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Die vom Bundesrat zuvor geäußerten Bedenken gegen die ur-
sprünglich vorgesehene Formulierung, die von der Richtlinie er-
öffnete Ausnahmeregelung werde nicht vollständig ausgeschöpft, 
sprechen nicht gegen das Erfordernis eines „Überwiegens“. Die 
gemeinschaftsrechtlich zulässigen Grenzen der Anwendung der 
Ausnahmevorschrift werden damit – wie ausgeführt – ausgereizt. 
Die von der Klägerin befürchtete Wettbewerbsverzerrung ist auf 
europäischer Ebene gerade deshalb auszuschließen. 

Vgl. auch Neuser, a. a. O., § 2 Rn. 34.
Sie lässt sich auch nicht einer unterschiedlichen Verwaltungs-

praxis in den Bundesländern entnehmen. Die von der Klägerin in 
diesem Zusammenhang angeführten hessischen Behörden haben 
auf Nachfrage der Beklagten bestätigt, dass es in ihrem Bundesland 
vergleichbare Fälle bisher nicht gegeben habe. Die von der Klä-
gerin gezogenen Schlüsse aus einem Entwurf für Auslegungshin-
weise zu Abfallverbrennungsanlagen des hessischen Ministeriums 
für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 
20.10.2011 sind im Übrigen jedenfalls nicht zwingend. Das Schrei-
ben nennt ebenfalls das Kriterium der überwiegenden Verbrennung 
von Siedlungsabfällen. 

Inwieweit schließlich die von der Beklagten herangezogenen 
Leitlinien der Deutschen Emissionshandelsstelle und des nordr-
hein-westfälischen Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz vom 19.10.2011 der 
Auffassung des VG entgegenstehen könnten, erschließt sich nicht. 
Insbesondere kann das „Überwiegend-Kriterium“ danach nicht auf 
ein Abgrenzungsmerkmal zwischen Abfallverbrennungs- und Ab-
fallmitverbrennungsanlagen reduziert werden. In den Leitlinien 
der Deutschen Emissionshandelsstelle heißt es vielmehr, „dass 
eine Anlage nicht dem TEHG unterliegt, wenn sie zum einen als 
Abfallverbrennungsanlage genehmigungsbedürftig ist und zum an-
deren überwiegend Abfälle einsetzt, die ... entweder als „gefähr-
lich“ gekennzeichnet oder Siedlungsabfälle sind“. (S. 17) Ebenso 
formuliert die Anwendungshilfe (S. 6): „Bei der Anwendung die-
ses Kriteriums (i. e. vorwiegend) ist zu berücksichtigen, dass der 
Hauptzweck einer Anlage als Verbrennungsanlage dabei bereits 
feststeht und es nur noch darum geht, zu klären, ob der Zweck der 
Anlage auf die Verbrennung bestimmter Abfälle gerichtet ist.“

Lediglich ergänzend merkt der Senat vor diesem Hintergrund an, 
dass für die Auffassung des VG weitere Gründe sprechen. Träfe 
die Auffassung der Klägerin zu, dass es auf die relative Menge der 
eingesetzten Siedlungsabfälle nicht ankommt, wäre zum einen das 
Tatbestandsmerkmal „zur Verbrennung von gefährlichen Abfällen 
oder Siedlungsabfällen“ in § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG letztlich über-
flüssig. Denn es wäre von dem Erfordernis der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung nach Nrn. 8.1 oder 8.2 des Anhangs zur 
Verordnung über genehmigungsbedürftiger Anlagen (4. BImSchV) 
praktisch umfasst. Weder der Wortlaut des § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG 
noch die Gesetzgebungsgeschichte zur Novelle des TEHG enthal-
ten indes einen Hinweis darauf, dass die Voraussetzungen des § 2 
Abs. 5 Nr. 3 TEHG schon in diesem Fall vollständig erfüllt sind. 
Der Begriff „zur“ Verbrennung von gefährlichen Abfällen oder 
Siedlungsabfällen indiziert vielmehr eine Zweckbestimmung der 
Anlage, die gerade auf die Verbrennung von gefährlichen Abfäl-
len oder Siedlungsabfällen ausgerichtet ist. Ein solcher Zweck wird 
von den Nrn. 8.1 und 8.2. des Anhangs zur 4. BImSchV nicht vo-
rausgesetzt.

Vgl. Kobes/Burkert, I + E 2012, 12.
Zum anderen genügte – die Auffassung der Klägerin als richtig 

unterstellt – bereits die Verbrennung von Siedlungsabfall überhaupt 
– und damit von letztlich nur geringster Mengen –, um von der Aus-
nahmeregelung Gebrauch zu machen. Damit wäre aber wiederum 
praktisch eine völlige Freistellung der Abfall(mit)verbrennungs-
anlagen vom Emissionshandel verbunden. Die Neuregelungen auf 
europäischer und nationaler Ebene sollten diesen Zustand indes 
gerade verändern.

3. Eine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache (Zulassungs-
grund nach § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO) hat die Klägerin nicht hin-

reichend dargelegt. Sie liegt vor, wenn das Verfahren eine höchst-
richterlich noch ungeklärte, entscheidungserhebliche Rechtsfrage 
aufwirft, die von allgemeiner, über den Einzelfall hinausgehender 
Bedeutung ist, und die angestrebte Klärung in diesem Sinne im In-
teresse der einheitlichen Rechtsanwendung oder der Fortentwick-
lung des Rechts geboten erscheint.

Vgl. Seibert, in: Sodan/Ziekow, VwGO Kommentar, 3. Aufl. 
2010, § 124 Rdnr. 127.

Dies hat die Klägerin nicht dargelegt. So trifft es bereits nicht 
zu, dass die Frage der Auslegung des § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG in 
der Literatur nicht oder kontrovers erörtert wird. Vielmehr befindet 
sich das VG im Einklang mit den auch von der Klägerin zitierten 
Fundstellen. 

Darüber hinaus hat die Klägerin nicht plausibel gemacht, dass 
die von ihr aufgeworfenen Auslegungsfragen über ihren Einzelfall 
hinaus Bedeutung erlangen können und es deshalb weitergehender 
obergerichtlicher Klärung bedürfte. Potentiell vergleichbar gelager-
te Fälle nennt sie nicht. 

Vgl. zur allenfalls geringen Zahl von Referenzfällen bereits Neu-
ser, a. a. O., § 2 Rn. 34.

Unabhängig davon wäre die aufgeworfene Rechtsfrage, ob bei 
Anwendung des § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG darauf abgestellt werden 
darf, ob überwiegend Siedlungsabfälle bzw. gefährliche Abfälle 
verbrannt werden, vorliegend nicht entscheidungserheblich. Denn 
das Feststellungsbegehren der Klägerin scheitert bereits daran, dass 
sie eine Abfallmitverbrennungsanlage betreibt, die von der Ausnah-
meregelung des § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG auch dann nicht profitieren 
könnte, wenn es nicht auf ein überwiegendes Verbrennen von Sied-
lungsabfällen und gefährlichen Abfällen ankäme. 

13. Zur vorläufigen Besitzeinweisung beim 
Fernleitungsbau

§ 44b Abs. 1 Satz 1 EnWG; Vorhaben Nr. 4 im Bedarfsplan zum 
EnLAG

1. Das Verwaltungsgericht Weimar ist sachlich für die Ents-
cheidung über Streitigkeiten, die Besitzeinweisungen betreffen, 
zuständig. Aufgrund der Sonderzuweisung an das Bundesver-
waltungsgericht nach § 50 Abs.1 Nr. 6 VWGO scheidet eine 
Zuständigkeit des Thüringer Oberverwaltungsgerichts im ersten 
Rechtszug über Streitigkeiten die Besitzeinweisungen betreffen 
nach §§ 48 Abs. 1 Satz 1 VWGO i.V.m. § 5 ThürAGVwGO aus.
2. Bei Vorliegen der formellen und materiellen Voraussetzungen 
des § 44b EnWG ist im Rahmen der gebotenen summarischen 
Prüfung im Eilverfahren der Antrag auf Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung eines Besitzeinweisungsbeschlusses 
unbegründet. Die materiell-rechtlichen Voraussetzungen sind 
die Verweigerung der Besitzüberlassung durch den Eigentümer, 
das Vorliegen eines vollziehbaren Planfeststellungsbeschlusses 
und die Gebotenheit des sofortigen Beginns von Bauarbeiten. 
Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht. 
3. Die Frage, ob der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten ist 
im Sinne des § 44b Abs. 1 Satz 1 EnWG, hängt davon ab, ob dies 
vom Vorhabenträger nachvollziehbar und plausibel dargelegt 
wird. Dabei ist ein für die Bauausführung bestehendes zeitliches 
Korsett aufgrund nur langfristig abzustimmender und zu koor-
dinierende Ausschaltzeiten mit anderen Leitungsnetzbetreibern, 
wie etwa einem Betreiber von Bahnstromfernleitungen, ein hin-
reichend nachvollziehbarer und plausibler Grund.
4. Eine gegen den zugrundeliegenden Planfeststellungsbe-
schluss und das hierzu ergangene letztinstanzliche Urteil des 

VG Weimar, B. v. 06.03.2014 – 7E 190/14 We
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Bundesverwaltungsgerichts erhobene Verfassungsbeschwerde 
hat keinen Einfluss auf das Vorliegen der Voraussetzung für 
die Gebotenheit des sofortigen Baubeginns. Ein Abwarten der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist für den An-
tragssteller auch nicht unzumutbar, da § 44b Abs. 6 EnWG für 
den Fall der Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses auch 
die Aufhebung der vorzeitigen Besitzeinhebung anordnet und die 
Rückgängigmachung aller entstandenen Nachteile sowie deren 
Entschädigung vorschreibt. 
(Leitsätze der Redaktion)
VG Weimar, B. v. 06.03.2014 – 7E 190/14 We

Aus den Gründen: 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der unter 
dem Geschäftszeichen 7 K 189/14 We geführten Anfechtungsklage 
gegen den vorzeitigen Besitzeinweisungsbeschluss des Antrags-
gegners vom 17.01.2014 hat keinen Erfolg.

Der Antrag ist zulässig.
Das Verwaltungsgericht Weimar ist vorliegend als Gericht der 

Hauptsache nach § 45 VwGO i. V. m. § 52 Nr. 1 VwGO sachlich 
und örtlich zuständig.

Zwar entscheidet nach § 48 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 4 VwGO das 
Oberverwaltungsgericht im ersten Rechtszug über sämtliche Strei-
tigkeiten, die Planfeststellungsverfahren u. a. für die Errichtung und 
den Betrieb oder die Änderung von Hochspannungsfreileitungen 
mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt oder mehr betreffen. Ge-
mäß § 48 Abs. 1 Satz 3 VwGO können die Länder durch Gesetz 
vorschreiben, dass über Streitigkeiten, die Besitzeinweisungen in 
den Fällen des Satzes 1 betreffen, das Oberverwaltungsgericht im 
ersten Rechtszug entscheidet. Hiervon hat der Landesgesetzgeber 
mit § 5 ThürAGVwGO auch Gebrauch gemacht.

Danach entscheidet das Thüringer Oberverwaltungsgericht im 
ersten Rechtszug auch über Streitigkeiten, die Besitzeinweisungen 
in Fällen des § 48 Abs. 1 Satz 1 VwGO betreffen.

Ein Fall des § 48 Abs. 1 Satz 1 VwGO ist vorliegend allerdings 
nicht gegeben. § 50 Abs. 1 Ziffer 6 VwGO enthält insoweit eine 
Sonderbestimmung. Danach entscheidet über Streitigkeiten, die 
Planfeststellungsverfahren für Vorhaben betreffen, die u. a. in dem 
Energieleitungsausbaugesetz bezeichnet sind, im ersten und letzten 
Rechtszug das Bundesverwaltungsgericht. Die von dieser Maßnah-
me umfasste 380-kV-Höchstspannungsleitung im Abschnitt Viesel-
bach – Altenfeld ist Teil der Höchstspannungsleitung Lauchstädt 
– Redwitz, die als Vorhaben Nr. 4 im Bedarfsplan zum Energie-
leitungsausbaugesetz vom 21. August 2009 (BGBl I S. 2870 – En-
LAG), aufgeführt ist; gemäß § 1 Abs. 3 EnLAG begründet dies die 
Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts nach § 50 Abs. 1 Nr. 
6 VwGO. § 48 Abs. 1 Satz 1 VwGO ist mithin nicht gegeben.

Mangels einschlägiger Sonderregelung verbleibt es damit bei der 
erstinstanzlichen Zuständigkeit des angerufenen Verwaltungsge-
richts.

Der Antrag ist auch statthaft.
[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
Der mithin zulässige Antrag ist in der Sache allerdings unbegrün-

det.
Das Gericht der Hauptsache kann auf Antrag gemäß § 80 Abs. 5 

VwGO die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfes ganz oder 
teilweise anordnen. Hierbei hat es im Rahmen der gebotenen Inte-
ressenabwägung den voraussichtlichen Erfolg oder Misserfolg des 
jeweiligen Rechtsbehelfs zu berücksichtigen, wobei nur eine dem 
Aussetzungsverfahren entsprechende summarische Prüfung durch-
zuführen ist. Nach der ständigen Rechtsprechung der Verwaltungs-
gerichte liegt die sofortige Vollziehung eines Verwaltungsaktes re-
gelmäßig im öffentlichen Interesse, wenn sich bereits im Verfahren 
auf Wiederherstellung bzw. Anordnung der aufschiebenden Wir-
kung erkennen lässt, dass der gegen den belastenden Verwaltungs-
akt erhobene Rechtsbehelf keine Aussicht auf Erfolg haben kann, 
weil dieser offensichtlich rechtmäßig ist.

Erscheint der Rechtsbehelf dagegen offensichtlich begründet, 
verdient das Interesse an der Wiederherstellung bzw. Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung den Vorrang; denn ein öffentliches 
Interesse an der Vollziehung eines offensichtlich rechtswidrigen 
Verwaltungsaktes besteht regelmäßig nicht.

Die nach § 80 Abs. 5 VwGO erforderliche Interessenabwägung 
geht bei summarischer Prüfung der Sach- und Rechtslage im vor-
liegenden Fall zu Lasten des Antragstellers aus.

Der Besitzeinweisungsbeschluss erweist sich aller Voraussicht 
nach als rechtmäßig mit der Folge, dass die privaten Interessen des 
Antragstellers hinter dem Interesse am Vollzug dieses von Gesetzes 
wegen sofort vollziehbaren Besitzeinweisungsbeschlusses zurück-
zutreten haben.

Formelle Einwände gegen den Beschluss hat der Antragsteller 
bereits nicht geltend gemacht. Dahingehende Anhaltspunkte liegen 
dem Gericht auch nicht vor.

Der gemäß § 44b Abs. 1 Satz 1 EnWG erforderliche Antrag des 
Vorhabenträgers auf vorzeitige Besitzeinweisung wurde unter dem 
02.12.2013 gestellt.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
Auch die materiellen Voraussetzungen für eine vorzeitige Besitz-

einweisung erscheinen nach summarischer Prüfung gegeben.
§ 44b Abs. 1 EnWG bestimmt wörtlich:
„Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten und weigert 

sich der Eigentümer oder Besitzer, den Besitz eines für den Bau, die 
Änderung oder Betriebsänderung von Hochspannungsfreileitungen, 
Erdkabeln oder Gasversorgungsleitungen im Sinne des § 43 benö-
tigten Grundstücks durch Vereinbarung unter Vorbehalt aller Ent-
schädigungsansprüche zu überlassen, so hat die Enteignungsbehör-
de den Träger des Vorhabens auf Antrag nach Feststellung des Plans 
oder Erteilung der Plangenehmigung in den Besitz einzuweisen. 
Der Planfeststellungsbeschluss oder die Plangenehmigung müssen 
vollziehbar sein. Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht.“

Der Antragsteller hat zunächst unstreitig die Besitzüberlassung i. 
S. d. § 44b Abs. 1 Satz 1,2. HS EnWG verweigert.

Des Weiteren ist der Planfeststellungsbeschluss als grundlegende 
Voraussetzung des § 44b Abs. I EnWG vorliegend auch vollziehbar.

Der Antragsgegner hat mit Beschluss vom 31.01.2012 für das 
verfahrensgegenständliche Vorhaben den Plan festgestellt. Der 
Planfeststellungsbeschluss ist gemäß § 43e Abs. 1 Satz 1 EnWG 
kraft Gesetzes vollziehbar. Den gestellten Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen den Planfeststel-
lungsbeschluss hat das Bundesverwaltungsgericht mit Beschluss 
vom 24.05.2012 (Az. 7 VR 4/12) abgelehnt. Die Klage gegen den 
Planfeststellungsbeschluss hat das Bundesverwaltungsgericht mit 
Urteil vom 18.07.2013 (Az. 7 A 4.12) abgewiesen. Den Antrag auf 
Abänderung des Beschlusses vom 24.05.2012 hat das Bundesver-
waltungsgericht mit Beschluss vom 24.09.2013 (Az. 7 VR 3.13) 
abgelehnt.

Die gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
18.07.2013 und den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 24.09.2013 erhobenen Verfassungsbeschwerden haben keine 
aufschiebende Wirkung. Das Bundesverfassungsgericht hat bisher 
soweit ersichtlich auch keine einstweilige Anordnung gemäß § 32 
BVerfGG erlassen.

Schließlich ist Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 44b 
Abs. 1. Satz 1 EnWG, dass der sofortige Beginn von Bauarbeiten 
geboten ist. Dies wurde vom Antragsgegner und von den Beigela-
denen zu 1), 2) und 4) nachvollziehbar und plausibel dargelegt. So 
heißt es bereits in dem verfahrensgegenständlichen Besitzeinwei-
sungsbeschluss vom 17.01.2014:

„Das verfahrensgegenständliche Grundstück befindet sich – wie 
bereits ausgeführt – im Lettungsabschnitt Vieselbach-Altenfeld 
zwischen Mast Nr. 41 und Mast Nr. 43. Auf dem Grundstück ist 
der Maststandort für Mast Nr. 42 vorgesehen. Die 380-kV-Leitung 
Mecklar-Vieselbach der Betei ligten zu 1) und die 110-kV-Bahrt-
stromleitung Weimar-Bebra der Beteiligten zu 2) werden bereits 
auf dem Grundstück betrieben. Die 110-kV-Bahnstromleitung soll 
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so umgebaut werden, dass sie zukünftig auf dem Gestänge der 
380-kV-Leitung Vieselbach-Altenfeld mitgeführt und die bestehen-
de Bahnstromleitung zurückgebaut wird.

Mit dem Bau der Freileitung ist begonnen worden. Die Fertig-
stellung der Leitung ist bis zum 01.05.2014 vorgesehen. Die verfah-
rensgegenständliche Grundstücksteilfläche befindet sich im Baulos 
7 und wird nach dem dem Besitzeinweisungsantrag beigefügten 
Bauablaufplan spätestens ab dem 31.01.2014 für die Durchführung 
der Mastgründung und Mastmontage und ab dem 28.04.2014 für 
den Seilzug benötigt.

Um die genannten Ziele zu erreichen und die 380-kV-Leitung 
Vieselbach-Altenfeld am 07.08.2014 in Betrieb nehmen zu können, 
sind nach den Ausführungen im Besitzeinweisungsantrag folgende 
Ecktermine für die Leitungserrichtung im Baulos 7 vorgesehen:

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
Die verfahrensgegenständliche Grundstücksteilfläche muss für 

die Mastgründung und Mastmontage sowie für die Steh anschlie-
ßenden Seilzugarbeiten betreten und befahren werden. Der Seilzug 
muss, um den Bauablauf einhalten zu können, auf der verfahrens-
gegenständlichen Grundstücksteilfläche im Zeitraum 28.04.2014 
bis 16.05.2014 erfolgen. Hierzu ist nach den nachvollziehbaren 
und überzeugender Darlegungen der Beteiligten zu 1) im Besitzein-
weisungsantrag und in der mündlichen Verhandlung das erstmalige 
Betreten der verfahrensgegenständlichen Grundstücksteilfläche 
ab dem 31.01.2014 für Vermessungsarbeiten (Absteckung Funda-
mentgruben) notwendig.

Die Inanspruchnahmenotwendigkeit und der Inanspruchnahme-
umfang ergeben sich aus dem mit Bindungswirkung für die Enteig-
nungsbehörde (§ 45 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 EnWG) planfestge-
stellten Lageplan und Rechtserwerbsverzeichnis.

Die Inbesitznahme der verfahrensgegenständlichen Grund-
stücksteilfläche zum tenorierten Zeitpunkt 31.01.2014 ist für die 
Vorhabenrealisierung zwingend notwendig, da eine Verzögerung 
des Baufortschritts zwangsläufig auch eine Gefährdung und Ver-
zögerung des weiteren Gesamtbauablaufes nach sich ziehen würde. 
Eine Verzögerung der Baufortführung würde im Hinblick auf den 
planfestgestellten Bauablauf zwangsläufig zu nicht kalkulierbaren 
Folgekosten führen und eine Verzögerung des gesamten Baupro-
jekts mit erheblichen finanziellen Folgen verursachen.

Die besondere Dringlichkeit der Vorhabenrealisierung und der 
Inanspruchnahme der verfahrensgegenständlichen Grundstücks-
teilfläche hierfür ergibt sich darüber hinaus aus Folgendem:

Da in diesem Bereich der 380-kV-Leitung Vieselbach-Altenfeld 
die Mitnahme der in Betrieb be findlichen 110-kV-Bahnstrom-
leitung der Beteiligten zu 2) vorgesehen ist und der Betrieb der 
110- kV-Bahnstromleitung während der gesamten Baumaßnahme 
gewährleistet sein muss, ergibt sich ein zeitlich gedrängter Bauab-
lauf. Die Beteiligte zu 2) hat nur ein sehr enges Zeitfenster für die 
Abschaltung der Altleitung und die Anschaltung der Neuleitung. 
Die Bauzeiten der Leitung sind an zwischen den Beteiligten zu 1) 
und 2) langfristig abgestimmte und nicht verschiebbare Ausschalt-
zeiten der bestehenden 110-kV-Bahnstromleitung gebunden. Jede 
Bauverzögerung kann hier zu erheblichen Betriebskomplikationen 
führen.“

Die Beigeladene zu 1. führt in der ihrem anwaltlichen Schriftsatz 
vom 25.02.2014 beigefügten Anlage weiter aus:

„Wie bereits im Antrag auf Besitzeinweisung vom 02.12.2013 
dargelegt und im Besitzeinweisungsbeschluss vom 17.01.2014 zu-
treffend wiedergegeben (Seite 8 des Beschlusses) ist in dem be-
troffenen Bereich der 380-kV-Leitung Vieselbach-Altenfeld die 
Mitnahme der in Betrieb befindlichen 110-kV-Bahnstromleitung 
der Deutschen Bahn Energie GmbH vorgesehen. Der ununterbro-
chene Betrieb dieser Bahnstromleitung muss während der gesamt-
en Baumaßnahme gewährleistet sein. Daher ergibt sich ein zeitlich 
gedrängter Bauablauf. Die Deutsche Bahn Energie GmbH hat nur 
ein sehr enges Zeitfenster für die Abschaltung der Altleitung und 
die Anschaltung der Neuleitung. Die Bauzeiten der Leitung sind 
zwischen der Vorhabensträgerin 50Hertz und der Deutsche Bahn 

Energie GmbH langfristig abgestimmte und nicht verschiebbare 
Ausschaltzeiten der bestehenden 110-kV-Bahnstromleitungen ge-
bunden. Jede Bauverzögerung wird hier zu erheblichen Betriebs-
komplikationen und letztlich zu einer Verschiebung neuer Bau-
zeiten in das Jahr 2015 führen.

Als Anlage 1 fügen wir bereits dem Antrag auf Besitzeinweisung 
vom 12.02.2013 beigefügten Bauablaufplan bei. Daraus ergibt sich 
der Zeitplan, dem die mit der Deutschen Bahn Energie GmbH ab-
gestimmte Ausschaltzeiten zugrunde liegen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
Eine Verschiebung der Ausschaltzeiten der 110-kV-Bahnstrom-

leitung auf einen anderen Zeitraum in 2014 ist nicht möglich, da 
diese Maßnahme im Jahresausschaltplan des 110-kV- Bahnstrom-
netzes mit anderen Instandhaltungsmaßnahmen fest abgestimmt ist. 
Sollten diese v. g. Ausschaltungen nicht genutzt werden können, ist 
die Schwenkung der 110-kV-Bahnstromleitung für das Jahr 2015 
bei der Deutschen Bahn Energie GmbH neu zu beantragen bzw. 
abzustimmen.

Das zurzeit bestehende 110-kV-Provisorium müsste bis zur Re-
alisierung der Mitnahme bestehen bleiben und die 380-kV-Leitung 
Vieselbach – Altenfeld könnte wegen der fehlenden Baufreiheit in 
2014 nicht vollständig errichtet bzw. in Betrieb genommen werden,

Die von der Besitzeinweisung betroffene Leitung „Thüringer 
Strombrücke“, auch Südwestkuppelleitung genannt, führt im End-
ausbauzustand zum Umspannwerk des Kernkraftwerks (KKW) 
Grafenrheinfeld in Bayern. Das KKW Grafenrheinfeld wird auf-
grund gesetzlicher Regelungen im Jahr 2015 abgeschaltet. Zur 
Sicherstellung der Stromversorgung im nordbayerischen Raum 
hat die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Leitung daher eine 
besondere Bedeutung, da sie gewisserma ßen den bisher im KKW 
produzierten Strom „ersetzt“. Dies wird auch seitens der Bundes-
netzagentur immer wieder betont. So führte der Präsident der 
Bundesnetzagentur etwa in der als Anlage 2 beigefügten Pressemit-
teilung vom 28.06.2013 (Seite 3) zum Zeithorizont aus:

„Bereits an dieser Stelle zeigt sich die dringende Notwendigkeit 
eines schnellen Netzausbaus. Ins besondere die Fertigstellung der 
Südwest-Kuppelleitung zwischen Thüringen und Franken ist von 
großer Bedeutung für das Gelingen der sicheren Abschaltung des 
Kernkraftwerks Grafenrheinfeld im Dezember 2015…“

Dem ist der Antragsteller nicht substantiiert entgegengetreten. 
Davon, dass der sofortige Beginn der Bauarbeiten geboten ist, ist 
demzufolge auszugehen.

Soweit der Antragsteller geltend macht, aufgrund der von ihm er-
hobenen Verfassungsbeschwerde fehle es an der gebotenen Dring-
lichkeit, vermag ihm dies ebenfalls nicht zum Erfolg verhelfen.

Über die Voraussetzungen hinaus, die in § 44b Abs. 1 Sätze 1 und 
2 EnWG genannt sind, dürfen an eine vorzeitige Besitzeinweisung 
keine weiteren Anforderungen gestellt werden; dies hat der Gesetz-
geber ausdrücklich hervorgehoben (§ 44b Abs. 1 Satz 3 EnWG). 
Andere befürchtete Nachteile Betroffener dürfen nicht in diesem 
Rahmen, sondern müssen in den gesetzlich vorgesehenen Verfahren 
(Planfeststellungsverfahren, Enteignungsverfahren) berücksichtigt 
werden. Ein Ermessensspielraum steht der Enteignungsbehörde 
nicht zu. Es handelt sich hier um eine gebundene Entscheidung, 
wie der Gesetzeswortlaut „hat einzuweisen“ zeigt (vgl. BayVGH, 
Beschluss vom 13.05.2013 – 22 AS 13.4009).

ln diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der festgestell-
te Plan auch dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen ist und 
für die Enteignungsbehörde bindend ist (§ 45 Abs. 2 Satz 1 2. HS 
EnWG).

Ungeachtet dessen ist das Nichtzuwarten auf eine Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichtes für den Antragsteller nicht unzu-
mutbar. Insbesondere werden mit der Vollziehung des von Gesetzes 
wegen sofort vollziehbaren Besitzeinweisungsbeschlusses nicht, 
wie von ihm befürchtet, vollendete, nicht rückgängig zu machende 
Tatsachen geschaffen. Nach der ausdrücklichen Regelung des § 44b 
Abs. 6 EnWG sind für den Fall, dass der festgestellte Plan aufgeho-
ben wird, auch die vorzeitige Besitzeinweisung aufzuheben und der 

VG Weimar, B. v. 06.03.2014 – 7E 190/14 We
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vorherige Besitzer wieder in den Besitz einzuweisen. Der Träger 
des Vorhabens hat für alle durch die Besitzeinweisung entstandenen 
besonderen Nachteile Entschädigung zu leisten.

Nach alledem war der Antrag des Antragstellers auf Gewährung 
einstweiligen Rechtsschutzes abzulehnen.

[…] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung und der Rechtsmit-
telbelehrung wurde abgesehen.]

Folgende Entscheidungen sind nur mit Leitsätzen 
abgedruckt:

14. Keine Zulassung der Revision i. S. Moratorium 
Biblis A 

§§ 28, 45 Abs. 1 Nr. 3, 46 HVwVfG

1. Die hessische Atomaufsichtsbehörde durfte im Verwaltungs-
verfahren zur Abschaltung des Kernkraftwerks Biblis A nicht 
von der nach § 28 HVwVfG vorgeschriebenen Anhörung ab-
sehen; ein Ausnahmefall lag nicht vor. 
2. Insbesondere lag keine andere der gesetzlichen Vorschrift 
entsprechende Anhörung vor, die die fehlende Anhörung durch 
die zuständige Behörde ersetzen könnte. 
3. Auch die Kompetenzen des Bundes im Rahmen der Bunde-
sauftragsverwaltung (Art. 85 GG) ändern nichts daran, dass für 
die nach § 28 Abs. 1 HVwVfG erforderliche Anhörung nicht der 
Bund, sondern allein die für die Anordnung berufene Aufsichts-
behörde des Landes zuständig ist. 
4. Selbst wenn der Bund im Rahmen der Bundesauftragsverwal-
tung die Sachkompetenz auf sich übergeleitet hätte, wäre es bei 
der Wahrnehmungskompetenz des Landes geblieben (BVerfGE 
81, 310 und 104, 249). 
5. Der Hilfsbeweisantrag, Mitglieder der Bundesregierung zum 
beabsichtigten Moratorium zu vernehmen, war auf einen un-
zulässigen Ausforschungsbeweis gerichtet. 
6. Auch die sonst gestellten Revisionszulassungsgründe liegen 
nicht vor. 
(Leitsätze der Redaktion)
BVerwG, B. v. 20.12.2013 – 7 B 18.13

Anmerkung der Redaktion: 
Vom Abdruck der Gründe wurde abgesehen. Zum angefochtenen 
Beschluss des Hessischen VGH vgl. Becker: Zurück in die Steinzeit 
– Zum Biblis-B-Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs, 
ZNER 2013, 339; zur Diskussion im Hessischen Landtag nach 
dem Bekanntwerden des Beschlusses vgl. FAZ v. 06.02.2014 unter 
der Überschrift „Haarsträubendes, ungeheures und unglaubliches 
Fehlverhalten“. 

15. Zur Berücksichtigung eines Puffers im Gasnetz nach 
§ 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV

§ 20 Abs. 1 b) S. 6 EnWG, § 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV, § 287 ZPO

1. Die aufgrund von exogenen Vorgaben erforderliche Vorhal-
tung eines Netzpuffers mit einem Volumen von 400.000 Nm³ 
stellt nicht nur eine Besonderheit im Sinne des § 15 Abs. 1 S. 
1 ARegV in der Fassung vom 29.10.2007, sondern auch einen 
außergewöhnlichen strukturellen Umstand im Sinne des § 15 
Abs. 1 S. 1 ARegV in der Fassung vom 14.08.2013 dar. Da we-
niger als 10 % aller deutschen Netzbetreiber einen Netzpuffer 
in einer vergleichbaren Dimension vorhalten, handelt es sich 
bei der Vorhaltung eines Puffers in dieser Größenordnung um 
einen außergewöhnlichen, nahezu die Qualität eines Alleinstel-
lungsmerkmals erreichenden Umstand.
2. Die Bewirtschaftung eines vorhandenen Netzpuffers stellt sich 
als eine exogene, vom Netzbetreiber nicht beeinflussbare Anfor-
derung an die Versorgungsaufgabe dar. Dagegen handelt es sich 
bei der Errichtung eines Netzpuffers bzw. bei dem Aufbau eines 
pufferfähigen Netzes nicht um eine berücksichtigungsfähige Be-
sonderheit im Sinne des § 15 ARegV, mit der Folge, dass kalkula-
torische Kosten, soweit sie auf die Anschaffung von Anlagegütern 
entfallen, die der Herstellung der Pufferfähigkeit dienen, bei der 
Ermittlung der Mehrkosten außer Betracht zu bleiben. 
3. Im Rahmen der Mehrkostenberechnung sind nur diejenigen 
Investitionen berücksichtigungsfähig, die erforderlich sind, um 
in einem bestehenden pufferfähigen Netz die Druckdifferenz 
weiterhin als Netzpuffer zur Verfügung stellen zu können. Diese 
bilden den durch den verpflichtenden Betrieb des Netzpuffers 
verursachten Mehraufwand.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 18.12.2013 – VI-3 Kart 92/09 (V); 
Verfahrensgang: Beschlusskammer 9 BNetzA, B. v. 15.12.2008 – 
BK9-08/856; die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen.

Anmerkung der Redaktion: Es werden nur die amtlichen Leitsät-
ze abgedruckt. 

16. Zur Genehmigung individueller Netzentgelte nach 
§ 19 Abs. 2 StromNEV a.F.

§ 84 Abs. 2 Satz 4 EnWG, § 19 Abs. 2 StromNEV i.d.F. bis 
03.08.2011, § 94 VwGO, § 148 ZPO

Die Genehmigung von individuellen Netzentgelten nach § 19 Abs. 
2 StromNEV in der bis zum 3. August 2011 gültigen Fassung setzt 
eine zwischen dem Netzbetreiber und dem Letztverbraucher 
getroffene Vereinbarung voraus. Dies gilt auch, wenn sich der 
Letztverbraucher erfolglos um den Abschluss einer Vereinba-
rung mit dem Netzbetreiber bemüht hat. In diesem Fall hat sich 
der Letztverbraucher zunächst im Rahmen einer zivilrechtlichen 
Klage oder eines Missbrauchsverfahrens nach dem EnWG um 
den Abschluss einer Vereinbarung zu bemühen.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 11.12.2013 – VI-3 Kart 107/10 (V); 
Verfahrensgang: Beschlusskammer 4 BNetzA, B. v. 13.07.2010 – 
BK4-08-464

Anmerkung der Redaktion: Es wird nur der amtliche Leitsatz ab-
gedruckt. 
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