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Rechtsprechung

EuGH, U. v. 22.02.2018 – C-572/16

1. Ausschlussfrist des § 9 Abs. 2 TEHG mit EU-Recht 
vereinbar

Richtlinie 2003/87/EG – Art. 10a – Beschluss 2011/278/
EU – Zuteilungsantrag – Fehlerhafte Daten – Berichtigung – 
Ausschlussfrist

Art. 10a der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System 
für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des 
Rates in der durch die Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 geänderten Fas-
sung und der Beschluss 2011/278/EU der Kommission vom 27. 
April 2011 zur Festlegung EU-weiter Übergangsvorschriften 
zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissi-
onszertifikaten gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87 sind 
dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Bestimmung wie 
der im Ausgangsverfahren fraglichen nicht entgegenstehen, 
die für die Stellung eines Antrags auf kostenlose Zuteilung 
von Emissionszertifikaten im Zeitraum 2013–2020 eine Aus-
schlussfrist vorsieht, nach deren Ablauf der Antragsteller keine 
Möglichkeit mehr hat, seinen Antrag zu berichtigen oder zu 
ergänzen, sofern diese Frist nicht geeignet ist, die Stellung 
eines solchen Antrags praktisch unmöglich zu machen oder 
übermäßig zu erschweren.
(amtlicher Entscheidungssatz)
EuGH, U. v. 22.02.2018 – C-572/16, betreffend ein 
Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht 
vom VG Berlin mit Entscheidung v. 03.11.2016 – 10 K 435.15 –, 
beim Gerichtshof eingegangen am 14.11.2016, in dem Verfahren 
INEOS Köln GmbH gegen Bundesrepublik Deutschland

Urteil:
[1] Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von 
Art. 10a der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Han-
del mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und 
zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. 2003, L 275, 
S. 32) in der durch die Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 (ABl. 2009, L 140, 
S. 63) geänderten Fassung (im Folgenden: Richtlinie 2003/87) so-
wie des Beschlusses 2011/278/EU der Kommission vom 27. April 
2011 zur Festlegung EU-weiter Übergangsvorschriften zur Har-
monisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten 
gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87 (ABl. 2011, L 130, S. 1).

[2] Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwi-
schen der INEOS Köln GmbH (im Folgenden: INEOS) und der 
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Umweltbundes-
amt (Deutschland), darüber, dass es diesem Unternehmen nicht 
gestattet wurde, einen Antrag auf kostenlose Zuteilung von Treib-
hausgasemissionszertifikaten (im Folgenden: Emissionszertifikate) 
für den dritten Handelszeitraum 2013–2020 zu berichtigen.

Rechtlicher Rahmen […] [Vom weiteren Abdruck wurde ab-
gesehen.]

Ausgangsverfahren und Vorlagefrage […] [Vom weiteren Ab-
druck wurde abgesehen.]

[23] […] das Verwaltungsgericht Berlin [hat] beschlossen, das 
Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur 
Vorabentscheidung vorzulegen:

Stehen die Vorgaben des Art. 10a der Richtlinie 2003/87 sowie 
die Vorgaben des Beschlusses 2011/278 einer mitgliedstaatlichen 
Regelung entgegen, die für den Handelszeitraum 2013–2020 eine 
materielle Ausschlussfrist für nicht fristgerecht gestellte Anträge 
auf Zuteilung von kostenlosen Emissionszertifikaten an Bestands-
anlagen vorsieht und dabei eine Korrektur von Fehlern oder eine 
Ergänzung von (unvollständigen) Angaben im Zuteilungsantrag 
ausschließt, die erst nach Ablauf der mitgliedstaatlich gesetzten 
Frist festgestellt werden?

Zur Vorlagefrage
[24] Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob 

Art. 10a der Richtlinie 2003/87 und der Beschluss 2011/278 dahin 
auszulegen sind, dass sie einer nationalen Bestimmung wie der im 
Ausgangsverfahren fraglichen entgegenstehen, die für die Stellung 
eines Antrags auf kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten 
im Zeitraum 2013–2020 eine Ausschlussfrist vorsieht, nach deren 
Ablauf der Antragsteller keine Möglichkeit mehr hat, seinen Antrag 
zu berichtigen oder zu ergänzen.

[25] Der Vorlageentscheidung ist zu entnehmen, dass diese Fra-
ge in einem Rechtsstreit aufgeworfen wird, in dem der Betreiber 
einer seit dem 1. Januar 2008 emissionshandelspflichtigen Anlage, 
im konkreten Fall INEOS, es versehentlich unterlassen hat, in sei-
nem Antrag auf kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten be-
stimmte Bezugsdaten, und zwar Daten zu seinen direkten Emissi-
onen in den Jahren 2006 und 2007, zu übermitteln. Es ist unstreitig, 
dass INEOS ohne diesen Fehler mehr kostenlose Emissionszertifi-
kate erhalten hätte.

[26] Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das Ziel der Richtlinie 
2003/87 darin besteht, ein System für den Handel mit Emissions-
zertifikaten zu schaffen, das auf die Verringerung der Treibhaus-
gasemissionen in die Atmosphäre auf ein Niveau abzielt, das eine 
gefährliche anthropogene Beeinträchtigung des Klimas verhindert 
und dessen Endziel der Schutz der Umwelt ist (vgl. u. a. Urteil vom 
8. März 2017, ArcelorMittal Rodange und Schifflange, C‑321/15, 
EU:C:2017:179, Rn. 24).

[27] Dieses System beruht auf einer wirtschaftlichen Logik, 
die jeden Teilnehmer dazu veranlasst, eine Treibhausgasmenge zu 
emittieren, die unter der Menge der ihm ursprünglich zugeteilten 
Zertifikate liegt, um die überschüssigen Zertifikate an einen ande-
ren Teilnehmer abzugeben, der eine Emissionsmenge erzeugt hat, 
die die ihm zugeteilten Zertifikate übersteigt (vgl. u. a. Urteil vom 
8. März 2017, ArcelorMittal Rodange und Schifflange, C‑321/15, 
EU:C:2017:179, Rn. 22).

[28] So sollen mit der Richtlinie 2003/87 die Treibhausgase-
missionen der Europäischen Union bis 2020 gegenüber 1990 in 
wirtschaftlich effizienter Weise um insgesamt mindestens 20 % re-
duziert werden (Urteil vom 8. September 2016, E.ON Kraftwerke, 
C‑461/15, EU:C:2016:648, Rn. 23).

[29] Zu diesem Zweck sieht Art. 10a der Richtlinie 2003/87 
für Anlagen bestimmter Wirtschaftszweige die kostenlose Zu-
teilung von Emissionszertifikaten vor, deren Menge im Zeitraum 
2013–2020 schrittweise mit dem Ziel reduziert wird, die kostenlose 
Zuteilung bis 2027 vollständig zu beenden (vgl. in diesem Sinne 
Urteile vom 8. September 2016, E.ON Kraftwerke, C‑461/15, 
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EU:C:2016:648, Rn. 24, sowie vom 26. Oktober 2016, Yara Suomi 
u. a., C‑506/14, EU:C:2016:799, Rn. 46).

[30] Die Kommission hat durch den Beschluss 2011/278 im 
Einklang mit Art. 10a Abs. 1 der Richtlinie 2003/87 unionsweite 
harmonisierte Regeln für die kostenlose Zuteilung von Emissions-
zertifikaten geschaffen. Diese harmonisierten Regeln konkretisie-
ren das wesentliche Erfordernis, Wettbewerbsverzerrungen im Bin-
nenmarkt zu minimieren (Urteil vom 22. Juni 2016, DK Recycling 
und Roheisen/Kommission, C‑540/14 P, EU:C:2016:469, Rn. 53).

[31] INEOS macht geltend, der Unionsgesetzgeber habe da-
mit eine abschließende Harmonisierung aller – auch der verfah-
rensrechtlichen – Aspekte der Anträge auf kostenlose Zuteilung 
von Emissionszertifikaten herbeigeführt, so dass die Mitglied-
staaten insoweit über keinerlei Spielraum verfügten. Sowohl aus 
dem Wortlaut der einschlägigen Bestimmungen des Beschlusses 
2011/278, insbesondere aus dessen Art. 7, 8 und 10, als auch aus 
der Systematik dieses Beschlusses und dem mit ihm verfolgten Ziel 
ergebe sich, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet seien, die Voll-
ständigkeit, Genauigkeit und Kohärenz der bei den Anlagenbetrei-
bern erhobenen Bezugsdaten sicherzustellen. Der Beschluss sehe 
hingegen nicht vor, dass diese Pflichten der Mitgliedstaaten durch 
Fristen beschränkt werden könnten oder die Mitgliedstaaten eigene 
Ausschlussfristen bestimmen dürften.

[32] Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass das vom Unionsge-
setzgeber eingeführte Verfahren für die kostenlose Zuteilung von 
Emissionszertifikaten im Zeitraum 2013–2020 im Wesentlichen aus 
drei verschiedenen Verfahrensabschnitten bestand.

[33] Im ersten Verfahrensabschnitt mussten die Mitgliedstaaten 
im Einklang mit Art. 7 des Beschlusses 2011/278 für jede für eine 
solche Zuteilung in Frage kommende Bestandsanlage grundsätzlich 
für jedes Jahr des Zeitraums 2005–2008, während dem die Anlage 
in Betrieb war, beim Betreiber alle maßgeblichen Informationen 
und Daten über die in Anhang IV des Beschlusses aufgelisteten Pa-
rameter erheben, anhand deren der Umfang der Zuteilung bestimmt 
werden kann (Urteil vom 8. September 2016, E.ON Kraftwerke, 
C‑461/15, EU:C:2016:648, Rn. 25).

[34] Nach Art. 8 Abs. 1 des Beschlusses 2011/278 durften die 
Mitgliedstaaten zu diesem Zweck nur Daten akzeptieren, die von 
der Prüfstelle auf Stichhaltigkeit geprüft worden waren; diese hatte 
die Zuverlässigkeit, die Plausibilität und die Genauigkeit der Daten 
zu prüfen, um dann ein Prüfungsgutachten zu erstellen, aus dem mit 
hinreichender Sicherheit hervorging, ob die Daten frei von wesent-
lichen Falschangaben waren.

[35] Auf der Grundlage der so erhobenen Daten mussten die Mit-
gliedstaaten gemäß Art. 10 des Beschlusses 2011/278 für jedes Jahr 
die provisorische Anzahl der Emissionszertifikate berechnen, die 
jeder Bestandsanlage in ihrem Hoheitsgebiet ab 2013 kostenlos zu-
geteilt wurden (Urteil vom 8. September 2016, E.ON Kraftwerke, 
C‑461/15, EU:C:2016:648, Rn. 26 und 34).

[36] Nach Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie 2003/87 und Art. 15 Abs. 
1 und 2 des Beschlusses 2011/278 musste jeder Mitgliedstaat nach 
Abschluss dieses ersten Verfahrensabschnitts das Verzeichnis der 
unter die Richtlinie fallenden Anlagen und Teilanlagen in seinem 
Hoheitsgebiet veröffentlichen und der Kommission bis 30. Septem-
ber 2011 unterbreiten sowie für jede dieser Anlagen den Umfang 
der provisorischen Zuteilung für den gesamten Zeitraum 2013–
2020 angeben.

[37] Im zweiten Verfahrensabschnitt musste die Kommission, 
nachdem sie das Verzeichnis erhalten hatte, und sofern u. a. die 
von den Mitgliedstaaten berechnete vorläufige Jahresgesamtmen-
ge die der jährlichen Höchstmenge an Zertifikaten im Sinne von 
Art. 10a Abs. 5 der Richtlinie 2003/87 entsprechende Sektoro-
bergrenze überstieg, sodann eine proportionale Kürzung der von 
den Mitgliedstaaten berechneten vorläufigen Menge vornehmen, 
indem sie den in dieser Bestimmung vorgesehenen „sektorüber-
greifenden Korrekturfaktor“ anwandte, der dem Verhältnis zwi-
schen der vorläufigen Menge und der Obergrenze entspricht (vgl. 
in diesem Sinne Urteil vom 28. April 2016, Borealis Polyolefine 

u. a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 und C‑391/14 bis 
C‑393/14, EU:C:2016:311, Rn. 62 und 63).

[38] Im dritten Verfahrensabschnitt mussten die Mitgliedstaaten 
schließlich nach Art. 15 Abs. 4 und 5 des Beschlusses 2011/278 die 
endgültige Jahresmenge der kostenlos zuzuteilenden Emissionszerti-
fikate für jedes Jahr des Zeitraums 2013–2020 bestimmen, indem sie 
im Einklang mit Art. 10 Abs. 9 des Beschlusses die vorläufige Jah-
resgesamtmenge der kostenlosen Emissionszertifikate mit dem sek-
torübergreifenden Korrekturfaktor multiplizierten. Nach Art. 11 Abs. 
2 der Richtlinie 2003/87 haben die Mitgliedstaaten die in dem betref-
fenden Jahr zuzuteilenden Zertifikate bis 28. Februar zu vergeben.

[39] Wie sich schon aus Rn. 25 des vorliegenden Urteils ergibt, 
betrifft im vorliegenden Fall die in § 9 Abs. 2 TEHG vorgesehene 
Ausschlussfrist, um die es im Ausgangsrechtsstreit geht, den ersten 
Verfahrensabschnitt, in dem u. a. die Anlagenbetreiber nach Art. 7 
des Beschlusses 2011/278 verpflichtet waren, den zuständigen na-
tionalen Behörden für die jeweilige Anlage die in Anhang IV des 
Beschlusses angeführten Bezugsdaten für den Zeitraum 2005–2008 
mitzuteilen.

[40] Entgegen dem Vorbringen von INEOS hat der Unionsgesetz-
geber diesen Verfahrensabschnitt jedoch keineswegs abschließend 
harmonisiert. Die Richtlinie 2003/87 und der Beschluss 2011/278 
regeln das Verfahren zwar, doch gibt weder die Richtlinie noch 
der Beschluss die Frist vor, innerhalb deren ein Anlagenbetreiber 
seinen Zuteilungsantrag stellen muss, oder gar die Frist, innerhalb 
deren ein Anlagenbetreiber die zur Stützung des Antrags übermit-
telten Daten gegebenenfalls berichtigen oder ergänzen kann.

[41] Art. 7 Abs. 8 des Beschlusses 2011/278 bestimmt insoweit, 
dass die Mitgliedstaaten für den Fall, dass Daten fehlen, den An-
lagenbetreiber verpflichten müssen, die Gründe hierfür anzugeben 
und die „teilweise vorliegenden Daten“ durch konservative Schät-
zungen zu ersetzen. Er sieht jedoch kein Verfahren vor, das eine 
Berichtigung oder Ergänzung der übermittelten Daten erlauben 
würde. Desgleichen dürfen die Mitgliedstaaten nach Art. 8 des Be-
schlusses zwar keine Daten akzeptieren, die nicht von der Prüfstel-
le auf Stichhaltigkeit geprüft wurden, doch legt diese Bestimmung 
keine Frist und kein Verfahren für die Berichtigung nicht stichhal-
tiger Daten fest.

[42] Somit kommt es in Ermangelung unionsrechtlicher Vor-
schriften in Bezug auf die Verfahrensmodalitäten für die Stellung 
und die Prüfung eines Antrags auf kostenlose Zuteilung von Emis-
sionszertifikaten nach ständiger Rechtsprechung der innerstaatli-
chen Rechtsordnung jedes Mitgliedstaats zu, diese Modalitäten im 
Einklang mit dem Grundsatz der Verfahrensautonomie zu regeln, 
wobei sie jedoch nicht ungünstiger sein dürfen als die Modali-
täten, die für gleichartige interne Sachverhalte gelten (Äquivalenz-
grundsatz), und die Ausübung der durch die Unionsrechtsordnung 
verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder über-
mäßig erschweren dürfen (Effektivitätsgrundsatz) (vgl. in die-
sem Sinne u. a. Urteil vom 20. Oktober 2016, Danqua, C‑429/15, 
EU:C:2016:789, Rn. 29).

[43] Die dem Gerichtshof vorgelegten Akten enthalten keinen 
Anhaltspunkt dafür, und es ist im vorliegenden Verfahren auch 
nicht vorgetragen worden, dass die im Ausgangsrechtsstreit frag-
liche Ausschlussfrist gegen den Äquivalenzgrundsatz verstieße. Je-
denfalls ist es, wie die Kommission zu Recht ausgeführt hat, Sache 
des vorlegenden Gerichts, darüber zu befinden.

[44] Zum Effektivitätsgrundsatz ist darauf hinzuweisen, dass 
nach ständiger Rechtsprechung jeder Fall, in dem sich die Frage 
stellt, ob eine nationale Verfahrensvorschrift die Anwendung des 
Unionsrechts unmöglich macht oder übermäßig erschwert, unter 
Berücksichtigung der Stellung dieser Vorschrift im gesamten Ver-
fahren, des Verfahrensablaufs und der Besonderheiten des Verfah-
rens vor den verschiedenen innerstaatlichen Stellen zu prüfen ist. 
Zu berücksichtigen sind dabei gegebenenfalls u. a. der Schutz der 
Verteidigungsrechte, der Grundsatz der Rechtssicherheit und der 
ordnungsgemäße Ablauf des Verfahrens (vgl. u. a. Urteil vom 20. 
Oktober 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, Rn. 42).
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[45] Was insbesondere Ausschlussfristen anbelangt, hat der Ge-
richtshof entschieden, dass es Sache der Mitgliedstaaten ist, für nati-
onale Regelungen, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts 
fallen, Fristen festzulegen, die insbesondere der Bedeutung der zu 
treffenden Entscheidungen für die Betroffenen, der Komplexität der 
Verfahren und der anzuwendenden Rechtsvorschriften, der Zahl der 
potenziell Betroffenen und den übrigen zu berücksichtigenden öf-
fentlichen oder privaten Belangen entsprechen (vgl. u. a. Urteil vom 
20. Oktober 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, Rn. 44).

[46] Insoweit ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass die Fest-
legung von Ausschlussfristen grundsätzlich mit dem Erfordernis 
der Effektivität im Einklang steht, weil sie ein Anwendungsfall des 
grundlegenden Prinzips der Rechtssicherheit ist, das zugleich den 
Betroffenen und die Behörde schützt. Solche Fristen sind nämlich 
grundsätzlich nicht geeignet, die Ausübung der durch die Unions-
rechtsordnung verliehenen Rechte praktisch unmöglich zu machen 
oder übermäßig zu erschweren (vgl. u. a. Urteil vom 21. Dezember 
2016, TDC, C‑327/15, EU:C:2016:974, Rn. 98).

[47] Folglich ist die im Interesse der Rechtssicherheit erfol-
gende Festlegung angemessener Ausschlussfristen mit dem Uni-
onsrecht vereinbar (Urteil vom 29. Oktober 2015, BBVA, C‑8/14, 
EU:C:2015:731, Rn. 28).

[48] Im vorliegenden Fall geht aus der Vorlageentscheidung her-
vor, dass die in § 9 Abs. 2 TEHG vorgesehene Frist für die Stellung 
von Anträgen auf kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten 
am 23. Januar 2012 ablief. Wie sich aus Rn. 15 des vorliegenden 
Urteils ergibt, ist unstreitig, dass dieses Datum am 20. Oktober 2011 
offiziell bekannt gegeben wurde. Ferner ist den beim Gerichtshof 
eingereichten schriftlichen Erklärungen der deutschen Regierung, 
denen insoweit nicht widersprochen wurde, zu entnehmen, dass die 
Frist den Anlagenbetreibern in einer an sie gerichteten E‑Mail mit-
geteilt wurde und Gegenstand einer Pressemitteilung war.

[49] Somit betrug im Ausgangsverfahren die den Anlagenbe-
treibern gesetzte Ausschlussfrist für die Stellung ihrer Anträge auf 
kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten gemäß Art. 10a der 
Richtlinie 2003/87 und den einschlägigen Bestimmungen des Be-
schlusses 2011/278 für den Zeitraum 2013–2020 etwas mehr als 
drei Monate.

[50] Daher ist zu klären, ob eine solche Frist geeignet war, einem 
Anlagenbetreiber wie INEOS im Ausgangsverfahren die Ausübung 
eines durch das Unionsrecht verliehenen Rechts praktisch unmög-
lich zu machen oder übermäßig zu erschweren.

[51] Insoweit ist festzustellen, dass Art. 10a der Richtlinie 
2003/87 und der Beschluss 2011/278 bestimmten Anlagenbetrei-
bern wie INEOS zwar einen Anspruch auf kostenlose Emissions-
zertifikate für den Zeitraum 2013–2020 einräumen, doch hat IN-
EOS im vorliegenden Fall nicht geltend gemacht, dass diese Frist 
von etwas mehr als drei Monaten zu kurz gewesen sei, um ihren 
Zuteilungsantrag zu stellen und damit ihren Anspruch wahrzuneh-
men, zumal sie ihren Antrag innerhalb dieser Frist gestellt hat. Wie 
der Generalanwalt in Nr. 87 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, 
enthalten die dem Gerichtshof vorgelegten Akten zudem keinen 
Anhaltspunkt für die Annahme, dass die fragliche Ausschlussfrist 
die Ausübung dieses Rechts praktisch unmöglich machen oder 
übermäßig erschweren würde.

[52] Der Vorlageentscheidung ist hingegen, wie sich bereits aus 
den Rn. 25 und 39 des vorliegenden Urteils ergibt, zu entnehmen, 
dass INEOS die fehlende Möglichkeit kritisiert, ihren Antrag nach 
Ablauf dieser Frist zu ergänzen, um von ihr übermittelte fehlerhafte 
Daten zu den Emissionen ihrer eigenen Anlagen zu berichtigen.

[53] Nach ständiger Rechtsprechung ist eine Ausschlussfrist je-
doch grundsätzlich mit dem Effektivitätsgrundsatz vereinbar, ob-
wohl ihr Ablauf die Betroffenen naturgemäß ganz oder teilweise an 
der Geltendmachung ihrer Rechte hindern kann (vgl. u. a. Urteile 
vom 16. Mai 2000, Preston u. a., C‑78/98, EU:C:2000:247, Rn. 
34, vom 18. September 2003, Pflücke, C‑125/01, EU:C:2003:477, 
Rn. 35, und vom 8. September 2011, Q-Beef und Bosschaert, 
C‑89/10 und C‑96/10, EU:C:2011:555, Rn. 36).

[54] Der bloße Umstand, dass die im Ausgangsverfahren frag-
liche Ausschlussfrist ihrer Natur nach verhindert, dass der Steller 
eines Antrags auf kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten 
nach ihrem Ablauf zusätzliche Daten übermittelt, kann daher als 
solcher nicht zum Nachweis einer Verletzung des Effektivitäts-
grundsatzes ausreichen.

[55] Somit enthalten die dem Gerichtshof vorgelegten Akten 
keinen Anhaltspunkt dafür, dass eine solche Ausschlussfrist ge-
eignet wäre, die Stellung eines Antrags auf kostenlose Zuteilung 
von Emissionszertifikaten mit dem Ziel, den Anspruch auf Zutei-
lung kostenloser Emissionszertifikate gemäß Art. 10a der Richtlinie 
2003/87 und dem Beschluss 2011/278 wahrzunehmen, praktisch 
unmöglich zu machen oder übermäßig zu erschweren.

[56] […] [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[65] Hinzu kommt, dass im vorliegenden Fall, wenn die Berich-

tigung der fehlerhaften Daten mit dem Ziel, weitere kostenlose 
Emissionszertifikate zu erhalten, möglich wäre, dies nicht nur nach 
Abschluss des ersten Verfahrensabschnitts erfolgen würde, sondern 
sogar nach dem Abschluss des dritten und letzten Abschnitts durch 
die Bekanntgabe des streitigen Bescheids.

[66] Eine solche verspätete Berichtigung könnte aber den Grund-
satz der Rechtssicherheit beeinträchtigen, da die Gefahr bestünde, 
dass jede kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten auf un-
bestimmte Zeit vorläufig wäre und der erste Verfahrensabschnitt 
jederzeit wiedereröffnet werden könnte. Daraus ergäbe sich eine 
ernsthafte Störung des ordnungsgemäßen Ablaufs des Verfahrens 
der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten.

[67] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

2. §§ 19, 20 ZuG 2012 sind mit dem GG vereinbar

Art. 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 GG

1. Die nach § 19 ZuG 2012 bei der Veräußerung der Emissi-
onszertifikate erzielten Entgelte sind keine Steuern, sondern 
Gegenleistungen für die erworbenen Emissionsberechtigungen.
2. Die Einführung einer Kostenpflicht für bestimmte Anteile der 
Emissionsberechtigungen durch das ZuG 2012 für die Periode 
2008–2012 ist verfassungsmäßig.
(Leitsätze der Redaktion)
BVerfG, B. v. 05.03.2018 – 1 BvR 2864/13; Verfahrensgang: 
BVerwG, B. v. 20.03.2013 – 7 C 5.13; BVerwG, U. v. 10.10.2012 
– 7 C 10.10 = ZNER 2013, 296; VG Berlin, U. v. 13.04.2010 – 10 
K 27.09

Die Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung ange-
nommen. 

Aus den Gründen:
I. 

[1] Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die anteilige Kür-
zung von Emissionsberechtigungen bei der kostenlosen Zuteilung 
der Zertifikate für die Zuteilungsperiode 2008 bis 2012 sowie ge-
gen die Streichung einer sogenannten Zuteilungsgarantie aus der 
Zuteilungsperiode 2005 bis 2007. 

[2] 1. a) Das europaweite Emissionshandelssystem beruht auf der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibh-
ausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung 
der Richtlinie 96/61/EG des Rates (Emissionshandelsrichtlinie – 
EH-RL, ABl Nr. L 275 S. 32). Nach Art. 10 Satz 2 EH-RL teilen 
die Mitgliedstaaten für den vorliegend maßgeblichen Zeitraum von 
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