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führungsleistungen für Rechnung der Commission de régulation 
de l’énergie, einer unabhängigen Verwaltungsbehörde, der es ob-
liegt, das reibungslose Funktionieren des Strom- und Gasmarkts in 
Frankreich zu überwachen. Die Caisse des dépôts et consignations 
stellt auch den Zahlungsverzug und den Zahlungsausfall von End-
verbrauchern fest und unterrichtet den Überwachungsausschuss 
hiervon. 

[31] Außerdem kann diese öffentliche Einrichtung die von den 
Endverbrauchern erhobenen Abgaben anlegen, wobei mit diesen 
Anlagen erwirtschaftete Erträge jährlich vom Betrag der für das 
Folgejahr erhobenen Abgaben abgezogen werde. 

[32] Im Übrigen erwirtschaftet sie keinen Gewinn aus dieser Tä-
tigkeit, und ihre Verwaltungskosten werden auf die von den Stro-
mendverbrauchern erhobenen Abgaben angerechnet. 

[33] Demnach bleiben die derart von der Caisse des dépôts et 
consignations verwalteten Beträge unter staatlicher Kontrolle. 

[34] Aufgrund aller dieser Aspekte kann die vorliegende Rechts-
sache von der unterschieden werden, in der das Urteil Preusse-
nElektra ergangen ist, mit dem festgestellt wurde, dass es nicht als 
aus staatlichen Mitteln finanzierte Maßnahme angesehen werden 
kann, wenn private Stromversorgungsunternehmen zur Abnahme 
von Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu festgelegten Min-
destpreisen verpflichtet werden, da dies nicht zu einer unmittel-
baren oder mittelbaren Übertragung staatlicher Mittel auf die Un-
ternehmen führt, die diesen Strom erzeugen (vgl. in diesem Sinne 
Urteil PreussenElektra, Randnr. 59). 

[35] Wie der Gerichtshof bereits in Randnr. 74 des Urteils Essent 
Netwerk Noord u. a. festgestellt hat, wurden die privaten Unterneh-
men in der Rechtssache, die zum Urteil PreussenElektra geführt 
hat, nämlich nicht vom Mitgliedstaat mit der Verwaltung staatlicher 
Mittel beauftragt, sondern zur Abnahme unter Einsatz ihrer eigenen 
finanziellen Mittel verpflichtet. 

[36] Daher waren die fraglichen Gelder nicht als staatliche Mittel 
anzusehen, weil sie zu keinem Zeitpunkt unter staatlicher Kontrol-
le standen und kein Mechanismus wie der im Ausgangsverfahren 
fragliche bestand, der vom Mitgliedstaat zum Ausgleich der sich 
aus dieser Abnahmepflicht ergebenden Mehrkosten geschaffen und 
geregelt wurde und mit dem der Staat diesen privaten Versorgern 
die vollständige Deckung ihrer Mehrkosten gewährleistete. 

[37] Somit ist Art. 107 Abs. 1 AEUV dahin auszulegen, dass ein 
Mechanismus, mit dem die Mehrkosten, die Unternehmen durch 
eine Abnahmepflicht für Strom aus Windkraftanlagen zu einem 
Preis über dem Marktpreis entstehen, vollständig ausgeglichen 
werden und dessen Finanzierung von allen im Inland wohnhaften 
Stromendverbrauchern getragen wird – so wie der Mechanismus 
aus dem Gesetz Nr. 2000108 – eine Maßnahme unter Inanspruch-
nahme staatlicher Mittel darstellt. 

Zur zeitlichen Beschränkung der Wirkungen des Urteils
[38] Hilfsweise, für den Fall, dass der Gerichtshof der Auffassung 
sein sollte, dass eine Finanzierung wie die im Ausgangsverfahren 
fragliche eine staatliche Maßnahme oder eine Maßnahme unter In-
anspruchnahme staatlicher Mittel darstellt, beantragt die französi-
sche Regierung, die Wirkungen des Urteils zeitlich zu beschränken. 

[39] Insoweit ist daran zu erinnern, dass nach ständiger Recht-
sprechung durch die Auslegung einer Vorschrift des Unionsrechts, 
die der Gerichtshof in Ausübung seiner Befugnisse aus Art. 267 
AEUV vornimmt, erläutert und verdeutlicht wird, in welchem 
Sinn und mit welcher Tragweite diese Vorschrift seit ihrem In-
krafttreten zu verstehen und anzuwenden ist oder gewesen wäre. 
Daraus folgt, dass die Gerichte die Vorschriften in dieser Ausle-
gung auf Rechtsverhältnisse, die vor Erlass des auf das Ersuchen 
um Auslegung ergangenen Urteils entstanden sind, anwenden 
können und müssen, wenn alle sonstigen Voraussetzungen für 
die Anrufung der zuständigen Gerichte in einem die Anwendung 
dieser Vorschriften betreffenden Streit vorliegen (vgl. u. a. Ur-
teile vom 2. Februar 1988, Blaizot u. a., 24/86, Slg. 1988, 379, 
Randnr. 27, vom 10. Januar 2006, Skov und Bilka, C402/03, Slg. 

2006, I199, Randnr. 50, sowie vom 21. März 2013, RWE Vertrieb, 
C92/11, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, 
Randnr. 58). 

[40] Der Gerichtshof kann sich nur ganz ausnahmsweise auf-
grund des der Unionsrechtsordnung innewohnenden allgemeinen 
Grundsatzes der Rechtssicherheit veranlasst sehen, mit Wirkung 
für alle Betroffenen die Möglichkeit zu beschränken, sich auf die 
Auslegung, die er einer Bestimmung gegeben hat, zu berufen, um 
in gutem Glauben begründete Rechtsverhältnisse in Frage zu stel-
len. Für die Zulässigkeit einer solchen Beschränkung müssen zwei 
grundlegende Kriterien erfüllt sein, nämlich guter Glaube der Be-
troffenen und die Gefahr schwerwiegender Störungen (vgl. u. a. Ur-
teile Skov und Bilka, Randnr. 51, sowie RWE Vertrieb, Randnr. 59). 

[41] Für das Ausgangsverfahren ist erstens in Bezug auf das Kri-
terium des guten Glaubens der Betroffenen festzustellen, dass der 
französischen Regierung das in Art. 108 Abs. 3 AEUV geregelte 
Verbot der Durchführung einer Beihilfemaßnahme und die rechtli-
chen Folgen der unterbliebenen Mitteilung der fraglichen Maßnah-
me nicht verborgen bleiben konnten. 

[42] Zweitens hat der Gerichtshof in Bezug auf die Gefahr 
schwerwiegender Störungen darauf hingewiesen, dass die finan-
ziellen Folgen, die sich für einen Mitgliedstaat aus einem Vor-
abentscheidungsurteil ergeben könnten, für sich allein niemals die 
zeitliche Begrenzung der Wirkungen dieses Urteils gerechtfertigt 
haben (vgl. in diesem Sinne u. a. Urteil vom 19. Oktober 1995, 
Richardson, C137/94, Slg. 1995, I3407, Randnr. 37 und die ange-
führte Rechtsprechung). 

[43] Unter diesen Umständen ist in der vorliegenden Rechtssache 
eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass ein auslegendes Urteil auf 
den Zeitpunkt des Inkrafttretens der ausgelegten Vorschrift zurück-
wirkt, durch nichts gerechtfertigt (vgl. Urteil vom 13. Februar 1996, 
Bautiaa und Société française maritime, C197/94 und C252/94, 
Slg. 1996, I505, Randnr. 49 und die angeführte Rechtsprechung). 

[44] Folglich sind die zeitlichen Wirkungen des vorliegenden Ur-
teils nicht zu begrenzen. 

[…] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgesehen.]

2. Bergrecht im Wesentlichen verfassungskonform 
(Garzweiler II)

Art. 14, 19 Abs. 4 GG; §§ 3 Abs. 2, 48, 77, 79 BbergG; §§ 24 Abs. 
1, 25 Abs. 2 LPlG 1994

1. Nach Art. 14 Abs. 3 GG kann eine Enteignung nur durch ein 
hinreichend gewichtiges Gemeinwohlziel gerechtfertigt werden, 
dessen Bestimmung dem parlamentarischen Gesetzgeber auf-
gegeben ist. Das Gesetz muss hinreichend bestimmt regeln, zu 
welchem Zweck, unter welchen Voraussetzungen und für welche 
Vorhaben enteignet werden darf. Allein die Ermächtigung zur 
Enteignung für „ein dem Wohl der Allgemeinheit dienendes 
Vorhaben“ genügt dem nicht.
2. Dient eine Enteignung einem Vorhaben, das ein Gemeinwohl-
ziel im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG fördern soll, muss 
das enteignete Gut unverzichtbar für die Verwirklichung dieses 
Vorhabens sein. Das Vorhaben ist erforderlich im Sinne des 
Art. 14 Abs. 3 GG, wenn es zum Wohl der Allgemeinheit ver-
nünftigerweise geboten ist, indem es einen substantiellen Beitrag 
zur Erreichung des Gemeinwohlziels leistet.
3. Eine Enteignung erfordert eine Gesamtabwägung zwischen 
den für das konkrete Vorhaben sprechenden Gemeinwohlbelan-
gen einerseits und den durch seine Verwirklichung beeinträch-
tigten öffentlichen und privaten Belangen andererseits.
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4. Der Garantie effektiven Rechtsschutzes gegen Verletzungen 
der Eigentumsgarantie wird nur genügt, wenn Rechtsschutz 
gegen einen Eigentumsentzug so rechtzeitig eröffnet wird, dass 
im Hinblick auf Vorfestlegungen oder den tatsächlichen Vollzug 
des die Enteignung erfordernden Vorhabens eine grundsätzlich 
ergebnisoffene Überprüfung aller Enteignungsvoraussetzungen 
realistisch erwartet werden kann.
5. Das Grundrecht auf Freizügigkeit berechtigt nicht dazu, an 
Orten im Bundesgebiet Aufenthalt zu nehmen und zu verbleiben, 
an denen Regelungen zur Bodenordnung oder Bodennutzung 
einem Daueraufenthalt entgegenstehen, sofern sie allgemein 
gelten und nicht gezielt die Freizügigkeit bestimmter Personen 
oder Personengruppen einschränken sollen.
6. Art. 14 GG schützt den Bestand des konkreten (Wohn-)Eigen-
tums auch in dessen gewachsenen Bezügen in sozialer Hinsicht, 
soweit sie an örtlich verfestigten Eigentumspositionen anknüpfen. 
Art. 14 GG vermittelt den von großflächigen Umsiedlungsmaß-
nahmen in ihrem Eigentum Betroffenen einen Anspruch darauf, 
dass bei der Gesamtabwägung das konkrete Ausmaß der Um-
siedlungen und die mit ihnen für die verschiedenen Betroffenen 
verbundenen Belastungen berücksichtigt werden.
(amtliche Leitsätze)
BVerfG, U. v. 17.12.2013 – 1 BvR 3139/08 und 1 BvR 3386/08

Aus den Gründen: 
[1] Die Verfassungsbeschwerden richten sich gegen behördliche 
und gerichtliche Entscheidungen im Zusammenhang mit der Reali-
sierung eines Braunkohlentagebauvorhabens in Nordrhein-Westfa-
len. Der Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 3139/08 wendet 
sich gegen die Zulassung des Rahmenbetriebsplans für den Tage-
bau Garzweiler I/II, der Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 
3386/08 gegen eine Grundabtretung, die zu Lasten eines in seinem 
Eigentum stehenden Grundstücks verfügt wurde.

A. I.
[2] 1. Der Abbau von Braunkohle in Deutschland erfolgt in groß-

flächigen Tagebauen. Für die ökonomisch sinnvolle Realisierung 
von Vorhaben sind regelmäßig die Inanspruchnahme besiedelter 
Flächen und damit auch die Umsiedlung ganzer Ortschaften not-
wendig. Die gewonnene Braunkohle wird zum weit überwiegenden 
Teil zur Verstromung eingesetzt. Der Anteil von Braunkohle an der 
Stromerzeugung in Deutschland liegt seit Jahren bei über 20 Pro-
zent.

[3] 2. In Nordrhein-Westfalen wird Braunkohle auf der gesetz-
lichen Grundlage des Landesplanungsrechts und des Bergrechts 
gewonnen.

[4] a) Das Landesplanungsgesetz in der für die Verfassungsbe-
schwerden im Wesentlichen maßgeblichen Fassung aufgrund der 
Neubekanntmachung vom 29. Juni 1994 (GV. NRW S. 474 – im 
Folgenden LPlG 1994) sieht für die Gewinnung von Braunkohle 
eine besondere Form der Landesplanung in Gestalt von Braunkoh-
lenplänen vor.

[5] Die Braunkohlenpläne legen im Braunkohlenplangebiet Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung fest, soweit es für eine geord-
nete Braunkohlenplanung erforderlich ist (§ 24 Abs. 1 LPlG 1994). 
Das Braunkohlenplangebiet umfasst gemäß § 25 Abs. 2 LPlG 1994 
ganz oder zum Teil das Gebiet der Kreise Aachen, Düren, Eus-
kirchen, Erftkreis, Heinsberg, Neuss, Rhein-Sieg-Kreis, Viersen 
sowie der kreisfreien Städte Köln und Mönchengladbach; die Ab-
grenzung im Einzelnen überlässt das Landesplanungsgesetz einer 
Rechtsverordnung (§ 25 Abs. 3 LPlG 1994; vgl. die Verordnung 
über die Abgrenzung des Braunkohlenplangebietes vom 31. Okto-
ber 1989, GV. NRW S. 538). Aufgestellt wird ein Braunkohlenplan 
vom Braunkohlenausschuss, einem Sonderausschuss des Bezirks-
planungsrates des Regierungsbezirks Köln (vgl. §§ 26 ff. LPlG 
1994). Bei Aufstellung eines Braunkohlenplanes ist in aller Regel 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 24 Abs. 3 LPlG 1994) und 
eine Prüfung der Sozialverträglichkeit durchzuführen (§ 32 Abs. 1 

LPlG 1994); außerdem findet eine förmliche Beteiligung der Öf-
fentlichkeit statt (§ 33 LPlG 1994). Braunkohlenpläne bedürfen der 
Genehmigung der Landesplanungsbehörde im Einvernehmen mit 
den fachlich zuständigen Ministerien und im Benehmen mit dem 
für die Landesplanung zuständigen Ausschuss des Landtags (§ 34 
Abs. 1 Satz 1 LPlG 1994).

[6] b) aa) Braunkohle ist gemäß § 3 Abs. 2 des Bundesbergge-
setzes vom 13. August 1980 (BGBl I S. 1310; BBergG) ein berg-
freier Bodenschatz. Wer Braunkohle gewinnen will, bedarf gemäß 
§ 6 Satz 1 BBergG der Bewilligung oder des Bergwerkseigentums.

[7] Gewinnungsbetriebe dürfen nur auf Grund von Plänen geführt 
werden, die vom Unternehmer aufgestellt und von der zuständigen 
Behörde zugelassen worden sind (§ 51 Abs. 1 Satz 1 BBergG). Für 
die Errichtung und Führung eines Betriebes sind Hauptbetriebsplä-
ne für einen in der Regel zwei Jahre nicht überschreitenden Zeit-
raum aufzustellen (§ 52 Abs. 1 Satz 1 BBergG). Die zuständige Be-
hörde kann verlangen, dass für einen bestimmten längeren, nach den 
jeweiligen Umständen bemessenen Zeitraum Rahmenbetriebspläne 
aufgestellt werden, die allgemeine Angaben über das beabsichtigte 
Vorhaben, dessen technische Durchführung und voraussichtlichen 
zeitlichen Ablauf enthalten müssen (§ 52 Abs. 2 Nr. 1 BBergG). Die 
Zulassung eines Betriebsplanes im Sinne des § 52 BBergG hängt 
von der Erfüllung der in § 55 Abs. 1 BBergG genannten Vorausset-
zungen ab, die vornehmlich den Schutz vor betrieblichen Gefahren 
im Blick haben, und daneben von der Einhaltung der allgemeinen 
Verbote und Beschränkungen nach § 48 BBergG.

[8] Die zwangsweise Inanspruchnahme eines Grundstücks für 
bergbauliche Zwecke erfolgt im Wege der so genannten Grund-
abtretung. Vorschriften über deren „Zulässigkeit und Vorausset-
zungen“ enthalten die §§ 77 ff. BBergG. § 79 Abs. 1 BBergG macht 
die Zulässigkeit der Grundabtretung davon abhängig, dass sie dem 
Wohl der Allgemeinheit dient, indem namentlich die Versorgung 
des Marktes mit Rohstoffen, die Erhaltung der Arbeitsplätze im 
Bergbau, der Bestand oder die Verbesserung der Wirtschaftsstruk-
tur oder der sinnvolle und planmäßige Abbau der Lagerstätte gesi-
chert werden sollen.

[9] bb) Für die Verfassungsbeschwerden wesentlich sind § 48 
BBergG, der bei der Zulassung eines Betriebsplans zu beachten ist, 
sowie die mittelbar mit der Verfassungsbeschwerde 1 BvR 3386/08 
angegriffenen Vorschriften über die Grundabtretung der § 77 Abs. 1 
und 2, § 79 Abs. 1 und 2 BBergG. Sie lauten:

[10] § 48 Allgemeine Verbote und Beschränkungen
(1) Unberührt bleiben Rechtsvorschriften, die auf Grundstü-
cken solche Tätigkeiten verbieten oder beschränken, die ihrer 
Art nach der Aufsuchung oder Gewinnung dienen können, 
wenn die Grundstücke durch Gesetz oder auf Grund eines Ge-
setzes einem öffentlichen Zweck gewidmet oder im Interesse 
eines öffentlichen Zwecks geschützt sind. Bei Anwendung die-
ser Vorschriften ist dafür Sorge zu tragen, daß die Aufsuchung 
und Gewinnung so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.
(2) In anderen Fällen als denen des Absatzes 1 und des § 15 
kann, unbeschadet anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften, 
die für die Zulassung von Betriebsplänen zuständige Behörde 
eine Aufsuchung oder eine Gewinnung beschränken oder un-
tersagen, soweit ihr überwiegende öffentliche Interessen ent-
gegenstehen. Soweit die öffentlichen Interessen zugleich den 
Schutz von Rechten Dritter umfassen, kann die für die Zulas-
sung von Betriebsplänen zuständige Behörde den Plan ausle-
gen, wenn voraussichtlich mehr als 300 Personen betroffen 
sind oder der Kreis der Betroffenen nicht abschließend bekannt 
ist. …
[11] § 77 Zweck der Grundabtretung
(1) Nach den Vorschriften dieses Kapitels kann auf Antrag 
des Unternehmers eine Grundabtretung durchgeführt werden, 
soweit für die Errichtung oder Führung eines Gewinnungsbe-
triebes oder Aufbereitungsbetriebes einschließlich der dazuge-
hörigen, in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Tätigkeiten und 
Einrichtungen die Benutzung eines Grundstücks notwendig ist.

BVerfG, U. v. 17.12.2013 – 1 BvR 3139/08 und 1 BvR 3386/08
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(2) Die Benutzung ist insbesondere dann notwendig, wenn das 
Vorhaben einer technisch und wirtschaftlich sachgemäßen Be-
triebsplanung oder Betriebsführung entspricht und die Bereit-
stellung von Grundstücken des Unternehmers für diesen Zweck 
nicht möglich oder deshalb nicht zumutbar ist, weil die Benut-
zung solcher Grundstücke für andere Zwecke der in Absatz 1 
bezeichneten Art unerläßlich ist.
(3) …

und
[12]  § 79 Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Grundab-
tretung
(1) Die Grundabtretung ist im einzelnen Falle zulässig, wenn 
sie dem Wohle der Allgemeinheit dient, insbesondere die Ver-
sorgung des Marktes mit Rohstoffen, die Erhaltung der Ar-
beitsplätze im Bergbau, der Bestand oder die Verbesserung der 
Wirtschaftsstruktur oder der sinnvolle und planmäßige Abbau 
der Lagerstätte gesichert werden sollen, und der Grundabtre-
tungszweck unter Beachtung der Standortgebundenheit des Ge-
winnungsbetriebes auf andere zumutbare Weise nicht erreicht 
werden kann.
(2) Die Grundabtretung setzt voraus, daß der Grundabtretungs-
begünstigte
1. sich ernsthaft
a) um den freihändigen Erwerb des Grundstücks zu angemes-
senen Bedingungen, insbesondere, soweit ihm dies möglich 
und zumutbar ist, unter Angebot geeigneter anderer Grund-
stücke aus dem eigenen Vermögen, oder
b) um die Vereinbarung eines für die Durchführung des Vor-
habens ausreichenden Nutzungsverhältnisses zu angemessenen 
Bedingungen
vergeblich bemüht hat und
2. glaubhaft macht, daß das Grundstück innerhalb angemes-
sener Frist zu dem vorgesehenen Zweck verwendet werden 
wird.
(3) …

II.
[13] 1. Der Braunkohlentagebau „Garzweiler“ ist benannt nach 

dem im Abbaugebiet liegenden ehemaligen Ortsteil Garzweiler der 
Gemeinde Jüchen. Dem ersten Abschnitt des Gesamtvorhabens 
lag der Braunkohlenplan Frimmersdorf (Garzweiler I) aus dem 
Jahr 1984 zugrunde. Im Jahr 1987 stellte die Rheinbraun AG, eine 
Rechtsvorgängerin der in den Ausgangsverfahren beigeladenen 
RWE Power AG, den Antrag auf Aufstellung und Genehmigung 
eines Braunkohlenplanes für das Abbaugebiet Garzweiler II.

[14] 2. a) Der Braunkohlenausschuss stellte durch Beschluss vom 
20. Dezember 1994 den Braunkohlenplan Garzweiler II auf. Diesen 
genehmigte das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land-
wirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen am 31. März 1995.

[15] Der Genehmigung wie auch dem Braunkohlenplan lagen 
zugrunde die „Leitentscheidungen zur künftigen Braunkohlenpo-
litik“ der Landesregierung Nordrhein-Westfalen vom September 
1987 und deren ergänzende „Leitentscheidungen zum Braunkoh-
lenabbauvorhaben Garzweiler II“ vom September 1991. Die Lei-
tentscheidungen von 1987 stützten sich wesentlich auf die Studie 
„Energieszenarien Nordrhein-Westfalen“ der PROGNOS AG und 
die das Abbauvorhaben Garzweiler II betreffenden Leitentschei-
dungen aus dem Jahr 1991 auf eine ergänzende Untersuchung 
dieses Unternehmens. In den Leitentscheidungen zum Tagebau-
vorhaben Garzweiler II sah sich die Landesregierung auch nach 
nochmaliger Überprüfung in ihrem in den Leitentscheidungen 
von 1987 beschlossenen energiepolitischen Konzept bestätigt. 
Danach soll trotz der erheblichen Belastungen für die umzusie-
delnden Menschen und für die Umwelt jedenfalls mittelfristig an 
der Braunkohle als sicher, ausreichend und kostengünstig ver-
fügbarem Energieträger festgehalten werden. Bei dem Anschlus-
stagebau Garzweiler II seien gegenüber alternativ im Braunkoh-
lenplangebiet in Frage kommenden Neuaufschlüssen weniger 
Menschen betroffen und eine geringere Landinanspruchnahme 

erforderlich. Insbesondere wegen der hohen wasserwirtschaft-
lich-ökologischen Belastungen müsse die von dem Unternehmen 
beantragte Abbaufläche des Anschlusstagebaus Garzweiler II al-
lerdings um etwa ein Drittel reduziert werden, was auch die Zahl 
der betroffenen Einwohner von rund 11.800 auf etwa 7.500 sinken 
lasse.

[16] Im Verfahren zur Aufstellung des Braunkohlenplans Garz-
weiler II wurden eine Umweltverträglichkeitsprüfung und eine 
Sozialverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Letztere mündete für 
die bis etwa 2008 vom Abbau betroffenen Ortschaften in einer ge-
naueren Umsiedlungsplanung. Im Planaufstellungsverfahren fand 
eine Beteiligung der Öffentlichkeit mit einem mehrwöchigen Erör-
terungstermin im März 1994 statt.

[17] b) Der Braunkohlenplan Garzweiler II legt als raumordne-
risches Ziel fest, dass im Abbaubereich, dessen allgemeine Größen-
ordnung und annähernde räumliche Lage durch die zeichnerisch 
dargestellte Abbaugrenze bestimmt ist, die Gewinnung von Braun-
kohle grundsätzlich Vorrang vor anderen Nutzungs- und Funkti-
onsansprüchen hat. Innerhalb des so umrissenen Abbaugebiets liegt 
auch der Ortsteil Immerath der Stadt Erkelenz. Mit der festgelegten 
Abbaugrenze wird nach den Erläuterungen zum Braunkohlenplan 
der Abbaubereich – den Leitentscheidungen der Landesregierung 
entsprechend – gegenüber dem Antrag der Rheinbraun AG um 
1.763 Hektar oder 27 Prozent verkleinert. Die gewinnbare Koh-
lemenge reduziert sich dadurch um 300 Millionen Tonnen oder 
19 Prozent. Die Größe des dargestellten Abbaubereiches liegt da-
nach bei 4.800 Hektar mit einem Kohlevorrat von 1,3 Milliarden 
Tonnen.

[18] c) Mit Bescheid vom 16. Februar 2005 genehmigte das Mi-
nisterium für Verkehr, Energie und Landesplanung des Landes Nor-
drhein-Westfalen den Braunkohlenplan „Umsiedlung Immerath-
Pesch-Lützerath“, der auf der Grundlage des Braunkohlenplans 
Garzweiler II die Umsiedlung dieser Ortschaften näher ausarbeite-
te. Dabei bestätigte die Genehmigungsbehörde unter Einbeziehung 
neuerer wissenschaftlicher Gutachten, dass die Förderung hei-
mischer Braunkohle und ihre Verstromung in Nordrhein-Westfalen 
im Rahmen eines ausgewogenen Energiemixes angesichts stei-
gender Importabhängigkeit auch künftig große Bedeutung haben 
werde und deshalb am Ausbaukonzept festgehalten werde.

[19] 3. Nahezu zeitgleich mit dem Antrag auf Aufstellung und 
Genehmigung eines Braunkohlenplanes für das Abbaugebiet Garz-
weiler II legte die Rechtsvorgängerin der Beigeladenen dem sei-
nerzeitigen Bergamt Köln einen für den Abbauzeitraum 1997–2045 
konzipierten Rahmenbetriebsplan „Garzweiler I/II“ vor. Mit Rück-
sicht auf das andauernde Braunkohlenplanverfahren beantragte sie 
im Jahr 1992 eine Teilzulassung betreffend Flächen, die im Abbau-
bereich Frimmersdorf (Garzweiler I) gelegen sind. Die Teilzulas-
sung wurde im Jahr 1994 ausgesprochen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
IV.
[49] 1. a) Der Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 3386/08 

ist ein in Nordrhein-Westfalen anerkannter Naturschutzverband. Er 
erwarb im Jahr 1998 das Eigentum an einem Grundstück der Ge-
markung Hochneukirch. Das knapp ein Hektar große Grundstück 
liegt innerhalb der Abbaugrenze des Braunkohlenplans Frimmers-
dorf und innerhalb der Abbaufläche des mit dem Bescheid vom 
22. Dezember 1997 zugelassenen Rahmenbetriebsplans für den 
Tagebau Garzweiler I/II. Der Beschwerdeführer bepflanzte das 
Grundstück im Rahmen der Aktion „Zukunft statt Braunkohle – 
BUND-Obstwiese gegen Garzweiler“.

[50] b) Der Beschwerdeführer erhob gegen die Zulassung des 
Rahmenbetriebsplans erfolglos Widerspruch und Klage beim 
Verwaltungsgericht Aachen. Das Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen wies mit Urteil vom 7. Juni 2005 (11 
A 1193/02) die Berufung zurück. Soweit der Beschwerdeführer 
die Klagebefugnis aus seinem Oberflächeneigentum ableite, lasse 
der Senat mit der Vorinstanz offen, ob gegen die Klage bereits der 
Einwand der unzulässigen Rechtsausübung greife, weil der Erwerb 
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eines sogenannten Sperrgrundstücks allein zum Führen eines er-
warteten Rechtsstreits diene. Die Klage sei jedenfalls unbegründet, 
weil der Beschwerdeführer durch die Zulassung des Rahmenbe-
triebsplans nicht in seinen Grundrechten oder in sonstigen subjek-
tiven Rechten verletzt werde. Das folge aus Regelungsgegenstand 
und -wirkung der Zulassung des Rahmenbetriebsplans.

[51] Die vom Oberverwaltungsgericht zugelassene Revision hat 
der Beschwerdeführer nicht eingelegt. Er greift die vorangegan-
genen Entscheidungen auch nicht mit der Verfassungsbeschwerde 
an.

[52] c) Mit Grundabtretungsbeschluss vom 9. Juni 2005 entzog 
die Bezirksregierung Arnsberg das Eigentum des Beschwerdefüh-
rers an dem Grundstück der Gemarkung Hochneukirch, übertrug 
es auf die RWE Power AG „für die Errichtung und Führung eines 
Betriebes zur Gewinnung von Braunkohle (Garzweiler) sowie für 
die dazugehörigen Tätigkeiten und Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 BBergG“ und verpflichtete die RWE Power AG, dem 
Beschwerdeführer eine Entschädigung in Geld in bestimmter Höhe 
zu zahlen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
V.
[103] Zu den Verfassungsbeschwerden haben Stellung genom-

men die Bundesregierung, die Landesregierung Nordrhein-West-
falen, die Bezirksregierung Arnsberg, die Bezirksregierung Köln 
– Geschäftsstelle des Braunkohlenausschusses –, die Landesregie-
rung Rheinland Pfalz, die Beigeladene der Ausgangsverfahren, das 
Umweltbundesamt, die Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e.V., 
der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., das In-
stitut für deutsches und internationales Berg- und Energierecht der 
Technischen Universität Clausthal und die Bundesrechtsanwalts-
kammer.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[134] 7. Das Umweltbundesamt hat sich auf Anfrage des Bundes-

verfassungsgerichts insbesondere zur Bedeutung der Braunkohle 
für die Energieversorgung im Zeitverlauf, zu den externen Kosten 
der Braunkohlennutzung und zu den mit ihr verbundenen Proble-
men für Mensch und Umwelt geäußert. Es hat dabei im Ergebnis 
auch bei abnehmender Braunkohlennutzung zur Stromerzeugung 
die Versorgungssicherheit in Deutschland durch andere Energie-
träger gewährleistet gesehen. Demgegenüber seien die externen 
Kosten der Braunkohlennutzung durch Flächeninanspruchnahme, 
Umsiedlungen, Feinstaubemissionen, Grundwasserbelastung und 
Massenumlagerungen enorm.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[142] 10. Das Institut für deutsches und internationales Berg- und 

Energierecht der Technischen Universität Clausthal weist auf einen 
seiner Auffassung nach in der Diskussion um Grundabtretungen 
bisher weithin unbeachtet gebliebenen normativen Zusammenhang 
hin, in den der Gesetzgeber des Bundesberggesetzes die bergrech-
tliche Enteignung gestellt habe. Die Rechtsgrundlagen des Grund-
abtretungsrechts zeigten zwei prägende Merkmale: zum einen die 
mit dem Bundesberggesetz Gesetz gewordene Ausgestaltung als 
Enteignung (§§ 77 ff. BBergG), zum anderen über die Einbindung 
der Grundabtretung in die auf Gewinnung gerichteten Bergbau-
berechtigungen die Konstellation einer unentrinnbaren Kollision 
räumlich benachbarter Rechtspositionen (Bergwerkseigentum – 
Grundeigentum).

[143] Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
sei eine Enteignung im Einzelfall nur aufgrund einer Abwägung 
aller öffentlichen und privaten Belange zulässig. Dazu gehöre bei 
der Grundabtretung auch das Verhältnis der sich für beide grund-
rechtlich geschützten Eigentumspositionen ergebenden Entfal-
tungsspielräume (Bestandsschutzgarantie und Wertgarantie). Die 
behördliche Versagung der Grundabtretung bedeute für den Inhaber 
der Bergbauberechtigung (Bergbautreibenden) nicht selten die Ent-
scheidung für den Totalverlust seiner Eigentumsposition, während 
sich für den Grundeigentümer die Zulassung der Grundabtretung 
auf die Reduzierung der Bestandsgarantie zur Wertgarantie be-

schränke. Daraus ergebe sich, dass die Anforderungen an das Tat-
bestandsmerkmal „dem Wohle der Allgemeinheit dienen“ in § 79 
Abs. 1 BBergG geringer anzusetzen seien als in sonstigen Enteig-
nungssituationen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
B.
[147] Die Verfassungsbeschwerde des Bundes für Umwelt und 

Naturschutz Deutschland Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. 
(1 BvR 3386/08 – Grundabtretung) ist im Wesentlichen zulässig (I.) 
und teilweise begründet (II.).

I.
[148] Die Verfassungsbeschwerde, die sich unmittelbar gegen 

den Grundabtretungsbeschluss und die seine Rechtmäßigkeit be-
stätigenden Gerichtsentscheidungen sowie mittelbar gegen die dem 
Grundabtretungsbeschluss zugrunde liegenden gesetzlichen Rege-
lungen der §§ 77 und 79 BBergG richtet, ist zulässig, soweit der 
Beschwerdeführer eine Verletzung des Eigentumsgrundrechts und 
der grundrechtsgleichen Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes 
rügt. Soweit der Beschwerdeführer einen Verstoß gegen Art. 103 
Abs. 1 GG durch den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts 
über die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision be-
hauptet, genügt die Verfassungsbeschwerde nicht den sich aus § 23 
Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG ergebenden Begründungsanforde-
rungen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II.
[158] Die Verfassungsbeschwerde ist, soweit zulässig, auch 

begründet. Der Beschwerdeführer ist in seinen Grundrechten aus 
Art. 14 Abs. 1 Satz 1 und Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG, jeweils in Ver-
bindung mit Art. 19 Abs. 3 GG, verletzt.

[159] Der Beschwerdeführer wird durch die Grundabtretung ent-
eignet (1.). Gemessen an dem an die Verfassungsmäßigkeit einer 
Enteignung anzulegenden Maßstab aus Art. 14 Abs. 3 GG (2.) er-
weist sich die rechtliche Grundlage zur Enteignung in §§ 77 und 
79 BBergG in dem hier entscheidungserheblichen Umfang als 
verfassungsgemäß; defizitär ist allerdings die Ausgestaltung des 
Bundesberggesetzes im Hinblick auf die für einen Tagebau gebo-
tene Gesamtabwägung und auf einen effektiven Rechtsschutz in 
Großverfahren dieser Art (3.). Der Grundabtretungsbeschluss der 
Enteignungsbehörde und die Urteile des Verwaltungsgerichts und 
des Oberverwaltungsgerichts verletzen Art. 14 GG, weil sie es an 
der gemäß Art. 14 Abs. 3 GG erforderlichen Gesamtabwägung zwi-
schen verfolgtem Gemeinwohlziel und entgegenstehenden öffent-
lichen und privaten Belangen fehlen lassen (4.). Das Bundesver-
waltungsgericht hätte dies nicht unbeanstandet lassen dürfen (5.). 
Zudem genügt das zur Grundabtretung führende Verfahren nicht 
den Anforderungen an einen effektiven gerichtlichen Rechtsschutz 
(6.).

[160] 1. Der Grundabtretungsbeschluss ordnet die Enteignung 
des Beschwerdeführers im Hinblick auf sein Grundstück an.

[161] Mit der Enteignung greift der Staat auf das Eigentum Ein-
zelner zu. Sie ist auf die vollständige oder teilweise Entziehung kon-
kreter subjektiver, durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG gewährleisteter 
Rechtspositionen zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben 
gerichtet (vgl. BVerfGE 101, 239 <259>; 102, 1 <15 f.>; 104, 1 
<9>; stRspr).

[162] Der Grundabtretungsbeschluss entzieht dem Beschwerde-
führer ausdrücklich das Eigentum an seinem Grundstück und über-
trägt es der Beigeladenen des Ausgangsverfahrens zur Errichtung 
und Führung eines Betriebes „Garzweiler“ zur Gewinnung von 
Braunkohle. Mit diesem gezielten Zugriff auf das Grundeigentum 
durch einen staatlichen Hoheitsakt erfüllt die Grundabtretung die 
Voraussetzungen des grundgesetzlichen Enteignungsbegriffs. Da-
rin liegt auch dann eine Enteignung, wenn als solche nur Fälle an-
gesehen werden, in denen hoheitlich Güter beschafft werden, mit 
denen ein konkretes, der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen-
des Vorhaben durchgeführt werden soll (so BVerfGE 104, 1 <10>). 
Denn auch dies ist bei der Übertragung des Eigentums an dem 
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Grundstück zur Ermöglichung des Braunkohlentagebaus Garzwei-
ler der Fall.

[163] Das Verständnis der Grundabtretung als Enteignung stimmt 
zudem mit dem erklärten Ziel des Gesetzgebers bei der Neurege-
lung des Bergrechts im Jahre 1980 überein, die Grundabtretung als 
Enteignung im Sinne des Art. 14 Abs. 3 GG auszugestalten (vgl. 
BTDrucks 8/1315, S. 125; 8/3965, S. 130 und 139).

[164] 2. Danach ist die Grundabtretung an Art. 14 Abs. 3 GG zu 
messen.

[165] Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG lässt die Enteignung nur zum 
Wohle der Allgemeinheit zu. Sie darf nur durch Gesetz oder auf-
grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädi-
gung regelt (Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG).

[166] Die Enteignung ist regelmäßig ein schwerer Eingriff in das 
verfassungsrechtlich garantierte Eigentum (a). Die Bestimmung 
des eine Enteignung rechtfertigenden Gemeinwohlziels und der 
Vorhaben, die generell zu seiner Verwirklichung in Frage kommen, 
sowie der wesentlichen Voraussetzungen für eine Enteignung sind 
dem parlamentarischen Gesetzgeber vorbehalten (b). Sofern die 
Enteignung zugunsten Privater vorgesehen ist, hat das Gesetz zu-
sätzliche Vorkehrungen für die dauerhafte Gemeinwohlsicherung 
des enteigneten Gutes vorzusehen (c). Nur eine in jeder Hinsicht 
verhältnismäßige Enteignung muss der Eigentümer zum gemeinen 
Wohl hinnehmen. Hinsichtlich der an die Erforderlichkeit und An-
gemessenheit der Maßnahme zu stellenden Anforderungen ist dabei 
zwischen dem Enteignungsakt und dem Vorhaben, dessen Verwirk-
lichung er dient, zu unterscheiden. Die Enteignung muss für die 
Verwirklichung des Vorhabens erforderlich, das Vorhaben für das 
gemeine Wohl sinnvollerweise geboten sein (d). Die Angemessen-
heit des Enteignungsakts ist im Verhältnis zum Vorhaben zu bestim-
men, das seinerseits einer Gesamtabwägung mit allen betroffenen 
öffentlichen und privaten Belangen standhalten muss (e). Art. 14 
GG garantiert dem Eigentümer einen Anspruch auf effektiven 
Rechtsschutz gegen die Enteignung, dem auch das Verwaltungsver-
fahren Rechnung tragen muss (f).

[167] a) Das Eigentum ist ein elementares Grundrecht und sein 
Schutz von besonderer Bedeutung für den sozialen Rechtsstaat 
(vgl. BVerfGE 14, 263 <277>). Der Eigentumsgarantie kommt im 
Gefüge der Grundrechte insbesondere die Aufgabe zu, dem Trä-
ger des Grundrechts einen Freiheitsraum im vermögensrechtlichen 
Bereich zu sichern und ihm dadurch eine eigenverantwortliche Ge-
staltung seines Lebens zu ermöglichen. Das verfassungsrechtlich 
gewährleistete Eigentum ist durch Privatnützigkeit und grundsätz-
liche Verfügungsbefugnis des Eigentümers über den Eigentumsge-
genstand gekennzeichnet (vgl. BVerfGE 31, 229 <240>; 50, 290 
<339>; 52, 1 <30>; 100, 226 <241>; 102, 1 <15>; stRspr). Es soll 
ihm als Grundlage privater Initiative und in eigenverantwortlichem 
privatem Interesse von Nutzen sein (vgl. BVerfGE 100, 226 <241>). 
Dabei genießt es einen besonders ausgeprägten Schutz, soweit es 
um die Sicherung der persönlichen Freiheit des Einzelnen geht 
(vgl. BVerfGE 50, 290 <340>; stRspr). Zugleich soll der Gebrauch 
des Eigentums dem Wohl der Allgemeinheit dienen (Art. 14 Abs. 2 
GG). Hierin liegt die Absage an eine Eigentumsordnung, in der das 
Individualinteresse den unbedingten Vorrang vor den Interessen der 
Gemeinschaft hat (vgl. BVerfGE 21, 73 <83>; 102, 1 <15>).

[168] Die Eigentumsgarantie schützt den konkreten Bestand in der 
Hand der einzelnen Eigentümer (vgl. BVerfGE 24, 367 <400>; 38, 
175 <181, 184 f.>; 56, 249 <260>). Im Falle einer verfassungs-
gemäßen Enteignung tritt an die Stelle der Bestandsgarantie eine 
Wertgarantie, die sich auf Gewährung einer vom Gesetzgeber dem 
Grunde nach zu bestimmenden Entschädigung richtet (vgl. BVerf-
GE 24, 367 <397>; 46, 268 <285>; 56, 249 <261>; 58, 300 <323>). 
Dies ändert allerdings nichts daran, dass Art. 14 GG in erster Linie 
den Bestand des Eigentums in seiner freiheitssichernden Funktion 
schützt, nicht nur seinen Wert. Der hoheitliche Zugriff auf konkrete 
Eigentumspositionen durch Enteignung ist daher regelmäßig ein 
schwerer Eingriff in das durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützte, nach 
Maßgabe des einfachen Rechts ausgestaltete Eigentum. In besonde-

rem Maße gilt dies angesichts der von vornherein begrenzten Ver-
fügbarkeit dieses Vermögensguts bei Grundstücksenteignungen. 
Zusätzliche Schwere erlangt der das Grundeigentum entziehende 
Zugriff, wenn er auf Eigentum trifft, das zu dauerhaftem Wohnen 
genutzt wird, und damit gewachsene soziale Beziehungen der Ei-
gentümer zu ihrem auch örtlich geprägten Umfeld zerstört (näher 
dazu siehe unter C. II. 2. a). Zwar variiert das Gewicht des Enteig-
nungseingriffs je nach Bedeutung der konkret entzogenen Rechts-
position für die Lebens- und Freiheitsgestaltung der Betroffenen 
sowie danach, ob sie ganz oder nur teilweise genommen wird. Es ist 
als hoheitliche Verschiebung der Eigentumszuordnung typischer-
weise von hoher Intensität. Dem ist bei der Auslegung und Anwen-
dung der verfassungsrechtlichen Vorgaben einer Enteignung nach 
Art. 14 Abs. 3 GG wie auch der Enteignungsgesetze Rechnung zu 
tragen. Insbesondere verlangt dies stets eine der Schwere des Ei-
gentumseingriffs entsprechende strenge Prüfung der Verhältnismä-
ßigkeit der Enteignung.

[169] b) Eine Enteignung kann nur durch ein Gemeinwohlziel 
von besonderem Gewicht gerechtfertigt werden; seine Bestimmung 
ist dem parlamentarischen Gesetzgeber vorbehalten (aa). Die An-
forderungen an die Bestimmtheit der gesetzlichen Regelung hän-
gen vom jeweiligen Gemeinwohlziel und den zu seiner Erreichung 
vorgesehenen Vorhaben ab (bb).

[170] aa) Das in Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG verlangte Gemein-
wohlziel ist die vom Grundgesetz geforderte zentrale materielle 
Rechtmäßigkeitsvoraussetzung einer jeden Enteignung. Ungeach-
tet aller anderen Anforderungen ist die Enteignung nur dann, nur 
insoweit und nur solange verfassungsgemäß, als sie zum Wohl 
der Allgemeinheit erfolgt (vgl. BVerfGE 24, 367 <403>; 38, 175 
<180>; 56, 249 <259 f.>).

[171] (1) Es ist nach Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG dem demokra-
tisch legitimierten, parlamentarischen Gesetzgeber vorbehalten, 
diejenigen Ziele des Gemeinwohls festzulegen, deren Erreichung 
erforderlichenfalls auch mittels Enteignung durchgesetzt werden 
soll (vgl. BVerfGE 56, 249 <261 f.>; 74, 264 <285>). Vor allem mit 
Rücksicht darauf, dass die Einschätzung, welche Ziele für die Ge-
sellschaft besonders wichtig sind, im Laufe der Zeit Veränderungen 
unterliegen kann, ist die Aufgabe, die eine Enteignung tragenden 
Gemeinwohlziele auszuwählen, allein dem Gesetzgeber überant-
wortet.

[172] Bei der Auswahl der Gemeinwohlziele steht dem Gesetz-
geber ein weiter Spielraum zu. Er ist nur eingeschränkter verfas-
sungsgerichtlicher Kontrolle zugänglich, da das Grundgesetz ledig-
lich in begrenztem Umfang einen Maßstab für die Bestimmung des 
gemeinen Wohls im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG zur Verfü-
gung stellt. Insbesondere lässt sich dem Grundgesetz keine umfas-
sende, allgemeine Bestimmung der Gemeinwohlziele entnehmen, 
die eine Enteignung zu tragen vermögen. Von Verfassungs wegen 
von vornherein ausgeschlossen sind lediglich Enteignungszwecke, 
die ausschließlich im Interesse Privater liegen (vgl. BVerfGE 74, 
264 <284 ff.>), die rein fiskalischen Interessen dienen (vgl. BVerf-
GE 38, 175 <179 f.>) oder die vom Grundgesetz missbilligte Ziele 
verfolgen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[182] d) Die Enteignung ist nur zulässig, wenn sie zur Erreichung 

des Gemeinwohlziels geeignet – was hier keiner eigenen Befassung 
bedarf – und erforderlich ist (vgl. BVerfGE 24, 367 <404>; 45, 297 
<322>; 56, 249 <261 f.>). Hierbei ist zu unterscheiden zwischen 
der Erforderlichkeit der einzelnen Enteignungsmaßnahme für die 
Verwirklichung des dem Gemeinwohl dienenden konkreten Vorha-
bens – beispielsweise einer bestimmten Straße, eines Schienenwegs 
oder einer Stromversorgungstrasse – (aa) und der Gemeinwohler-
forderlichkeit dieses Vorhabens selbst (bb).

[183] aa) Eine konkrete Enteignung dient in aller Regel nicht 
unmittelbar dem vom Gesetzgeber als „enteignungsfähig“ be-
stimmten Wohl der Allgemeinheit, sondern der Verwirklichung 
eines konkreten Vorhabens, das seinerseits zur Erreichung des Ge-
meinwohlziels führen oder es substantiell fördern soll. Die Erfor-
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derlichkeit der einzelnen Enteignungsmaßnahme bestimmt sich in 
Bezug auf dieses konkrete Vorhaben. Die Enteignung ist danach 
nur erforderlich, wenn und soweit sie für die Verwirklichung des je-
weiligen Vorhabens unverzichtbar ist, es hierfür also kein milderes 
Mittel gibt, das gleich geeignet wäre. Kann das Vorhaben hingegen 
in gleicher Weise auch ohne den Entzug privaten Eigentums – etwa 
statt der Enteignung von Grundstücken durch die Inanspruchnahme 
öffentlichen oder von privater Seite freiwillig zur Verfügung ge-
stellten Grund und Bodens (vgl. BVerwG, Urteil vom 23. August 
1996 – BVerwG 4 A 29.95 –, NVwZ 1997, S. 486 <488> und Urteil 
vom 24. März 2011 – BVerwG 7 A 3.10 –, NVwZ 2011, S. 1124 
<1127 [Tz. 48]> m.w.N.) – verwirklicht werden, ist die Enteignung 
unzulässig.

[184] bb) Das konkrete Vorhaben seinerseits muss nicht glei-
chermaßen unverzichtbar für das Erreichen des gesetzlich vorge-
gebenen Gemeinwohlziels sein wie die einzelne Enteignungsmaß-
nahme im Hinblick auf das Vorhaben. Für die Erforderlichkeit des 
Vorhabens genügt vielmehr, dass es zum Wohl der Allgemeinheit 
vernünftigerweise geboten ist. Das ist der Fall, wenn das konkrete 
Vorhaben in der Lage ist, einen substantiellen Beitrag zur Errei-
chung des Gemeinwohlziels zu leisten. Einen strikteren Erforder-
lichkeitsmaßstab verlangt der Gemeinwohlbezug in Art. 14 Abs. 3 
Satz 1 GG nicht. Würde das Grundgesetz ein unabweisbares Be-
dürfnis für das jeweilige Vorhaben voraussetzen, stellte es eine 
zumeist unerfüllbare Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Enteig-
nung und damit im praktischen Ergebnis ein weitgehendes Verbot 
der Enteignung auf. Denn es wird selten vorkommen, dass die mit 
einem konkreten Vorhaben wie der Trasse einer bestimmten Straße, 
Eisenbahnlinie oder Energieversorgungsleitung oder dem Abbau 
eines Rohstoffes an einer bestimmten Stelle verfolgten Gemein-
wohlziele allein durch die Verwirklichung eben dieses Vorhabens 
erreicht oder jedenfalls wesentlich gefördert werden können. Zu-
meist werden andere vergleichbare Vorhaben in Frage kommen, 
die dem verfolgten Gemeinwohlziel dienen. Dass die Enteignung 
zum Wohl der Allgemeinheit auf den Sonderfall eines für das in 
Rede stehende Gemeinwohlziel einzig möglichen Vorhabens redu-
ziert werden sollte, kann der Regelung des Enteignungsrechts im 
Grundgesetz nicht entnommen werden.

[185] Dass das Vorhaben lediglich erforderlich in dem Sinne 
sein muss, dass es „vernünftigerweise geboten“ ist, entspricht 
auch der ständigen verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. 
BVerwGE 132, 261 <273 [Rn. 50]> m.w.N.), wurde von den Aus-
gangsgerichten des vorliegenden Verfahrens sowie des Verfahrens 
1 BvR 3139/08 ebenfalls vertreten und deckt sich mit den an die so 
genannte Planrechtfertigung gestellten Anforderungen der Recht-
sprechung im Fach- und Bauleitplanungsrecht (vgl. etwa BVerwGE 
120, 1 <3>; 125, 116 <177 [Rn. 182]>; 127, 95 <102 [Rn. 33 f.]> 
und zu § 1 Abs. 3 BauGB BVerwGE 119, 25 <28 ff., insbesondere 
32>; ferner BVerwGE 116, 144 <146 f.>).

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[190] f) Die Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes stellt ein 

wesentliches Element der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 
Satz 1 GG dar (vgl. BVerfGE 45, 297 <322>). Von einer Enteig-
nung Betroffene haben einen Anspruch darauf, dass letztlich durch 
ein Gericht geprüft und entschieden wird, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen einer Enteignung in ihrem Fall vorliegen. Die 
rechtsprechende Gewalt muss die Enteignung in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht und dabei insbesondere auch ihre Verfassungs-
mäßigkeit prüfen (vgl.BVerfGE 45, 297 <322>; 74, 264 <282 f.>). 
Erforderlich ist eine individuelle Prüfung, ob die Enteignung ge-
genüber den einzelnen Betroffenen dem Grunde und dem Umfang 
nach berechtigt ist.

[191] Die Überprüfung muss den Anforderungen an eine effek-
tive gerichtliche Kontrolle genügen, wie sie auch durch Art. 19 
Abs. 4 Satz 1 GG garantiert wird (vgl. dazu BVerfGE 129, 1 
<20> m.w.N.). Der Rechtsschutz darf nicht durch die Ausgestaltung 
des zur Enteignung führenden Verwaltungsverfahrens unmöglich 
gemacht, unzumutbar erschwert oder faktisch entwertet werden.

[192] In dem damit bestimmten Rahmen hat der Gesetzgeber 
bei der Gestaltung des Verwaltungsverfahrens, das zu einer Ent-
eignung führt, einen weiten Spielraum. Er kann sich hier von 
Zweckmäßigkeitserwägungen, auch solchen der Verfahrensöko-
nomie und Verfahrensbeschleunigung, leiten lassen. So ist es ihm 
grundsätzlich unbenommen, gerade für komplexe Lebenssachver-
halte Verfahrensstufungen vorzusehen, die zu einer verbindlichen 
Abschichtung des Sach- und Streitstoffes führen (vgl. BVerfGE 
129, 1 <32 f.>). Der Gesetzgeber darf allerdings keine Verfah-
rensgestaltung wählen, die den aus dem Eigentumsgrundrecht in 
Verbindung mit Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG folgenden Anspruch des 
Bürgers auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz gegen Hoheits-
akte, die in seine Rechte eingreifen, unzumutbar erschwert oder gar 
faktisch unmöglich macht (vgl. BVerfGE 61, 82 <109 ff.>; 83, 182 
<198>; 129, 1 <32 f.>).

[193] Eine Verfahrensstufung kann frühzeitigen individuellen 
Rechtsschutz sowie die Reduktion komplexer Streitstoffe fördern. 
Mit Art. 14 in Verbindung mit Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG vereinbar 
sind echte Verfahrensstufungen in Form bindender Vorentschei-
dungen, die durch den Angriff gegen die Endentscheidung nicht 
mehr oder nur eingeschränkt einer gerichtlichen Überprüfung 
zugeführt werden können, allerdings nur, sofern – erstens – sich 
die Bindung einer Behörde an vorangehende Feststellungen oder 
Entscheidungen einer anderen Behörde hinreichend klar aus einer 
gesetzlichen Bestimmung ergibt, – zweitens – gegen die mit Bin-
dungswirkung ausgestattete Teil- oder Vorentscheidung ihrerseits 
effektiver Rechtsschutz zur Verfügung steht und – drittens – die 
Aufspaltung des Rechtsschutzes mit einer etwaigen Anfechtungs-
last gegenüber der Vorentscheidung für die Betroffenen klar er-
kennbar und nicht mit unzumutbaren Risiken und Lasten verbun-
den ist (vgl. BVerfGE 129, 1 <32 f.>).

[194] Wählt der Gesetzgeber eine Verfahrensgestaltung, die 
den Betroffenen – wie bei einfachen Sachverhalten die Regel 
(vgl. § 44a VwGO) – Rechtsschutz erst gegen den ein Verfahren 
abschließenden Hoheitsakt eröffnet, ist dies auch in komplexen 
Verfahren nicht von vornherein verfassungsrechtlichen Bedenken 
ausgesetzt, zumal Betroffene dadurch in diesen Fällen von einer 
vorherigen Anfechtungslast befreit sind. Das Verwaltungsver-
fahren und die gerichtliche Kontrollbefugnis müssen bei solchen 
Verfahrensgestaltungen allerdings so beschaffen sein, dass auch in 
umfangreichen und langwierigen Verwaltungsverfahren eine um-
fassende und effektive Prüfung des abschließenden Eingriffsakts, 
einschließlich ihn tragender, von den Betroffenen aber nicht selb-
ständig angreifbarer Vorentscheidungen, gewährleistet ist. Ist eine 
solche, durch die Garantie effektiven Rechtsschutzes grundsätzlich 
garantierte Kontrolle des angegriffenen Hoheitsakts zwar rechtlich 
vorgesehen, insbesondere mit Rücksicht auf die Dauer und Kom-
plexität der Verwaltungsverfahren aber realistischerweise regelmä-
ßig nicht zu erwarten, ist dies mit Art. 14 in Verbindung mit Art. 19 
Abs. 4 Satz 1 GG nicht vereinbar. Dies ist der Fall, wenn Rechts-
schutz erst zu einem Zeitpunkt eröffnet wird, zu dem im Hinblick 
auf Vorfestlegungen oder den weitgehenden tatsächlichen Vollzug 
des zugrunde liegenden Vorhabens eine grundsätzlich ergebnisof-
fene Überprüfung aller Enteignungsvoraussetzungen nicht mehr 
erwartet werden kann. In gleicher Weise defizitär ist der Rechts-
schutz, wenn zu diesem Zeitpunkt selbst bei Erfolg des Begehrens 
die Verletzung des Eigentums regelmäßig nicht mehr verhindert 
und auch nicht rückgängig gemacht werden kann.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[219] bb) Die gesetzliche Ausgestaltung der Rechtsschutzmög-

lichkeiten gegen bergrechtliche Gewinnungsbetriebe in der für den 
Beschwerdeführer damals noch maßgeblichen Auslegung durch 
die Verwaltungsgerichte vor dem Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts vom 29. Juni 2006 (BVerwGE 126, 205) genügte jedenfalls 
für Braunkohlentagebaue nicht den verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen an effektiven Rechtsschutz (1), da sie den Eigentumsbe-
troffenen eine Klagemöglichkeit erst gegen die Enteignungsent-
scheidung und damit zu spät eröffnete (2).
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[220] (1) Von einer Enteignung Betroffene haben einen Anspruch 
darauf, dass letztverbindlich durch ein Gericht entschieden werden 
kann, ob die gesetzlichen Voraussetzungen einer Enteignung in 
ihrem Fall vorliegen. Die rechtsprechende Gewalt muss die Ent-
eignung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht auf ihre Recht-
mäßigkeit prüfen (vgl. BVerfGE 45, 297 <322>; 74, 264 <282 f.>). 
Effektiver Rechtsschutz verlangt auch rechtzeitigen Rechtsschutz. 
Der Bürger hat einen Anspruch darauf, dass ihm vor der Schaffung 
vollendeter Tatsachen Rechtsschutz gegen belastende Hoheitsakte 
eröffnet ist (vgl. BVerfGE 37, 150 <153>; 93, 1 <13>).

[221] Baut eine Enteignung auf behördlichen Vorentscheidungen 
auf, die einer gerichtlichen Kontrolle noch nicht zugänglich waren, 
verlangt die aus Art. 14 Abs. 1 GG abgeleitete Garantie effektiven 
Rechtsschutzes, dass mit der Anfechtung der Enteignung auch die-
se Vorentscheidungen einer umfassenden gerichtlichen Überprü-
fung unterzogen werden können. Andernfalls müssten betroffene 
Eigentümer Eingriffe in ihr Grundrecht aufgrund behördlicher 
(Vor-)Entscheidungen hinnehmen, gegen die ihnen Rechtsschutz 
gänzlich versagt geblieben wäre. Das wäre mit der Garantie effek-
tiven Rechtsschutzes nicht vereinbar.

[222] Für das der Verfassungsbeschwerde zugrunde liegende 
Ausgangsverfahren war den später durch eine Grundabtretung Ei-
gentumsbetroffenen nach damaliger Rechtslage keine Möglichkeit 
gesonderten Rechtsschutzes gegen die das Abbauvorhaben zulas-
senden behördlichen Vorentscheidungen eröffnet, selbst wenn zu 
diesem Zeitpunkt die nachfolgende Grundstücksinanspruchnahme 
bereits absehbar war. Der Grundabtretungsbeschluss zugunsten des 
Braunkohlentagebaus Garzweiler war deshalb für den Beschwer-
deführer der erste angreifbare Hoheitsakt. Seine zuvor gegen die 
Zulassung des Rahmenbetriebsplans von ihm ergriffenen Rechts-
behelfe blieben erfolglos, weil ihn nach damals gefestigter verwal-
tungsgerichtlicher Rechtsprechung die Zulassung des Rahmenbe-
triebsplans nicht in eigenen Rechten verletzen konnte (siehe dazu 
oben I. 1.). Dementsprechend stand der grundsätzliche Anspruch 
des Beschwerdeführers auf gerichtliche Kontrolle des Enteig-
nungsaktes einschließlich der Gesamtabwägung für das damit kon-
kret verfolgte Vorhaben Tagebau Garzweiler I/II anlässlich seiner 
Klage gegen den Grundabtretungsbeschluss außer Frage. Die zwi-
schenzeitlich vom Bundesverwaltungsgericht durch die Änderung 
seiner Rechtsprechung auch für den Eigentumsbetroffenen eröff-
nete Möglichkeit, bereits die Zulassung des Rahmenbetriebsplans 
anzugreifen (vgl. BVerwGE 126, 205 <208 [Rn. 16]>; vgl. dazu 
vorstehend aa (3) und unten C. II. 2. c ee (1)), ändert hieran nichts, 
da sie erst nach gegenüber dem Beschwerdeführer rechtskräftigem 
Abschluss des Verfahrens über die Zulassung des Rahmenbetriebs-
plans Garzweiler erfolgte.

[223] (2) Dieses dem Bundesberggesetz nach ursprünglichem 
fachgerichtlichem Verständnis zugrunde liegende Rechtsschutz-
konzept konnte die verfassungsrechtliche Verpflichtung zur Ge-
währung effektiven Rechtsschutzes einlösen, solange die Betriebs-
planzulassung für einen Gewinnungsbetrieb und etwa notwendig 
werdende Grundabtretungen zeitlich so nahe beieinander liegen, 
dass das Gesamtverfahren weder inhaltlich noch zeitlich eine Di-
mension erreicht, die Korrekturen des Vorhabens anlässlich des 
Angriffs gegen die Enteignungsentscheidung ausschließt. Ein sol-
ches Konzept hält zwar das Betriebsplanzulassungsverfahren von 
Rechtsstreitigkeiten durch Dritte frei, belastet aber eigentums-
betroffene Dritte mit der Notwendigkeit, bis zur Enteignung mit 
Rechtsschutzbegehren zuwarten zu müssen, und Unternehmen 
mit dem Risiko einer späten Abänderungsentscheidung des früher 
genehmigten Betriebsplans. Gegen ein solches Konzept bestehen 
keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Einwände, solange 
effektiver Rechtsschutz auch faktisch möglich und zumutbar bleibt.

[224] Für komplexe Großverfahren – wie hier den Braunkoh-
lentagebau Garzweiler –, deren Planung und Genehmigung auf 
zahlreichen Entscheidungsebenen erfolgt, sich über viele Jahre 
erstreckt und bei denen auch in tatsächlicher Hinsicht im Lau-
fe dieses Zeitraums Festlegungen erfolgen, deren Korrektur re-

alistisch nicht, jedenfalls nicht in substantieller Weise, erwartet 
werden kann, genügt ein Rechtsschutzkonzept, das den in ihren 
Rechten Betroffenen erst ganz am Ende des Verfahrens die erste 
Rechtsschutzmöglichkeit eröffnet, hingegen nicht verfassungs-
rechtlichen Effektivitätsanforderungen. Der Rechtsbehelf des 
von einer Enteignung betroffenen Grundeigentümers hat unter 
solchen Bedingungen, selbst wenn seine Einwände gegen die 
Gemeinwohldienlichkeit des Vorhabens im Ausgangspunkt be-
rechtigt erschienen, regelmäßig keine realistischen Erfolgschan-
cen mehr. Die für einen effektiven Rechtsschutz gegen die Ent-
eignung gebotene Inzidentkontrolle des Vorhabens – wie hier des 
Tagebaus Garzweiler I/II – kommt typischerweise zu spät und 
schmälert damit wesentlich die Erfolgsaussichten auch berech-
tigter Einwände gegen die konkrete Enteignung. Es kann nicht 
ernsthaft erwartet werden, dass die im Jahre 2005 mit der Klage 
gegen den Grundabtretungsbeschluss vorgebrachten Einwände 
gegen den Braunkohlentagebau Garzweiler, dessen Planungen 
auf das Jahr 1987 zurückgehen, für den über mehrere Jahre ein 
Braunkohlenplan und Umsiedlungspläne erstellt wurden, für den 
in einem wiederum mehrjährigen Verfahren ein Rahmenbetriebs-
plan aufgestellt und im Jahre 1997 zugelassen wurde und dessen 
4.800 Hektar große Fläche (Garzweiler II) seit dem Jahr 2006 
abgebaut wird, im Rahmen der Inzidentprüfung auf die Klage ge-
gen die Enteignung eines Grundstücks den Tagebau in gleicher 
Weise grundsätzlich in Frage stellen, wie dies bei einer früheren 
Klage der Fall sein könnte. Desgleichen sind in einer solchen Si-
tuation dem Begehren auf Verschonung eines Grundstücks, das 
inmitten des großflächigen Tagebaus liegt, und dessen konkrete 
Inanspruchnahme deshalb schon lange vor der Enteignungsdetail-
planung für den Tagebau fest steht, zu einem so späten Zeitpunkt 
realistischerweise kaum Erfolgschancen einzuräumen. Ist gericht-
licher Rechtsschutz in solch komplexen Großverfahren erstmals 
gegen die Grundabtretung eröffnet, kommt er regelmäßig zu spät, 
weil er grundsätzlich nicht mehr auf eine Korrekturen zugäng-
liche Projektlage trifft.

[225] 4. Der Grundabtretungsbeschluss und die seine Rechtmä-
ßigkeit bestätigenden Entscheidungen des Verwaltungsgerichts und 
des Oberverwaltungsgerichts verletzen das Eigentumsgrundrecht 
des Beschwerdeführers, weil sie die für eine Enteignung erforder-
liche Gesamtabwägung der für und gegen den Tagebau sprechenden 
Belange nicht in einer den verfassungsrechtlichen Anforderungen 
genügenden Weise durchgeführt oder kontrolliert haben. Die Ent-
eignung des Grundstücks des Beschwerdeführers durfte von der 
Enteignungsbehörde zwar als erforderlich für den wirtschaftlichen 
und sachgemäßen Betrieb des Tagebaus Garzweiler II angesehen 
werden (a), die gebotene Gesamtabwägung in Bezug auf das Vor-
haben (b) haben aber weder die Enteignungsbehörde (c) noch die 
sie bestätigenden Gerichte (d, e) vorgenommen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[286] Das Bundesverfassungsgericht hat schon mehrfach die 

überragende Bedeutung der Sicherung der Energieversorgung für 
das Gemeinwohl betont. Es hat dabei die Sicherung der Energie-
versorgung durch geeignete Maßnahmen als öffentliche Aufgabe 
von größter Bedeutung bezeichnet und die Energieversorgung zum 
Bereich der Daseinsvorsorge gerechnet, deren Leistung der Bürger 
zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz unumgänglich 
bedarf (vgl. BVerfGE 66, 248 <258>; ferner 25, 1 <16>; 30, 292 
<323>; 53, 30 <58>; 91, 186 <206>). Die ständige Verfügbarkeit 
ausreichender Energiemengen ist zudem eine entscheidende Vo-
raussetzung für die Funktionsfähigkeit der gesamten Wirtschaft 
(vgl. BVerfGE 30, 292 <324>).

[287] Es ist zuallererst eine energiepolitische Entscheidung des 
Bundes und der Länder, mit welchen Energieträgern und in welcher 
Kombination der verfügbaren Energieträger sie eine zuverlässige 
Energieversorgung sicherstellen wollen. Hierbei steht ihnen ein 
weiter Gestaltungs- und Einschätzungsspielraum zur Verfügung. 
Diese Entscheidung ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, 
wie etwa der Versorgungssicherheit bei Nutzung einer bestimmten 
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Energiequelle, der aus ihrer Verwendung resultierenden Kosten 
für Wirtschaft und Verbraucher, ihrem Einfluss auf Klima- und 
Umweltschutz, den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt oder der 
gebotenen Rücksichtnahme auf europäische oder internationale 
Verpflichtungen. Bei der Gewichtung der einzelnen Faktoren haben 
Bund und Länder einen erheblichen Einschätzungsspielraum. Auch 
die Beurteilung des Zusammenspiels der verschiedenen Faktoren 
hängt wiederum von politischen Wertungen und in erheblichem 
Umfang von prognostischen Einschätzungen ab.

[288] Es bedarf hier keiner Entscheidung, ob und unter welchen 
Voraussetzungen der Gesetzgeber auf Bundes- oder Landesebene 
energieversorgungspolitische Grundentscheidungen an sich zie-
hen kann oder sie ihm vorbehalten sind. Hier war der Landtag von 
Nordrhein-Westfalen über die „Leitentscheidungen zur künftigen 
Braunkohlepolitik“ und zum „Braunkohlenabbauvorhaben Garz-
weiler“ unterrichtet worden, zudem war der für die Landesplanung 
zuständige Ausschuss des Landtags (§ 34 Abs. 1 Satz 1 LPIG 1994) 
an der Entscheidung über den Braunkohlenplan beteiligt. Die Ent-
scheidung für den mittelfristigen Abbau vorhandener Braunkoh-
lenlagerstätten zur Gewährleistung eines sicheren Energiemixes ist 
keine Aufgabe, die durch förmliches Gesetz hätte eigens beschlos-
sen werden müssen und damit dem Landes- oder Bundesgesetzge-
ber von Verfassungs wegen vorbehalten war. Der Landesgesetzge-
ber konnte sich daher darauf beschränken, die energiepolitischen 
Grundentscheidungen der Landesregierung durch entsprechende 
Regelungen im Landesplanungsgesetz mitzutragen und normativ 
zu begleiten.

[289] Einer verfassungsgerichtlichen Kontrolle sind diese Ent-
scheidungen der Bundes- oder Landesregierung nur sehr begrenzt 
zugänglich. Das Grundgesetz bietet keinen Maßstab für die zu 
einem bestimmten Zeitpunkt allein verfassungsgemäße oder 
auch nur verfassungsrechtlich vorzugswürdige Energiepolitik des 
Bundes oder eines Landes. Energiepolitische Grundentscheidungen 
können daher vom Bundesverfassungsgericht nur darauf überprüft 
werden, ob sie offensichtlich und eindeutig unvereinbar sind mit 
verfassungsrechtlichen Wertungen, wie sie insbesondere in den 
Grundrechten oder den Staatszielbestimmungen, hier namentlich 
dem Umweltschutz (Art. 20a GG), zum Ausdruck kommen. Dies 
gilt auch dann, wenn, wie im vorliegenden Fall, die energiepoli-
tische Entscheidung zugleich ein Enteignungen tragendes Gemein-
wohlziel im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG konkretisiert.

[290] (2) Das Verfahren der Verfassungsbeschwerde, vor allem 
die mündliche Verhandlung, hat nicht ergeben, dass die energie-
politische Grundentscheidung des Landes Nordrhein-Westfalen für 
die mittelfristige Aufrechterhaltung und Fortführung der Braunkoh-
lengewinnung – auch soweit sie die konkrete Entscheidung für den 
Tagebau Garzweiler I/II betrifft – offensichtlich und eindeutig mit 
verfassungsrechtlichen Wertungen nicht in Einklang zu bringen ist.

[291] (a) Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Oberverwaltungs-
gericht in seinem mit der Verfassungsbeschwerde angegriffenen 
Urteil als letzte Tatsacheninstanz im fachgerichtlichen Verfahren 
für die gerichtliche Beurteilung auf die Sach- und Rechtslage im 
Zeitpunkt der Widerspruchsentscheidung abgestellt hat (Urteil vom 
21. Dezember 2007 – 11 A 1194/02 –, S. 19 = juris Rn. 51). Die Ent-
scheidung über den Widerspruch gegen die Zulassung des Rahmen-
betriebsplans ist am 24. Februar 2000 ergangen. Dieser Zeitpunkt 
ist im Rahmen einer Urteilsverfassungsbeschwerde grundsätzlich 
auch für das Bundesverfassungsgericht bei seiner Überprüfung 
maßgeblich.

[292] Selbst wenn man insoweit auf den Zeitpunkt des Urteils 
des Oberverwaltungsgerichts vom 21. Dezember 2007 oder gar 
auf den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dem Senat ab-
stellen wollte, ergäbe sich nicht in durch das Bundesverfassungs-
gericht zu beanstandender Weise offensichtlich und eindeutig die 
Unhaltbarkeit der Entscheidung für das Tagebauvorhaben. Die 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat im Verfahren der Verfas-
sungsbeschwerde vorgetragen, dass die Braunkohle unter den der-
zeit gegebenen tatsächlichen und rechtlichen Bedingungen einen 

wesentlichen Beitrag zur deutschen und nordrhein-westfälischen 
Energieversorgung leiste. Aufgrund ihrer Bedeutung für die Ver-
sorgungssicherheit und zur Preisstabilität bleibe sie in Nordrhein-
Westfalen trotz der von ihr ausgehenden Umweltbelastungen auch 
für den Zeitraum 2020–2030 ein wesentlicher Bestandteil des an-
gestrebten Energiemixes.

[293] (b) (aa) Für die Verstromung von Braunkohle wird von der 
Bundesregierung, der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, der 
Beigeladenen des Ausgangsverfahrens, der Vereinigung Rohstoffe 
und Bergbau e.V. und des Bundesverbands der Energie- und Was-
serwirtschaft e.V. im Wesentlichen übereinstimmend insbesondere 
ihre sichere Verfügbarkeit als einheimischer Primärenergieträger 
ins Feld geführt. Die Verstromung von Braunkohle trage deshalb 
dazu bei, die Importabhängigkeit von anderen Energieträgern zu 
mindern. Diesem Umstand komme nicht zuletzt auch deshalb Be-
deutung zu, weil der Bedarf an anderen fossilen Energieträgern, 
insbesondere an Erdgas, durch Import aus politisch unsicheren Ge-
genden gedeckt werden müsse. Die Stromgewinnung aus Braun-
kohle sei jahres- und tageszeitunabhängig und deshalb insbeson-
dere zur Sicherung der so genannten Grundlast von wesentlicher 
Bedeutung. Die Erzeugungskosten seien insbesondere im Vergleich 
zu denjenigen der erneuerbaren Energien gering; Braunkohle lei-
ste damit einen Beitrag zu einer bezahlbaren Stromversorgung. Die 
Erzeugung werde darüber hinaus nicht staatlich subventioniert. 
Schließlich bringe die Verstromung von Braunkohle in den Abbau-
gebieten einen nicht unerheblichen Bedarf an Arbeitskräften mit 
sich. Zugunsten der weiteren Verstromung von Braunkohle wird 
auch angeführt, dass moderne Braunkohlenkraftwerke ebenso fle-
xibel betrieben werden könnten wie etwa Gaskraftwerke.

[2949 Diese Einschätzung der Vorteile einer Verstromung von 
Braunkohle hat sich im Verfassungsbeschwerdeverfahren weder in 
den tatsächlichen Annahmen als offensichtlich falsch noch in ihrer 
Bewertung als unvertretbar erwiesen. Die dagegen vom Beschwer-
deführer, vom Öko-Institut e.V. und vom Umweltbundesamt vor-
gebrachten Einwände setzen vor allem andere Schwerpunkte (si-
ehe sogleich (bb)). Sie stellen einige der tatsächlichen Annahmen 
der Befürworter der Braunkohlenverstromung in Frage, indem sie 
insbesondere der Braunkohlenverstromung ihre Bedeutung für die 
Grundlast absprechen, unter Verweis auf die Freiheit von Förderab-
gaben sowie die Befreiung von Wasserentnahmeentgelten die Sub-
ventionsfreiheit des Braunkohlenabbaus bestreiten sowie geltend 
machen, dass zu den Erzeugungskosten die Umweltkosten hinzu-
gerechnet werden müssten. Dies betrifft letztlich Wertungsfragen, 
die nicht verfassungsrechtlich zu entscheiden sind.

[295] (bb) Die Haupteinwände der Gegner der weiteren Ver-
stromung von Braunkohle zielen vor allem auf die nach ihrer Ein-
schätzung weit überwiegenden Nachteile bei der Nutzung dieser 
Energiequelle. Dies sind namentlich die mit der Gewinnung und 
Nutzung der Braunkohle verbundenen erheblichen Belastungen für 
Mensch und Umwelt.

[296] In erster Linie genannt wurde und wird insoweit die Um-
siedlung der großen Zahl von Menschen, die aus ihrem sozialen 
Umfeld herausgerissen werden. Weiterer Kritikpunkt war und ist 
der mit der Verbrennung verbundene Ausstoß klimaschädlichen 
Kohlendioxids. Der Abbau von Braunkohle führe zudem zu mas-
siven Eingriffen in den Wasser- wie auch den Naturhaushalt. Durch 
die Braunkohlengewinnung im Tagebau gingen wertvolle Böden 
verloren. Die Wiederherstellung und Rekultivierung der Flächen 
nehme lange Zeit in Anspruch. Ob der – im Falle von Garzwei-
ler voraussichtlich rund 23 Quadratkilometer große – Restsee für 
Freizeitnutzungen in Betracht kommen und einen Beitrag für den 
Naturschutz und die biologische Vielfalt leisten werde, sei nicht mit 
Sicherheit vorhersehbar.

[297] Gegner der Verstromung von Braunkohle sehen in ihr zu-
dem ein Hindernis für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien. Dieser Ausbau hat ihrer Auffassung nach auch das Potential, 
dass mehr Arbeitsplätze geschaffen würden als bei einem Festhal-
ten an der Verstromung von Braunkohle erhalten blieben.
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[298] (cc) Die energiepolitische Entscheidung der Landesregie-
rung Nordrhein Westfalen für die auf mittlere Frist ausgelegte wei-
tere Gewinnung von Braunkohle zur Verstromung kann auch un-
ter Berücksichtigung dieser Einwände aus verfassungsrechtlicher 
Sicht angesichts des Einschätzungs- und Beurteilungsspielraums, 
der sich sowohl auf die Energiepolitik wie auch auf die eine Enteig-
nung tragenden Gemeinwohlziele bezieht, nicht als offensichtlich 
und eindeutig verfehlt angesehen werden. Die Bewertung der gra-
vierenden Belastungen für Mensch und Umwelt, die unbestritten 
mit dem Abbau und der Verstromung von Braunkohle verbunden 
sind, obliegt auch in Anbetracht der verfassungsrechtlichen Wer-
tungen von Art. 14 Abs. 1 und Art. 20a GG der politischen Ein-
schätzungsprärogative von Exekutive und Legislative. Sie sind je-
denfalls nicht offensichtlich in einer Weise fehlerhaft, dass die von 
den zuständigen staatlichen Stellen getroffene energiepolitische 
Entscheidung für dieses Konzept einer Sicherung der Energiever-
sorgung nach dem insoweit zurückgenommenen Prüfungsmaßstab 
des Bundesverfassungsgerichts von Verfassungs wegen zu bean-
standen wäre. Für dieses Konzept, das die jederzeitige Verfügbar-
keit eines traditionellen Rohstoffs für einen sicheren Energiemix 
in den Vordergrund stellt, führt die Landesregierung jedenfalls 
gewichtige Gemeinwohlgründe an. Ob es das zum maßgeblichen 
Zeitpunkt energiepolitisch, ökonomisch und ökologisch sinnvollste 
Energieversorgungskonzept ist, ist nicht vom Bundesverfassungs-
gericht zu entscheiden. Mit der Festlegung auf die weitere Verstro-
mung der Braunkohle ist jedenfalls eine von Verfassungs wegen 
nicht zu beanstandende Konkretisierung des Gemeinwohlziels 
„Versorgung des Marktes mit Rohstoffen“ im Sinne des § 79 Abs. 1 
BBergG für den wichtigen Energieteilmarkt erfolgt. Eine hiervon 
zu trennende, für das jeweilige Tagebauvorhaben im Einzelfall zu 
entscheidende Frage ist es hingegen, ob die mit einem konkreten 
Vorhaben verbundenen Belastungen für Mensch und Umwelt von 
den mit dem Vorhaben erwarteten Versorgungsvorteilen überwogen 
werden.

[299] cc) Der Braunkohlentagebau Garzweiler I/II ist erforder-
lich für das Erreichen des Gemeinwohlziels, durch die Gewinnung 
und Verstromung von Braunkohle einen wesentlichen Beitrag zu 
dem nach der maßgeblichen energiepolitischen Entscheidung an-
gestrebten Energiemix für das Land Nordrhein-Westfalen und für 
die Bundesrepublik Deutschland zu leisten. Für die Erforderlich-
keit des Tagebaus Garzweiler genügt dabei, dass er zum Wohl der 
Allgemeinheit vernünftigerweise geboten ist (zu diesem Maßstab 
siehe oben B. II. 2. d bb). Das ist der Fall, wenn die Braunkoh-
lengewinnung aus diesem Tagebau einen substantiellen Beitrag zur 
Erreichung des Gemeinwohlziels der sicheren Stromenergieversor-
gung in erster Linie für das Land Nordrhein-Westfalen aber auch 
für die Bundesrepublik Deutschland zu leisten in der Lage ist (oben 
bb (2) (b)). Die Unverzichtbarkeit gerade dieses Tagebaus für die 
Energieversorgung verlangt Art. 14 Abs. 3 GG dagegen nicht.

[300] Dass der Braunkohlenabbau im Tagebau Garzweiler I/
II ein wesentlicher Baustein im Energiekonzept der Landesregie-
rung Nordrhein-Westfalen ist und nach den dort zu erschließenden 
Braunkohlenvorräten einen substantiellen Beitrag zur Erreichung 
dieses Ziels leisten kann, ergibt sich unmittelbar aus dem bereits er-
zielten und noch prognostizierten Ertrag dieses Tagebaus. Demzu-
folge ist auch das angegriffene Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
für das Land Nordrhein-Westfalen insoweit verfassungsrechtlich 
nicht zu beanstanden. Es begründet im Einzelnen den substantiellen 
Beitrag des prognostizierten Ertrags an Braunkohle aus dem Tage-
bau Garzweiler als vernünftigerweise geboten und steht damit in 
grundsätzlicher Übereinstimmung mit diesem Maßstab (Urteil vom 
21. Dezember 2007 – 11 A 1194/02 –, S. 21 ff. = juris Rn. 63 ff.).

[301] dd) (1) Die gesetzliche Ausgestaltung des Entscheidungs-
findungsprozesses zur Zulassung eines Braunkohlentagebauvor-
habens in Nordrhein-Westfalen weist unter den Gesichtspunkten 
einer klaren Verteilung von Entscheidungsverantwortung wie auch 
der verfassungsrechtlichen Anforderungen an ein transparentes 
und klares Verfahren, wie sie sich aus rechtsstaatlichen Grund-

sätzen und den Vorgaben für einen effektiven Grundrechtsschutz 
(vgl. BVerfGE 53, 30 <59 ff.>) – hier vor allem des Eigentums-
grundrechts – ergeben, Defizite auf. Dies gilt zum einen für die 
Frage nach dem Verhältnis zwischen der Braunkohlenplanung nach 
dem nordrhein-westfälischen Landesplanungsrecht und der Zulas-
sung des Rahmenbetriebsplans nach dem Bundesberggesetz und 
zum anderen für die Frage, ob eine einheitliche Gesamtabwägung 
über ein Tagebauvorhaben geboten und hinreichend klar geregelt 
ist.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

3. Zum Begriff der Erweiterungs- und 
Umstrukturierungsmaßnahmen bei 
Investitionsmaßnahmen nach § 23 Abs. 1 ARegV 

ARegV § 23 Abs. 1 Satz 1 
50Hertz Transmission GmbH

a) Als Erweiterungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen im 
Sinne von § 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV sind nicht nur Maßnahmen 
anzusehen, die durch eine Veränderung der Versorgungsaufgabe 
veranlasst werden und deshalb als grundlegend zu qualifizieren 
und mit besonders hohen Kosten verbunden sind. 
b) Eine Maßnahme ist als Erweiterungs- oder Umstrukturier-
ungsmaßnahme anzusehen, wenn sie sich nicht im Austausch 
bereits vorhandener Komponenten und der damit zwangsläufig 
einhergehenden Verbesserungen erschöpft, sondern jedenfalls 
auch zu einer nicht nur unbedeutenden Vergrößerung des 
Netzes oder zu einer nicht nur unbedeutenden Veränderung von 
sonstigen technischen Parametern führt, die für den Betrieb des 
Netzes erheblich sind.
(amtliche Leitsätze)
BGH, B. v. 17.12.2013 – EnVR 18/12; Vorinstanz: OLG 
Düsseldorf, B. v. 14.03.2012 – VI-3 Kart 118/10 (V), ZNER 2012, 
S. 405 ff. 

Mit Anmerkung von RA Dr. Konrad Hummel 

Gründe: 
[1] I. Die Antragstellerin betreibt ein Höchstspannungsnetz. Mit 
Schreiben vom 30. Juni 2008 beantragte sie unter anderem die Ge-
nehmigung eines Investitionsbudgets für Maßnahmen an dem 1968 
in Betrieb genommenen Umspannwerk Herlasgrün. 

[2] Die Bundesnetzagentur hat den Antrag abgelehnt. Die Be-
schwerde, mit der die Antragstellerin ihr Begehren hinsichtlich 
vier von insgesamt fünf zu dem Projekt gehörenden Teilmaßnah-
men weiterverfolgt hat, ist erfolglos geblieben. Dagegen wendet 
sich die Antragstellerin mit der vom Beschwerdegericht zugelas-
senen Rechtsbeschwerde, mit der sie ihr Begehren im Hinblick auf 
drei Teilmaßnahmen weiterverfolgt, nämlich den Einbau digitaler 
Schutzrelaistechnik, die Anpassung und Erweiterung der digitalen 
Stationsleittechnik und den Einbau einer neuen Eigenbedarfsanla-
ge. Die Bundesnetzagentur tritt dem Rechtsmittel entgegen. 

[3] II. Das zulässige Rechtsmittel führt im Umfang der Anfech-
tung zur Aufhebung der Beschwerdeentscheidung und zur Zurück-
verweisung der Sache an das Beschwerdegericht. 

[4] 1. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung im Wesent-
lichen wie folgt begründet: 

[5] Die in Rede stehenden Maßnahmen seien nicht als Umstruk-
turierungs- oder Erweiterungsmaßnahmen im Sinne von § 23 Abs. 1 
ARegV anzusehen. Die genannte Vorschrift stelle grundsätzlich auf 

BGH, B. v. 17.12.2013 – EnVR 18/12


