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Betr.: Stellungnahme zu der Rechtsgrundlage des Vorschlags für eine Verordnung 
des Rates über die Mitteilung von Investitionsvorhaben für 
Energieinfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft an die Kommission 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 736/96 des Rates 
(KOM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

Sehr geehrter Herr Reul,

Mit Schreiben vom 12. Januar 2010 haben Sie den Rechtsauschuss gemäß Artikel 37 Absatz 2 
der Geschäftsordnung um Prüfung der Rechtsgrundlage des oben genannten Vorschlags der 
Kommission ersucht.

Während von der Kommission1 Artikel 337 AEUV in Verbindung mit Artikel 187 Euratom 
als Rechtsgrundlagen nach Lissabon vorgeschlagen wurden (was genau den ursprünglich 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlagen vor Lissabon entspricht, und zwar Artikel 284 EGV in 
Verbindung mit Artikel 187 Euratom), haben der Berichterstatter und andere Mitglieder des 
ITRE einen Änderungsantrag eingereicht, der darauf abzielt, Artikel 337 AEUV durch die 
neue Rechtsgrundlage in Gestalt von Artikel 194 Absatz 2 des Vertrags von Lissabon zu 
ersetzen.

Der Ausschuss hat diesen Sachverhalt in seiner Sitzung vom 28. Januar 2010 geprüft.

                                               
1 Mitteilung der Kommission „Auswirkungen des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon auf die laufenden 
interinstitutionellen Beschlussfassungsverfahren“ (KOM(2009)665).
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Artikel 337 AEUV und Artikel 187 Euratom sind identisch und sehen Folgendes vor:

„Zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben kann die Kommission alle 
erforderlichen Auskünfte einholen und alle erforderlichen Nachprüfungen vornehmen; 
der Rahmen und die nähere Maßgabe hierfür werden vom Rat, der mit einfacher 
Mehrheit beschließt, gemäß den Bestimmungen der Verträge festgelegt.“

Die beiden Artikel1 dienten bei der Verordnung (EG) Nr. 736/96 des Rates vom 22. April 
1996 über die Mitteilung der Investitionsvorhaben von gemeinschaftlichem Interesse auf dem 
Erdöl-, Erdgas- und Elektrizitätssektor an die Kommission2 als Rechtsgrundlage. Durch den 
hier betrachteten Vorschlag für eine Verordnung würde diese Verordnung im Sinne einer 
effizienteren Verwirklichung der verfolgten Ziele aufgehoben. So erklärt die Kommission in 
ihrer Begründung, dass die Verordnung (EG) Nr. 736/96 „nicht mehr konsequent 
durchgesetzt wird und den jüngsten Entwicklungen im Energiesektor nicht mehr gerecht 
wird“. Es entsteht jedoch der Eindruck, dass der Vorschlag für eine Verordnung als 
Fortsetzung der Verordnung (EG) Nr. 736/96 betrachtet wird, da die Absicht geäußert wird, 
das in der Verordnung „festgelegte System zu überarbeiten und zu verbessern“. Daher ist es 
naheliegend anzunehmen, dass die Kommission die Beibehaltung der Rechtsgrundlage aus 
diesem Grund vorschlägt.

Der inzwischen in Kraft getretene Vertrag von Lissabon enthält einen eigenen Titel 
(Titel XXI) zum Bereich Energie, in dessen Artikel 194 Folgendes festgelegt ist:

Artikel 194
(1) Die Energiepolitik der Union verfolgt im Geiste der Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Verwirklichung oder des Funktionierens des Binnenmarkts 
und unter Berücksichtigung der Notwendigkeit der Erhaltung und Verbesserung der Umwelt 
folgende Ziele:

a) Sicherstellung des Funktionierens des Energiemarkts;
b) Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit in der Union;
c) Förderung der Energieeffizienz und von Energieeinsparungen sowie Entwicklung 
neuer und erneuerbarer Energiequellen und
d) Förderung der Interkonnektion der Energienetze.

(2) Unbeschadet der Anwendung anderer Bestimmungen der Verträge erlassen das 
Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die 
Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Ziele nach Absatz 1 zu verwirklichen. Der Erlass 
dieser Maßnahmen erfolgt nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des 
Ausschusses der Regionen.

Diese Maßnahmen berühren unbeschadet des Artikels 192 Absatz 2 Buchstabe c nicht das 
Recht eines Mitgliedstaats, die Bedingungen für die Nutzung seiner Energieressourcen, seine 
Wahl zwischen verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner 
Energieversorgung zu bestimmen.

                                               
1 Zu diesem Zeitpunkt war Artikel 284 EGV noch Artikel 213.
2 ABl. L 102 vom 25.4.1996, S. 1.
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(3) Abweichend von Absatz 2 erlässt der Rat die darin genannten Maßnahmen gemäß einem 
besonderen Gesetzgebungsverfahren einstimmig nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments, wenn sie überwiegend steuerlicher Art sind.

Auf Artikel 194 als Rechtsgrundlage für die vorgeschlagene Verordnung zurückzugreifen, 
könnte sich insofern als gerechtfertigt erweisen, als das Instrument „die Mitteilung von 
Investitionsvorhaben für Energieinfrastruktur (…) an die Kommission“ betrifft.

Gemäß Anlage VII Nummer XVI der Geschäftsordnung ist der Rechtsausschuss unter 
anderem zuständig für „die Auslegung und Anwendung des Rechts der Union, die 
Übereinstimmung der Rechtsakte der Union mit dem Primärrecht, insbesondere die Wahl der 
Rechtsgrundlagen“. Aufgrund seines Zuständigkeitsbereichs ist der Ausschuss also dazu 
verpflichtet, wenn er in einer die Rechtsgrundlage betreffenden Frage um Auskunft ersucht 
wird, ausgehend von den Verträgen die richtige Rechtsgrundlage festzulegen, wobei seine 
Wahl nicht auf die Rechtsgrundlagen beschränkt sein darf, die von der Kommission und dem 
zuständigen Ausschuss vorgeschlagen werden.

Nach eingehender Betrachtung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
scheinen im vorliegenden Fall auch die Bestimmungen des Titels XVI über transeuropäische 
Netze anwendbar zu sein. So besagt Artikel 170 AEUV, dass „die Union zum Auf- und 
Ausbau transeuropäischer Netze in den Bereichen der Verkehrs-, Telekommunikations- und 
Energieinfrastruktur bei[trägt]“.

Der Ausschuss muss also festlegen, auf welcher dieser drei Rechtsgrundlagen die 
vorgeschlagene Verordnung angenommen werden sollte. Jeder der drei fraglichen Artikel hat 
einen Bezug zu der vorgeschlagenen Verordnung. Artikel 3371 betrifft die Einholung von 
Auskünften durch die Kommission (in diesem Fall über Investitionsvorhaben für 
Energieinfrastruktur). Artikel 194 bezieht sich auf die Energiepolitik und Artikel 170 auf die 
Infrastruktur, insbesondere im Bereich Energie.

Ungeachtet des unlängst ergangenen Urteils des Gerichtshofs2, demzufolge die Verbindung 
zweier mit unterschiedlichen Verfahren verbundener Rechtsgrundlagen zulässig ist, sollte 
beachtet werden, dass der Rückgriff auf eine solche doppelte Rechtsgrundlage die Ausnahme 
bleiben sollte, da der Gerichtshof im Allgemeinen der Auffassung ist, dass die Verbindung 
von Rechtsgrundlagen, deren Verfahren nicht miteinander vereinbar sind, nicht möglich ist3. 
Dementsprechend ist – so ein Urteil des Gerichtshofs aus dem Jahr 20064 – „der Rückgriff auf 
eine doppelte Rechtsgrundlage ausgeschlossen, wenn sich die für die beiden 
Rechtsgrundlagen jeweils vorgesehenen Verfahren nicht miteinander vereinbaren lassen 
und/oder wenn die Verbindung der Rechtsgrundlagen die Rechte des Parlaments 
beeinträchtigen würde“.
Im Fall des Artikels 337 handelt der Rat auf Vorschlag der Kommission nach Stellungsnahme 
des Parlaments. Im Gegensatz dazu ist sowohl nach Artikel 194 als auch nach Artikel 170 
vorgesehen, auf das ordentliche Gesetzgebungsverfahren – also das 
                                               
1 Ex-Artikel 284 EGV.
2 Urteil vom 3. September 2009 in der Rechtssache C-166/07, Parlament gegen Rat, noch nicht in der Sammlung 
der Rechtsprechung des Gerichtshofes veröffentlicht.
3 Siehe z. B. Rechtssache C-164/97, Parlament gegen Rat, Slg. 1999, I-1139, Randnr. 14.
4 Rechtssache C-178/03, Kommission gegen Parlament und Rat, Slg. 2006, I-107, Randnr. 57.
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Mitentscheidungsverfahren – zurückzugreifen. Damit könnten zwar rechtlich gesehen die 
Artikel 194 und 170 in Verbindung verwendet werden, die Verbindung eines dieser Artikel 
mit Artikel 337 wäre dagegen nicht möglich.

I. Ablehnung von Artikel 337

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs kann die Wahl der Rechtsgrundlage eines 
Rechtsakts „nicht allein davon abhängen, welches nach der Überzeugung eines Organs das 
angestrebte Ziel ist“1 sondern „sich auf objektive gerichtlich nachprüfbare Umstände 
gründen muss... Zu diesen Umständen gehören insbesondere das Ziel und der Inhalt des 
Rechtsakts.“2

1. Prüfung des Inhalts des vorgeschlagenen Rechtsakts

In Bezug auf den Inhalt, scheint es sowohl bei Betrachtung der Titel als auch des Inhalts der 
einzelnen Artikel vollkommen klar, dass es in dem Vorschlag im Kern um die Mitteilung von 
Informationen (zu Investitionsvorhaben für Infrastruktur) geht.

So lautet der Titel von Artikel 3 Übermittlung von Daten, von Artikel 4 Datenquellen, von 
Artikel 6 Qualität und Öffentlichkeit der Daten, von Artikel 8 Datenverarbeitung und von 
Artikel 9 Schutz natürlicher Personen bei der Datenverarbeitung.

Der inhaltliche Schwerpunkt dieser Artikel liegt auf der nach Artikel 337 vorgeschriebenen 
Einholung von Auskünften. In Artikel 1 ist festgelegt, dass das Ziel der Verordnung darin 
besteht, dass „ein gemeinsamer Rahmen für die Übermittlung von Daten und Informationen 
[…] an die Kommission festgelegt“ wird. Gemäß Artikel 3 ist vorgesehen, dass die in der 
Verordnung genannten Daten und Informationen erstmals im Jahr 2010 und anschließend alle 
zwei Jahre aggregiert werden. Artikel 4 macht deutlich, dass die Mitgliedstaaten dafür zu 
sorgen haben, dass die betroffenen Unternehmen die Daten übermitteln, es sei denn, der 
betreffende Mitgliedstaat beschließt, dass diese auf andere Weise zur Verfügung zu stellen 
sind. In Artikel 5 ist aufgelistet, welche Angaben – beispielsweise „voraussichtlicher 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme“ – zu den Investitionsvorhaben anzuführen sind. Nach 
Artikel 6 sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Qualität, Relevanz, Genauigkeit, 
Eindeutigkeit, rechtzeitige Übermittlung und Kohärenz der Daten und Informationen, die sie 
der Kommission mitteilen, zu gewährleisten. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass 
die Kommission die Daten veröffentlichen kann und die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
„die Vertraulichkeit sensibler Geschäftsdaten [zu wahren]“. Gemäß den Artikeln 7 und 8 ist 
die Kommission befugt, die zur Durchführung der Verordnung erforderlichen Maßnahmen zu 
erlassen, und trägt die Verantwortung für die Entwicklung der EDV-Ressourcen, die für die 
Erfassung, Speicherung und jedwede Form der Verarbeitung der Daten erforderlich sind. In 
Artikel 9 wird die Verarbeitung personenbezogener Daten behandelt.

Der Vorschlag für eine Verordnung geht jedoch auch auf die Energiefrage ein. Nach Artikel 3 
gilt die Verpflichtung zur Mitteilung der Daten nicht, wenn diese bereits „aufgrund 
einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften für den Energiesektor“ übermittelt wurden. Darüber 

                                               
1 Rechtssache C-45/86, Kommission gegen Rat (allgemeine Zollpräferenzen) Slg. 1987, 1493, Randnr. 11.
2 Rechtssache C-300/89, Kommission gegen Rat (Titandioxid), Slg. 1991, I-2867, Randnr. 10.
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hinaus ist der Bezug der vorgeschlagenen Verordnung zum Energiesektor aus Artikel 5 klar 
ersichtlich: In dem Artikel wird beispielsweise auf die „Art der verwendeten Energieträger“, 
„die zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit in Frage kommenden Technologien“ und 
„Systeme für die Abscheidung von Kohlendioxid“ verwiesen. Schließlich wird in Artikel 10 
(„Überwachung und Berichterstattung“) geklärt, worum es bei der Erhebung der genannten 
Daten geht: Die Daten sollen es der Kommission ermöglichen, „eine sektorübergreifende 
Analyse der strukturellen Entwicklung und Perspektiven des Energiesystems der EU“ zu 
erstellen. Wie aus der Formulierung dieses Artikels ersichtlich wird, dienen die Daten nur als 
Mittel zur Verwirklichung der Zielsetzung der Kommission, denn „auf der Grundlage dieser 
Daten und Informationen“ wird die Kommission in die Lage versetzt, „potenzielle[] 
künftige[] Versorgungsengpässe“ zu ermitteln, „Investitionshemmnisse [zu ermitteln] und 
bewährte Verfahren zur ihrer Beseitigung [zu fördern]“ sowie „die Transparenz für die 
Marktteilnehmer“ zu erhöhen. Diese Artikel entsprechen den Erwägungsgründen 1 bis 5 und 
Erwägungsgrund 15, in welchen der Rahmen für die Datenerhebung, nämlich die 
„gemeinsame Energiepolitik“, festgelegt wird.

2. Prüfung der Zielsetzung des vorgeschlagenen Rechtsakts

a) Verfügender Teil

Aus Artikel 10 wird ersichtlich, dass mit der vorgeschlagenen Verordnung das Ziel verfolgt 
wird, es der Kommission zu ermöglichen,

a) potenzielle künftige Versorgungsengpässe zu ermitteln,
b) Investitionshemmnisse zu ermitteln und bewährte Verfahren zur ihrer Beseitigung zu 

fördern und
c) die Transparenz für die Marktteilnehmer zu erhöhen.

Diese Zielsetzungen sind eindeutig an die Ziele des Artikels 194 AEUV gekoppelt, 
demzufolge die Energiepolitik der Union die „Sicherstellung des Funktionierens des 
Energiemarkts“ gewährleisten muss (siehe Buchstaben b und c). Darüber hinaus ist in 
Artikel 194 die „Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit in der Union“ als Ziel 
der Energiepolitik der Union festgelegt, welches offensichtlich auch durch Buchstabe a 
gefördert werden soll.

b) Präambel

In den Erwägungsgründen werden die Gründe für den vorgeschlagenen Rechtsakt genannt. 
An erster Stelle wird in diesem Zusammenhang die Aufstellung einer gemeinsamen 
Energiepolitik genannt. Die Einführung einer solchen Politik ist ein langfristiges Vorhaben. 
Lange Zeit war es nicht mehr als ein Wunschtraum1, der erst mit der Einführung des neuen 
Titels XXI in den AEUV infolge des Lissabon-Vertrags Wirklichkeit wurde. Entsprechend 
wird in Erwägungsgrund 1 daran erinnert, dass die gemeinsame Energiepolitik zu den Zielen 
gehört, „die sich die Gemeinschaft gesetzt hat“. Mit der Aussage „im Rahmen dieser Politik 

                                               
1 Siehe Yves Petit : A la recherche de la politique européenne de l'énergie, Revue trimestrielle de droit européen, 
Paris, Dalloz, 2006, Band 42, Nr. 4, S. 593-620.
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[solle] ein umfassendes Bild von der Entwicklung der Investitionen in Energieinfrastrukturen 
in der Gemeinschaft erstellt werden“, wird in Erwägungsgrund 2 die direkte Verbindung 
zwischen der Energiepolitik und der vorgeschlagenen Verordnung hergestellt. Es kann also 
argumentiert werden, dass der Vorschlag für eine Verordnung mit den ersten beiden 
Erwägungsgründen in den Bereich der gemeinsamen Energiepolitik eingeordnet wird.

In den nachfolgenden Erwägungsgründen wird genauer darauf eingegangen, wie die 
Erhebung von Daten zu Investitionsvorhaben im Einzelnen dazu beitragen wird, bestimmte 
konkrete Ziele der EU-Politik im Zusammenhang mit der Energiefrage – insbesondere „die 
Sicherung der Energieversorgung der Gemeinschaft“ (Erwägungsgrund 3) und das 
reibungsloses Funktionieren der Energiemärkte durch „größere Transparenz“
(Erwägungsgrund 5) – zu verwirklichen. Darüber hinaus heißt es in Erwägungsgrund 3, dass 
ein Gesamtüberblick über Investitionsvorhaben für Energieinfrastruktur auch für den 
„Übergang zu einem Energiesystem mit geringen CO2-Emissionen“ von entscheidender 
Bedeutung ist. In Artikel 194 wird auch darauf hingewiesen, dass die Energiepolitik 
umweltpolitischen Vorgaben Rechnung tragen und entsprechend zur „Förderung der 
Energieeffizienz und von Energieeinsparungen sowie [zur] Entwicklung neuer und 
erneuerbarer Energiequellen“ beitragen muss. 

Schließlich heißt es in Erwägungsgrund 6, dass die Daten der Kommission und insbesondere 
deren „System zur Beobachtung der Energiemärkte“ zur Verfügung stehen müssen. Das ist 
ein klarer Hinweis dafür, dass die Erhebung dieser Daten untrennbar mit dem diesbezüglichen 
Bereich – also dem Bereich Energie – verbunden ist. In dem dem Vorschlag beigefügten 
Finanzbogen wird die Beziehung zwischen der Datenerfassung und dem damit verfolgten Ziel 
deutlich hervorgehoben. Unter 5.2. des Finanzbogens wird darauf hingewiesen, dass durch die 
Verordnung „ein neuer Rahmen geschaffen [wird], in dem Meldung und Überwachung
(Analyse) von Investitionsvorhaben für Energieinfrastruktur in der Europäischen 
Gemeinschaft zusammengefasst werden“.

Aus der vorstehenden Untersuchung der Präambel der vorgeschlagenen Verordnung in Bezug 
auf die darin genannten Ziele lässt sich schließen, dass der Vorschlag in direktem 
Zusammenhang mit der Energiepolitik der Union steht.

c) Ziele aufgrund der dem Vorschlag beigefügten Schriftstücke

Sowohl aus den Kommentaren in der einschlägigen juristischen Literatur als auch aus den 
verschiedenen Dokumenten der Institutionen geht eindeutig hervor, dass die Energiepolitik 
heute ein entscheidendes Ziel der Union ist und nicht länger planlos auf der Ebene der 
einzelnen Mitgliedstaaten erfolgen darf. Die Übermittlung von Informationen in diesem 
Bereich trägt zur Schaffung einer gemeinsamen Energiepolitik und zur Annäherung der 
Mitgliedstaaten in diesem Bereich bei. Im Interesse dieser neuen Politik müssen 
Informationen weitergegeben werden. In diesem Sinne erscheint es gerade im Interesse der 
Konsistenz geboten, die Verordnung – mit der eine Handlungsmöglichkeit geschaffen wird –
an Artikel 194 zu koppeln. Dadurch erhält die Union die Befugnis, mit Blick auf die 
verschiedenen Ziele tätig zu werden, die sie sich im Bereich Energie gesetzt hat.

Die Begründung bestätigt nur den Eindruck, dass die Verordnung in den Rahmen der 
Energiepolitik eingeordnet werden sollte. Sie verdeutlicht, dass die „neue Energiepolitik“ den 
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Kontext bildet, dass der „vorliegende Vorschlag […] uneingeschränkt den Zielen der 
Europäischen Union [entspricht]“ und „im Einklang mit der Klima- und Energiepolitik“
steht. Darüber hinaus weist die Kommission in diesem Zusammenhang auch auf den 
Aktionsplan 2007-09 zur Energiepolitik für Europa des Europäischen Rates hin. In diesem 
Plan wurde im Interesse der Umsetzung der neuen Politik bereits vorgesehen, den zur 
Deckung des strategischen Bedarfs der EU erforderlichen Investitionsbedarf zu ermitteln und 
die Versorgungsinfrastrukturen einer erneuten Überprüfung zu unterziehen; die 
vorgeschlagene Verordnung wird in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle spielen. 

II. Schlussfolgerung

Es gilt nun zu entscheiden, welcher der beiden Hauptstränge des Vorschlags für eine 
Verordnung vorrangig zu behandeln ist. Sollte der Vorschlag in erster Linie ausgehend vom 
Inhalt (Erhebung von Daten) oder ausgehend von seinen Zielsetzungen (Energiemarkt und 
Energiesicherheit) betrachtet werden?

Erstens sei darauf hingewiesen, dass Artikel 337 im Siebten Teil des AEUV („Allgemeine 
und Schlussbestimmungen“) zu finden ist. Es kann also – insofern, als es sich auch hier um 
eine Art „Flexibilitätsklausel“1 handelt – von einer gewissen Affinität zu Artikel 352 
ausgegangen werden. Der Artikel kann nur zur Anwendung kommen, um den Mangel an 
Handlungsbefugnissen auszugleichen, welche den Institutionen der Gemeinschaft durch 
bestimmte Bestimmungen des AEUV explizit oder implizit übertragen werden, wenn diese 
Befugnisse gleichwohl erforderlich erscheinen, damit die Gemeinschaft ihre Aufgaben im 
Hinblick auf die Verwirklichung eines der in diesem Vertrag verankerten Ziele wahrnehmen 
kann. In Artikel 337 wird zwar auf die Einholung von Auskünften verwiesen, was bei 
Artikel 194 nicht der Fall ist – die Erhebung von Daten scheint im Fall des Artikels 194 aber 
nichtsdestotrotz insofern mit zu den Aufgaben der Union nach diesem Artikel zu gehören, als 
Informationen zur Verwirklichung der Ziele beitragen, die die Union sich im Zusammenhang 
mit der Energiepolitik gesetzt hat.

Zweitens besteht in Anbetracht der Tatsache, dass Artikel 337 Teil der „Allgemeinen und 
Schlussbestimmungen“ ist, die Möglichkeit, sich auf den Grundsatz lex specialis derogat legi 
generali2 zu berufen, wonach gilt, dass das speziellere Gesetz dem allgemeineren Gesetz 
vorgeht.

Drittens und letztens lässt sich, sofern weiterhin Zweifel bestehen, noch ein treffendes 
Argument aus dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-176/03 Kommission und 
Parlament gegen Rat3 ableiten. In diesem Urteil hatte der Gerichtshof über die 
Rechtsgrundlage eines Rahmenbeschlusses des Rates über den Schutz der Umwelt durch das 
Strafrecht zu entscheiden. Der Ratsbeschluss stützte sich auf Artikel der dritten Säule über die 
justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen. Diese Rechtsgrundlage wurde von der 
Kommission mit der Unterstützung des Parlaments mit der Begründung angefochten, dass 
diese Angelegenheit in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaft falle. Die Kommission 

                                               
1 Vgl. in diesem Zusammenhang: Böse in Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, Artikel 284 EGV, V, S. 2048.
2 Siehe Bertrand Peter: La base juridique des actes en droit communautaire, Revue du marché commun et de 
l’union européenne, 1991, Editions techniques et économiques, Nr. 378, Mai 1994, S. 335.
3 Slg. 2005, I-7879.



PE438.390v01-00 8/10 AL\803147DE.doc

DE

argumentierte, „[d]ie Harmonisierung des nationalen Strafrechts, insbesondere der mit 
strafrechtlichen Sanktionen bewehrten Umweltstraftatbestände, diene der betreffenden 
Gemeinschaftspolitik“1. Der Gerichtshof wies zunächst darauf hin, dass der Umweltschutz 
eines der wesentlichen Ziele der Gemeinschaft2 sei und alle in diesen Bereich fallenden 
Maßnahmen ein Tätigwerden der Gemeinschaftsorgane auf Gebieten wie der Energie- oder 
der Steuerpolitik implizierten. Nach der Feststellung, dass der Inhalt des Rahmenbeschlusses 
grundsätzlich dem Bereich des Strafrechts zuzuordnen sei, kam der Gerichtshof schließlich 
dennoch zu folgendem Schluss:

„Dies kann den Gemeinschaftsgesetzgeber jedoch nicht daran hindern, Maßnahmen in Bezug 
auf das Strafrecht der Mitgliedstaaten zu ergreifen, die seiner Meinung nach erforderlich 
sind, um die volle Wirksamkeit der von ihm zum Schutz der Umwelt erlassenen Rechtsnormen 
zu gewährleisten, wenn die Anwendung [von] Sanktionen durch die zuständigen nationalen 
Behörden eine zur Bekämpfung schwerer Beeinträchtigungen der Umwelt unerlässliche 
Maßnahme darstellt.“3

Es verhält sich also allem Anschein nach so, dass der Gerichtshof bei Maßnahmen, die für die 
Verwirklichung eines bestimmten Ziels wesentlich sind, in Abhängigkeit von dem 
betreffenden Ziel über die Rechtsgrundlage entscheiden und dementsprechend einem 
mittelbaren Ziel (Umweltschutz) den Vorrang gegenüber einem unmittelbaren Ziel 
(Harmonisierung des Strafrechts)4 geben kann.

Im vorliegenden Fall folgt demnach aus der Feststellung, dass es dem Vorschlag für eine 
Verordnung zufolge für die Gewinnung eines Gesamtüberblicks über den Energiemarkt – und 
damit für die Verwirklichung der in Artikel 194 des Vertrags verankerten Ziele – wesentlich
ist, Informationen zu erheben, dass die Rechtsgrundlage für Energie (also dieser Artikel) 
Vorrang gegenüber Artikel 337 haben sollte. Dies gilt umso mehr, da es nicht darum geht, 
einem bestimmten Titel den Vorrang gegenüber einem anderen zu geben, sondern weil hier 
eine Bestimmung in einem bestimmten Titel den Vorrang gegenüber einer allgemeinen und 
Schlussbestimmung erhält.

Nachdem feststeht, dass der Bezug zum Titel „Energie“ Vorrang hat, muss auch geklärt 
werden, ob es aufgrund der besonderen Merkmale des Bereichs, für den die Mitteilung von 
Informationen vorgeschrieben wird, also „Investitionsvorhaben für Energieinfrastruktur“
nicht geboten ist, auf eine speziellere Rechtsgrundlage, wie die Artikel 170 und 171 AEUV 
über transeuropäische Netze, zurückzugreifen. Gemäß Artikel 170 „trägt die Union zum Auf-
und Ausbau transeuropäischer Netze“ insbesondere im Bereich der Energieinfrastruktur bei. 
Um dieses Ziel zu verwirklichen, kann die Union „von den Mitgliedstaaten unterstützte 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse […] unterstützen“ (Artikel 171 Absatz 1 
Gedankenstrich 3) und „stellt eine Reihe von Leitlinien auf, in denen die Ziele, die Prioritäten 
und die Grundzüge der im Bereich der transeuropäischen Netze in Betracht gezogenen 
Aktionen erfasst werden“ (Artikel 171 Absatz 1 Gedankenstrich 1). Dies könnte sich auch auf 
die Erhebung, Analyse und Mitteilung von Informationen erstrecken.
                                               
1 Ebd., Randnr. 19.
2 Ebd., Randnr. 41. 
3 Ebd., Randnr. 48.
4 Siehe Hubert Haenel: Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales, 
Tagung des französischen Senats vom 17. Juli 2007.
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Die wichtigsten Fragen, die im Titel „Transeuropäische Netze“ behandelt werden, sind jedoch 
die Förderung gemeinsamer Vorhaben durch die Kommission und die Interoperabilität. 
Demgegenüber ist es gemäß dem hier geprüften Vorschlag für eine Verordnung Aufgabe der 
Kommission, Daten über nationale Infrastrukturvorhaben zu erheben, um sich einen 
genaueren Eindruck vom gesamten europäischen Energiemarkt zu verschaffen. Die in der 
vorgeschlagenen Verordnung vorgesehene Datenerhebung geht über die „transeuropäische“ 
Dimension hinaus, da sie sich auf alle Investitionen, auch einzelstaatliche Investitionen, 
erstreckt, während sich die geltende Verordnung beispielsweise nur auf grenzüberschreitende 
Erdgasnetze1 erstreckt.

Offensichtlich kann die Kommission ausgehend von der Analyse der erhobenen Daten 
konkret im Bereich der transeuropäischen Netze tätig werden. Das Ziel der Kommission 
besteht jedoch nicht darin, auf der Ebene der transeuropäischen Netze tätig zu werden; es soll 
lediglich ausgehend von Investitionsvorhaben im Bereich Energie abgewogen werden, welche 
Maßnahmen die Union treffen sollte, um eventuelle Schwierigkeiten zu beseitigen. So wird in 
der Begründung auch darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Verordnung den Zielen 
der Union, das heißt die „Schaffung des Binnenmarktes“ und die „nachhaltige Entwicklung 
Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und stabiler Preise“, 
entspricht. „[Der Vorschlag] befindet sich ferner im Einklang mit der Klima- und 
Energiepolitik, zu deren Eckpfeilern auch die Energieversorgungssicherheit gehört.“ Darüber 
hinaus bezieht sich Erwägungsgrund 1 auf eine gemeinsame Energiepolitik, und in 
Erwägungsgrund 2 wird erklärt, dass im Rahmen dieser Politik ein umfassendes Bild von der 
Entwicklung der Investitionen in Energieinfrastrukturen in der Gemeinschaft erstellt werden 
soll. Daraus folgt, dass die vorgeschlagene Verordnung, obwohl sie konkret für 
Energieinfrastruktur gilt, in den Kontext der in Artikel 194 AEUV vorgesehenen 
gemeinsamen Energiepolitik gestellt werden sollte. Artikel 194 AEUV deckt alle Aspekte der 
vorgeschlagenen Verordnung ab, indem sowohl die „Interkonnektion der Energienetze“ als 
auch Energiemarkt, Versorgungssicherheit und Energieeffizienz einbezogen werden.

III. Empfehlung

Der Rechtsausschuss hat dementsprechend auf seiner Sitzung vom 28. Januar 2010 
einstimmig mit 19 Stimmen ohne Enthaltungen2 die folgende Empfehlung angenommen: Der 
Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Mitteilung von Investitionsvorhaben für 
Energieinfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft an die Kommission und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 736/96 des Rates sollte auf der Grundlage des 
Artikels 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union angenommen 
werden.

                                               
1 Siehe die Folgenabschätzung, SEK(2009)971 endg., S. 6.
2 Bei der Abstimmung waren anwesend: Klaus-Heiner Lehne (Vorsitz), Sebastian Valentin Bodu (stellv. 
Vorsitzender), Evelyn Regner (stellv. Vorsitzende), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian 
Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt 
Lechner (Berichterstatter), Arlene McCarthy und Sajjad Karim.
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Mit freundlichen Grüßen,

Klaus-Heiner Lehne


