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Der langjährige Rechtsstreit zwischen dem nordrhein-westfälischen Landesverband des Bund für Umwelt und Natur-
 schutz Deutschland (BUND) und der RWE Power AG um den Braunkohlentagebau Garzweiler beschäftigt nun das 
 Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Am 5. Dezember 2008 legte  der BUND beim Bundesverfassungsgericht Beschwer-

de ein. Zuvor hatte bereits ein Privatkläger aus Immerath das höchste deutsche Gericht in Sachen Garzweiler II angerufen. 
Dem voraus gegangen war die Abweisung der so genannten Revisionsnichtzulassungsbeschwerden durch das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig. Diese waren nach der Abweisung der Klagen gegen den Rahmenbetriebsplan Garzweiler I/II bzw. die 
Zwangsenteignung der BUND-Obstwiese durch das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) eingelegt worden, da das OVG 
eine Revision nicht zugelassen hatte.

Auch wenn die Obstwiese nach  zehntägiger Besetzung durch BUND-Aktivisten am 10. Januar 2008 durch ein Großaufgebot 
der Polizei geräumt und anschließend von den RWE-Baggern zerstört wurde, erhofft sich der BUND nun eine höchstrichterli-
che Bestätigung der Verfassungswidrigkeit der Zwangsenteignung. Sie ist nach Ansicht des BUND unzulässig, da der geplante 
Tagebau Garzweiler II energiewirtschaftlich überfl üssig, klimaschutzpolitisch verheerend und ökologisch nicht beherrschbar 
ist. Wegen der Allgemeinwohlschädlichkeit der Braunkohlen-
gewinnung und -nutzung sind daher nach Ansicht des BUND 
die gravierenden Eingriffe in die Grundrechte der betroffenen 
Menschen rechtswidrig.

Mit seinem mehr als 20-jährigen Widerstand gegen Garz-
weiler II richtet sich der BUND auch gegen die bisher von 
deutschen Gerichten vertretene Rechtsauffassung, wonach 
die Rechte von Tagebaubetroffenen und Umwelt nachrangig 
seien. Der BUND hält eine Abschaffung dieser Sonderrege-
lungen zugunsten des Bergbaus für längst überfällig und setzt 
sich für die zeitgemäße Überarbeitung bzw. den Wegfall des 
Bundesberggesetzes ein.

Wird Garzweiler II wie geplant realisiert, würden dadurch 
bis zum Jahre 2045 insgesamt 1,2 Milliarden Tonnen des 
Klimakillers Kohlendioxid freigesetzt.

Garzweiler II: 

Mit Verfassungsbeschwerde
gegen Zwangsenteignung
von Dirk Jansen und Dirk Teßmer
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Mit Verfassungsbeschwerden gegen Garzweiler II

Die rechtliche Auseinandersetzung um den Tagebau Garzweiler 
II und die bergrechtlichen Grundlagen dessen Genehmigung 
wird nun - mehr als 20 Jahre nach 
Einleiten des Genehmigungsver-
fahrens - einer verfassungsgericht-
lichen Prüfung zugeführt. Nach-
dem die Verwaltungsgerichte 
die Klagen des BUND und des 
Privat-klägers aus Immerath auf 
dem Rechtsweg zurückgewiesen 
hatten, wurde nunmehr in beiden 
Ver-fahren Verfassungsbeschwerde eingereicht. Zuletzt hatte 
das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beide Beschwerden 
gegen die Nichtzulassung der Revision in den Urteilen 
des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 21.12.2007 
zurückgewiesen.

 Im Kern geht es um die zentralen Fragen: 

1. War  die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes Garzweiler 
I/II zur Fortführung des Tagebaus bis zum Jahre 2045 zulasten der 
Grundrechte des Bürgers aus Immerath verfassungskonform? 

2. Dient die bergrechtliche Grundabtretung - also die 
Zwangsenteignung der BUND-Obstwiese - zugunsten der 
RWE Power AG dem Wohl der Allgemeinheit und war daher
rechtmäßig?

Rahmenbetriebsplanzulassung auf dem Prüfstand

Die Verfassungsbeschwerde des Privatklägers aus Immerath 
richtet sich gegen die Zulassung des sog. „Rahmenbetriebsplans“. 
In diesem Rahmenbetriebsplan aus dem Jahre 1995 beantragte die 
RWE Power AG die Bestätigung der Genehmigungsfähigkeit des 
Braunkohlenabbaus auf 48 km² ab dem Jahr 2001 bis 2045. Der 
Betriebsplan enthält die Abbaugrenzen des Tagebaus Garzweiler 
II sowie letzter Teilflächen des Tagebaus Garzweiler I und 
dokumentiert, dass im Zuge dessen Durchführung 19 Ortschaften 
bzw. Einsiedelhöfe  (Otzenrath, Spenrath, Holz, Immerath, Pesch, 
Lützerath, Borschemich, Keyenberg,  Kuckum, Holzweiler, …) 
„devastiert“ werden sollen -mit der Konsequenz dass über 7.600 
Menschen umgesiedelt werden müssen.

Das damalige Landesoberbergamt (heute Bezirksregierung 
Arnsberg, Abteilung Energie und Bergbau NRW) erteilte dieser 
Rahmenbetriebsplanung mit Bescheid vom 22.12.1997 die 
Zulassung. Hiergegen wurden seitens mehrerer Privatkläger, des 

BUND, des Landkreises Heinsberg 
und der Kirche aus verschiedenen 
Gründen wegen der Rechts-
widrigkeit der Tagebauzulassung 
Klagen eingereicht. Sämtliche 
Klagen wurden vom Verwaltungs-
g e r i c h t  A a c h e n  i n  e r s t e r 
Instanz abgewiesen, die in die 
Berufungsinstanz weitergeführten 

Klagen zweier Privatkläger sowie des BUND unterlagen auch in 
zweiter Instanz.

Im Sommer 2006 konnte der Privatkläger eine grundsätzliche 
Wendung in der Rechtsprechung bewirken, als das Bundes-
verwaltungsgericht in Leipzig seiner Revision stattgab und das 
klageabweisende Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW aufhob. 
Im Kern bedeutet dieses Urteil eine Abkehr von dem bis dahin von 
allen Bergämtern und Gerichten gepfl egten Grundsatz, dass der 
Eigentümer eines von Abbauplanungen betroffenen Grundstücks 
die diesbzgl. Betriebsplanzulassungen nicht anfechten, sondern 
Rechtsschutz nur und erst im Grundabtretungsverfahren suchen 
kann.

Später Rechtsschutz gegen Tagebaue

Diese bisherige Rechtslage bewirkte, dass die betroffenen 
Menschen effektiv überhaupt keinen Rechtsschutz gegen 
Braunkohlentagebaue in Anspruch nehmen konnten. Denn das 
Grundabtretungsverfahren (= Enteignungsverfahren) wird erst 
„kurz bevor der Bagger kommt“ in einem Zeitpunkt eingeleitet, in 
dem die Umsiedlung des Wohnort bereits praktisch abgeschlossen 
und bereits Abrissarbeiten erfolgen.

Das Bundesverwaltungsgericht erkannte die Weigerung der 
Bergämter und der Gerichte, bereits die rechtlichen Wirkungen der 
Rahmenbetriebsplanzulassung auf die im Abbaugebiet lebenden 
bzw. Eigentum haltenden Personen zu prüfen, für rechtswidrig.

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hatte allerdings 
nicht zur Folge, dass die Rahmenbetriebsplanzulassung Garzweiler 
I/II unmittelbar aufgehoben wurde, sondern führte nur zur 
Zurückverweisung des Falles an das Oberverwaltungsgericht NRW 
in Münster. Dieses wies die Klage am 21. Dezember 2007 ab.

Tagebau schädigt Allgemeinwohl

Dort war zwischenzeitlich auch die Klage des BUND gegen 
die Enteignung seiner Streuobstwiese anhängig, die an der 
Schnittstelle zwischen den Abbaufelder „Garzweiler I“ und 
„Garzweiler II“ lag (siehe Kasten).

Eine Zwangsenteignung  ist nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts nur möglich, wenn ein „besonders 
schwer wiegendes, dringendes öffentliches Interesse“ die 
Grundabtretung zwingend erfordert. Rechtsanwalt Dirk Teßmer 
(Frankfurt) hat für den BUND ausführlich und gutachterlich 
unterlegt dargestellt, dass ein solches überwiegendes und 

„Die fortgesetzte Nutzung des Klimakillers Braunkoh-
le ist angesichts fortschreitenden Klimawandels ein 
Verbrechen an der Menschheit und durch nichts zu 
rechtfertigen.“

Paul Kröfges, BUND-Landesvorsitzender

Tagebau Garzweiler
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Die BUND-Obstwiese

Der BUND hatte das etwa 1 Hektar große Grundstück im 
Jahre 1997 - vor Zulassung des Rahmenbetriebsplans Garzweiler 
I/II - erworben. Es liegt unmittelbar am Übergang des Tagebaus 
Garzweiler I zu Garzweiler II. Mit Danziger Kantapfel und Rheinischer 
Schafsnase, Rotem Boskoop, der Guten Grauen und vielen anderen 
wurden ausnahmslos Obstsorten gepfl anzt, die traditionell in dieser 
Region zuhause sind. 87 Bäume wurden gepfl anzt und biszur 
Zwangsräumung am 10. Januar 2008 gepfl egt. Die Fläche wurde 
nach den Kriterien des Ökologischen Landbaus bewirtschaftet. Die 
Apfelernte 2007 wurde zum „Garzweiler Flächenbrand“, einem 
hochfeinen Destillat veredelt. Vor der Zerstörung der Wiese und dem Fällen der Bäume durch das RWE hat der BUND für den Fortbestand der 
Bäume gesorgt: Es wurden Reiser von den Bäumen geschnitten, die derzeit auf einer neuen Unterlage zu kleinen Bäumchen heranwachsen. 
Diese wollen wir beizeiten an einem geeigneten Ort auspfl anzen, um auch so ein Zeichen der Hoffnung zu setzen.

dringendes Allgemeinwohlinteresse an der Enteignung des 
BUND  nicht besteht. Im Gegenteil: Der Tagebau steht wegen 
seiner weitreichenden ökologischen, sozialen und klimaschutz-
politischen Folgen im eklatanten Widerspruch zum Wohl der 
Allgemeinheit. 

Wird Garzweiler II wie vom RWE geplant abgebaut, führt 
dies unweigerlich zur Freisetzung von 1,2 Milliarden Tonnen des 
Klimakillers Kohlendioxid. Eine stärkere Beeinträchtigung des 
Allgemeinwohls als die Gewinnung und Nutzung der Braunkohle 
ist nicht denkbar.  Braunkohletagebau sind ein Totalschaden für 
Mensch, Natur und Umwelt. Der Schutz der von der Verfassung 
garantierten Grundrechte und der Erhalt der natürlichen 
Lebensgrundlagen müssen aber nach Auffassung des BUND 
gegenüber den rein betriebs-
wirtschaftlichen Interessen der 
RWE Power AG vorrangig sein.

Der BUND hatte sich deshalb 
gegen die drohende Zwangsent-
eignung durch alle Instanzen 
geklagt (s. Chronologie), war aber 
gleichfalls am 21. Dezember 2007 
vom OVG Münster abgewiesen 
worden.

RWE zerstört Obstwiese

Um  trotz des laufenden Ver-
fahrens Fakten schaffen zu kön-
nen, hatte die RWE Power am 
22. Mai 2007 die so genannte 
vorzeitige Besitzeinweisung des 
BUND-Eigentums zum 2. Januar 
2008 beantragt und von der 
Bergbehörde auch bewilligt bekommen. Auch dagegen klagte 
der BUND. Bevor diese entschieden war, rückten hingegen die 
RWE-Bulldozer an.

In einem Akt der Notwehr hatten deshalb BUND-Aktivisten am 
1. Januar 2008 ein Widerstandscamp auf der Obstwiese errichtet 
und damit die angekündigte Zwangsräumung zunächst verhindert. 

„Die bisherige Rechtsprechung führt dazu, dass gegenüber 
Bergbauvorhaben - jedenfalls gegen die Durchführung 
eines Braunkohlentagebaus - effektiv kein Rechtsschutz 
möglich ist.“

Rechtsanwalt Dirk Teßmer

10 Tage lang widersetzten sich die UmweltschützerInnen den 
RWE-Sicherheitskräften, ehe ein Großaufgebot der Polizei die 
friedlich Widerstand leistenden AktivistInnen am Abend des 10. 
Januar 2008 von der Wiese schleppte. 

Unmittelbar darauf setzte RWE Power seine Bagger in Gang 
und zerstörte die Wiese.

Revision nicht zugelassen

Da in beiden Klageverfahren eine Revision seitens des OVG 
Münster nicht zugelassen wurde, reichten der BUND und der 
Privatkläger beim Bundesverwaltungsgericht im Januar 2008 

Beschwerde ein. 

Diese richtet sich gegen die 
nicht nachvollziehbare OVG-
Argumentation. Danach setzte 
das Gericht der Klage des BUND  
den Ansatz einer nur einge-
schränkten gerichtlichen Prüf-
ung der Enteignungsentschei-
dung  entgegen. Maßgeblich 
sei allein, dass die Inanspruch-
nahme des Grundstücks erfolgen 
soll, um Braunkohle zum Zwecke 
deren Verstromung in den Kraft-
werken der RWE Power AG abzu-
bauen und dass der dort erzeugte 
Strom tatsächlich in die Strom-
netze eingespeist werde.

Ob die Verstromung von 
Braunkohle im Allgemeinen 
und der Kohle aus dem Tagebau 
Garzweiler I/II im Besonderen 

tatsächlich benötigt wird, um die Stromversorgung der 
Bevölkerung sicher zu stellen, sei hingegen nicht zu prüfen. 

Auf die vom BUND vorgelegten Gutachten des Öko-Institus, mit 
welchen der BUND belegt hatte, dass ein solches Erfordernis nicht 
besteht, kam es nach Auffassung des OVGs hingegen nicht an. 

Zwangsräumung des BUND-Eigentums
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Die Klage des unter dem Druck einer Umsiedlung und einer 
etwaigen künftigen Enteignung seines Wohnhauses stehenden 
Klägers aus Immerath wies das OVG im Hinblick auf die 
Betroffenheit seines Eigentums ebenfalls mit der Begründung 
ab, dass die Frage der Erforderlichkeit einer Fortführung des 
Tagebaus insofern gerichtlich nicht tiefer gehend zu prüfen sei, 
als es auf das Ausmaß der Notwendigkeit der Verstromung der 
Garzweiler-Kohle zur Sicherstellung der Energieversorgung der 
Bevölkerung nicht ankomme. 

Im Übrigen sei eine konkret in Bezug auf die Frage der 
Rechtmäßigkeit seiner etwaigen künftigen Enteignung abzielende 
Prüfung und die insofern geltenden verfassungsrechtlichen 
Anforderungen dem Gericht noch nicht möglich, da die Rahmen
betriebsplanzulassung den abbaubetroffenen Menschen gerade 
noch nicht enteigne und 
insofern der Rechtsschutz erst 
im Grundabtretungsverfahren 
stattfi nde.

Während der Kläger aus 
Immerath mithin in seinem 
Eigentumsgrundrecht noch 
nicht betroffen sei, könne 
er weitere Grundrechts-
verletzungen schon grund-
sätz l i ch  n icht  ge l tend 
machen. Zwar räumte das 
OVG dem Kläger ein, dass 
das Grundrecht auf „Freizü-
gigkeit“ nach Art. 11 GG 
- also das Recht seinen 
Wohnsitz und Aufenthalt 
frei wählen zu dürfen - auch 
das Recht beinhalte, einen 
einmal gewählten Wohnsitz 
nicht räumen zu müssen. 
Bergbaubedingter „Umsied-
lungsdruck“, auch soweit 
dieser durch staatliche Ge-
nehmigungsentscheidungen 
veranlasst sei, würde aber 
keinen Eingriff in das Grundrecht bedeuten. Zur Begründung 
führte das OVG aus, dass die Rahmenbetriebsplanzulassung nicht 
im Sinne eines „Räumungstitels“ vollstreckbar sei und mithin noch 
kein im Abbaugebiet lebender Mensch rechtlich gezwungen sei, 
sich auf Umsiedlungsplanung und -angebote einzulassen. 

Das OVG machte dabei allerdings zugleich auch deutlich, 
dass die bergbaubetroffenen Menschen sich gegenüber einer 
Tagebauplanung auch später nicht auf ihre „Bleiberechte“ aus 
Artikel 11 GG berufen werden könnten. Denn nach einer (späteren) 
Enteignung hätten sie diesbzgl. ebenfalls keine Rechte, da mit 
dem enteignungsbedingten Verlust des Wohnhauses auch keine 
Berechtigung bzgl. dessen Erhalts und zur Aufrechterhaltung der 
Wohnnutzung mehr bestehe.

Verfassungsgericht als letzte Instanz

Da das OVG eine Revision gegen seine Urteile vom 21.12.2007 
nicht zugelassen hatte, gingen sowohl der BUND als auch 

der Privatkläger zunächst in die Beschwerde zum Bundes-
verwaltungsgericht (BVerwG).

Nachdem der Rechtsweg vor den Verwaltungsgerichten mit 
den letztinstanzlichen Beschlüssen des BVerwG vom Oktober 
bzw. November 2008 erschöpft war, konnten - und mussten - der 
BUND und der Privatkläger aus Immerath nunmehr Verfassungs-
beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben.

Der BUND hält die Enteignung wegen der verfassungswidrigen 
Vorschriften des Bundesberggesetzes,  die den Rechtsschutz 
eines Grundstückseigentümers gegen einen Braunkohletagebau 
effektiv unmöglich machen, für unzulässig. Die Frage der Allgem
einwohlerforderlichkeit des Vorhabens hätte gem. Art. 14 Abs. 3 
Grundgesetz  vollumfänglich geprüft werden müssen.

D i e  P r ü f u n g  d e r 
Erforderlichkeit der Enteignung 
wurde vom OVG und BVerwG 
aber wegen der Existenz der Rah
menbetriebsplanzulassung nicht 
umfänglich vorgenom-men 
worden. Die Gerichte hatten 
diesem Zulassungsbescheid 
eine „Bindungswirkung“ für 
das Enteignungsverfahren 
zugemessen, die weder im 
Gesetz abgebildet noch mit 
den verfassungsrechtlichen 
Anforderungen insbesondere an 
einen effektiven Rechtsschutz 
zu vereinbaren ist.

D i e  En te i gnung  d i en t 
tatsächlich nicht überwiegen-
den Allgemeinwohlinteressen, 
da die Stromversorgung der 
Bevö lkerung vo l lkommen 
unabhängig vom Tagebau-
vorhaben Garzweiler II gesichert 
ist und es daher verfassungs-
rechtlich nicht gerechtfertigt 
werden kann, dass über ein 

Vorhaben ein Beitrag zur Stromversorgung geleistet werden soll, 
in dessen Zuge über 7.600 Menschen umgesiedelt werden müssen 
und welches massiven CO2-Ausstoß mit sich bringt .

Die Verfassungsbeschwerde des Privatklägers wird mit dem 
Verstoß der Rahmenbetriebsplanzulassung gegen das verfas-
sungsmäßige Recht, seinen Wohnsitz frei von staatlichen 
Zugriffen behalten zu dürfen, begründet. 

Die Gerichte hatten den Menschen im Abbaugebiet Garzweiler 
II die Existenz eines solchen Rechts abgesprochen. 

Der Rechtsschutz in Bezug auf die Verteidigung des eigene 
Hauses gegen eine Tagebauplanung soll danach erst greifen, wenn 
ein Haus zur Enteignung beantragt wird. Zu diesem Zeitpunkt hat 
das Haus/die Wohnung aber wegen der viele jahre vorlaufenden 
Umsiedlung der Bevölkerung und des Beginn des Abrisses des 
Ortes aber bereits schwer wiegendste Beeinträchtigungen 
erfahren; ein Wohnen unter zumutbaren Bedingungen ist dann 
nicht mehr möglich.

Klimakiller-Kraftwerk 
Neurath

„Wird Garzweiler II wie vom RWE geplant abgebaut, führt dies 
unweigerlich zur Freisetzung von 1,2 Milliarden Tonnen des 
Klimakillers Kohlendioxid. Eine stärkere Beeinträchtigung des 
Allgemeinwohls als die Gewinnung und Nutzung der Braunkohle 
ist nicht denkbar.“

Dirk Jansen, BUND-Geschäftsleiter
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Garzwei ler I I  - mehr als  20 Jahre 
Widerstand

1987 hatte die damalige Rheinbraun AG  einen 
Rahmenbetriebsplan für einen Braunkohlentagebau 
„Garzweiler II“ im Feld Frimmersdorf-West-West 
zur Zulassung eingereicht. Nach den Planungen 
sollten 11.800 Menschen in 19 Ortschaften um-
gesiedelt werden; die beantragte Fläche umfasst 
ca. 65 qkm.

Im September 1991 beschloss die Landesregie-
rung die ,Leitentscheidungen zum Abbauvorhaben 
Garzweiler II’: das geplante Abbaugebiet wurde um 
ca. ein Drittel auf 48 qkm reduziert; die Zahl der Um-
siedlungsbetroffenen verringerte sich auf  7.800. 

Im Dezember 1994 beschloss der Braunkohlen-
ausschuss  mehrheitlich die Aufstellung des Braun-
kohlenplanes Garzweiler II.  19.000 Einwendungen 
gegen den Tagebau wurden per Abstimmung für 
nichtig erklärt. In einer Vereinbarung mit dem RWE koppelte 
die Landesregierung die Genehmigung des Vorhabens an die 
Umsetzung eines 20-Milliarden-Kraftwerks-Erneuerungspro-
gramms, das bis heute nicht umgesetzt wurde. Am 31.03.1995 
genehmigte das Umweltministerium den Braunkohlenplan 
Garzweiler II.

Mehrere Kommunen und Gebietskörperschaften und die 
Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen erheben danach 
Verfassungsbeschwerden gegen die Genehmigung des Braun-
kohlenplans Garzweiler II. Die Stadt Erkelenz und der Kreis 
Heinsberg reichten zudem Feststellungsklagen ein. Die Klagen 
und Beschwerden wurden abgewiesen.

Im Dezember 1997 erteilt das Bergamt Düren die Zulassung 
für den Rahmenbetriebsplan Garzweiler I/II für den Zeitraum 
2001 bis 2045. Der BUND legte Widerspruch ein und beantragt 
deren Aufhebung. Nach Abweisung des Widerspruchs reicht 
der BUND am 1.12.2000 ebenso wie einige Privatpersonen und 
kommunale Gebietskörperschaften beim Verwaltungsgericht 
Aachen Klage  ein.

10.12.2001: Das VG Aachen weist die Klagen ab. Die Anträge 
des BUND und der Privatpersonen auf Zulassung der Berufung 
werden am 18.07.2007 vom Oberverwaltungsgericht Münster 
zugelassen. 

Im Februar 2003 beantragt die RWE Power AG die Grundab-
tretung - vulgo:  Zwangsenteignung - der BUND-Obstwiese.

 7.6.2005: Das  Oberverwaltungsgericht Münster verhandelt 
die BUND-Klage gegen die Zulassung des Rahmenbetriebspla-
nes Garzweiler I/II. Die Klage wird ebenso wie eine Privatklage 
abgewiesen, wobei allerdings in beiden Fällen die Revision 
zugelassen wird. Der BUND entscheidet sich, davon nicht 
Gebrauch zu machen und statt dessen die Privatklage fachlich 
zu unterstützen und sich auf das Grundabtretungsverfahren 
zu konzentrieren.

9.7.2005:  Der BUND legt beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf Klage gegen die Zwangsenteignung seiner Obstwiese im 
Tagebau Garzweiler ein. Es ist die erste Grundabtretungsklage 
im Rheinland. 

 Mit Unterstützung des BUND legt der Privatkläger am 
5.8.2005 beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig Revision 
gegen das Urteil vom 7.6.2005 ein. gegen das Urteil vom 7.6.2005 ein. 

 6.6.2006:  Das Verwaltungsgericht Düsseldorf verhandelt 
die BUND-Klage gegen die drohende Zwangsenteignung und 
weist diese ab. 

29.6.2006: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gibt der 
Privatklage gegen die Rahmenbetriebsplanzulassung Garzweiler 
I/II statt und hebt das Urteil des OVG Münster vom 07.06.2005 
auf. Weil das OVG die Rahmenbetriebsplan-Zulassung nicht in 
der Sache auf Rechtsfehler geprüft hat, verweist das BVerwG 
die Sache an das OVG zurück. 

6.8.2006: Der BUND legt in Sachen ‘Zwangsenteignung’ 
Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf 
vom 6. Juni 2006 ein.

20.09.2007: Nachdem die RWE Power AG am 
22.5.2007 die so genannte vorzeitige Besitzeinweisung 
(‘Zwangsräumung’) der BUND-Obstwiese zum 2. Januar 
2008 beantragt hat, legt der BUND dagegen beim 
Verwaltungsgericht Düsseldorf Klage ein.

21.12.2007: Das Oberverwaltungsgericht Münster verhandelt 
über die Berufung des BUND wegen der Grundabtretung. Die 
Berufung wird abgewiesen, eine Revision nicht zugelassen. 
Gleiches gilt für die Privatklage gegen die Rahmenbetriebspla
nzulassung Garzweiler I/II.

1.1. bis 10.1. 2008: Der BUND widersetzt sich der 
Zwangsräumung seiner Obstwiese, ehe der Widerstand durch 
ein Großaufgebot der Polizei beendet wird. 

15.02.2008: Der BUND und der Privatkläger legen Beschwerde 
wegen der Nichtzulassung der Revision gegen das Urteil des 
OVG Münster vom 21.12.2007 ein.

20.10.2008: Das Bundesverwaltungsgericht weist die BUND-
Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision, ebenso wie 
schon zuvor diejenige des Privatklägers, ab.

5.12.2008: Der BUND legt beim Bundesverfassungsgericht 
in Karlsruhe Beschwerde ein. Am 10.11.2008 hatte bereits der 
Privatkläger Verfassungsbeschwerde eingelegt.

... die komplette Chronologie fi nden Sie unter www.
bund-nrw.de/themen_und_projekte/braunkohle/
tagebaue_im_rheinland/tagebau_garzweiler/steckbrief_
chronologie/
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