
 

 

 

 

Mainz, den 8. Dezember 2016 

W4/7172-17/26 

Bundesverfassungsgericht: „Randbereiche“ der 13. Atomgesetz-Novelle sind mit 

dem Grundgesetz unvereinbar 

 
Das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des 
Atomgesetzes vom 31. Juli 2011 (BGBl I S. 
1704, im Folgenden: 13. AtG-Novelle) steht 
weitgehend im Einklang mit dem Grundge-
setz, entschied das BVerfG mit Urteil vom 6. 
Dezember 2016 (Az. 1 BvR 2821/11, 1 BvR 
1456/12, 1 BvR 321/12). Es verletze aber die 
Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 GG), so-
weit es dazu führe, dass substantielle Teile 
der Reststrommengen von 2002 nicht kon-
zernintern genutzt werden könnten und so-
weit es keine Regelungen zum Ausgleich von 
Investitionen vorsehe, die im Vertrauen auf 
die 2010 zusätzlich gewährten Elektrizitäts-
mengen getätigt worden seien. Der Gesetz-
geber ist verpflichtet, eine Neuregelung bis 
zum 30. Juni 2018 zu treffen.  
 
I. Gegenstand des Verfahrens 
 

Die Verfassungsbeschwerden der Beschwerde-

führerinnen E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power 

AG und Kernkraftwerk Krümmel GmbH & Co. 

oHG sowie Vattenfall Europe Nuclear Energy 

GmbH richteten sich gegen Bestimmungen der 

13. AtG-Novelle, mit der die Beschleunigung des 

Ausstiegs aus der friedlichen Nutzung der Kern-

energie beschlossen wurde. 

 

Die Grundentscheidung für den Ausstieg er-

folgte bereits mit dem Gesetz zur geordneten 

Beendigung der Kernenergienutzung zur ge-

werblichen Erzeugung von Elektrizität vom 22. 

April 2002 (BGBl I S. 1351; im Folgenden: Aus-

stiegsgesetz). Den einzelnen Kernkraftwerken 

wurden Kontingente an Reststrommengen 

zugeteilt, die auch auf andere, jüngere Kern-

kraftwerke übertragen werden durften. Nach de-

ren Verbrauch waren die Kernkraftwerke abzu-

schalten.  

 

Zur längeren Nutzung der Kernenergie als „Brü-

ckentechnologie“ sah der Gesetzgeber dann mit 

dem Elften Gesetz zur Änderung des Atomge-

setzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl I S. 1814; 

im Folgenden: 11. AtG-Novelle) eine Erhöhung 

der Elektrizitätsmengen, die durch Atomkraft 

noch erzeugt werden durften, vor. 

 

Nach den Folgen der Erdbebenkatastrophe für 

das japanische Atomkraftwerk in Fukushima 

legte der Gesetzgeber mit der - durch die Be-

schwerdeführerinnen angegriffenen - 13. AtG-

Novelle erstmals konkrete Abschalttermine 

für die einzelnen Kernkraftwerke fest (§ 7 Abs. 

1a Satz 1 AtG). Zudem wurden die durch die 

11. AtG-Novelle gewährten zusätzlichen 

Reststrommengen gestrichen. 

 

Die Beschwerdeführerinnen rügten vor dem 

BVerfG insbesondere eine Verletzung der Ei-

gentumsfreiheit (Art. 14 Abs. 1 GG).  

 

II. Entscheidungsgründe 

 

1. Beschwerdefähigkeit juristischer Perso-

nen des Privatrechts mit Auslandsbezug 

 

Auch die Beschwerdeführerinnen Krümmel und 

Vattenfall sind berechtigt, eine auf Art. 14 GG 

gestützte Verfassungsbeschwerde zu erheben, 

obwohl der schwedische Staat an diesen letzt-

lich ganz bzw. überwiegend Anteile hält, ent-

schied das BVerfG. 

 

Nach der ständigen Rechtsprechung des 

BVerfG könnten sich inländische juristische Per-

sonen des öffentlichen Rechts sowie juristische 

Personen des Privatrechts, welche ganz oder 

überwiegend vom deutschen Staat gehalten 

würden, nicht auf die materiellen Grundrechte - 

also auch nicht auf die Eigentumsfreiheit (Art. 14 

Abs. 1 GG) - berufen.  
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Die hierfür maßgeblichen Erwägungen gelten 

für inländische juristische Personen des Privat-

rechts, die - wie hier Vattenfall - von einem aus-

ländischen Staat gehalten werden, nicht unein-

geschränkt, urteilte das BVerfG.  

 

Denn anders als dem deutschen Staat könne 

dem ausländischen Staat nicht entgegen gehal-

ten werden, er könne nicht zugleich grund-

rechtsverpflichtet und - berechtigt sein (sog. 

Konfusionsargument), da er von vorneherein 

nicht verpflichtet sei, die Grundrechte der Men-

schen in Deutschland zu garantieren und sie 

entsprechend zu schützen. 

 

Eine von einem ausländischen Staat gehaltene 

juristische Person des Privatrechts, die aus-

schließlich als Wirtschaftssubjekt agiere, ver-

füge zudem wie andere, rein private Marktteil-

nehmer weder unmittelbar noch mittelbar 

über innerstaatliche Machtbefugnisse. Bliebe 

ihr die Erhebung der Verfassungsbeschwerde 

verwehrt, sei sie gegenüber unmittelbaren ge-

setzlichen Eingriffen ohne Rechtsschutzmög-

lichkeit. Denn der fachgerichtliche Verwal-

tungsrechtsschutz greife regelmäßig nicht un-

mittelbar gegen Gesetze.  

 

Art. 19 Abs. 3 GG, wonach die Grundrechte 

auch für inländische juristische Personen gelten, 

soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwend-

bar sind, sei angesichts der besonderen Um-

stände auch mit Blick auf die unionsrechtlich 

geschützte Niederlassungsfreiheit (Art. 54 

Abs. 1 i.V.m. Art. 49 Abs. 1 Satz 2 AEUV) offen 

auszulegen. Eine Rechtfertigung der Verweh-

rung der Verfassungsbeschwerde vor der Nie-

derlassungsfreiheit sei hier angesichts der 

schweren Beeinträchtigungen der Beschwerde-

führerinnen durch die 13. AtG-Novelle erforder-

lich. Die Voraussetzungen für die Rechtfertigung 

fehlten jedoch, sodass den Beschwerdeführerin-

nen Rechtsschutz im Wege der Verfassungsbe-

schwerde zu eröffnen sei.  

 

2. 13. AtG-Novelle am Grundrecht auf Eigen-

tum zu messen 

 

Prüfungsmaßstab für die angegriffenen Rege-

lungen der 13. AtG-Novelle sei insbesondere 

Art. 14 GG. 

 

Bei den auf der Grundlage des Atomgesetzes 

von den Energieversorgungsunternehmen ge-

schaffenen Kernkraftwerken und damit in Zu-

sammenhang stehenden Eigentumsrechtsposi-

tionen sei zu berücksichtigen, dass es sich hier-

bei um Eigentum mit einem besonders ausge-

prägten sozialen Bezug handele. Einerseits 

habe sich der Staat bewusst für die friedliche 

Nutzung der Kernenergie entschieden und mit 

zahlreichen Fördermaßnahmen auch Investitio-

nen aus dem privaten Bereich veranlasst. Ande-

rerseits sei in den letzten Jahrzehnten zuneh-

mend in den Vordergrund des öffentlichen Be-

wusstseins getreten, dass es sich bei der friedli-

chen Nutzung der Kernenergie um eine Hochri-

sikotechnologie handele, die unter anderem mit 

extremen Schadensfallrisiken und mit bisher 

noch nicht geklärten Endlagerproblemen belas-

tet sei. Dies verschaffe dem Gesetzgeber bei 

der Ausgestaltung des Atomrechts einen be-

sonders weiten Gestaltungsspielraum, auch 

gegenüber bestehenden Eigentumspositionen, 

ohne diesen jedoch jeglichen Schutz zu neh-

men.  

 

3. Eingriff in Eigentumsrechtspositionen 

 

Die Regelungen der 13. AtG-Novelle belasteten 

die Beschwerdeführerinnen in mehrfacher Hin-

sicht. 

 

Angesichts der nun erstmals geregelten festen 

Endzeitpunkte des Leistungsbetriebs könn-

ten die ursprünglich zugewiesenen Reststrom-

mengen aller Voraussicht nach weder in dem je-

weils „zugehörigen“ Kernkraftwerk noch kon-

zernintern in anderen Kraftwerken verbraucht 

werden, auf die sie übertragen werden dürften. 

Dies könne zu substantiellen Einbußen an be-

stehenden Nutzungsmöglichkeiten bereits 

im Hinblick auf diese Reststrommengen füh-

ren. Zugleich werde die noch bestehende unter-

nehmerische Gestaltungsfreiheit, darüber zu 

bestimmen, wie lange welches Kernkraftwerk, 

gegebenenfalls unter Einplanung von Still-

stands- oder geringeren Produktionsphasen, 

noch laufen solle, eingeschränkt.  

 

Zudem seien mit der 13. AtG-Novelle die kurz 

zuvor mit der 11. AtG-Novelle zusätzlich zu-

gewiesenen Reststrommengen wieder ge-

strichen worden. Dies verkürze die mögliche 

Nutzungsdauer der Kernkraftwerke.  

 

Schließlich könne die Einführung von festen Ab-

schaltterminen schon für sich genommen, aber 

auch in Verbindung mit der Streichung der 

Stromzusatzmengen dazu führen, dass im Ver-

trauen auf die bestehende Rechtslage vorge-

nommene Investitionen hinfällig würden. 
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Zu beachtende Eigentumsrechte bestünden da-

bei hinsichtlich der existierenden Kraftwerksan-

lagen, den Werksgrundstücken und ihrer Nut-

zung sowie - vermittelt über das Anlageneigen-

tum - im Hinblick auf die Reststrommengen von 

2002 und 2010, nicht hingegen an den atom-

rechtlichen Genehmigungen selbst.  

 

4. 13. AtG-Novelle führt nicht zu Enteignung 

 

Die angegriffenen Bestimmungen der 13. AtG-

Novelle führten nicht zu einer Enteignung der 

Beschwerdeführerinnen.  

 

Eine Enteignung nach Art. 14 Abs. 3 GG setze 

den Entzug des Eigentums durch Änderung der 

Eigentumszuordnung und stets auch eine Gü-

terbeschaffung voraus. Am Erfordernis einer 

Güterbeschaffung - also des Eigentumsüber-

gangs auf den Staat oder einen Drittbegünstig-

ten - als konstitutives Merkmal der Enteig-

nung sei mit der jüngeren Rechtsprechung des 

BVerfG festzuhalten. 

 

Durch die Einführung von festen Abschalttermi-

nen würden den Beschwerdeführerinnen keine 

selbständigen Eigentumspositionen entzogen, 

sondern die mit diesen verbundenen Nutzungs-

möglichkeiten beschränkt. Gleiches gelte für die 

Streichung der mit der 11. AtG-Novelle zugewie-

senen Zusatzstrommengen. Jedenfalls würden 

weder die Befristung der Kraftwerkslaufzeiten 

noch die Streichung der Zusatzstrommengen zu 

einem Übergang der betroffenen Positionen auf 

den Staat oder einen Dritten führen. 

 

5. Anforderungen an Inhalts- und Schranken-

bestimmungen des Eigentums 

 

Die angegriffenen Bestimmungen der 13. AtG-

Novelle genügten den Anforderungen an eine 

Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigen-

tums nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG im Wesent-

lichen.  

 

a. Legitimes Ziel, Geeignetheit und Erforder-

lichkeit 

 

Hinter der 13. AtG-Novelle zur Beschleunigung 

des Atomausstiegs stehe der Wunsch des Ge-

setzgebers, das mit der Nutzung der Kernener-

gie verbundene Restrisiko nach Zeit und Um-

fang zu minimieren und so das Leben und die 

Gesundheit der Bevölkerung (Art. 2 Abs. 2 

Satz 1 GG) und die natürlichen Lebensgrund-

lagen (Art. 20a GG) auch in Verantwortung für 

die künftigen Generationen zu schützen.  

 

Die Regelungen der 13. AtG-Novelle seien auch 

geeignet und erforderlich, dieses Ziel zu errei-

chen. Die Festlegung fixer Abschalttermine und 

die Streichung der 2010 zugewiesenen Zusatz-

strommengen seien geeignet, die endgültige 

Beendigung der Kernenergienutzung schneller 

als nach der bisherigen Rechtslage herbeizufüh-

ren. Ein weniger belastendes Mittel, welches zur 

Zielerreichung gleich geeignet gewesen sei, sei 

nicht ersichtlich.  

 

b. Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne 

 

Gestalte der Gesetzgeber Inhalt und Schranken 

unternehmerischen Eigentums durch Änderung 

der Rechtslage, müsse er die Grundsätze der 

Verhältnismäßigkeit, des Vertrauensschutzes 

und des Gleichheitssatzes achten. Dabei habe 

er den Bestand von Betrieben und die im Ver-

trauen auf die Gesetzeslage getätigten Investiti-

onen angemessen zu berücksichtigen.  

 

aa. Entzug der 2010 erhöhten Reststrommen-

gen 

 

Hinsichtlich des Entzugs der 2010 durch die 11. 

AtG-Novelle zusätzlich zugeteilten Strommen-

gen seien diese Anforderungen gewahrt. Durch 

die Streichung der Spalte 4 von Anlage 3 des 

Atomgesetzes in der 13. AtG-Novelle habe der 

Gesetzgeber den Kernkraftwerken eine Verstro-

mungskapazität von gut 1.804 TWh genommen. 

Dies entspräche der Stromproduktion von im 

Durchschnitt rund 12 Jahresleistungen je Kern-

kraftwerk. Die 2010 erfolgte Zuweisung der Zu-

satzstrommengen beruhe aber weder auf einer 

Kompensation für anderweitige Einschränkun-

gen des Eigentums noch auf einer spezifischen 

Eigenleistung der betroffenen Unternehmen. 

Vielmehr sei diese Ergebnis einer energie-, 

klima- und wirtschaftspolitischen Entschei-

dung von Bundesregierung und Gesetzge-

ber. Um ein besonders schutzwürdiges Ver-

trauen zu begründen sei der Zeitraum zwischen 

der Verkündung der 11. AtG-Novelle und dem 

Inkrafttreten der 13. AtG-Novelle zu kurz gewe-

sen. Bei dem Schutz des Lebens und der Ge-

sundheit der Bevölkerung (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 

GG) und der natürlichen Lebensgrundlagen (Art. 

20a GG) handele es sich demgegenüber um 

verfassungsrechtliche Güter von hohem Wert. 

Mit der Rücknahme der Laufzeitverlängerung 

müsse das vorhandene Restrisiko 12 Jahre we-

niger als geplant hingenommen werden und die 

mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie not-

wendig verbundenen Entsorgungsprobleme 
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würden in ihrem Umfang entsprechend verrin-

gert. Ob und unter welchen Bedingungen der 

Gesetzgeber eine Hochrisikotechnologie wie 

die friedliche Nutzung der Kernenergie zulasse, 

sei bei hinreichender Kenntnis der bestehenden 

Risiken zuerst eine politische Entscheidung, 

die er wesentlich auch von der Akzeptanz die-

ser Technologie in der Gesellschaft abhängig 

machen dürfe. Er sei insofern nicht grundsätz-

lich gehindert eine ursprünglich zugunsten der 

Nutzung der Kernenergie getroffene Entschei-

dung für die Zukunft zu ändern, selbst wenn - 

wie hier betreffend den Reaktorunfall in 

Fukushima - keine substantiell neuen Er-

kenntnisse über deren Gefährlichkeit und 

Beherrschbarkeit vorlägen.  

 

bb. Festlegung fixer Abschalttermine 

 

Als nicht verfassungsgemäß erweise sich hin-

gegen die Festlegung fixer Abschalttermine, so-

weit sie dazu führe, dass die 2002 mit dem Aus-

stiegsgesetz zugewiesenen Reststrommen-

gen in unterschiedlichem Umfang bei einzelnen 

der betroffenen Unternehmen - nämlich Krüm-

mel und Vattenfall sowie RWE - nicht mehr we-

nigstens im Wesentlichen innerhalb des ei-

genen Konzerns genutzt werden könnten. 

Anders als bei den mit der 11. AtG-Novelle im 

Jahre 2010 zugeteilten Zusatzstrommengen ge-

nieße das Nutzungseigentum an den Kernkraft-

werken hier besonderen Bestandsschutz, da 

die 2002 zugewiesenen Reststrommengen Teil 

einer Übergangsregelung gewesen seien, die 

den Energieversorgungsunternehmen für die 

nach dem Ausstiegsbeschluss verbleibende 

Nutzungszeit eine verlässliche Grundlage für 

ihr wirtschaftliches Agieren habe garantieren 

wollen. Zudem habe man so den durch das Aus-

stiegsgesetz herbeigeführten Verlust der bis da-

hin unbefristeten Nutzungsmöglichkeit der Kern-

kraftwerke in einem die Amortisation der Anla-

gen und einen angemessenen Gewinn sichern-

den Umfang ausgleichen wollen. Eine Vermei-

dung der Verstrombarkeitsdefizite hätte - auch 

ohne das erstrebte Gesamtausstiegsdatum in 

Frage zu stellen - durch eine andere Staffelung 

der kraftwerksbezogenen Endzeitpunkte er-

reicht werden können.  

 

cc. Fehlende Ausgleichsregelungen 

 

Als defizitär erweise sich die 13. AtG-Novelle 

auch, soweit sie keine Übergangsfristen, Ent-

schädigungsklauseln oder sonstige Aus-

gleichsregelungen für Investitionen in Kern-

kraftwerke vorsehe, die zur Verstromung der 

Ende 2010 zugewiesenen Zusatzstrommengen 

in den Kernkraftwerken vorgenommen und 

durch den Entzug dieser Strommengen Anfang 

August 2011 entwertet worden seien.  

 

Dabei habe berechtigtes Vertrauen allerdings 

nur in dem kurzen Zeitraum zwischen dem Be-

schluss des Bundestages über die 11. AtG-No-

velle am 8. Dezember 2010 und dem Schreiben 

des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit vom 16. März 

2011 über das Atommoratorium bestehen kön-

nen.  

 

6. Unvereinbarkeit und Neuregelung 

 

Alle Verletzungen von Art. 14 Abs. 1 GG hätten 

ihre wesentliche Ursache in den durch § 7 Abs. 

1a Satz 1 AtG für die Kernkraftwerke gestaf-

felt eingeführten festen Endterminen für das 

Erlöschen der Berechtigung zum Leistungsbe-

trieb. Die Vorschrift sei insoweit für unvereinbar 

mit Art. 14 Abs. 1 GG zu erklären. Die verfas-

sungsrechtlich zu beanstandenden Defizite 

seien zwar nicht unerheblich, beträfen jedoch 

gemessen an der Gesamtregelung nur Rand-

bereiche. Die Gesamtregelung durch Nichtiger-

klärung des § 7 Abs. 1a Satz 1 AtG auszuhebeln 

sei daher nicht gerechtfertigt. 

 

Es liege im Gestaltungsermessen des Ge-

setzgebers, die Voraussetzungen und den Um-

fang eines Anspruchs auf Kompensation der 

Verstromungsdefizite näher zu bestimmen. 

Möglich sei etwa eine Einräumung individuel-

ler Laufzeitverlängerungen, eine gesetzliche 

Sicherstellung einer Weitergabemöglichkeit 

von nicht mehr verstrombaren Elektrizitäts-

mengen an Konzerne mit überschießenden 

Verstromungskapazitäten zu ökonomisch zu-

mutbaren Bedingungen oder ein angemessener 

finanzieller Ausgleich, der nicht zwingend dem 

vollen Wertersatz entsprechen müsse.  

 

III. Weitere Informationen 

 

Die Pressemitteilung Nr. 88/2016 vom 6. De-

zember 2016 und das Urteil im Volltext sind hier 

abrufbar. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/12/rs20161206_1bvr282111.html

