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Energiewende, Bürgerbeteiligung, Beschleunigung!? 
 

Was wäre die juristische Zunft ohne den Gesetzgeber? Diese Einsicht bestätigt sich 
einmal mehr im Zuge der Energiewende. Die juristischen Potenziale gesetzgeberischer 
Untätigkeit verdeutlichten Bund und Länder gleich zum Auftakt, als sie wenige Tage 
nach Fukushima in einer konzertierten Aktion die sieben ältesten Kernkraftwerke vom 

Netz nahmen, ohne zuvor eine passende Rechtsgrundlage zu schaffen. Da 
das hessische Umweltministerium anschließend auch noch darauf verzich-
tete, den Betreiber vor Erlass der förmlichen Stilllegungsverfügung durch 
Anhörungen zu behelligen oder eigene Ermessenserwägungen anzustellen, 
lieferte deren gerichtliche Aufhebung ein wertvolles Lehrbeispiel für einen 
– so jedenfalls der VGH Kassel (ZUR 2013, 367 = BeckRS 2013, 48797) – 
fast unter jedem Gesichtspunkt rechtswidrigen Verwaltungsakt. 

Demgegenüber hielt es der Bund beim Netzausbau für angezeigt, die be-
stehenden Rechtsgrundlagen komplett durch ein kurzfristig geschaffenes 
Gesetzespaket zu ersetzen. Dessen Kernstück, das Netzausbaubeschleuni-

gungsgesetz NABEG, entwickelt sich derzeit zum juristischen Kassenschlager und liefert 
Stoff nicht nur für die Jahrestagung der GfU, sondern auch für zahllose weitere Sym- 
posien, Workshops und Geburtstagskolloquien. Mittlerweile sind mehr Kommentare 
und Handbücher zum NABEG erschienen als zu allen übrigen Infrastrukturgesetzen des 
Bundes. Gemischte Gefühle mag dieses Feuerwerk indes bei der mit dem Vollzug 
betrauten Bundesnetzagentur auslösen, liefert doch jede Stellungnahme neue Streit-
fragen, deren Auflösung der abschließenden Gerichtsentscheidung vorbehalten bleibt. 

Die praktischen Erfolge des neuen Regimes beschränken sich bislang auf den 2013 
gesetzlich beschlossen Bundesbedarfsplan. In der nunmehr anstehenden Bundesfach-
planung geht es hingegen um konkrete Trassenkorridore. Hier erst wird der Ausbau auf 
jenen Wutbürger stoßen, der seit Stuttgart 21 als Haupthindernis jedes Vorhabens gilt. 
Der Bund hat sich hierfür durch einen gewaltigen Ausbau der Öffentlichkeitsbeteiligung 
gewappnet: Vor Zulassung jeder Leitungsanlage sind mindestens sieben Stufen der 
Information und Beteiligung der Öffentlichkeit zu durchlaufen, von denen manche jähr-
lich zu wiederholen sind. Diese Strategie soll breite Akzeptanz schaffen, zugleich aber 
die Verfahrensdauer dramatisch verkürzen. An der Spitze der Wutbürgerbewegung 
horstelt freilich mittlerweile ein Akteur, der kaum durch schiere Erschöpfung gebändigt 
werden kann: Seit Jahresbeginn bekämpft die bayerische Staatsregierung jene Süd-Ost-
Trasse von Sachsen-Anhalt nach Bayern, die 2013 unter Zustimmung Bayerns in das 
Bedarfsplangesetz aufgenommen wurde. Im Sommer gaben Ministerpräsident Seehofer 
und Bundeswirtschaftsminister Gabriel über die Köpfe der Bundesnetzagentur hinweg 
sogar bekannt, die gesetzlich vorgesehene Süd-Ost-Trasse solle in dieser Form wieder 
aufgegeben oder modifiziert werden. Auf totale Beschleunigung deutet dieses Vorgehen 
noch nicht. Die Fragestellungen der GfU-Tagung werden uns daher wahrscheinlich 
länger begleiten als gedacht. 
 

Professor Dr. Dr. Wolfgang Durner, Bonn 
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