
210 ZNER 2016, Heft 3 EuGH, U. v. 28.04.2016 – C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14, C-391/14 bis C-393/14

Rechtsprechung

1. Ungültigkeit der von der Kommission für 
den Zeitraum 2013 bis 2020 festgesetzten 
jährlichen Höchstmengen an kostenlosen 
Treibhausgasemissionszertifikaten

Richtlinien 2003/87/EG, 2009/29/EG; Beschlüsse der Kommission 
2011/278, 2013/448

1. Die Prüfung der ersten vier Fragen in den Rechtssachen 
C-191/14 und C-192/14, der dritten Frage in der Rechtssache 
C-295/14 und der ersten Frage in den Rechtssachen C-389/14 
und C-391/14 bis C-393/14 hat nichts ergeben, was die Gültigkeit 
von Art. 15 Abs. 3 des Beschlusses 2011/278/EU der Kommission 
vom 27. April 2011 zur Festlegung EU-weiter Übergangsvor-
schriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von 
Emissionszertifikaten gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates beeinträchtigen 
könnte, soweit dieser Art. 15 Abs. 3 die Berücksichtigung der 
Emissionen von Stromerzeugern bei der Festlegung der jährli-
chen Höchstmenge an Zertifikaten ausschließt.
2. Art. 4 und Anhang II des Beschlusses 2013/448/EU der Kom-
mission vom 5. September 2013 über nationale Umsetzungs-
maßnahmen für die übergangsweise kostenlose Zuteilung von 
Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß Artikel 11 Absatz 3 
der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates sind ungültig.
3. Die Wirkungen der Feststellung der Ungültigkeit von Art. 4 
und Anhang II des Beschlusses 2013/448 werden in der Weise 
zeitlich begrenzt, dass zum einen diese Feststellung erst nach 
Ablauf eines Zeitraums von zehn Monaten ab der Verkündung 
des vorliegenden Urteils Wirkungen entfaltet, um der Europä-
ischen Kommission den Erlass der erforderlichen Maßnahmen 
zu ermöglichen, und dass zum anderen die bis zu diesem Stichtag 
auf der Grundlage der für ungültig erklärten Bestimmungen 
erlassenen Maßnahmen nicht in Frage gestellt werden können. 
(amtliche Leitsätze)
EuGH, U. v. 28.04.2016 – verbundene Rechtssachen C-191/14, 
C-192/14, C-295/14, C-389/14, C-391/14 bis C-393/14

Rechtlicher Rahmen
Richtlinie 2003/87

[3] Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 2003/87 bestimmt:
„Diese Richtlinie gilt für die Emissionen aus den in Anhang I auf-
geführten Tätigkeiten und die Emissionen der in Anhang II aufge-
führten Treibhausgase.“

[4] Nach Art. 3 Buchst. e, f, t und u dieser Richtlinie bezeichnet 
der Ausdruck:
„e) Anlage‘ eine ortsfeste technische Einheit, in der eine oder meh-

rere der in Anhang I genannten Tätigkeiten sowie andere un-
mittelbar damit verbundene Tätigkeiten durchgeführt werden, 
die mit den an diesem Standort durchgeführten Tätigkeiten in 
einem technischen Zusammenhang stehen und die Auswirkun-
gen auf die Emissionen und die Umweltverschmutzung haben 
können;

f) ‚Betreiber‘ eine Person, die eine Anlage betreibt oder besitzt 
oder der – sofern in den nationalen Rechtsvorschriften vorgese-
hen – die ausschlaggebende wirtschaftliche Verfügungsmacht 
über den technischen Betrieb einer Anlage übertragen worden 
ist;

 …
t) ‚Verbrennung‘ die Oxidierung von Brennstoffen ungeachtet 

der Art und Weise, auf welche die Wärme, der Strom oder die 
mechanische Arbeit, die in diesem Verfahren erzeugt werden, 
genutzt wird sowie alle sonstigen unmittelbar damit zusam-
menhängenden Tätigkeiten einschließlich der Abgasreinigung;

u) ‚Stromerzeuger‘ eine Anlage, die am 1. Januar 2005 oder danach 
Strom zum Verkauf an Dritte erzeugt hat und in der keine an-
deren Tätigkeiten gemäß Anhang I als die ‚Verbrennung von 
Brennstoffen‘ durchgeführt werden.“

[5] Art. 9 („Gemeinschaftsweite Menge der vergebenen Zertifi-
kate“) der Richtlinie 2003/87 bestimmt:

„Die gemeinschaftsweite Menge der Zertifikate, die ab 2013 
jährlich vergeben werden, wird ab der Mitte des Zeitraums von 
2008 bis 2012 linear verringert. Die Menge wird um einen linea-
ren Faktor von 1,74 %, verglichen mit der durchschnittlichen jähr-
lichen Gesamtmenge der Zertifikate, die von den Mitgliedstaaten 
nach Maßgabe der Entscheidungen der Kommission über die nati-
onalen Zuteilungspläne für den Zeitraum von 2008 bis 2012 zuge-
teilt wurden, verringert.

Die Kommission veröffentlicht bis 30. Juni 2010 die absolute 
gemeinschaftsweite Menge der Zertifikate für 2013, die auf der 
Gesamtmenge der Zertifikate basiert, die von den Mitgliedstaaten 
nach Maßgabe der Entscheidungen der Kommission über die nati-
onalen Zuteilungspläne für den Zeitraum von 2008 bis 2012 verge-
ben wurden oder werden.

…“
[6] In Art. 9a („Anpassung der gemeinschaftsweiten Menge der 

Zertifikate“) dieser Richtlinie heißt es:
„(1) Für Anlagen, die im Zeitraum von 2008 bis 2012 gemäß Ar-

tikel 24 Absatz 1 in das Gemeinschaftssystem einbezogen wurden, 
wird die Menge der ab dem 1. Januar 2013 zu vergebenden Zerti-
fikate nach Maßgabe der durchschnittlichen jährlichen Menge der 
Zertifikate angepasst, die für diese Anlagen während des Zeitraums 
ihrer Einbeziehung vergeben wurden, ihrerseits angepasst um den 
linearen Faktor gemäß Artikel 9.

(2) Für die Anlagen, die in Anhang I genannte Tätigkeiten durch-
führen und die erst ab 2013 in das Gemeinschaftssystem einbezo-
gen werden, gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass deren Betrei-
ber der betreffenden zuständigen Behörde hinreichend begründete 
und von unabhängiger Stelle geprüfte Emissionsdaten vorlegen, 
damit diese mit Blick auf die Anpassung der gemeinschaftsweiten 
Menge der zu vergebenden Zertifikate berücksichtigt werden.

Diese Angaben sind der betreffenden zuständigen Behörde bis 
30. April 2010 gemäß den nach Artikel 14 Absatz 1 erlassenen Vor-
schriften zu übermitteln.

Sind die Angaben hinreichend begründet, so übermittelt die zu-
ständige Behörde diese der Kommission bis 30. Juni 2010, und die 
anhand des linearen Faktors gemäß Artikel 9 angepasste Menge der 
zu vergebenden Zertifikate wird entsprechend angepasst. Im Fall 
von Anlagen, die andere Treibhausgase als CO2 ausstoßen, kann 
die zuständige Behörde entsprechend dem jeweiligen Emissions-
reduktionspotenzial dieser Anlagen geringere Emissionen melden.
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(3) Die Kommission veröffentlicht die angepassten Mengen ge-
mäß den Absätzen 1 und 2 bis 30. September 2010.

…“
[7] Art. 10 Abs. 1 dieser Richtlinie sieht vor:
„Ab dem Jahr 2013 versteigern die Mitgliedstaaten sämtliche 

Zertifikate, die nicht gemäß Artikel 10a und 10c kostenlos zugeteilt 
werden. Bis 31. Dezember 2010 bestimmt und veröffentlicht die 
Kommission die geschätzte Menge der zu versteigernden Zertifi-
kate.“

[8] In Art. 10a („Gemeinschaftsweite Übergangsvorschriften 
zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung“) der Richtlinie 
2003/87 heißt es:

„(1) Die Kommission erlässt bis zum 31. Dezember 2010 ge-
meinschaftsweite und vollständig harmonisierte Durchführungs-
maßnahmen für die Zuteilung der in den Absätzen 4, 5, 7 und 12 
genannten Zertifikate einschließlich etwa erforderlicher Vorschrif-
ten für eine einheitliche Anwendung von Absatz 19.

Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmun-
gen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 
23 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 legen so weit wie möglich 
die gemeinschaftsweiten Ex-ante-Benchmarks fest, um sicherzustel-
len, dass durch die Art der Zuteilung Anreize für die Reduzierung 
von Treibhausgasemissionen und für energieeffiziente Techniken 
geschaffen werden, indem sie den effizientesten Techniken, Ersatz-
stoffen, alternativen Herstellungsprozessen, der hocheffizienten 
Kraft-Wärme-Kopplung, der effizienten energetischen Verwertung 
von Restgasen, der Verwendung von Biomasse sowie der Abschei-
dung und Speicherung von CO2, sofern entsprechende Anlagen zur 
Verfügung stehen, Rechnung tragen, und sie keine Anreize für eine 
Erhöhung der Emissionen bieten. Für die Stromerzeugung erfolgt 
keine kostenlose Zuteilung, mit Ausnahme der unter Artikel 10c fal-
lenden Fälle und des aus Restgasen erzeugten Stroms.

In jedem Sektor bzw. Teilsektor wird der Benchmark grundsätz-
lich für die Produkte und nicht für die Einsatzstoffe berechnet, um 
die Treibhausgasemissionsreduktionen und Energieeinsparungen 
während sämtlicher Produktionsprozesse des betreffenden Sektors 
bzw. Teilsektors zu maximieren.

Die Kommission konsultiert die betroffenen Interessenträger ein-
schließlich der betroffenen Sektoren bzw. Teilsektoren zur Definiti-
on der Grundsätze zur Festlegung der Ex-ante-Benchmarks für die 
jeweiligen Sektoren bzw. Teilsektoren.

Die Kommission überprüft diese Maßnahmen, sobald die Ge-
meinschaft ein internationales Abkommen über den Klimawandel 
genehmigt hat, das Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen 
vorschreibt, die mit denen der Gemeinschaft vergleichbar sind, um 
sicherzustellen, dass eine kostenlose Zuteilung nur erfolgt, wenn 
dies in Anbetracht des Abkommens voll und ganz gerechtfertigt ist.

(2) Der Ausgangspunkt bei der Festlegung der Grundsätze für die 
Ex-ante-Benchmarks für die einzelnen Sektoren bzw. Teilsektoren 
ist die Durchschnittsleistung der 10 % effizientesten Anlagen eines 
Sektors bzw. Teilsektors in der Gemeinschaft in den Jahren 2007 
und 2008. Die Kommission konsultiert die betroffenen Interessen-
träger einschließlich der betroffenen Sektoren bzw. Teilsektoren.

Die gemäß Artikel 14 und 15 erlassenen Verordnungen harmo-
nisieren die Überwachung, die Berichterstattung und die Überprü-
fung der produktionsbedingten Treibhausgasemissionen im Hin-
blick auf die Festlegung der Ex-ante-Benchmarks.

(3) Vorbehaltlich der Absätze 4 und 8 und unbeschadet von Arti-
kel 10c erfolgt keine kostenlose Zuteilung für Stromerzeuger, An-
lagen zur Abscheidung von CO2, Pipelines für die Beförderung von 
CO2 oder CO2-Speicherstätten.

(4) Für Fernwärme und hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung 
im Sinne der Richtlinie 2004/8/EG werden für einen wirtschaftlich 
vertretbaren Bedarf Zertifikate in Bezug auf Wärme- und Kälteer-
zeugung kostenlos zugeteilt. Nach 2013 wird die Gesamtzuteilung 
an solche Anlagen für die Erzeugung dieser Art von Wärme jährlich 
anhand des linearen Faktors gemäß Artikel 9 angepasst.

(5) Die jährliche Höchstmenge an Zertifikaten, die als Grundlage 
für die Berechnung der Zuteilungen an Anlagen dient, die nicht un-
ter Absatz 3 fallen und keine neuen Marktteilnehmer sind, darf die 
folgende Summe nicht überschreiten:

a) die nach Artikel 9 ermittelte jährliche gemeinschaftsweite Ge-
samtmenge, multipliziert mit dem Anteil der Emissionen von nicht 
unter Absatz 3 fallenden Anlagen an den geprüften Gesamtemissi-
onen im Durchschnitt der Jahre von 2005 bis 2007 von Anlagen, 
die im Zeitraum von 2008 bis 2012 in das Gemeinschaftssystem 
einbezogen sind, und

b) die geprüften jährlichen Gesamtemissionen im Durchschnitt 
der Jahre von 2005 bis 2007 – angepasst mit dem linearen Faktor 
gemäß Artikel 9 – von Anlagen, die erst ab 2013 in das Gemein-
schaftssystem einbezogen werden und nicht unter Absatz 3 fallen.

Nötigenfalls wird ein [Korrekturfaktor] angewendet.
…
(7) 5 % der gemäß den Artikeln 9 und 9a gemeinschaftsweit für 

den Zeitraum von 2013 bis 2020 bestimmten Menge der Zertifikate 
werden für neue Marktteilnehmer bereitgehalten als die Höchst-
menge, die neuen Marktteilnehmern nach den gemäß Absatz 1 die-
ses Artikels erlassenen Vorschriften zugeteilt werden kann. …

Die Zuteilungen werden anhand des linearen Faktors gemäß Ar-
tikel 9 angepasst.

Für die Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer werden keine 
Zertifikate kostenlos zugeteilt.

…
(11) Vorbehaltlich des Artikels 10b entspricht die Zahl der gemäß 

den Absätzen 4 bis 7 des vorliegenden Artikels kostenlos zugeteil-
ten Zertifikate im Jahr 2013 80 % der Menge, die gemäß den in 
Absatz 1 genannten Maßnahmen festgelegt wurde. Danach wird die 
kostenlose Zuteilung Jahr für Jahr in gleicher Höhe bis 2020 auf 
30 % reduziert, so dass im Jahr 2027 keine kostenlose Zuteilung 
erfolgt.

…“
[9] Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie 2003/87 lautet:
„Bis 28. Februar jeden Jahres vergeben die zuständigen Behör-

den die gemäß den Artikeln 10, 10a und 10c berechnete Menge der 
in dem betreffenden Jahr zuzuteilenden Zertifikate.“

[10] Art. 23 Abs. 3 dieser Richtlinie bestimmt:
„Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a 

Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter 
Beachtung von dessen Artikel 8.“

Richtlinie 2009/29/EG

[11] In den Erwägungsgründen 3, 5, 13, 14, 19 und 21 der Richt-
linie 2009/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 zur Änderung der Richtlinie 2003/87 zwecks 
Verbesserung und Ausweitung des Gemeinschaftssystems für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten (ABl. 2009, L 140, 
S. 63) heißt es:

„(3) Der Europäische Rat vom 8. und 9. März 2007 ist die feste 
Verpflichtung eingegangen, die Treibhausgasemissionen der Ge-
meinschaft bis 2020 gegenüber 1990 insgesamt um mindestens 
20 % zu reduzieren, bzw. um 30 %, sofern sich andere Industrie-
länder zu vergleichbaren Emissionsminderungen und wirtschaftlich 
weiter fortgeschrittene Entwicklungsländer zu einem ihren Verant-
wortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten angemessenen Beitrag 
verpflichten. Bis 2050 sollten die globalen Treibhausgasemissionen 
im Vergleich zu 1990 um mindestens 50 % geringer sein.  

…
(5) Um diese langfristigen Ziele zu erreichen, ist es sachgerecht, 

einen berechenbaren Pfad vorzugeben, auf dessen Grundlage die 
Emissionen der unter das Gemeinschaftssystem fallenden Anlagen 
verringert werden sollten. Damit die Gemeinschaft ihre Verpflich-
tung, die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um mindestens 
20 % kosteneffizient zu reduzieren, einhalten kann, sollten die die-
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sen Anlagen zugeteilten [Zertifikate] bis 2020 um 21 % unter dem 
Emissionsniveau dieser Anlagen von 2005 liegen.

…
(13) Die gemeinschaftsweit verfügbare Menge an Zertifikaten 

sollte ab Mitte des Zeitraums von 2008 bis 2012 linear verringert 
werden, um zu gewährleisten, dass die Emissionen durch das Han-
delssystem im Zeitverlauf schrittweise und berechenbar verringert 
werden. Der jährliche Rückgang an Zertifikaten sollte 1,74 % der 
Zertifikate entsprechen, die von den Mitgliedstaaten nach Maßga-
be der Entscheidungen der Kommission über die nationalen Zutei-
lungspläne der Mitgliedstaaten für den Zeitraum von 2008 bis 2012 
vergeben wurden, damit das Gemeinschaftssystem auf kosteneffi-
ziente Weise dazu beiträgt, dass die Gemeinschaft ihrer Verpflich-
tung, bis 2020 einen Emissionsrückgang von insgesamt mindestens 
20 % zu erzielen, nachkommen kann.

(14)   Nach abgeschlossener Vergabe der Zertifikate für den Zeit-
raum von 2008 bis 2012 wird die Kommission die für die Gemein-
schaft als Ganze vergebene Menge an Zertifikaten veröffentlichen. 
Diese Menge sollte in Bezug auf Anlagen angepasst werden, die im 
Zeitraum von 2008 bis 2012 bzw. ab 2013 in das Gemeinschafts-
system einbezogen oder davon ausgeschlossen werden.

…
(19) Folglich sollte die vollständige Versteigerung der Zertifikate 

ab 2013 für den Stromsektor zur Regel werden, wobei die Fähigkeit 
dieses Sektors, die CO2-Kostensteigerung abzuwälzen, berücksich-
tigt werden sollte, und für die Abscheidung und Speicherung von 
CO2 sollten Zertifikate nicht kostenlos zugeteilt werden, weil der 
Anreiz für diese Maßnahmen in Zertifikaten besteht, die in Bezug 
auf gespeicherte Emissionen nicht zurückgegeben werden müssen.  

…
(21) Für andere Sektoren im Rahmen des Gemeinschaftssystems 

sollte eine Übergangsregelung vorgesehen werden, wonach im Jahr 
2013 80 % der Menge kostenlos zugeteilt würden, die dem Prozen-
tanteil der Emissionen der betreffenden Anlagen an den gemein-
schaftsweiten Gesamtemissionen im Zeitraum von 2005 bis 2007 
entsprochen hat, im Verhältnis zur in der Gemeinschaft jährlich 
zugeteilten Gesamtmenge an Zertifikaten. Danach sollte die kos-
tenlose Zuteilung Jahr für Jahr um gleiche Beträge bis 2020 auf 
30 % reduziert werden, mit dem Ziel, die kostenlose Zuteilung bis 
2027 zu beenden.“

Beschluss 2011/278

[12] In den Erwägungsgründen 21 und 32 des Beschlusses 2011/278 
heißt es:

„(21) Wird messbare Wärme zwischen zwei oder mehr Anlagen 
ausgetauscht, so sollte die kostenlose Zuteilung von [Zertifikaten] 
auf Basis des Wärmeverbrauchs einer Anlage erfolgen und dem Ri-
siko der Verlagerung von CO2-Emissionen Rechnung tragen. Um 
sicherzustellen, dass die Anzahl kostenlos zuzuteilender Zertifikate 
von der Struktur der Wärmebereitstellung unabhängig ist, sollten 
die [Zertifikate] dem Wärmeverbraucher zugeteilt werden.

…
(32) Die Produkt-Benchmarks sollten auch der effizienten ener-

getischen Verwertung von Restgasen und den dabei entstehenden 
Emissionen Rechnung tragen. Aus diesem Grunde wurde bei der 
Berechnung der Benchmarkwerte für Produkte, bei deren Her-
stellung Restgase anfallen, der CO2-Gehalt dieser Gase weitge-
hend berücksichtigt. Soweit Restgase über die Systemgrenzen der 
betreffenden Produkt-Benchmark hinaus aus dem Produktions-
prozess exportiert und zur Erzeugung von Wärme außerhalb der 
Systemgrenzen eines unter eine Benchmark fallenden Prozesses 
gemäß Anhang I verbrannt werden, sollten die dabei entstehenden 
Emissionen durch Zuteilung zusätzlicher [Zertifikate] auf Basis 
der Wärme- oder der Brennstoff-Benchmark mitberücksichtigt 
werden. Angesichts des allgemeinen Grundsatzes, dass für keine 
Form der Stromerzeugung [Zertifikate] kostenlos zugeteilt werden 

sollten, und um ungerechtfertigte Wettbewerbsverzerrungen auf 
den Märkten für an Industrieanlagen abgegebenen Strom zu ver-
meiden, ist es, auch unter Berücksichtigung des in den Stromkosten 
enthaltenen CO2-Preises, angezeigt, über den in der betreffenden 
Produkt-Benchmark berücksichtigten Anteil des CO2-Gehalts des 
Restgases hinaus keine zusätzlichen [Zertifikate] zuzuteilen, wenn 
Restgase aus dem Produktionsprozess über die Systemgrenzen der 
betreffenden Produkt-Benchmark hinaus exportiert und zur Stro-
merzeugung verbrannt werden.“

[13] Art. 10 des Beschlusses 2011/278 bestimmt:
„…
(2) Zum Zwecke dieser Berechnung bestimmen die Mitglied-

staaten zunächst die vorläufige jährliche Anzahl der den einzelnen 
Anlagenteilen kostenlos zuzuteilenden [Zertifikate], wobei die vor-
läufige jährliche Anzahl der in einem gegebenen Jahr kostenlos zu-
zuteilenden [Zertifikate]

a) für jeden Anlagenteil mit Produkt-Benchmark dem Wert dieser 
Produkt-Benchmark gemäß Anhang I, multipliziert mit der maß-
geblichen produktbezogenen historischen Aktivitätsrate, entspre-
chen muss;

b) für
 i) Anlagenteile mit Wärme-Benchmark dem Wert der 

Benchmark für messbare Wärme gemäß Anhang I, multipli-
ziert mit der wärmebezogenen historischen Aktivitätsrate für 
den Verbrauch messbarer Wärme, entsprechen muss;

 ii) Anlagenteile mit Brennstoff-Benchmark dem Wert der 
Brennstoff-Benchmark gemäß Anhang I, multipliziert mit der 
brennstoffbezogenen historischen Aktivitätsrate für den ver-
brauchten Brennstoff, entsprechen muss;

 iii) Anlagenteile mit Prozessemissionen der prozessbezogenen 
historischen Aktivitätsrate, multipliziert mit 0,9700, entspre-
chen muss.

…
(9) Die endgültige Jahresgesamtmenge der jeder Bestandsanlage, 
ausgenommen Anlagen gemäß Artikel 10a Absatz 3 der Richtli-
nie [2003/87], kostenlos zuzuteilenden [Zertifikate] entspricht der 
vorläufigen Jahresgesamtmenge der [Zertifikate], die jeder Anlage 
nach dem Verfahren von Absatz 7 kostenlos zuzuteilen sind, multi-
pliziert mit dem gemäß Artikel 15 Absatz 3 festgesetzten [Korrek-
turfaktor].

Für unter Artikel 10a Absatz 3 der Richtlinie [2003/87] fallende 
und für die Zuteilung kostenloser [Zertifikate] in Frage kommende 
Anlagen entspricht die endgültige Jahresgesamtmenge der kosten-
los zuzuteilenden [Zertifikate] der vorläufigen Jahresgesamtmenge 
der [Zertifikate], die jeder Anlage nach dem Verfahren von Absatz 
7 kostenlos zuzuteilen sind, jährlich korrigiert durch den linearen 
Faktor gemäß Artikel 10a Absatz 4 der Richtlinie [2003/87], wobei 
die vorläufige Jahresgesamtmenge der der betreffenden Anlage für 
das Jahr 2013 kostenlos zuzuteilenden [Zertifikate] als Bezugsgrö-
ße herangezogen wird.“

[14] Art. 15 („Einzelstaatliche Umsetzungsmaßnahmen“) des 
Beschlusses 2011/278 sieht vor:

„(1) Gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie [2003/87] unter-
breitet jeder Mitgliedstaat der Kommission bis 30. September 2011 
ein Verzeichnis der unter die Richtlinie [2003/87] fallenden Anla-
gen in seinem Hoheitsgebiet, einschließlich der gemäß Artikel 5 
bestimmten Anlagen; er verwendet dazu eine von der Kommission 
zur Verfügung gestellte elektronische Vorlage.

…
(3) Nach Erhalt des Verzeichnisses gemäß Abs. 1 dieses Artikels 

prüft die Kommission alle Anlageneinträge sowie die den jewei-
ligen Anlagen zugeordneten vorläufigen Jahresgesamtmengen der 
kostenlos zuzuteilenden [Zertifikate].

Nach Erhalt der Mitteilungen aller Mitgliedstaaten über die vor-
läufigen Jahresgesamtmengen der im Zeitraum 2013–2020 kos-
tenlos zuzuteilenden [Zertifikate] legt die Kommission den [Kor-
rekturfaktor] gemäß Artikel 10a Absatz 5 der Richtlinie [2003/87] 
fest. Der Faktor wird bestimmt, indem die Summe der vorläufigen 
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Jahresgesamtmengen der [Zertifikate], die im Zeitraum 2013–2020 
ohne Anwendung der Faktoren gemäß Anhang VI kostenlos An-
lagen zuzuteilen sind, die keine Stromerzeuger sind, mit der Jah-
resmenge der [Zertifikate] verglichen wird, die gemäß Artikel 10a 
Absatz 5 der Richtlinie [2003/87] für Anlagen berechnet wird, bei 
denen es sich weder um Stromerzeuger noch um neue Marktteil-
nehmer handelt, wobei der maßgebliche Anteil der jährlich EU-
weit vergebenen Gesamtmenge gemäß Artikel 9 der Richtlinie und 
die maßgebliche Menge der Emissionen berücksichtigt werden, die 
erst ab 2013 in das [Unionssystem für den Handel mit Zertifikaten] 
einbezogen werden.

(4) Sofern die Kommission den Eintrag einer Anlage im Ver-
zeichnis und die entsprechenden vorläufigen Jahresgesamtmen-
gen der dieser Anlage kostenlos zuzuteilenden [Zertifikate] nicht 
ablehnt, nimmt der betreffende Mitgliedstaat die Berechnung der 
endgültigen Jahresmenge der [Zertifikate] vor, die gemäß Artikel 
10 Absatz 9 dieses Beschlusses für jedes Jahr des Zeitraums 2013–
2020 kostenlos zuzuteilen sind.

…“

Beschluss 2013/448

[15] In den Erwägungsgründen 22, 23 und 25 des Beschlusses 
2013/448 heißt es:

„(22) In Artikel 10a Absatz 5 der Richtlinie [2003/87] wird die 
jährliche Höchstmenge an Zertifikaten begrenzt, die als Grundlage 
für die Berechnung der kostenlosen Zuteilungen an Anlagen dient, 
die nicht unter Artikel 10a Absatz 3 der Richtlinie [2003/87] fallen. 
Diese Höchstmenge ist die Summe aus den beiden Elementen in 
Artikel 10a Absatz 5 Buchstaben a und b der Richtlinie [2003/87], 
die die Kommission jeweils auf der Grundlage der nach den Ar-
tikeln 9 und 9a der Richtlinie [2003/87] bestimmten Menge, der 
im Unionsregister öffentlich zugänglichen Daten und der Angaben 
der Mitgliedstaaten insbesondere zum Anteil der Emissionen von 
Stromerzeugern und anderen in Artikel 10a Absatz 3 genannten An-
lagen, die nicht für eine kostenlose Zuteilung in Betracht kommen, 
sowie – soweit verfügbar – der geprüften Emissionen im Zeitraum 
2005–2007 aus Anlagen, die erst seit 2013 in das [Unionssystem 
für den Handel mit Zertifikaten] einbezogen werden, und unter Be-
rücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Daten zum Treib-
hauspotenzial ermittelt hat.

(23) Die in Artikel 10a Absatz 5 der Richtlinie [2003/87] vorge-
gebene Höchstmenge darf nicht überschritten werden; gewährleistet 
wird dies durch einen jährlichen [Korrekturfaktor], der nötigenfalls 
die Anzahl der kostenlosen Zertifikate für alle Anlagen, die für eine 
kostenlose Zuteilung in Betracht kommen, auf einheitliche Weise 
verringert. Die Mitgliedstaaten müssen diesen Faktor berücksich-
tigen, wenn sie auf der Grundlage der vorläufigen Zuteilungen und 
des vorliegenden Beschlusses über die endgültigen jährlichen Zu-
teilungsmengen für Anlagen entscheiden. Gemäß Artikel 15 Absatz 
3 des Beschlusses [2011/278] legt die Kommission den [Korrek-
turfaktor] fest, indem sie[,] wie in dem genannten Artikel vorgese-
hen[,] die Summe der von den Mitgliedstaaten übermittelten vor-
läufigen Jahresgesamtmengen der kostenlosen Zuteilung mit der in 
Artikel 10a Absatz 5 festgelegten Höchstmenge vergleicht.

…
(25) Die in Artikel 10a Absatz 5 der Richtlinie [2003/87] vor-

gesehene Höchstmenge beträgt 809 315 756 Zertifikate für das 
Jahr 2013. Um diese Höchstmenge abzuleiten, hat die Kommission 
zuerst bei den Mitgliedstaaten und bei den EWR-EFTA-Ländern 
Auskünfte dazu eingeholt, ob Anlagen als Stromerzeuger oder an-
dere unter Artikel 10a Absatz 3 der Richtlinie [2003/87] fallende 
Anlagen einzustufen sind. Danach hat die Kommission den Anteil 
der im Zeitraum 2005–2007 angefallenen Emissionen der Anlagen 
bestimmt, die nicht unter diese Bestimmung fallen, die jedoch im 
Zeitraum 2008–2012 in das [Unionssystem für den Handel mit Zer-
tifikaten] einbezogen waren. Daraufhin wandte die Kommission 

diesen Anteil in Höhe von 34,78289436 % auf die auf der Grund-
lage von Artikel 9 der Richtlinie [2003/87] bestimmte Menge (1 
976 784 044 Zertifikate) an. Zu dem Ergebnis dieser Berechnung 
addierte die Kommission dann 121 733 050 Zertifikate auf der 
Grundlage der durchschnittlichen geprüften Jahresemissionen maß-
geblicher Anlagen im Zeitraum 2005–2007 unter Berücksichtigung 
des ab 2013 geänderten Geltungsbereichs des [Unionssystems für 
den Handel mit Zertifikaten]. Diesbezüglich zog die Kommission 
Angaben der Mitgliedstaaten und der EWR-EFTA-Länder zur An-
passung der Obergrenze heran. Lagen für den Zeitraum 2005–2007 
keine geprüften Jahresemissionen vor, so extrapolierte die Kom-
mission soweit möglich die entsprechenden Emissionszahlen von 
geprüften Emissionen späterer Jahre, indem sie den Faktor 1,74 % 
in umgekehrter Richtung anwandte. Die Behörden der Mitglied-
staaten wurden von der Kommission zu den hierfür herangezo-
genen Angaben und Daten konsultiert und haben diese bestätigt. 
Die mit Artikel 10a Absatz 5 der Richtlinie [2003/87] vorgegebene 
Höchstmenge, verglichen mit der Summe der vorläufigen Jahres-
mengen kostenloser Zuteilungen ohne Anwendung der in Anhang 
VI des Beschlusses [2011/278] genannten Faktoren ergibt den in 
Anhang II des vorliegenden Beschlusses enthaltenen jährlichen 
[Korrekturfaktor].“

[16] Art. 4 des Beschlusses 2013/448 bestimmt:
„Der in Einklang mit Artikel 15 Absatz 3 des Beschlusses 

[2011/278] festgelegte [Korrekturfaktor] gemäß Artikel 10a Absatz 
5 der Richtlinie [2003/87] ist in Anhang II dieses Beschlusses ent-
halten.“

[17] Anhang II des Beschlusses 2013/448 sieht vor:

„Jahr Sektorübergreifender Korrekturfaktor
2013 94,272151 %
2014 92,634731 %
2015 90,978052 %
2016 89,304105 %
2017 87,612124 %
2018 85,903685 %
2019 84,173950 %
2020 82,438204 %“

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
In den Rechtssachen C-191/14 und C-192/14

[18] Die Borealis Polyolefine GmbH (im Folgenden: Borealis) und 
die OMV Refining & Marketing GmbH (im Folgenden: OMV) 
kommen für eine kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für die Jah-
re 2013 bis 2020 in Betracht. Der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft legte die endgültige 
Menge der Borealis und OMV für diesen Zeitraum zuzuteilenden 
Zertifikate unter Anwendung des Korrekturfaktors durch Bescheid 
fest.

[19] Borealis und OMV fochten die Bescheide beim Landesver-
waltungsgericht Niederösterreich an (Rechtssachen C-191/14 und 
C-192/14). Sie machen u. a. geltend, dass die Beschlüsse 2011/278 
und 2013/448 teilweise ungültig seien. Art. 15 Abs. 3 des Beschlus-
ses 2011/278, in dem die Einzelheiten der Berechnung des Korrek-
turfaktors normiert seien, und Art. 4 des Beschlusses 2013/448, mit 
dem die Kommission den Korrekturfaktor festgelegt habe, änderten 
wesentliche Punkte der Richtlinie 2003/87, insbesondere ihres Art. 
10a Abs. 5. Daher seien sowohl die beiden genannten Bestimmun-
gen der Beschlüsse als auch die nationalen Bescheide, in denen der 
Korrekturfaktor angewandt werde, rechtswidrig.
[20] Unter diesen Umständen hat das Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem 
Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:
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1. Ist der Beschluss 2013/448 ungültig und verstößt er gegen Art. 
10a Abs. 5 der Richtlinie 2003/87, soweit er aus der Berech-
nungsgrundlage gemäß Art. 10a Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. a 
und b die Emissionen im Zusammenhang mit Restgasen, die 
durch Anlagen erzeugt werden, die unter Anhang I der Richt-
linie 2003/87 fallen, bzw. Wärme ausschließt, die von Anlagen 
genutzt wird, die unter Anhang I der Richtlinie 2003/87 fal-
len und die von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen stammt, für 
die eine kostenlose Zuteilung gemäß Art. 10a Abs. 1 und 4 der 
Richtlinie 2003/87 und des Beschlusses 2011/278 gestattet ist?

2. Ist der Beschluss 2013/448 ungültig und verstößt er gegen Art. 
3 Buchst. e und u der Richtlinie 2003/87, für sich allein und/
oder in Verbindung mit Art. 10a Abs. 5 der Richtlinie 2003/87, 
soweit er bestimmt, dass CO2-Emissionen im Zusammenhang 
mit Restgasen – die von Anlagen erzeugt werden, die in Anhang 
I der Richtlinie 2003/87 fallen – bzw. Wärme, die in Anlagen 
genutzt wird, die in Anhang I der Richtlinie 2003/87 fallen und 
von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erworben wurde, Emissi-
onen von „Stromerzeugern“ sind?

3. Ist der Beschluss 2013/448 ungültig und verstößt er gegen 
die Ziele der Richtlinie 2003/87, soweit er eine Asymmetrie 
schafft, indem Emissionen im Zusammenhang mit der Verbren-
nung von Restgasen und mit in Kraft-Wärme-Kopplung er-
zeugter Wärme aus der Berechnungsgrundlage in Art. 10a Abs. 
5 Unterabs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 2003/87 ausge-
schlossen werden, während die kostenlose Zuteilung in Bezug 
auf sie gemäß Art. 10a Abs. 1 und 4 der Richtlinie 2003/87 und 
gemäß Beschluss 2011/278 zusteht?

4. Ist der Beschluss 2011/278 ungültig und verstößt er gegen Art. 
290 AEUV und Art. 10a Abs. 5 der Richtlinie 2003/87, soweit 
sein Art. 15 Abs. 3 den Art. 10a Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. a 
und b der Richtlinie 2003/87 dahin ändert, dass er den Verweis 
auf „Anlagen, die nicht in Absatz 3 fallen“, ersetzt durch jenen 
auf „Anlagen, die nicht Stromerzeuger sind“?

5. Ist der Beschluss 2013/448 ungültig und verstößt er gegen Art. 
23 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87, soweit dieser Beschluss nicht 
auf der Grundlage des Regelungsverfahrens mit Kontrolle er-
lassen wurde, das in Art. 5a des Beschlusses 1999/468/EG des 
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbe-
fugnisse (ABl. 1999, L 184, S. 23) und Art. 12 der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln 
und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrneh-
mung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. 2011, L 55, S. 13), vorgeschrieben ist?

6. Ist Art. 17 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
(im Folgenden: Charta) so zu verstehen, dass er die Zurück-
behaltung von kostenlosen Zuteilungen auf der Grundlage der 
unrechtmäßigen Berechnung eines sektorübergreifenden Kor-
rekturfaktors ausschließt?

7. Ist Art. 10a Abs. 5 der Richtlinie 2003/87 für sich alleine und/
oder in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 des Beschlusses 2011/278 
so zu verstehen, dass er die Anwendung einer innerstaatlichen 
Rechtsvorschrift ausschließt, welche die Anwendung des un-
rechtmäßig berechneten Korrekturfaktors, wie er in Art. 4 des 
Beschlusses 2013/448 und in dessen Anhang II festgelegt ist, 
auf die kostenlosen Zuteilungen in einem Mitgliedstaat vor-
sieht?

8. Ist der Beschluss 2013/448 ungültig und verstößt er gegen Art. 
10a Abs. 5 der Richtlinie 2003/87, soweit er nur Emissionen 
aus Anlagen einschließt, die in dem Gemeinschaftssystem ab 
2008 enthalten waren, so dass er diejenigen Emissionen aus-
schließt, die mit Tätigkeiten zusammenhängen, die im Gemein-
schaftssystem ab 2008 enthalten waren (im geänderten Anhang 
I der Richtlinie 2003/87), wenn diese Tätigkeiten in Anlagen 
stattfanden, die bereits im Gemeinschaftssystem vor 2008 ent-
halten waren?

9. Ist der Beschluss 2013/448 ungültig und verstößt er gegen Art. 
10a Abs. 5 der Richtlinie 2003/87, soweit er nur Emissionen 
aus Anlagen einschließt, die in dem Gemeinschaftssystem ab 
2013 enthalten waren, so dass er diejenigen Emissionen aus-
schließt, die mit Tätigkeiten zusammenhängen, die im Gemein-
schaftssystem ab 2013 enthalten waren (im geänderten Anhang 
I der Richtlinie 2003/87), wenn diese Tätigkeiten in Anlagen 
stattfanden, die bereits im Gemeinschaftssystem vor 2013 ent-
halten waren?

In der Rechtssache C-295/14

[21] Mit vorläufiger Entscheidung vom 2. Juli 2012 teilte der 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Staatssekretär für 
Infrastruktur und Umwelt) verschiedenen Unternehmen kostenlose 
Zertifikate für die Jahre 2012 bis 2020 zu. Mit Entscheidung vom 
29. Oktober 2013 änderte er diese Entscheidung und wandte dabei 
den in Art. 10a Abs. 5 der Richtlinie 2003/87 vorgesehenen Kor-
rekturfaktor an.

[22] Die geänderte Entscheidung ist Gegenstand einer Anfech-
tungsklage beim Raad van State (Staatsrat). Die Klägerinnen des 
Ausgangsverfahrens in der Rechtssache C–295/14 machen für ihre 
Klage u. a. geltend, dass der Beschluss 2013/448 rechtswidrig sei, 
da der Korrekturfaktor darin unter Verstoß gegen die sich aus der 
Richtlinie 2003/87 ergebenden Anforderungen festgelegt werde. 
Zudem sei Art. 15 Abs. 3 des Beschlusses 2011/278, in dem die 
Regeln zur Festlegung des Korrekturfaktors im Sinne des Art. 10a 
Abs. 5 der Richtlinie 2003/87 festgelegt seien, ungültig.

[23] Nach Ansicht des Raad van State (Staatsrat) sind einige Ar-
gumente der Klägerinnen des Ausgangsverfahrens in der Rechtssa-
che C–295/14, mit denen sie die Gültigkeit der Beschlüsse 2013/448 
und 2011/278 in Frage stellen, möglicherweise begründet. Aus dem 
Urteil TWD Textilwerke Deggendorf (C–188/92, EU:C:1994:90) 
ergebe sich jedoch, dass ein Einzelner vor einem nationalen Ge-
richt die Rechtswidrigkeit eines Beschlusses der Kommission nicht 
geltend machen könne, falls er die Nichtigerklärung dieses Be-
schlusses zweifelsfrei beim Gericht der Europäischen Union hätte 
beantragen können. Im vorliegenden Fall sei nicht ausgeschlossen, 
dass die Klägerinnen individuell betroffen seien, da sie zu einem 
beschränkten Kreis von Wirtschaftsteilnehmern gehörten.

[24] In der Sache wirft der Raad van State (Staatsrat) die Frage 
auf, ob der Beschluss 2013/448 eine Durchführungsmaßnahme im 
Sinne von Art. 10a Abs. 1 der Richtlinie 2003/87 sei, die nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle hätte erlassen werden müssen, 
auf das Art. 23 Abs. 3 dieser Richtlinie verweise. Es sei jedoch nicht 
ausgeschlossen, dass Art. 15 Abs. 3 des Beschlusses 2011/278, der 
gemäß diesem Verfahren erlassen worden sei, die Rechtsgrundlage 
für den Beschluss 2013/448 bilden könne.

[25] Hinsichtlich der Auslegung von Art. 10a Abs. 5 der Richtli-
nie 2003/87 vertritt der Raad van State (Staatsrat) die Auffassung, 
dass nicht auszuschließen sei, dass nach dieser Bestimmung bei der 
Festlegung des Korrekturfaktors sowohl Emissionen im Zusam-
menhang mit der Stromerzeugung aus Restgasen als auch Emissi-
onen im Zusammenhang mit in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugter 
Wärme einzubeziehen seien. Gegebenenfalls stehe diese Bestim-
mung Art. 15 Abs. 3 des Beschlusses 2011/278 und damit Art. 4 
des Beschlusses 2013/448 entgegen. Aus Art. 15 Abs. 3 des Be-
schlusses 2011/278 ergebe sich nämlich, dass bei der Festlegung 
des Korrekturfaktors nur Emissionen von Anlagen zählten, die kei-
ne Stromerzeuger seien.

[26] Der Raad van State (Staatsrat) hält es ferner für möglich, 
dass die Festlegung der Höchstmenge an Zertifikaten, die ab dem 
Jahr 2013 jährlich kostenlos zugeteilt werden könnten, gegen Art. 
10a Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2003/87 verstoße. 
Er hat jedoch davon abgesehen, insoweit eine Frage vorzulegen. 
Das Königreich der Niederlande habe der Kommission nämlich alle 
für die Berechnung dieser Höchstmenge erforderlichen Daten zur 
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Verfügung gestellt. Dieser Bestimmung sei in Verbindung mit Art. 
9a Abs. 2 der Richtlinie 2003/87 zu entnehmen, dass sie nur die 
Emissionen von Anlagen betreffe, die ab 2013 unter das System für 
den Handel mit Zertifikaten fielen. Die Klägerinnen des Ausgangs-
verfahrens in der Rechtssache C–295/14 sind hingegen der Mei-
nung, dass die Emissionen von Anlagen, die bereits vor jenem Jahr 
in das System für den Handel mit Zertifikaten einbezogen gewesen 
seien, für die Festlegung der Höchstmenge an kostenlos zuteilbaren 
Zertifikaten relevant seien.

[27] Nach Ansicht des Raad van State (Staatsrat) könnte der 
Beschluss 2013/448 auch deshalb rechtswidrig sein, weil die der 
Kommission nach Art. 9a Abs. 2 Unterabs. 2 in Verbindung mit Art. 
14 Abs. 1 der Richtlinie 2003/87 übermittelten Daten nicht gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kommission vom 21. Juni 
2012 über die Überwachung von und die Berichterstattung über 
Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87 (ABl. 2012, 
L 181, S. 30) erhoben worden seien.

[28] Zur Frage der hinreichenden Begründung des Beschlusses 
2013/448 vertritt der Raad van State (Staatsrat) die Meinung, dass 
dieser Beschluss nicht alle relevanten Kriterien für die Berechnung 
des Korrekturfaktors enthalte und die Klägerinnen des Ausgangs-
verfahrens in der Rechtssache C–295/14 nicht von allen maßgebli-
chen Daten hätten Kenntnis nehmen können.

[29] Unter diesen Umständen hat der Raad van State (Staatsrat) 
beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof fol-
gende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:
1. Ist Art. 263 Abs. 4 AEUV dahin auszulegen, dass Betreiber von 

Anlagen, für die seit 2013 die Regeln der Richtlinie 2003/87 
über den Emissionshandel galten, mit Ausnahme der Betreiber 
von Anlagen im Sinne von Art. 10a Abs. 3 dieser Richtlinie 
und von neuen Marktteilnehmern, zweifelsfrei vor dem Gericht 
Klage auf Nichtigerklärung des Beschlusses 2013/448 hätten 
erheben können, soweit darin der Korrekturfaktor festgelegt 
ist?

2. Ist der Beschluss 2013/448, soweit darin der Korrekturfaktor 
festgelegt ist, ungültig, weil er nicht nach dem in Art. 10a Abs. 
1 der Richtlinie 2003/87 genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle zustande gekommen ist?

3. Verstößt Art. 15 des Beschlusses 2011/278 gegen Art. 10a Abs. 
5 der Richtlinie 2003/87, weil er es verwehrt, dass bei der Fest-
legung des Korrekturfaktors Emissionen von Stromerzeugern 
einbezogen werden? Wenn ja, welche Folgen hat dieser Verstoß 
für den Beschluss 2013/448?

4. Ist der Beschluss 2013/448, soweit darin der Korrekturfaktor 
festgelegt ist, ungültig, weil er auch auf Angaben gestützt ist, 
die zur Durchführung von Art. 9a Abs. 2 der Richtlinie 2003/87 
übermittelt wurden, ohne dass die in diesem Abs. 2 genannten, 
gemäß Art. 14 Abs. 1 dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften 
festgelegt waren?

5. Verstößt der Beschluss 2013/448, soweit darin der Korrektur-
faktor festgelegt ist, insbesondere gegen Art. 296 AEUV oder 
gegen Art. 41 der Charta, weil die für die Berechnung des Kor-
rekturfaktors ausschlaggebenden Mengen der Emissionen und 
Emissionszertifikate nur zum Teil in dem Beschluss angegeben 
werden?

6. Verstößt der Beschluss 2013/448, soweit darin der Korrektur-
faktor festgelegt ist, insbesondere gegen Art. 296 AEUV oder 
gegen Art. 41 der Charta, weil dieser Korrekturfaktor anhand 
von Angaben festgelegt worden ist, von denen die Betreiber 
der in den Emissionshandel einbezogenen Anlagen nicht haben 
Kenntnis nehmen können?

In den Rechtssachen C-389/14 und C-391/14 bis C-393/14

[30] Das Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Verwal-
tungsgericht für die Region Latium) wurde mit mehreren Klagen u. 
a. zur Gültigkeit der in Anwendung des Beschlusses 2013/448 er-

gangenen Entscheidungen Nrn. 29/2013, 10/2014 und 16/2014 des 
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per 
il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di 
Kyoto (Nationaler Ausschuss für die Durchführung der Richtlinie 
2003/87/EG und zur Unterstützung bei der Durchführung der Pro-
jektmaßnahmen im Sinne des Kyoto-Protokolls) befasst.

[31] Vor diesem Gericht wird im Wesentlichen vorgetragen, dass 
die genannten Entscheidungen des Nationalen Ausschusses für die 
Durchführung der Richtlinie 2003/87/EG und zur Unterstützung 
bei der Durchführung der Projektmaßnahmen im Sinne des Kyo-
to-Protokolls rechtswidrig seien, da darin der Korrekturfaktor zur 
Anwendung komme, der seinerseits gegen Art. 10a Abs. 5 dieser 
Richtlinie verstoße.

[32] Nach Ansicht des Tribunale amministrativo regionale per il 
Lazio (Verwaltungsgericht für die Region Latium) hat die Kom-
mission durch den Erlass des Beschlusses 2013/448 wesentliche 
Punkte der Richtlinie 2003/87 geändert. Nach Art. 10a Abs. 5 dieser 
Richtlinie seien bei der Festlegung des Korrekturfaktors die Emis-
sionen von Anlagen zu berücksichtigen, die nicht unter Abs. 3 die-
ses Artikels fielen. Aus dem Verweis auf diesen Abs. 3 ergebe sich, 
dass die Kommission bei der Festlegung des Korrekturfaktors die 
Emissionen hätte berücksichtigen müssen, die bei allen dort nicht 
aufgeführten Tätigkeiten entstünden. Letzteres sei bei Emissionen 
im Zusammenhang mit der Stromerzeugung aus Restgasen und mit 
in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugter Wärme der Fall. Der Ansatz 
der Kommission habe ein asymmetrisches Verhältnis zwischen den 
Emissionen, für die eine Zuteilung kostenloser Zertifikate in Be-
tracht komme, und den tatsächlich zugeteilten Zertifikaten geschaf-
fen. Eine solche Asymmetrie sei nicht mit den Zielen der Richtlinie 
2003/87, wie sie sich u. a. aus deren Art. 10a ergäben, vereinbar.

[33] Das Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Ver-
waltungsgericht für die Region Latium) vertritt zudem die Auffas-
sung, dass die Anwendung des Korrekturfaktors das berechtigte 
Vertrauen der Betreiber darauf verletzen könne, über die Menge an 
vor Anwendung des Korrekturfaktors vorläufig zugeteilten Zertifi-
katen letztlich auch verfügen zu können.

[34] Die Begründung des Beschlusses 2013/448 hält das Tri-
bunale amministrativo regionale per il Lazio (Verwaltungsgericht 
für die Region Latium) für unzureichend. Ohne Angaben zu den 
von der Kommission konkret herangezogenen Daten lasse sich ihr 
nicht entnehmen, warum die Anwendung eines Korrekturfaktors in 
der im Beschluss festgelegten Höhe erforderlich sei.

[35] In dem Beschluss werde auch nicht berücksichtigt, dass sich 
die Auslegung des Begriffs „Feuerungsanlage“ am Ende der ersten 
Handelsphase (2005 bis 2007) geändert habe. Zwar habe die Kom-
mission klargestellt, dass die Emissionen aus bestimmten Verbren-
nungstätigkeiten in Anlagen, die von einigen Mitgliedstaaten nicht 
mit „Feuerungsanlagen“ gleichgestellt worden seien, entsprechend 
zu betrachten und ab dem Jahr 2008 zu berücksichtigen seien. Sie 
habe jedoch den Korrekturfaktor nur anhand der Emissionen fest-
gelegt, die in den Jahren 2005 bis 2007 in das unabhängige Trans-
aktionsprotokoll eingetragen worden seien, wozu die Emissionen 
dieser Anlagen nicht gehörten.

[36] Nach Ansicht des Tribunale amministrativo regionale per 
il Lazio (Verwaltungsgericht für die Region Latium) begründet 
die Ausweitung des Geltungsbereichs der Richtlinie 2003/87 im 
Jahr 2013 ebenfalls einen Fehler, der die Gültigkeit des Beschlus-
ses 2013/448 beeinträchtigen könne. Die von den Mitgliedstaaten 
gemäß Art. 9a Abs. 2 dieser Richtlinie übermittelten und von der 
Kommission für die Festlegung der Summe nach Art. 10a Abs. 5 
Unterabs. 1 Buchst. b der Richtlinie herangezogenen Daten seien 
nämlich inkohärent. Insbesondere das Königreich der Niederlande 
habe der Kommission nur Daten zu den Emissionen von Anlagen 
übermittelt, die erstmals ab 2013 unter die Richtlinie 2003/87 gefal-
len seien. Das Königreich Belgien und die Französische Republik 
hätten zusätzlich zu diesen Daten auch Daten zu den Emissionen 
von zuvor von der Richtlinie 2003/87 erfassten Anlagen übermit-
telt, die sich aus Tätigkeiten ergäben, die ab 2013 in den Geltungs-
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bereich dieser Richtlinie einbezogen worden seien. Außerdem sei 
der Beschluss 2013/448 nicht nach dem in Art. 10a Abs. 1 und Art. 
23 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 vorgesehenen Regelungsverfah-
ren mit Kontrolle erlassen worden und könnte aus diesem Grund 
ungültig sein.

[37] Unter diesen Umständen hat das Tribunale amministrativo 
regionale per il Lazio (Verwaltungsgericht für die Region Latium) 
beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof fol-
gende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:
1. Ist der Beschluss 2013/448 ungültig, da darin bei der Berech-

nung der kostenlos zuzuteilenden Zertifikate der Anteil von 
Emissionen im Zusammenhang mit der Verbrennung von Rest-
gasen – oder Prozessgasen der Stahlindustrie – und von Emissi-
onen im Zusammenhang mit der durch Kraft-Wärme-Kopplung 
erzeugten Wärme nicht berücksichtigt wurde, so dass er gegen 
Art. 290 AEUV und Art. 10a Abs. 1, 4 und 5 der Richtlinie 
2003/87 verstößt, die Grenzen der durch diese Richtlinie er-
teilten Ermächtigung überschreitet und im Widerspruch zum 
Zweck der Richtlinie steht (Förderung energieeffizienterer 
Technologien und Wahrung der Erfordernisse der wirtschaftli-
chen Entwicklung und der Beschäftigungslage)?

2. Ist der Beschluss 2013/448 im Licht des Art. 6 EUV wegen Ver-
stoßes gegen Art. 1 des Zusatzprotokolls zur am 4. November 
1950 in Rom unterzeichneten Europäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten und Art. 17 
dieser Konvention ungültig, weil er zu Unrecht die berechtigten 
Erwartungen der klagenden Gesellschaften, den Vermögensge-
genstand behalten zu dürfen, der in der Menge der vorläufig zu-
geteilten Zertifikate besteht und ihnen gemäß den Bestimmun-
gen der Richtlinie zusteht, verletzt hat, was den Entzug des mit 
diesem Vermögensgegenstand verbundenen wirtschaftlichen 
Nutzens zur Folge hat?

3. Ist der Beschluss 2013/448 insoweit, als darin der Korrektur-
faktor festgelegt ist, ungültig, da der Beschluss mangels einer 
angemessenen Begründung gegen Art. 296 Abs. 2 AEUV und 
Art. 41 der Charta verstößt?

4. Ist der Beschluss 2013/448 insoweit, als darin der Korrektur-
faktor festgelegt ist, ungültig, da dieser Beschluss gegen Art. 
10a Abs. 5 der Richtlinie 2003/87 und den in Art. 5 Abs. 4 EUV 
verankerten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstößt und 
außerdem mit einem Untersuchungsmangel und einem Beur-
teilungsfehler behaftet ist, nachdem bei der Berechnung der 
Höchstmenge der kostenlos zuzuteilenden Zertifikate (einer 
für die Festlegung des Korrekturfaktors bedeutsamen Angabe) 
die zwischen der ersten Phase (2005 bis 2007) und der zweiten 
Phase (2008 bis 2012) der Umsetzung der Richtlinie 2003/87 
erfolgte Änderung der Auslegung des Begriffs „Feuerungsanla-
ge“ nicht berücksichtigt wurde?

5. Ist der Beschluss 2013/448 insoweit, als darin der Korrektur-
faktor festgelegt ist, wegen Verstoßes gegen Art. 10a Abs. 5 
und Art. 9a Abs. 2 der Richtlinie 2003/87 sowie wegen eines 
Untersuchungsmangels und eines Beurteilungsfehlers ungül-
tig, nachdem die Berechnung der Höchstmenge der kostenlos 
zuzuteilenden Zertifikate (einer für die Festlegung des Korrek-
turfaktors bedeutsamen Angabe) auf der Grundlage von Daten 
erfolgt ist, die von den Mitgliedstaaten übermittelt wurden und 
inkohärent sind, da sie auf unterschiedlichen Auslegungen von 
Art. 9a Abs. 2 der Richtlinie 2003/87 beruhen?

6. Ist der Beschluss 2013/448 insoweit, als darin der Korrektur-
faktor festgelegt ist, wegen Verstoßes gegen die Verfahrensvor-
schriften des Art. 10a Abs. 1 und des Art. 23 Abs. 3 der Richtli-
nie 2003/87 ungültig?

Verbindung zu gemeinsamem Urteil

[38] In Anbetracht des im mündlichen Verfahren bestätigten Zu-
sammenhangs aller Fragen sind die vorliegenden Rechtssachen 

gemäß Art. 54 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs zu gemein-
samem Urteil zu verbinden.

Zum Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen 
Verfahrens

[39] Nach der Verlesung der Schlussanträge der Generalanwältin 
am 12. November 2015 haben die BP Raffinaderij Rotterdam BV 
u. a. mit Schriftsatz, der am 7. März 2016 bei der Kanzlei des Ge-
richtshofs eingegangen ist, die Wiedereröffnung des mündlichen 
Verfahrens beantragt. Zur Begründung tragen sie im Wesentlichen 
vor, dass die in den Schlussanträgen vorgenommene Auslegung 
von Art. 10a Abs. 5 Buchst. b der Richtlinie 2003/87 falsch sei.

[40] Der Gerichtshof kann gemäß Art. 83 seiner Verfahrensord-
nung jederzeit nach Anhörung des Generalanwalts die Wiedereröff-
nung des mündlichen Verfahrens beschließen, insbesondere wenn 
er sich für unzureichend unterrichtet hält oder wenn ein zwischen 
den Parteien oder den in Art. 23 der Satzung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union bezeichneten Beteiligten nicht erörtertes Vor-
bringen entscheidungserheblich ist (Urteil Nordzucker, C–148/14, 
EU:C:2015:287, Rn. 24).

[41] Das ist hier nicht der Fall. Die BP Raffinaderij Rotterdam 
BV u. a. haben nämlich wie die übrigen Streithelferinnen ihre Ar-
gumente zur Auslegung von Art. 10a Abs. 5 Buchst. b der Richtlinie 
2003/87 im schriftlichen und im mündlichen Verfahren vorgebracht. 
Nach Anhörung der Generalanwältin hält sich der Gerichtshof da-
her für ausreichend unterrichtet, um eine Entscheidung zu treffen, 
und erachtet kein Vorbringen für entscheidungserheblich, das nicht 
erörtert worden ist.

[42] Demnach sieht der Gerichtshof keine Veranlassung, die 
Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens zu beschließen.

Zu den Vorlagefragen
Zur Zulässigkeit

[43] Mit seiner ersten Frage äußert der Raad van State (Staatsrat) 
mit Blick auf die durch das Urteil TWD Textilwerke Deggendorf 
(C–188/92, EU:C:1994:90) begründete Rechtsprechung des Ge-
richtshofs Zweifel hinsichtlich der Zulässigkeit der Vorabentschei-
dungsersuchen zur Gültigkeit des Beschlusses 2013/448.

[44] Die niederländische Regierung ist zudem der Auffassung, 
dass die Unternehmen, die Treibhausgasemissionen erzeugten, von 
Art. 4 des Beschlusses 2013/448, in dem der Korrekturfaktor fest-
gelegt werde, unmittelbar betroffen seien. Der Faktor führe zu einer 
Verringerung der kostenlos zuzuteilenden Zertifikate, und den Mit-
gliedstaaten stehe bei seiner Anwendung kein Ermessen zu. Ferner 
seien diese Unternehmen vom Beschluss 2013/448 auch im Sinne 
des Urteils Stichting Woonpunt u. a./Kommission (C–132/12 P, 
EU:C:2014:100) individuell betroffen. Als Inhaberinnen von Emis-
sionsgenehmigungen gehörten sie zu einem geschlossenen Kreis 
von Wirtschaftsteilnehmern. In dieser Eigenschaft seien ihnen von 
den nationalen Behörden kostenlose Zertifikate vorläufig zugeteilt 
worden. Da die Anwendung des Korrekturfaktors zu einer Verrin-
gerung dieser Zertifikate führe, ändere der Beschluss 2013/448 ihre 
zuvor erworbenen Rechte.

[45] Die niederländische Regierung schließt daraus, dass die 
Klägerinnen der Ausgangsverfahren die Gültigkeit des Beschlus-
ses 2013/448, da sie ihn nicht gemäß Art. 263 AEUV beim Gericht 
angefochten hätten, nicht mittelbar im Wege eines Vorabentschei-
dungsersuchens in Frage stellen könnten.

[46] Insoweit ist zu beachten, dass die für den Rechtsuchenden 
bestehende Möglichkeit, vor dem von ihm angerufenen nationalen 
Gericht die Ungültigkeit von Bestimmungen in einer Rechtshand-
lung der Union geltend zu machen, voraussetzt, dass diese Partei 
nicht berechtigt war, gemäß Art. 263 AEUV unmittelbar gegen die-
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se Bestimmungen zu klagen (vgl. Urteile TWD Textilwerke Deg-
gendorf, C–188/92, EU:C:1994:90, Rn. 23, und Valimar, C–374/12, 
EU:C:2014:2231, Rn. 28).

[47] Aus dieser Rechtsprechung ergibt sich jedoch auch, dass 
eine solche Unzulässigkeit nur dann eingewandt werden kann, 
wenn kein Zweifel daran besteht, dass die Partei eine solche Nich-
tigkeitsklage zulässigerweise hätte erheben können.

[48] In diesem Zusammenhang sieht Art. 263 Abs. 4 AEUV vor, 
dass „[j]ede natürliche oder juristische Person   unter den Bedin-
gungen nach den Absätzen 1 und 2 gegen die an sie gerichteten oder 
sie unmittelbar und individuell betreffenden Handlungen sowie 
gegen Rechtsakte mit Verordnungscharakter, die sie unmittelbar 
betreffen und keine Durchführungsmaßnahmen nach sich ziehen, 
Klage erheben [kann]“.

[49] Die Anwendbarkeit der ersten und der dritten Alternative 
dieser Bestimmung ist von vornherein auszuschließen. Der Be-
schluss 2013/448 ist nämlich eine Rechtshandlung mit allgemeiner 
Geltung, die sich an die Mitgliedstaaten richtet. Zudem ist es nach 
Art. 15 Abs. 4 und Art. 10 Abs. 9 des Beschlusses 2011/278 Sache 
der Mitgliedstaaten, Durchführungsmaßnahmen im Sinne von Art. 
263 Abs. 4 AEUV zu erlassen, um den in Art. 4 in Verbindung mit 
Anhang II des Beschlusses 2013/448 festgelegten Korrekturfaktor 
umzusetzen.

[50] Somit hätten die Klägerinnen der Ausgangsverfahren nur 
dann zulässigerweise eine Klage auf Nichtigerklärung des Be-
schlusses 2013/448 erheben können, wenn sie von ihm unmittelbar 
und individuell betroffen wären.

[51] Hinsichtlich der zweiten dieser Voraussetzungen in Art. 
263 Abs. 4 AEUV, d. h. des individuellen Betroffenseins von der 
Handlung, ergibt sich aus der ständigen Rechtsprechung, dass eine 
Person, die nicht Adressat einer Entscheidung ist, nur dann geltend 
machen kann, individuell betroffen zu sein, wenn die Entscheidung 
sie wegen bestimmter persönlicher Eigenschaften oder besonderer, 
sie aus dem Kreis aller übrigen Personen heraushebender Umstände 
berührt und sie daher in ähnlicher Weise individualisiert wie den 
Adressaten (Urteile Plaumann/Kommission, 25/62, EU:C:1963:17, 
238, und Urteil T & L Sugars und Sidul Açúcares/Kommission, 
C–456/13 P, EU:C:2015:284, Rn. 63).

[52] Der bloße Umstand, dass die Rechtssubjekte, für die eine 
Maßnahme gilt, nach Zahl oder gar Identität mehr oder weniger 
genau bestimmbar sind, bedeutet keineswegs, dass sie als von die-
ser Maßnahme individuell betroffen anzusehen sind, sofern deren 
Anwendung aufgrund eines durch die fragliche Rechtshandlung be-
stimmten objektiven Tatbestands rechtlicher oder tatsächlicher Art 
erfolgt (Urteil Stichting Woonpunt u. a./Kommission, C–132/12 P, 
EU:C:2014:100, Rn. 58).

[53] Gleichwohl können nach ständiger Rechtsprechung, wenn 
eine Entscheidung eine Gruppe von Personen berührt, deren Iden-
tität zum Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung aufgrund von 
Kriterien, die den Mitgliedern der Gruppe eigen waren, feststand 
oder feststellbar war, diese Personen von der Entscheidung indi-
viduell betroffen sein, sofern sie zu einem beschränkten Kreis von 
Wirtschaftsteilnehmern gehören; dies kann insbesondere dann der 
Fall sein, wenn die Entscheidung in Rechte eingreift, die der Ein-
zelne vor ihrem Erlass erworben hat (Urteil Stichting Woonpunt u. 
a./Kommission, C–132/12 P, EU:C:2014:100, Rn. 59).

[54] Im vorliegenden Fall berührt der Beschluss 2013/448, so-
weit darin der Korrekturfaktor festgelegt wird, die Klägerinnen der 
Ausgangsverfahren ungeachtet ihrer individuellen Situation in ihrer 
objektiven Eigenschaft als Betreiberinnen von Anlagen, die Treib-
hausgasemissionen erzeugen.

[55] Zudem bewirkt die Festlegung des Korrekturfaktors im Be-
schluss 2013/448 für sich allein nicht die Änderung der von den 
Klägerinnen der Ausgangsverfahren vor Erlass dieses Beschlusses 
erworbenen Rechte, da die endgültige Zuteilung der kostenlosen 
Zertifikate die vorherige Festlegung des Korrekturfaktors voraus-
setzt. Nach Art. 10a Abs. 5 in Verbindung mit Art. 11 Abs. 2 der 
Richtlinie 2003/87 und Art. 10 Abs. 9 Unterabs. 1 des Beschlusses 

2011/278 legen die Mitgliedstaaten die endgültige Gesamtmenge 
der kostenlos zuzuteilenden Zertifikate nämlich unter Anwendung 
des Korrekturfaktors fest.

[56] Diese Erwägungen zum Beschluss 2013/448 gelten entspre-
chend für Art. 15 Abs. 3 des Beschlusses 2011/278, dessen Gültig-
keit ebenfalls in Frage gestellt wird. Diese Bestimmung, die sich 
sowohl an die Mitgliedstaaten als auch an die Kommission rich-
tet, übernimmt nämlich im Wesentlichen die in Art. 10a Abs. 5 der 
Richtlinie 2003/87 vorgesehenen Modalitäten für die Festlegung 
des Korrekturfaktors.

[57] Im Licht dieser Erwägungen ist nicht anzunehmen, dass eine 
von den Klägerinnen der Ausgangsverfahren gegen die Beschlüsse 
2011/278 und 2013/448 erhobene Direktklage im Sinne von Art. 
263 AEUV ohne jeden Zweifel zulässig gewesen wäre.

[58] Daher sind die Vorabentscheidungsersuchen zulässig, so-
weit sie die Prüfung der Gültigkeit der Beschlüsse 2013/448 und 
2011/278 betreffen.

Zur Gültigkeit des Beschlusses 2011/278

[59] Mit den ersten vier Fragen in den Rechtssachen C–191/14 und 
C–192/14, mit der dritten Frage in der Rechtssache C–295/14 und 
mit der ersten Frage in den Rechtssachen C–389/14 und C–391/14 
bis C–393/14 ersuchen die vorlegenden Gerichte den Gerichtshof 
im Wesentlichen um eine Entscheidung über die Gültigkeit von Art. 
15 Abs. 3 des Beschlusses 2011/278, soweit er die Berücksichti-
gung der Emissionen von Stromerzeugern bei der Festlegung der 
jährlichen Höchstmenge an Zertifikaten im Sinne von Art. 10a Abs. 
5 der Richtlinie 2003/87 (im Folgenden: jährliche Höchstmenge an 
Zertifikaten) ausschließt.

[60] Da diese Höchstmenge für den Korrekturfaktor maßgeblich 
ist, würde die Ungültigkeit dieser Bestimmung wiederum die Gül-
tigkeit von Art. 4 und Anhang II des Beschlusses 2013/448 berüh-
ren, mit denen die Kommission den Korrekturfaktor festgelegt hat.

[61] Nach Ansicht der Klägerinnen der Ausgangsverfahren folgt 
aus Art. 10a Abs. 5 der Richtlinie 2003/87, dass die Kommission 
bei der Festlegung des Korrekturfaktors die Emissionen bestimmter 
Stromerzeuger in die jährliche Höchstmenge an Zertifikaten hätte 
einbeziehen müssen. Insbesondere sei der Ausschluss der Emissionen 
aus der Erzeugung von Strom aus Restgasen und von Wärme durch 
Kraft-Wärme-Kopplung nicht mit dieser Bestimmung vereinbar.

[62] Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass der Korrekturfak-
tor festgelegt wird, wenn das Ergebnis der in Art. 10a Abs. 5 der 
Richtlinie 2003/87 vorgesehenen Berechnungen dies erfordert. 
Aus dieser Bestimmung geht in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 des 
Beschlusses 2011/278 hervor, dass die Kommission die vorläufige 
Menge an Zertifikaten, die den nicht unter Art. 10a Abs. 3 dieser 
Richtlinie fallenden Anlagen kostenlos zuzuteilen sind, mit der 
jährlichen Höchstmenge an Zertifikaten zu vergleichen hat. Letzte-
re entspricht der Summe der in Art. 10a Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. 
a und b der Richtlinie in Bezug genommenen Emissionsmengen.

[63] Erst wenn die vorläufige Menge der Zertifikate, die den nicht 
unter Art. 10a Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 fallenden Anlagen kos-
tenlos zuzuteilen sind, die jährliche Höchstmenge an Zertifikaten 
überschreitet, legt die Kommission den Korrekturfaktor nach Maß-
gabe des Ergebnisses dieses Vergleichs fest.

[64] Dass die Emissionen von Stromerzeugern aus der jährlichen 
Höchstmenge an Zertifikaten ausgeschlossen werden, ergibt sich 
dabei aus dem Geltungsbereich von Art. 10a Abs. 5 der Richtlinie 
2003/87, der auf „Anlagen, die nicht unter Absatz 3 [dieses Arti-
kels] fallen“, begrenzt ist. Dieser Abs. 3 bezieht sich nämlich auf 
Stromerzeuger, Anlagen zur Abscheidung von CO2, Pipelines für 
die Beförderung von CO2 und CO2-Speicherstätten und sieht vor, 
dass diesen grundsätzlich keine kostenlosen Zertifikate zugeteilt 
werden.

[65] Somit ist der Verweis in Art. 10a Abs. 5 der Richtlinie 
2003/87 auf „Anlagen, die nicht unter Absatz 3 fallen“, dahin zu 
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verstehen, dass damit Anlagen gemeint sind, bei denen es sich 
weder um Stromerzeuger noch um Anlagen zur Abscheidung von 
CO2, Pipelines für die Beförderung von CO2 oder CO2-Speicher-
stätten handelt.

[66] Dass das Verbot in Art. 10a Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 
vorbehaltlich der Regelungen in anderen Bestimmungen gilt, 
kann daran nichts ändern. Wie die Generalanwältin in Nr. 73 ihrer 
Schlussanträge ausführt, ergibt sich der Ausschluss der in diesem 
Art. 10a Abs. 3 genannten Anlagen von der kostenlosen Zuteilung 
von Zertifikaten unmittelbar aus diesem Grundsatz, von dem auf-
grund anderer Bestimmungen, die eine Abweichung davon zulas-
sen, eine Ausnahme gemacht wird.

[67] Zudem beruhen die in Art. 10a Abs. 5 der Richtlinie 2003/87 
genannten Werte auf historischen Daten. Wie die Kommission in 
der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, existierten die in Art. 
10a Abs. 3 dieser Richtlinie genannten Anlagen zur Abscheidung 
von CO2, Pipelines für die Beförderung von CO2 oder CO2-Spei-
cherstätten – im Gegensatz zu den Stromerzeugern – in den Refe-
renzzeiträumen nicht. Daher durfte die Kommission den Verweis in 
Art. 10a Abs. 5 der Richtlinie auf „Anlagen, die nicht unter Absatz 
3 fallen“, für den Erlass der Durchführungsmaßnahmen im Sinne 
von Art. 10a Abs. 1 der Richtlinie zur Umsetzung von deren Art. 
10a Abs. 5 dahin auslegen, dass davon nur Anlagen erfasst sind, die 
keine Stromerzeuger sind.

[68] Demnach steht Art. 15 Abs. 3 des Beschlusses 2011/278, 
indem er es nicht zulässt, dass Emissionen von Stromerzeugern bei 
der Festlegung der jährlichen Höchstmenge an Zertifikaten berück-
sichtigt werden, mit dem Wortlaut von Art. 10a Abs. 5 der Richtli-
nie 2003/87 in Verbindung mit Abs. 3 dieses Artikels in Einklang.

[69] Diese Auslegung entspricht auch der Systematik der Richtli-
nie 2003/87 und den mit ihr verfolgten Zielen.

[70] Art. 15 Abs. 3 des Beschlusses 2011/278 spiegelt nämlich 
die u. a. in Art. 10a Abs. 1 Unterabs. 3 und Abs. 3 bis 5 der Richt-
linie 2003/87 angelegte Dichotomie wider. Nach diesen Bestim-
mungen sind die unter Art. 10a Abs. 3 dieser Richtlinie fallenden 
Anlagen von den übrigen Anlagen, die Treibhausgasemissionen 
erzeugen (im Folgenden: Industrieanlagen), zu unterscheiden. Zu 
ersteren Anlagen gehören u. a. die Stromerzeuger im Sinne von Art. 
3 Buchst. u dieser Richtlinie.

[71] In Übereinstimmung mit dieser Unterscheidung wird der 
Korrekturfaktor nach Art. 10 Abs. 9 Unterabs. 1 des Beschlusses 
2011/278 nur auf die vorläufige Menge an Zertifikaten angewandt, 
die Industrieanlagen kostenlos zugeteilt werden. Für unter Art. 10a 
Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 fallende Anlagen, die gleichwohl die 
Voraussetzungen für die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten er-
füllen, sieht Art. 10 Abs. 9 Unterabs. 2 des Beschlusses 2011/278 
vor, dass sich die endgültige Menge der kostenlos zuzuteilenden 
Zertifikate aus der Anpassung der vorläufigen Jahresgesamtmenge 
allein anhand des in Art. 9 der Richtlinie 2003/87 vorgesehenen 
linearen Faktors ergibt.

[72] Trotz der klaren Unterscheidung zwischen Stromerzeugern 
und Industrieanlagen können Industrieanlagen für bestimmte Emis-
sionen im Zusammenhang mit der Stromerzeugung kostenlose Zer-
tifikate zugeteilt werden. Diese Emissionen werden jedoch nicht in 
die jährliche Höchstmenge an Zertifikaten einbezogen.

[73] Zur Stromerzeugung aus Restgasen ergibt sich nämlich 
aus dem 32. Erwägungsgrund des Beschlusses 2011/278, dass die 
Kommission gemäß Art. 10a Abs. 1 Unterabs. 3 der Richtlinie 
2003/87 die Emissionen aus der effizienten energetischen Verwer-
tung von Restgasen berücksichtigt hat. Wie die Generalanwältin 
in Nr. 68 ihrer Schlussanträge ausführt, hat die Kommission da-
für einige Produkt-Benchmarks angepasst, wozu namentlich die 
für Koks, flüssiges Roheisen und Sintererz gehören. Damit sollen 
die Unternehmen dazu angehalten werden, die bei der Erzeugung 
dieser Produkte entstandenen Restgase weiterzuverwenden oder zu 
verkaufen. Dem genannten 32. Erwägungsgrund ist nämlich zu ent-
nehmen, dass ihre Wiederverwertung durch eine Industrieanlage in 
einem anderen Verfahren grundsätzlich zur Zuteilung zusätzlicher 

kostenloser Zertifikate berechtigt. Obwohl die Verbrennung dieser 
Gase durch einen Stromerzeuger keinen Anspruch auf eine solche 
Zuteilung begründet, erlaubt ihr Verkauf an einen Stromerzeuger 
dem Erzeuger von Restgasen die Einsparung von Zertifikaten.

[74] Da sich die vorläufige Jahresmenge der Zertifikate, die In-
dustrieanlagen kostenlos zuzuteilen sind, gemäß Art. 10 Abs. 2 des 
Beschlusses 2011/278 u. a. aus der Multiplikation ihrer historischen 
Aktivitätsrate mit den sich aus Anhang I dieses Beschlusses erge-
benden Benchmarks, darunter die für Koks, flüssiges Roheisen und 
Sintererz, ergibt, hat sich diese Menge nach Maßgabe der Anpas-
sungen durch die Kommission erhöht. Soweit jedoch die Restgase 
von den Stromerzeugern verbrannt wurden, fanden die entspre-
chenden Emissionen bei der Festlegung der jährlichen Höchstmen-
ge an Zertifikaten keine Berücksichtigung.

[75] Hinsichtlich der Wärmeerzeugung durch Kraft-Wär-
me-Kopplung folgt aus Art. 10a Abs. 3 und 5 der Richtlinie 2003/87, 
dass die Emissionen von Stromerzeugern einschließlich der Emis-
sionen von Strom erzeugenden Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
für die Festlegung der jährlichen Höchstmenge an Zertifikaten 
nicht berücksichtigt werden. Demgegenüber sieht Art. 10a Abs. 1 
Unterabs. 3 dieser Richtlinie vor, dass durch die Art der Zuteilung 
Anreize für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und für 
energieeffiziente Techniken geschaffen werden sollen, indem u. a. 
der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung Rechnung getragen 
wird. In diesem Zusammenhang heißt es im 21. Erwägungsgrund 
des Beschlusses 2011/278, dass die Zertifikate dem Wärmeverbrau-
cher zugeteilt werden sollten, um sicherzustellen, dass die Anzahl 
kostenlos zuzuteilender Zertifikate von der Struktur der Wärmebe-
reitstellung unabhängig ist.

[76] Wie die Generalanwältin in Nr. 87 ihrer Schlussanträge aus-
führt, erleichtert der Umstand, dass Anlagen, die Wärme selbst er-
zeugen, und Anlagen, die sie von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
beziehen, gleich behandelt werden, die praktische Handhabung der 
Wärmenutzung im Rahmen der kostenlosen Zuteilung von Zerti-
fikaten. Grundsätzlich muss für die Zuteilung von Zertifikaten an 
diese Anlagen nicht individuell geprüft werden, wie viel Wärme 
aus welchen Quellen bezogen wird. Dieser Mechanismus trägt auch 
zur Erreichung des Ziels bei, den Einsatz von Technologien wie 
der Kraft-Wärme-Kopplung zu fördern, da Industrieanlagen beim 
Bezug von Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen Zertifikate 
einsparen, die sie verkaufen können.

[77] Diese asymmetrische Berücksichtigung von Emissionen aus 
der Erzeugung von Strom aus Restgasen und von Wärme durch 
Kraft-Wärme-Kopplung führt zu einer Erhöhung des Korrekturfak-
tors, der sich, wie in den Rn. 62 und 63 des vorliegenden Urteils 
festgestellt, aus einem Vergleich zwischen der Summe der vorläufi-
gen Jahresgesamtmengen an Zertifikaten, die den Industrieanlagen 
kostenlos zuzuteilen sind, mit der jährlichen Höchstmenge an Zer-
tifikaten ergibt.

[78] Aufgrund dieser Asymmetrien kann der Korrekturfaktor 
zwar die von der Kommission gemäß Art. 10a Abs. 1 Unterabs. 3 der 
Richtlinie 2003/87 getroffenen Maßnahmen in ihrer Wirkung ab-
schwächen. Doch musste die Kommission entgegen der Auffassung 
einiger Klägerinnen der Ausgangsverfahren die genannten Emissi-
onen bei der Festlegung der jährlichen Höchstmenge an Zertifika-
ten nicht symmetrisch behandeln. Aus den Rn. 62 bis 68 des vor-
liegenden Urteils ergibt sich im Gegenteil, dass der Ausschluss der 
Emissionen von Stromerzeugern bei der Festlegung der jährlichen 
Höchstmenge an Zertifikaten aus Art. 10a Abs. 5 dieser Richtlinie 
folgt, der der Kommission insoweit keinerlei Ermessen einräumt.

[79] Überdies steht eine solche asymmetrische Behandlung 
der Emissionen mit dem Hauptziel der Richtlinie 2003/87 – dem 
Schutz der Umwelt durch eine Verringerung der Treibhausgasemis-
sionen – in Einklang (vgl. in diesem Sinne Urteil Arcelor Atlantique 
et Lorraine u. a., C–127/07, EU:C:2008:728, Rn. 31).

[80] Insoweit ist Art. 1 Unterabs. 2 dieser Richtlinie zu entneh-
men, dass diese eine stärkere Reduzierung von Treibhausgasemis-
sionen vorschreibt, um die Verringerungsraten zu erreichen, die aus 
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wissenschaftlicher Sicht erforderlich sind, um einen Beitrag zur 
Begrenzung der Klimaänderungen zu leisten.

[81] Hierfür sollen mit der Richtlinie 2003/87, wie sich aus 
den Erwägungsgründen 3 und 5 der Richtlinie 2009/29 ergibt, 
die Treibhausgasemissionen der Union bis 2020 gegenüber 1990 
insgesamt um mindestens 20 % in einer wirtschaftlich effizienten 
Weise reduziert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Uni-
onsgesetzgeber zwei Mechanismen vorgesehen. Der erste, der mit 
Art. 9 der Richtlinie 2003/87 eingeführt worden ist, besteht nach 
den Erwägungsgründen 13 und 14 der Richtlinie 2009/29 in der 
linearen Verringerung der verfügbaren Menge an Zertifikaten unter 
Anwendung eines Faktors von 1,74 %, verglichen mit der durch-
schnittlichen jährlichen Gesamtmenge der Zertifikate, die von den 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe der Entscheidungen der Kommissi-
on über die nationalen Zuteilungspläne für den Zeitraum von 2008 
bis 2012 zugeteilt wurden. Der zweite Mechanismus ist der der 
Versteigerung von Zertifikaten, der ebenfalls eine Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in einer wirtschaftlich effizienten Weise 
ermöglichen sollte.

[82] Im Einklang mit dem 19. Erwägungsgrund der Richtlinie 
2009/29 geht aus Art. 10 Abs. 1 und Art. 10a Abs. 3 der Richtli-
nie 2003/87 hervor, dass die Versteigerung von Zertifikaten für die 
Stromerzeuger seit 2013 zur Regel geworden ist. Für die Anlagen, 
denen nach diesem Zeitpunkt kostenlose Zertifikate zugutekom-
men, wird die zuzuteilende Menge dieser Zertifikate nach Art. 10a 
Abs. 11 der Richtlinie 2003/87 – im Licht des 21. Erwägungsgrun-
des der Richtlinie 2009/29 betrachtet – schrittweise mit dem Ziel 
reduziert, die kostenlose Zuteilung bis 2027 zu beenden.

[83] Wie die Generalanwältin in den Nrn. 57 und 58 ihrer Schluss-
anträge ausführt, trägt der Korrekturfaktor zur Erreichung dieser 
Ziele bei. Zum einen bringt er die in Art. 9 der Richtlinie 2003/87 
vorgesehene lineare Verringerung der verfügbaren Zertifikate zur 
Anwendung. Zum anderen stellt er sicher, dass die Menge der kos-
tenlosen Zertifikate, die den Industrieanlagen endgültig zuzuteilen 
sind, die Emissionen aus der Stromerzeugung nicht einschließt, da 
diese Emissionen nicht in die jährliche Höchstmenge an Zertifika-
ten einfließen. Auf diese Weise soll der Korrekturfaktor ausglei-
chen, dass bei der Festlegung der vorläufigen Menge an kostenlos 
zuzuteilenden Zertifikaten die Emissionen aus der Erzeugung von 
Strom aus Restgasen und von Wärme durch Kraft-Wärme-Kopp-
lung berücksichtigt werden.

[84] Die Erwägungen in den Rn. 62 bis 83 des vorliegenden 
Urteils gelten auch für den Beschluss 2013/448, soweit der Kor-
rekturfaktor darin gemäß Art. 15 Abs. 3 des Beschlusses 2011/278 
festgelegt worden ist.

[85] Nach alledem hat die Prüfung der ersten vier Fragen in den 
Rechtssachen C–191/14 und C–192/14, der dritten Frage in der 
Rechtssache C–295/14 und der ersten Frage in den Rechtssachen 
C–389/14 und C–391/14 bis C–393/14 nichts ergeben, was die Gül-
tigkeit von Art. 15 Abs. 3 des Beschlusses 2011/278 beeinträch-
tigen könnte, soweit er die Berücksichtigung der Emissionen von 
Stromerzeugern bei der Festlegung der jährlichen Höchstmenge an 
Zertifikaten ausschließt.

Zur Gültigkeit des Beschlusses 2013/448

[86] Mit der neunten Frage in den Rechtssachen C–191/14 und 
C–192/14 und mit der fünften Frage in den Rechtssachen C–389/14 
und C–391/14 bis C–393/14 ersuchen das Landesverwaltungsge-
richt Niederösterreich und das Tribunale amministrativo regionale 
per il Lazio (Verwaltungsgericht für die Region Latium) den Ge-
richtshof im Wesentlichen insoweit um eine Entscheidung über die 
Gültigkeit von Art. 4 und Anhang II des Beschlusses 2013/448, als 
der darin festgelegte Korrekturfaktor auf inkohärenten Daten be-
ruhe.

[87] Die Klägerinnen der betreffenden Ausgangsverfahren sind 
nämlich der Auffassung, dass der Kommission bei der Festlegung 

der jährlichen Höchstmenge an Zertifikaten Fehler unterlaufen sei-
en. Diese Fehler gingen auf abweichende Auslegungen von Art. 
10a Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2003/87 zurück, 
der ihrer Meinung nach alle Emissionen erfasst, die von den Mit-
gliedstaaten „erst ab 2013 in das Gemeinschaftssystem einbezogen 
werden“.

[88] Die gleichen Fehler werden auch von den Klägerinnen des 
Ausgangsverfahrens beim Raad van State (Staatsrat) gerügt, der 
dem Gerichtshof dazu jedoch keine Frage vorgelegt hat. Dieses 
Gericht ist der Meinung, dass die Daten über die Emissionen der 
niederländischen Anlagen, die der Kommission übermittelt wor-
den seien, die Anforderungen von Art. 10a Abs. 5 der Richtlinie 
2003/87 erfüllten. Nach dieser Bestimmung dürften nur die Emis-
sionen von Anlagen, die ab 2013 in das System für den Handel mit 
Zertifikaten einbezogen worden seien, für die Festlegung der jährli-
chen Höchstmenge an Zertifikaten berücksichtigt werden.

[89] Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die verschiedenen 
Sprachfassungen nicht übereinstimmen. Während sich die fran-
zösische Fassung von Art. 10a Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. b der 
Richtlinie 2003/87 auf „[Emissionen]  , die erst ab 2013 in das Ge-
meinschaftssystem einbezogen werden“, bezieht, sprechen andere 
Sprachfassungen, darunter namentlich die spanische, die dänische, 
die deutsche, die englische, die italienische, die niederländische, 
die polnische, die portugiesische, die rumänische, die slowenische 
und die schwedische Fassung, von „[Emissionen] von Anlagen, die 
erst ab 2013 in das Gemeinschaftssystem einbezogen werden“.

[90] Nach ständiger Rechtsprechung erfordert die Notwendigkeit 
einer einheitlichen Auslegung einer Bestimmung des Unionsrechts, 
dass sie, wenn ihre verschiedenen Sprachfassungen voneinander 
abweichen, anhand des Kontexts und der Zielsetzung der Regelung 
ausgelegt wird, zu der sie gehört (Urteil Nike European Operations 
Netherlands, C–310/14, EU:C:2015:690, Rn. 17).

[91] Der Umstand, dass sich Art. 10a Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. 
b der Richtlinie 2003/87 nur auf die „[Emissionen] von Anlagen, 
die erst ab 2013 in das Gemeinschaftssystem einbezogen werden“, 
bezieht, und nicht auf alle ab dann einbezogenen Emissionen, folgt 
aus der allgemeinen Systematik dieser Richtlinie. Ihr Art. 9a Abs. 
2, der mit Art. 1 Nr. 10 der Richtlinie 2009/29 eingefügt wurde, 
soll nämlich, wie sich aus dem 14. Erwägungsgrund der Richtlinie 
2009/29 ergibt, gewährleisten, dass die für die Gemeinschaft als 
Ganzes vergebene Menge an Zertifikaten in Bezug auf die Emissi-
onen von Anlagen, die ab 2013 in das System für den Handel mit 
Zertifikaten einbezogen werden, angepasst wird.

[92] Wie die Generalanwältin in Nr. 50 ihrer Schlussanträge aus-
führt, wurde der Geltungsbereich der Richtlinie 2003/87 ab dem 1. 
Januar 2013 dahin erweitert, dass u. a. Emissionen aus der Herstel-
lung von Aluminium und aus bestimmten Sektoren der Chemiein-
dustrie einbezogen wurden. Dazu wurde Anhang I der Richtlinie 
2003/87, in dem die Kategorien von Tätigkeiten aufgeführt sind, 
die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, durch die Richt-
linie 2009/29 geändert. Somit wurde die unionsweite Menge der 
zu vergebenden Zertifikate gemäß Art. 9a Abs. 2 der Richtlinie 
2003/87 dadurch angepasst, dass die Emissionen von „Anlagen, die 
in Anhang I [dieser Richtlinie] genannte Tätigkeiten durchführen 
und die erst ab 2013 in das Gemeinschaftssystem einbezogen wer-
den“, ebenfalls erfasst werden.

[93] Art. 10a Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2003/87 
berücksichtigt die Anpassung der gemeinschaftsweiten Menge der 
zu vergebenden Zertifikate, damit die entsprechende Erhöhung der 
vorläufigen Menge der Zertifikate, die Industrieanlagen kostenlos 
zugeteilt werden, in der jährlichen Höchstmenge an Zertifikaten 
ihren Niederschlag findet. Wegen des Zusammenhangs zwischen 
dieser Bestimmung und Art. 9a Abs. 2 dieser Richtlinie wäre die 
Verwendung unterschiedlicher Daten somit inkohärent.

[94] Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die Kommis-
sion bei der Festlegung der jährlichen Höchstmenge an Zertifikaten 
gemäß Art. 10a Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2003/87 
nur die Emissionen von Anlagen berücksichtigen durfte, die ab 2013 
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in das Gemeinschaftssystem einbezogen werden. Diese Bestimmung 
steht somit einer Berücksichtigung der Emissionen aus seit 2013 in 
Anhang I der Richtlinie 2003/87 aufgeführten Tätigkeiten entgegen, 
soweit diese Emissionen von Anlagen ausgingen, die vor 2013 in 
das System für den Handel mit Zertifikaten einbezogen waren.

[95] Den dem Gerichtshof vorgelegten schriftlichen Erklärungen 
und den Erläuterungen der Kommission im mündlichen Verfahren 
ist jedoch zu entnehmen, dass die Kommission für die Festlegung 
der jährlichen Höchstmenge an Zertifikaten zumindest teilweise 
Emissionen von Anlagen berücksichtigt hat, die vor 2013 in das 
System für den Handel mit Zertifikaten einbezogen waren. Die 
jährliche Höchstmenge erfüllt daher nicht die sich aus Art. 10a Abs. 
5 Unterabs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2003/87 ergebenden Anfor-
derungen, da sie zu hoch angesetzt ist.

[96] Dies kann auch nicht durch das Vorbringen der Kommission 
entkräftet werden, dass ihr die Richtlinie 2003/87 keine Änderung 
der ihr von den Mitgliedstaaten gemäß Art. 9a Abs. 2 dieser Richt-
linie übermittelten Daten erlaube.

[97] Diese Bestimmung enthält nämlich eine doppelte Verpflich-
tung. Zum einen erfassen die Mitgliedstaaten die Emissionsdaten 
der Anlagen, die erst ab 2013 in das System für den Handel mit 
Zertifikaten einbezogen werden, und zum anderen werden diese Da-
ten an die Kommission übermittelt, damit sie die von der Richtli-
nie 2003/87 verlangten Maßnahmen erlassen kann. Somit hätte die 
Kommission dafür Sorge tragen müssen, dass die Mitgliedstaaten 
ihr die Daten übermitteln, auf die es ankommt, damit sie ihre eige-
nen Verpflichtungen erfüllen kann. Zumindest hätte sie, soweit ihr 
die Festlegung der jährlichen Höchstmenge an Zertifikaten und da-
mit des Korrekturfaktors anhand dieser Daten nicht möglich war, die 
Mitgliedstaaten um die notwendigen Korrekturen ersuchen müssen.

[98] Da die Kommission, wie in Rn. 95 des vorliegenden Urteils 
festgestellt, die jährliche Höchstmenge an Zertifikaten nicht gemäß 
den Anforderungen von Art. 10a Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. b der 
Richtlinie 2003/87 festgelegt hat, verstößt der in Art. 4 und Anhang 
II des Beschlusses 2013/448 festgelegte Korrekturfaktor ebenfalls 
gegen diese Bestimmung der Richtlinie.

[99] Nach alledem ist auf die neunte Frage in den Rechtssachen 
C–191/14 und C–192/14 und auf die fünfte Frage in den Rechtssa-
chen C–389/14 und C–391/14 bis C–393/14 zu antworten, dass Art. 
4 und Anhang II des Beschlusses 2013/448 ungültig sind.

Zu den übrigen Fragen

[100] In Anbetracht der Antwort auf die neunte Frage in den 
Rechtssachen C–191/14 und C–192/14 und auf die fünfte Frage in 
den Rechtssachen C–389/14 und C–391/14 bis C–393/14 brauchen 
die übrigen Fragen zur Gültigkeit von Art. 4 und Anhang II des 
Beschlusses 2013/448 nicht beantwortet zu werden.

Zur zeitlichen Begrenzung der Wirkungen des 
vorliegenden Urteils

[101] Die Kommission hat für den Fall, dass der Gerichtshof Art. 4 
und Anhang II des Beschlusses 2013/448, mit denen der Korrektur-
faktor festgelegt worden ist, für ungültig halten sollte, eine zeitliche 
Begrenzung der Wirkungen des Urteils beantragt.

[102] Dieser Antrag trifft mit den Bedenken zusammen, die das 
Landesverwaltungsgericht Niederösterreich in seiner sechsten und 
seiner siebten Frage und das Tribunale amministrativo regionale 
per il Lazio (Verwaltungsgericht für die Region Latium) in seiner 
zweiten Frage geäußert haben, mit denen sie wissen möchten, wel-
che Folgen mit der Ungültigkeit von Art. 4 und Anhang II des Be-
schlusses 2013/448 zu verbinden sind.

[103] Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof, 
wenn zwingende Erwägungen der Rechtssicherheit es rechtferti-
gen, gemäß Art. 264 Abs. 2 AEUV, der im Rahmen von Voraben-

tscheidungsersuchen gemäß Art. 267 AEUV zur Beurteilung der 
Gültigkeit von Handlungen der Union entsprechend anwendbar 
ist, die Befugnis hat, in jedem einzelnen Fall diejenigen Wirkun-
gen der betreffenden Handlung zu bezeichnen, die als fortgeltend 
zu betrachten sind (Urteil Volker und Markus Schecke und Eifert, 
C–92/09 und C–93/09, EU:C:2010:662, Rn. 93).

[104] Im vorliegenden Fall stellen die Festlegung des Korrektur-
faktors und seine Anwendung durch die Mitgliedstaaten notwen-
dige Etappen für die Durchführung des mit der Richtlinie 2003/87 
eingerichteten Systems für den Handel mit Zertifikaten dar. Wie 
sich aus Rn. 83 des vorliegenden Urteils ergibt, trägt dieser Faktor 
nämlich zur Erreichung der Ziele dieser Richtlinie, insbesondere 
zur Verringerung der Menge an verfügbaren Zertifikaten, bei. Zu-
dem legen die Mitgliedstaaten, wie aus Rn. 55 des vorliegenden 
Urteils hervorgeht, die endgültige Gesamtmenge der kostenlos zu-
zuteilenden Zertifikate unter Anwendung des Korrekturfaktors fest.

[105] Daraus folgt erstens, dass die Aufhebung des Korrektur-
faktors alle endgültigen Zuteilungen in Frage stellen kann, die vor 
Verkündung des vorliegenden Urteils in den Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage einer für gültig gehaltenen Regelung erfolgt sind. Die Fest-
stellung der Ungültigkeit von Art. 4 und Anhang II des Beschlusses 
2013/448 birgt somit die Gefahr schwerwiegender Auswirkungen auf 
eine Vielzahl gutgläubig begründeter Rechtsverhältnisse. Diese zwin-
genden Erwägungen der Rechtssicherheit können eine zeitliche Be-
grenzung der Wirkungen der Ungültigkeitsfeststellung rechtfertigen.

[106] Zweitens stünde die Feststellung der Ungültigkeit von Art. 
4 und Anhang II des Beschlusses 2013/448 in Ermangelung eines 
anwendbaren Korrekturfaktors der Zuteilung von Zertifikaten für 
die Zeit nach Verkündung des vorliegenden Urteils entgegen. Das 
vorübergehende Rechtsvakuum, das daraus entstünde, könnte die 
Durchführung des mit der Richtlinie 2003/87 eingerichteten Sys-
tems für den Handel mit Zertifikaten und damit die Erreichung der 
mit ihr verfolgten Ziele gefährden. Jede Unterbrechung des Handels 
mit Zertifikaten liefe nämlich dem Hauptziel der Richtlinie – dem 
Schutz der Umwelt durch eine Verringerung von Treibhausgasen 
– zuwider (vgl. entsprechend Urteil Inter-Environnement Wallonie 
und Terre wallonne, C–41/11, EU:C:2012:103, Rn. 61).

[107] Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung 
des Gerichtshofs, wenn er im Rahmen eines Verfahrens nach Art. 
267 AEUV die Ungültigkeit einer Rechtshandlung der Union fest-
stellt, die Rechtsfolge hat, dass die zuständigen Organe der Union 
verpflichtet sind, die erforderlichen Maßnahmen zu erlassen, um 
der festgestellten Rechtswidrigkeit abzuhelfen (vgl. in diesem Sin-
ne Urteil Régie Networks, C–333/07, EU:C:2008:764, Rn. 124).

[108] Drittens ist es Sache des Gerichtshofs, wenn er von der 
Möglichkeit Gebrauch macht, die Wirkung der Feststellung der 
Ungültigkeit einer Unionshandlung im Vorabentscheidungsver-
fahren für die Vergangenheit zu begrenzen, zu bestimmen, ob eine 
Ausnahme von dieser zeitlichen Begrenzung der Wirkung seines 
Urteils zugunsten der Partei des Ausgangsverfahrens vorgesehen 
werden kann, die die Klage vor dem nationalen Gericht gegen die 
nationalen Maßnahmen zur Durchführung der Unionshandlung er-
hoben hat, oder ob im Gegenteil auch für diese Partei eine nur in die 
Zukunft wirkende Feststellung der Ungültigkeit der Unionshand-
lung in angemessener Weise Abhilfe schafft (vgl. in diesem Sinne 
Urteil Roquette Frères, C–228/92, EU:C:1994:168, Rn. 25).

[109] Da die in Rn. 99 des vorliegenden Urteils festgestellte Un-
gültigkeit die Kommission veranlassen wird, den Korrekturfaktor 
gemäß Art. 10a Abs. 1 und 5 der Richtlinie 2003/87 zu überarbei-
ten, ist nicht ausgeschlossen, dass dies zu einer Absenkung der 
jährlichen Höchstmenge an Zertifikaten und einer entsprechenden 
Erhöhung des Korrekturfaktors führt.

[110] Die Klägerinnen der Ausgangsverfahren sind daher nicht 
von der zeitlichen Begrenzung der Wirkungen der Feststellung der 
Ungültigkeit von Art. 4 und Anhang II des Beschlusses 2013/448 
auszunehmen.

[111] Nach alledem sind die Wirkungen der Feststellung der Un-
gültigkeit von Art. 4 und Anhang II des Beschlusses 2013/448 in 
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der Weise zeitlich zu begrenzen, dass zum einen diese Feststellung 
erst nach Ablauf eines Zeitraums von zehn Monaten ab der Verkün-
dung des vorliegenden Urteils Wirkungen entfaltet, um der Kom-
mission den Erlass der erforderlichen Maßnahmen zu ermöglichen, 
und dass zum anderen die bis zu diesem Stichtag auf der Grundlage 
der für ungültig erklärten Bestimmungen erlassenen Maßnahmen 
nicht in Frage gestellt werden können.

[...] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgesehen.]

2. Das EEG 2012 ist eine verbotene Beihilfe

Staatliche Beihilfen – Erneuerbare Energien – Beihilfen durch 
bestimmte Vorschriften des geänderten deutschen Gesetzes für 
den Vorrang erneuerbarer Energien (EEG 2012) – Förderung 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und verringerte 
EEG-Umlage für energieintensive Unternehmen – Beschluss, mit 
dem die Beihilfen für teilweise mit dem Binnenmarkt unvereinbar 
erklärt werden – Begriff der staatlichen Beihilfe – Vorteil – 
Staatliche Mittel

1. § 40 EEG 2012 sieht eine verbotene Beihilfe vor, wenn die 
dortige Ausgleichsregelung die EEG-Umlage zugunsten der 
„stromintensiven Unternehmen des produzierenden Gewerbes“ 
(SIU) und zugunsten der „Schienenbahnen“ privilegiert.
2. Eine verbotene Beihilfe liegt auch darin, dass die ÜNBs bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben in einem vom deutschen Gesetzgeber 
klar abgegrenzten Rahmen handeln, der streng von den zustän-
digen deutschen Stellen kontrolliert wird. Mittelaufkommen, die 
nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats durch Zwangs-
beiträge gespeist und im Einklang mit diesen Rechtsvorschriften 
verwaltet und verteilt werden, können als staatliche Mittel im 
Sinne von Artikel 107 I AEUV betrachtet werden, selbst wenn 
ihre Verwaltung nicht staatlichen Organen anvertraut ist.
3. Der Unterschied zur physikalischen Ausgleichsregelung des 
EEG 2000 ff., die im PreussenElektra-Urteil beurteilt wurde, 
liegt darin, dass dort wieder die ausdrückliche Abwälzung der 
Mehrkosten auf die Letztverbraucher noch ein Tätigwerden 
einer mit der Erhebung oder der Verwaltung der die Beihilfe 
bildenden Beträge betrauten Mittelsperson und damit keine 
Einheiten vorsah, deren Struktur oder Rolle den ÜNB in ihrer 
Ganzheit vergleichbar wäre.
(Leitsätze der Redaktion)
EuG Europäisches Gericht Erste Instanz, U. v. 10.05.2016 – 
T-47/15

Vorgeschichte des Rechtsstreits

[1] Im Dezember 2011 reichte der Bund der Energieverbraucher bei 
der Europäischen Kommission eine Beschwerde ein, in der er geltend 
machte, dass bestimmte im Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrah-
mens für die Förderung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Ener-
gien vom 28. Juli 2011 (BGBl. 2011 I S. 1634, im Folgenden: EEG 
2012), das am 1. Januar 2012 in Kraft treten sollte, vorgesehene Maß-
nahmen mit dem Binnenmarkt unvereinbare Beihilfen darstellten.

In Rede stehende Maßnahmen

[2] Das EEG 2012 soll das Klima und die Umwelt schützen, indem 
die nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung gewährleistet 

wird, ihre Kosten für die deutsche Wirtschaft verringert werden, 
fossile Energieressourcen geschont werden und die Technologien 
zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und aus Gru-
bengas (im Folgenden zusammen: EEG-Strom) weiterentwickelt 
werden. Zu diesem Zweck soll insbesondere der Anteil erneuerba-
rer Energien an der Stromversorgung auf mindestens 35 % bis zum 
Jahr 2020 und dann stufenweise auf mindestens 80 % bis zum Jahr 
2050 erhöht werden (§ 1 EEG 2012).

[3] In diesem Rahmen sieht das EEG 2012 insbesondere eine 
Förderregelung zugunsten der Erzeuger von EEG-Strom vor (§ 2 
EEG 2012), deren wesentliche Merkmale nachstehend beschrieben 
werden.

[4] Erstens sind die auf jeder Spannungsebene die allgemeine 
Stromversorgung gewährleistenden Netzbetreiber (im Folgenden: 
NB) verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von EEG-Strom in ihrem 
Tätigkeitsbereich an ihr Netz anzuschließen (§§ 5 bis 7 EEG 2012), 
diesen Strom vorrangig in ihr Netz einzuspeisen, zu übertragen und 
zu verteilen (§§ 8 bis 12 EEG 2012) und den Betreibern der Anla-
gen eine nach Maßgabe gesetzlich festgelegter Tarife im Hinblick 
auf die Art des fraglichen Stroms und die Bemessungsleistung oder 
installierte Leistung der betreffenden Anlage berechnete Vergütung 
zu zahlen (§§ 16 bis 33 EEG 2012). Alternativ haben die Betrei-
ber von Anlagen, die EEG-Strom erzeugen, das Recht, zum einen 
diesen Strom ganz oder teilweise unmittelbar an Dritte zu vermark-
ten und zum anderen zu verlangen, dass ihnen der NB, an den die 
Anlage ohne eine solche unmittelbare Vermarktung angeschlossen 
gewesen wäre, eine auf der Grundlage der Vergütung, die im Fall 
des Anschlusses zu zahlen gewesen wäre, berechnete Marktprämie 
zahlt (§§ 33a bis 33i EEG 2012). Es ist unstreitig, dass diese Ver-
pflichtungen in der Praxis im Wesentlichen die lokalen Verteilnetz-
betreiber für Niedrig- oder Mittelspannung (im Folgenden: VNB) 
treffen.

[5] Zweitens sind die VNB verpflichtet, den EEG-Strom an 
die überregionalen vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber von 
Hoch- und Höchstspannungsnetzen (im Folgenden: ÜNB) wei-
terzugeben (§ 34 EEG 2012). Im Gegenzug zu dieser Pflicht sind 
die ÜNB verpflichtet, den VNB einen Betrag zu zahlen, der den 
von ihnen den Betreibern der Anlagen gezahlten Vergütungen und 
Marktprämien entspricht (§ 35 EEG 2012).

[6] Drittens sieht das EEG 2012 einen sogenannten „bundes-
weiten Ausgleichsmechanismus“ für die von den ÜNB in ihr 
Netz eingespeisten EEG-Strommengen und für die im Gegenzug 
den VNB gezahlten Beträge vor (§ 36 EEG 2012). In der Praxis 
hat jeder ÜNB, der eine höhere als die von den Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen an die in ihrem Gebiet ansässigen Letztver-
braucher gelieferte EEG-Strommenge eingespeist und bezahlt hat, 
gegenüber den anderen ÜNB Anspruch auf einen dieser Differenz 
entsprechenden Ausgleich. Seit den Jahren 2009/2010 erfolgt 
der Ausgleich nicht mehr in tatsächlicher Form (Austausch von 
EEG-Stromflüssen), sondern in finanzieller Form (Ausgleich der 
damit verbundenen Kosten). Drei der vier von der Ausgleichsrege-
lung betroffenen ÜNB sind private Unternehmen (Amprion GmbH, 
TenneT TSO GmbH und 50Hertz Transmission GmbH), während 
der vierte ÜNB ein öffentliches Unternehmen ist (Transnet BW 
GmbH).

[7] Viertens sind die ÜNB verpflichtet, den EEG-Strom, den 
sie in ihr Netz einspeisen, auf dem Spotmarkt der Strombörse zu 
vermarkten (§ 37 Abs. 1 EEG 2012). Können sie mit dem Preis, 
den sie dabei erhalten, die ihnen durch die Rechtspflicht, diesen 
Strom nach den gesetzlich festgelegten Tarifen zu vergüten, ent-
stehende finanzielle Belastung nicht decken, so können sie unter 
den in der Verordnungsermächtigung festgelegten Bedingungen 
verlangen, dass die Versorger, die die Letztverbraucher beliefern, 
ihnen die Differenz anteilig zu den verkauften Mengen zahlen. 
Dieser Mechanismus wird als „EEG-Umlage“ bezeichnet (§ 37 
Abs. 2 EEG 2012). Die EEG-Umlage kann allerdings in bestimm-
ten Fällen um 2 Cent pro Kilowattstunde (kWh) verringert werden 
(§ 39 EEG 2012). Um in den Genuss einer solchen, im EEG 2012 
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