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Frau
Angelika Niebler
Vorsitzende
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu der Rechtsgrundlage zu dem Vorschlag für eine Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen (KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 –
2008/0016(COD))

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

mit Schreiben vom 29. Mai 2008 haben Sie den Rechtsauschuss gemäß Artikel 35 Absatz 2 
der Geschäftsordnung um Prüfung der Frage ersucht, ob die Rechtsgrundlage des genannten 
Vorschlags der Kommission richtig ist.

Der Ausschuss hat den genannten Gegenstand in seiner Sitzung vom 26. Juni 2008 geprüft.

Laut Ihrem Schreiben zielt ein Änderungsantrag des Berichterstatters Ihres Ausschusses 
darauf ab, Artikel 95 als Rechtsgrundlage fallen zu lassen, sodass Artikel 175 Absatz 1 des 
EG-Vertrags die einzige Rechtsgrundlage bleibt. Der Autor des Änderungsantrags begründet 
dies damit, dass eine zweifache Rechtsgrundlage extrem gelagerten Fällen vorbehalten sei, in 
denen mehrere Ziele gleiche Bedeutung haben; das Hauptziel der vorgeschlagenen Richtlinie 
sei der Schutz der Umwelt, und die aktuelle Richtlinie über Energie aus erneuerbaren Quellen 
und die Richtlinie über Biokraftstoffe seien beide aufgrund von Artikel 175 erlassen worden. 
Im übrigen zielten, so der Berichterstatter, Bestimmungen über Biokraftstoffe nicht 
grundsätzlich auf die Erleichterung des Handels ab – weil die vorgesehenen Normen 
keineswegs harmonisiert sind –, sondern auf die Festlegung von Nachhaltigkeitskriterien.
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Rechtsgrundlage

Alle Rechtsakte der Gemeinschaft müssen sich auf eine Rechtsgrundlage stützen, die im 
Vertrag (oder in einem anderen Rechtsakt, zu dessen Durchführung sie gedacht sind) 
festgelegt ist. Die Rechtsgrundlage legt die materielle Zuständigkeit der Gemeinschaft in der 
Sache fest und spezifiziert, wie diese Zuständigkeit ausgeübt werden soll, also die legislativen 
Instrumente, die eingesetzt werden können, sowie das Beschlussfassungsverfahren.

Nach der Feststellung des Gerichtshofs ist die Wahl der Rechtsgrundlage keine subjektive, 
sondern „muss sich auf objektive, gerichtlich nachprüfbare Umstände gründen“1, wie das Ziel 
und den Inhalt des Rechtsakts2. Außerdem sollte das Hauptziel des Rechtsakts 
ausschlaggebend sein.3

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs gilt, dass ein allgemeiner Artikel des Vertrags die 
ausreichende Rechtsgrundlage darstellt, selbst wenn der fragliche Rechtsakt auch ein Ziel 
verfolgt, für das es einen spezifischen Artikel des Vertrags gibt, wenn dieses Ziel von 
untergeordneter Bedeutung ist4.

Zu einer mehrfachen Rechtsgrundlage ist festzustellen: Nur dann, wenn mit einer Maßnahme 
gleichzeitig mehrere Ziele verfolgt werden, die unlösbar miteinander verbunden sind, ohne 
dass ein Ziel gegenüber den anderen nachrangig und mittelbar ist, müssen mehrere 
Rechtsgrundlagen herangezogen werden5.

Von der Kommission vorgeschlagene Rechtsgrundlage

Die Kommission sieht zwei Rechtsgrundlagen vor, Artikel 175 Absatz 16 und Artikel 951.

                                               
1 Rechtssache 45/86, Kommission gegen Rat,  Slg. 1987, 1439, Rndnr. 5.
2 Rechtssache C-300/89, Kommission gegen Rat, Slg. 1991, I-287, Rndnr 10.
3 Rechtssache C-377/98, Niederlande gegen Europäisches Parlament und Rat, Slg. 2001, I-7079, Rndnr. 27.
4 Rechtssache C-377/98, Niederlande gegen Europäisches Parlament und Rat, Slg. 2001, I-7079, Rndnrn. 27-28. 
Rechtssache C-491/01, British American Tobacco (Investments) und Imperial Tobacco, Slg. 2002, I-11453, 
Rndnrn. 93-94.
5 Siehe z.B. Rechtssache C-165/87, Kommission gegen Rat [1988], Slg. 5545, Rndnr. 11. Siehe auch Lenaerts 
und Van Nuffel (Verlag Bray), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & Maxwell, London, 5-
013.
6 Artikel 175
(1)   Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen über das Tätigwerden der Gemeinschaft zur Erreichung 
der in Artikel 174 genannten Ziele.
(2)   Abweichend von dem Beschlussverfahren des Absatzes 1 und unbeschadet des Artikels 95 erlässt der Rat 
auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des Europäischen Parlaments, des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen einstimmig
a) Vorschriften überwiegend steuerlicher Art;
b) Maßnahmen, die
- die Raumordnung berühren,
- die mengenmäßige Bewirtschaftung der Wasserressourcen berühren oder die Verfügbarkeit dieser Ressourcen 
mittelbar oder unmittelbar betreffen,
- die Bodennutzung mit Ausnahme der Abfallbewirtschaftung berühren;
c) Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschiedenen Energiequellen und die 
allgemeine Struktur seiner Energieversorgung erheblich berühren.
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Der Rat kann nach dem Verfahren des Unterabsatzes 1 festlegen, in welchen der in diesem Absatz genannten 
Bereiche mit qualifizierter Mehrheit beschlossen wird.
(3) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen in anderen Bereichen allgemeine Aktionsprogramme, in 
denen die vorrangigen Ziele festgelegt werden.
Der Rat legt nach Absatz 1 bzw. Absatz 2 die zur Durchführung dieser Programme erforderlichen Maßnahmen 
fest.
(4) Unbeschadet bestimmter Maßnahmen gemeinschaftlicher Art tragen die Mitgliedstaaten für die Finanzierung 
und Durchführung der Umweltpolitik Sorge.
(5) Sofern eine Maßnahme nach Absatz 1 mit unverhältnismäßig hohen Kosten für die Behörden eines 
Mitgliedstaats verbunden ist, sieht der Rat unbeschadet des Verursacherprinzips in dem Rechtsakt zur Annahme 
dieser Maßnahme geeignete Bestimmungen in folgender Form vor:
- vorübergehende Ausnahmeregelungen und/oder
- eine finanzielle Unterstützung aus dem nach Artikel 161 errichteten Kohäsionsfonds.
Artikel 174
(1) Die Umweltpolitik der Gemeinschaft trägt zur Verfolgung der nachstehenden Ziele bei:
- Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität;
- Schutz der menschlichen Gesundheit;
- umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen;
- Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler oder globaler 
Umweltprobleme.
(2) Die Umweltpolitik der Gemeinschaft zielt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten in 
den einzelnen Regionen der Gemeinschaft auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie beruht auf den Grundsätzen der 
Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu 
bekämpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip.
Im Hinblick hierauf umfassen die den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechenden 
Harmonisierungsmaßnahmen gegebenenfalls eine Schutzklausel, mit der die Mitgliedstaaten ermächtigt werden, 
aus nicht wirtschaftlich bedingten umweltpolitischen Gründen vorläufige Maßnahmen zu treffen, die einem 
gemeinschaftlichen Kontrollverfahren unterliegen.
(3) Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berücksichtigt die Gemeinschaft
- die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten;
- die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft;
- die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens bzw. eines Nichttätigwerdens;
- die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemeinschaft insgesamt sowie die ausgewogene Entwicklung 
ihrer Regionen.
(4) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse mit dritten 
Ländern und den zuständigen internationalen Organisationen zusammen. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit 
der Gemeinschaft können Gegenstand von Abkommen zwischen dieser und den betreffenden dritten Parteien 
sein, die nach Artikel 300 ausgehandelt und geschlossen werden.
Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien zu verhandeln 
und internationale Abkommen zu schließen.

1 Artikel 95
(1) Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gilt abweichend von Artikel 94 für die Verwirklichung 
der Ziele des Artikels 14 die nachstehende Regelung. Der Rat erlässt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und 
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes 
zum Gegenstand haben.
(2) Absatz 1 gilt nicht für die Bestimmungen über die Steuern, die Bestimmungen über die Freizügigkeit und die 
Bestimmungen über die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer.
(3) Die Kommission geht in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, 
Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau aus und berücksichtigt dabei insbesondere 
alle auf wissenschaftliche Ergebnisse gestützten neuen Entwicklungen. Im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse 
streben das Europäische Parlament und der Rat dieses Ziel ebenfalls an.
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Ihre ungewöhnlich ausführliche Begründung für die Heranziehung dieser zweifachen 
Rechtsgrundlage lautet:

„Der Vorschlag stützt sich auf Artikel 175 Absatz 1 EG-Vertrag in Verbindung mit Artikel 95. 
Zwar sollte sich der Vorschlag nur auf eine Rechtsgrundlage stützen, doch ist der Rückgriff 
auf zwei Rechtsgrundlagen dann angebracht, wenn eine Maßnahme Bestimmungen enthält, 
die sich auf unterschiedliche Teile des EG-Vertrags beziehen. Beide Rechtsgrundlagen sehen 
das Mitentscheidungsverfahren vor.
Der Vorschlag fällt überwiegend unter Artikel 175 Absatz 1 (Umwelt). Auf der Grundlage 
dieses Artikels ist die Kommission befugt, zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt sowie 
zur Verbesserung ihrer Qualität, zum Schutz der menschlichen Gesundheit und zur 
umsichtigen und rationellen Verwendung natürlicher Ressourcen tätig zu werden. Diese Ziele 
werden mit der Richtlinie verfolgt. 
Die Artikel 15, 16 und 17 des Vorschlags enthalten allerdings verbindliche Vorgaben für die 
Mitgliedstaaten hinsichtlich der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen. Wenngleich die Kriterien der Nachhaltigkeit an sich ganz klar dem 
Umweltschutz dienen, so bewirkt die Richtlinie eben auch, dass die Mitgliedstaaten keine 
Maßnahmen ergreifen, die den Handel mit Biokraftstoffen oder Rohstoffen behindern. So wird 
mit der Richtlinie eine vollständige Harmonisierung der Nachhaltigkeitskriterien für 
Biokraftstoffe angestrebt, um sicherzustellen, dass kein von einem Mitgliedstaat allein 

                                                                                                                                                  
(4) Hält es ein Mitgliedstaat, wenn der Rat oder die Kommission eine Harmonisierungsmaßnahme erlassen hat, 
für erforderlich, einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten, die durch wichtige Erfordernisse im Sinne des 
Artikels 30 oder in Bezug auf den Schutz der Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz gerechtfertigt sind, so teilt 
er diese Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Beibehaltung der Kommission mit.
(5) Unbeschadet des Absatzes 4 teilt ein Mitgliedstaat, der es nach dem Erlass einer 
Harmonisierungsmaßnahme durch den Rat oder die Kommission für erforderlich hält, auf neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse gestützte einzelstaatliche Bestimmungen zum Schutz der Umwelt oder der 
Arbeitsumwelt aufgrund eines spezifischen Problems für diesen Mitgliedstaat, das sich nach dem Erlass der 
Harmonisierungsmaßnahme ergibt, einzuführen, die in Aussicht genommenen Bestimmungen sowie die Gründe 
für ihre Einführung der Kommission mit.
(6) Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten nach den Mitteilungen nach den Absätzen 4 und 5, die 
betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu billigen oder abzulehnen, nachdem sie geprüft hat, ob sie ein 
Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den 
Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren des Binnenmarkts behindern.
Trifft die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keine Entscheidung, so gelten die in den Absätzen 4 und 5 
genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebilligt.
Die Kommission kann, sofern dies aufgrund des schwierigen Sachverhalts gerechtfertigt ist und keine Gefahr für 
die menschliche Gesundheit besteht, dem betreffenden Mitgliedstaat mitteilen, dass der in diesem Absatz 
genannte Zeitraum gegebenenfalls um einen weiteren Zeitraum von bis zu sechs Monaten verlängert wird.
(7) Wird es einem Mitgliedstaat nach Absatz 6 gestattet, von der Harmonisierungsmaßnahme abweichende 
einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten oder einzuführen, so prüft die Kommission unverzüglich, ob sie 
eine Anpassung dieser Maßnahme vorschlägt.
(8) Wirft ein Mitgliedstaat in einem Bereich, der zuvor bereits Gegenstand von Harmonisierungsmaßnahmen 
war, ein spezielles Gesundheitsproblem auf, so teilt er dies der Kommission mit, die dann umgehend prüft, ob sie 
dem Rat entsprechende Maßnahmen vorschlägt.
(9) In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 226 und 227 kann die Kommission oder ein Mitgliedstaat den 
Gerichtshof unmittelbar anrufen, wenn die Kommission oder der Staat der Auffassung ist, dass ein anderer 
Mitgliedstaat die in diesem Artikel vorgesehenen Befugnisse missbraucht.
(10) Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeigneten Fällen mit einer Schutzklausel 
verbunden, welche die Mitgliedstaaten ermächtigt, aus einem oder mehreren der in Artikel 30 genannten nicht 
wirtschaftlichen Gründe vorläufige Maßnahmen zu treffen, die einem gemeinschaftlichen Kontrollverfahren 
unterliegen.
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beschlossenes Kriterium den Handel zwischen den Mitgliedstaaten erschwert. Damit gilt 
unter diesem Aspekt der Richtlinie der Binnenmarkt als das vorrangige Ziel. Diese 
Einschätzung ändert sich auch nicht durch die Tatsache, dass der Umweltschutz ebenfalls ein 
wichtiges Ziel ist, da in Artikel 95 Absatz 3 EG-Vertrag ausdrücklich festgestellt wird, dass 
ein hohes Maß an Umweltschutz mit Maßnahmen erreicht werden soll, die der Vollendung 
des Binnenmarkts dienen. Die Kommission ist daher der Auffassung, dass die Bestimmungen 
über harmonisierte Normen für die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen unter Artikel 95 
(Binnenmarkt) fallen.
Energie aus erneuerbaren Quellen ist ein nah verwandter Ersatz für herkömmliche Energie 
und wird über dieselbe Infrastruktur und Logistik bereitgestellt. Alle Mitgliedstaaten nutzen 
bereits erneuerbare Energiequellen und haben bereits beschlossen, deren Anteil zu erhöhen. 
Daher greift der Vorschlag nicht wesentlich in die Entscheidungsfreiheit der Mitgliedstaaten 
hinsichtlich ihrer Wahl zwischen verschiedenen Energiequellen und der allgemeinen Struktur 
ihrer Energieversorgung ein und fällt daher nicht unter Artikel 175 Absatz 2 EG-Vertrag.“

Ziel und Inhalt des Vorschlags für eine Richtlinie

Mit der vorgeschlagenen Richtlinie soll ein gemeinsamer Rahmen für die Förderung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen vorgeschrieben werden. In ihr werden verbindliche Ziele 
für den Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor ebenso wie Regeln für 
Herkunftsnachweise, administrative Verfahren und Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner werden Kriterien für die ökologische Nachhaltigkeit 
von Biokraftstoffen und anderen flüssigen Biobrennstoffen vorgeschrieben.

Durch die künftige Richtlinie soll für den Anteil erneuerbarer Energiequellen am 
Energieverbrauch ein verbindliches Ziel von insgesamt 20 % und ein für jeden Mitgliedstaat 
verbindlicher Biokraftstoff-Mindestanteil im Verkehrssektor von 10 % festgelegt werden, 
sowie verbindliche nationale Ziele, die entsprechend dem EU-Gesamtziel von 20 % bis 2020 
umgesetzt sein müssen.

Von den 57 Erwägungen verweist nur eine, die Erwägung 53, ausdrücklich auf den 
Binnenmarkt; hier heißt es, dass die Artikel 15 bis 17 als auf Artikel 95 EG-Vertrag beruhend 
anzusehen sind, weil sie das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts durch die 
Harmonisierung der Nachhaltigkeitsbedingungen sicherstellen, die Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe für bestimmte Verwendungszwecke erfüllen müssen, wodurch der 
Handel mit Biokraftstoffen und anderen flüssigen Biobrennstoffen, die diese Bedingungen
erfüllen, zwischen den Mitgliedstaaten erleichtert wird.

Die übrigen Erwägungen und der verfügende Teil (abgesehen von den Schlussbestimmungen 
über Berichterstattung, Änderungen und Aufhebung, Ausschussverfahren und Inkrafttreten) 
beziehen sich durchweg auf die Erhaltung, den Schutz und die Verbesserung der 
Umweltqualität sowie die umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen 
im Sinn von Artikel 174 des EG-Vertrags. Sogar die Artikel 15 bis 17, die nach Auffassung 
der Kommission auf Artikel 95 gestützt werden sollten, beziehen sich auf den Schutz der 
Umwelt.

Da der Gerichtshof dahingehend Kritik geübt hat, a) dass ein allgemeiner Artikel des Vertrags 
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die ausreichende Rechtsgrundlage darstellt, selbst wenn der fragliche Rechtsakt auch ein Ziel 
verfolgt, für das es einen spezifischen Artikel des Vertrags gibt, wenn dieses Ziel von 
untergeordneter Bedeutung ist, und b) dass nur dann, wenn mit einer Maßnahme gleichzeitig 
mehrere Ziele verfolgt werden, die unlösbar miteinander verbunden sind, ohne dass ein Ziel 
gegenüber den anderen nachrangig und mittelbar ist, mehrere Rechtsgrundlagen 
herangezogen werden müssen, wird die Auffassung vertreten, dass Artikel 175 Absatz 1 EGV 
als einzige Rechtsgrundlage herangezogen werden kann.

Der Rechtsausschuss hat daher in seiner Sitzung vom 27. Juni 2008 einstimmig1 beschlossen, 
Ihnen Artikel 175 Absatz 1 des EG-Vertrags als geeignetste Rechtsgrundlage zu empfehlen, 
und festgestellt, dass es unnötig ist, zusätzlich auf Artikel 95 zu verweisen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Giuseppe Gargani

                                               
1 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Giuseppe Gargani, Vorsitzender; Titus Corlăţean, 
stellvertretender Vorsitzender; Diana Wallis, Verfasserin der Stellungnahme; Sharon Bowles, Carlo Casini, 
Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, 
Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, József Szájer and Ieke van den Burg.
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