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Die Haftung im Bereich der Kernenergie ist in der Schweiz auf Bundesebene  
und in einem eigenen Gesetz, dem Kernenergiehaftpflichtgesetz, geregelt. 
Dieses Gesetz ist 2008 überarbeitet worden. Die Revision diente unter anderem 
dazu, die Schweizer Gesetzgebung mit den überarbeiteten internationalen 
Haftungsübereinkommen zu harmonisieren. Das überarbeitete Kernenergie-
haftpflichtgesetz und die ebenfalls revidierte Kernenergiehaftpflicht- 
verordnung können erst in Kraft treten, wenn die revidierten internationalen 
Haftungsübereinkommen von genügend Vertragsstaaten ratifiziert sind 
und in Kraft gesetzt werden. Dies wird nun voraussichtlich per  
1. Januar 2022 der Fall sein. 

Unbegrenzte Haftung
Das heute gültige Kernenergiehaftpflichtgesetz (KHG) 

vom 18. März 1983 bündelt die Haftung auf den  

In haber der Kernanlage. Er haftet grundsätzlich mit 

seinem gesamten Vermögen und unbegrenzt für die 

von seiner Anlage oder bei nuklearen Transporten von 

und nach dieser Anlage verursachten Schäden und 

zwar unabhängig davon, ob ihn ein Verschulden trifft 

oder nicht. Fachleute nennen das strenge Kausalhaf

tung. Dies vereinfacht im Ereignisfall die Behandlung 

von Schadenersatzansprüchen und die verschiedenen 

Partner, die zum Betrieb einer Kernanlage beitragen 

(wie Lieferanten oder Transporteure), benötigen keine 

zusätzliche Versicherungsdeckung.

Eine Milliarde Franken Deckung
Gemäss der heute geltenden Schweizer Gesetzgebung  

muss der Inhaber einer Kernanlage eine Privatver

sicherung mit einer Deckungssumme von 1 Milliarde 

Franken abschliessen, zuzüglich 100 Millionen für Zin

sen und Verfahrenskosten. Die versicherbaren Risiken 

sind bei einem zum Geschäftsbetrieb in der Schweiz 

ermächtigten Versicherer abzudecken. Die Privatver

sicherer haben dafür 1957 einen Versicherungspool 

 (siehe Kasten auf Seite 2) gebildet, an dem sich prak

tisch alle in der Schweiz tätigen Erst und Rückversi

cherungsgesellschaften beteiligen. Jedes Poolmitglied 

verpflichtet sich, bis zu der von ihm festgelegten 

 maximalen Versicherungssumme in einem Ereignisfall 

einzustehen. Gegenüber den Geschädigten haften die 

Versicherer solidarisch.

Übersteigt der Schaden die versicherte Summe von 

einer Milliarde Franken, so haftet der Inhaber mit 

 seinem ganzen Vermögen für die nicht von der Ver

sicherung gedeckten Schäden. Ist die Schadensumme 

damit immer noch nicht gedeckt, muss der Bund eine 

Regelung treffen.

Neubeurteilung des
Terrorismusrisikos

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New 

York haben zu einer Neubeurteilung der diesbezügli

chen Risiken geführt. Seit Anfang Januar 2003 deckt 

der Nuklearversicherungspool der Versicherungswirt

schaft das Terrorismusrisiko noch bis 500 Millionen 

Franken. Die Deckung des Risikos zwischen 500 Millio

nen und einer Milliarde haben die Kernanlagenin 

haber beim Bund versichert und zahlen ihm dafür eine 

Prämie. Ebenfalls beim Bund versichert sind Nuklear

schäden durch ausserordentliche Naturvorgänge und 

kriegerische Ereignisse sowie die Garantie für Ver

wirkungsfristen, welche die private Versicherungs

deckung übersteigen. 
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Die internationalen Übereinkommen
Die ursprünglichen internationalen Übereinkommen 

über die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet 

der Kernenergie – das Pariser Übereinkommen von 

1960 und das Brüsseler Zusatzübereinkommen von 

1963 – hat die Schweiz bereits 1960 unterzeichnet. Die 

Übereinkommen sind über die Zeit revidiert worden. 

Der Bundesrat hat die entsprechenden Revisionspro

tokolle 2004 unterzeichnet und Ende März 2009 rati

fiziert. Die Revisionsprotokolle werden nun voraus

sichtlich auf den 1. Januar 2022 in Kraft treten. 

Mit der Revision dieser Übereinkommen hat sich 

das internationale Haftungsrecht tiefgreifend verän

dert. Einerseits anerkennen die revidierten Abkom

men ausdrücklich eine nationale Gesetzgebung mit 

dem Grundsatz der unbegrenzten Haftung, wie das in 

der Schweiz der Fall ist. Andererseits wurden die Mini

malanforderungen an die von den Mitgliedstaaten 

vorzusehenden Deckungssummen wesentlich erhöht.

Drei Deckungstranchen
Konkret enthalten die revidierten Übereinkommen 

eine Dreiteilung der Mindestdeckungssumme von ins

gesamt 1,5 Milliarden Euro:

Mindestens 700 Millionen Euro sind durch

den Inhaber der Kernanlage zu versichern.

500 Millionen Euro sind durch den Standort 

staat zu versichern.

300 Millionen Euro werden durch  

die Gemeinschaft der Staaten sichergestellt,  

die das Abkommen ratifiziert haben.

Diese Erhöhung der Deckungsvorsorge der Inha

ber der Kernanlagen auf 700 Millionen Euro entspricht 

recht genau der bisherigen Schweizer Regelung, die 

den Inhaber zu einer Deckungssumme von einer Milli

arde Franken verpflichtet (plus 10% für Zinsen und 

Verfahrenskosten).

Weiter sehen die Übereinkommen im Ereignisfall 

eine Deckung durch die Staatengemeinschaft vor. Von 

dieser Regelung kann auch die Schweiz Gebrauch  

machen. Zudem können in Zukunft bei einem Ereignis

 fall in einem Mitgliedstaat des Übereinkommens auch 

 Geschädigte in der Schweiz in den Genuss einer Ent

schädigung kommen.

Gesetzesrevision in der Schweiz
Die im Juni 2008 vom Parlament verabschiedete 

 Revision des schweizerischen Kernenergiehaftpflicht

gesetzes hatte insbesondere zum Ziel, das Gesetz  

mit den revidierten internationalen HaftungsÜber

einkommen zu harmonisieren.

Die Gesetzesrevision wird nun voraussichtlich am 

1. Januar 2022 in Kraft treten, zusammen mit den 

 revidierten internationalen Haftungsübereinkommen. 

Mit dem Inkrafttreten der Gesetzesrevision wird die 

minimale national aufzubringende Deckungssumme 

von bisher 1 Milliarde Schweizer Franken auf 1,2 

 Milliarden Euro (nach aktuellem Wechselkurs ca. 1,3 

 Milliarden Franken) erhöht (plus 10% dieses Betrages 

für Zinsen und Verfahrenskosten). Diese Deckungs

summe entspricht den beiden ersten Tranchen in den 

internationalen Übereinkommen (700 Millionen Euro 

und 500 Millionen Euro). Dazu kommt eine dritte 

Tranche von 300 Millionen Euro, die von den Vertrags

staaten gemeinsam nach einem bestimmten Schlüssel 

aufgebracht werden. Um Schäden bei einem Unfall zu 

decken, stünden somit neu 1,5 Milliarden Euro (rund 

1,65 Milliarden Franken) zur Verfügung.Versicherungspools
Nuklearrisiken entziehen sich den üblichen 
versicherungstechnischen Überlegungen:  
Es handelt sich um eine sehr geringe Anzahl 
von zu versichernden Risiken, da weltweit nur 
rund 440 Kernkraftwerke in Betrieb stehen. 
Zudem ist die Wahrscheinlichkeit,  
dass ein Schaden eintritt, sehr klein, aber 
das allfällige Schadenpotenzial sehr gross.  
Um dieser besonderen Situation gerecht  
zu werden, bilden die Versicherer so 
genannte Pools. In zahlreichen Ländern 
bestehen solche Pools, die sich gegen- 
seitig rückversichern.
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