
  

 

               

     

    

 

       

     

 

                 

             

              

 

            

           

            

 

 

      

 

   

    

    

    

          

                 

          

              

       

 

    

  

              

          

  

           

               

Öffentl che Bekanntmachung 

Erste Genehm gung nach § 7 Absatz 3 des Atomgesetzes zur St lllegung und zum Abbau des 

Kernkraftwerks Gundremm ngen II (KRB II) 

- 1. SAG -

des Bayer schen Staatsm n ster ums für Umwelt und Verbraucherschutz 

vom 19. März 2019, 86b-U8811.09-2014/493-147 

Gemäß § 17 Abs.1  . V. m. § 4 Abs. 1 der Atomrechtl chen Verfahrensverordnung (AtVfV)  n der 

Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S.180), zuletzt geändert durch Art -

kel 14 der Verordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034), w rd bekanntgemacht: 

A. Das Bayer sche Staatsm n ster um für Umwelt und Verbraucherschutz hat der RWE Nuclear 

GmbH, der PreussenElektra GmbH und der Kernkraftwerk Gundremm ngen GmbH d e Erste 

Genehm gung zur St lllegung und zum Abbau des Kernkraftwerks Gundremm ngen II (KRB II) 

erte lt. 

Der verfügende Te l des Besche ds lautet: 

I.1 Den Antragsteller nnen 

RWE Nuclear GmbH, Essen 

PreussenElektra GmbH, Hannover 

Kernkraftwerk Gundremm ngen GmbH, Gundremm ngen 

– Inhaber nnen der Kernanlage (§ 17 Abs. 6 AtG) – 

w rd nach Maßgabe der  n Z ffer II.1 und II.2.3 genannten Unterlagen und unter den  n Z ffer III. 

und IV.2 festgesetzten Inhalts- und Nebenbest mmungen und Vorbehalten d e Erste Geneh-

m gung nach § 7 Abs. 3 Atomgesetz für das Kernkraftwerk Gundremm ngen II (KRB II), Ge-

me nde Gundremm ngen, Landkre s Günzburg, (1. SAG) erte lt. 

I.2 Gegenstand der Genehm gung 

I.2.1 Feststellung, 

dass d e Antragsteller nnen berecht gt s nd, d e Gesamtanlage KRB II so, w e s e zu Beg nn 

der Nutzung d eser Genehm gung bestandskräft g genehm gt und dokument ert  st und be-

tr eben w rd, 

• sowohl zum Zwecke des Le stungsbetr ebs des Blocks C b s 31.12.2021, 

• als auch zum Zwecke der St lllegung und des Abbaus von Anlagente len des Blocks B, 
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• sow e ab dauerhafter E nstellung des Le stungsbetr ebs des Blocks C zum Zwecke der 

St lllegung und des Abbaus des KRB II 

 nnezuhaben und zu betre ben, und, 

dass d e bestehenden Regelungen für den Betr eb des KRB II unbeschadet der Z ffern 

I.2.2, III. und IV.2 unberührt und w rksam ble ben. 

I.2.2 Gestattung 

der St llsetzung und des Abbaus von ausgewählten,  n Unterlage Z ffer II.1.17 benannten 

Systemen und Anlagente len des Blocks B des KRB II. 

D e Genehm gung  st m t Auflagen verbunden, d e  hre Rechtsgrundlage  n § 17 Abs. 1 Satz 2 

Atomgesetz haben. In den Auflagen Z ffern III.1.1 b s III.1.8 w rd das Vorgehen be  St llsetzung und 

Abbau von Anlagente len geregelt. Z ffer III.2. regelt d e Voraussetzungen für den Beg nn der Nut-

zung der Genehm gung. Z ffer IV. enthält H nwe se und Vorbehalte. In Z ffer V. w rd d e sofort ge 

Vollz ehung der vorl egenden Genehm gung nach Erfüllung der unter Z ffer III.2 genannten Aufla-

gen angeordnet. In Z ffer VI. zur Kostenentsche dung wurde best mmt, dass d e Antragsteller nnen 

d e Kosten des Verfahrens zu tragen haben. Für den Besche d w rd e ne Gebühr erhoben. D e 

Auslagen werden gesondert erhoben. 

Folgende Rechtsbehelfsbelehrung  st der Entsche dung be gefügt: 

„Gegen d esen Besche d kann  nnerhalb e nes Monats nach se ner Bekanntgabe Klage erhoben 

werden be  dem Bayer schen Verwaltungsger chtshof, Postanschr ft: Postfach 34 01 48, 80098 

München; Hausanschr ft: Ludw gstraße 23, 80539 München schr ftl ch oder elektron sch  n e ner für 

den Schr ftformersatz zugelassenen1 Form. 

H nwe se zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

- 1 D e E nlegung e nes Rechtsbehelfs per e nfacher E-Ma l  st n cht zugelassen und entfaltet 

ke ne rechtl chen W rkungen. Nähere Informat onen zur elektron schen E nlegung von Rechts-

behelfen entnehmen S e b tte der Internetpräsenz der Bayer schen Verwaltungs-

ger chtsbarke t (www.vgh.bayern.de). 

- Vor dem Bayer schen Verwaltungsger chtshof herrscht Vertretungszwang. Das bedeutet, dass 

s ch der Bürger von e nem Rechtsanwalt oder e nem Rechtslehrer vertreten lassen muss. In 

best mmten Verfahren kommen auch M tgl eder und Angestellte von Verbänden oder Gewerk-

schaften als Bevollmächt gte  n Betracht. Der Internetpräsenz der Bayer schen Verwaltungsge-

r chtsbarke t (www.vgh.bayern.de) entnehmen S e b tte we tere H nwe se zum Vertretungs-

zwang vor dem Bayer schen Verwaltungsger chtshof. 

- Kraft Bundesrechts w rd  n Prozessverfahren vor den Verwaltungsger chten  nfolge der Klage-

erhebung e ne Verfahrensgebühr fäll g. 

http:www.vgh.bayern.de
http:www.vgh.bayern.de
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B. Der Besche d m t Begründung  st auf der Internetse te des Bayer schen Staatsm n ster ums für 

Umwelt und Verbraucherschutz unter der Adresse 

http://www.stmuv.bayern.de/themen/reaktors cherhe t/st lllegung_abbau/ n_st lllegung_abbau. 

htm veröffentl cht und l egt vom 23. März 2019 b s 05. Apr l 2019 (Auslegungsfr st) zur E ns cht 

be  folgenden Stellen aus: 

- Bayer sches Staatsm n ster um für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV), Rosenkava-

l erplatz 2, 81925 München, montags b s donnerstags 8:00 b s 16:00 Uhr und fre tags 8:00 

b s 12:00 Uhr, 

- Verwaltungsgeme nschaft Off ngen, Marktstraße 19, 89362 Off ngen, Bürger Serv ce Cen-

ter, Erdgeschoss, Z mmer 02, montags b s fre tags 8:00 b s 12:15 Uhr, montags zusätzl ch 

14:00 b s 16:00 Uhr, donnerstags zusätzl ch 14:00 b s 18:00 Uhr, 

- Landratsamt Günzburg, An der Kapuz nermauer 1, 89312 Günzburg, 2. Stock, Raum 2.09, 

montags b s fre tags 7:30 b s 12:30 Uhr, donnerstags zusätzl ch 14:00 b s 18:00 Uhr. 

D e Entsche dung wurde den Antragsteller nnen und E nwendern zugestellt. M t dem Ende der 

Auslegungsfr st g lt der Besche d auch gegenüber Dr tten, d e ke ne E nwendungen erhoben 

haben, als zugestellt (§ 17 Abs. 2 Satz 4 Halbs. 1 AtVfV). 

München, den 19. März 2019 

gez. 

Kohler 

M n ster ald r gent 

http://www.stmuv.bayern.de/themen/reaktorsicherheit/stilllegung_abbau/in_stilllegung_abbau



