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ÖFFENTLICHES RECHT

Problem: Verfassungsmäßigkeit des Atomausstiegs
Einordnung: Grundrechte

BVerfG, Urteil vom 06.12.2016
1 BvR 2821/11 u.a.

EINLEITUNG
Der Ausstieg aus der Kernenergie hat jetzt auch das BVerfG erreicht. In einem 
äußerst umfangreichen Urteil (75 Seiten) prüft das Gericht die Vereinbarkeit 
der im Jahr 2011 beschlossenen Laufzeitverkürzung für Atomkraftwerke 
mit Art.  14  I  1 GG. Um die Lesbarkeit der Entscheidung zu verbessern, hat 
die Redaktion den Sachverhalt etwas vereinfacht und gekürzt und nur die 
examensrelevanten rechtlichen Erwägungen des Senats dargestellt.

SACHVERHALT (VEREINFACHT UND GEKÜRZT)
Im Jahr 2002 wurde der Atomausstieg beschlossen. Den einzelnen 
Kernkraftwerken wurden Kontingente an Reststrommengen zugeteilt, die auch 
auf andere, jüngere Kernkraftwerke übertragen werden durften. Nach deren 
Verbrauch waren die Kraftwerke abzuschalten. Ein festes Enddatum enthielt 
das Ausstiegsgesetz nicht. Nach der Bundestagswahl 2009 entschied sich die 
neue Bundesregierung dafür, die Kernenergie noch für einen längeren Zeitraum 
als „Brückentechnologie“ zu nutzen. Demgemäß gewährte der Gesetzgeber 
mit der 11.  Änderung des Atomgesetzes (im Folgenden: AtG-Novelle) im 
Herbst  2010 allen Kernkraftwerken zusätzliche Reststrommengen und ver-
folgte damit das Ziel einer Verlängerung der Laufzeiten um durchschnittlich 
12 Jahre. Infolge der Reaktorkatastrophe in Fukushima (Japan) im März 2011 
hat der Gesetzgeber mit der 13. AtG-Novelle erstmals feste Endtermine 
für den Betrieb der Kernkraftwerke festgelegt und zugleich die durch die  
11.  AtG-Novelle vorgenommene Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke 
rückgängig gemacht. Gegen die 13. AtG-Novelle wendet sich durch Erhebung 
einer Verfassungsbeschwerde u.a. eine Kernkraftgesellschaft (K), die zwar die 
Rechtsform einer deutschen GmbH aufweist, deren alleiniger Gesellschafter 
aber der schwedische Staat ist. Sie rügt vor allem, dass sie die beim Atomausstieg 
2002 und die durch die 11. AtG-Novelle gewährten Reststrommengen infolge 
der mit der 13. AtG-Novelle festgelegten Endtermine nicht mehr vollständig 
verbrauchen kann. Weiterhin meint K, die 13.  AtG-Novelle sei ein gesetzge-
berischer Schnellschuss gewesen, ohne den zugrunde liegenden Sachverhalt, 
d.h. die von deutschen Kernkraftwerken ausgehenden Gefahren, richtig aufzu-
klären. Nicht Gegenstand der Verfassungsbeschwerde ist hingegen das Gesetz 
aus dem Jahr 2002, mit dem der grundsätzliche Ausstieg aus der Kernenergie 
beschlossen wurde. Hat die Verfassungsbeschwerde Erfolg?

[Anm.: Die Grundrechtsprüfung ist auf Art. 14 GG zu beschränken.]

LEITSÄTZE
1. Das 13. Gesetz zur Änderung  
 des Atomgesetzes mit dem Ziel  
 der Beschleunigung des Atom- 
 ausstiegs steht weitgehend im  
 Einklang mit dem Grundgesetz.
2. Eine erwerbswirtschaftlich tätige  
 inländische juristische Person des  
 Privatrechts, die vollständig von  
 einem Mitgliedstaat der Europäi- 
 schen Union getragen wird, kann sich  
 wegen der Europarechtsfreundlich- 
 keit des Grundgesetzes in Ausnahme- 
 fällen auf die Eigentumsfreiheit berufen  
 und Verfassungsbeschwerde erheben.
3. a) Die den Kernkraftwerken 2002 und  
 2010 durch Gesetz zugewiesenen  
 Elektrizitätsmengen bilden keinen  
 selbständigen Gegenstand des Eigen- 
 tumsschutzes, haben aber als maß- 
 gebliche Nutzungsgrößen teil am  
 Eigentumsschutz der Anlagen.
 b) An öffentlich-rechtlichen Geneh- 
 migungen besteht grundsätzlich  
 kein Eigentum.
4. Eine Enteignung nach Art. 14 Abs. 3  
 GG setzt den Entzug des Eigentums  
 durch Änderung der Eigentums- 
 zuordnung und stets auch eine Güter- 
 beschaffung voraus. Die Regelungen  
 zur Beschleunigung des Atomaus- 
 stiegs durch das 13. Gesetz zur  
 Änderung des Atomgesetzes […]  
 begründen danach keine Enteignung.
5. Führen Einschränkungen der Nut- 
 zungs- und Verfügungsbefugnis am  
 Eigentum als Inhalts- und Schranken- 
 bestimmungen i.S.v. Art.  14  Abs.  1  
 S.  2 GG zu einem Entzug konkreter  
 Eigentumspositionen, ohne der Güter- 
 beschaffung zu dienen, sind gestei- 
 gerte Anforderungen an deren Ver- 
 hältnismäßigkeit zu stellen. Sie werfen  
 stets die Frage nach Ausgleichsrege- 
 lungen auf.
6. Die entschädigungslose Rücknahme  
 der Ende 2010 durch Gesetz erfolg- 
 ten Verlängerung der Laufzeit der  
 Kernkraftwerke um durchschnittlich  
 12 Jahre […] ist angesichts des  
 mehrfach eingeschränkten Vertrauens  
 in den Erhalt der Zusatzstrommengen  
 verfassungsgemäß. Der Gesetzgeber  
 durfte auch ohne neue Gefähr- 
 dungserkenntnisse den Reaktorunfall  
 in Fukushima als Anlass nehmen, […]  
 den Ausstieg aus der Kernenergie zu  
 beschleunigen.
7. Das 13. Gesetz zur Änderung des  
 Atomgesetzes enthält angesichts der  
 gesetzlich festgelegten Restlaufzei- 
 ten der Anlagen […] eine unzu- 
 mutbare Bestimmung […] des  
 Eigentums, soweit es dazu führt, dass  
 zwei der Beschwerdeführerinnen  
 substanzielle Teile ihrer Reststrom- 
 mengen von 2002 nicht konzern- 
 intern nutzen können.
8. […]
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LÖSUNG
Die Verfassungsbeschwerde hat Erfolg, soweit sie zulässig und begründet ist.

A. Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde

I. Zuständigkeit des BVerfG
Die Zuständigkeit des BVerfG ergibt sich aus Art. 93 I Nr. 4a GG, §§  13 
Nr. 8a, 90 I BVerfGG. Da K einen Verstoß gegen das GG rügt, kommt eine 
Verfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht nicht in Betracht.

II. Beschwerdefähigkeit
K muss beschwerdefähig sein. Beschwerdefähig ist gem. Art.  93  I Nr.  4a GG 
jedermann, d.h. jede natürliche oder juristische Person, die Träger von 
Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten sein kann. K ist eine deutsche 
GmbH und damit eine inländische juristische Person i.S.v. Art. 19 III GG. Bei 
der Eigentumsfreiheit handelt es sich auch um ein Grundrecht, das prinzi-
piell seinem Wesen nach auf juristische Personen anwendbar ist. Fraglich 
ist, ob hier angesichts des Umstands, dass der schwedische Staat alleiniger 
Gesellschafter ist, etwas anderes gelten muss. 

„[192] So kann das sogenannte Konfusionsargument, demzufolge der 
Staat nicht zugleich grundrechtsverpflichtet und grundrechtsbe-
rechtigt sein kann, der Grundrechtsfähigkeit einer von einem ausländi-
schen Staat gehaltenen juristischen Person des Privatrechts nicht entge-
gengehalten werden. Denn der fremde Staat ist von vornherein nicht 
verpflichtet, die Grundrechte der Menschen in Deutschland zu garan-
tieren und sie entsprechend zu schützen. […] 
[194] Eine von einem ausländischen Staat gehaltene juristische 
Person des Privatrechts, die ausschließlich als Wirtschaftssubjekt 
agiert, verfügt wie andere, rein private Marktteilnehmer weder unmit-
telbar noch mittelbar über innerstaatliche Machtbefugnisse. Einer 
solchen juristischen Person […] droht zudem insofern eine spezifische 
Gefährdungssituation, als sie - falls ihr die Berufung auf die Grundrechte 
völlig versagt bleibt - im Gegensatz zu allen anderen Marktteilnehmern 
gegenüber staatlichen Eingriffen und wirtschaftslenkenden Maßnahmen, 
die unmittelbar durch Gesetz erfolgen, rechtsschutzlos ist. Rein privaten 
Marktteilnehmern steht die Verfassungsbeschwerde offen. Auch 
die vom Bund, einem Land oder einer Kommune gehaltenen juristi-
schen Personen des Privatrechts sind, obwohl es ihnen wegen der feh-
lenden Grundrechtsfähigkeit verwehrt ist, eine Verfassungsbeschwerde 
zu erheben, nicht schutzlos. Die hinter ihnen stehenden Hoheitsträger 
können sich mittels der zur Wahrung innerstaatlicher Kompetenzen 
vorgesehenen Schutzmechanismen gegen vermeintlich verfassungs-
widrige Einschränkungen ihrer wirtschaftlichen Betätigung zur Wehr 
setzen. Diese Option ist den von ausländischen Staaten gehaltenen juristi-
schen Personen des Privatrechts verschlossen. Wird ihnen die Erhebung der 
Verfassungsbeschwerde verwehrt, bleiben sie gegenüber unmittelbaren 
gesetzlichen Eingriffen ohne Rechtsschutzmöglichkeit. […]
[196] Angesichts dieser besonderen Umstände des Falles ist die […] 
Auslegung des Art. 19 Abs.  3 GG auch mit Blick auf die unionsrechtlich 
geschützte Niederlassungsfreiheit vorzunehmen. Auf diese Weise können 
auch Brüche zwischen der deutschen und der europäischen Rechtsordnung 
vermieden werden. […]

1. Kernproblem: Schützen die 
Grundrechte jur. Personen des Zivil-
rechts, die von einem ausländischen 
Staat beherrscht werden?

Konfusionsargument (-), da auslän-
discher Staat nicht an Grundrechte 
gebunden.

Entscheidendes Argument: Ohne 
Grundrechtsfähigkeit droht Rechts- 
schutzlosigkeit und damit Schlechter- 
stellung, auch gegenüber staat-
lichen Konkurrenten.

Mit „Schutzmechanismen“ ist ins-
besondere der Erlass von Gesetzen 
gemeint, mittels derer Bund, Länder 
und Gemeinden ihre wirtschaft-
lichen Aktivitäten schützen können.

Weiteres Argument: Europa-
rechtskonforme Auslegung des 
Art. 19 III GG.
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[197] Die Niederlassungsfreiheit ist betroffen. Zwar ist die Beschwerde-
führerin Vattenfall eine nach deutschem Gesellschaftsrecht errichtete 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Dahinter steht jedoch mit der 
Vattenfall AB ein schwedisches Mutterunternehmen. Die Vattenfall AB 
hat bei der Gründung ihrer deutschen Tochterunternehmen von ihrer 
Niederlassungsfreiheit Gebrauch gemacht (Art. 54 Abs. 1 i.V.m. Art. 49 Abs. 1 
Satz  2 AEUV). Die Beschwerdeführerin Vattenfall als Tochtergesellschaft 
im Sinne des Art.  49 Abs.  1 Satz  2 AEUV kann sich auf den ihrer 
Muttergesellschaft durch die Niederlassungsfreiheit gewährten Schutz 
berufen. Der Anwendbarkeit der Niederlassungsfreiheit steht nicht 
entgegen, dass das Unternehmen vollständig in der Hand des schwe-
dischen Staates liegt. […] Art. 54 Abs. 2 AEUV bezieht öffentlich-rechtlich 
organisierte Unternehmen, sofern sie einen Erwerbszweck verfolgen, aus-
drücklich in den Anwendungsbereich der Niederlassungsfreiheit ein.
[200] Angesichts der besonderen Umstände des vorliegenden Falls 
bedürfte die Verwehrung der Verfassungsbeschwerde hier jedoch 
der Rechtfertigung vor der Niederlassungsfreiheit. Zum einen wäre der 
Beschwerdeführerin Vattenfall nach geltendem deutschen Prozessrecht 
ohne die Möglichkeit der Gesetzesverfassungsbeschwerde keinerlei 
Rechtsschutzmöglichkeit gegen die mit der 13. AtG-Novelle verbun-
denen Beeinträchtigungen eröffnet. Zum anderen wiegen die mit der 
13.  AtG-Novelle verbundenen Beeinträchtigungen besonders schwer, 
weil die Novelle die Beschwerdeführerin Vattenfall dazu zwingt, das 
anteilig auch von ihr gehaltene und über die Beschwerdeführerin Krümmel 
betriebene Kernkraftwerk frühzeitig abzuschalten, womit insoweit die 
weitere Ausübung der Niederlassungsfreiheit ausgeschlossen wird. 
[…]
[201] Es fehlte an den Voraussetzungen für die Rechtfertigung einer 
bloßen Beschränkung der Niederlassungsfreiheit. Beschränkungen 
der Niederlassungsfreiheit, die ohne Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit gelten, können […] durch zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt sein, […]. Solche zwingenden Gründe 
des Allgemeininteresses sind nicht ersichtlich. […]“

Demnach kann sich K gem. Art. 19 III GG auf die Eigentumsfreiheit berufen und 
ist daher beschwerdefähig.

III. Prozessfähigkeit
K ist, vertreten durch ihre Geschäftsführung, prozessfähig.

IV. Beschwerdegegenstand
Gem. Art. 93 I Nr. 4a GG muss sich die Verfassungsbeschwerde gegen 
einen Akt öffentlicher Gewalt richten. Darunter ist jedes Verhalten der 
Legislative, Exekutive und Judikative zu verstehen, vgl. §§  93  I,  III, 95  II,  III 
BVerfGG. K greift die 13. AtG-Novelle und damit einen Akt der Legislative 
an (sog. Gesetzesverfassungsbeschwerde), sodass ein tauglicher 
Beschwerdegegenstand vorliegt.

V. Beschwerdebefugnis
Gem. Art. 93 I Nr. 4a GG muss K beschwerdebefugt sein. Das bedeutet, nach 
ihrem substanziierten Vorbringen muss die Möglichkeit bestehen, dass sie 
durch den angegriffenen Beschwerdegegenstand in einem ihrer Grundrechte 
oder grundrechtsgleichen Rechte verletzt ist. K könnte durch die 13. AtG-Novelle 

Eröffnung des Schutzbereichs des 
Art. 49 AEUV

Grenzüberschreitender Sachverhalt 
(+), weil schwedisches Mutterunter-
nehmen, Art. 49 I 2 AEUV

Eingriff in den Schutzbereich durch 
drohende Rechtsschutzlosigkeit und 
Abschaltung der Kernkraftwerke

Keine Rechtfertigung, da kein zwin-
gender Grund des Allgemeinwohls 
ersichtlich (sog. Dassonville-Respr.).

Zusätzlich hat das BVerfG auch 
noch kurz auf die EMRK und die 
einschlägige Respr. des EGMR ver-
wiesen (s. Rn 202).Ju
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und die damit festgelegten Endtermine für die Nutzung der Kernkraftwerke in 
ihrem Grundrecht aus Art. 14 I 1 GG verletzt sein. Sie ist darüber hinaus auch 
selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Insbesondere legt das Gesetz 
selbst die Endtermine fest, bedarf also keiner weiteren Umsetzung durch 
einen Vollzugsakt. Folglich ist K beschwerdebefugt.

VI. Rechtswegerschöpfung/Subsidiariät
K muss das in § 90 II BVerfGG verankerte Gebot der Rechtswegerschöpfung und 
der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde beachtet haben. Ein direkter 
Rechtsweg gegen ein Parlamentsgesetz wie die 13. AtG-Novelle steht K 
nicht zur Verfügung. Jedoch gebietet der Grundsatz der Subsidiarität evtl. 
eine inzidente Überprüfung der 13. AtG-Novelle durch die Fachgerichte.

„[210] Eine zumutbare fachgerichtliche Rechtsschutzmöglichkeit gegen 
die angegriffenen Bestimmungen der 13. AtG-Novelle besteht für die 
Beschwerdeführerinnen nicht. Die hier allein in Frage kommende 
Feststellungsklage vor den Verwaltungsgerichten ist im Zusammenhang 
mit dem Angriff gegen ein Gesetz zwar nicht von vornherein ausge-
schlossen, setzt aber zumindest die Feststellungsfähigkeit eines kon-
kreten Rechtsverhältnisses voraus. Ein sinnvoller Feststellungsantrag, 
der über die den Verwaltungsgerichten in jedem Fall verwehrte 
Feststellung der Verfassungswidrigkeit der angegriffenen Normen 
hinaus ginge und diese gleichwohl zum Gegenstand der Klärung eines 
konkreten Rechtsverhältnisses machte, ist hier jedoch nicht erkennbar.
[211] Eine Verweisung der Beschwerdeführerinnen auf den Weg vor die 
Fachgerichte wäre im Übrigen, selbst wenn es dafür einen zulässigen 
Rechtsbehelf gäbe, weder zur Klärung einfachrechtlicher Fragen noch 
zur Aufbereitung des Tatsachenmaterials für die hier zu entschei-
denden Fragen sachlich geboten. In Rede steht allein die verfas-
sungsrechtliche Beurteilung der durch die 13. AtG-Novelle getroffenen 
Regelungen. Dass diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 
schwierigen einfachrechtlichen Vorklärungen abhängt, ist nicht ersichtlich. 
[…]“

Folglich steht der Verfassungsbeschwerde der K der Grundsatz der Subsidiarität 
nicht entgegen, sodass sie zulässig ist.

B. Begründetheit der Verfassungsbeschwerde
Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, soweit die 13. AtG-Novelle in das 
Grundrecht der K aus Art. 14 I 1 GG eingreift und dieser Eingriff nicht gerecht-
fertigt ist.

I. Eingriff in den Schutzbereich
Es muss ein Eingriff in den Schutzbereich des Art. 14 I 1 GG vorliegen. Das in 
sachlicher Hinsicht geschützte Eigentum umfasst die Summe aller vermö-
genswerten Rechte, die dem Einzelnen durch die Gesetze zugewiesen sind 
und ihm eine private Nutzungs- und Verfügungsbefugnis einräumen. Hier ist 
die Eigentumsgarantie in verschiedenen Ausprägungen betroffen:

„[228] […] Danach genießen das Eigentum und der Besitz der 
Beschwerdeführerinnen verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz an den 
Werksgrundstücken und den Kraftwerksanlagen. Verfassungsrechtlich 
geschützt ist auch die Nutzbarkeit dieser Betriebsanlagen.

Bei Gesetzesverfassungsbeschwer- 
den ist stets die unmittelbare Betrof-
fenheit genau zu untersuchen.

2. Kernproblem: Subsidiarität bei 
Verfassungsbeschwerde gegen Parla- 
mentsgesetz

Grds. auch in dieser Situ-
ation inzidente Kontrolle des 
Parlamentsgesetzes durch Fachge-
richte geboten, damit BVerfG auf 
einen juristisch aufbereiteten Sach-
verhalt trifft.

Ausn.: Sachverhaltsaufbereitung  
durch Fachgerichte nicht erfor- 
derlich, weil ausschließlich verfas- 
sungsrechtliche Fragen zu klären 
sind.

Definition „Eigentum“

Jarass/Pieroth, GG, Art. 14 Rn  7f.; 
Pieroth/Schlink/Kingreen/Poscher, 
Grundrechte, Rn 1000-1005

Differenzierung im Schutzbereich:

Werksgrundstücke, Kraftwerks- 
anlagen  atomrechtliche 
Genehmigung
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[231] Die atomrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Kernkraftwerksanlage […] selbst sind kein nach Art. 14 GG  
geschütztes Eigentumsrecht. Solche Genehmigungen zum Betrieb 
gefährlicher Anlagen sind staatliche Erlaubnisse, mit denen je nach 
Ausgestaltung repressive oder präventive Verbote mit Erlaubnisvorbehalt 
überwunden werden. Sie sind damit nicht vergleichbar jenen subjek-
tiven öffentlichen Rechten, denen nach gefestigter verfassungsge-
richtlicher Rechtsprechung Eigentumsschutz zuerkannt wird, weil sie 
dem Einzelnen eine Rechtsposition verschaffen, welche derjenigen eines 
Eigentümers entspricht und die so stark ist, dass ihre ersatzlose Entziehung 
dem rechtsstaatlichen Gehalt des Grundgesetzes widersprechen 
würde. Solche Rechte sind durch eine zumindest eingeschränkte 
Verfügungsbefugnis und durch einen in nicht unerheblichem Umfang 
auf Eigenleistung beruhenden Erwerb gekennzeichnet. Beides fehlt 
den atomrechtlichen Genehmigungen.“

Durch die mit der 13. AtG-Novelle festgelegten Endtermine für den 
Kraftwerksbetrieb begrenzt der Gesetzgeber die Nutzbarkeit der Werks-
grundstücke und Kraftwerksanlagen der K und greift insoweit in ihr 
Eigentumsgrundrecht ein.

II. Rechtfertigung des Eingriffs
Der Eingriff ist gerechtfertigt, soweit er durch die Schranken des 
Eigentumsgrundrechts gedeckt ist.

1. Festlegung der Schranke
Hinsichtlich der Schranke ist der einfache Gesetzesvorbehalt des 
Art.  14  I  2 GG (Inhalts- und Schrankenbestimmungen) vom qualifizierten 
Gesetzesvorbehalt des Art. 14 III GG (Enteignung) abzugrenzen.

„[245] Die Enteignung ist auf die vollständige oder teilweise Entziehung 
konkreter subjektiver, durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG gewährleisteter 
Rechtspositionen zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben 
gerichtet. […]“

Fraglich ist, ob eine Enteignung zusätzlich auch noch einen Vorgang der 
Güterbeschaffung verlangt. Der Wortlaut und die Entstehungsgeschichte 
des Art. 14 GG geben dazu keine Antwort.

„[253] Für die Begrenzung der Enteignung auf Güterbeschaffungsvorgänge 
spricht insbesondere, dass ein praktischer Bedarf für den bloßen 
Eigentumsentzug, der nicht zugleich mit einem Übergang des Eigentums 
auf den Staat oder einen Drittbegünstigten verbunden ist, gerade dann 
besteht, wenn das Eigentumsrecht im weitesten Sinne bemakelt ist 
oder in sonstiger Weise als Gemeinwohllast wahrgenommen wird, der 
Staat also kein originäres Interesse an der Beschaffung des betroffenen 
Gegenstands aus Gründen des Gemeinwohls hat (so z.B. die Entziehung 
deliktisch erlangten Eigentums als Nebenfolge einer strafrechtlichen 
Verurteilung). Es entspricht der grundsätzlichen Sozialpflichtigkeit 
des Eigentums (Art.  14 Abs. 2 GG), den Eigentumsentzug in solchen 
Fällen nicht als entschädigungspflichtige Enteignung zu qualifizieren, 
sondern als Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums, die auch 
beim Entzug von Eigentum nur ausnahmsweise einen Ausgleich erfordert.

3. Kernproblem: Sind bereits erteilte 
behördliche Genehmigungen vom 
Eigentumsschutz erfasst?

Nein, da nicht Äquivalent eigener 
Leistung.
Art. 14 I 1 GG schützt nicht die 
Genehmigung als solche, sondern 
die daraufhin geschaffenen privaten 
Vermögenspositionen.

Soweit der Schutzbereich eröffnet 
ist, liegt unproblematisch auch 
ein Eingriff vor. Deshalb kann der 
Eingriff mit einem Ergebnissatz fest-
gestellt werden.

Definition „Enteignung“

4. Kernproblem: Setzt eine Ent-
eignung zwingend einen Vorgang 
der Güterbeschaffung voraus?

Vorgang der Güterbeschaffung = 
Eigentum wird auf den Staat oder 
einen Dritten übertragen

Argument pro Erfordernis der 
Güterbeschaffung: Hoheitliche Ent-
ziehung rechtswidrigen Eigentums 
ist dann keine entschädigungs-
pflichtige Enteignung. D.h. wer 
rechtswidrig Eigentum an einer 
Sache erlangt hat und diese vom 
Staat weggenommen bekommt, 
soll nicht auch noch durch eine 
Entschädigung gem. Art. 14 III 2 GG 
für sein rechtswidriges Verhalten 
belohnt werden.
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[254] Bildet die Güterbeschaffung ein konstitutives Enteignungsmerkmal, 
hat dies zudem den Vorteil einer klaren Abgrenzung zur Inhalts- und 
Schrankenbestimmung, […]. So kann zudem die in der Sache unstreitige 
grundsätzliche Entschädigungslosigkeit von Einziehung, Verfall oder 
Vernichtung beschlagnahmter Güter nach straf- und polizeirechtlichen 
Vorschriften konsistent erklärt werden.
[256] Der Hinweis, dass es für den Eigentümer gleichgültig sei, ob der 
Entzug seines Eigentums mit oder ohne anschließende Übertragung 
auf einen Dritten erfolge, übersieht, dass das Institut der Enteignung 
vom Grundgesetz nicht nur aus der Sicht des betroffenen Eigentümers, 
sondern gerade auch mit Blick auf die Allgemeinheit konzipiert 
ist, die aus Gemeinwohlgründen auf privates Eigentum zugreift, wofür 
strenge Voraussetzungen und Grenzen bestimmt sind. Insoweit macht 
es durchaus einen Unterschied, ob Eigentumspositionen etwa wegen 
sozialer Unverträglichkeit entzogen werden oder deswegen, weil die 
öffentliche Hand sie auf sich selbst oder Dritte überleiten will, um sie 
zur Aufgabenwahrnehmung zu nutzen.“

Folglich ist die Enteignung auf Güterbeschaffungsvorgänge beschränkt, die 
hier nicht vorliegen, da keine Eigentumspositionen der Kraftwerksbetreiber 
auf den Staat oder einen Dritten übertragen wurden. Somit handelt es sich 
bei den verfahrensgegenständlichen Bestimmungen der 13.  AtG-Novelle 
um Inhalts- und Schrankenbestimmungen, die sich auf den einfachen 
Gesetzesvorbehalt des Art. 14 I 2 GG stützen können.

2. Schranken-Schranken

a) Formelle Verfassungsmäßigkeit der 13. AtG-Novelle
In formeller Hinsicht begegnet die 13. AtG-Novelle keinen verfassungsrecht-
lichen Bedenken. Insbesondere statuiert das Grundgesetz keine separate 
Sachaufklärungspflicht, auch wenn es sich, wie K behauptet, um einen 
gesetzgeberischen Schnellschuss handelt. Das Grundgesetz geht davon aus, 
dass die öffentliche Diskussion der Gesetzesvorhaben im Bundestag die hin-
reichende Gewähr für eine ausreichende Sachverhaltsaufklärung bietet.

b) Materielle Verfassungsmäßigkeit der 13. AtG-Novelle

aa) Verhältnismäßigkeit
Mit der Beschleunigung des Atomausstiegs durch die 13. AtG-Novelle ver-
folgt der Gesetzgeber das legitime Ziel, die mit der Kernenergie für Mensch  
(Art.  2 II 1 GG) und Umwelt (Art. 20a GG) verbundenen Gefahren zu mini-
mieren. Dafür sind die gesetzlichen Bestimmungen geeignet und erfor-
derlich, was insbesondere nicht dadurch infrage gestellt wird, dass im 
grenznahen Ausland weiterhin Kernkraftwerke betrieben werden, da für 
die Beurteilung der Geeignetheit und Erforderlichkeit einer gesetzgeberischen 
Maßnahme primär auf die Zielerreichung im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland ankommt. 
Schließlich müsste das gewählte Mittel in einem angemessen Verhältnis 
zum verfolgten Zweck stehen. Einerseits weist der Eingriff in das 
Eigentumsgrundrecht der Kraftwerksbetreiber durch die erstmalige Vorgabe 
fester Endtermine eine ganz erhebliche Intensität auf. Andererseits dienen 
die Vorschriften der 13.  AtG-Novelle dem Schutz besonders hochwertiger 
Rechtsgüter. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die 13. AtG-Novelle 

Weiteres Argument pro Erfordernis 
der Güterbeschaffung: Erlaubt klare 
Abgrenzung des Art.  14  I  2 von 
Art. 14 III GG.

Vgl. Dürig, JZ 1954, 4, 9; Schwarz, 
DVBl 2014, 133, 138

Das dürfte eine Billigkeitsüber-
legung sein, wie sie schon oben 
formuliert wurde: Wer Eigentum 
rechtswidrig erlangt hat, soll 
keine Enteignungsentschädigung 
erhalten.

Zu diesem (sehr speziellen) Problem 
äußert sich das BVerfG umfassend in 
Rn 272-280.

Angemessenheit
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durch Vorfälle in Fukushima ausgelöst wurden, die so in Deutschland nicht 
auftreten können. Zumindest im Bereich einer Hochrisikotechnologie wie der 
Kernenergie ist es vom politischen Beurteilungsspielraum des Gesetzgebers 
gedeckt, auf eine geänderte öffentliche Meinung zu reagieren, auch wenn 
Ursache für die Meinungsänderung ein Vorfall ist, der sich in Deutschland 
nicht wiederholen kann. Hinzu kommt, dass die Zuweisung zusätzlicher 
Reststrommengen durch die 11. AtG-Novelle nicht auf einer Eigenleistung 
der betroffenen Unternehmen beruhte und auch keine Kompensation für 
Eigentumsbeeinträchtigungen der Kraftwerksunternehmen, sondern das 
Ergebnis einer energiepolitischen Entscheidung des Gesetzgebers war. Sie 
verdienen damit nur einen schwächeren Eigentumsschutz. Anders ist dies 
jedoch bzgl. der beim Atomausstieg 2002 gewährten Reststrommengen. 
Sie dienten als Kompensation für den Verlust der bis 2002 bestehenden 
unbefristeten Nutzungsmöglichkeit der Kernkraftwerke. Das Vertrauen 
in ihren Bestand ist daher besonders schutzwürdig. Weiterhin kann es zu 
Ungleichbehandlungen bei den Kraftwerksbetreibern kommen, wenn einige 
ihre Reststrommengen verbrauchen können und andere nicht, wodurch sich 
die Eingriffsintensität steigert. Folglich ist die 13. AtG-Novelle insoweit unan-
gemessen, als sie eine vollständige Ausnutzung der mit dem Atomausstieg 
2002 gewährten Reststrommengen verhindert.
Darüber hinaus hat der Gesetzgeber mit der durch die 11.  AtG-Novelle 
vorgesehenen Laufzeitverlängerung bei den Kraftwerksbetreibern ein 
Vertrauen geschaffen, das diese zu Investitionen in ihre Kraftwerke veran-
lasst haben könnte. Sie mussten nicht damit rechnen, dass der Gesetzgeber 
diese Laufzeitverlängerung kurz darauf mit der 13. AtG-Novelle wieder rück-
gängig macht. Folglich ist die 13. AtG-Novelle insoweit unangemessen, als sie 
keinen Ausgleich für diese sog. frustrierten Investitionen vorsieht.
Somit verstößt die 13.  AtG-Novelle teilweise gegen das Verhältnismäßig- 
keitsprinzip.

bb) Art. 19 I 1 GG
Die 13.  AtG-Novelle könnte auch gegen die in Art. 19 I 1 GG normierte  
Schranke-Schranke des Verbots eines Einzelfallgesetzes verstoßen.

„[394] […] Das schließt die Regelung eines Einzelfalls nicht aus, wenn der 
Sachverhalt so beschaffen ist, dass es nur einen Fall dieser Art gibt und die 
Regelung dieses singulären Sachverhalts von sachlichen Gründen getragen 
wird. Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG enthält letztlich eine Konkretisierung des 
allgemeinen Gleichheitssatzes; danach ist es dem Gesetzgeber verboten, 
aus einer Reihe gleichgelagerter Sachverhalte einen Fall herauszugreifen 
und zum Gegenstand einer Sonderregel zu machen.
[395] Gemessen hieran verstößt §  7  Abs.  1a Satz  1 AtG nicht gegen das 
Verbot grundrechtseinschränkender Einzelfallgesetze. Zwar ist diese 
Bestimmung über die verbindlichen Abschalttermine nicht allgemein 
gefasst; vielmehr erfolgt für jedes in Betrieb befindliche Kernkraftwerk 
eine eigene Festlegung, so dass eine Regelung für mehrere Einzelfälle 
vorliegt. Das Gesetz greift damit aber nicht aus einer Vielzahl gleichge-
lagerter Fälle einen einzelnen Fall oder eine bestimmte Gruppe heraus, 
sondern regelt abschließend alle verbleibenden Fälle. Die Willkür einer 
gesetzlichen Einzelfallregelung, vor der Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG schützen 
will, ist hier nicht gegeben.“

Differenzierung zwischen den Rest- 
strommengen

Sog. frustrierte Investitionen

5. Kernproblem: Unzulässiges 
Einzelfallgesetz?

Art. 19 I 1 GG ist eine spezielle 
Ausprägung des Art.  3  I GG. Daher 
ist ein Einzelfallgesetz bei Vorliegen 
eines sachlichen Grundes zulässig, 
was aber selten der Fall ist, da 
Art. 19 I 1 GG ansonsten weitgehend 
ins Leere laufen würde.

Da das AtG für alle Kraftwerke eine 
Einzelfallregelung trifft, fehlt es an 
einer Ungleichbehandlung und 
somit an einem Verstoß gegen 
Art. 19 I 1 GG.

Ju
ra

 In
te

nsiv



36 Öffentliches Recht RA 01/2017

© Jura Intensiv Verlags UG & Co. KG

Mithin liegt ein Verstoß gegen Art. 19 I 1 GG nicht vor.
Die Verfassungsbeschwerde der K ist zulässig und teilweise begründet, also 
teilweise erfolgreich.

FAZIT
Dass diese Entscheidung examensrelevant ist, muss wohl nicht betont werden. 
Es handelt sich quasi um einen „Rundumschlag“ des BVerfG zu einer Vielzahl 
examensrelevanter Themen und Probleme. Die wichtigsten Aussagen des 
Urteils im Überblick:

•	 Ausnahmsweise kann sich eine juristische Person des Zivilrechts, die von  
 einem Mitgliedstaat der Europäischen Union beherrscht wird, wegen der  
 Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes auf Art. 14 I 1 GG berufen,  
 wenn sie anderenfalls rechtsschutzlos gestellt wird. Die vom BVerfG i.R.d.  
 Beschwerdefähigkeit vorgenommene Prüfung des Art. 49 AEUV könnte im  
 Übrigen alternativ auch erst in der Begründetheit der Verfassungsbe- 
 schwerde im persönlichen Schutzbereich erfolgen. 
•	 Ausnahmsweise darf direkt eine Verfassungsbeschwerde gegen ein Parla- 
 mentsgesetz erhoben werden, wenn in einem Verfahren vor den Fachge- 
 richten ausschließlich die Verfassungsmäßigkeit der umstrittenen Vorschrift  
 zu prüfen wäre.
•	 Behördliche Genehmigungen unterfallen nicht dem Schutzbereich des  
 Art. 14 I 1 GG, weil sie nicht Äquivalent eigener Leistung sind.
• Eine Enteignung setzt zwingend voraus, dass Eigentum entzogen und auf  
 den Staat oder eine dritte Person übertragen wird (Vorgang der Güter- 
 beschaffung).
•	 Art. 19 I 1 GG ist eine Ausprägung des Art. 3 I GG und daher nicht so strikt,  
 wie es der Wortlaut vermuten lässt.
•	 Weniger wichtig sind die atomrechtlichen Einzelheiten wie die Verteilung  
 der Reststrommengen; daher wurden die Ausführungen des BVerfG insoweit  
 inhaltlich knapp zusammengefasst. Allerdings zeigt sich hier, dass Gesetze  
 durchaus auch nur teilweise unverhältnismäßig sein können.

Wichtigste Aussage des Urteils, da 
umstritten und bisher vom BVerfG 
nicht eindeutig geklärt!

Problem: Amtliche Äußerungen eines  
Oberbürgermeisters - Neutralitätsgebot
Einordnung: Kommunalrecht/Staatshaftungsrecht

OVG Münster, Urteil vom 04.11.2016
15 A 2293/15

EINLEITUNG
Das OVG  Münster hatte die bisher höchstrichterlich nicht geklärte 
Äußerungsbefugnis eines Oberbürgermeisters zu untersuchen.

SACHVERHALT
F war verantwortliche Leiterin einer für den 12.1.2015 in D angemeldeten 
Versammlung mit dem Motto „D gegen die Islamisierung des Abendlandes“. 
Aus Anlass dieser Versammlung hatte der Oberbürgermeister von D (O) vom 
7.-11.1.2015 in die städtische Internetseite die Erklärung „Lichter aus! D setzt 
Zeichen gegen Intoleranz“ eingestellt. In dieser Erklärung kündigte O an, 
dass am 12.1.2015 ab 18.25 Uhr an verschiedenen öffentlichen Gebäuden 
der Stadt die Beleuchtung ausgeschaltet würde. Zugleich rief er die Bürger 
und Geschäftsleute von D auf, die Beleuchtung an ihren Gebäuden ebenfalls 
auszuschalten, um ein „Zeichen gegen Intoleranz und Rassismus“ zu setzen. 
Darüber hinaus bat O in der Erklärung um die Teilnahme an der parallel statt-
findenden Gegendemonstration „D-Bürgerinnen und Bürger für Demokratie 
und Vielfalt - Mit rheinischer Toleranz gegen Ausgrenzung und Hass“. Ist die 
Erklärung des O rechtmäßig?

[Anm.: Zuständige Versammlungsbehörde ist nicht O, sondern das zuständige 
Polizeipräsidium.]

LÖSUNG
Die Erklärung ist rechtmäßig, wenn sie auf einer Rechtsgrundlage beruht, die 
formell und materiell rechtmäßig angewendet wurde.

I. Rechtsgrundlage für die Erklärung
Als Rechtsgrundlage für die Erklärung kommt die gemeindliche Selbst-
verwaltungsgarantie in Betracht.

„Staatliche - d. h. im gegebenen Zusammenhang auch kommunale - 
Öffentlichkeitsarbeit ist nicht nur zulässig, sondern auch notwendig, 
um den Grundkonsens im demokratischen Gemeinwesen lebendig 
zu erhalten. Hierbei handelt es sich um eine Aufgabe der Staatsleitung 
als Bestandteil der Staatsaufgaben, die, ohne dass es dazu einer beson-
deren gesetzlichen Eingriffsermächtigung bedürfte, hoheitliches 
Informationshandeln legitimieren kann. 

Daraus folgt für einen kommunalen Amtsträger wie einen (Ober-) Bür-
germeister im Rahmen der Aufgabenzuweisung gemäß Art. 28 Abs. 2 
Satz 1 GG, Art. 78 LVerfG NRW, § 2 GO NRW i.V.m. §§ 40 Abs. 2 Satz 1, 62 Abs. 1,  
63 Abs. 1 GO NRW eine prinzipielle Befugnis zu kommunalpolitischen 
Stellungnahmen, d. h. eine Äußerungsbefugnis zu allen Themen, welche 
die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft betreffen.“

LEITSÄTZE
1. Ein (Ober-) Bürgermeister hat im  
 Rahmen der Aufgabenzuweisung  
 gem. Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG, Art. 78  
 LVerfG NRW, §  2 GO NRW i.V.m.  
 §§ 40 Abs. 2 S. 1, 62 Abs. 1, 63 Abs. 1  
 GO NRW eine prinzipielle Äuße- 
 rungsbefugnis zu allen Themen,  
 die die Angelegenheiten der ört- 
 lichen Gemeinschaft betreffen.  
 Das schließt grundsätzlich die  
 Befugnis ein, sich offensiv poli- 
 tisch zu positionieren.
2. Bei amtlichen Äußerungen unter- 
 liegt ein (Ober-) Bürgermeister  
 nur gegenüber politischen Par- 
 teien i.S.d. Art.  21 Abs.  1 S.  1 GG  
 einem strikten Neutralitätsgebot,  
 nicht hingegen im Verhältnis  
 zu politischen Meinungsgruppen,  
 die nicht als Partei organisiert  
 sind, sowie im Verhältnis zu  
 politischen Meinungsäußerungen  
 einzelner.
3. Ein (Ober-) Bürgermeister hat bei  
 allen amtlichen Äußerungen das  
 Sachlichkeitsgebot zu beachten.
4. Die Aufforderung eines (Ober-)  
 Bürgermeisters, friedlich an einer  
 rechtmäßigen Demonstration teil- 
 zunehmen, ist nicht per se  
 unsachlich bzw. unverhältnis- 
 mäßig. Aufrufe eines (Ober-)  
 Bürgermeisters zu einem rechts- 
 widrigen Handeln sowie Äuße- 
 rungen, welche die Veranstalter  
 oder Teilnehmer einer angemel- 
 deten rechtmäßigen Versamm- 
 lung verächtlich machen, ver- 
 stoßen jedoch gegen das  
 Sachlichkeitsgebot.
5. Die Sachlichkeit der amtlichen  
 Äußerung eines (Ober-) Bürger- 
 meisters ist auch dann nicht mehr  
 gegeben, wenn seine Reaktion  
 auf eine legale, unter dem Schutz  
 des Art.  8 Abs.  1 GG stehende  
 Versammlung, in einer Form  
 erfolgt, die die Freiheitsausübung  
 der Veranstalter oder Teilnehmer  
 substantiell erschwert, etwa in  
 dem die Letzteren dadurch pau- 
 schal stigmatisiert werden, was  
 ihre Teilnahmebereitschaft hemmt.

1. Kernaussage: Selbstverwaltungs-
garantie rechtfertigt grds. öffent-
liche Äußerungen eines Bürger-
meisters, es bedarf keiner spezi-
ellen Ermächtigungsgrundlage, 
selbst wenn mit der Äußerung ein 
Grundrechtseingriff verbunden ist.
A.A. wohl VerfGH Weimar, Urteil vom 
8.7.2016, VerfGH 38/15, juris Rn 45
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