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Fragwürdige Rechnungslegung schafft Risiken für Kantone und Preisvorteile für Atomstrom

AKW: eine finanzielle Zeitbombe
Bisher stand im Zusammenhang mit Atomkraftwerken vor allem das radioaktive Unfallrisiko im Zent-

rum des Interesses. Nun zeigt eine Untersuchung des Finanzmarktexperten Kaspar Müller, dass AKW 

auch ein enormes finanzielles Risiko für die Aktionäre darstellen, also letzten Endes wir Steuerzahlende.

Kaspar Müller*

In den Bilanzen der Kernkraftwerke Gös-
gen und Leibstadt kann Eigenkapital nur 
noch dank buchhalterischer Hochseil-
akte ausgewiesen werden. Ohne die ei-
gentlich unzulässige Aktivierung von zu-
künftigen «Kosten für Nachbetrieb, Still-
legung und Entsorgung» müsste der Ver-
waltungsrat ein negatives Eigenkapital 
ausweisen und gemäss Art. 725 OR un-
verzüglich Sanierungsmassnahmen ein-
leiten. Die aktivierten Kosten betragen 
beim KKW Gösgen 608 Millionen Fran-
ken, das ausgewiesene Eigenkapital nur 
347 Millionen. Beim KKW Leibstadt sind 
es 630 Millionen bei einem ausgewiese-
nen Eigenkapital von 506 Millionen. 

Diese Methode der rein buchhalteri-
schen Schaffung von Eigenkapital wird 
bemerkenswerterweise erst seit 2006 an-
gewendet. Damals wurden die Laufzeiten 

der AKW von 40 auf 50 Jahre heraufge-
setzt. Das Dramatische daran ist, dass die 
aktivierten Kosten seither nicht aufgrund 
des Amortisationseffektes laufend ab-
nahmen, sondern weiter stiegen. Beim 
KKW Gösgen haben diese Aktivierungen 
im Jahre 2011 massiv von 195 Millionen 
auf 608 Millionen Franken zugenommen, 
beim KKW Leibstadt von 351 Millionen 
auf 630 Millionen Franken.

Aktiven ohne Wert
Solche Aktivierungen sind aber gar nicht 
werthaltig. Das bestätigt die Axpo in ih-
rer Medienmitteilung vom 23. Januar 
2012 selber: «Die für die Atomkraftwer-
ke Beznau ermittelten und zu aktivieren-
den Mehrkosten gelten aufgrund der Be-
wertung des Kraftwerkes als nicht wert-
haltig.» Wie können also die KKW Gös-
gen und Leibstadt Mehrkosten, welche 
nicht werthaltig sind, überhaupt aktivie-

ren, und wie ist es möglich, dass sie keine 
Berichtigungen auf die erzielbaren Wer-
te vornehmen, so wie das alle natio nalen 
und internationalen Rechnungslegungs-
standards fordern? Da es sich im We-
sentlichen um zukünftige Kosten han-
delt, dürften diese weder nach dem OR 
noch nach dem Rechnungslegungs-Stan-
dard Swiss GAAP FER aktiviert werden. 
Das neu gefasste Rechnungslegungsrecht 
ist hier glasklar formuliert: «Als Aktiven 
müssen Vermögenswerte bilanziert wer-
den, wenn aufgrund vergangener Ereig-
nisse über sie verfügt werden kann, ein 
Mittelzufluss wahrscheinlich ist und ihr 
Wert verlässlich geschätzt werden kann. 
Andere Vermögenswerte dürfen nicht bi-
lanziert werden» (Art. 959 Abs. 2 OR). 

Ein Mittelzufluss ist bei den aktivierten 
Kosten beim besten Willen nicht auszu-
machen, und dass die Werte nicht zuver-
lässig geschätzt werden können, wird 

Bei korrekter Rechnungslegung wären die Stromgestehungskosten beim AKW Gösgen dopelt so hoch. Foto: Peter Pfister
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Jahr für Jahr aufs Neue sichtbar. Die prak
tizierte Rechnungslegungsmethodik för
dert eine ungenügende Kapitalausstat
tung, führt zu zu tiefen Kapitalkosten 
und zur Umgehung des für den Eigenka
pitalschutz zentralen Artikels 725 OR. 
Ohne die Aktivierung von zukünftig an
fallenden Kosten hätten beide AKW ein 
negatives Eigenkapital, was zwingend zu 
Sanierungsmassnahmen in Millionen
höhe führen müsste.

Atomstrom wäre teurer
Besonders kritisch bezüglich Art. 725 OR 
ist jedoch, dass die «staatlichen Fonds» 
für Entsorgung und Stilllegung nicht zu 
Marktwerten, sondern aufgrund einer 
kalkulatorischen Bewertung in der Bi
lanz erscheinen. Das bedeutet, dass die 
Werte in der Bilanz des KKW Gösgen um 
361 Millionen Franken zu hoch ausge
wiesen sind, beim KKW Leibstadt um 238 
Millionen. Diese Bewertungsmethode für 
die «staatlichen Fonds» ist mit Sicherheit 
nicht ORkonform. Würden korrekter
weise die tieferen Werte in die Bilanz ein
gesetzt, müsste der Verwaltungsrat wie
derum unmittelbare Sanierungsmass
nahmen in Millionenhöhe einleiten. Art. 
725 OR sieht zwingend Sanierungsmass
nahmen für den Fall vor, dass die Hälfte 
des Aktienkapitals und der gesetzlichen 
Reserven nicht mehr gedeckt sind. 

Insgesamt wären somit im Falle des 
KKW Gösgen 969 Millionen Franken nach
zufinanzieren, im Falle des KKW Leibstadt 
868 Millionen. Wenn die verantwortlichen 
Organe das nicht tun, setzen sie sich er

heblichen Haftungsrisiken aus. Avenir 
 Suisse ging im Jahre 2008 in ihrer Studie 
«Strategien für die Schweizer Elektrizitäts
versorgung» von Kapitalkosten für Atom
kraftwerke von neun Prozent aus. Das 
heisst, dass heute beim KKW Gösgen 87 
Millionen Franken an Kapitalkosten nicht 
in die Berechnung der Gestehungskosten 
pro Kilowattstunde einfliessen, beim KKW 
Leibstadt 78 Millionen Franken.

Die Gestehungskosten für Atomstrom 
sind aufgrund eines korrekten Verständ
nisses von Rechnungslegung sicher deut
lich höher zu veranschlagen, nämlich 
eher zwischen 8 und 10 Rappen pro Kilo
wattstunde (kWh) als bei 3,98 Rappen 
(Gösgen) und 5,02 Rappen (Leibstadt). 
Wenn man von der Annahme von 8 bis 10 
Rappen Gestehungskosten pro kWh aus
geht und sich vor Augen hält, dass im ers
ten Halbjahr 2012 der Marktpreis für 
Bandenergie zwischen 6 und 7 Rappen 
pro kWh lag, dann wird das Verlustpo
tenzial der KKW nachvollziehbar, und es 
wird klar, wie lukrativ eine vorzeitige 
Stilllegung sein könnte.

Nicht dividendenfähig
Das KKW Gösgen weist im Jahre 2011 ei
nen buchhalterischen Gewinn von 18,7 
Millionen Franken aus, dies auch dank 
der Erfassung einer rein kalkulatorischen 
Verzinsung der Fondseinlagen von 70,6 
Millionen Franken, und dies, obwohl die 
Marktwerte der direkt zugeordneten Ver
mögensanteile markant unter den Buch
werten liegen. Ohne diese kalkulatori
sche Verbuchung könnte keine Dividen

de in der Höhe von 17,4 Millionen Fran
ken ausgeschüttet werden.

Bezogen auf die beschriebenen Aspek
te, stellt sich die grundsätzliche Frage, 
warum die Revisionsstellen den beiden 
KKW überhaupt die Dividendenfähigkeit 
attestieren. Betriebswirtschaftlich be
trachtet bewirken die Dividendenzahlun
gen nämlich eine weitere Aushöhlung 
kapitalschwacher Unternehmungen und 
widersprechen dem Eigenkapitalschutz
gedanken des OR. Auf jeden Fall wird das 
weiterhin gültige und zentrale Vor
sichtsprinzip bei der Bilanzierung miss
achtet. Und was auch klar ist: Die Rech
nungslegungen der KKW sind aufgrund 
meines Verständnisses der Rechnungs
legung kaum ordnungsgemäss erstellt, 
denn es ist selbst für Spezialisten äusserst 
schwierig, die Vermögens und Ertrags
lage zuverlässig zu beurteilen.

Insgesamt muss man feststellen, dass 
die angewandte Rechnungslegung dem 
Sinn und Geist sowohl des OR als auch des 
Rechnungslegungsstandards Swiss GAAP 
FER widerspricht. Ziel der Rechnungsle
gung in ihrem Kern ist es, ein den tatsäch
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
zu vermitteln, welches die wirtschaftli
chen Tatsachen wiedergibt und frei von 
Täuschungen und Manipulationen ist und 
somit den Empfängern eine angemessene 
Entscheidung ermöglicht. Es ist nicht Ziel, 
mit der Rechnungslegung den Eigenkapi
talschutz zu schwächen und notwendige 
Sanierungen hinauszuzögern.
*Kaspar Müller ist Finanzmarktexperte und 
Präsident der Stiftung Ethos.

Kommentar

Aufwachen, Herr Dubach!

Die Überlegungen von Kaspar Müller 
werfen Fragen auf, die dringend be-
antwortet werden müssen. Die Kantone 
als Aktionäre müssten daran ein enor-
mes Interesse haben. Und vor allem den 
Kantonsvertretern im Verwaltungsrat 
der Axpo AG können diese Fragen nicht 
gleichgültig sein. Für Schaffhausen ist 
dies Regierungsrat Reto Dubach. Ge-
mäss Art. 716 OR haben die Verwal-
tungsräte nämlich die unentziehbare 
und unübertragbare Verantwortung 

für die Ausgestaltung des Rechnungs-
wesens und der Finanzkontrolle und 
stehen somit auch gerade für die Haf-
tungsrisiken. 

Sie sollten bei allen Unternehmen, wel-
che erhebliche Kernkraftwerkaktivitäten 
haben, eine Sonderprüfung durchfüh-
ren lassen. Dabei stehen die Themen wie 
Verständlichkeit der Rechnungslegung, 
Vorsichtsprinzip, Segmentberichterstat-
tung, Eigenkapitalausstattung, Aktivie-
rung von Kosten, Bewertung der «staat-

lichen Fonds» und Dividendenfähigkeit 
im Zentrum.

Es gilt bei all dem immer Folgendes 
zu bedenken: Das Kernenergiegesetz 
sieht vor, dass die nicht bezahlten Kosten 
am Schluss den Steuerzahlenden ange-
lastet werden, wenn sie für die Betreiber 
nicht mehr tragbar sind. Die Kantons-
vertreter im Verwaltungsrat müssten 
mit allen Mitteln verhindern, dass die-
ser Fall eintritt. 

Bernhard Ott


	saz.49.003.pdf
	saz.49.005

