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Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat SCHUSTER und Genossen haben 

am 12. Jänner 1988 unter der Nr. 1464/J-NR/1988 an mich eine 

schriftliche Anfrage betreffend Bau des tschechoslowakischen Kern

kraftwerkes Temelin gerichtet, welche den folgenden Wortlaut hat: 

"1) Welche Möglichkeiten sind aufgrund des Abkommens vom 

18.11.1982 gegeben, um die österreichische Bevölkerung 

maximal zu schützen ? 

2) Sehen Sie die Möglichkeit einer Erweiterung des Anwen

dungsbereiches des Abkommens, um Kontakte auch unabhängig 

von "unvorhergesehenen Ereignissen" zu institutionali

sieren ? 

3) Welche Möglichkeiten sehen Sie zur Regelung des Schaden- , 

ersatzes und zwar sowohl in bezug auf einen Störfall wie 

auch ohne einen solchen, wenn Schäden, etwa durch die 

befürchtete Klimaveränderung, eintreten ?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 
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Zu 1): Das Abkommen zwischen der Republik österreich und der 
_ J 

Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik zur Regelung 

von Fragen gemeinsamen Interesses im Zusammenhang mit Kern

anlagen (BGBI. Nr. 208/1984) enthält besondere Bestimmungen 

für Kernanlagen in der Nähe der gemeinsamen Staatsgrenze, 

die nicht bloß auf den Eintritt von "unvorhergesehenen Er

eignissen", sondern auch auf die Bauphase und den Normalbe

trieb von Kernanlagen abgestellt sind. So ist nach Artikel 4 

des Abkommens die Tschechoslowakei verpflichtet, spätestens 

sechs Monate vor Inbetriebnahme einer Kernanlage in der Nähe 

der gemeinsamen Staatsgrenze die Abhaltung eines österreichisch

tschechoslowakischen Expertentreffens vorzuschlagen, das der 

gemeinsamen Erörterung der technischen Aspekte dieser Anlage 

dient und als offizieller Rahmen für die Behandlung österrei

chischer Sicherheitsbedenken, die in der technischen Auslegung 

der Anlage gegründet sind, vorgesehen ist. Die für das Ex

pertentreffen erforderlichen Informationsunterlagen sind von 

der tschechoslowakischen Seite zur Verfügung zu stellen. Nach 

Artikel 5 des Abkommens hat die Tschechoslowakei während des 

Baues und des Betriebes einer in der Nähe der gemeinsamen 

Grenze befindlichen Kernanlage ein Programm zur Messung der 

Radioaktivität in der Umgebung durchzuführen, daß die Ermitt

lung der Aktivitätskonzentration bzw. des Radioaktivitätsge

halts in folgendE'n Substanzenbeinhaltet: Luft (auch Aerosole) , 

Trinkwasser, Oberflächenwasser, Boden~ und Feldfrüchte. Die 

Meßergebnisse haben so beschaffen zu sein, daß aus ihnen die 

externen und internen Strahlenbe~tungen der Bevölkerung bei

der Staaten in der Nähe der gemeinsamen staats grenze berechnet 

werden können; sie sind der österreichischen Seite mindestens 

einmal jährlich als Jahresdurchschnittswerte (bei signifikanten 

Änderungen unverzüglich) zu übermitteln. Das Abkommen enthält 

keine Legaldefinition der "Kernanlage in der Nähe der gemein

samen Staatsgrenze ll
, sondern sieht vielmehr vor, daß die Ver

tragsstaaten im Einzelfall durch Notenwechsel klarstellen, 
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daß ein Standort "grenznahe" und deshalb von den Bestimmungen 

der Artikel 4 und 5 des Abkommens erfaßt ist. Für den Stand

ort Temelin setzt die optimale Ausnützung der im Abkommen 

gegebenen Möglichkeiten zum Schutz der österreichischen Be

völkerung voraus, daß seine Qualifikation als "grenznahe" 

im Sinne des Abkommens - die nach österreichischer Ansicht 

objektiv gegeben ist - von den Vertrags staaten durch Noten

wechsel klargestellt wird. österreich bemüht sich gegeI~~rtig 

um die Durchführung eines solchen Notenwechsels. 

Zu 2): Dem Anliegen einer Anwendung des Abkommens in Richtung der 

Institutionalisierung von Kontakten unabhängig von "unvor

hergesehenen Ereignissen" ist im Abkommenstext dadurch 

Rechnung getragen, daß solche Kontakte vorgesehen sind, 

nämlich 

- die oben "zu 1)" erwähnten Expertentreffen vor Inbetrieb

nahme von Kernanlagen in der Nähe der gemeinsamen Staats

grenze; 

periodische, mindestens einmal in zwei Jahren stattfindende 

Expertengespräche nach Artikel 3 des Abkommens zur gegen

seitigen Information über die Entwicklung der nationalen 

Nuklearprogramme und über nationale Rechtsvorschriften 

betreffend nukleare Sicherheit und Strahlenschutz; 

... ein. . periodischer· Erfahrungsaustausch nach Artikel 11 

des Abkommens (auch über Ersuchen einer der beiden Seiten) 

über die Anwendung des Abkommens und über die Frage der 

Zweckmäßigkeit seiner Ergänzung bzw. Modifizierung~ 

Zu 3): Die völkerrechtlichen Grundlagen für die zwischenstaatliche 

Geltendmachung von Ersatzansprüchen für Schäden, die von 

ausländischen Kernanlagen verursacht wurden, sind -wie nach 

dem Unfall vOn Tschernobyl deutlich wurde - unzureichend und 

ergänzungsbedürftig. 

österreich bemüht sich trotz großer Widerstände insbesondere 

von Se~ten west11cher Staaten (die e~ne privatrechtliahe 
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Sicht der Verfolgung solcher Ersatzansprüche bevorzugen), um 

die Konkretisierung einer Initiative auf zwischenstaatlicher 

Ebene zur Ausarbeitung eines internationalen Ubereinkommens 

über die Staatenhaftung für Schäden, die durch ausländische 

Kernanlagen verursacht wurden. Diese Bemühungen werden fort

gesetzt. Was die Befürchtung einer großräumigen Klimaverände

rung als Folge der Betriebsaufnahme des Kernkraftwerkes Temelin 

betrifft, geht es hier - soweit mir bekannt ist - um die Sorge, 

daß die sehr groß dimensionierten Kühltürme des Kraftwerkes 

solche negativen Folgen auslösen könnten. Die ',bisherigen öster

reichischen Erfahrungen mit den Kühlsystemen der tschechoslo

wakischen Kernkraftwerke in Dukovany und Jaslovske Bohunice, 

die mit dem für Temelin vorgesehenen Kühlsystem vergleichbar 

(wenn auch kleiner dimensioniert) sind, haben bisher keinen 

Anlaß für solche Befürchtungen gegeben. Ich werde aber der 

zuständigen Abteilung im Bundesministerium für auswärtige 

Angelegenheiten Weisung erteilen, diese Frage bei den für 

das Frühjahr 1988 vorgesehenen nächsten österreichisch

tschechoslowakischen Expertengesprächen nach Artikel 3 des 

Abkommens zur Sprache zu bringen. 

für en: 
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