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FALL 8: RECHTSSCHUTZ / EU-RECHT – LANDESRECHT (SCHRIFTLICHE FALLBEARBEITUNG) 

 

Die EU hat sich im Rahmen des Kyoto-Protokolls zu einer massiven Verringerung ihrer Treibhausgasemissio-
nen verpflichtet. Um diesen Verpflichtungen nachzukommen, hat die EU ein System für den Handel mit Treib-
hausgasemissionszertifikaten (EU-Emissionshandelssystem, EU-EHS) eingerichtet. Jedes Zertifikat berechtigt 
zur Emission von 1 Tonne Kohlendioxid (CO2) beziehungsweise Kohlendioxidäquivalent in einem bestimmten 
Zeitraum. Das EU-EHS deckt Emissionen von Kohlendioxid (CO2) von Kraftwerken, einer breiten Palette von 
energieintensiven Wirtschaftssektoren und kommerziellen Luftfahrtunternehmen ab. Das EU-EHS ist ein Eck-
pfeiler der EU-Politik zur Bekämpfung des Klimawandels und das wichtigste Instrument zur kosteneffizienten 
Verringerung industrieller Treibhausgasemissionen. 

Die für das EU-EHS grundlegende Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhaus-
gasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft wurde soeben geändert. Die Europäische Kommission arbeitete 
einen Vorschlag aus und übermittelte ihn dem Rat und dem Europäischen Parlament. Der Rat und das Europäi-
sche Parlament setzten die vorgeschlagenen Änderungen gestützt auf Art. 192 Abs. 1 AEUV in Kraft, aller-
dings ohne dem Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen die Möglichkeit einge-
räumt zu haben, eine Stellungnahme zum Vorschlag der Kommission abzugeben. Der Rat und das Europäische 
Parlament waren der Ansicht, dass eine Anhörung dieser Ausschüsse den Prozess nur unnötig verzögern würde. 
Die Änderung der Richtlinie betraf insbesondere die folgenden zwei Elemente: 

− Im Einklang mit den Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls und dem Rahmen für die Klima- und Ener-
giepolitik der EU werden die Emissionen in der EU für die nächste Periode (2021-2030) nochmals re-
levant verringert, und zwar um mehr als 40%. 

− Neu werden Kraftwerke vom Geltungsbereich der Richtlinie ausgenommen. Diese Massnahme wird 
damit begründet, dass dieser Sektor wirtschaftlich stark unter Druck steht. Eine Ausnahme von der 
Verpflichtung zur Teilnahme am EU-EHS wird es gemäss Erwägungsgründe der neuen Richtlinie der 
Kraftwerkindustrie erlauben, nötige Strukturreformen an die Hand zu nehmen. 

Die Lufthansa AG mit Sitz in Köln bekämpfte diese Neuregelungen bereits im politischen Prozess vehement. 
Sie ist der Meinung, dass die nochmalige Verringerung der Emissionen in der EU die betroffenen Firmen, also 
auch die Lufthansa AG, zu stark trifft und gegen das Grundrecht der unternehmerischen Freiheit gemäss Art. 16 
GRCh verstösst. Sie ist zudem der Meinung, dass die Ausnahme von Kraftwerken nicht gerechtfertigt ist und 
gegen das Grundrecht der Gleichheit vor dem Gesetz (Art. 20 GRCh) verstösst. Schliesslich argumentiert sie, 
dass die geänderte Richtlinie gar keine Verbindlichkeit beanspruchen kann, weil der Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss und der Ausschuss der Regionen nicht angehört wurden. Nun beabsichtigt die Lufthansa AG, ge-
richtlich gegen die neuen Richtlinienbestimmungen vorzugehen. 

Die Lufthansa AG beauftragt Sie, die folgenden Fragen zu klären: 

1. Ist es für die Lufthansa AG möglich, die neuen Richtlinienbestimmungen vor dem Gerichtshof der EU 
direkt anzufechten? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das EuG oder der EuGH auf 
eine solche Klage eintreten? Welches Gericht – das EuG oder der EuGH – wäre zuständig? 

2. Die Lufthansa AG ist überzeugt, dass die neuen Richtlinienbestimmungen nicht nur gegen EU-
Primärrecht verstossen, sondern auch gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit und das Grundrecht der 
Gleichheit vor dem Gesetz, wie sie durch das deutsche Grundgesetz geschützt werden (Art. 3 und Art. 
12 GG). Ist es für die Lufthansa AG möglich, vor einem deutschen Gericht geltend zu machen, die 
neuen Richtlinienbestimmungen würden diese deutschen Grundrechte verletzen? Wird das deutsche 
Bundesverfassungsgericht eine solche Beschwerde – nach Erschöpfung der innerstaatlichen Rechtsmit-
tel – inhaltlich prüfen und den neuen Richtlinienbestimmungen die Anwendung versagen, sofern es 
zum Schluss kommen sollte, dass sie tatsächlich gegen die fraglichen Grundrechte verstossen? 


