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Rechtsprechung

1. Zusammenfassung des Urteils des Ersten Senats des 
Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember 2016

1 BvR 2821/11; 1 BvR 321/12; 1 BvR 1456/12

Leitsätze 
[…]
1. Das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes mit 
dem Ziel der Beschleunigung des Atomausstiegs steht weitgehend 
im Einklang mit dem Grundgesetz. 
2. Eine erwerbswirtschaftlich tätige inländische juristische Person 
des Privatrechts, die vollständig von einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union getragen wird, kann sich wegen der Europa-
rechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes in Ausnahmefällen auf die 
Eigentumsfreiheit berufen und Verfassungsbeschwerde erheben. 
3. a) Die den Kernkraftwerken 2002 und 2010 durch Gesetz 
zugewiesenen Elektrizitätsmengen bilden keinen selbständigen 
Gegenstand des Eigentumsschutzes, haben aber als maßgebliche 
Nutzungsgrößen teil am Eigentumsschutz der Anlagen. 
b) An öffentlich-rechtlichen Genehmigungen besteht grundsätz-
lich kein Eigentum. 
4. Eine Enteignung nach Art. 14 Abs. 3 GG setzt den Entzug 
des Eigentums durch Änderung der Eigentumszuordnung und 
stets auch eine Güterbeschaffung voraus. Die Regelungen zur 
Beschleunigung des Atomausstiegs durch das Dreizehnte Gesetz 
zur Änderung des Atomgesetzes vom 31. Juli 2011 begründen 
danach keine Enteignung. 
5. Führen Einschränkungen der Nutzungs- und Verfügungsbe-
fugnis am Eigentum als Inhalts- und Schrankenbestimmungen 
im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG zu einem Entzug konkreter 
Eigentumspositionen, ohne der Güterbeschaffung zu dienen, 
sind gesteigerte Anforderungen an deren Verhältnismäßigkeit zu 
stellen. Sie werfen stets die Frage nach Ausgleichsregelungen auf. 
6. Die entschädigungslose Rücknahme der Ende 2010 durch 
Gesetz erfolgten Verlängerung der Laufzeit der Kernkraft-
werke um durchschnittlich 12 Jahre durch das angegriffene 
Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes ist angesichts 
des mehrfach eingeschränkten Vertrauens in den Erhalt der 
Zusatzstrommengen verfassungsgemäß. Der Gesetzgeber durfte 
auch ohne neue Gefährdungserkenntnisse den Reaktorunfall in 
Fukushima als Anlass nehmen, zum Schutze der Gesundheit der 
Bevölkerung und der Umwelt den Ausstieg aus der Kernenergie 
zu beschleunigen. 
7. Das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes ent-
hält angesichts der gesetzlich festgelegten Restlaufzeiten der 
Anlagen und wegen des in diesem Fall besonders verbürgten 
Vertrauensschutzes eine unzumutbare Bestimmung von Inhalt 
und Schranken des Eigentums, soweit es dazu führt, dass zwei 
der Beschwerdeführerinnen substantielle Teile ihrer Reststrom-
mengen von 2002 nicht konzernintern nutzen können. 
8. Art. 14 Abs. 1 GG schützt unter bestimmten Voraussetzungen 
berechtigtes Vertrauen in den Bestand der Rechtslage als Grund-
lage von Investitionen in das Eigentum und seine Nutzbarkeit. 
[…] 
[Tenor:]
1. Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 7 Absatz 1a Satz 1 Atom-
gesetz) des Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes 

vom 31. Juli 2011 (Bundesgesetzblatt 2011 Seite 1704) ist nach 
Maßgabe der Gründe dieses Urteils unvereinbar mit Artikel 14 
Absatz 1 des Grundgesetzes, soweit das Gesetz nicht eine im 
Wesentlichen vollständige Verstromung der den Kernkraftwer-
ken in Anlage 3 Spalte 2 zum Atomgesetz zugewiesenen Elekt-
rizitätsmengen sicherstellt und keinen angemessenen Ausgleich 
hierfür gewährt. 
2. Das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes ist 
insoweit mit Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz unvereinbar, als 
es keine Regelung zum Ausgleich für Investitionen vorsieht, die 
im berechtigten Vertrauen auf die im Jahr 2010 zusätzlich ge-
währten Zusatzstrommengen vorgenommen, durch dieses aber 
entwertet wurden. 
3. Im Übrigen werden die Verfassungsbeschwerden zurückge-
wiesen. 
4. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Neuregelung spätestens 
bis zum 30. Juni 2018 zu treffen. § 7 Absatz 1a Satz 1 Atomgesetz 
ist bis zu einer Neuregelung weiter anwendbar. 
5. Die Bundesrepublik Deutschland hat den Beschwerdeführe-
rinnen in den Verfahren 1 BvR 321/12 und 1456/12 jeweils ein 
Drittel sowie der Beschwerdeführerin in dem Verfahren 1 BvR 
2821/11 ein Viertel der in ihren Verfassungsbeschwerdeverfahren 
entstandenen notwendigen Auslagen zu ersetzen. 

Aus den Gründen: 
A. 
1 
Die Verfassungsbeschwerden richten sich gegen das Dreizehnte 
Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 31. Juli 2011 (BGBl 
I S. 1704; im Folgenden: 13. AtG-Novelle), mit dem die Beschleu-
nigung des Ausstiegs aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie 
beschlossen wurde. Mit der 13. AtG-Novelle hat der Gesetzgeber 
die im Jahr 2002 getroffene Grundentscheidung für den sogenann-
ten Atomausstieg verschärft, indem er erstmals feste Endtermine 
für den Betrieb der Kernkraftwerke gesetzlich verankert und zu-
gleich die im Herbst 2010 vorgenommene Laufzeitverlängerung 
der Kernkraftwerke rückgängig gemacht hat. Beschwerdeführe-
rinnen sind die Kernkraftgesellschaften von drei der vier großen 
in Deutschland tätigen Energieversorgungsunternehmen sowie eine 
Kernkraftwerksbetriebsgesellschaft. 
I. 
[…]
5 
a) aa) Am 11. Juni 2001 wurde die „Vereinbarung zwischen der 
Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen vom 
14. Juni 2000“ (im Folgenden: „Atomkonsensvereinbarung“) un-
terzeichnet, in der sich die Beteiligten darauf verständigten, die 
künftige Nutzung der vorhandenen Kernkraftwerke zu befristen. 
Gleichzeitig sollte unter Beibehaltung eines hohen Sicherheitsni-
veaus und unter Einhaltung der atomrechtlichen Anforderungen für 
die verbleibende Nutzungsdauer der ungestörte Betrieb der Kern-
kraftwerke wie auch deren Entsorgung gewährleistet werden. Die 
Vereinbarung sah keine datumsmäßig bestimmten Termine für die 
Beendigung des Leistungsbetriebs der Kernkraftwerke vor. Viel-
mehr legten die Verhandlungspartner für jede einzelne Anlage eine 
Strommenge fest, die diese ab dem 1. Januar 2000 maximal produ-
zieren dürfe („Reststrommenge“). Die jeweilige Reststrommenge 
berechnete sich als Produkt aus der bei einer Regellaufzeit von 32 
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Jahren verbleibenden Restlaufzeit der jeweiligen Anlage und der 
um einen Zuschlag von 5,5 % erhöhten Referenzmenge. Diese erg-
ab sich aus dem Durchschnitt der fünf höchsten Jahresproduktions-
mengen zwischen 1990 und 1999 („Jahresreferenzmenge“). Dabei 
gingen die Verhandlungspartner davon aus, dass sich in 32 Jahren 
ein Kernkraftwerk regelmäßig amortisiert haben werde. Darüber 
hinaus sollte in diesem Zeitraum ein angemessener Gewinn erzielt 
werden können (BTDrucks 14/6890, S. 16). Zudem sah die Verein-
barung die Möglichkeit der Übertragung der Produktionsrechte von 
Strommengen von älteren auf neuere und von kleineren auf größere 
Anlagen vor. 
6 
bb) Weiter war vereinbart, dass der RWE Konzern den Geneh-
migungsantrag für das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich und die 
anhängige Schadensersatzklage gegen das Land Rheinland-Pfalz 
zurücknehmen solle. Der RWE Konzern erhielt im Gegenzug hier-
für eine Reststrommenge in Höhe von 107,25 TWh zugeschrieben, 
die auf andere, namentlich bestimmte Kernkraftwerke übertragen 
werden durfte. Damit sollten alle rechtlichen und tatsächlichen An-
sprüche abgegolten sein. 
7 
Hintergrund dieser Abrede waren rechtliche Fehler im Genehmi-
gungsverfahren für das vom RWE Konzern betriebene Kernkraft-
werk Mülheim-Kärlich. Das Bundesverwaltungsgericht hatte mit 
Urteil vom 9. September 1988 (BVerwGE 80, 207) die erste Teil-
genehmigung für die Errichtung des Kernkraftwerks vom 9. Januar 
1975 aufgehoben. Das Kernkraftwerk wurde daraufhin nach nur 
13 Monaten Leistungsbetrieb abgeschaltet. Eine nach dem Urteil 
vom 9. September 1988 erneut erteilte erste Teilgenehmigung wur-
de von den Verwaltungsgerichten wiederum aufgehoben, letztins-
tanzlich bestätigt durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
14. Januar 1998 (BVerwGE 106, 115). Nach der rechtskräftigen 
Aufhebung der ersten Teilgenehmigung erhob die RWE Energie 
AG Klage auf Feststellung einer Schadensersatzpflicht des Landes 
Rheinland-Pfalz. Der Bundesgerichtshof verwies diesen Rechts-
streit im Revisionsverfahren mit Urteil vom 16. Januar 1997 zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung teilweise an das 
Oberlandesgericht Koblenz zurück (BGHZ 134, 268). Während 
dieses Verfahrens wurde der Vergleich geschlossen. 
8 
b) Das Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung 
zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität vom 22. April 2002 
(BGBl I S. 1351; im Folgenden: Ausstiegsgesetz) setzte die Ergeb-
nisse der Atomkonsensvereinbarung um. 
[…] 
14 
3. Nach der Bundestagswahl 2009 legte die neu gewählte Bundes-
regierung ein neues Energiekonzept vor, das zwar am Ausstieg aus 
der Kernenergie festhielt, die Nutzung der Kernenergie aber nun 
als notwendige „Brückentechnologie“ verlängern wollte. Im Jahr 
2010 begannen Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und 
den Betreiberunternehmen über die Verlängerung der Laufzeiten 
der Kernkraftwerke, das angestrebte Sicherheitsniveau der Anlagen 
sowie die Höhe und den Zeitpunkt eines Vorteilsausgleichs für eine 
angestrebte Laufzeitverlängerung. 

15 
a) Sie mündeten in das Elfte Gesetz zur Änderung des Atom-

gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl I S. 1814; im Folgenden: 
11. AtG-Novelle), das eine Erhöhung der Elektrizitätsmengen, die 
durch Atomkraft noch erzeugt werden durften, vorsah. Hierdurch 
sollte eine befristete Verlängerung der Laufzeiten der vorhandenen 
Kernkraftwerke ermöglicht werden, der rechnerisch eine Verlänge-
rung der bisherigen Produktion um durchschnittlich zwölf Jahre zu-
grunde lag. Für Kernkraftwerke mit Beginn des Leistungsbetriebs 
bis einschließlich 1980 bestimmte sich die Erhöhung der Elektrizi-
tätsmengen nach der Annahme einer Laufzeitverlängerung von acht 
Jahren, bei jüngeren nach der Annahme einer Laufzeitverlängerung 
von 14 Jahren. 

[…] 
22 
4. Auf die Folgen der Erdbebenkatastrophe für das japanische 

Atomkraftwerk in Fukushima am 11. März 2011 reagierte der Ge-
setzgeber mit dem hier in seinen wesentlichen Bestimmungen ange-
griffenen Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 
31. Juli 2011 (BGBl I S. 1704 – 13. AtG-Novelle). Ein Erdbeben 
der Stärke 9 vor der Küste Japans hatte einen Tsunami ausgelöst, 
der unter anderem die Stromversorgung und dadurch die Kühlung 
der Reaktorblöcke des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi unter-
brach, was zu partiellen Kernschmelzen und zur Freisetzung erheb-
licher Mengen an radioaktiven Stoffen führte. 

23 
a) aa) Bereits Mitte März 2011 kam es zu einer vorläufigen dreim-

onatigen Einstellung des Leistungsbetriebs der sieben ältesten deut-
schen Kernkraftwerke (im Folgenden: „Atommoratorium“). Aus-
weislich eines Schreibens des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit an die für die Atomaufsicht 
zuständigen Landesministerien vom 16. März 2011 beschlossen 
die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder, die 
sieben ältesten deutschen Kernkraftwerke auf Grundlage von § 19 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 AtG für einen Zeitraum von drei Monaten zur 
Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung vom Netz zu nehmen. 
Dieses Atommoratorium ist nicht Gegenstand der vorliegenden 
Verfassungsbeschwerden. 

[…] 
30 
b) Nach der Begründung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der 

CDU/CSU und FDP für ein Dreizehntes Gesetz zur Änderung des 
Atomgesetzes vom 6. Juni 2011 (vgl. BTDrucks 17/6070, S. 1) hat-
te die Bundesregierung unter Einbeziehung der Ergebnisse der Re-
aktor-Sicherheitskommission und der Ethikkommission „Sichere 
Energieversorgung“ unter Berufung auf einen absoluten Vorrang 
der nuklearen Sicherheit beschlossen, die Nutzung der Kernenergie 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu beenden. […]

[…] 
33 
c) Die 13. AtG-Novelle strich die durch die 11. AtG-Novelle 

gewährten zusätzlichen Reststrommengen und legte konkrete Ab-
schalttermine für die einzelnen Kernkraftwerke fest. 

[…] 
II. 
37 
1. Die Beschwerdeführerin im Verfahren 1 BvR 2821/11 ist die 

E.ON Kernkraft GmbH (im Folgenden: E.ON). […]
[…]
39 
2. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde wendet sich die Beschwer-

deführerin gegen Art. 1 Nr. 1 Buchstabe a, Buchstabe b und Buch-
stabe c sowie gegen Art. 1 Nr. 3 des Dreizehnten Gesetzes zur Än-
derung des Atomgesetzes. Sie rügt eine Verletzung von Art. 14 Abs. 
1, Art. 12 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 19 Abs. 
1 Satz 1 GG. 

[…]
III. 
78 
1. Die Beschwerdeführerin im Verfahren 1 BvR 321/12 ist die 

RWE Power AG (im Folgenden: RWE). […] 
[…]
79 
2. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde wendet sich die Beschwer-

deführerin gegen Art. 1 Nr. 1 Buchstabe a, Buchstabe b und Buch-
stabe c sowie gegen Art. 1 Nr. 3 der 13. AtG-Novelle. Sie rügt eine 
Verletzung ihrer Grundrechte aus Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1, Art. 
12 Abs. 1 sowie Art. 14 Abs. 1 und 3 GG, jeweils in Verbindung mit 
Art. 19 Abs. 3 GG. 

[…] 
IV. 
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101 
1. Beschwerdeführerinnen im Verfahren 1 BvR 1456/12 sind 

die Kernkraftwerk Krümmel GmbH & Co. oHG (im Folgenden: 
Krümmel) und die Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH (im 
Folgenden: Vattenfall). 

[…] 
104 
2. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde wenden sich die Beschwer-

deführerinnen ausschließlich gegen Art. 1 Nr. 1 Buchstabe a der 13. 
AtG-Novelle. Sie rügen die Verletzung von Art. 14 Abs. 1 und Abs. 
3, Art. 19 Abs. 1 Satz 1 und Art. 3 Abs. 1 GG. 

[…] 
B. 
180 
Die Verfassungsbeschwerden sind zulässig.
[…] 
II. 
184 
Auch die Beschwerdeführerinnen in dem Verfahren 1 BvR 

1456/12 Krümmel und Vattenfall sind berechtigt, eine auf Art. 14 
GG gestützte Verfassungsbeschwerde zu erheben, obwohl die An-
teile an der Beschwerdeführerin Vattenfall vollständig (1) und an 
der Beschwerdeführerin Krümmel zu 50 % letztlich von einem aus-
ländischen Staat gehalten werden (2). 

185 
1. Die Gesellschaftsanteile an der Beschwerdeführerin Vattenfall 

sind mittelbar vollständig in der Hand des schwedischen Staates. 
Gleichwohl steht ihr gegen die 13. AtG-Novelle die Verfassungs-
beschwerde unter Berufung auf Art. 14 GG ausnahmsweise offen. 

[…]
187 
b) aa) Inländische juristische Personen des öffentlichen Rechts 

können sich nicht auf die materiellen Grundrechte berufen (vgl. 
BVerfGE 4, 27 <30>; 15, 256 <262>; 21, 362 <368 ff.>; 35, 263 
<271>; 45, 63 <78>; 61, 82 <100 f.>). Sie können folglich auch 
nicht eine Verletzung materieller Grundrechte mit der Verfassungs-
beschwerde rügen (vgl. BVerfGE 45, 63 <78>; 68, 193 <206> 
m.w.N.). 

[…] 
191 
c) Die für die Verneinung der Grundrechtsfähigkeit juristischer 

Personen des öffentlichen Rechts und juristischer Personen des 
Privatrechts, welche ganz oder überwiegend vom deutschen Staat 
gehalten werden, maßgeblichen Erwägungen gelten für inländische 
juristische Personen des Privatrechts, die – wie hier Vattenfall – von 
einem ausländischen Staat gehalten werden, nicht uneingeschränkt. 

192 
aa) So kann das sogenannte Konfusionsargument, demzufolge 

der Staat nicht zugleich grundrechtsverpflichtet und grundrechts-
berechtigt sein kann, der Grundrechtsfähigkeit einer von einem 
ausländischen Staat gehaltenen juristischen Person des Privat-
rechts nicht entgegengehalten werden. Denn der fremde Staat ist 
von vornherein nicht verpflichtet, die Grundrechte der Menschen in 
Deutschland zu garantieren 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, wie der Beschwerdeführerin Vatten-
fall, droht zudem insofern eine spezifische Gefährdungssituation, 
als sie – falls ihr die Berufung auf die Grundrechte völlig versagt 
bleibt – im Gegensatz zu allen anderen Marktteilnehmern gegen-
über 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 

juristischen Personen des Privatrechts sind, obwohl es ihnen wegen 
der fehlenden Grundrechtsfähigkeit verwehrt ist, eine Verfassungs-
beschwerde zu erheben, nicht schutzlos. Die hinter ihnen stehenden 
Hoheitsträger können sich mittels der zur Wahrung innerstaatlicher 
Kompetenzen vorgesehenen Schutzmechanismen gegen vermeint-
lich verfassungswidrige Einschränkungen ihrer wirtschaftlichen 
Betätigung zur Wehr setzen. Diese Option ist den von auslän-
dischen Staaten gehaltenen juristischen Personen des Privatrechts 
verschlossen. Wird ihnen die Erhebung der Verfassungsbeschwer-
de verwehrt, bleiben sie gegenüber unmittelbaren gesetzlichen Ein-
griffen ohne Rechtsschutzmöglichkeit. Denn der fachgerichtliche 
Verwaltungsrechtsschutz greift regelmäßig nicht unmittelbar gegen 
Gesetze (unten B III 2, Rn. 208 ff.). 

195 
bb) Allerdings fehlt es auch in Fällen ausländischer staatlicher 

Rechtsträgerschaft an den hinter diesen Organisationseinheiten ste-
henden Menschen, die gegen hoheitliche Übergriffe zu schützen 
und deren Möglichkeiten einer freien Mitwirkung und Mitgestal-
tung im Gemeinwesen zu sichern letztlich Sinn der vom Grundge-
setz verbürgten Grundrechte ist (vgl. BVerfGE 61, 82 <100 f.>). 
Eine besondere „grundrechtstypische Gefährdungslage“ ergibt sich 
jedenfalls nicht schon aus dem Umstand, dass auch das Eigentum 
eines staatlichen Unternehmens privatrechtlich – also als Privatei-
gentum – ausgestaltet ist, den betreffenden Unternehmen mithin 
keine weitergehenden Rechte zustehen als privaten Marktteilneh-
mern. Denn in der Hand eines – sei es auch ausländischen – Staates 
dient das Eigentum nicht der Funktion, derentwegen es durch das 
Grundrecht geschützt ist, nämlich dem Eigentümer „als Grundlage 
privater Initiative und in eigenverantwortlichem privatem Interesse 
von Nutzen“ zu sein. Art. 14 GG als Grundrecht schützt nicht das 
Privateigentum, sondern das Eigentum Privater (BVerfGE 61, 82 
<108 f.>). 

196 
d) Angesichts dieser besonderen Umstände des Falles ist die 

insoweit offene Auslegung des Art. 19 Abs. 3 GG auch mit Blick 
auf die unionsrechtlich geschützte Niederlassungsfreiheit vorzu-
nehmen. Auf diese Weise können auch Brüche zwischen der deut-
schen und der europäischen Rechtsordnung vermieden werden. Der 
Beschwerdeführerin Vattenfall kann hier mit Blick auf die Nieder-
lassungsfreiheit ausnahmsweise die Erhebung der Verfassungsbe-
schwerde unter Berufung auf Art. 14 GG eröffnet werden (zur Eu-
roparechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes vgl. BVerfGE 123, 267 
<354>; 126, 286 <303, 327>; 136, 69 <91 Rn. 43>). 

[…] 
199 
Zwar dürfte nicht schon allein darin eine Beschränkung der Nie-

derlassungsfreiheit liegen, dass einem Unternehmen die Berufung 
auf Grundrechte und damit nach nationalem Verfassungsprozess-
recht auch die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde versagt 
bliebe. 

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 Pro-
zessrecht ohne die Möglichkeit der Gesetzesverfassungsbeschwer-
de keinerlei Rechtsschutzmöglichkeit gegen die mit der 13. AtG-
Novelle verbundenen Beeinträchtigungen eröffnet (unten B III 2, 
Rn. 208 ff.). Zum anderen wiegen die mit der 13. AtG-Novelle 
verbundenen Beeinträchtigungen besonders schwer, weil die No-
velle 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. Schließlich müsste die Beschwerdeführerin Vattenfall einen 
spürbaren Wettbewerbsnachteil hinnehmen. Anders als ihr steht ih-
ren privaten Wettbewerbern in Gestalt der Gesetzesverfassungsbe-
schwerde eine Rechtsschutzmöglichkeit gegen die mit der 13. AtG-
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Novelle verbundenen Beeinträchtigungen offen. Selbst einem vom 
deutschen Staat gehaltenen Wettbewerber stehen wenigstens inner-
halb der Staatsorganisation Möglichkeiten der Interessenwahrneh-
mung zur Verfügung (oben B II 1 c aa, Rn. 194). 

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 nach ständiger Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der Europäischen Union durch zwingende 
Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein, sofern sie ge-
eignet sind, die Erreichung des mit ihnen verfolgten Ziels zu ge-
währleisten, und nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung 
dieses Ziels erforderlich ist (vgl. EuGH, Urteil vom 24. März 2011, 
Kommission/Spanien, C-400/08, EU:C:2011:172, Rn. 73; stRspr). 
Solche zwingenden Gründe des Allgemeininteresses sind nicht er-
sichtlich. Dass die Beschwerdeführerin ein staatliches Unterneh-
men ist, begründet für sich genommen keinen zwingenden Grund 
des Allgemeininteresses, weil die Grundfreiheiten hinsichtlich 
ihres personellen Schutzbereichs gerade nicht zwischen staatlichen 
und nicht staatlichen Unternehmen differenzieren (zur Niederlas-
sungsfreiheit Art. 54 Abs. 2 AEUV). 

[…] 
203 
2. Die weitere Beschwerdeführerin in dem Verfahren 1 BvR 

1456/12 – Krümmel – ist im Ergebnis ebenfalls berechtigt, sich auf 
die von ihr als verletzt geltend gemachten Grundrechte aus Art. 14 
und Art. 3 GG zu berufen. 

[…] 
C. 
212 
Gegenstand der Verfassungsbeschwerden sind die wesentlichen 

Regelungsbestandteile der 13. AtG-Novelle. Sie betreffen vor 
allem die Einführung zeitlich gestaffelter Endtermine für die Be-
rechtigung zum Leistungsbetrieb der im August 2011 noch in Be-
trieb befindlichen Kernkraftwerke und die Streichung der erst Ende 
2010 diesen Kraftwerken mit der 11. AtG-Novelle zugeteilten Zu-
satzstrommengen. Nicht Gegenstand der Verfassungsbeschwerden 
ist hingegen die mit dem Gesetz zur geordneten Beendigung der 
Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität 
vom 22. April 2002 (BGBl I S. 1351; im Folgenden: Ausstiegsge-
setz) getroffene Grundsatzentscheidung über die Beendigung der 
friedlichen Nutzung der Kernenergie in Deutschland. Die verfas-
sungsrechtliche Kontrolle des angegriffenen Gesetzes setzt damit 
auf einer Rechtslage auf, nach der die Beendigung des Leistungs-
betriebs der Kernkraftwerke nach Maßgabe der ihnen zugeteilten 
Elektrizitätsmengen feststand. 

213 
Die angegriffenen Bestimmungen der 13. AtG-Novelle sind vor-

nehmlich am Grundrecht auf Eigentum zu messen, mit dem sie im 
Wesentlichen, nicht aber in allen Punkten in Einklang stehen (I). 
Weitergehende Folgen ergeben sich auch nicht aus Art. 12 GG (II). 
Ein Verstoß gegen das Verbot des Einzelfallgesetzes (Art. 19 Abs. 1 
Satz 1 GG) liegt nicht vor (III). 

I. 
214 
Die angegriffenen Bestimmungen der 13. AtG-Novelle sind an 

Art. 14 GG zu messen, denn sie greifen in mehrfacher Hinsicht in 
eigentumsrechtlich geschützte Positionen der Beschwerdeführe-
rinnen ein (1). Eine Enteignung ist damit allerdings nicht verbun-
den (2). Die Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums 
der Beschwerdeführerinnen durch die 13. AtG-Novelle ist im We-
sentlichen, nicht aber in allen Punkten verfassungsgemäß (3). 

215 
1. Prüfungsmaßstab für die angegriffenen Regelungen der 13. 

AtG-Novelle ist zunächst Art. 14 GG. 
[…] 
221 

aa) Die Staffelung der Laufzeitenden und die Streichung der 
im Jahr 2010 eingeräumten Zusatzstrommengen durch die 13. 
AtG-Novelle beeinträchtigen die Beschwerdeführerinnen als Ei-
gentümerinnen und Betreiberinnen der Kernkraftwerke nach der 
Atomausstiegsentscheidung in unterschiedlicher Weise ((1) - (4)). 
Allerdings prägt die Entscheidung der Jahre 2000/2002 für den 
Ausstieg aus der gewerblichen Nutzung der Kernenergie, verbun-
den mit der damaligen Begrenzung auf bestimmte Reststrommen-
gen, die insoweit betroffenen Eigentumspositionen der Beschwer-
deführerinnen und die ihnen verbliebenen Nutzungsmöglichkeiten 
wesentlich vor. 

222 
(1) Die 13. AtG-Novelle bestimmt im neu gefassten § 7 Abs. 1a 

Satz 1 AtG erstmals konkrete Termine für das Erlöschen der Be-
rechtigung zum Leistungsbetrieb der einzelnen Kernkraftwerke. 
Mit dem Ende der Betriebsberechtigung entfällt das aus dem Ei-
gentum an den Grundstücken und Anlagen fließende Nutzungsrecht 
der Stromerzeugung aus Kernkraft. 

223 
Diese Beeinträchtigung geht über die bereits vorhandene Vor-

belastung durch den 2002 gesetzlich beschlossenen Atomausstieg 
hinaus. Angesichts der nun geregelten festen Endzeitpunkte des 
Leistungsbetriebs werden – auch unter Berücksichtigung der erwei-
terten Übertragungsmöglichkeiten von Stromkontingenten nach der 
Neufassung des § 7 Abs. 1b Satz 4 AtG – die ursprünglich zuge-
wiesenen Reststrommengen aller Voraussicht nach weder in dem 
jeweils „zugehörigen“ Kernkraftwerk noch konzernintern in ande-
ren Kraftwerken verbraucht werden können, auf die sie übertragen 
werden dürfen (unten C I 3 c cc (2) (a), Rn. 313 ff.). So kann der 
neu gefasste § 7 Abs.1a AtG zu substantiellen Einbußen an beste-
henden Nutzungsmöglichkeiten bereits im Hinblick auf diese Rest-
strommengen führen. 

224 
(2) Durch Art. 1 Nr. 1 Buchstabe b aa, Buchstabe c aa und Nr. 3 

Buchstabe a der 13. AtG-Novelle werden die erst kurz zuvor mit 
der 11. AtG-Novelle vom 8. Dezember 2010 (BGBl I S. 1814) den 
Kernkraftwerken in der neuen Spalte 4 der Anlage 3 zum Atomge-
setz zusätzlich zugewiesenen Reststrommengen wieder gestrichen. 
Dadurch nimmt der Gesetzgeber die gerade zugesprochene Lauf-
zeitverlängerung von rund 12 Jahren je Kernkraftwerk (BTDrucks 
17/3051, S. 6) wieder zurück und verkürzt deren mögliche Nut-
zungsdauer entsprechend. 

225 
(3) Die durch den neuen § 7 Abs. 1a AtG eingeführten festen 

Zeitpunkte für das Ende des Leistungsbetriebs begrenzen nicht nur 
die Nutzungsmöglichkeiten der Kernkraftwerke durch einen starren 
Endpunkt, sie schränken damit zugleich die bis dahin trotz bereits 
erfolgtem Atomausstieg noch bestehende unternehmerische Gestal-
tungsfreiheit ein, darüber zu bestimmen, wie lange welches Kern-
kraftwerk, gegebenenfalls unter Einplanung von Stillstands- oder 
geringeren Produktionsphasen, noch laufen soll. 

226 
(4) Schließlich kann, wie von den Beschwerdeführerinnen gel-

tend gemacht, die Einführung von festen Abschaltterminen schon 
für sich genommen, aber auch in Verbindung mit der Streichung der 
Stromzusatzmengen dazu führen, dass im Vertrauen auf die beste-
hende Rechtslage vorgenommene Investitionen hinfällig werden. 

227 
bb) Die Eigentumsgarantie ist dadurch in verschiedenen Aus-

prägungen betroffen. Vom Gesetzgeber bei der Beschleunigung 
des Atomausstiegs durch die 13. AtG-Novelle zu beachtende Ei-
gentumsrechte bestehen hinsichtlich der existierenden Anlagen 
und ihrer Nutzung (1) sowie – vermittelt über das Anlageneigen-
tum – im Hinblick auf die Reststrommengen von 2002 (3) und 
2010 (4), nicht hingegen an den atomrechtlichen Genehmigungen 
selbst (2). Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewer-
bebetrieb spielt daneben keine eigenständige Rolle (5). Das uni-
onsrechtliche Nutzungs- und Verbrauchsrecht an den Kernbrenn-
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stoffen beeinflusst den nationalen Eigentumsschutz ebenfalls 
nicht (6). 

228 
(1) Vom Schutz des Eigentums nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG 

umfasst ist das zivilrechtliche Sacheigentum, dessen Besitz und 
die Möglichkeit, es zu nutzen (vgl. BVerfGE 97, 350 <370>; 101, 
54 <75>; 105, 17 <30>; 110, 141 <173>). Danach genießen das 
Eigentum und der Besitz der Beschwerdeführerinnen verfassungs-
rechtlichen Eigentumsschutz an den Werksgrundstücken und den 
Kraftwerksanlagen. Verfassungsrechtlich geschützt ist auch die 
Nutzbarkeit dieser Betriebsanlagen. 

[…]
231 
(2) Die atomrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum 

Betrieb einer Kernkraftwerksanlage oder die Genehmigung zum 
Leistungsbetrieb (§ 7 Abs. 1 und 1a AtG) selbst sind kein nach Art. 
14 GG geschütztes Eigentumsrecht. Solche Genehmigungen zum 
Betrieb gefährlicher Anlagen sind staatliche Erlaubnisse, mit de-
nen je nach Ausgestaltung repressive oder präventive Verbote mit 
Erlaubnisvorbehalt überwunden werden. Sie sind damit nicht ver-
gleichbar jenen subjektiven öffentlichen Rechten, denen nach gefe-
stigter verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung Eigentumsschutz 
zuerkannt wird, weil sie dem Einzelnen eine Rechtsposition ver-
schaffen, welche derjenigen eines Eigentümers entspricht und die 
so stark ist, dass ihre ersatzlose Entziehung dem rechtsstaatlichen 
Gehalt des Grundgesetzes widersprechen würde (BVerfGE 40, 65 
<83>). Solche Rechte sind durch eine zumindest eingeschränk-
te Verfügungsbefugnis und durch einen in nicht unerheblichem 
Umfang auf Eigenleistung beruhenden Erwerb gekennzeichnet 
(BVerfGE 14, 288 <293 f.>; 18, 392 <397>; 30, 292 <334>; 53, 
257 <291 f.>; 69, 272 <300>; 72, 9 <19 f.>; 72, 175 <193>; 97, 67 
<83>). Beides fehlt den atomrechtlichen Genehmigungen. 

[…]
233 
(3) Die Reststrommengen, die den einzelnen Kernkraftwerken 

durch das Ausstiegsgesetz in einem neuen § 7 Abs. 1a AtG der 
Anlage 3 Spalte 2 zum Atomgesetz zugewiesen wurden, genießen 
keinen eigenständigen Schutz durch Art. 14 Abs. 1 GG, haben aber 
Teil an dem verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz, den Art. 14 
GG für die Nutzung des Eigentums an einer zugelassenen kerntech-
nischen Anlage gewährt. 

[…] 
238 
(b) Eine Sonderstellung nehmen die in der Anlage 3 Spalte 2 zum 

Atomgesetz dem damals bereits stillgelegten Kernkraftwerk Mül-
heim-Kärlich zugewiesenen Reststrommengen ein. Die Zuschrei-
bung erfolgte im Rahmen eines Vergleichs als Gegenleistung für 
die Beendigung des Amtshaftungsprozesses gegen das Land Rhein-
land-Pfalz und für die Rücknahme des Antrags auf Erteilung einer 
atomrechtlichen Betriebsgenehmigung für das Kernkraftwerk. Es 
kann hier dahinstehen, inwieweit diese Reststrommengen dadurch 
eine eigenständige eigentumsrechtliche Qualität gewinnen, dass 
sie von Beginn an losgelöst von dem Betrieb eines bestimmten 
Kraftwerks und damit nicht Garantie für eine verbleibende Lauf-
zeit waren, sondern vielmehr als Gegenleistung für den Verzicht auf 
die Durchsetzung eines geldwerten Anspruchs dienten. Angesichts 
ihrer vertraglichen Grundlage genießen die Mülheim-Kärlich-Rest-
strommengen jedenfalls keinen geringeren, sondern auch unter Be-
rücksichtigung ihrer Übertragungsmöglichkeiten auf andere Kern-
kraftwerke eher weitergehenden Eigentumsschutz als die übrigen 
2002 zugewiesenen Reststrommengen. 

239 
(4) Ein im Ausgangspunkt entsprechender Eigentumsschutz an 

der Nutzung der Kernkraftwerke, wie ihn die Reststrommengen des 
Jahres 2002 genießen, kommt auch den mit der 11. AtG-Novelle 
Ende 2010 zugewiesenen Zusatzstrommengen mit Blick auf die 
dadurch eröffneten Nutzungsmöglichkeiten zu. Dass sie nicht Aus-
druck von Rücksichtnahme auf den Eigentumsbestand der Kern-

kraftwerksbetreiber sondern Ergebnis einer energie-, klima- und 
wirtschaftspolitischen Entscheidung des Gesetzgebers waren (vgl. 
BTDrucks 17/3051, S. 1), erweitert zwar den Spielraum des das 
Eigentum gestaltenden Gesetzebers (näher unten C I 3 c cc (1) (b), 
Rn. 295 ff.), ändert aber nichts am grundsätzlich eröffneten Eigen-
tumsschutz auch für diese Nutzungsgewährleistung der Kernkraft-
werke. 

240 
(5) Mit dem Eigentumsschutz für die Betriebsgrundstücke und 

die Kraftwerksanlagen sowie für deren Nutzung, insbesondere in 
ihrer Konkretisierung durch die Reststrommengen, sind alle we-
sentlichen Eigentumsbelange der Beschwerdeführerinnen erfasst. 
Weitergehender verfassungsrechtlicher Eigentumsschutz gegen 
die beschleunigte Beendigung der Kraftwerksbetriebe durch die 
13. AtG-Novelle könnte ihnen auch nicht über die Rechtsfigur des 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs zuteilwerden. […] 

241 
(6) Soweit die in den Kernkraftwerken eingesetzten Kernbrenn-

stoffe nach Art. 86 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft (im Folgenden: EAGV) Eigentum der Gemein-
schaft sind und die Energieerzeugungsunternehmen daran nach 
Art. 87 EAGV ein unbeschränktes Nutzungs- und Verbrauchsrecht 
haben, bleibt dies ohne relevante Auswirkungen auf die vom deut-
schen Gesetzgeber bei der hier angegriffenen Beschleunigung des 
Atomausstiegs zu beachtenden eigentumsrechtlichen Vorgaben. 
[…] 

242 
2. Die angegriffenen Bestimmungen der 13. AtG-Novelle führen 

nicht zu einer Enteignung der Beschwerdeführerinnen. 
243 
Eine Enteignung nach Art. 14 Abs. 3 GG (a) setzt den Entzug des 

Eigentums durch Änderung der Eigentumszuordnung (a aa) und 
stets auch eine Güterbeschaffung (a bb) voraus. Einschränkungen 
der Nutzungs- und Verfügungsbefugnis über das Eigentum sind da-
gegen Inhalts- und Schrankenbestimmungen im Sinne von Art. 14 
Abs. 1 Satz 2 GG; führen sie dabei – ohne der Güterbeschaffung 
zu dienen – zu einem Entzug konkreter Eigentumspositionen, sind 
gesteigerte Anforderungen an deren Verhältnismäßigkeit zu stellen. 
Sie werfen dann auch die Frage einer Ausgleichsreglung auf (a cc). 
Die Regelungen der 13. AtG-Novelle ändern weder die Eigentum-
szuordnung, noch stellen sie einen Güterbeschaffungsvorgang dar 
(b). 

244 
a) Mit der Enteignung greift der Staat auf das Eigentum Einzel-

ner zu. Er entzieht es ihnen und verschafft es sich oder Dritten zum 
Wohle der Allgemeinheit. 

245 
aa) Die Enteignung ist auf die vollständige oder teilweise Entzie-

hung konkreter subjektiver, durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG gewähr-
leisteter Rechtspositionen zur Erfüllung bestimmter öffentlicher 
Aufgaben gerichtet (vgl. BVerfGE 101, 239 <259>; 102, 1 <15 
f.>; 104, 1 <9>; 134, 242 <289 Rn. 161> stRspr). Unverzichtbares 
Merkmal der zwingend entschädigungspflichtigen Enteignung nach 
Art. 14 Abs. 3 GG in der Abgrenzung zur grundsätzlich entschä-
digungslos hinzunehmenden Inhalts- und Schrankenbestimmung 
nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG ist das Kriterium der vollständigen 
oder teilweisen Entziehung von Eigentumspositionen und der da-
durch bewirkte Rechts- und Vermögensverlust (vgl. BVerfGE 24, 
367 <394>; 52, 1 <27>; 83, 201 <211>). Nutzungs- und Verfü-
gungsbeschränkungen von Eigentümerbefugnissen können daher 
keine Enteignung sein (vgl. BVerfGE 52, 1 <26 ff.>; 58, 137 <144 
f.>; 70, 191 <200>; 72, 66 <78 f.>), selbst wenn sie die Nutzung 
des Eigentums nahezu oder völlig entwerten (vgl. BVerfGE 100, 
226 <240>; 102, 1 <16>). Auch mittels des von den Beschwerde-
führerinnen angeführten Gesichtspunkts einer „quantitativen Tei-
lenteignung“ (Ossenbühl, Verfassungsrechtliche Fragen eines be-
schleunigten Ausstiegs aus der Kernenergie, 2012, S. 45) wird eine 
Nutzungsbeschränkung nicht zur Enteignung, sofern keine Ände-
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rung der Zuordnung eines Eigentumsrechts oder eines abtrennbaren 
Teils davon erfolgt. 

246 
bb) Die Enteignung im Sinne des Art. 14 Abs. 3 GG setzt wei-

terhin zwingend voraus, dass der hoheitliche Zugriff auf das Eigen-
tumsrecht zugleich eine Güterbeschaffung zugunsten der öffentli-
chen Hand oder des sonst Enteignungsbegünstigten ist. 

247 
(1) Die Frage, ob eine Enteignung nach Art. 14 Abs. 3 GG stets 

nur im Falle einer Güterbeschaffung vorliegt, ist in der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts bisher nicht einheitlich 
beantwortet worden. Während das Bundesverfassungsgericht zu-
nächst in einer Reihe von Entscheidungen einen Güterbeschaf-
fungsvorgang ausdrücklich als nicht konstitutiv für die Enteignung 
bezeichnet hatte (vgl. BVerfGE 24, 367 <394>; 45, 297 <332>; 83, 
201 <211>), sah es im Beschluss zur Baulandumlegung im Jahr 
2001 die Enteignung „beschränkt auf solche Fälle, in denen Güter 
hoheitlich beschafft werden, mit denen ein konkretes, der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben dienendes Vorhaben durchgeführt werden 
soll“ (BVerfGE 104, 1 <10> mit Verweisung auf BVerfGE 38, 175 
<179 f.>). Im Beschluss zum Ausschluss nicht auffindbarer Mit-
erben behielt das Gericht diesen Standpunkt entscheidungstragend 
bei (vgl. BVerfGE 126, 331 <359>; die Frage wiederum offen ge-
lassen in BVerfGE 134, 242 <289 Rn. 162>). 

248 
(2) Am Erfordernis einer Güterbeschaffung als konstitutives 

Merkmal der Enteignung nach Art. 14 Abs. 3 GG ist mit der jün-
geren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts festzuhalten. 

[…]
253 
Für die Begrenzung der Enteignung auf Güterbeschaffungsvor-

gänge spricht insbesondere, dass ein praktischer Bedarf für den 
bloßen Eigentumsentzug, der nicht zugleich mit einem Übergang 
des Eigentums auf den Staat oder einen Drittbegünstigten verbun-
den ist, gerade dann besteht, wenn das Eigentumsrecht im wei-
testen Sinne bemakelt ist oder in sonstiger Weise als Gemeinwohl-
last 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 – 
BVerfGE 110, 1 <24 f.>; das Einfuhr- und Verbringungsverbot be-
stimmter Hunderassen – BVerfGE 110, 141 <167>; die Sicherstel-
lung und Beschlagnahme von Gegenständen zu Beweiszwecken 
– BVerfGK 17, 550 <557>). Es entspricht der grundsätzlichen 
Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG), den Eigen-
tumsentzug in solchen Fällen nicht als entschädigungspflichtige 
Enteignung zu qualifizieren, sondern als Bestimmung von Inhalt 
und Schranken des Eigentums, die auch beim Entzug von Eigen-
tum nur ausnahmsweise einen Ausgleich erfordert (dazu unten C I 
2 a cc, Rn. 258 ff.). 

[…]
258 
cc) Entzieht der Staat aus Gründen des Gemeinwohls Eigentum, 

enteignet hierbei jedoch mangels Güterbeschaffung nicht, stellt 
sich dem Gesetzgeber stets die Frage, ob eine solche Inhalts- und 
Schrankenbestimmung vor Art. 14 GG nur dann Bestand haben 
kann, wenn angemessene Ausgleichsregelungen vorgesehen sind. 

259 
Es ist dem Gesetzgeber grundsätzlich nicht verwehrt, eigen-

tumsbeschränkende Inhalts- und Schrankenbestimmungen, die 
er im öffentlichen Interesse für geboten hält, auch in Härtefällen 
durchzusetzen, wenn er durch kompensatorische Vorkehrungen 
unverhältnismäßige oder gleichheitswidrige Belastungen des Ei-
gentümers vermeidet und schutzwürdigem Vertrauen angemessen 
Rechnung trägt (vgl. BVerfGE 58, 137 <149 f.>; 79, 174 <192>; 
83, 201 <212 f.>; 100, 226 <244>). Durch einen solchen Ausgleich 
kann in bestimmten Fallgruppen die Verfassungsmäßigkeit einer 
sonst unverhältnismäßigen oder gleichheitswidrigen Inhalts- und 

Schrankenbestimmung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG ge-
sichert werden (BVerfGE 100, 226 <244>). 

260 
Die nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG eröffnete Möglichkeit, die 

Verfassungsmäßigkeit einer sonst unverhältnismäßigen Inhalts- 
und Schrankenbestimmung mittels eines durch den Gesetzgeber 
vorzusehenden finanziellen Ausgleichs zu sichern, besteht aller-
dings nur für die Fälle, in denen der mit der Schrankenbestimmung 
verfolgte Gemeinwohlgrund den Eingriff grundsätzlich rechtfer-
tigt, aus Verhältnismäßigkeitsgründen allerdings noch zusätzlich 
einer Ausgleichsregelung bedarf (vgl. BVerfGE 100, 226 <244 
ff.>). Die finanziell ausgleichspflichtige Inhalts- und Schrankenbe-
stimmung ist jedoch die Ausnahme. Der in Art. 14 GG verankerte 
Bestandsschutz des Eigentums verlangt im Rahmen des Möglichen 
vorrangig, eigentumsbelastende Regelungen ohne kompensato-
rische Ausgleichszahlungen verhältnismäßig auszugestalten, etwa 
durch Ausnahmen und Befreiungen oder durch Übergangsrege-
lungen (vgl. BVerfGE 100, 226 <244, 246 f.>). Umgekehrt braucht 
der Eigentümer danach unverhältnismäßige Eigentumsbelastungen 
nicht hinzunehmen und hat folglich Rechtsschutz dagegen durch 
Beanstandung der Eingriffsmaßnahme und deren Beseitigung oder 
Reduzierung zu suchen. Die Verfassung eröffnet den Eigentümern 
kein Recht zur Wahl, eine unverhältnismäßige Inhalts- und Schran-
kenbestimmung hinzunehmen und stattdessen einen angemessenen 
Ausgleich zu fordern. 

[…] 
262 
b) Die angegriffenen Bestimmungen der 13. AtG-Novelle greifen 

in das Eigentum der Beschwerdeführerinnen ein, begründen aber 
keine Enteignung. Sie führen weder zu einem Entzug konkreter 
selbständiger Rechtspositionen noch ist eine Güterbeschaffung da-
mit verbunden. 

263 
Durch die Einführung fester Abschalttermine in § 7 Abs. 1a AtG 

werden den Beschwerdeführerinnen keine selbständigen Eigen-
tumsrechte entzogen. Für die Anlagen selbst liegt das auf der Hand. 
Soweit die festen Endzeiten für die einzelnen Kernkraftwerke dazu 
führen, dass trotz der Übertragungsmöglichkeiten nach § 7 Abs. 1b 
AtG Teile der 2002er-Reststrommengen (Anlage 3 Spalte 2 AtG) 
nicht mehr genutzt werden können, bedeutet der damit verbundene 
Verlust von Nutzungsmöglichkeiten an den Kernkraftwerken kei-
nen Entzug von Eigentumsrechten. Insoweit handelt es sich nicht 
um gegenüber dem Anlageneigentum selbständige enteignungs-
fähige Eigentumspositionen, sondern um die Konkretisierung der 
damit verbundenen Nutzungsmöglichkeiten. 

264 
Die Abschaffung der Ende 2010 zugewiesenen Zusatzstrommen-

gen durch Streichung der Spalte 4 von Anlage 3 zum Atomgesetz 
durch Art. 1 Nr. 1 Buchstabe c aa der 13. AtG-Novelle erfüllt zwar 
die Merkmale eines Entzugs, erfasst aber ebenfalls keine selbstän-
dig enteignungsfähigen Eigentumspositionen. Denn auch die Zu-
satzstrommengen 2010 dienen in erster Linie der Verkörperung der 
Nutzungsbefugnis und limitieren zugleich den Betrieb der Kern-
kraftwerke (oben C I 1 b bb (4), Rn. 239 ff.). 

265 
Jedenfalls fehlt es für beide Eingriffsregelungen an dem für eine 

Enteignung unverzichtbaren Güterbeschaffungsvorgang. Weder 
die Befristung der Kraftwerkslaufzeiten noch die Streichung der 
Spalte 4 in der Anlage 3 führen zu einem Übergang der betroffenen 
Positionen auf den Staat oder einen Dritten. Dies gilt auch für die 
Mülheim-Kärlich-Reststrommengen, selbst wenn man die Frage 
der selbständigen Eigentumsposition im Hinblick auf sie anders 
beurteilen wollte. 

266 
Für die weiteren mit der 13. AtG-Novelle verbundenen Eigen-

tumsbelastungen (beispielsweise sogenannte frustrierte Investiti-
onen oder Einschränkungen der unternehmerischen Handlungsfrei-
heit s.o. C I 1 b aa (3) und (4), Rn. 225 ff.) gilt dies erst Recht. Es 
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wird insofern kein Eigentum entzogen und auch nicht zum Zwecke 
der Güterbeschaffung auf andere übertragen. 

267 
3. Die angegriffenen Bestimmungen der 13. AtG-Novelle genü-

gen den Anforderungen an eine Inhalts- und Schrankenbestimmung 
des Eigentums nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG (a) im Wesentlichen. 
Das Gesetz erweist sich nicht wegen Verstoßes gegen formelle An-
forderungen an die Gesetzgebung als verfassungswidrig (b). Die 
Gestaltung von Inhalt und Schranken ist überwiegend, wenn auch 
nicht in allen Punkten verhältnismäßig (c) und wird auch nicht in 
jeder Hinsicht den Anforderungen des Gleichheitssatzes (Art. 3 
Abs. 1 GG) gerecht (d). 

268 
a) Der Gesetzgeber, der Inhalt und Schranken der als Eigentum 

grundrechtlich geschützten Rechtspositionen bestimmt, hat dabei 
sowohl der grundgesetzlichen Anerkennung des Privateigentums 
durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG als auch der Sozialpflichtigkeit 
des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG) Rechnung zu tragen. Das 
Wohl der Allgemeinheit, an dem sich der Gesetzgeber hierbei zu 
orientieren hat, ist nicht nur Grund, sondern auch Grenze für die 
Beschränkung der Eigentümerbefugnisse (vgl. BVerfGE 25, 112 
<118>; 50, 290 <340 f.>; 100, 226 <241>). Der Gesetzgeber hat 
die schutzwürdigen Interessen des Eigentümers und die Belange 
des Gemeinwohls in einen gerechten Ausgleich und in ein ausge-
wogenes Verhältnis zu bringen (vgl. BVerfGE 100, 226 <240>) und 
sich dabei im Einklang mit allen anderen Verfassungsnormen zu 
halten. Insbesondere muss jede Inhalts- und Schrankenbestimmung 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten (vgl. BVerfGE 
75, 78 <97 f.>; 110, 1 <28>; 126, 331 <359 f.>). Die Grenzen der 
Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers sind indessen nicht für alle 
Sachbereiche gleich. Die Reichweite des Schutzes der Eigentums-
garantie bemisst sich zum einen danach, welche Befugnisse einem 
Eigentümer zum Zeitpunkt der gesetzgeberischen Maßnahme kon-
kret zustehen. Soweit das Eigentum die persönliche Freiheit des 
Einzelnen im vermögensrechtlichen Bereich sichert, genießt es 
einen besonders ausgeprägten Schutz. Zum anderen ist die Befug-
nis des Gesetzgebers zur Inhalts- und Schrankenbestimmung umso 
weiter, je mehr das Eigentumsobjekt in einem sozialen Bezug und 
in einer sozialen Funktion steht (vgl. nur BVerfGE 50, 290 <340 
f.>; 70, 191 <201>; 102, 1 <16 f.>; je mit weiteren Nachweisen 
aus der Rechtsprechung). Der Gestaltungsspielraum des Gesetz-
gebers wird insbesondere durch die wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse geprägt (vgl. BVerfGE 24, 367 <389>; 
52, 1 <30>; 70, 191 <201>; 112, 93 <110>; 126, 331 <360>). Im 
Rahmen der verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie ist zudem 
der rechtsstaatliche Grundsatz des Vertrauensschutzes zu berück-
sichtigen, der in Art. 14 Abs. 1 GG für vermögenswerte Güter eine 
eigene Ausprägung erfahren hat (vgl. BVerfGE 36, 281 <293>; 72, 
9 <23>; 75, 78 <105>; 95, 64 <82>; 101, 239 <257>; 117, 272 
<294>; 122, 374 <391>). Darüber hinaus ist er an den Gleichheits-
satz des Art. 3 Abs. 1 GG auch bei der inhaltlichen Festlegung von 
Eigentümerbefugnissen und -pflichten gebunden (vgl. BVerfGE 21, 
73 <84>; 34, 139 <146>; 37, 132 <143>; 49, 382 <395>; 87, 114 
<139>; 102, 1 <16 f.>; 126, 331 <360>). 

269 
Der Gesetzgeber darf nicht nur nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG 

Eigentumsrechten einen neuen Inhalt geben. Ebenso wie er neue 
Rechte einführen darf, kann er auch das Entstehen von Rechten, die 
nach bisherigem Recht möglich waren, für die Zukunft ausschlie-
ßen. Die Eigentumsgarantie gebietet nicht, einmal ausgestaltete 
Rechtspositionen für alle Zukunft in ihrem Inhalt unangetastet zu 
lassen (vgl. BVerfGE 31, 275 <284 ff., 289 f.>; 36, 281 <293>; 42, 
263 <LS 4 und S. 294>; 58, 300 <351>). Selbst die völlige Beseiti-
gung bisher bestehender, durch die Eigentumsgarantie geschützter 
Rechtspositionen kann unter bestimmten Voraussetzungen zulässig 
sein (vgl. BVerfGE 78, 58 <75>). Der Gesetzgeber unterliegt dabei 
jedoch besonderen verfassungsrechtlichen Schranken (vgl. BVerf-
GE 83, 201 <212>; 102, 1 <16>). Der Eingriff in die nach früherem 

Recht entstandenen Rechte muss durch Gründe des öffentlichen In-
teresses unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismä-
ßigkeit gerechtfertigt sein (vgl. BVerfGE 31, 275 <290>; 70, 191 
<201 f.> m.w.N.). Die Gründe des öffentlichen Interesses, die für 
einen solchen Eingriff sprechen, müssen so schwerwiegend sein, 
dass sie Vorrang haben vor dem Vertrauen des Bürgers auf den Fort-
bestand seines Rechts, das durch den Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG inne-
wohnenden Bestandsschutz gesichert wird (vgl. BVerfGE 42, 263 
<294 f.>; 58, 300 <351>). Auch das zulässige Ausmaß des Eingriffs 
hängt vom Gewicht des dahinterstehenden öffentlichen Interesses 
ab (vgl. BVerfGE 83, 201 <212>). Die völlige, übergangs- und er-
satzlose Beseitigung einer Rechtsposition kann jedenfalls nur unter 
besonderen Voraussetzungen in Betracht kommen (vgl. BVerfGE 
83, 201 <213>; hierauf verweisend BVerfGE 102, 1 <16>). 

270 
Soweit es um den Investitionsschutz von Unternehmen geht, ge-

währt Art. 14 GG diesen keine geringeren Garantien als anderen 
Eigentümern. Für den Gesetzgeber ergeben sich hier grundsätzlich 
die gleichen Schranken aus Art. 14 GG, wie sie in der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts allgemein zum Eigentums-
schutz entwickelt worden sind. Will er Unternehmen aus hinrei-
chend gewichtigen Gemeinwohlgründen enteignen, ist er an die 
Vorgaben des Art. 14 Abs. 3 GG gebunden. Gestaltet der Gesetzge-
ber demgegenüber Inhalt und Schranken unternehmerischen Eigen-
tums durch Änderung der Rechtslage, muss er die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit, des Vertrauensschutzes und des Gleichheits-
satzes achten. Dabei hat er den Bestand von Betrieben und die im 
Vertrauen auf die Gesetzeslage getätigten Investitionen angemes-
sen zu berücksichtigen. Im Übrigen garantiert Art. 14 Abs. 1 GG 
den Unternehmen ebenso wenig wie andere Grundrechte den Erhalt 
einer Gesetzeslage, die ihnen günstige Marktchancen sichert (vgl. 
BVerfGE 105, 252 <277 f.>; 110, 274 <290>; ebenso zu Art. 12 GG 
BVerfGE 121, 317 <383>). 

271 
b) Die mit der 13. AtG-Novelle vorgenommene Bestimmung 

von Inhalt und Schranken des Eigentums an den Kernkraftwerken 
erweist sich nicht schon deshalb als verfassungswidrig, weil das 
Gesetz an durchgreifenden Mängeln des Verfahrens oder der Form 
litte. 

272 
Die von den Beschwerdeführerinnen mit Blick auf die Eile und 

auf die Erkenntnisquellen des Gesetzgebungsverfahrens als verletzt 
gerügten Sachverhaltsermittlungs- und Begründungsanforderungen 
bestehen in dieser Form weder grundsätzlich, noch können sie aus-
nahmsweise für die 13. AtG-Novelle Geltung beanspruchen. 

[…]
281 
c) Die angegriffenen Regelungen der 13. AtG-Novelle halten 

überwiegend – wenn auch nicht in allen Punkten – den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen an eine Inhalts- und Schrankenbestim-
mung nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG stand. Die Novelle verfolgt 
ein legitimes Ziel (aa). Ihre Regelungen sind geeignet und erfor-
derlich, dieses Ziel zu erreichen (bb). Die Verhältnismäßigkeit im 
engeren Sinne einschließlich der an sie unter Vertrauensschutz- und 
Gleichheitsgesichtspunkten zu stellenden Anforderungen (cc) ist 
hinsichtlich des Entzugs der 2010 zusätzlich zugeteilten Strom-
mengen gewahrt (cc (1)). Als nicht verfassungsgemäß erweist 
sich hingegen die Festlegung fixer Abschalttermine, soweit sie 
dazu führt, dass die 2002 zugewiesenen Reststrommengen in un-
terschiedlichem Umfang bei einzelnen der betroffenen Unterneh-
men nicht mehr wenigstens im Wesentlichen innerhalb des eigenen 
Konzerns genutzt werden können (cc (2)). Als defizitär erweist sich 
die 13. AtG-Novelle auch, soweit sie keine Regelungen für einen 
angemessenen Ausgleich entwerteter Investitionen wegen der im 
Jahr 2010 zugeteilten Zusatzstrommengen vorsieht (cc (3)). Die mit 
den Abschaltterminen über die Begrenzung der Verwertbarkeit der 
Reststrommengen hinausgehenden Belastungen für die Beschwer-
deführerinnen sind hingegen hinzunehmen (cc (4)). 
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[…] 
283 
Der Gesetzgeber verfolgt mit der Beschleunigung des Atomaus-

stiegs und seinem dahinter stehenden Wunsch, das mit der Nutzung 
der Kernenergie verbundene Restrisiko nach Zeit und Umfang zu 
minimieren, ein legitimes Regelungsziel. Dies gilt grundsätzlich 
unabhängig von der unterschiedlichen Einschätzung der Größe 
und Eintrittswahrscheinlichkeit der hinter diesem Restrisiko ste-
henden Realisierungsgefahr und damit auch unabhängig von den 
Rückschlüssen, die aus der Reaktorkatstrophe in Japan auf die Si-
cherheitslage in deutschen Kernkraftwerken gezogen werden kön-
nen. Das Ziel des Gesetzgebers, das mit der Kernenergienutzung 
unvermeidbar in Kauf zu nehmende Restrisiko möglichst schnell 
und möglichst weitgehend zu beseitigen, ist – auch wenn es allein 
auf einer politischen Neubewertung der Bereitschaft zur Hinnahme 
dieses Restrisikos beruhen sollte – von Verfassungs wegen nicht zu 
beanstanden. Die vom Gesetzgeber innerhalb seines weiten Spiel-
raums bei der Auswahl von ihm verfolgter Gemeinwohlziele (vgl. 
dazu BVerfGE 121, 317 <350>; 134, 242 <292 f. Rn. 172>) ange-
strebte Beschleunigung des Atomausstiegs dient im Gegenteil dem 
Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung (Art. 2 Abs. 2 
Satz 1 GG) und der in Art. 20a GG dem Staat auferlegten Aufgabe, 
die natürlichen Lebensgrundlagen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen zu schützen. 

284 
bb) Die Regelungen der 13. AtG-Novelle sind geeignet ((1)) und 

erforderlich ((2)) zur Zielerreichung. 
[…]
286 
Die Festlegung fixer Abschalttermine und die Streichung der 

2010 zugewiesenen Zusatzstrommengen sind […] ohne Zwei-
fel geeignet, die endgültige Beendigung der Kernenergienutzung 
schneller als nach der bisherigen Rechtslage herbeizuführen. Un-
geachtet der bereits seit spätestens 2002 bestehenden Kontingentie-
rung der Strommengen konnten die Kernkraftwerksbetreiber nach 
der bis zur 13. AtG-Novelle bestehenden Rechtslage nach freiem 
unternehmerischen Ermessen darüber entscheiden, wann sie diese 
Mengen verbrauchen wollten, und konnten so das kalendarische 
Ende der friedlichen Nutzung der Kernenergie in Deutschland in 
erheblichem Umfang beeinflussen. Dies ist durch die in der 13. 
AtG-Novelle geregelten festen Abschalttermine nunmehr ausge-
schlossen. 

287 
Dass Deutschland weiterhin einem nuklearen Restrisiko durch 

den Betrieb grenznaher Kernkraftwerke im Ausland ausgesetzt ist, 
ändert nichts an der Geeignetheit der Laufzeitverkürzung für die 
Risikominimierung im Inland. Für die Beurteilung der Eignung 
eines Gesetzes kommt es in erster Linie auf die Förderung der Ziel-
erreichung im eigenen Hoheitsbereich an. 

288 
Mögliche Auswirkungen des beschleunigten Atomausstiegs auf 

die Sicherheit der Energieversorgung in Deutschland sind ebenfalls 
ohne Belang für die Eignung zur Erreichung des Gesetzeszwecks, 
da dieser – anders als das gesetzgeberische Energiepaket 2011, in 
das die 13. AtG-Novelle eingebunden ist (vgl. BTDrucks 17/6070, 
S. 5) – nicht auf die Versorgungssicherheit mit Energie sondern auf 
die Minimierung des Risikos der Kernenergienutzung zielt. 

289 
(2) Eine in Eigentumsrechte eingreifende Bestimmung von In-

halt und Schranken des Eigentums ist erforderlich, wenn kein an-
deres, gleich wirksames, aber das Eigentum weniger einschränken-
des Mittel zur Verfügung steht (vgl. allgemein BVerfGE 121, 317 
<354>; 126, 331 <362> m.w.N.). 

290 
Hier ist kein weniger belastendes Mittel erkennbar, das der Ge-

setzgeber anstelle der Regelungen der 13. AtG-Novelle hätte ergrei-
fen können, um die Beschleunigung des Atomausstiegs und damit 
eine Verringerung des Restrisikos der Kernenergienutzung gleich 

wirksam zu erreichen. Insbesondere hätte mit den vom Atomge-
setz zur Verfügung gestellten administrativen Maßnahmen (§§ 17, 
19 AtG), etwa der Rücknahme und dem Widerruf aller atomrecht-
lichen Genehmigungen, das Gesetzesziel nicht gleich schnell und 
umfassend erreicht werden können. 

291 
cc) Die Regelungen der 13. AtG-Novelle erweisen sich weitge-

hend, aber nicht in allen Punkten als eine zumutbare und dabei auch 
die Anforderungen des Vertrauensschutzes und des Gleichbehand-
lungsgebots wahrende Bestimmung von Inhalt und Schranken des 
Eigentums. 

292 
(1) Der Entzug der den Kernkraftwerken durch die 11. AtG-No-

velle im Jahre 2010 zugewiesenen Zusatzstrommengen in Anlage 3 
Spalte 4 des Atomgesetzes steht in Einklang mit Art. 14 Abs. 1, 2 
GG. Der Eingriff in Art. 14 GG ist in quantitativer Hinsicht zwar 
äußerst umfangreich ((a)); die Schutzwürdigkeit der betroffenen 
Eigentumspositionen ist allerdings mehrfach eingeschränkt ((b)), 
so dass sich der Eingriff in der Gesamtabwägung mit den dafür 
sprechenden Gemeinwohlbelangen ((c)) als verhältnismäßig ((d)) 
erweist. 

[…] 
295 
(b) Die Schutzwürdigkeit der betroffenen Eigentumspositionen 

ist jedoch mehrfach eingeschränkt. 
[…]
297 
(aa) Die Schutzwürdigkeit des Eigentums in seiner Bedeutung 

als individuelles Freiheitsgrundrecht ist bei Atomanlagen be-
schränkt. Dieses Eigentum dient nach seiner Eigenart und Funktion 
nur in geringem Maße der persönlichen Freiheit des Einzelnen. Es 
handelt sich vielmehr um unternehmerisches Eigentum mit einem 
besonders ausgeprägten sozialen Bezug. Einerseits diente und dient 
die friedliche Nutzung der Kernenergie der Energieversorgung der 
Bevölkerung; andererseits handelt es sich um eine Hochrisikotech-
nologie, die unter anderem mit extremen Schadensfallrisiken aber 
auch mit bisher noch nicht geklärten Endlagerproblemen belastet 
ist (oben C I 1 a, Rn. 218 f.). Beides prägt den intensiven sozialen 
Bezug des Eigentums an Kernkraftwerken und verschafft dem Ge-
setzgeber bei der Ausgestaltung des Atomrechts einen besonders 
weiten Gestaltungsspielraum. 

298 
Im Hinblick auf diese Besonderheiten der Kernenergienutzung 

hat das Bundesverfassungsgericht bereits in seiner Kalkar-Ent-
scheidung betont, dass die normative Grundsatzentscheidung für 
oder gegen die rechtliche Zulässigkeit der friedlichen Nutzung der 
Kernenergie dem parlamentarischen Gesetzgeber vorbehalten ist 
(BVerfGE 49, 89 <127>) und dass dem Atomrecht eine Sonder-
stellung zukommt, die es rechtfertigt, von verfassungsrechtlichen 
Grundsätzen abzuweichen, die auf anderen Rechtsgebieten aner-
kannt sind (a.a.O. S. 146). Daraus folgt ein großer Gestaltungsspiel-
raum des Gesetzgebers bei der Entscheidung über das Ob und Wie 
der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Eine völlige Freistellung 
von ansonsten gebotenen Ausgleichsregelungen ist damit jedoch 
nicht verbunden. 

299 
(bb) Der Eigentumsschutz in Bezug auf die Nutzung der Ato-

manlagen ist, soweit es die durch die 11. AtG-Novelle Ende 2010 
zugewiesenen Zusatzstrommengen betrifft, über den ohnehin be-
stehenden starken Sozialbezug des Eigentums an den Kernenergie-
anlagen hinaus (oben C I 3 c cc (1) (b) (aa), Rn. 297 f.) gegenüber 
staatlichen Einflussnahmen weiter eingeschränkt. 

300 
Die Zuweisung dieses sehr großen Kontingents an Zusatzstrom-

mengen beruht nicht auf der Eigenleistung der betroffenen Unter-
nehmen. Diese Zusatzstrommengen stellen, anders als die 2002 
zugewiesenen Reststrommengen (unten C I 3 c cc (2) (b) (bb) (γ), 
Rn. 344 f.), keine Kompensation für anderweitige Einschränkungen 
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des Eigentums der Beschwerdeführerinnen dar. Sie beruhen auch 
nicht in sonstiger Weise auf einer spezifischen Eigenleistung der 
Beschwerdeführerinnen; sie sind insbesondere keine Gegenleistung 
für bestimmte Investitionen und Aufwendungen, die sie aus Eigen-
mitteln erbracht hätten und in deren Nutzung nun durch entspre-
chende Erhöhung der Kontingente geschützt werden müssten. […] 

301 
Obwohl die Zusatzmengen von 2010 die Nutzung des Eigentums 

an den Kernkraftwerken unmittelbar gestalten, sind sie danach doch 
in nur sehr begrenztem Umfang Ausfluss dieses Anlageneigentums. 
Als politisch motivierte Gewährung durch den Gesetzgeber, die 
unabhängig von den Rechtspositionen der Betreiber zugestanden 
wurde, haben sie daher nur in geringem Maße Teil am eigentums-
rechtlichen Bestandsschutz. […] 

302 
Eine stärkere Eigentumsschutzposition konnten die Kernkraft-

werksbetreiber schließlich auch nicht daraus erlangen, dass ih-
nen ein besonderes schutzwürdiges Vertrauen in den Bestand der 
Zusatzstrommengen zugewachsen wäre. […] ein allgemeines 
Vertrauen der Kernkraftwerkseigentümer auf den Bestand dieser 
Zusatzstrommengen, auf den sie sich bereits über einen längeren 
Zeitraum eingestellt und ihre Geschäftspolitik danach ausgerichtet 
hätten, [konnte] nicht entstehen. Die 11. AtG-Novelle wurde am 
13. Dezember 2010 im Bundesgesetzblatt verkündet; bereits im 
März 2011 kam es zu dem sogenannten Moratorium, am 6. August 
2011 trat die 13. AtG-Novelle in Kraft. Dieser Zeitraum ist zu kurz, 
um die generelle Annahme begründen zu können, dass die Kern-
kraftwerksbetreiber sich bereits nachhaltig auf die durchschnittlich 
zwölfjährige Laufzeitverlängerung eingerichtet und schon in ent-
sprechendem Umfang Investitionen getätigt hätten. 

303 
(c) Die mit der 13. AtG-Novelle verfolgten Gemeinwohlbelange 

sind von hohem Wert und in der konkreten Umsetzung der Rück-
nahme der Laufzeitverlängerung von 2010 von großem Gewicht. 
[…] Die Beschleunigung des Atomausstiegs dient mit dem dadurch 
bezweckten Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung 
(Art. 2 Abs. 2 GG) und der natürlichen Lebensgrundlagen (Art. 
20a GG) verfassungsrechtlichen Gütern von hohem Wert. Mit der 
Rücknahme der Laufzeitverlängerung von 2010 leistet der Gesetz-
geber durch die damit erreichte, im Durchschnitt 12 Jahre frühere 
Abschaltung der Kernkraftwerke eine Risikominderung von ganz 
erheblichem Ausmaß. 

304 
Dies gilt unabhängig davon, dass neue Erkenntnisse über anders-

artige oder gegenüber früheren Annahmen signifikant erhöhte Ri-
siken für die deutschen Kernkraftwerke aus der Reaktorkatastrophe 
von Fukushima nach inzwischen weitgehend übereinstimmender 
Auffassung nicht gewonnen werden konnten und können (vgl. 
Bericht der Reaktor-Sicherheitskommission vom 16. Mai 2011, 
S. 22 f.; Bericht der Ethik-Kommission „Sichere Energieversor-
gung“ vom 30. Mai 2011, S. 11). […] 

305 
(d) In der Gesamtabwägung mit den durch die angegriffene Re-

gelung geförderten Gemeinwohlbelangen erweist sich die Eigen-
tumsbelastung der Beschwerdeführerinnen durch die Streichung 
der Zusatzstrommengen von 2010 als verhältnismäßig. Das in Qua-
lität und Quantität erhebliche Gemeinwohlinteresse an der durch-
schnittlich zwölfjährigen Laufzeitverkürzung der Kernkraftwerke 
(oben C I 3 c cc (1) (c), Rn. 303 f.) überwiegt die damit für die 
Beschwerdeführerinnen verbundenen Eigentumsbelastungen (oben 
C I 3 c cc (1) (a), Rn. 294) eindeutig. 

[…] 
307 
Ob und unter welchen Bedingungen er eine Hochrisikotechno-

logie wie die friedliche Nutzung der Kernenergie zulässt, ist bei 
hinreichender Kenntnis der bestehenden Risiken zuerst eine poli-
tische Entscheidung, die der Gesetzgeber wesentlich auch von der 
Akzeptanz dieser Technologie in der Gesellschaft abhängig machen 

darf. Insofern ist er nicht grundsätzlich gehindert, eine ursprünglich 
zugunsten der Nutzung der Kernenergie getroffene Entscheidung 
für die Zukunft zu ändern, selbst wenn keine substantiell neu-
en Erkenntnisse über deren Gefährlichkeit und Beherrschbarkeit 
vorliegen. Dass er dabei – wie hier – auch auf Ereignisse wie die 
Reaktorkatastrophe in Japan reagieren und Konsequenzen aus ge-
stiegenen Befürchtungen in der Bevölkerung oder einer geänderten 
Risikotoleranz ziehen kann, steht für Verfassungsorgane wie die 
Bundesregierung und den Gesetzgeber, die in demokratischer Ver-
antwortung wesentlich nach politischen Gesichtspunkten entschei-
den, außer Zweifel. 

[…] 
309 
Die mangels Eigenleistung und mangels berechtigten Vertrau-

ens auf deren Bestand geringe Schutzwürdigkeit des Eigentums 
an den 2010 gewährten Zusatzstrommengen rechtfertigt deren 
Entzug auch ohne Entschädigung. Zwar nimmt der Gesetzgeber 
den Beschwerdeführerinnen mit der Streichung der Zusatzstrom-
mengen die insoweit mit dem Anlageneigentum verbundenen 
Nutzungsrechte vollständig und entwertet so auch das Eigentum 
an den Kernkraftwerken, da sie ohne verfügbare Elektrizitätsmen-
gen nicht mehr betrieben werden können. Um eine Enteignung 
handelt es sich dabei allerdings nicht (oben C I 2 b, Rn. 262 ff.). 
Auch der Fall einer ausnahmsweise ausgleichspflichtigen Inhalts- 
und Schrankenbestimmung des Eigentums liegt angesichts der 
hier besonders geringen Schutzwürdigkeit der Zusatzstrommen-
gen (oben C I 3 c cc (1) (b), Rn. 295 ff.) einerseits und der den 
Kernkraftwerksanlagen generell innewohnenden Gemeinwohllast 
(oben C I 3 c cc (1) (c), Rn. 303 f.) andererseits nicht vor. Dies gilt 
auch dann, wenn man die Zusatzstrommengen als eigenständig 
enteignungsfähige Eigentumsposition betrachten sollte (anders 
oben C I 1 b bb (4), Rn. 239). Bei dieser Annahme handelte es 
sich bei dem Entzug dieser Rechte mangels einer hierin liegenden 
Güterbeschaffung ebenfalls um eine Inhalts- und Schrankenbe-
stimmung. Der Gesetzgeber hätte insoweit unter Verhältnismä-
ßigkeitsgesichtspunkten dem Vorliegen abfedernder Regelungen 
besonderes Gewicht beilegen müssen und insoweit auch die Fra-
ge stellen müssen, ob diese Inhalts- und Schrankenbestimmung 
vor Art. 14 GG nur Bestand haben kann, wenn ein angemessener 
Ausgleich für die Eigentümer der Kernkraftwerke vorgesehen ist 
(oben C I 2 a cc, Rn. 258 ff.). Auch bei dieser Annahme wäre mit 
Rücksicht auf das eindeutige Ergebnis der Gesamtabwägung eine 
Entschädigungspflicht zu verneinen, und der entschädigungslose 
Entzug der Zusatzstrommengen von 2010 wäre mit Art. 14 Abs. 1 
GG vereinbar. 

310 
(2) Die Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums durch 

die 13. AtG-Novelle ist allerdings unzumutbar, soweit sie dazu 
führt, dass Vattenfall und RWE angesichts der gesetzlich festge-
legten Restlaufzeiten ihrer Anlagen substantielle Teile ihrer Rest-
strommengen von 2002 (Elektrizitätsmengen nach Anlage 3 Spalte 
2 AtG) nicht konzernintern ausnutzen können, wohingegen E.ON 
und EnBW über mehr Verstromungskapazität verfügen als sie zur 
Verwertung ihrer Reststrommengen von 2002 benötigen. 

311 
Sowohl Vattenfall als auch RWE werden die ihnen 2002 zuge-

sprochenen Reststrommengen bis zur Abschaltung aller ihren 
Konzernen ganz oder anteilig gehörenden Kraftwerke nicht – auch 
nicht im Wesentlichen – vollständig verstromen können ((a)). Die 
Eigentumsbeeinträchtigung wiegt vor allem wegen des rechtlichen 
Hintergrundes der 2002 zugesprochenen Reststrommengen und der 
Ungleichbehandlung im Verhältnis zu den konkurrierenden Unter-
nehmen schwer ((b)). Zwar stehen der Belastung gewichtige Ge-
meinwohlbelange gegenüber ((c)). Im Ergebnis ist die Eigentums-
beeinträchtigung insoweit jedoch nicht zumutbar ((d)). 

312 
Die Verhinderung der Verstromung der Reststrommengen von 

2002 ist der maßgebliche Bezugspunkt für die Beurteilung der 
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Zumutbarkeit der den Beschwerdeführerinnen durch die 13. AtG-
Novelle auferlegten Belastungen. […] 

313 
(a) Die Einführung der festen Abschalttermine für die Kern-

kraftwerke (§ 7 Abs. 1a Satz 1 AtG) hat in Kombination mit den 
beschränkten Übertragungsmöglichkeiten (§ 7 Abs. 1b AtG) zur 
Folge, dass bei zwei der Beschwerdeführerinnen die durch das Aus-
stiegsgesetz zugeteilten Reststrommengen nicht mehr in vollem 
Umfang in ihren konzerneigenen Kernkraftwerken verstromt wer-
den können. 

[…] 
318 
(α) Für die Prognose des möglichen Verbrauchs der Reststrom-

mengen kommt es auf eine konzerninterne Betrachtungsweise an. 
319 
Die Beschwerdeführerinnen müssen sich im Rahmen der Prü-

fung der Verhältnismäßigkeit der Inhalts- und Schrankenbestim-
mung ihres Eigentums darauf verweisen lassen, dass sie in einem 
Kernkraftwerk wegen des Erreichens des Abschaltzeitpunkts nicht 
mehr verwertbare Elektrizitätsmengen auf ein anderes Kernkraft-
werk des eigenen Konzerns oder anteilsgemäß auf ein Kernkraft-
werk übertragen können, an dem sie zumindest Eigentumsanteile 
halten. Denn es ist zu erwarten, dass das abgebende Kernkraftwerk 
aufgrund der letztlich gleichgelagerten Interessen im Konzern ei-
nen angemessenen Abgabepreis erzielen kann. Selbst wenn das ab-
gebende Kraftwerk einen – gemessen am bei eigener Verstromung 
erzielbaren Gewinn – nur unzulänglichen Preis erzielt, verbleibt 
der dann im Regelfall entsprechend erhöhte Gewinn aus der Ver-
stromung beim aufnehmenden Kernkraftwerk im Konzern, so dass 
auch insofern eine einheitliche Betrachtung gerechtfertigt ist. 

320 
Für konzernüberschreitende Übertragungen gelten dagegen an-

dere Bedingungen. Nach den insoweit im Wesentlichen überein-
stimmenden Prognosen der Beteiligten (unten C I 3 c cc (2) (a) 
(cc) (β), Rn. 327) wird es für die Übernahme der konzernintern 
nicht mehr verstrombaren Reststrommengen nur zwei Nachfrager 
geben (E.ON und EnBW), von denen E.ON je nach Prognose über 
jeweils zwei Drittel bis drei Viertel der Nachfragemacht verfügt. 
Beide Nachfrager haben dabei nur begrenzte, das Angebot nicht 
vollständig abdeckende zusätzliche Verstromungskapazitäten und 
werden Reststrommengen nur übernehmen, wenn sich dies für sie 
wirtschaftlich lohnt; sie können daher den Preis weitgehend selbst 
bestimmen. Unter diesen Bedingungen ist die Übertragung von 
Reststrommengen aus Sicht der abgebenden Unternehmen keine 
uneingeschränkt zumutbare Verwertungsoption. 

[…] 
328 
(dd) Es bedarf hier keiner Entscheidung, welcher der unter-

schiedlichen Prognoseansätze [bezüglich der noch verstrombaren 
Elektrizitätsmengen] für die Kontrolle der Entscheidung des Ge-
setzgebers maßgeblich ist. […] Selbst wenn man die im Vergleich 
optimistischsten Auslastungsannahmen der Bundesregierung zu-
grunde legt, lässt dies bei RWE und Vattenfall in so erheblichem 
Umfang auf nicht mehr in eigenen Kernkraftwerken verstrombare 
Reststrommengen schließen, dass sich die Inhalts- und Schranken-
bestimmung unter Berücksichtigung des besonderen Vertrauens-
schutzes, der den Kernkraftwerksbetreibern insoweit zukommt (un-
ten C I 3 c cc (2) (b) (bb), Rn. 334 ff.) und der Benachteiligung, die 
daraus im Verhältnis zu den anderen Unternehmen resultiert (unten 
C I 3 c cc (2) (b) (cc), Rn. 347 ff.), als unzumutbar erweist (unten C 
I 3 c cc (2) (d), Rn. 364 ff.). 

329 
(b) Die Eigentumsbelastung der Beschwerdeführerinnen Vatten-

fall und RWE durch die Nichtverwertbarkeit der wegen der festen 
Abschaltfristen konzernintern nicht mehr verstrombaren Rest-
strommengen aus dem Jahr 2002 wiegt schwer. Sie ist quantitativ 
erheblich ((aa)) und betrifft aufgrund der besonderen Umstände 
ihrer Entstehung eine gegen Änderungen in erhöhtem Maße ge-

schützte Eigentumsposition ((bb)). Zudem benachteiligt sie diese 
Beschwerdeführerinnen im Verhältnis zu konkurrierenden Unter-
nehmen ((cc)). 

[…] 
334 
(bb) Die Nichtverwertbarkeit der wegen der festen Abschalt-

fristen konzernintern nicht mehr verstrombaren Reststrommengen 
aus dem Jahr 2002 betrifft Eigentumspositionen, die hier aufgrund 
besonderer Umstände in erhöhtem Maße gegen Eingriffe geschützt 
sind. Als Konkretisierung des Nutzungsrechts an den Kernkraft-
werken teilen zwar auch die 2002 zugewiesenen Reststrommengen 
im Ausgangspunkt den allgemeinen Charakter des Eigentums an 
Atomanlagen, das nach seiner Eigenart und Funktion nicht in erster 
Linie der persönlichen Freiheit des Einzelnen dient, sondern durch 
einen ausgeprägten sozialen Bezug gekennzeichnet ist (oben C I 1 
a und C I 3 c cc (1) (b) (aa), Rn. 216 und 297 f.). Hinsichtlich der 
Reststrommengen des Ausstiegsgesetzes genießt das Nutzungsei-
gentum der Beschwerdeführerinnen anders als bei den mit der 11. 
AtG-Novelle im Jahre 2010 zugeteilten Zusatzstrommengen (oben 
C I 3 c cc (1) (b) (bb), Rn. 299 ff.) besonderen Bestandsschutz, weil 
diese Reststrommengen zentraler Gegenstand einer Übergangsre-
gelung sind. 

335 
Die Änderung einer Übergangsvorschrift, die der Gesetzgeber 

aus Vertrauensschutzgründen erlassen hat, ist generell nur unter 
besonderen Voraussetzungen möglich ((α)). Die Reststrommen-
gen sind Teil einer Übergangsregelung, die einen besonderen Ver-
trauensschutz bezweckt ((β)). Die erhöhte Schutzwürdigkeit des 
Vertrauens in den Fortbestand der geregelten Reststrommengen 
gründet auch in deren Funktion, anderweitige Eigentumseinschrän-
kungen zu kompensieren ((γ)). Dies gilt in besonderer Weise für die 
Mülheim-Kärlich-Strommengen ((δ)). 

336 
(α) Enttäuscht der Gesetzgeber das Vertrauen in den Fortbe-

stand einer begrenzten Übergangsvorschrift, die er aus Vertrau-
ensschutzgründen erlassen hat, indem er sie vor Ausschöpfung 
ihres ursprünglich vorgesehenen Geltungsumfangs zu Lasten der 
Berechtigten beseitigt, so ist dies jedenfalls unter dem Gesichts-
punkt des rechtsstaatlichen Vertrauensschutzes nur unter beson-
deren Anforderungen möglich. […] Um [eine Übergangsregelung 
oder Regelung, die altes Recht aufrecht erhält] vorzeitig aufzuhe-
ben oder zum Nachteil der Betroffenen zu ändern, genügt es nicht, 
dass sich die politische Bewertung der damit in Kauf genommenen 
Gefahren, Risiken oder Nachteile für die Allgemeinheit geändert 
hat. Es müssen darüber hinaus – vorausgesetzt, das Interesse der 
Betroffenen auf einen Fortbestand der Regelung ist schutzwürdig 
und hat hinreichendes Gewicht – schwere Nachteile für wichtige 
Gemeinschaftsgüter zu erwarten sein, falls die geltende Übergangs-
regelung bestehen bleibt (vgl. BVerfGE 102, 68 <97 f.>; ebenso 
BVerfGE 116, 96 <131>). 

337 
(β) Die 2002 zugewiesenen Reststrommengen sind Teil einer 

Übergangsregelung, die nach Entstehung, Begründung und Kon-
zeption des Ausstiegsgesetzes von 2002 einen besonderen Vertrau-
ensschutz bezweckte. Die Entstehung, Begründung und Konzep-
tion der Reststrommengenregelung lassen keinen Zweifel, dass 
sowohl die Bundesregierung als auch der Gesetzgeber den Ener-
gieversorgungsunternehmen im Bereich der Kernkraftwerke für 
die nach dem Ausstiegsbeschluss verbleibende Nutzungszeit eine 
verlässliche Grundlage für ihr wirtschaftliches Agieren garantieren 
wollten, die den Bestand der 2002 gewährten Reststrommengen 
umfasste. 

[…] 
344 
(γ) Das Vertrauen in die zeitlich ungebundene und grundsätzlich 

ungeschmälerte Verwertungsmöglichkeit der Reststrommengen 
aus dem Jahr 2002 ist auch wegen ihres Kompensationscharak-
ters besonders schutzwürdig. Diese Reststrommengen sollten den 
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durch das Ausstiegsgesetz herbeigeführten Verlust der bis dahin 
unbefristeten Nutzungsmöglichkeit der Kernkraftwerke in einem 
die Amortisation der Anlagen und einen angemessenen Gewinn si-
chernden Umfang ausgleichen und so die Verhältnismäßigkeit der 
Ausstiegsentscheidung wahren helfen (vgl. BTDrucks 14/6890, 
S. 15 f.). 

[…] 
346 
(δ) Erst recht genießen die dem Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich 

zugeteilten Reststrommengen Bestands- und Vertrauensschutz. 
Auch sie wurden durch die Ausstiegsnovelle 2002 zugewiesen, ob-
wohl das Kernkraftwerk bereits im Jahr 2001 endgültig stillgelegt 
worden war. Die Gewährung erfolgte im Rahmen eines Vergleichs 
als Gegenleistung für die Beendigung eines Amtshaftungsprozesses 
gegen das Land Rheinland-Pfalz und die Rücknahme des Antrags 
auf Erteilung einer atomrechtlichen Betriebsgenehmigung für das 
Kernkraftwerk (oben A I 2 a bb, Rn. 6 f.). Anders als die anderen 
Reststrommengen konnte dieses Kontingent damit von Anfang an 
nicht Gegenstand der Garantie einer verbleibenden Laufzeit für 
das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich sein, innerhalb derer sich das 
Kraftwerk amortisieren würde. Diese Reststrommenge war viel-
mehr – losgelöst von dem Betrieb eines bestimmten Kraftwerks 
– Gegenleistung für den Verzicht auf die Durchsetzung eines geld-
werten Anspruchs. Damit hat diese Reststrommenge eine besonde-
re Qualität (oben C I 1 b bb (3) (b), Rn. 238). 

347 
(cc) Dass ein Teil der Reststrommengen aus dem Jahr 2002 we-

gen der festen Abschaltfristen konzernintern nicht mehr verstrom-
bar ist, belastet die Beschwerdeführerinnen RWE und Vattenfall 
auch deshalb, weil sie insofern gegenüber den konkurrierenden Un-
ternehmen E.ON und EnBW benachteiligt werden, die ihre Rest-
strommengen innerhalb der Laufzeit ihrer Kraftwerke vollständig 
verwerten können, ohne dass dafür ein ausreichender Rechtferti-
gungsgrund vorliegt. 

348 
(α) Der Gesetzgeber ist bei der inhaltlichen Festlegung von Ei-

gentümerbefugnissen und -pflichten nach Art. 14 Abs. 1 GG auch 
an den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebunden (vgl. BVerf-
GE 21, 73 <84>; 34, 139 <146>; 37, 132 <143>; 49, 382 <395>; 
87, 114 <139>; 102, 1 <16 f.>). Eigentumsgestaltende Belastungen 
müssen daher bei wesentlich gleichen Sachverhalten gleich verteilt 
werden und Differenzierungen bedürfen stets der Rechtfertigung 
durch Sachgründe, die dem Ziel und dem Ausmaß der Ungleichbe-
handlung angemessen sind (vgl. BVerfGE 126, 400 <416>; 129, 49 
<69>; 132, 179 <188 Rn. 30>). 

349 
(β) Die Staffelung der Restlaufzeiten der Kernkraftwerke be-

nachteiligt Vattenfall und RWE im Hinblick auf die Verstrombar-
keit der Reststrommengen. Die Staffelung des zeitlichen Endes der 
Berechtigung zum Leistungsbetrieb nach den sechs Kraftwerks-
gruppen in § 7 Abs. 1a Satz 1 AtG verbunden mit den Regelungen 
der Übertragungsmöglichkeiten von Elektrizitätsmengen in § 7 
Abs. 1b AtG führt dazu, dass aller Voraussicht nach nur Vattenfall 
und RWE die ihren Kraftwerken 2002 zugeteilten Reststrommen-
gen in nennenswertem Umfang nicht werden verstromen können. 

[…] 
353 
(γ) Ein hinreichender Sachgrund für die Ungleichbehandlung 

von RWE ((αα)) und von Vattenfall ((ββ)) gegenüber E.ON und 
EnBW hinsichtlich der zu erwartenden Verstrombarkeitsdefizi-
te ist nicht erkennbar. Dabei handelt es sich auch nicht bloß um 
hinnehmbare Prognoseungenauigkeiten ((γγ)). Gesetzgeberische 
Typisierungs- und Pauschalierungsbefugnisse tragen die Ungleich-
behandlung ebenfalls nicht ((δδ)). 

[…] 
356 
Im Hinblick auf das Kernkraftwerk Krümmel gibt es keinen 

Anhaltspunkt dafür, dass dessen Einordnung in die erste Abschalt-

gruppe und die damit verbundene Schlechterstellung von Vattenfall 
gegenüber E.ON und EnBW zum Erreichen des Beschleunigungs-
ziels der 13. AtG-Novelle notwendig war und nicht ohne Abstriche 
vom Beschleunigungseffekt durch eine andere Gruppeneinteilung 
der Kernkraftwerke hätte vermieden oder in sonstiger Weise hätte 
kompensiert werden können (unten D II 2, Rn. 403 ff.). 

[…]
358 
Ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs sollte die in 

§ 7 Abs. 1a Satz 1 AtG vorgenommene Staffelung der Laufzeiten 
neben der Förderung des eigentlichen Beschleunigungszwecks 
auch sicherstellen, dass die betroffenen Unternehmen nicht unver-
hältnismäßig in ihrem Grundrecht aus Art. 14 Abs.1 GG belastet 
würden, was durch die Regellaufzeit von 32 Jahren gewährleistet 
werde (vgl. BTDrucks 17/6070, S. 6). Außerdem sollte durch die 
Staffelung die Versorgungssicherheit garantiert werden (a.a.O., 
S. 7). Beide Gesichtspunkte vermögen die Einordnung des Kern-
kraftwerks Krümmel in die erste Gruppe nicht zu rechtfertigen. Die 
32-Jahre-Regellaufzeit wird dadurch allein bei diesem einen Kern-
kraftwerk erheblich unterschritten.[…] 

359 
Gründe der Betriebssicherheit des Kernkraftwerks Krümmel, die 

insbesondere von der Bundesregierung erst im Laufe der Verfas-
sungsbeschwerdeverfahren geltend gemacht wurden, vermögen die 
Einordnung in die erste Abschaltgruppe ebenfalls nicht zu erklären.
[…]

[…]
360 
[…] Allein die statistisch höhere Anzahl meldepflichtiger Ereig-

nisse dieses Reaktortyps trägt ohne konkrete Erkenntnisse über Un-
zulänglichkeiten des betroffenen Reaktors eine Schlechterstellung 
mit derartigen negativen Folgen für die Verstromungskapazität von 
Krümmel nicht. 

[…] 
363 
(c) Den Belastungen der Beschwerdeführerinnen stehen gewich-

tige Gemeinwohlbelange gegenüber. Ebenso wie die Streichung der 
Zusatzstrommengen der 11. AtG-Novelle dient auch die zeitliche Be-
grenzung der Laufzeiten durch die Einführung der festen Abschalt-
termine, auf die es für die hier in Rede stehende Eigentumsbelastung 
maßgeblich ankommt, dem mit der 13. AtG-Novelle verfolgten Ge-
meinwohlbelang der Ausstiegsbeschleunigung. Mit der schnelleren 
Beendigung der friedlichen Nutzung der Kernenergie werden die 
selbst bei hohem Sicherheitsniveau der Kernkraftwerke vorhandenen 
Restrisiken entsprechend reduziert. Dies dient dem Schutz von Leben 
und Gesundheit der Bevölkerung (Art. 2 Abs. 2 GG) und dem Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen (Art. 20a GG) – (dazu oben C I 3 
c aa und 3 c cc (1) (c), Rn. 282 ff. und 303 f.). […] 

364 
(d) Die mit den festen Abschaltterminen wegen des zu erwar-

tenden Verstrombarkeitsdefizits bei den Reststrommengen aus dem 
Jahr 2002 verbundenen Eigentumsbelastungen der Beschwerde-
führerinnen Krümmel/Vattenfall und RWE erweisen sich in der 
Gesamtabwägung mit den für die beschleunigte Abschaltung der 
Kernkraftwerke streitenden Gemeinwohlbelangen als unzumutbar. 

[…] 
366 
[…]Durch eine Regelung, die die Verstrombarkeitsdefizite ver-

miede, wären diese Gemeinwohlbelange – auch wenn eine Lösung 
über eine entsprechende Laufzeitverlängerung bei einzelnen Kern-
kraftwerken der betroffenen Beschwerdeführerinnen gesucht worden 
wäre – allerdings nur in relativ geringem Maße belastet. […] Zudem 
hätten die Verstrombarkeitsdefizite, auch ohne das erstrebte Gesamt-
ausstiegsdatum in Frage zu stellen, durch eine andere Staffelung der 
kraftwerksbezogenen Endzeitpunkte vermieden werden können. 

367 
Im Ergebnis ist das bei den Beschwerdeführerinnen Vattenfall 

und Krümmel zu erwartende Verstrombarkeitsdefizit absolut und 
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auch in Relation zu den ursprünglich zugeteilten und erst recht ge-
messen an den Ende 2010 noch vorhandenen Reststrommengen be-
sonders hoch. Es ist damit quantitativ so gewichtig, dass es sich in 
der Gesamtabwägung zwischen Eigentums- und besonderem Ver-
trauensschutz sowie der aus dem Defizit resultierenden Schlech-
terstellung gegenüber konkurrierenden Unternehmen auf der einen 
Seite und den für die Regelung sprechenden Gemeinwohlgründen 
auf der anderen Seite als für die Eigentümer nicht zumutbar erweist. 

368 
Bei RWE ist das Verstrombarkeitsdefizit im Verhältnis zu den 

ursprünglichen Reststrommengen deutlich geringer, in absoluten 
Zahlen gleichwohl beträchtlich. Zwar lässt sich aus den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen an den Vertrauensschutz nicht ab-
leiten, dass die Verstrombarkeit der 2002 zugewiesenen Reststrom-
mengen ohne jede Entscheidungsmarge vollständig sichergestellt 
sein muss. Es reicht, wenn dieses wenigstens im Wesentlichen der 
Fall ist. Die bei RWE verbleibenden Verstromungsdefizite sind aber 
doch nicht unerheblich und ihr jedenfalls wegen der erheblichen 
Benachteiligung gegenüber anderen Unternehmen unzumutbar, die 
ihre Reststrommengen vollständig konzernintern verwerten kön-
nen. 

369 
(3) Die 13. AtG-Novelle verstößt gegen Art. 14 Abs. 1 GG, so-

weit sie keine Übergangsfristen, Entschädigungsklauseln oder son-
stige Ausgleichsregelungen für den Fall vorsieht, dass Investitionen 
in Kernkraftwerke durch die Streichung der 2010 zugeteilten Zu-
satzstrommengen entwertet worden sind. 

370 
Die in diesem Zusammenhang von den Beschwerdeführerinnen 

ins Spiel gebrachten Zahlungen der Energiekonzerne in den För-
derfondsvertrag (oben A I 3 b bb, Rn. 21) sind allerdings keine 
durch die 13. AtG-Novelle frustrierten Aufwendungen, für die eine 
Ausgleichsregelung in dieses Gesetz hätte aufgenommen werden 
müssen. Ob, in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen 
die darauf geleisteten Zahlungen der Beschwerdeführerinnen rück-
abgewickelt werden, ist eine Frage, die zuvörderst in dem zugrunde 
liegenden Vertragsverhältnis zu klären ist. 

371 
Art. 14 Abs. 1 GG schützt unter bestimmten Voraussetzungen be-

rechtigtes Vertrauen in den Bestand der Rechtslage als Grundlage 
von Investitionen in das Eigentum und seine Nutzbarkeit ((a)). Aus-
gleichsregelungen für frustrierte Investitionen ((b)) hätten nicht im 
Hinblick auf die 2002er-Reststrommengen ((b) (aa)), aber im Hin-
blick auf Investitionen für 2010er-Zusatzstrommengen ((b) (bb)) 
vorgesehen werden müssen. 

372 
(a) In Art. 14 Abs. 1 GG hat der rechtsstaatliche Grundsatz des 

Vertrauensschutzes für die vermögenswerten Güter eine eigene 
Ausprägung gefunden (vgl. BVerfGE 58, 81 <120>). Geschützt ist 
das Vertrauen in die Verlässlichkeit und Berechenbarkeit der unter 
der Geltung des Grundgesetzes geschaffenen Rechtsordnung und 
der auf ihrer Grundlage erworbenen Rechte (vgl. BVerfGE 101, 
239 <262>; 132, 302 <317>; 135, 1 <21 Rn. 60>). Das Eigentums-
grundrecht schützt damit auch berechtigtes Vertrauen in den Be-
stand der Rechtslage als Grundlage von Investitionen in das Eigen-
tum und seiner Nutzbarkeit; ob und inwieweit ein solches Vertrauen 
berechtigt ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Eine 
Garantie der Erfüllung aller Investitionserwartungen besteht nicht. 
Insbesondere schützt Art. 14 Abs. 1 GG grundsätzlich nicht gegen 
Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen wirtschaftlichen 
Handelns und deren Auswirkungen auf die Marktchancen. Die in 
berechtigtem Vertrauen auf eine Gesetzeslage getätigten Investi-
tionen ins Eigentum erfordern jedoch nach Maßgabe des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes sowohl hinsichtlich des Ob als auch hin-
sichtlich des Wie eines Ausgleichs angemessene Berücksichtigung, 
wenn der Gesetzgeber die weitere Verwertbarkeit des Eigentums 
direkt unterbindet oder erheblich einschränkt. Dabei bleibt dem 
Gesetzgeber für die Überleitung bestehender Rechtslagen, Berech-

tigungen und Rechtsverhältnisse ein breiter Gestaltungsspielraum. 
Insbesondere ist der Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht 
gehalten, bei Systemwechseln und der Umstellung von Rechtsla-
gen die Betroffenen von jeder Belastung zu verschonen oder jeg-
licher Sonderlast mit einer Übergangsregelung zu begegnen (vgl. 
BVerfGE 131, 47 <57 f.>). Ein Ausgleich hinsichtlich entwerteter 
Investitionen in das Eigentum ist jedenfalls dann nicht erforderlich, 
wenn der Gesetzgeber die Einschränkung der Verwertbarkeit des 
Eigentums anderweitig ausgleicht; eine Doppelkompensation ist 
ausgeschlossen. 

373 
(b) Gemessen hieran ist die 13. AtG-Novelle insofern verfas-

sungswidrig, als sie keinerlei Regelung über den Ausgleich für fru-
strierte Investitionen vorsieht. 

374 
(aa) Sofern Investitionen im Vertrauen auf die im Wesentlichen 

vollständige Verstrombarkeit der 2002er-Reststrommengen getätigt 
wurden, bedarf es allerdings keiner gesonderten Ausgleichsrege-
lung. Insoweit muss der Gesetzgeber bereits für das Verstrombar-
keitsdefizit eine angemessene Entschädigung, Laufzeitverlänge-
rungen oder einen anderweitigen Ausgleich regeln (oben C I 3 c cc 
(2) (a), Rn. 313 ff.), der auch unter Verhältnismäßigkeitsgesichts-
punkten als Kompensation für etwa frustrierte Investitionen an-
gemessen erscheint. Weil es hinsichtlich dieser Mengen zur Ver-
stromung oder einem rechtlichen Surrogat kommen wird, können 
getätigte Investitionen nicht als frustriert gelten. Eine doppelte 
Kompensation – sowohl für unverstrombare Reststrommengen als 
auch für frustrierte Investitionen – ist verfassungsrechtlich ausge-
schlossen. 

375 
(bb) Für Investitionen, die zur Verstromung der Ende 2010 zuge-

wiesenen Zusatzstrommengen in den Kernkraftwerken vorgenom-
men und durch den Entzug dieser Strommengen Anfang August 
2011 entwertet worden sind, hätte die 13. AtG-Novelle einen ange-
messenen Ausgleich vorsehen müssen. 

376 
(α) Ein schutzwürdiges Vertrauen konnte im Grundsatz entste-

hen. Zwar war der Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht ge-
hindert, die mit der 11. AtG-Novelle zusätzlich gewährten Rest-
mengen zu entziehen, ohne zugleich eine Kompensation dafür zu 
gewähren, dass die Zusatzmengen nicht verwertet werden können 
(oben C I 3 c cc (1), Rn. 292 ff.). Gleichwohl verdient das Vertrauen 
der Kraftwerkbetreiber in den Nutzen von Kraftwerksinvestitionen, 
die sie zur Verstromung dieser Mengen getätigt haben, im Grund-
satz Schutz. Der 11. AtG-Novelle lag erklärtermaßen die politische 
Entscheidung des Gesetzgebers zugrunde, dass die Nutzung der 
Kernenergie als Brückentechnologie für einen längeren Zeitraum 
fortgeführt werden sollte. Die Kraftwerkbetreiber durften sich hier-
durch zu Investitionen in ihre Anlagen ermutigt fühlen und mussten 
nicht damit rechnen, dass der Gesetzgeber noch in derselben Legis-
laturperiode von der energiepolitischen Grundsatzentscheidung der 
11. AtG-Novelle wieder Abstand nehmen würde. 

377 
Berechtigtes Vertrauen konnte allerdings nur in dem kurzen Zeit-

raum zwischen dem Beschluss des Bundestages über die 11. AtG-
Novelle am 8. Dezember 2010 und dem Schreiben des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 
16. März 2011 über das Atommoratorium bestehen. […] Mit Be-
kanntwerden des Schreibens des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit über das Atommoratorium vom 
16. März 2011 konnten die Betreiberinnen von Kernkraftwerken 
unter den besonderen Umständen der damaligen Ereignisse kein 
berechtigtes Vertrauen für Investitionen auf der Grundlage der gel-
tenden Rechtslage mehr haben. 

378 
Für das Entstehen schutzwürdigen Vertrauens unschädlich ist 

hingegen der Umstand, dass die Verfassungsmäßigkeit der 11. AtG-
Novelle hinsichtlich ihres Zustandekommens ohne Zustimmung 
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des Bundesrates seit Jahren in Streit steht. Diskussionen um die 
Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes sind nicht selten. Sie stellen 
die Tauglichkeit eines Gesetzes als Vertrauensgrundlage des Han-
delns der Rechtsgemeinschaft grundsätzlich nicht in Frage, weil 
nur das Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung über die Ver-
fassungsmäßigkeit eines Gesetzes befugt ist. 

379 
(β) Die Gemeinwohlgründe, die den Gesetzgeber zur Revision 

der umfangreichen Laufzeitverlängerungen der 11. AtG-Novelle 
und zur Beschleunigung des Atomausstiegs bewogen haben, sind 
von besonderem Gewicht (oben C I 3 c cc (1) (c) und (2) (c), Rn. 
303 f. und 363). Zudem ist die Schutzwürdigkeit des Vertrauens in 
den Bestand der Ende 2010 zugeteilten Zusatzstrommengen nicht 
hoch (oben C I 3 c cc (1) (b) (bb), Rn. 299 ff.). Gleichwohl kön-
nen die überragenden Gemeinwohlgründe für einen beschleunigten 
Atomausstieg den Gesetzgeber nicht von den Folgen der von ihm 
selbst gesetzten Ursache berechtigten Vertrauens in Investitionen 
entbinden, die während der kurzen Geltung der 11. AtG-Novelle 
mit Blick auf die Laufzeitverlängerung vorgenommen wurden. 

[…]
381 
(δ) Es ist allerdings nicht Aufgabe dieser Verfassungsbeschwer-

deverfahren, im Einzelnen der Frage nachzugehen, ob und in wel-
chem Umfang in den von den Beschwerdeführerinnen genannten 
Investitionsfällen von Verfassungs wegen eine angemessene Ent-
schädigung geboten ist. 

382 
Es liegt im Gestaltungsermessen des Gesetzgebers, die Voraus-

setzungen und den Umfang eines solchen Kompensationsanspruchs 
näher zu bestimmen. Auch die Möglichkeit der Einräumung indivi-
dueller Laufzeitverlängerungen als Kompensation für frustrierte In-
vestitionen liegt in seinem Gestaltungsermessen. Sofern er dies mit 
Rücksicht auf die dem Beschleunigungsziel von ihm eingeräumte 
überragende Bedeutung nicht in Erwägung ziehen wollte, durfte er 
jedoch nicht darauf verzichten, jedenfalls einen Anspruch auf an-
gemessene Entschädigung für frustrierte Investitionen vorzusehen. 
Denn die gebotene Entschädigung beeinträchtigt nicht das gesetz-
liche Beschleunigungsziel. 

383 
(4) Soweit die Beschwerdeführerinnen weitere, auch vermögens-

relevante Beeinträchtigungen durch die 13. AtG-Novelle geltend 
machen, handelt es sich gemessen an den gewichtigen Gemein-
wohlgründen, die für die Beschleunigung des Atomausstiegs spre-
chen (oben C I 3 c aa sowie cc (1) (c) und (2) (c), Rn. 282 f. sowie 
303 f. und 363), um verfassungsgemäße Ausgestaltungen von In-
halt und Schranken des Eigentums. 

384 
So bedeuten zwar die gestaffelten Abschalttermine des § 7 

Abs. 1a Satz 1 AtG schon für sich genommen, also ohne Berück-
sichtigung ihres Einflusses auf die Verstromungskapazitäten der 
Kernkraftwerke insgesamt, einen erheblichen Eingriff in die aus 
dem Eigentumsnutzungsrecht folgende unternehmerische Hand-
lungsfreiheit, die auch die Befugnis umfasst, über Reihenfolge, 
Schwerpunkt und Dauer des Kraftwerkbetriebs zu entscheiden. 
Diese Beeinträchtigungen sind jedoch notwendig mit dem Ziel 
fester Abschalttermine verbunden. Sie sind den Beschwerdefüh-
rerinnen zumutbar, weil die für sie maßgebliche Frage, ob sie die 
ihnen zugewiesenen 2002er-Reststrommengen im Wesentlichen 
vollständig in ihren Kernkraftwerken werden verstromen können 
(oben C I 3 c cc (2), Rn. 310 ff.), zugunsten der Energieversor-
gungsunternehmen beantwortet wurde. […] 

385 
Weitere von den Beschwerdeführerinnen geltend gemachte 

Nachteile der festen Abschalttermine – wie etwa längere Nach-
betriebsphasen wegen der gleichzeitigen Stilllegung mehrerer 
Kernkraftwerke und dem dadurch zu erwartenden Engpass bei 
CASTOR-Behältern, Investitionen in nicht ausgenutzte Brenne-
lemente, Vertragsstrafen infolge der Kündigung laufender Verträ-

ge – erweisen sich gleichfalls als verhältnismäßige Inhalts- und 
Schrankenbestimmungen ihres Eigentums. Derartige, im Einzelnen 
möglicherweise durchaus kostenintensive Umstellungsaufwen-
dungen sind im Zuge einer an sich zulässigen, weil von hinrei-
chenden Gemeinwohlgründen getragenen Umorganisierung eines 
Rechtsgebiets von den Eigentümern grundsätzlich hinzunehmen. 
[…] 

386 
d) Die Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums der 

Beschwerdeführerinnen an den Kernkraftwerken durch die Staf-
felung der Abschalttermine in § 7 Abs. 1a Satz 1 AtG verstößt zu 
Lasten von Krümmel und Vattenfall und zu Lasten von RWE we-
gen der daraus resultierenden Verstrombarkeitsdefizite gegen das 
Gebot, die gesetzlichen Regelungen des Eigentums im Einklang 
mit Art. 3 Abs. 1 GG auszugestalten (oben C I 3 a, Rn. 268). Im 
Übrigen besteht kein Grund zur Feststellung von Gleichheitsver-
stößen. 

[…] 
388 
Die durch die Staffelung der Auslauffristen für die Berechtigung 

zum Leistungsbetrieb unterschiedlich langen Laufzeiten der einzel-
nen Kernkraftwerke sind nur im Hinblick auf das Kernkraftwerk 
Krümmel gleichheitswidrig. Insoweit geht die eigentumsrecht-
liche Bedeutung des Gleichheitsverstoßes allerdings nicht über die 
Unzumutbarkeit hinaus, die bereits hinsichtlich der fehlenden Ver-
strombarkeit von Reststrommengen aus dem Jahre 2002 festgestellt 
wurde (oben C I 3 c cc (2) (b) (cc) (γ) (ββ), Rn. 355 ff.). 

[…] 
II. 
390 
Die Regelungen der 13. AtG-Novelle gestalten nicht nur Eigen-

tumsrechte an den Atomanlagen aus und schränken sie ein; sie grei-
fen zugleich auch mittelbar in die Berufsfreiheit der Beschwerde-
führerinnen ein, indem sie die Beendigung ihrer unternehmerischen 
Betätigung im Bereich der friedlichen Nutzung der Kernenergie be-
schleunigen. Sie sind deshalb auch an Art. 12 GG zu messen (zur 
gemeinsamen Anwendbarkeit von Eigentums- und Berufsfreiheit 
vgl. BVerfGE 50, 290 <361 f.>; 110, 141 <166 f.>; 128, 1 <36 ff.>). 

391 
Es bedarf hier aber keiner näheren Prüfung des angegriffenen 

Gesetzes am Maßstab des Art. 12 GG, da sich daraus keine wei-
tergehenden verfassungsrechtlichen Konsequenzen im Hinblick auf 
diese Regelungen ergeben, als sie in Auseinandersetzung mit den 
verschiedenen Standpunkten der Beteiligten für das Eigentums-
recht ermittelt wurden. Der Schutz der Berufsfreiheit für die unter-
nehmerische Betätigung geht in diesem Fall nicht weiter als der des 
Eigentumsrechts für dessen berufliche Nutzung. 

III. 
392 
Die 13. AtG-Novelle, namentlich § 7 Abs. 1a Satz 1 AtG, ist kein 

nach Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG verbotenes Einzelfallgesetz. 
[…]
395 
[…] § 7 Abs. 1a Satz 1 AtG [verstößt] nicht gegen das Verbot 

grundrechtseinschränkender Einzelfallgesetze. Zwar ist diese Be-
stimmung über die verbindlichen Abschalttermine nicht allgemein 
gefasst; vielmehr erfolgt für jedes in Betrieb befindliche Kernkraft-
werk eine eigene Festlegung, so dass eine Regelung für mehrere 
Einzelfälle vorliegt. Das Gesetz greift damit aber nicht aus einer 
Vielzahl gleichgelagerter Fälle einen einzelnen Fall oder eine be-
stimmte Gruppe heraus, sondern regelt abschließend alle verblei-
benden Fälle. Die Willkür einer gesetzlichen Einzelfallregelung, 
vor der Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG schützen will, ist hier nicht ge-
geben. 

D. 
[…]
II. 
399 
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§ 7 Abs. 1a Satz 1 AtG ist in dem festgestellten Umfang für un-
vereinbar mit Art. 14 Abs. 1 GG zu erklären. Seine Fortgeltung 
bis zur Neuregelung des Atomgesetzes durch Behebung der bean-
standeten Verfassungsverstöße ist anzuordnen. Der Gesetzgeber ist 
verpflichtet, eine Neuregelung spätestens bis zum 30. Juni 2018 zu 
treffen. 

400 
1. Die festgestellten Verfassungsverstöße führen hier nicht zur 

Nichtigkeit von § 7 Abs. 1a Satz 1 AtG sondern lediglich zur Fest-
stellung seiner Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz verbunden 
mit einer Fortgeltungsanordnung bis zu einer Neuregelung. 

[…]
402 
Die festgestellten Verfassungsverstöße berühren das Hauptziel 

der 13. AtG-Novelle, die Beschleunigung des Atomausstiegs, nicht 
im Kern. Die Rücknahme der Ende 2010 in großem Umfang zu-
geteilten Zusatzstrommengen, die Einführung fester Endtermine 
für den Betrieb der einzelnen Kernkraftwerke und die Staffelung 
der Abschaltfristen haben sich im Grundsatz als vereinbar mit dem 
Grundgesetz erwiesen. Die verfassungsrechtlich zu beanstandenden 
Defizite sind zwar nicht unerheblich, betreffen jedoch gemessen an 
der Gesamtregelung nur Randbereiche. Die Gesamtregelung durch 
Nichtigerklärung des § 7 Abs. 1a Satz 1 AtG auszuhebeln, wäre da-
her nicht gerechtfertigt. 

403 
2. Dem Gesetzgeber stehen verschiedene Möglichkeiten zur Ver-

fügung, die festgestellten Verfassungsverstöße zu beseitigen. 
404 
a) Die Unvereinbarkeit der den Beschwerdeführerinnen Krüm-

mel und Vattenfall wie auch der Beschwerdeführerin RWE zur 
Verfügung stehenden Verstromungskapazitäten mit Art. 14 Abs. 1 
GG hat ihre Ursache vor allem darin, dass innerhalb der durch § 7 
Abs. 1a Satz 1 AtG gesetzten Abschaltfristen keine im Wesentlichen 
vollständige Verstromung der ihnen 2002 zugeteilten Reststrom-
mengen in Kernkraftwerken zu erwarten ist, die ganz oder anteilig 
in der Hand des betroffenen Konzerns liegen. Dem könnte etwa mit 
einer entsprechenden Verlängerung der Laufzeiten einzelner kon-
zerneigener Kernkraftwerke Rechnung getragen werden. Für die-
sen Weg ist jedoch kein Vorrang durch die Verfassung vorgegeben, 
er liegt wie auch andere Ausgleichsmöglichkeiten im politischen 
Gestaltungsermessen des Gesetzgebers. Eine Kompensation der 
Verstromungsdefizite könnte womöglich auch durch gesetzliche 
Sicherstellung einer Weitergabemöglichkeit von nicht mehr ver-
strombaren Elektrizitätsmengen an Konzerne mit überschießenden 
Verstromungskapazitäten zu ökonomisch zumutbaren Bedingungen 
erfolgen. Insbesondere bleibt es dem Gesetzgeber aber auch unbe-
nommen, einen angemessenen finanziellen Ausgleich für aufgrund 
der gesetzlichen Regelung nicht verstrombare Reststrommengen 
vorzusehen, zumal mit der gesetzgeberischen Entscheidung für 
den Atomausstieg die Aufgabe des Bestands der Kernkraftwerke 
ohnehin feststeht. Der Ausgleich braucht auch nur das zur Herstel-
lung der Angemessenheit erforderliche Maß zu erreichen, das nicht 
zwingend dem vollen Wertersatz entsprechen muss. 

[…]

2. Eine intransparente Preisänderungsklausel wird 
durch ein (Sonder-)Kündigungsrecht nicht ausgeglichen

BGB § 307 Abs. 1 Satz 1, 2 Ba, Cb

Bei einem Energielieferungsvertrag wird eine mit einer Preisan-
passungsklausel verbundene unangemessene Benachteiligung des 
Kunden in der Regel nicht durch die Einräumung eines (Sonder-) 
Kündigungsrechts bei Preisänderungen ausgeglichen (Bestä-
tigung und Fortführung der Senatsurteile vom 15. Juli 2009 
– VIII ZR 56/08, BGHZ 182, 41 Rn. 30, 33, 36; vom 28. Ok-
tober 2009 – VIII ZR 320/07, NJW 2010, 993 Rn. 33; vom 27. 
Januar 2010 – VIII ZR 326/08, WM 2010, 1038 Rn. 44; vom 9. 
Februar 2011 – VIII ZR 295/09, NJW 2011, 1342 Rn. 32 f., und 
des Senatsbeschlusses vom 27. Oktober 2009 – VIII ZR 204/08, 
ZNER 2010, 65 unter 1 b und 2 b cc). Dies gilt auch, wenn sich 
die unangemessene Benachteiligung des Kunden aus einer In-
transparenz der Preisanpassungsklausel ergibt (Bestätigung und 
Fortführung des Senatsurteils vom 9. Februar 2011 – VIII ZR 
295/09, aaO Rn. 32).
(amtlicher Leitsatz)
BGH, U. v. 21.09.2016 – VIII ZR 27/16; Verfahrensgang: LG 
Essen, E. v. 14.01.2016 – 10 S 31/15; AG Essen, E. v. 15.01.2015 
– 12 C 9/14

Tatbestand:
[1] Die Klägerin verlangt von der Beklagten, einem Energieversorgungsun-
ternehmen, die Rückzahlung von Erdgasentgelten aufgrund unwirksamer 
Gaspreisanpassungen.

[2] Die Klägerin bezog von der Beklagten seit dem 1. Juni 2008 an zwei 
Verbrauchsstellen in E. jeweils im Rahmen eines (Norm-)Sonderkunden-
vertrages leitungsgebunden Erdgas. Die dem einen Vertragsverhältnis zu 
Grunde liegenden Geschäftsbedingungen des Tarifs „K. !“ (Stand Septem-
ber 2007) enthielten unter anderem folgende Regelungen:

„4. Ordentliche Kündigung des Vertrages, Vertragsanpassungen
4.1 Dieser Vertrag kann [ ] von beiden Parteien erstmals nach einer Lauf-

zeit von einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung hat mit einer Frist 
von einem Monat auf das Ende der Vertragslaufzeit […] zu erfolgen.

[…].
5. Preismodell und Preisanpassung
[…]
5.5 Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadtwerke [Bekl.] in entspre-

chender Anwendung des § 5 Abs. 2 GasGVV zu Preisänderungen sowie zu 
Änderungen der Ergänzenden Bedingungen berechtigt sind.

Änderungen der Preise und der Ergänzenden Bedingungen werden je-
weils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, 
die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen 
muss. Die Stadtwerke sind verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen 
zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an 
die Kunden zu versenden und die Änderungen auf ihrer Internetseite zu ver-
öffentlichen.

Preis- und Bedingungsänderungen werden gegenüber demjenigen Kun-
den nicht wirksam, der bei einer fristgemäßen Kündigung des Vertrages [ ] 
die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch einen entsprechenden 
Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung nach-
weist.

Dem Kunden steht im Fall einer Preis- und/oder Bedingungsänderung 
das Recht zu, den Vertrag mit einer Frist von einem Monat auf das Ende des 
Kalendermonats zu kündigen. [ ].

[…].“
[3] Die dem anderen Vertragsverhältnis zu Grunde liegenden Geschäfts-

bedingungen des Tarifs „Sonderabkommen/Sondervereinbarungen (SoA)“ 
enthielten – in der von der Klägerin mit Erklärung vom 2. Dezember 2009 
akzeptierten geänderten Fassung vom 1. Oktober 2010 – unter anderem fol-
gende Regelungen:

2. Laufzeit und Kündigung
2.1 Der Vertrag kann von beiden Parteien mit einer Frist von einem Mo-

nat auf das Ende des Kalendermonats gekündigt werden. [ ].
[…]
3.5 Anpassungen des im Preisblatt genannten Preises sowie der Ergän-

zenden Bedingungen erfolgen entsprechend § 5 Abs. Abs. 2 GasGVV, d.h. 
sie werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekannt-
gabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Ände-

BGH, U. v. 21.09.2016 – VIII ZR 27/16


