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Verfassungsbeschwerde des BUND NRW 

gegen  

Enteignung (Streuobstwiese) für Tagebau Garzweiler  

erfolgreich! 

Analyse des Urteils und Konsequenzen 

(Urteil des BVerfG vom 17. Dezember 2013) 

 

Auf die Verfassungsbeschwerde des BUND-NRW hat der 1. Senat des Bundesverfas-

sungsgerichts (BVerfG) die Enteignung der Streuobstwiese des BUND NRW zugunsten 

einer Fortführung des Tagebaus Garzweiler I/II für verfassungswidrig erklärt.  

Der Tenor der Entscheidung lautet wörtlich: 

Der Grundabtretungsbeschluss der Bezirksregierung Arnsberg vom 9. Juni 2005 (…),  

das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 6. Juni 2006  (…),  

das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Dezember 2007  (…) und  

der Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. Oktober 2008  (…)  

verletzen den Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 3386/08 in seinen Grundrech-
ten aus Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 und Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 des Grundgesetzes. 

Die Feststellung der Verfassungswidrigkeit führt leider nicht zu einem Stopp der Fortfüh-

rung des Tagebaus, da das Grundstück des BUND bereits (wenngleich verfassungswid-

rig) bergbaulich in Anspruch genommen wurde und nicht an Ort und Stelle wiederher-

stellbar ist. 

Das Urteil hat aber sehr erhebliche grundsätzliche Bedeutung, da die Anforderungen an 

eine Enteignung für bergbauliche Vorhaben erstmals umfänglich vom BVerfG behandelt 

wurden. Das BVerfG hat das Verfahren dieser Verfassungsbeschwerde genutzt, seine 

Rechtsprechung zum Eigentumsgrundrecht in Bezug auf die Enteignungsvoraussetzun-

gen auch insgesamt zusammenzufassen, zu aktualisieren und zu präzisieren. 

Dies soll nachfolgend in der Analyse zusammengefasst dargestellt werden: 
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Vorbemerkungen 

Vorab ist zu betonen, dass der BUND NRW es als – soweit ersichtlich – 

erster Umweltverband überhaupt geschafft hat, in einem Verfassungsbe-

schwerdeverfahren zu obsiegen.1  

Überhaupt sind erfolgreiche Verfassungsbeschwerden sehr selten; die durch-

schnittliche Erfolgsquote liegt unter 2 %. Das Verfahren des BUND hat es sogar 

geschafft, vor den Richtern des 1. Senats mündlich verhandelt zu werden. Auch 

dies dürfte ein Novum für Verfassungsbeschwerden von Umweltverbänden ge-

wesen sein, da 99,5 % aller Verfahren in den – aus 3 Richtern bestehenden – 

Kammern des Gerichts  entschieden werden.  

Über den konkreten Erfolg des Beschwerdeverfahrens hinaus hat das Urteil 

wichtige Präzisierungen bzw. Fortbildungen des Verfassungsrechts und zur ver-

fassungsrechtlichen Sichtweise des Bergrechts erbracht; diese sind aus Sicht 

der Bergbaubetroffenen teils positiv, teils aber leider auch negativ bzw. nicht po-

sitiv genug, um noch substanzieller Änderungen des BBergG unmittelbar aus 

dem BVerfG-Urteil zu erhalten. Das Ziel, einige Vorschriften des BBergG vom 

BVerfG aufgehoben zu bekommen, wurde leider nicht erreicht. Das BVerfG hat 

vielmehr entschieden, dass die Vorschriften zwar kritikwürdig seien, aber ver-

fassungskonform ausgelegt werden könnten. 

In einer Gesamtschau stellt das Urteil des BVerfG für den BUND NRW aber ein 

erfolgreiches Ergebnis seines 30-jährigen Widerstandes gegen den Tagebaus 

Garzweiler II dar. Zwar konnten mit dem Urteil nicht alle verfolgten Ziele erreicht 

werden – insbesondere leider nicht ein unmittelbares Aus des Tagebaus per 

Gerichtsentscheidung und auch nicht eine umfassende Feststellung der Verfas-

sungswidrigkeit des BBergG. Jedoch darf die am 28. März 2014 von der Lan-

desregierung im Kabinett beschlossene Verkleinerung des Abbaufeldes (Ver-

schonung der Ortschaft Holzweiler mit 1.400 Einwohnern) als mittelbare Folge 

des Verfahrens angesehen werden. Und das Anliegen einer Änderung der Re-

                                            

1 Die Verfassungsbeschwerde resultiert vorliegend allerdings nicht aus einem altruistischen Ver-
bandsklagerecht, sondern dem Eigentumsgrundrecht, welches Umweltverbänden in Bezug auf 
erworbene Grundstücke ebenso zusteht, wie jeder anderen Person. 
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gelungen des BBergG hat ebenfalls durch Aussagen im Urteil des BVerfG wich-

tige Unterstützung erfahren, sind die angegriffenen Regelungen doch jedenfalls 

in Teilen für verfassungswidrig erkannt und im Übrigen als verfassungsrechtlich 

fragwürdig beschrieben worden. 

In höchstem Maße bedauerlich ist allerdings, dass die Verfassungsbeschwerde 

des Einwohners aus Immerath, der sich parallel gegen die Rahmenbetriebs-

planzulassung für den Tagebau Garzweiler II gewandt hatte, vom BVerfG mit 

3:5 Richterstimmen abgewiesen wurde. 

 

 

I. Urteilsanalyse, Teil 1: Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde des BUND  

 

1. Vollumfängliches Klagerecht für Umweltverbände, die sich als Grund-

stückseigentümer gegen die Genehmigung einer Vorhabensplanung wen-

den, für die enteignet werden soll 

Umweltverbände dürfen Grundstücke, die im Geltungsbereich einer Vorhabens-

planung liegen, zu Eigentum erwerben und dann unter Berufung auf das Eigen-

tumsrecht sowie die Einhaltung der Voraussetzungen für eine Enteignung im 

Klageverfahren gegen die Vorhabensgenehmigung verteidigen. Die Rechtmä-

ßigkeit der Vorhabensplanung ist vom Gericht dann vollumfänglich und in jeder 

Hinsicht zu überprüfen. 

Diese Klarstellung ist deswegen so wichtig, da auf das Eigentumsrecht gestützte 

Klagen von Umweltverbänden gegen Vorhabensplanungen in der Vergangen-

heit von einigen Verwaltungsgerichten (und auch seitens des BVerwG) restriktiv 

gehandhabt wurden: Verwaltungsgerichte und das BVerwG vertraten die Auf-

fassung, dass Klagen gegen Vorhabensgenehmigungen unter Berufung auf die 

Betroffenheit eines im überplanten Bereich gelegenen Grundstücks als „rechts-

missbräuchlich“ bzw. wegen mangelndem Rechtsschutzbedürfnis abgewiesen 

werden können, wenn ein Grundstück zu dem Zwecke erworben wurde, um ein 

Klagerecht gegen ein Vorhaben zu erhalten. 

Das Bundesverfassungsgericht stellt nun klar, dass es für den Schutz durch das 
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Eigentumsgrundrecht weder auf die Frage des Motivs des Grunderwerbs noch 

auf den Zeitpunkt oder sonstige Begleitumstände ankommt. Es genüge die for-

male Eigentümerstellung, um beanspruchen zu können, eine Enteignung nur bei 

Vorliegen der Voraussetzungen der umfassenden Rechtmäßigkeit des Vorha-

bens und eines dringenden Allgemeinwohlinteresses abgenommen  bekommen 

zu dürfen.  

Der Umstand, dass ein Grundstück bereits in Anspruch genommen wurde, be-

einträchtigt ebenfalls nicht das fortdauernde Rechtsschutzbegehren; die 

Rechtskontrolle kann und muss unabhängig von dem Zustand, in welchem sich 

das Grundstück befindet, fortgesetzt werden.2  

 

2. Das BVerfG fasst in diesem Urteil seine Rechtsprechung zu den Anforde-

rungen an eine verfassungskonforme Enteignung zusammen und entwi-

ckelt diese auch fort.  

2.1. Dabei wird zunächst einleitend folgendes betont: 

- Eigentum ist ein elementares Grundrecht und sein Schutz von besonderer 

Bedeutung für den sozialen Rechtsstaat. Der Eigentumsgarantie kommt im Ge-

füge der Grundrechte insbesondere die Aufgabe zu, dem Träger des Grund-

rechts einen Freiheitsraum im vermögensrechtlichen Bereich zu sichern 

und ihm dadurch eine eigenverantwortliche Gestaltung seines Lebens zu er-

möglichen. Das verfassungsrechtlich gewährleistete Eigentum ist durch Pri-

vatnützigkeit und grundsätzliche Verfügungsbefugnis des Eigentümers über den 

Eigentumsgegenstand gekennzeichnet. 

- Dabei genießt das Eigentum einen besonders ausgeprägten Schutz, soweit es 

um die Sicherung der persönlichen Freiheit des Einzelnen geht. 

- Die Eigentumsgarantie schützt den konkreten Bestand in der Hand der ein-

zelnen Eigentümer, nicht nur seinen Wert. 

- Zusätzliche Schwere erlangt der das Grundeigentum entziehende Zugriff, 

wenn er auf Eigentum trifft, das zu dauerhaftem Wohnen genutzt wird, und 

                                            

2 Der Stopp eines Vorhabens kann bei erfolgter Zerstörung des Grundstücks dann aber nicht in 
allen Fällen noch erreicht werden. 
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damit gewachsene soziale Beziehungen der Eigentümer zu ihrem auch ört-

lich geprägten Umfeld zerstört. 

- Zwar variiert das Gewicht des Enteignungseingriffs je nach Bedeutung der konk-

ret entzogenen Rechtsposition für die Lebens- und Freiheitsgestaltung der Be-

troffenen sowie danach, ob sie ganz oder nur teilweise genommen wird. Es ist 

als hoheitliche Verschiebung der Eigentumszuordnung typischerweise von ho-

her Intensität. Dem ist bei der Auslegung und Anwendung der verfassungsrecht-

lichen Vorgaben einer Enteignung nach Art. 14 Abs. 3 GG wie auch der Enteig-

nungsgesetze Rechnung zu tragen.  

- Insbesondere verlangt dies stets eine der Schwere des Eigentumseingriffs ent-

sprechende strenge Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Enteignung. 

 Die obigen Aussagen sind insbesondere für den Fall relevant, dass künf-

tig Wohnhäuser enteignet werden sollen; das BVerfG zeigt auf, dass die 

Hürden hierfür besonders hoch sind! 

 

Die allgemeinen Grundsätze konkretisiert das BVerfG sodann wie folgt: 

2.2. Eine Enteignung kann nur durch ein Gemeinwohlziel von besonderem Ge-

wicht gerechtfertigt werden; dessen Bestimmung ist dem parlamentarischen 

Gesetzgeber vorbehalten. 

-> Die Einschätzung, welche Ziele für die Gesellschaft besonders wichtig 

sind, kann sich im Laufe der Zeit verändern; es ist Aufgabe des Gesetzge-

bers, die eine Enteignung tragenden Gemeinwohlziele auszuwählen. Dem 

Gesetzgeber steht bei der Auswahl der Gemeinwohlziele allerdings ein weiter 

Spielraum zu. Dieser ist nur eingeschränkt einer verfassungsrechtlichen 

Kontrolle zugänglich, da das Grundgesetz lediglich in begrenztem Umfang ei-

nen Maßstab für die Bestimmung des Gemeinwohls zur Verfügung stellt. Von 

Verfassungswegen sind lediglich Enteignungszwecke von vornherein ausge-

schlossen, die ausschließlich im Interesse Privater liegen, die rein fiskalischen 

Interessen dienen oder die vom Grundgesetz missbilligte Ziele verfolgen. 

-> Die Gerichte müssen prüfen, ob die vom Gesetzgeber bestimmten Gemein-

wohlziele grundsätzlich geeignet sind, eine für die Erreichung des konkreten 

Ziels typischerweise in Betracht kommende Enteignung zu rechtfertigen. Dabei 
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ist zu beachten, dass nicht jede Enteignung gleich schwer wiegt und nicht jedes 

legitime Gemeinwohlziel Enteignung jeglicher Schwere immer zu rechtfertigen 

vermag. Auch bei dieser Gewichtung steht dem Gesetzgeber ein Einschät-

zungsspielraum zu, der (nur) einer verfassungsgerichtlichen Vertretbarkeitskon-

trolle unterliegt. Angesichts der Schwere des Eigentumseingriffs, die 

grundsätzlich jeder Enteignung inne wohnt, muss das nach dem Willen 

des Gesetzgebers mit Enteignungsmöglichkeit durchsetzbare Gemein-

wohlziel allerdings von besonderem Gewicht sein. Nicht jedes beliebige 

öffentliche Interesse reicht hierfür aus. 

 

2.3. Das zur Enteignung ermächtigende Gesetz muss hinreichend bestimmt 

regeln, zu welchem Zweck und unter welchen Voraussetzungen und für 

welche Vorhaben enteignet werden darf: 

- Eine ausdrückliche Benennung des Gemeinwohls ist entbehrlich, wenn sich aus 

gesetzlich ihrer Art nach hinreichend bestimmten Vorhaben zugleich eindeutig 

der vom Gesetzgeber angestrebte Gemeinwohlzweck ergibt. (Eine präzise Um-

schreibung des verfolgten Gemeinwohlziels entlastet den Gesetzgeber umge-

kehrt von einer näheren Festlegung der zu seiner Erreichung zulässigen Vorha-

ben, wenn dafür von vornherein nur Vorhaben bestimmter Art in Frage kommen, 

die mit der Festlegung des Gemeinwohlziels ersichtlich legitimiert werden soll.) 

-> Den Bestimmtheitsanforderungen aus Art. 14 Abs. 3 S. 2 GG genügt eine 

Regelung hingegen nicht, die die Entscheidung, welche Vorhaben und zu 

welchen Zwecken enteignet werden darf, faktisch in die Hand der Verwal-

tung legt. Enteignungsgesetze, die eine Enteignung gestatten, um „ein dem 

Wohl der Allgemeinheit dienendes Vorhaben“ zu verwirklichen und dabei weder 

das Vorhaben noch das Wohl der Allgemeinheit näher zu präzisieren, verfehlen 

die dem Gesetzgeber vorbehaltene Konkretisierungsaufgabe. 

-> Bei einer Enteignung zugunsten Privater sind besonders hohe Anforde-

rungen an die Bestimmung des verfolgten Zieles, die gesetzliche Ausge-

staltung der Voraussetzungen und an die weiteren Geltungsbedingungen 

einer solchen Enteignung gestellt. Es bedarf einer besonders sorgfältigen 

Prüfung, ob hinter dem verfolgten Gemeinwohlziel ein auch unter Berücksichti-

gung der Privatnützigkeit der Enteignung hinreichend schwerwiegendes, spezifi-
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sches öffentliches Interesse steht. Es bedarf gesetzlicher Regelungen, die si-

cherstellen, dass begünstigte Private das enteignete Gut zur Verwirklichung des 

die Enteignung legitimierenden Ziels verwenden werden und diese Nutzung 

auch dauerhaft erfolgt. Bei Enteignung zugunsten Privater sind außerdem er-

höhte Anforderungen an die Klarheit und Bestimmtheit der gesetzlichen Enteig-

nungsregeln zu stellen. Es muss unzweideutig geregelt werden, ob und für wel-

che Vorhaben eine solche Enteignung statthaft sein soll. Die Verantwortung da-

für, welches konkrete Vorhaben zur Erreichung des Gemeinwohlziels verwirk-

licht werden soll, welches Eigentum als dafür geeignet heranzuziehen ist und ob 

dessen Enteignung im Einzelfall verhältnismäßig ist, muss in den Händen des 

Staates bleiben. Die Sicherung der dauerhaften Gemeinwohlnutzung des ent-

eigneten Gutes bedarf umso genauer und detaillierter gesetzlicher Vorgaben, je 

weniger schon der Geschäftsgegenstand des privaten Unternehmens, zu des-

sen Gunsten die Enteignung erfolgt, darauf ausgerichtet ist, dem Gemeinwohl 

zu dienen. 

 

2.4. Zweistufige Prüfung der Erforderlichkeit einer Enteignung: 

(1) Enteignung muss für Vorhaben unverzichtbar sein 

Eine konkrete Enteignung dient in aller Regel nicht unmittelbar dem vom Ge-

setzgeber als „enteignungsfähig“ bestimmten Wohl der Allgemeinheit, son-

dern der Verwirklichung eines konkreten Vorhabens, das seinerseits zur Er-

reichung des Gemeinwohlziels führen oder es substanziell fördern soll. Die 

Erforderlichkeit der einzelnen Enteignungsmaßnahmen bestimmt sich in Be-

zug auf dieses konkrete Vorhaben. Die Enteignung ist danach nur erfor-

derlich, wenn und soweit sie für die Verwirklichung des jeweiligen Vor-

habens unverzichtbar ist.  

(2) Vorhaben muss zur Erreichung des Gemeinwohlziels nicht unverzicht-

bar sein (sondern nur „vernünftiger Weise geboten“) 

Das konkrete Vorhaben muss nicht gleichermaßen unverzichtbar für 

das Erreichen des gesetzlich vorgegebenen Gemeinwohlziels sein, wie 

es die einzelne Enteignungsmaßnahme im Hinblick auf das Vorhaben sein 

muss. Für die Erforderlichkeit des Vorhabens genügt vielmehr, dass es 

zum Wohl der Allgemeinheit „vernünftigerweise geboten“ ist. Das ist 
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der Fall, wenn das konkrete Vorhaben in der Lage ist, einen substantiellen 

Beitrag zur Erreichung des Gemeinwohlziels zu leisten. Einen strikten Erfor-

derlichkeitsmaßstab verlangt der Gemeinwohlbezug in Art. 14 Abs. 3 S. 1 

GG nicht.  

(Nach Auffassung des BVerfG gilt: Würde das Grundgesetz ein unabweisba-

res Bedürfnis für das jeweilige Vorhaben voraussetzen, stellte es eine zu-

meist unerfüllbare Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Enteignung 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 Energieversorgungs-

leitung, oder dem Abbau eines Rohstoffs an einer bestimmten Stelle verfolg-

te Gemeinwohlziel allein durch die Verwirklichung eben dieses konkreten 

Vorhabens erreicht oder jedenfalls wesentlich gefördert werden können. Zu-

meist werden vergleichbare Vorhaben in Frage kommen, die dem verfolgten 

Gemeinwohlziel dienen.) 

 

2.5. Darüber hinaus ist essenziell, dass die Enteignung auch verhältnismäßig ist. 

-> Der Eigentümer muss eine Enteignung nur dann hinnehmen, wenn sie dem 

Gemeinwohl dient. Die konkrete Enteignungsmaßnahme dient dem Ge-

meinwohl nicht, wenn die Bedeutung des Vorhabens, zu dessen Verwirkli-

chung die Enteignung geboten ist, für das konkret verfolgte Gemeinwohl-

ziel nicht ihrerseits in einem angemessenen Verhältnis zu den durch das 

Vorhaben beeinträchtigten Belangen steht. Ob dies der Fall ist, muss an-

hand einer Gesamtabwägung zwischen den für das Vorhaben sprechende 

Gemeinwohlbelange einerseits und den durch seine Verwirklichung beein-

trächtigten öffentlichen und privaten Belangen andererseits entschieden 

werden. 

In dieser Gesamtabwägung ist auf der einen Seite zu werten und zu würdigen, 

ob und inwieweit das jeweilige Vorhaben das Gemeinwohlziel zu fördern in der 

Lage ist, wobei die grundsätzliche „Enteignungswürdigkeit“ des verfolgten Ge-

meinwohls bereits durch den Gesetzgeber vorgegeben wird.  

Dem sind auf der anderen Seite nicht nur die durch das Vorhaben nachteilig be-

troffenen privaten Rechtspositionen in ihrer Gesamtheit, sondern auch die ihm 
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entgegenstehenden öffentlichen Belange gegenüberzustellen.  

Ein Vorhaben dient damit nicht dem Wohl der Allgemeinheit im Sinne von 

Art. 14 Abs. 3 S. 1 GG, wenn die Gesamtabwägung ergibt, dass die durch 

das Vorhaben beeinträchtigten öffentlichen und privaten Belange, die für 

das Vorhaben sprechenden Gemeinwohlgründe überwiegen. In diesem 

Falle muss der Eigentümer die Enteignung nicht hinnehmen. 

 

2.6. Die Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes stellt ein wesentliches Ele-

ment der Eigentumsgarantie in Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG dar. Die von Enteignung 

betroffenen haben einen Anspruch darauf, dass letztlich durch ein Gericht 

geprüft und entschieden wird, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für 

eine Enteignung in ihrem Fall vorliegen.  

-> Die Gerichte müssen die Enteignung umfassend in tatsächlicher und 

rechtlicher Hinsicht und dabei insbesondere auch ihre Verfassungsmäßig-

keit prüfen. Erforderlich ist eine individuelle Prüfung, ob die Enteignung gegen-

über dem einzelnen Betroffenen dem Grunde und dem Umfang nach berechtigt 

ist. Der Rechtsschutz darf nicht durch die Ausgestaltung des zur Enteignung 

führenden Verwaltungsverfahrens unmöglich gemacht, unzumutbar erschwert 

oder faktisch entwertet werden. 

Insbesondere in Bezug auf Verfahrensstufungen wird vom BVerfG festgehalten: 

-> Verfahrensstufungen sind verfassungsrechtlich (nur) zulässig, solange hierdurch 

der Anspruch des Bürgers auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz nicht un-

zumutbar erschweren oder gar faktisch unmöglich gemacht wird.  

- Das BVerfG betont, dass Verwaltungsverfahren und gerichtliche Kontrollbefug-

nis bei gestuften Verfahrensgestaltungen so beschaffen sein müssen, dass 

auch in umfangreichen und langwierigen Verwaltungsverfahren eine umfas-

sende und effektive Prüfung des abschließenden Eingriffsakts, einschließ-

lich ihn tragender, von den Betroffenen aber nicht selbständig angreifba-

ren Vorentscheidungen, gewährleistet ist.  

Es reicht nicht aus, dass eine gerichtliche Kontrolle des angegriffenen Hoheits-

akts rechtlich vorgesehen ist, sondern die umfassende gerichtliche Kontrolle 

muss auch effektiv möglich sein. Das Gesamtverfahren darf - auch im Hinblick 
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auf Dauer und Komplexität – nicht so ausgestaltet sein, dass eine umfassende 

gerichtliche Prüfung vor der Schaffung von Fakten nicht realistischer Weise zu 

erwarten ist. Wenn Rechtsschutz erst zu einem Zeitpunkt eröffnet wird, zu dem 

im Hinblick auf Vorfestlegungen oder den weitgehenden tatsächlichen Vollzug 

des zugrunde liegenden Vorhabens eine grundsätzlich ergebnisoffene Überprü-

fung aller Enteignungsvoraussetzungen nicht mehr erwartet werden kann, ist die 

mit Art. 14 i.V.m. Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG nicht vereinbar. In gleicher Weise defizi-

tär ist der Rechtsschutz, wenn zu diesem Zeitpunkt selbst bei Erfolg des Begeh-

rens die Verletzung des Eigentums regelmäßig nicht mehr verhindert und auch 

nicht rückgängig gemacht werden kann.         

 

2.7. §§ 77 und 79 BBergG sind teilweise mit Art. 14 Abs. 3 GG vereinbar. Soweit 

die „Versorgung des Marktes mit Rohstoffen“ einen verfassungsrechtlich legiti-

men Enteignungszweck darstellt, kann die Enteignung der Streuobstwiese hie-

rauf gestützt werden. 

Ein Schwerpunkt der Verfassungsbeschwerde war die Rüge, dass die berg-

rechtlichen Enteignungsvorschriften - §§ 77, 79 BBergG – nicht mit Art. 14 Abs. 

3 GG vereinbar seien, da sie keine legitime und insbesondere keine hinreichend 

bestimmte Vorgabe betreffend die Erforderlichkeit der Enteignung zur Erfüllung 

von im Allgemeinwohl stehenden Zwecken enthalten. 

Dem stimmt das BVerfG insoweit zu als es dem in § 79 Abs. 1 S. 1 aufgeführten 

Enteignungszweck „Sicherung des sinnvollen und planmäßigen Abbaus 

der Lagerstätten“ eine eigenständige verfassungsrechtliche Legitimation 

abspricht. Hinsichtlich der Enteignungszwecke „Erhaltung der Arbeitsplätze 

im Bergbau“ und „Bestand oder die Verbesserung der Wirtschaftsstruk-

tur“ kritisiert das BVerfG ebenfalls, dass die Beschreibung als Gemeinwohlziel 

so allgemein und unspezifisch gehalten ist, dass erhebliche Zweifel an der 

Verfassungsmäßigkeit bestehen; insbesondere dahingehend, ob der Verwal-

tung bei der Entscheidung, ob ein Vorhaben dem Wohl der Allgemeinheit im 

Sinne von Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient, ein zu großer Spielraum eingeräumt 

ist, zumal wenn es sich um eine Enteignung zugunsten Privater handelt.  

Das BVerfG hat damit letztlich nur den Enteignungszweck der „Versorgung 

des Marktes mit Rohstoffen“ als verfassungsrechtlich tragfähig anerkannt. 
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Insoweit sei § 79 Abs. 1 S. 1 BBergG – entgegen der Auffassung des BUND – 

mit Art. 14 Abs. 3 GG vereinbar.  

Die Enteignungsermächtigung stelle in dieser Voraussetzung die erforderliche Zielkonformität 
mit § 1 Nr. 1 BBergG her, der die Sicherung der Rohstoffversorgung als einen der zentralen 
Zwecke des Bundesberggesetzes bestimmt. Rohstoffe, zu deren Gewinnung für Zwecke der 
Marktversorgung enteignet werden darf, könnten nach der Systematik des Bundesberggesetzes 
nur die in § 3 BBergG namentlich aufgezählten bergfreien und grundeigenen Bodenschätze 
sein, zu denen auch die Braunkohle zähle. Gerade wegen dieser Begrenzung auf die in § 3 
BBergG aufgezählten Bodenschätze sei die Ermächtigung zur Grundabtretung in § 79 Abs. 1 
BBergG hinreichend bestimmt. Mit der Gewinnung von Rohstoffen für die Versorgung des Mark-
tes habe der Gesetzgeber des BBergG ein Gemeinwohlziel bestimmt, welches - auch ange-
sichts der insoweit zurückgenommenen Kontrolldichte durch das Bundesverfassungsgerichts - 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sei.  

Es sei in der Gesetzesbegründung hinreichend zum Ausdruck gebracht, 

dass die Lebensfähigkeit einer Industriegesellschaft der Versorgung mit 

den Rohstoffen nach § 3 BBergG bedürfe.  

 

Damit sei allerdings noch nicht entschieden, in welchem Ausmaß Enteig-

nungen zum Zwecke der Gewinnung von Rohstoffen für die Versorgung 

des konkreten Marktes gerechtfertigt sein können. Dies müsse allerdings 

nicht abschließend im Gesetz fixiert sein, sondern die Bedeutung der Gewin-

nung des jeweiligen Bodenschatzes am betreffenden Ort des Vorhabens für das 

Gemeinwohl und unter Inkaufnahme von Nachteilen für andere Rechtsgüter sei 

– indessen zwingend – im Rahmen einer Gesamtabwägung zu entscheiden.  

 

Das BVerfG ist - leider - nicht der Auffassung des BUND gefolgt, dass es einer 

weitergehenden Bestimmung des Gesetzgebers betreffend die Verwendung des 

Bodenschatzes für im Allgemeinwohlinteresse liegende Zwecke bedarf, da die 

Förderung von Bodenschätzen ja kein per se im Allgemeinwohlinteresse liegen-

der Selbstzweck sei, sondern es auf dessen Verwendung ankommen. Diese 

Verwendung – vorliegend also die Förderung von Braunkohle zur Sicherstellung 

der Stromversorgungssicherheit - müsse nach Auffassung des BUND im Allge-

meinwohlinteresse liegen und für die Erreichung der Interessen erforderlich 

sein.  

Das BVerfG hat sich der Auffassung angeschlossen, dass es einer solchen wei-

tergehenden Konkretisierung der Allgemeinwohlinteressen und der Erforderlich-
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keitskritieren von verfassungs wegen nicht bedürfe.  Der Gesetzgeber dürfe da-

von ausgehen, dass der Rohstoff, für dessen Gewinnung eine Grundabtretung 

erforderlich sei, dann auch dem Markt zur Verfügung gestellt werde, ohne dass 

es hierfür ergänzender gemeinwohlsichernder Vorkehrungen bedürfte. 

Der vom BUND aufgeworfenen Frage, ob die Braunkohlenförderung zum 

Zwecke der Gewährleistung der Stromversorgungssicherheit in dem Um-

fang benötigt wird, dass es der Durchführung des Tagebaus Garzweiler 

bzw. der Inanspruchnahme seines Grundstückes bedarf, sei allerdings im 

konkreten Enteignungsverfahren jedenfalls im Rahmen der Gesamtabwä-

gung nachzugehen (s.oben: 2.4, 2.5 und nachfolgend 2.8).  

 

2.8. Sodann weist das BVerfG darauf hin, dass die im BBergG enthaltene ge-

setzliche Ausgestaltung für die Zulassung und den Betrieb von Aufberei-

tungs- und Gewinnungsbetrieben bis hin zu hierfür erforderlichen Grund-

abtretungen verfassungsrechtlich zweifelhaft seien:  

- Zum einen fehle es an ausdrücklichen gesetzlichen Vorgaben für die gebotene 

Gesamtabwägung (1);  

- zum anderen sei effektiver, insbesondere rechtzeitiger Rechtsschutz gegen die 

Grundabtretung, jedenfalls bei Großvorhaben, nicht zuverlässig gewährleistet 

(2). 

 

(1) Das BVerfG hebt hervor, dass eine Enteignung nur dann im Sinne des Art. 14 

Abs. 3 Satz 1 GG zum Wohle der Allgemeinheit erfolge, wenn das Vorhaben, zu 

dessen Verwirklichung es der Enteignung bedarf, seinerseits dem Gemeinwohl 

dient. Gemeinwohldienlich sei ein Vorhaben aber nur, wenn neben seiner 

Eignung, das gesetzlich vorgegebene Gemeinwohlziel substantiell zu för-

dern, eine Gesamtabwägung der für das Vorhaben sprechenden Gemein-

wohlgründe mit den durch seine Verwirklichung beeinträchtigten öffentli-

chen und privaten Belangen zugunsten des Vorhabens ausfällt. Das sei 

dann nicht der Fall, wenn die durch das Vorhaben beeinträchtigten öffentlichen 

und privaten Belange überwiegen oder das Vorhaben nicht in jeder Hinsicht mit 

den gesetzlichen Vorgaben übereinstimme. 
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Vor allem bei der Zulassung komplexer Vorhaben wie einem Braunkohlen-

tagebau, dem ein zeitaufwändiges, vielschichtiges Verfahren vorausgehe, 

bedürfe es klarer und transparenter Regeln, die gerade auch die Gesamt-

abwägung als Kernstück einer solchen Zulassung im Verfahrensablauf, in 

der Zuordnung der Verantwortlichkeiten und in der Grundstruktur ihrer 

Entscheidungsvoraussetzungen eindeutig festlegten.  

Hieran fehle es im BBergG: Weder in den Bestimmungen über die Aufsuchung 

und Gewinnung von Bodenschätzen und über die Zulassung von Betriebsplänen 

(3. Teil, §§ 39 bis 57c) noch in denen über die Grundabtretung (7. Teil, §§ 77 ff.) 

sei die – erforderliche(!)– Gesamtabwägung ausdrücklich vorgesehen. 

Damit hätte – nach diesseitiger Auffassung – eigentlich die Verfassungswidrig-

keit der Regelungen des BBergG festgestellt werden müssen. 

 

(a) Das BVerfG hat indessen den „Ausweg“ gesehen, die Auslegung der Vor-

schriften des BBergG durch das BVerwG in dessen Urteil vom 29.06.2006 

(BVerwGE 126, 205 <208 ff. [Rn. 17 ff.]>) mit zu berücksichtigen. In diesem 

Verfahren – betreffend die Anfechtung der Rahmenbetriebsplanzulassung für 

den Tagebau Garzweiler II durch den Eigentümer seines im Abbaugebiet gele-

genen Wohnhaus in Immerath – habe das BVerwG auf die Unzulänglichkeiten 

der Zulassungsbestimmungen für bergbauliche Betriebe im 3. und 7. Teil des 

BBergG reagiert. Dadurch, dass das BVerwG es gefordert – und für möglich 

erachtet – hat, über § 48 Abs. 2 BBergG auch eine Abwägung der Interes-

sen der betroffenen Grundeigentümer mit den berechtigten Belangen des 

Bergbaus zu betreiben, seien die mit Blick auf die Buchstaben des Geset-

zes vorhandenen Mängel der Regelungen des BBergG überwindbar. Das 

vom BVerwG ausgeurteilte Verständnis des einfachen Rechts (§ 48 Abs. 2 

BBergG) gebe Raum für die von Verfassungs wegen gebotene Gesamtabwä-

gung bei der Zulassung eines Rahmenbetriebsplans. 

 

(b) Die nächste für die verfassungsrechtliche Bewertung des BBergG entscheiden-

de Frage sah das BVerfG darin, dass das Gesetz nicht eindeutig regele, ob die 

nach Art. 14 Abs. 3 GG gebotene Gesamtabwägung jedenfalls im Rahmen 

der jeweiligen Grundabtretung für das Gesamtvorhaben vorzunehmen sei 
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und wie sich diese zu der schon zuvor bei der Zulassung des Rahmenbetriebs-

plans geforderten Abwägung verhalte; denn in den §§ 77 ff. BBergG über die 

Grundabtretung werde die Gesamtabwägung nicht erwähnt. 

Auch über diesen vom BVerfG grds. erkannten Mangels hilft das BVerfG 

sich unter Bezugnahme auf verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung hin-

weg: Da es seit langem gefestigter verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung 

entspreche, dass zur Gewinnung eines Bodenschatzes eine Enteignung im Ein-

zelfall nur aufgrund einer Gesamtabwägung zulässig sei, dürfe das Ergebnis 

dieses fachgerichtlichen Auslegung des BBergG nunmehr im Rahmen dessen 

verfassungsgerichtlichen Beurteilung berücksichtigt werden. Die vom BVerfG zu 

erhebenden Forderungen nach der Gewährleistung einer Gesamtabwägung 

seien danach in der verwaltungsgerichtlichen Praxis bereits abgebildet: Verwal-

tungsgericht hätte nicht nur entschieden, dass im Rahmen einer Enteignung 

nach §§ 77, 79 BBergG eine Gesamtabwägung durchzuführen sei, sondern 

auch, was im Rahmen dieser Abwägung zu prüfen sei, nämlich: 

- ob das öffentliche Interesse an der Gewinnung gerade des bestimmten 

Bodenschatzes zur Versorgung des Marktes mit Rohstoffen und damit 

im Ergebnis gleichlaufend das durch eine Bergbauberechtigung gesi-

cherte Interesse des Bergbautreibenden an dessen Gewinnung und 

Verwertung so gewichtig sei, dass es den Zugriff auf privates Eigentum 

erfordert 

und 

- ob andere, gewichtigere Allgemeinwohlinteressen, beispielsweise sol-

che des Landschaftsschutzes, des Denkmalschutzes, der Wasserwirt-

schaft, der Raumordnung oder des Städtebaus, der Gewinnung des Bo-

denschatzes an dieser Stelle entgegenstehen.  

(Hierzu zählten bei Vorhaben, die in größerem Ausmaß Umsiedlungen erfor-
dern, insbesondere auch eine nähere Würdigung des Ausmaßes solcher Um-
siedlungen insgesamt, ihrer konkreten Bedeutung für die Gesamtheit der Be-
troffenen sowie der insoweit getroffenen Ausgleichsmaßnahmen. Eine diese 
öffentlichen Belange einbeziehende Entscheidung könnten nach verwal-
tungsgerichtlicher Rechtsprechung auch Private verlangen, deren Eigentum 
für das Vorhaben in Anspruch genommen werden solle; denn ein Vorhaben, 
das zwar dem gesetzlich bestimmten Enteignungszweck dient, dem aber 
überwiegende öffentliche Belange anderer Art entgegenstehen, diene nicht 
dem Allgemeinwohl; dafür sei eine Enteignung nicht zulässig.) 
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Unter Berufung auf diese Auslegung der Vorschriften der §§ 77, 79 

BBergG im Hinblick auf die Erforderlichkeit und den Inhalt der verfas-

sungsrechtlich erforderlichen Gesamtabwägung sei - jedenfalls für die im 

Rahmen der vorliegenden Verfassungsbeschwerde maßgebliche Gesamt-

abwägung, die anlässlich der Entscheidung über die Grundabtretung vor-

zunehmen sei – die insoweit unklare Rechtslage hinreichend präzisiert 

worden. Danach habe die Enteignungsbehörde bei der Verhältnismäßigkeits-

prüfung der Enteignung eine Gesamtabwägung sämtlicher für und gegen das 

Vorhaben sprechender Belange im vorstehend beschriebenen Sinn vorzuneh-

men, deren gerichtliche Überprüfung die Enteignungsbetroffenen verlangen 

können. 

 

Diese aus Anlass der Enteignung vorzunehmende Gesamtabwägung sei aber 

nicht deshalb hinfällig, weil auch für die Entscheidung über die Zulassung des 

Rahmenbetriebsplans - vorliegend für das Vorhaben Garzweiler I/II - der Sache 

nach schon eine Gesamtabwägung geboten sei. Da keine förmliche Bin-

dungswirkung, insbesondere keine enteignungsrechtliche Vorwirkung, der 

Zulassungsentscheidungen über den Rahmen- oder die Hauptbetriebsplä-

ne für ein nachfolgendes Grundabtretungsverfahren im Gesetz vorgese-

hen ist, mache eine Gesamtabwägung im Verfahren über den Rahmenbe-

triebsplan die Gesamtabwägung im Grundabtretungsbeschluss, selbst 

wenn sie sich inhaltlich weitgehend entspreche, nicht entbehrlich. 

 

(2) Die gesetzliche Ausgestaltung der Rechtsschutzmöglichkeiten gegen bergrecht-

liche Gewinnungsbetriebe in der für den Beschwerdeführer damals noch maß-

geblichen Auslegung durch die Verwaltungsgerichte vor dem Urteil des Bundes-

verwaltungsgerichts vom 29.06.2006 (BVerwGE 126, 205) genügte aber jeden-

falls für Braunkohlentagebaue nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen 

an effektiven Rechtsschutz, da sie den Eigentumsbetroffenen eine Klagemög-

lichkeit erst gegen die Enteignungsentscheidung und damit zu spät eröffnete. 

Das BVerfG stellt heraus, dass von einer Enteignung Betroffene einen Anspruch 

darauf haben, dass letztverbindlich durch ein Gericht entschieden wird, ob die 

gesetzlichen Voraussetzungen einer Enteignung im konkreten Fall vorliegen.  
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Die Rechtsprechung müsse die Enteignung in tatsächlicher und rechtlicher Hin-

sicht auf ihre Rechtmäßigkeit prüfen:  

- Effektiver Rechtsschutz verlange auch rechtzeitigen Rechtsschutz.  

- Der Bürger habe einen Anspruch darauf, dass ihm vor der Schaffung 

vollendeter Tatsachen Rechtsschutz gegen belastende Hoheitsakte er-

öffnet ist. 

- Baue eine Enteignung auf behördlichen Vorentscheidungen auf, die ei-

ner gerichtlichen Kontrolle noch nicht zugänglich waren, verlange die 

aus Art. 14 Abs. 1 GG abgeleitete Garantie effektiven Rechtsschutzes, 

dass mit der Anfechtung der Enteignung auch diese Vorentscheidungen 

einer umfassenden gerichtlichen Überprüfung unterzogen werden kön-

nen. Es wäre mit der Garantie effektiven Rechtsschutzes nicht vereinbar, 

wenn andernfalls betroffene Eigentümer Eingriffe in ihr Grundrecht aufgrund 

behördlicher (Vor-)Entscheidungen, gegen die ihnen Rechtsschutz gänzlich 

versagt geblieben wäre, hinnehmen müssten.  

 

In Bezug auf das konkret im Falle des Tagebaus Garzweiler durchgeführte Ver-

fahren stellt das BVerfG fest, dass den später durch eine Grundabtretung Eigen-

tumsbetroffenen nach damaliger Rechtslage keine Möglichkeit gesonderten 

Rechtsschutzes gegen die das Abbauvorhaben zulassenden behördlichen Vor-

entscheidungen eröffnet war, obwohl zu diesem Zeitpunkt die nachfolgende 

Grundstücksinanspruchnahme bereits absehbar war. 

Ohne dies an dieser Stelle seiner Urteilsbegründung ausdrücklich wörtlich so zu 

benennen, wird vom BVerfG unzweifelhaft deutlich gemacht, dass die Re-

gelungen zur bergrechtlichen Betriebsplanzulassung und eine nur einge-

schränkte gerichtliche Kontrolle, die nicht auch die Auswirkungen auf die 

Grundstückseigentümer einbezieht, ohne die zwischenzeitliche Korrektur 

der Rechtsauslegung aufgrund der Rechtsprechung des BVerwG (Urt. v. 

29.06.2006) verfassungswidrig wäre. 

Das BVerfG führt aus, dass für komplexe Großverfahren - wie hier den Braun-

kohlentagebau Garzweiler -, deren Planung und Genehmigung auf zahlreichen 

Entscheidungsebenen erfolgten, sich über viele Jahre erstreckten und bei denen 
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auch in tatsächlicher Hinsicht im Laufe dieses Zeitraums Festlegungen erfolg-

ten, deren Korrektur realistisch nicht, jedenfalls nicht in substantieller Weise, er-

wartet werden könnten, ein Rechtsschutzkonzept, das den in ihren Rechten Be-

troffenen erst ganz am Ende des Verfahrens die erste Rechtsschutzmöglichkeit 

eröffne, nicht verfassungsrechtlichen Effektivitätsanforderungen genüge.  

Wenn gerichtlicher Rechtsschutz in solch komplexen Großverfahren erstmals 

gegen die Grundabtretung eröffnet sei, so komme er regelmäßig zu spät, weil er 

grundsätzlich nicht mehr auf eine Korrekturen zugängliche Projektlage treffe. 

 

In der Quintessenz stellt das BVerfG mithin fest, dass sowohl die Vor-

schriften zur bergrechtlichen Betriebsplanzulassung als auch zur berg-

rechtlichen Grundabtretung in Bezug auf die Anforderung an eine effektive 

Rechtsschutzmöglichkeit verfassungswidrig seien, soweit die zwingend 

erforderliche Gesamtabwägung dort nicht verankert wurde.  

Da allerdings das BVerwG inzwischen in seiner Rechtsprechung eine Ausle-

gung von § 48 Abs. 2 BBergG (bzgl. Betriebsplanzulassungen) bzw. von §§ 77, 

79 BBergG (bzgl. Enteignungen) praktiziere, welche die Gesamtabwägung ver-

lange und kontrolliere, bedürfe es keine Aufhebung der entsprechenden Vor-

schriften des BBergG durch das BVerfG. Vielmehr sei das BVerfG an die Ausle-

gung des BBergG seitens der Fachgerichte gebunden und müsse die von ihm 

für zweifelhaft erachteten Vorschriften im Lichte deren Auslegung durch die 

Fachgerichte lesen und beurteilen. Im Lichte dieser Auslegung – mit der damit 

erforderlichen Gesamtabwägung – werde den verfassungsrechtlichen Anforde-

rungen genügt. 

 

2.9. Schließlich stellt das BVerfG im Ergebnis seiner Prüfung fest, dass der 

Grundabtretungsbeschluss und die seine Rechtmäßigkeit bestätigenden 

Entscheidungen des Verwaltungsgerichts und des Oberverwaltungsge-

richts das Eigentumsgrundrecht des BUND und sein Grundecht auf Ge-

währ effektiven Rechtsschutzes verletzten, weil sie die für eine Enteignung 

erforderliche Gesamtabwägung der für und gegen den Tagebau sprechen-

den Belange nicht in einer den verfassungsrechtlichen Anforderungen ge-

nügenden Weise durchgeführt oder kontrolliert haben.  
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Die Enteignung des Grundstücks des Beschwerdeführers hätte von der Enteig-

nungsbehörde zwar als erforderlich für den wirtschaftlichen und sachgemäßen 

Betrieb des Tagebaus Garzweiler II angesehen werden dürfen, jedoch hätten 

weder die Enteignungsbehörde noch die sie bestätigenden Gerichte die gebote-

ne Gesamtabwägung in Bezug auf das Vorhaben vorgenommen. 

(1) Die Enteignung des Grundstückes des BUND sei für die Durchführung des Ta-

gebaus Garzweiler I/II im Sinne der aus Art. 14 Abs. 3 GG folgenden Anforde-

rungen zwingend erforderlich, da eine Umfahrung des Grundstücks zu einem 

Verlust von ca. 60 Millionen Tonnen Braunkohle führen und in Bezug auf das 

Grundstück jede sinnvolle anderweitige Nutzungsmöglichkeit wegfallen würde. 

Es komme insoweit nur darauf an, dass die Inanspruchnahme des Grundstücks 

zur Durchführung des Braunkohlentagebaus erforderlich sei, nicht darauf, ob ge-

rade die unter dem Grundstück des Beschwerdeführers liegende Braunkohle für 

die Energieversorgung unverzichtbar sei. Bezugspunkt der Erforderlichkeitsprü-

fung für die Inanspruchnahme des Grundstücks sei das konkrete Vorhaben, 

nicht das mit ihm verfolgte Gemeinwohlziel. 

(2) In Bezug auf das Vorhaben „Garzweiler I/II“ attestiert das BVerfG, dass die Er-

forderlichkeit dessen Durchführung  nur eingeschränkt zur verfassungsgerichtli-

chen Kontrolle stehe. Zu prüfen sei, ob das Vorhaben „vernünftigerweise gebo-

ten“ sei, um das konkret verfolgte Gemeinwohlziel zu erreichen oder jedenfalls 

substantiell zu fördern.  

Da die im Verfassungsgerichtsverfahren angegriffenen Beschlüsse der Enteig-

nungsbehörde und der sie bestätigenden Gerichtsentscheidungen den Be-

schwerdeführer bereits deshalb in Art. 14 Abs. 1 und 3 GG verletzen, weil keiner 

von ihnen die erforderliche Gesamtabwägung in Bezug auf den Tagebau Garz-

weiler I/II vorgenommen hat, traf das BVerfG im Verfahren des BUND keine 

Entscheidung darüber, ob der Tagebau Garzweiler I/II für die Sicherung der 

Energieversorgung vernünftigerweise geboten ist. (Allerdings attestierte das 

BVerfG dem Tagebau die Erfüllung dieser Anforderung im Parallelverfahren 1 

BvR 3139/08). 

(3) Die Enteignung wurde vom BVerfG mithin für verfassungswidrig erklärt, weil zu 

keinem Zeitpunkt des Rahmenbetriebsplanzulassungsverfahrens, der Grundab-

tretungsverfahren und der nachfolgenden Gerichtsverfahren die zwingend erfor-
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derliche Gesamtabwägung durchgeführt wurde. Das BVerfG stellt fest, dass die 

Bezirksregierung (als Enteignungsbehörde) und das in erster Instanz zuständige 

Verwaltungsgericht bereits verkannt hätten, dass zur Bestätigung einer Enteig-

nung eine umfassende Rechtmäßigkeitsprüfung durchgeführt werden muss 

bzw. diese jedenfalls eine solche nicht praktiziert hätten.  

Allerdings sei es nach Auffassung des BVerfG grundsätzlich möglich, eine im 

behördlichen Verfahren fehlende oder unzureichende Gesamtabwägung im Ge-

richtsverfahren nachzuholen. Voraussetzung dafür sei, dass die dafür erforderli-

che Tatsachengrundlage in ausreichendem Maße vorhanden sei. Ferner dürfe 

nicht eine gesetzlich als planerische Entscheidung mit Gestaltungsfreiheit der 

Behörde, sondern eine als gebundene Entscheidung ausgestaltete behördliche 

Entscheidung zur Beurteilung stehen. In diesem Falle gehe es nämlich nur 

„nachvollziehendes Abwägen“, welches auch von den Gerichten vorgenommen 

werden könne. Bei der Gesamtabwägung, welche bei der Entscheidung über die 

Rahmenbetriebsplanzulassung und bei der Grundabtretung vorzunehmen sei, 

handele es sich um eine solche nachvollziehende Abwägung im Rahmen einer 

gebundenen Entscheidung und nicht um die Ausübung planerischer Gestal-

tungsfreiheit, welche die Gerichte nicht anstelle der zuständigen Behörden aus-

üben könnten. 

Das in zweiter Instanz zuständige Oberverwaltungsgericht habe nach Auffas-

sung des BVerfG zwar die Anforderung der Durchführung einer Gesamtabwä-

gung nicht dem Grunde nach verkannt, indessen die Prüfung nicht in der erfor-

derlichen Ausführlichkeit betrieben. Das Oberverwaltungsgericht sei nämlich – 

zu Unrecht – im Rahmen der Beurteilung der Enteignung von einer Bindungs-

wirkung der vorherigen Rahmenbetriebsplanzulassung ausgegangen und habe 

diese vorherige Entscheidung als Grundlage der Enteignung nicht der vorlie-

gend erforderlichen umfassenden Inzidentprüfung unterzogen. 

Die von der Enteignungsbehörde rechtswidrig unterlassene Gesamtprüfung und 

-abwägung sei somit im Gerichtsverfahren noch nachgeholt worden.  

2.10. Im Gesamtergebnis erkannte das BVerfG mithin, dass der Grundabtre-

tungsbeschluss und die Entscheidungen des VG Düsseldorf und des OVG 

NRW den BUND in seinen Grundrechten aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 und 

Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG (i.V.m. Art. 19 Abs. 3 GG und der Beschluss des 
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BVerwG vom 29.09.2008 ihn zudem in Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG verletzt.  

 

II. Urteilsanalyse, Teil 2: Kein Erfolg der Verfassungsbeschwerde des Bür-

gers aus Immerath gegen die Rahmenbetriebsplanzulassung 

1. Vorgeschichte der Verfassungsbeschwerde gegen die Rahmenbetriebsplan-

zulassung 

Bürgerinnen und Bürger, die in einem Gebiet leben, in welchem ein Braunkohlentage-

bau geführt werden soll, hatten bislang keine gesicherte Möglichkeit, eine gerichtliche 

Kontrolle der Rechtmäßigkeit der bergrechtlichen Genehmigungsentscheidungen zu 

erlangen. Bis zur Änderung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in 

seinem Urteil vom 29.06.2006 wurde Klagen der Eigentümer abbaubetroffener Grund-

stücke immer wieder als unzulässig abgewiesen. Die Eigentümer solcher Grundstücke 

wurden vielmehr – auch wenn es um mit den eigenen Wohnhäusern bebaute Grund-

stücke ging – auf das Grundabtretungsverfahren und sich daran anschließende Kla-

gemöglichkeiten verwiesen. 

Gegen diese Praxis und Rechtsanwendung hatte sich Herr P. aus Immerath seit der 

Zulassung des Rahmenbetriebsplans Garzweiler I/II gewandt. Nachdem er zunächst 

die Zurückweisung seiner Klage in erster Instanz (VG Aachen) und zweiter Instanz 

(OVG NRW) hinnehmen musste, war er mit seiner gegen diese Urteile gerichteten Re-

vision vor dem Bundesverwaltungsgericht erfolgreich. Leider hob das BVerwG in sei-

nem Urteil vom 29.06.2006 nur das fehlerhafte Berufungsurteil des OVG NRW auf, 

nicht aber auch den verfahrensgegenständlichen Rahmenbetriebsplan. Nach Auffas-

sung des BVerwG machte der Umstand, dass die Bergbehörden im Rahmen ihrer Ent-

scheidung über die Rahmenbetriebsplanzulassung die Belange und Rechtspositionen 

der im Abbaugebiet lebenden Menschen überhaupt nicht berücksichtigt hatten, die 

Rahmenbetriebsplanzulassung nicht per se rechtswidrig. Da über die Rahmenbe-

triebsplanzulassung eine sog. „gebundene Entscheidung“ zu treffen ist, entspreche es 

vielmehr der Aufgabe und Möglichkeit der Gerichte, das Vorliegen der Zulassungsvo-

raussetzungen vollumfänglich selbst zu überprüfen. Da das OVG NRW dies im Beru-

fungsverfahren zunächst nicht getan hatte, wurde sein Urteil aufgehoben und die Klage 

des Herrn P. vom BVerwG an das OVG NRW zurückverwiesen. 
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Das OVG NRW wies die Klage des Herrn P. jedoch auch im zweiten Anlauf des Beru-

fungsverfahrens zurück. Diesmal begründete das OVG seine Bestätigung der Rah-

menbetriebsplanzulassung damit, dass die Belange und Rechte des Herrn P., soweit 

diese entsprechend den Anforderungen aus dem Urteil des BVerwG vom 29.06.2006 

im Rahmen einer Abwägung nach § 48 Abs. 2 S. 1 BBergG zu berücksichtigen sind, 

den Interessen an der Realisierung des Vorhabens nicht überwiegen. 

Das BVerwG wies den Antrag auf Zulassung der Revision gegen dieses Urteil zurück. 

Im Ergebnis der damit eingetretenen Ausschöpfung des Rechtswegs erhob Herr P. 

Verfassungsbeschwerde gegen die Rahmenbetriebsplanzulassung und die Zurückwei-

sung seiner diesbzgl. Klage seitens der Verwaltungsgerichte. 

Dies war auch deswegen faktisch erforderlich, da bereits während des Gerichtsverfah-

rens die Umsiedlung von Immerath begann und während der Dauer des Verfassungs-

beschwerdeverfahrens immer weiter voranschritt.  

Rechtsschutz im Rahmen eines Grundabtretungsverfahrens bzw. eines nachfolgenden 

Gerichtsverfahrens war ihm zu keinem Zeitpunkt eröffnet. Diese Verfahren können 

vielmehr erst beginnen, nachdem der Bergbautreibende dies beantragt. Da die berg-

bauliche Inanspruchnahme von Immerath erst 2017 beginnen soll, wurden hierfür noch 

keine Enteignungen beantragt. 

 

 

2. Zurückweisung der Verfassungsbeschwerde gegen die Rahmenbetriebsplan-

zulassung und die diesbzgl. Gerichtsentscheidungen 

Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerde des Herrn P. – leider – abgewiesen.  

Die Zulassung des Rahmenbetriebsplans für den Tagebau Garzweiler I/II greife 

nicht in das Grundrecht auf Freizügigkeit ein und verletze den Beschwerdeführer 

im Ergebnis auch nicht in seinem Eigentumsgrundrecht. 

Zur Begründung führt das BVerfG im Wesentlichen aus: 

 

2.1 Das Grundrecht auf Freizügigkeit schütze den Beschwerdeführer nicht vor der sich 

durch die Zulassung des Rahmenbetriebsplans für den Tagebau Garzweiler I/II ab-
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zeichnenden Notwendigkeit, sein Wohngrundstück aufzugeben und wegzuziehen, 

da sich der Schutzbereich von Art. 11 Abs. 1 GG nicht auf die Abwehr staatlicher 

Maßnahmen zur Regelung der Bodennutzung erstreckt, die letztlich zur unfreiwilli-

gen Aufgabe des Wohnsitzes führen. 

Das Grundrecht auf Freizügigkeit vermittelt auch kein eigenständiges Recht auf 

Heimat. 

Dies führe nicht zu einer Schutzlücke für die Betroffenen, da die besondere Funkti-

on des Eigentums – d.h. hier dessen Nutzung als Wohnung und Lebensmittelpunkt 

– im Rahmen der Entscheidung über den Eingriff in das Eigentumsgrundrecht (Art. 

14 GG) mit hohem Gewicht zu berücksichtigen sei. 

 

2.2 Das BVerfG führt aus, dass zum Bestand des grundrechtlich geschützten Wohnei-

gentums auch dessen gewachsene Bezüge in sozialer und städtebaulicher Hin-

sicht gehörten, soweit sie an örtlich verfestigten Eigentumspositionen anknüpfen. 

Dies gelte für mit Wohngebäuden bebautes Grundeigentum ebenso wie für Eigen-

tumswohnungen oder beschränkte dingliche Rechte, die eine Nutzung als Woh-

nung ermöglichen. Der Schutz umfasse zudem das Besitzrecht der Mieter von 

Wohnräumen, für die in gleicher Weise die Wohnung den Mittelpunkt ihrer privaten 

Existenz bildet. Nicht anders als bei den Eigentümern im sachenrechtlichen Sinne 

seien namentlich bei Umsiedlungen ganzer Ortschaften auch die Nutzungs- und 

Verfügungsbefugnisse der Mieter berührt. Der verfassungsrechtliche Schutz des 

Eigentums verschaffe damit zwar keinen Anspruch auf Erhalt oder gar Schaffung 

eines bestimmten Wohnumfelds. Soweit mit einer tatsächlich innegehabten Woh-

nung jedoch feste soziale Bindungen in das örtliche Umfeld und dessen städtebau-

liche Gegebenheiten verbunden sind, sei diese Verwurzelung bei Eingriffen in das 

Eigentumsgrundrecht angemessen zu berücksichtigen. Denn das Eigentumsgrund-

recht sei in erster Linie Grundlage persönlicher Freiheit und Selbstentfaltung auch 

in seinen konkreten örtlichen und sozialen Bezügen. Ein gewisser Schutz des ge-

wachsenen sozialen Umfelds – der „Heimat“ -  sei damit im Ergebnis durch Art. 14 

Abs. 1 GG gewährleistet. Dabei wiege der Eingriff in Art. 14 Abs. 1 GG umso 

schwerer, je umfassender und für die Freiheitsentfaltung gravierender die mit dem 

Entzug von Wohneigentum verbundene Beeinträchtigung oder gar Vernichtung des 

Wohnumfelds ist. 
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2.3 Das BVerfG erkennt an, dass die Betriebsplanzulassung einen Eingriff in das so zu 

verstehende Eigentumsgrundrecht bewirkt. Die Rahmenbetriebsplanzulassung 

enthalte zu Lasten des Eigentümers die Feststellung der grundsätzlichen Zulas-

sungsfähigkeit des Tagebauvorhabens, weil mit ihr gravierende faktische Auswir-

kungen auf das Wohnumfeld seines Grundstücks in der betroffenen Gemeinde ein-

hergehen und weil die Zulassung und die damit eröffnete Verwirklichung des Tage-

baus den späteren Rechtsschutz gegen eine Grundabtretung weitgehend entwer-

ten. 

Die Zulassung des Rahmenbetriebsplans greife auch deshalb in das Grundeigen-

tum ein, weil spätestens mit dieser Entscheidung in den von einem Tagebau be-

troffenen Gemeinden der Abwanderungsprozess von Menschen, Betrieben und 

sonstigen öffentlichen und privaten Einrichtungen angestoßen werde, der zu einer 

zunehmend massiven Veränderung des mit einem Wohneigentum verbundenen 

sozialen und städtebaulichen Umfelds führe, so dass angesichts der vollständigen 

Beseitigung der sozialen Bezüge des Wohneigentums bereits zu diesem Zeitpunkt 

das Eigentum nachhaltig beeinträchtigt sei.  

Zwar entfalte die Zulassung des Rahmenbetriebsplans keine enteignungsrechtliche 

Vorwirkung auf das Grundeigentum, aber jenseits dessen dennoch Auswirkungen 

auf die effektiven Rechtsschutzmöglichkeiten. Jedenfalls für Grundstücke, die - wie 

das des Herrn P. - inmitten des Abbaugebiets liegen, stehe mit der Zulassung des 

Rahmenbetriebsplans dem Grunde nach fest, dass sie, wenn keine Einigung von 

Eigentümer und Bergbautreibendem zustande kommt, durch Grundabtretung in 

Anspruch genommen werden. Mit zunehmender Verwirklichung des durch die 

Rahmenbetriebsplanzulassung als grundsätzlich genehmigungsfähig feststehen-

den Tagebauvorhabens verringerten sich die tatsächlichen Erfolgsaussichten eines 

Rechtsbehelfs gegen eine spätere Grundabtretung, soweit er sich auf die Rechts-

widrigkeit des der Enteignung zugrunde liegenden Vorhabens stütze.  
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2.4 Der vom BVerfG festgestellte Eingriff, den die Rahmenbetriebsplanzulassung ge-

genüber dem Grundeigentum im Abbaugebiet bewirkt, ist nach Auffassung des 

BVerfG gerechtfertigt, wenn  

- das das Abbauvorhaben durch die Notwendigkeit gerechtfertigt ist, den dort an-

stehenden Bodenschatz zur Sicherung der Rohstoffversorgung abzubauen  

und  

- wenn die großflächige Inanspruchnahme von Grundstücken mit der Umsiedlung 

zahlreicher Menschen unter völliger Umgestaltung der Landschaft mit öffentli-

chen Interessen vereinbar ist.  

Denn ein Tagebauvorhaben widerspreche dem öffentlichen Interesse im Sinne 

des § 48 Abs. 2 BBergG, wenn bereits bei der Zulassung des Rahmenbetriebs-

plans erkennbar sei, dass die Verwirklichung des Vorhabens daran scheitern 

müsse, dass die dafür erforderliche Inanspruchnahme des Eigentums privater 

Dritter nicht durch Belange des Allgemeinwohls gerechtfertigt sei. 

 

(1) Danach gelte folgendes: 

- Die Rahmenbetriebsplanzulassung für einen Tagebau sei danach gegenüber 

dem betroffenen Grundstücks- oder sonstigen Wohneigentümer mit Blick auf 

die dadurch dem Grunde nach legitimierte künftige Enteignung nur verfas-

sungsgemäß, wenn  

- das mit dem Tagebauvorhaben verfolgte Gemeinwohlziel sich aus einer hinrei-

chend präzisen, gesetzlichen Gemeinwohlbestimmung ableiten lässt,  

- das Vorhaben zur Erreichung des Gemeinwohlziels vernünftigerweise geboten 

ist,  

- die Zulassungsentscheidung nicht in einem Entscheidungsfindungsprozess 

zustande gekommen ist, der verfassungsrechtliche Mindestanforderungen ver-

fehlt, und  

- die Zulassung vertretbar auf der Grundlage einer umfassenden Gesamtabwä-

gung aller für und gegen das Vorhaben sprechenden Belange erfolgt.  
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(2) Die Rahmenbetriebsplanzulassungsentscheidung Garzweiler I/II erfülle nach den 

Aussagen des OVG NRW, welche nach verfassungsgerichtlichen Maßstäben 

vom BVerfG nur eingeschränkt überprüfbar seien, diese Anforderungen: 

- Mit dem Abbau von Braunkohle werde ein gesetzlich hinreichend bestimmtes 

und ausreichend tragfähiges Gemeinwohlziel umgesetzt. 

- Um dies zu erreichen, hätten die Gerichte den Braunkohlentagebau Garzwei-

ler I/II als zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt vernünftigerweise geboten 

ansehen dürfen, 

- Zwar lasse die gesetzliche Ausgestaltung der Vorhabenzulassung für großflä-

chige Tagebaue konsequent aufeinander abgestimmte Regelungen über die 

gestufte Abarbeitung des der Vorhabenzulassung zugrunde liegenden Ent-

scheidungsprogramms vermissen, anhand derer sich die Aufteilung der Ent-

scheidungsverantwortung für die Braunkohlenplanung einerseits und für die 

konkrete Vorhabenzulassung nach dem Bundesberggesetz andererseits in al-

ler Klarheit erkennen ließe. Jedoch habe das Bundesverwaltungsgericht den 

bestehenden Regelungen eine Verknüpfung zwischen Braunkohlenplanung 

und bergrechtlicher Betriebsplanung wie auch die notwendige Regelung zur 

Frage einer hierbei vorzunehmenden Gesamtabwägung entnommen, die ver-

fassungsrechtlich nicht zu beanstanden sei. Zugleich erweise sich der Ablauf 

der konkreten Planung und Zulassung des Tagebaus Garzweiler I/II als verfas-

sungsrechtlich hinnehmbar. 

- Schließlich sei auch die erforderliche Gesamtabwägung aller für und gegen 

das Vorhaben sprechenden Belange jedenfalls in der nachvollziehenden Ab-

wägung durch das angegriffene Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das 

Land Nordrhein-Westfalen noch verfassungsgemäß. 

 

Der entscheidende Punkt der verfassungsgerichtlichen Prüfung lag letztlich in der 

Frage, ob das OVG NRW im Rahmen seiner nachvollziehenden Abwägung nach 

§ 48 Abs. 2 S. 1 BBergG die Interessen der durch den Tagebau Garzweiler I/II in 

ihrem Wohneigentum und sonstigem Grundeigentum Betroffenen in ausreichen-

dem Maße erkannt und in ihrer Summe als einen besonders gewichtigen Ge-

meinwohlbelang eingestellt hat.  
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Diese Frage wurde vom BVerfG nur mit einer knappen Richtermehrheit von 5 : 3 

Stimmen zugunsten der Rahmenbetriebsplanzulassungsentscheidung bzw. dem 

Urteil des OVG NRW entschieden.  

 

 

III. Gesamtbewertung  

 

Im Rahmen einer Gesamtbewertung ist festzuhalten: 

1. Der BUND hat mit dem Erfolg seiner Verfassungsbeschwerde Rechtsgeschichte 

geschrieben. 

2. Das Bundesverfassungsgericht liefert mit diesem Urteil eine umfängliche Zu-

sammenfassung seiner Rechtsprechung zu den Anforderungen an eine verfas-

sungskonforme Enteignung. Diesen Anforderungen genügte die Enteignung der 

Streuobstwiese des BUND zugunsten des Tagebaus Garzweiler nicht. 

Enteignungen zur Ermöglichung eines Braunkohlentagebaus sind zwar möglich, 

aber die Gerichte haben diese umfassend zu überprüfen. 

3. Der konkrete Entscheidungsprozess betreffend die energiepolitische Rechtferti-

gung des Tagebaus Garzweiler II wurde vom BVerfG nur eingeschränkt über-

prüft und im Rahmen dieser eingeschränkten Prüfung nicht beanstandet. Auf-

grund des unterschiedlichen Prüfungsmaßstabes ist die verfassungsgerichtliche 

Überprüfung staatlicher Entscheidungen allerdings weniger streng, als es ggf. 

die fachgerichtliche Kontrolle im Rahmen der Prüfung des einfachen Rechts zu 

sein hat. 

Mit der Schärfung der verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Enteig-

nung geht einher, dass die Verwaltungsgericht Enteignungsentscheidungen 

nach §§ 77, 79 BBergG künftig sorgfältiger überprüfen müssen. Dies gilt insbe-

sondere auch im Hinblick auf die Bedeutung der dem Bergbau entgegenstehen-

den und von diesem nachteiligen betroffenen Belange – namentlich der im Ab-

baugebiet lebenden Menschen und deren Bedürfnisse sowie der betroffenen 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer

Niddastraße 74, 60329 Frankfurt am Main
Tel.: 069/4003 400-13,  Fax 069/4003 400-23

 

 
 

 I Seite 27/29 

Natur und Umwelt. 

Das BVerfG hat – entsprechend seiner Aufgabe – die zugunsten von Garzweiler 

II ergangenen Verwaltungs- und Gerichtsentscheidung lediglich auf deren Ver-

tretbarkeit und die Einhaltung der verfassungsrechtlichen Grundsätze überprüft.  

Verwaltungsgerichte, welche künftig Rahmenbetriebsplanzulassungsentschei-

dungen oder Grundabtretungen auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen haben, 

haben einen umfänglicheren und tiefergehenden Prüfungsauftrag. 

Somit hat das Urteil des BVerfG auch soweit es konkret in Bezug auf den Tage-

bau Garzweiler II von verfassungs wegen nicht weitergehend eingeschritten ist, 

die Hürden für die Rechtmäßigkeit von künftigen Betriebsplanzulassungen und 

Grundabtretungen zugunsten von Bergbauvorhaben deutlich erhöht. 

 

4. Es steht nunmehr durch höchstrichterliche Feststellung fest, dass bereits ge-

genüber einer Rahmenbetriebsplanzulassungsentscheidung ein umfassender 

Rechtsschutz zu gewährleisten ist. Das Bergbauvorhaben muss in jeder Hin-

sicht – gleichsam den Anforderungen an die Rechtmäßigkeit einer Enteignung – 

überprüft werden. Es kann bzw. wird in aller Regel erforderlich sein, diese um-

fassende Prüfung auf der Ebene der Grundabtretung zu wiederholen. Aus dem 

Anfechtungsrecht gegenüber der Betriebsplanzulassung folgt insofern keine An-

fechtungspflicht. Je nach dem konkreten zeitlichem Ablauf, tatsächlichen oder 

rechtlichen Veränderungen sowie der jeweiligen Person des Klägers sind die 

Umstände und Feststellung einer Rahmenbetriebsplanzulassung für einen Fol-

geprozess gegen eine Enteignung aber nicht ohne Bedeutung. Daher ist den 

von Bergbauvorhaben betroffenen dringend zu empfehlen, Rechtsschutz bereits 

gegenüber der Rahmenbetriebsplanzulassung zu suchen. 

 

5. Die Aussagen zu den Anforderungen der Gewährleistung effektiven Rechts-

schutzes und des Eigentumsgrundrechts sind in der Konsequenz auf die Situa-

tion der Braunkohlenplanung zu übertragen. Damit dürfte der Weg bereitet sein, 

dass in einem Braunkohlenplangebiet lebenden Menschen einer gerichtliche 

Kontrolle bereits der Braunkohlenplanung beanspruchen können. 
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6. Das BVerfG hat kein absolutes „Recht auf Heimat“ in dem Sinne anerkennt, 

dass niemand gegen seinen Willen den selbsterwählten Wohnsitz aufgeben 

muss. Insofern schütze Art. 11 GG nicht vor Vorhabensplanungen bzw. dies-

bzgl. staatlichen Genehmigungsentscheidungen.  

Aber die das Wohnen, das soziale Umfeld, die „Heimat“ der vorhabensbetroffe-

nen Menschen ausmachenden Umstände und die sich daraus ergebenden be-

sonderen Betroffenheiten müssen dafür mit hohem Gewicht in den staatlichen 

Genehmigungsentscheidungen und im Rahmen von Enteignungen berücksich-

tigt werden; das Eigentumsgrundrecht des Art. 14 GG bzw. das allgemeine 

Freiheitsgrundrecht des Art. 2 GG werden durch diese Umstände aufgeladen 

und in der Abwägung schwerer überwindlich. 

 

7. Das Bundesverfassungsgericht erkennt eine Vielzahl von Mängeln und Kritik-

punkten an den bestehenden gesetzlichen Regelungen des BBergG. Diese füh-

ren – wenngleich ersichtlich knapp – jedoch nicht dazu, dass die Regelungen 

über die Betriebsplanzulassung oder die Grundabtretung für verfassungswidrig 

erkannt und aufgehoben wurden. Vielmehr behilft sich das BVerfG an den Stel-

len, an welchen es die Regelungen des BBergG ihrem Wortlaut nach nicht für 

verfassungskonform hält damit, auf deren verfassungskonforme Auslegung 

durch die Verwaltungsgerichte zu verweisen. 

Insbesondere die Erforderlichkeit der vom BVerfG geforderten Gesamtabwä-

gung sowohl vor Zulassung einer Rahmenbetriebsplanzulassung als auch vor 

Aussprache einer Enteignung sei von den Verwaltungsgerichten dem Grunde 

nach erkannt worden und werde praktiziert. Da dies im Falle der Enteignung des 

BUND aber nicht der Fall war, wurde diese für verfassungswidrig erkannt. 

 

Der Gesetzgeber muss aus diesem Urteil den Schluss ziehen, dass bergbauli-

che Entscheidungen, die mit massiven Eingriffen in die Rechte betroffener Men-

schen einhergehen, nicht länger auf Grundlage von jedenfalls verfassungsrecht-

lich fragwürdigen Regelungen getroffen werden, die nur verständlich sind, wenn 

man die zu den Regelungen ergangene und diesen konkretisierenden bzw. ver-

fassungskonform auslegenden Gerichtsentscheidungen kennt. 


