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Fallstricke der Atomenergiegemeinschaft

Die Auslegung der Vertragsbestimmungen wird für die deutsche Atomwirtschaft entscheidend sein

Auch die Vertragsverhandlungen über die Bildung einer europäischen Atomenergiegemeinschaft (Euratom) 

nähern sich ihrem Abschluß. Soweit noch Fragen offen sind, sollen sie auf der bevorstehenden  

Außenministerkonferenz in Brüssel geklärt werden, um den Euratom-Vertrag unterschriftsreif zu machen. In  

Fortsetzung des Berichts über die bisherigen Brüsseler Verhandlungen „Fallstricke des Gemeinsamen  

Marktes" (siehe „Der Volkswirt" Nr. 3/57) sei nachfolgend auf einige Probleme verwiesen, die sich aus dem 

Euratom-Vertrag für die deutsche Wirtschaft ergeben. Die Situation gegenüber dem Vertrag über den  

Gemeinsamen Markt unterscheidet sich allerdings insoweit, als weniger bestimmte Vertragsklauseln des  

Euratom-Vertrags von entscheidender Bedeutung sein werden als vielmehr der Geist, in dem die Ziele von  

Euratom innerhalb der Gemeinschaft praktiziert werden.

Lang und zäh haben die Delegierten in Brüssel über das Euratom-Projekt, von den Franzosen als Beitrag zur 
Verwirklichung der europäischen Integration vorgeschlagen, verhandeln müssen, ehe das Vertragswerk 
Gestalt annahm. Denn den ursprünglichen Euratom-Plänen haftet allzusehr der Beigeschmack an, durch eine 
kooperative Zusammenarbeit die — wenn auch erst in den Anfängen steckende — deutsche Atomforschung 
und Atomwirtschaft beizeiten unter Kontrolle zu halten. Im Laufe der Verhandlungen gelang es, gegenüber 
dieser einstigen Konzeption wesentliche Milderungen zu erzielen; es wurden Kompromisse gefunden, die 
eine über die normalen Formen der internationalen Zusammenarbeit hinausgehende echte Verflechtung auf 
dem Gebiete der Atomentwicklung möglich erscheinen lassen. Indessen darf dieser Fortschritt nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß sich manches an der heutigen Euratom-Konzeption nach wie vor nachteilig auf den 
Atomstart der Bundesrepublik auswirken kann.

Umstrittenes Versorgungsmonopol

Eines der schwierigsten Probleme liegt in der monopolartigen Versorgungsorganisation begründet, die 
Euratom in Gestalt einer Agentur besitzt. Während ursprünglich ein freier Einkauf von Uranerzen oder 
Kernbrennstoffen so gut wie ausgeschlossen war, und die Agentur sowohl die Ankaufspriorität wie auch die 
Monopolversorgung besaß, hatte man sich in den Pariser Vereinbarungen vom 6. November 1956 zwischen 
Bundeskanzler Adenauer und Ministerpräsident Mollet darauf geeinigt, daß Mitgliedstaaten direkt aus 
Gebieten außerhalb der Gemeinschaft in den Fällen beziehen können, in denen die Agentur entweder nicht 
in der Lage ist, den Bedarf zu decken — insbesondere bei einer Mangellage —, oder wenn die von ihr 
dekretierten Lieferbedingungen und Preise mißbräuchlich sind. Allerdings sollten diese Ausnahmen nur 
dann angewendet werden, wenn ein Organ von Euratom diese Tatbestände ausdrücklich feststellte und die 
Agentur ihre Politik nach Aufforderung nicht revidierte. Es liegt auf der Hand, daß eine solche Milderung 
des Versorgungsmonopols kaum einen praktischen Nutzen gehabt hätte, zumal sich die Mehrheit der 
Außenminister der sechs Schumanplan-Staaten darin einig ist, daß die Preise der Gemeinschaft zumindest in 
der ersten Zeit nach ihrer Gründung höher sein werden als die anderer, außerhalb der Gemeinschaft 
liegender Lieferantenländer. Schon aus diesem Grunde sollte von vornherein eine Konkurrenz der 
Mitgliedstaaten auf Außenmärkten ausgeschlossen werden; entsprechend sieht auch heute noch der Vertrag 
einen Preisausgleich verschiedener Angebotspreise über die Agentur vor. Auf der Außenministerkonferenz 
Ende Oktober vergangenen Jahres wurde auch ausdrücklich betont, es sei in den ersten Jahren zweifellos 
notwendig, den Erzeugern der Gemeinschaft höhere Preise zu sichern, um die Entwicklung neu entstehender 
Industrien zu ermöglichen, zumal das Recht, außerhalb der Gemeinschaft frei Uranerze oder 
Kernbrennstoffe zu kaufen, in Ermangelung entsprechender Garantien jede Wirtschaftspolitik der 
Gemeinschaft in Frage stellen würde. Ein Land der Gemeinschaft hätte ja gegen politische oder 
wirtschaftliche Zugeständnisse auf anderen Gebieten vorteilhafte Verträge mit einem dritten Land 
abschließen können.

Erst in jüngster Zeit scheint es nun gelungen zu sein, wenigstens für den Bezug von Uran oder 
Kernbrennstoffen aus Ländern innerhalb der Gemeinschaft dem Verbraucher größere 
Bestimmungsmöglichkeiten zu sichern. So kann er seine Wünsche hinsichtlich Menge, Herkunftsort, Art 
und Beschaffenheit sowie Preis und Lieferfrist des spaltbaren Materials äußern, denen die Agentur nach den 
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vorhandenen Möglichkeiten entsprechen soll. Freilich bleibt das Einkaufsmonopol gegenüber dritten 
Ländern aufrechterhalten; denn nach dem Vertrag kann die Agentur bestimmen, daß alle Mitgliedsländer 
den gleichen Zugang zu solchen Bezugsquellen erhalten müssen. Damit ist eine eigene nationale 
Versorgungs- und Bevorratungspolitik uranarmer Länder praktisch ausgeschlossen. Gleichzeitig wurde der 
Möglichkeit, daß ein Mitgliedsland gegenüber dritten Ländern bewußt einen politischen Preis für die 
Belieferung mit Uranerzen und Kernbrennstoffen aushandeln kann, ein Riegel vorgeschoben, es sei denn, 
das abschließende Land erkläre sich mit einer Repartierung einverstanden, falls die übrigen Mitgliedsländer 
über die Agentur von diesen billigen Bezugsmöglichkeiten Gebrauch zu machen wünschen. Für die deutsche 
Atomwirtschaft ergibt sich die Situation, daß sie im Einkauf innerhalb der Gemeinschaft zwar einen 
gewissen Bewegungsspielraum besitzt, Preisvorteile aber bei Käufen in dritten Ländern nicht ausnutzen 
kann.

Das Eigentumsrecht

Obwohl die Frage des Eigentumsrechtes an Kernbrennstoffen im Vertrag nicht ausdrücklich niedergelegt ist 
— Euratom besitzt lediglich ein detailliertes Kontrollrecht —, ergeben sich gerade hier aus der 
unterschiedlichen Rechtsauffassung zwischen dem angelsächsischen und dem deutschen Recht erhebliche 
Schwierigkeiten. Ob das Kontrollrecht bereits ein allgemeines Eigentumsrecht an spaltbarem Material 
einschließt, ist bislang in Brüssel noch nicht zufriedenstellend geklärt worden. Es ist ein offenes Geheimnis, 
daß entsprechend der französischen Vorstellung Ministerpräsident Mollet noch vor wenigen Wochen 
zugunsten eines ausdrücklichen Eigentumsrechtes von Euratom intervenierte. Bislang ist diese Klippe in 
Brüssel offensichtlich dadurch umschifft worden, daß die Eigentumsfrage unter dem juristischen Begriff 
eines Rechts sui generis, und zwar sowohl seitens Euratom wie des Verbrauchers von spaltbarem Material, 
rangierte. In jedem Falle aber würde jede Eigentumsklausel zugunsten von Euratom die bisherige 
Konzeption des im Bundestag vorliegenden deutschen Atomenergiegesetzes, das die Grundlage für den 
Aufbau der deutschen Atomforschung und Atomwirtschaft bildet, völlig ändern, da entsprechend der 
privatwirtschaftlichen Konzeption dem Staat darin lediglich ein Kontrollrecht, nicht aber ein Eigentumsrecht 
zugestanden wird. Wie entscheidend eine begrifflich klare Regelung gerade des Eigentumsrechtes ist, ergibt 
sich auch daraus, daß mit einer Eigentumsübertragung auf Euratom die Probleme der Sozialisierung im 
engsten Zusammenhang stehen und zwangsläufig präjudizierend für Lösungen in der Bundesrepublik 
wirken, worauf bereits in dem Artikel „Fallstricke des Gemeinsamen Marktes" verwiesen wurde. Vom 
deutschen Standpunkt aus ist in diesem Zusammenhang nicht uninteressant, daß auch der Entwurf über die 
Weltatombehörde, der im Spätherbst vergangenen Jahres in New York fixiert wurde, das Eigentumsrecht an 
spaltbarem Material nicht ausdrücklich anspricht und wegen der verschiedenartigen Rechtslage in den 
einzelnen Staaten offenläßt. Dies konnte schon deshalb geschehen, weil die Kontrollfunktion dieser Behörde 
— und sinngemäß trifft dies auch für Euratom, hier noch viel stärker, zu — relativ breit angelegt ist. Es muß 
deshalb bezweifelt werden, ob im Euratom-Vertrag in diesem Punkt Sicherheitsbestimmungen getroffen 
werden müssen, die weit über das hinausgehen, was im Entwurf der International Atomic Energy Agency 
niedergelegt ist. Denn, und das ist die andere Seite dieses Problems, an einer Kontrolle durch die 
Weltatombehörde sind vor allem die Atomwaffenmächte interessiert. In dem Maße aber, wie regionale 
Überwachungssysteme entstehen, wird die Wirkung des vorgeschlagenen Universalsystems abgeschwächt.

Militärische Geheimhaltung

Die Franzosen haben sich bekanntlich vorbehalten, die Produktion von Kernwaffen weiter voranzutreiben, 
nicht zuletzt wohl mit dem Ziel, als vierte Atommacht im politischen Konzert der Atomwaffenmächte 
mitspielen zu können. Im Verlauf der Brüsseler Verhandlungen scheint es bis jetzt noch nicht gelungen zu 
sein, eine insbesondere die deutsche Delegation zufriedenstellende Formel hinsichtlich der Verwendung von 
Kernenergie für militärische Zwecke zu finden. Nach deutscher Auffassung ist es außerordentlich schwierig, 
im Sinne der Ziele der europäischen Atomenergiegemeinschaft den Umfang in der Verwendung von 
Kernenergie für militärische Zwecke abzugrenzen, der sich mit dem Begriff der militärischen 
Geheimhaltungspflicht umschreiben läßt. In der Praxis jedenfalls scheint es kaum möglich zu sein, die 
Grenze zwischen zivilen und militärisch verwertbaren Erkenntnissen auf dem Gebiet der Atomforschung 
und ihrer Anwendung zu ziehen. Da andererseits der Euratom-Vertrag einen uneingeschränkten Austausch 
und eine unbeschränkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten notwendig macht, muß von Anfang 
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an vermieden werden, den Anwendungsbereich dieser Verpflichtung just nach eigenem Ermessen 
einschränken zu können. Von französischer Seite wird zwar der Grundsatz des vollständigen Austausches 
wissenschaftlicher Kenntnisse bejaht, man glaubt jedoch, eine Trennungslinie gegenüber dem Austausch 
von Art und Funktionieren militärischen Geräts ziehen zu können — eine Auffassung, die von deutscher 
Seite nicht geteilt wird, da für alle Länder ein gleicher und erschöpfender Informationsaustausch ein 
grundsätzliches Vertragsprinzip ist. Hier liegt eine Nahtstelle des Euratom-Vertrages, die — wie immer 
auch der Vertragstext im Endresultat lauten mag — nur dann nicht reißen wird, wenn die Vertragspraxis 
wirklich der Idee der Gemeinschaft gerecht wird.

Ein erhebliches Tauziehen ist auch im Zusammenhang mit den Gemeinschaftsprojekten über den Bau einer 
Isotopen-Trennanlage entstanden, deren voraussichtlicher Kostenaufwand zwischen 500 Millionen bis einer 
Milliarde DM, je nach dem Umfang, liegen würde. Nicht zuletzt aus versorgungstechnischen und politischen 
Gründen haben sich die Franzosen in diesem Punkt stark engagiert, obwohl die Untersuchungen über die 
Zweckmäßigkeit einer solchen Anlage noch längst nicht abgeschlossen sind. Es spricht vieles dafür, daß für 
die friedliche Kernenergienutzung eine solche Diffusionsanlage durch den Brutreaktor technisch bereits 
überholt ist. Nachdem der zweite französische Fünfjahresplan gerade sein Hauptaugenmerk auf die 
Entwicklung von Brutreaktoren richten will, die in etwa vier bis fünf Jahren entwickelt werden sollen, ist 
nicht einzusehen, daß für die Überbrückung dieses Zeitraums ein so riesiger Investitionsaufwand getrieben 
werden soll. Von deutscher Seite wurde zunächst die Errichtung eines Studiensyndikats vorgeschlagen, das 
die Forschung auf diesem Gebiet auf Euratom-Ebene vorantreiben soll und mit einem Etat von 80 Millionen 
Dollar auszurüsten wäre. Bekanntlich haben deutsche Wissenschaftler im Labor Trennungsverfahren 
entwickelt, die wesentlich billiger zu sein versprechen und jetzt in den Großversuch gehen sollen. Auch der 
belgisch-französische Plan, einen mit 200 Millionen Dollar auf fünf Jahre befristeten Fonds für gemeinsame 
Forschungsarbeiten zu errichten, erweckt eine Reihe von Bedenken; zumindest ist der Verdacht bislang noch 
nicht widerlegt worden, daß diese Mittel in erster Linie den bereits bestehenden französischen und 
belgischen Forschungsstätten zufließen sollen. Ein Testfall kann hier der deutsche Vorschlag sein, einen 
gemeinsamen Materialprüfreaktor in Saarbrücken zu errichten. — Leider wird es als Konsequenz des 
Euratom-Vertrages nicht mehr möglich sein, daß die Bundesrepublik mit den Vereinigten Staaten noch 
rechtzeitig ein Kraftreaktor-Abkommen abschließt, das als Schlußstein der beiden vorangegangenen 
Atomverträge gedacht war.

Günther Grüneberg


