurch, dass sie für die ordnungsgemäße Umsetzung der Richtlinie für die nukleare 
Sicherheit in den Mitgliedstaaten im Laufe von zwei Jahren nach deren Inkrafttreten, d. h. bis 
spätestens zum 22. Juli 2011, sorgt.

Das allgemeine Ziel der Richtlinie ist die Schaffung eines Gemeinschaftsrahmens zur 
Aufrechterhaltung und Förderung der kontinuierlichen Verbesserung der nuklearen Sicherheit 
und der Regulierung auf diesem Gebiet. Die Richtlinie hat ein zweifaches Ziel: Einerseits 
sollen mit ihr in erster Linie die in den wichtigen internationalen Instrumenten (insbesondere 
im Übereinkommen über nukleare Sicherheit) enthaltenen allgemein anerkannten Grundsätze 
der nuklearen Sicherheit sowie die von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) 
festgelegten Sicherheitsgrundsätze im europäischen Recht verankert werden. Damit werden 
die Verpflichtungen, die aus diesen Grundsätzen erwachsen, rechtsverbindlich. Andererseits 
stärkt die Richtlinie auch die Rolle der in den einzelnen Mitgliedstaaten zuständigen 
Aufsichtsbehörden und deren Unabhängigkeit. Sie sorgt für ein flexibles Herangehen an die 
kontinuierliche Erhöhung der Anforderungen an die nukleare Sicherheit, da die 
Mitgliedstaaten gegebenenfalls strengere Sicherheitsauflagen einführen können.

Gleichwohl liegt die primäre Verantwortung für die nukleare Sicherheit nach wie vor bei den 
Betreibern der Kraftwerke und den Behörden in den Mitgliedstaaten. Da es keine Hinweise 
darauf gibt, dass der Betreiber oder die spanischen Behörden ihre rechtlichen Verpflichtungen 
aus dem Euratom-Vertrag verletzt haben, hat die Kommission keinen Anlasse für weitere 
rechtliche Maßnahmen.

Schlussfolgerung

Angesichts dessen ist die Kommission der Auffassung, dass sie im vorliegenden Fall 
hinsichtlich der Anwendung des Euratom-Vertrages nicht tätig werden muss.


