
Stellungnahme im Rahmen des grenzüberschreitenden UVP-Verfahrens  zur Errichtung 
neuer Atomkraftwerke am Standort Paks in der ungarischen Republik, "Neubau von zwei 
Druckwasserreaktoren"
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
zur Umweltverträglichkeitsstudie (UVE) "Errichtung neuer Kernkraftwerkblöcke am 
Standort Paks" nehme ich im Rahmen der grenzüberschreitenden 
Umweltverträglichkeitsprüfung wie folgt Stellung:
 
Ich lehne das geplante AKW-Bauvorhaben ab. Das Vorhaben bedroht die 
BewohnerInnen in Ungarn und den Nachbarländern, darunter auch Österreich, aufs 
höchste. Ich sehe dadurch mein Leib und Leben sowie das meiner Nachkommen in 
größter Gefahr.
 

Ungarisches Energiekonzept verstößt gegen EU-Recht
Die Betreiber berufen sich in der energiepolitischen Begründung des Vorhabens auf 
Beschlüsse, die nie einer öffentlichen Begutachtung unterzogen worden sind. So wurde 
das geltende ungarische Energiekonzept entgegen EU-Recht weder national, noch 
grenzüberschreitend einer Strategischen Umweltprüfung unterzogen.
 

Ungenügende Informationen aufgelegt
Die Umweltverträglichkeitserklärung basiert auf Informationen, die nach heutigen 
Wissensstand nicht jenem Wissenstand entsprechen, die der ungarischen Regierung bzw. 
der Betreiberfirma vorliegen. Die ungarische Regierung hält Informationen zurück die 
gegen den Bau des Kraftwerkes sprechen bzw. bedeutende negative 
Umweltauswirkungen beschreiben. So würden energiewirtschaftliche Studien, als auch 
Studien zum Themenbereich Aufheizung der Donau, nicht der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Die Anwendung neuer ungarischer Gesetze, die die Geheimhaltung von 
projektbezogenen Studien vorsehen, erlauben keine objektive Diskussion über das 
Vorhaben.
 

Betrachtung von Alternativen
Alternativen zur Erweiterung der Atomanlage in Paks, vor allem die so genannte 
Nullvariante, fehlen in der UVE. Alternativen als auch die Nullvariante müssen 
entsprechend EU-UVP-recht in einer UVP zwingend betrachtet werden. Die UVE ist somit 
unvollständig und daher ist von Seiten der ungarischen UVP-Behörde die UVE 
zurückzuweisen und das UVP-Genehmigungsverfahren wegen schwerwiegender Fehler 
einzustellen.
 

Erneuerbare Energieträger werden im Ausbau behindert um Platz für Paks-Ausbau 
machen zu können
Eine energiepolitische Notwendigkeit für neue Atomkraftwerke ist nicht gegeben. Im 
Gegenteil: Der Ausbau zukunftsweisender erneuerbarer Energieversorgungsstrukturen 
wird von der gegenwärtigen ungarischen Regierung bereits nachhaltig behindert um so 



den Ausbau des KKW Paks begünstigen zu können. Damit einhergehend besteht die 
Gefahr verstärkter Korruption, auf welche ungarische Experten ebenso hinweisen.
 

KKW Paks verstösst gegen EU-Beihilfenrecht
Die EU-Kommission hat im Sommer 2015 angekündigt eine intensive Prüfung des KKW-
Projektes durchzuführen. Entgegen den Aussagen der Projektwerber im UVP-
Skopingprozess erfolgte keine Ausschreibung des Vorhabens. Statt dessen wurde ein 
Finanzierung- und Bauvertragswerk mit Russland beschlossen, dessen Konformität mit 
geltendem EU-Recht in Zweifel zu ziehen ist. Solange die Konformität mit EU-Recht nicht 
bestätigt ist, ist das Bewilligungsverfahren auszusetzen.
 

KKW Paks wird Überkapazität darstellen
Sollte das KKW Paks zum vorgesehenen Datum in Betrieb gehen, so kann davon 
ausgegangen werden, dass es eine Überkapazität darstellen wird, welche zu bedeutenden 
Stromexperten führen wird. Ob die Erlöse im Export die Kosten decken werden, wurde in 
der UVE nicht dargestellt. Auch liegen keine Nachweise vor, dass das KKW Paks II als 
auch die bestehenden KKW-Blöcke in Paks in der Lage sind, im Lastfolgebetrieb betrieben 
werden zu können. Ein längerfristiger Lastfolgebetrieb eines KKW, insbesondere von 
WWER-Reaktoren, ist nicht bekannt. Ein Lastfolgebetrieb des angestrebten Reaktortyps 
ist ebenso ungetestet und stellt daher ein bedeutendes Risiko dar.
 

Ver- und Entsorgung nicht gesichert
Ungarn hat keine unter derzeitigen Weltmarktbedingungen ökonomisch sinnvoll 
abbaubaren Uranvorkommen. Die Brennstoffversorgung ist daher zu 100 Prozent von 
Uranimporten abhängig. Die Energieautarkieaussagen in der UVE sind daher vor diesem 
Hintergrund als falsch anzusehen.
Ungarn verfügt über kein Endlager für hochaktive radioaktive Abfälle und wird auch nicht 
in der Lage sein in absehbarer Zeit ein entsprechendes Endlager verfügbar haben zu 
können. Die vorgesehene Zwischenlagerung hochaktiver Abfälle im Ausland – insb. 
Russland und deren allfällige Rückführung in ein angestrebtes ungarisches Endlager sind 
Aussagen ohne belastbaren Hintergrund. Aufgrund der unabsehbaren Krise zwischen 
Ukrane und Russland, erscheinen zukünftige Transporte als spekulativ. Überdies fehlt der 
Nachweis, dass Russland in der Lage ist eine sichere Zwischenlagerung anzubieten, als 
sie in Ungarn selbst möglich sein könnte. Verschärft wird die Problematik durch den 
Umstand, dass die Betreiber nicht nachweisen können, dass Ungarn in absehbarer Zeit 
ein dem Stand des Wissens entsprechendes Endlager haben wird können. Insofern fehlt 
es fundamental an einem Entsorgungsnachweis für die sichere langfristige Behandlung 
bzw. Endlagerung der anfallenden hochradioaktiven Abfälle.
 

Keine Betriebserfahrung mit dem geplanten Reaktortyp
Als Reaktortyp ist ein russischer Druckwasserreaktor vom Typ VVER-1200 der Generation 
III+ vorgesehen. Dieser Typ ist derzeit nirgends auf der Welt in Betrieb. Es gibt weder 
nennenswerte Risikostudien noch Betriebserfahrungen. Die UVE zitiert vorwiegend 
Prospektangaben der russischen Konstruktionsfirma und benennt keine seriösen Studien 
aus unabhängiger Hand. Es ist bezeichnend dass es die russischen Anbieter letztlich 
unterlassen haben, sich dem vergleichsweise eher öffentlich transparenten 
Lizensierungprozess im UK, dem Generic Design Assessment, zu unterwerfen. Ob die 
ungarische Atomaufsichtsbehörde überhaupt in der Lage sein wird ein korrektes 



Bewilligungsverfahren durchführen zu können, ist schon allein aufgrund der derzeit 
mangelnden Personalausstattung anzuzweifeln. Auch ist aufgrund der Bestimmungen zu 
Geheimhaltung von Dokumente, der engen Verquickung zwischen hohen 
Regierungsfunktionären mit dem Projekt und der Intransparenz der russischen 
Anbieterfirma kein korrektes Bewilligungsverfahren zu erwarten.
 

Unfallszenarien nicht ausreichend
Überprüfbare Nachweis, wonach bei einem Unfall mit radioaktiver Freisetzung Mensch 
und Umwelt nicht zu Schaden kommen, insbesondere auch für 
auslegungsüberschreitende Unfälle, liegen nicht vor.
 

Haftung nicht geregelt
Schäden, die durch einen Unfall mit radioaktiver Freisetzung entstehen, müssen in vollem 
Umfang abgesichert werden, auch Schäden in betroffenen Nachbarländern. Eine 
angemessene finanzielle Verpflichtung zur Schadensvorsorge sieht das 
Atomhaftungsrecht Ungarn nicht vor. Risiken, insbesondere solche mit der von 
Freisetzungen radioaktiver Stoffe, unter Störfall- und Unfallbedingungen verbunden sind, 
werden so sozialisiert. Auch dies stellt eine Begünstigung des Projektes entgegen den 
Schutz- und Sicherheitsinteressen der Anrainer im In- und Ausland dar.
 
Die obig aufgezeigten Mängel in der Qualität der UVE lassen nur eine Schlussfolgerung 
zu: Das UVP-Verfahren ist einzustellen.
 
Ich fordere die Beachtung aller obig angeführten Punkte und behalte mir eine Ergänzung 
bei der Erörterung vor!


