
Enteignungen für Braunkohle im Rheinischen Revier 

Über das Allgemeinwohlverständnis in Zeiten der Klimakrise 

 

Skript zum Vortrag von Tarik Pahlenkemper am 18.01.2023 in der Bergmühle Flensburg 

 

Moin moin und herzlich willkommen! 

Auch wenn im Publikum einige bekannte Gesichter sitzen, möchte ich mich dennoch kurz  

vorstellen: Mein Name ist Tarik Pahlenkemper, ich bin 26 Jahre alt und komme aus  

Schleswig.  

In meinem Vortrag betrachte ich die „Enteignungen für Braunkohle im Rheinischen Revier“  

oder wie es im Untertitel heißt „Über das Allgemeinwohlverständnis in Zeiten der Klima- 

krise“. Titel und Untertitel hängen insofern zusammen, als dass Enteignungen für die  

Erweiterung von Braunkohletagebauen nur dann stattfinden dürfen, wenn das Vorhaben dem 

Wohl der Allgemeinheit dient. 

Wie es um das Allgemeinwohlverständnis herkömmlicherweise bestellt ist und inwieweit die  

Klimakrise eine Erweiterung der Gemeinwohlziele erforderlich macht, möchte ich mit diesem 

Vortrag skizzieren.  

Schauen wir uns zunächst einmal an, was Sie heute erwartet. Ich beginne meinen Vortrag mit 

einer Problemhinführung, indem ich zuerst den räumlichen Kontext darstelle, in diesem Fall 

das Rheinische Revier. Anschließend führe ich die für diesen Vortrag zentrale Norm des 

Artikel 14 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz ein.  

Bei Artikel 14 handelt es sich um das Eigentumsgrundrecht, einerseits zu lesen als Garantie 

des Eigentums, andererseits als der Artikel im Grundgesetz, welcher die Voraussetzungen für  

Enteignungen regelt, aber dazu inhaltlich später mehr. 

Anschließend teilt sich mein Vortrag in zwei Abschnitte auf. Zum einen die „Legitimation der 

Enteignungen für Braunkohle“ sowie die „Diskussion der Allgemeinwohldienlichkeit“.  

Bei der „Legitimation der Enteignungen für Braunkohle“ schaue ich mir mittels einer 

Leitfrage an, wie Enteignungen für Tagebauerweiterungen heute rechtlich legitimiert werden. 

Das erfolgt auf Grundlage von Gesetzen die Gemeinwohlziele definieren, weshalb ich 

folgerichtig im nächsten Schritt die Allgemeinwohldienlichkeit diskutiere. Hierbei betrachte 

ich, wieder unter zur Hilfenahme einer Leitfrage, wie herkömmlicherweise das 



Allgemeinwohl verstanden wird und inwieweit die Klimakrise eine Anpassung der 

Gemeinwohlziele erforderlich macht. 

Abschließend bündele ich die Ergebnisse, fasse sie zusammen und runde damit den Vortrag 

ab. 

Kommen wir nun zur Problemhinführung. Hierbei bediene ich mich einer, wie ich persönlich 

finde, sehr präzisen Darstellung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Garzweiler-Urteil 

2013.  

Demnach erfolgt in Deutschland der Abbau von Braunkohle regelmäßig in großflächigen 

Tagebauen. Zur ökonomisch sinnvollen Realisierung dieser Vorhaben ist oftmals die 

Inanspruchnahme von Flächen sowie die Umsiedlung ganzer Ortschaften erforderlich. 

Die dabei gewonnene Braunkohle wird zur Verstromung eingesetzt. 2013 hat das 

Bundesverfassungsgericht zutreffend festgestellt, dass der Anteil des Energieträgers 

Braunkohle an der Bruttostromerzeugung in Deutschland seit Jahren konstant bei über 20% 

liegt. Nun ist das Urteil aus dem Jahr 2013 und deshalb habe ich in Vorbereitung auf diesen 

Vortrag die aktuellen Zahlen geprüft – und das Bild bestätigt sich. Im Jahre 2021 lag der 

Anteil des Energieträgers Braunkohle an der Bruttostromerzeugung in Deutschland bei 

20,2%. 

Räumlich und in der Folge damit auch rechtlich konzentriert sich mein Vortrag auf das 

Rheinische Revier. Um Ihnen ein Eindruck vom Rheinischen Revier zu vermitteln, habe ich 

eine Abbildung eines 2020 im Auftrag des DIW Berlin erstellten Gutachtens „Garzweiler II: 

Prüfung der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit des Tagebaus“ mitgebracht.  

Ich lade Sie ein, Ihren Blick zunächst auf die transparente Deutschlandkarte oben rechts zu 

werfen. Dort sehen sie in einem roten, rechteckigen Kasten einen Ausschnitt des 

Bundeslandes Nordrhein-Westfalen markiert. Dieser Ausschnitt ist in der Mitte der Abbildung 

großflächig dargestellt: Das Rheinische Revier.  

Vielleicht hilft der ein oder anderen Person die Stadt Köln als Fixpunkt zur Lokalisierung, 

hier rechts in der Abbildung. Denn beim Rheinischen Revier handelt es sich schlussendlich 

um die drei großen Tagebaue sowie Kraftwerkskapazitäten südwestlich von Köln. 

Namentlich zu nennen sind das Zukunft-West, Inden I und Inden II, die versorgungstechnisch 

mit dem Kraftwerk Weisweiler verbunden sind. 

Dazu kommen die größeren Tagebaue Hambach sowie Garzweiler I und II, die wiederum mit 

den Kraftwerken Fortuna-Nord, Frimmersdorf, Grevenbroich, Neurath, Niederaußem sowie 

Berenrath und Goldenberg verbunden sind. 



Auf die Zahlen in dieser Grafik möchte ich nicht näher einsteigen. Nur für Sie komprimiert 

zusammengefasst: Alleine im Rheinischen Revier stehen drei große Tagebaue sowie 40% der 

deutschen Braunkohlekraftwerkskapazität. Dieses Factum zeigt, wie virulent und häufig 

rechtliche Fragestellungen rund um die Enteignung von Flächen für Braunkohle sind. 

Diese Enteignungen finden jedoch nicht im luftleeren Raum statt, sondern auf der Grundlage 

von Gesetzen, welche Gemeinwohlziele definieren.  

Das leitet mich zum nächsten Abschnitt über. 

Artikel 14 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz führt das Allgemeinwohl als zentrales 

Enteignungskriterium in die Rechtsordnung der Bundesrepublik ein.  

Dort heißt es: „Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig“. 

Für Ihr Verständnis des Artikel 14: Bei Artikel 14 Grundgesetz handelt es sich um das 

Eigentumsgrundrecht. Es ist zweiteilig zu lesen. Einmal als Garantie des Eigentums, was hier 

eine nachgelagerte Rolle spielen soll. Zum anderen als der Artikel, welcher die 

Voraussetzungen für eine Enteignung regelt. 

Zudem ist für diesen Vortrag zu bedenken, dass es sich bei Artikel 14 Absatz 3 Satz 1 

Grundgesetz lediglich um eine Passage handelt, nicht um den abschließenden Katalog an 

Enteignungsvoraussetzungen.  

Um dieses verfassungsrechtliche Konstrukt greifbar zu machen, hat der Gesetzgeber eine 

Reihe einfach-gesetzlicher Vorschriften erlassen, um die es im nächsten Abschnitt gehen soll. 

Kommen wir nun zur „Legitimation der Enteignungen für Braunkohle“ oder mit einer 

Leitfrage ausgedrückt „Wie werden die Enteignungen für Tagebauerweiterungen rechtlich 

legitimiert?“.  

Die Antwort auf diese Frage liegt stark vereinfacht und prozesshaft dargestellt in dieser, 

zugegeben auf den ersten Blick erschlagenden Darstellung, und dennoch lade ich Sie ein, dort 

Schritt für Schritt durchzuführen. Es geht darum zu verstehen, wie auf Grundlage der Gesetze 

ein exekutiver Rahmen geschaffen wird, an dessen Ende eine konkrete Inanspruchnahme von 

Flächen für Braunkohle stehen kann. 

Sie sehen rechts an der Seite sowie unten eine Reihe von Gesetzen aufgelistet. Mir ist wichtig 

zu betonen, dass es sich hierbei nicht um den abschließenden Katalog an Gesetzen handelt, 

die hier zum tragen kommen können. Vielmehr handelt es sich um diejenigen Gesetze, welche 

ich persönlich für in diesem Kontext bedeutsam halte. 

Schauen wir uns sie näher an. Da ist zum einen das Landesplanungsgesetz Nordrhein-

Westfalen, was Hinweise für die Landesplanung in Bezug auf Braunkohle liefert. Zum 

anderen das Bundesberggesetz, welches beispielsweise Braunkohle als bergfreien Schatz 



definiert. Zu guter Letzt das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, zu dem ich später 

inhaltlich ausführe.  

Zuerst lohnt ein Blick darauf, wie lange die einzelnen Gesetze schon bestehen. Das 

Landesplanungsgesetz gibt es in seiner jetzigen Fassung seit 2005. Klar gab es im Nachgang 

Modifikationen, im Wesentlichen bleibt es aber bei 2005. Das Bundesberggesetz existiert 

sogar schon seit 1980. Das zeigt, wie lange diese Gesetze auf den exekutiven Rahmen 

einwirken konnten. Weshalb hebe ich das so hervor? 

Weil es eine klare Abgrenzung zum Kohleverstromungsbeendigungsgesetz darstellt. 

Vielleicht erinnern Sie sich. 2019 hat die damalige Bundesregierung die Kommission 

„Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung“ oder besser bekannt als „Kohlekommission“ ins 

Leben gerufen. Dort saßen Umweltverbände, Gewerkschaften, Arbeitgeber*inneverbände, 

Kirchen und Wissenschaftler*innen an einem Tisch und haben sich überlegt, wie in 

Deutschland der Kohleausstieg erfolgen soll. Sie haben ihren Bericht veröffentlicht und 

gesagt, dass Deutschland bis 2038 aus der Kohle aussteigen soll. 

Im August 2020 hat der Bundesgesetzgeber diesen Impuls aufgegriffen und das 

Kohleverstromungsbeendigungsgesetz ausfertigen lassen. 

In diesem wird detailliert beschrieben, wie der Kohleausstieg vollzogen werden soll. 

Jetzt steht zu Recht die Frage im Raum, was das mit dem vorliegenden, exekutiven Rahmen 

zu tun hat. Zumindest insofern, als dass hier erstmalig ein Bundesgesetz in die Landesplanung 

für Braunkohle eingreift. 

Das wird über den § 48 getan, welcher nebenbei gesagt verfassungsrechtlich umstritten ist. 

Jedenfalls greift § 48 Kohleverstromungsbeendigungsgesetz auf zweierlei Art ein. Einerseits 

stellt er pauschal die energiepolitische Notwendigkeit des Tagebaus Garzweiler II fest. 

Andererseits sichert er den Erhalt der Dörfer Kuckum, Keyenberg, Ober- und Unterwestrich, 

Berenrath sowie der Holzweiler Höfe. 

Sie sehen: Die Gesetze wirken alle auf ihre Art und Weise auf den exekutiven Rahmen ein, 

aus dem ich mir nun den ersten Baustein herausgreife. Die Leitentscheidung Braunkohle ist 

für die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ein Instrument, um mit politischen 

Absichtsbekundungen auf einer Meta-Ebene festzulegen, wie die Entwicklung des 

Rheinischen Reviers in den kommenden Jahren von statten gehen soll. Die letzte 

Leitentscheidung Braunkohle datiert auf den März 2021 und fasst in 4 Kapiteln mit 14 

Unterabschnitten zusammen, wie die Transformation im Rheinischen Revier gelingen soll. 

Weil dieser Punkt so abstrakt ist, möchte ich gerne zum nächsten, detaillierteren Baustein 

wechseln, dem Braunkohlenplan. Das Landesplanungsgesetz sagt vereinfacht: Wer hier 



Braunkohle fördern möchte, muss es auf Grundlage eines Braunkohlenplans tun. Der 

Braunkohlenplan legt fest, wo räumlich wie viel Kohle gefördert werden darf. Nun 

entscheidet nicht alleine die Landesregierung über diesen Braunkohlenplan, vielmehr kennt 

das Landesplanungsgesetz einen sogenannten Braunkohlenausschuss. Dieser ist bei der 

zuständigen Bezirksregierung Köln angesiedelt, besteht aus lokalen und überregionalen 

Politiker*innen, die unter fachlicher Anleitung sowohl in sachlicher, als auch 

verfahrensmäßiger Hinsicht darüber entscheiden, wo sinnvoll Braunkohle gefördert werden 

darf. 

Jetzt könnte ein Konzern kommen und sagen, wunderbar, ein Braunkohlenplan existiert und 

wir möchten gerne Kohle abbaggern. So einfach geht es jedoch nicht, weil vorher der 

Bundesgesetzgeber über das Bundesberggesetz festlegt, dass Braunkohle nur mit gültigen 

Betriebsplänen gefördert werden darf. Sie regeln wie viel Braunkohle mit welchem 

technischen Verfahren gefördert werden kann. 

Die wichtigsten Betriebspläne habe ich in diesem Baustein aufgelistet. Der 

Rahmenbetriebsplan, welcher aktuell von 2001 bis 2045 in Kraft ist und der 

Hauptbetriebsplan, welcher sukzessive alle zwei Jahre erneuert werden muss. Der aktuelle 

von 2020 bis 2022 ist gerade ausgelaufen und wurde durch einen neuen ersetzt. 

Wir haben also gesehen, wie auf Grundlage von Gesetzen ein exekutiver Rahmen geschaffen 

wurde. Nun kommt ein Konzern daher und möchte die Braunkohle fördern, braucht dafür aber 

dieses bestimmte Grundstück. Das Bundesberggesetz sagt wunderbar, kennen wir, § 79 

Grundabtretung. Lieber Konzern, wir können dir das Grundstück übereignen, definieren dafür 

aber eine zentrale Voraussetzung – dein Vorhaben muss der Allgemeinheit dienen. 

Das leitet mich zum nächsten Abschnitt über. 

Der „Diskussion der Allgemeinwohldienlichkeit“. Und um dabei gezielt vorzugehen, habe ich 

erneut eine Leitfrage mitgebracht, die ich kurz verlesen werde. Sie lautet: „Wie wird das Wohl 

der Allgemeinheit aus Artikel 14 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz herkömmlicherweise 

verstanden und inwieweit macht die Klimakrise eine neue Interpretation erforderlich?“. 

Um zumindest den ersten Teil dieser Leitfrage sinnvoll beantworten zu können, lohnt sich ein 

näherer Blick auf Artikel 14. Artikel 14 ist das Eigentumsgrundrecht, zu lesen als Garantie des 

Eigentums, was nachrangig ist und als der Artikel, welcher Enteignungsvoraussetzungen 

regelt. In diesem Vortrag habe ich bereits angedeutet, dass es sich bei Artikel 14 Absatz 3 Satz 

1 Grundgesetz lediglich um eine Passage aus dem Artikel handelt. Doch manchmal lohnt es 

sich weiter zu lesen. Tun wir das hier, stoßen wir darauf, dass Artikel 14 einen sogenannten 

Gesetzesvorbehalt kennt. Gesetzesvorbehalt bedeutet in diesem Kontext, dass eine 



Enteignung nur durch oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen kann. Genau diesen 

Gesetzesvorbehalt greifen einschlägige Kommentierungen und das Bundesverfassungsgericht 

auf und sagen, ausgezeichnet, wir sehen in erster Linie den Gesetzgeber gefordert, 

Enteignungsgesetze zu erlassen und Gemeinwohlziele hinreichend bestimmt zu normieren. Im 

Übrigen ist die Überprüfung der Gemeinwohlziele gerichtlicherseits nur bedingt zugänglich 

oder anders ausgedrückt: Wenn der Gesetzgeber kein offensichtlich rechtswidriges Gesetz 

erlässt, schauen wir uns das als Gerichtsbarkeit gar nicht erst an.  

Das zahlt auch auf den nächsten Punkt dieser Folie ein, welcher verdeutlichen soll, dass eine 

Rechtsfortbildung durch die Gerichte zurzeit nicht ersichtlich ist. 

Die Gerichte sind also raus, bleibt der Gesetzgeber. Und dieser kommt der Anforderung mit 

dem Bundesberggesetz nach, indem er in § 79 Gemeinwohlziele festlegt die erfüllt sein 

müssen, um für Tagebaue enteignen zu dürfen. Ich kann sie nicht im Wortlaut wiedergeben, 

aber sinngemäß. Es werden Punkte genannt wie Erhalt der Arbeitsplätze im Bergbau, 

Stärkung der Wirtschaftsstruktur oder sinnvoller und planmäßiger Abbau des Vorhabens.  

Sie sehen, hier wird der wirtschaftliche Aspekt stark fokussiert und im Übrigen ist das 

Allgemeinwohlverständnis sehr formalistisch geprägt. 

Das mag seine Berechtigung haben, hat aus meiner Sicht jedoch eine zentrale Leerstelle und 

das ist diese hier. 200 Millionen Tonnen CO₂ - Das ist das CO₂-Restbudget des Rheinischen 

Reviers, um mit 50%iger Wahrscheinlichkeit das 1,5 Grad Ziel des Pariser 

Klimaschutzabkommens einzuhalten. Diese Berechnung habe nicht ich aufgestellt, 

sondern Catharina Rieve mit ihrem Team an der Europa-Uni Flensburg, danke dafür. 

Für meinen Vortrag lohnt sich ein Exkurs bezüglich des Pariser Übereinkommens. 2015 

hat sich die internationale Staatengemeinschaft in Paris darauf verständigt, die 

Erhöhung der globalen Oberflächentemperatur durchschnittlich und bestenfalls auf 1,5 

Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Das tun sie, um irreversible 

Ökosystemveränderungen zu vermeiden, wirtschaftliche Schäden abzuwenden und 

schlussendlich Menschenleben zu retten. 

Ohne polemisch werden zu müssen ist es zumindest denkbar, eine feste CO₂ Limitation 

als Gemeinwohlziel aufzunehmen. 

Denkbar ist es. Würde § 79 Bundesberggesetz um eine Limitation ergänzt, würden 

bestehende Enteignungsverfahren unangetastet bleiben (Bestandskraft der Bescheide) 

und die anderen Gemeinwohlziele in ihrem Kern nicht angetastet werden.  



Als mögliches reales Ergebnis könnte der Kohleausstieg auf das Jahr 2028 vorgezogen 

und die Kraftwerkskapazitäten gedrosselt werden. 

Hier ist also der Gesetzgeber gefordert, den Katalog der Gemeinwohlziele zu erweitern, 

um internationale Klimaschutzverpflichtungen einzuhalten. 

Ich komme nun zum Abschluss des Vortrags. Eingangs habe ich das Rheinische Revier 

kontextualisiert und betrachtet, wie Enteignungen für Tagebauerweiterungen heute 

rechtlich legitimiert werden. Mit Blick auf das Allgemeinwohlverständnis, sowohl im 

Grundgesetz als auch im Bergrecht stelle ich fest, dass es durch einen formalistischen 

Zugang geprägt ist. Dieser formalistische Zugang trifft auf eine dynamische Klimakrise, 

die eine Neuinterpretation, zumindest aber eine Ergänzung der Gemeinwohlziele 

erforderlich macht. 

Der Gesetzgeber ist also gefordert, den Katalog an Gemeinwohlzielen zu ergänzen und 

damit die Kohlereviere einer klimagerechten, enteignungsarmen Transformation 

zuzuführen. 

Bevor ich mich abschließend bedanke ein Wort zu den Quellen. Ich stelle gleich die 

wichtigsten Quellen vor, lade sie jedoch ein im Nachgang einen vollständigen 

Quellenkatalog bei mir abzuholen. 

Danke für die Aufmerksamkeit und ich stehe für Nachfragen gerne zur Verfügung. 


