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EURO Ä SCHES UMWELTRECHT 

Die Belastung und Zerstörung 
der Umwelt macht weder vor 
Staatsgrenzen noch vor Konti

nenten Halt. In Europa ist daraus die 
Einsicht erwachsen, daß eine einheitli
che' koordinierte und über den National
staat hinausgehende Umweltpolitik not
wendig ist. Für ein solches Vorhaben bie
tet die Europäische Gemeinschaft - im 
Rahmen des EWG-Vertrages - struktu
rell die besten Voraussetzungen, denn 
die Gemeinschaftsorgane besitzen die 
Fähigkeit zu verbindlicher Rechtset
zung. Ferner ist das Gemeinschaftsrecht 
gegenüber nationalem Recht vorrangig 
und unter bestimmten Voraussetzungen 
in den Mitgliedstaaten sogar unmittelbar 
anwendbar. 

Daher ist seit nahezu zwanzig Jahren 
die Kompetenz der EG zum Erlaß um
weltschützender Rechtsakte zunächst 
faktisch und seit 1987 auch ausdrück
lich vertraglich anerkannt. Zwar enthielt 
der EWG-Vertrag ursprünglich die Be
griffe Umwelt, Umweltschutz oder Um
weltpolitik nicht, dieser Zustand hat 
sich aber durch die am 1. Juli 1987 in 
Kraft getretene Einheitliche Europäi
sche Akte grundlegend geändert. Auslö
ser war nicht zuletzt die Mitte der achtzi
ger Jahre geführte Debatte um die ge
meinschaftsweite Einführung des Drei
wegekatalysators für alle Kraftfahrzeu
ge mit Benzinmotor. Zu jener Zeit 
sträubten sich vor allem Frankreich und 
Italien - wegen der damit verbundenen 
finanziellen Nachteile für ihre einheimi
sche Automobilindustrie - jahrelang, ei
ner verbindlichen Festschreibung niedri
ger Abgas-Grenzwerte auch für Klein
wagen zuzustimmen. Damit war es öko
logisch ambitionierteren Ländern wie 
der Bundesrepublik, Dänemark und den 
Niederlanden nach damaliger Rechtsla
ge verwehrt, im Alleingang die strengen 
US-Grenzwerte einzuführen. 

U mweltsch utz inder 
Einheitlichen Europäischen Akte 

Durch die Einheitliche Akte ist nun 
ein eigener Titel "Umwelt" in den 
EWG-Vertrag eingefügt worden, der die 
drei Artikel 130 r, 130 sund 130 t um
faßt. Damit sind jahrelange Forderungen 
aus Politik und Wissenschaft erfüllt. 
Denn zum einen ist erstmals eine aus
drückliche Kompetenz der Gemein
schaft zum Erlaß umweltschützender 
Rechtsakte geschaffen worden. Zum an
deren ist den Mitgliedstaaten aber auch 
die Möglichkeit eingeräumt worden, 
strengeres nationales Umweltrecht anzu
wenden, selbst wenn die Gemeinschaft 
die fragliche Materie bereits geregelt hat. 
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Europa-Parlament in Straßburg am Ufer der JII, links das Bürogebäude für die Mitglieder des Europa
Parlaments. 

Daneben findet sich eine explizite Er
wähnung des Umweltschutzes in dem 
ebenfalls neu eingefügten Artikel 100 a 
EWG-Vertrag, Absätze 3 und 4. Die Vor
schrift schafft ein besonders effizientes 
Verfahren zur Rechtsangleichung, damit 
gewährleistet ist, daß der in Artikel 8 a 
Absatz 2 EWG-Vertrag umschriebene 
Binnenmarkt fristgemäß zum 31. De
zember 1992 verwirklicht werden kann. 
Zwar besteht nach Artikel 100 a Absatz 
4 EWG-Vertrag auch dabei die Möglich
keit eines umweltpolitisch motivierten 
nationalen Alleingangs, dieser ist jedoch 
an wesentlich strengere Voraussetzun
gen geknüpft als dies nach dem Umwelt
kapitel der Fall ist. Die Kompetenzver
teilung zwischen der Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 
des Umweltschutzes ist mittlerweile 
also durch ein schwer durchschaubares 
Regelungsgefüge gekennzeichnet, das 
viele neue Fragen aufgeworfen hat. Um
stritten ist vor allem, welche Vorausset
zungen gegeben sein müssen, damit die 
Gemeinschaft überhaupt tätig werden 
kann; wie weit die Gemeinschaftsbefug
nisse reichen; wie sie voneinander abzu
grenzen sind und welcher Handlungs
spielraum den Mitgliedstaaten noch ver
bleibt. 

Prinzipiell ist davon auszugehen, 
daß die Gemeinschaft nur in den Mate
rien zur Rechtsetzung befugt ist, in de
nen ihr die EG-Gründungsverträge eine 
dahingehende Zuständigkeit verleihen. 
Fehlt eine solche Ermächtigung, bleibt 
es bei dem Grundsatz der Allzuständig -
keit der noch immer souveränen Mit-

gliedstaaten (Grundsatz begrenzter Ein
zelermächtigung). Artikel 130 s EWG
Vertrag gewährt der Gemeinschaft eine 
ausdrückliche Kompetenz zum Erlaß 
umweltschützender Rechtsakte. Den 
sachlichen Anwendungsbereich dieser 
Kompetenznorm bestimmt zum einen 
Artikel 130 r Absatz 1 EWG-Vertrag, 
der die Ziele einer gemeinschaftlichen 
Umweltpolitik formuliert. Die Bestim
mung thematisiert die natürliche Um
welt in einem umfassenden und entwick
lungsoffenen Sinne. In Artikel 130 r Ab
satz 2 Satz 1 EWG-Vertrag sind die 
Grundsätze der EG-Umweltpolitik fest
gelegt, wie zum Beispiel das Verursa
cher- und das Vorbeugeprinzip. Aus 
Satz 2 dieser Bestimmung, der soge
nannten Querschnittsklausel, läßt sich 
der Schluß ziehen, daß im Falle eines 
Konflikts vertraglicher Zielsetzungen 
die Umweltbelange den übrigen, in Arti
kel 2 und 3 EWG-Vertrag genannten 
Vertragszielen generell vorgehen. 

Subsidiaritätsprinzip im 
vertrag lichen Umweltkapitel 

Will die Gemeinschaft auf der 
Grundlage von Artikel 130 s EWG-Ver
trag tätig werden, so muß klar sein, daß 
das umweltpolitische Anliegen besser 
auf Gemeinschaftsebene als von dem 
einzelnen Staat erreicht werden kann 
(Artikel 130 r Absatz 4 Satz 1 EWG-Ver
trag). Die Vorschrift wird in der juristi
schen Lehre sehr unterschiedlich inter
pretiert. Während manche darin ledig
lich eine unverbindliche politische 
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Orientierungsnorm sehen, wird die Be
stimmung von den meisten als eine ver
bindliche Festschreibung des Gedan
kens der Subsidiarität angesehen. Nach 
diesem Grundsatz ist zur Erfüllung be
stimmter Aufgaben die jeweils kleinste 
soziale Einheit eigenverantwortlich zu
ständig, sofern ihr dies in gleicher Wei
se wie der oder den nächst größeren 
möglich ist. 

Im Hinblick auf die umweltrechtli
che Kompetenzverteilung zwischen der 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
bedeutet dies, daß die EG immer dann 
zuständig ist, wenn eine von ihren Orga
nen vorzunehmende Prognose ergibt, 
daß ein gemeinschaftliches Vorgehen ge-

eignet ist, die in Artikel 130 r Absatz 1 
EWG-Vertrag niedergelegten Ziele ef
fektiver zu verwirklichen als ein isolier
tes Handeln einzelner Mitgliedstaaten. 
In diesem Fall kann der Rat sowohl ver
bindliche wie unverbindliche Rechts
handlungen tätigen als auch sämtliche 
Maßnahmen ohne Rechtscharakter er
greifen. Darin ist das gesamte in Artikel 
189 EWG-Vertrag enthaltene Regelungs
instrumentarium eingeschlossen, insbe
sondere also der Erlaß unmittelbar gel
tender Verordnungen und umsetzungsbe
dürftiger Richtlinien. Insgesamt ist so
mit festzustellen, daß der Vertragstitel 
"Umwelt" die Europäische Gemein
schaft in den Stand setzt, eine flexible, 

effektive und innovative Umweltpolitik 
zu betreiben. 

Wahl der Rechtsgrundlage und 
ihre Auswirkungen 

Gegen ein gemeinschaftliches Vorge
hen auf der Grundlage von Artikel 130 s 
EWG-Vertrag werden in der juristischen 
Literatur dennoch vielfach integrations
und umweltpolitische Einwände erho
ben. Ein wichtiger Grund ist das Gesetz
gebungsverfahren nach dieser Vor
schrift: Die Bestimmung sieht nämlich 
lediglich eine Anhörung des Europäi
schen Parlaments und danach eine ein
stimmige Beschlußfassung im Rat vor. 
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Demgegenüber sei der ebenso mögliche 
Erlaß von Umweltgesetzen auf der 
Grundlage von Artikel 100 a Absatz 1 
EWG-Vertrag wesentlich demokrati
scher, weil das in Umweltfragen beson
ders engagierte Parlament dort im Wege 
des Verfahrens der Zusammenarbeit 
nach Artikel 149 Absatz 2 EWG-Ver
trag stärkere Mitwirkungsrechte habe. 
Ferner wird oftmals geltend gemacht, 
daß nach Artikel 100 a Absatz 1 EWG
Vertrag Mehrheitsentscheidungen im 
Rat möglich sind, so daß ein zügiges 
Handeln der Gemeinschaft gewährlei
stet sei. Im Unterschied zu einem Vorge
hen nach Artikel 130 s EWG-Vertrag 
könnten zögernde Mitgliedstaaten dann 
überstimmt werden, so daß nicht mehr 
der Langsamste das Tempo vorgebe. 

Es zeigt sich also, daß das jeweilige 
Gesetzgebungsverfahren und damit 
auch die inhaltliche Gestaltung des EG
Umweltrechts in entscheidendem Maße 
davon abhängt, aufgrund welcher Kom
petenznorm die Gemeinschaft tätig 
wird. Hinzu kommt, daß durch die Wahl 
der Rechtsgrundlage ebenfalls bestimmt 
wird, welcher Handlungsspielraum den 
einzelnen Mitgliedsländern verbleibt. 
Handelt die Gemeinschaft auf der 
Grundlage von Artikel 130 s EWG-Ver
trag, so kann strengeres nationales Um
weltrecht nach Artikel 130 t EWG-Ver
trag ohne verfahrens rechtliche Bindun
gen relativ problemlos angewandt wer
den. Dagegen legt Artikel 100 a Absatz 
4 EWG-Vertrag nationalen Alleingän
gen strenge formelle und inhaltliche Bin
dungen auf, soweit sich die Maßnahmen 
auch auf den Binnenmarkt, also die Frei
heit des Warenverkehrs oder die Gleich
heit der Wettbewerbsbedingungen, aus
wirken. Damit gewinnt die Frage, nach 
welchen Kriterien der Anwendungsbe
reich von Artikel 100 a EWG-Vertrag 
von dem des Artikel 130 s EWG-Ver
trag abzugrenzen ist, erhebliche Bedeu
tung. 

Folgen des Titandioxid-Urteils 

Der Gerichtshof hat dazu in seinem 
Urteil vom 11. Juni 1991 in der Rechts
sache C-300/89 zur Rechtsgrundlage 
der Titandioxid-Richtlinie erstmals und 
in eindeutiger Weise Stellung bezogen 
[siehe Beitrag von Professor Dr. Man
fred Zuleeg, Richter am Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften, Seite 
70]. Bei Rechtsakten, die sowohl den 
Umweltschutz wie auch den Binnen
markt betreffen, interpretiert er den An
wendungsbereich von Artikel 100 a 
EWG-Vertrag sehr weit, um das demo
kratische Element in der Gemeinschaft 
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zu stärken. Dies geht zu Lasten des Gel
tungsbereichs der Artikel 130 r bis 130 t 
EWG-Vertrag. Den Kompetenzen nach 
dem Vertragstitel "Umwelt" kommt da
mit nur in sehr eingeschränktem Maße 
eine praktische Bedeutung zu, denn alle 
umweltschützenden Maßnahmen, die 
Auswirkungen auf die Freiheit des Wa
ren v erkehrs oder die Gleichheit der 
Wettbewerbsbedingungen haben, sind 
künftig auf Artikel 100 a EWG-Vertrag 
zu gründen. Für eine Anwendung des 
Artikels 130 s EWG-Vertrag verbleiben 
lediglich solche Regelungen, die unter 
keinem Gesichtspunkt ökonomische Re
levanz besitzen, wie zum Beispiel die Er
richtung einer Europäischen Umwelt
agentur oder der Schutz von Fauna und 
Flora. 

Mehr Demokratie statt umwelt
politischer Subsidiarität? 

Zwar ist das Bemühen des Gerichts
hofs zu begrüßen, die Bedeutung des Eu
ropäischen Parlaments, das als einziges 
Gemeinschaftsorgan unmittelbar demo
kratisch legitimiert ist, im gemeinschaft
lichen Gesetzgebungsprozeß zu stärken, 
allerdings vermag dieses Anliegen nicht 
überzeugend zu begründen, weshalb Ar
tikel 100 a EWG-Vertrag gegenüber Ar
tikel 130 s EWG-Vertrag vorgezogen 
wird. Das Verfahren der Zusammenar
beit zwischen Rat und Parlament bei der 
Rechtsetzung nach Artikel 100 a EWG
Vertrag ist nämlich kaum demokrati
scher als das Anhörungsverfahren bei 
Artikel 130 s EWG-Vertrag. 

Das Gesetzgebungsverfahren in der EG (Verordnungen und Richtlinien) : 

Erater Schritt: Die Kommission formuliert den .Vorschlag" 

Er wird Ober den 

Rat·der Minister 

,...------ weiterg~lellet an 

das Europäische Parlament 
zur Stellungnahme (.Anhörung") 

r--------------~------------~ 
den Wlrtschafts- und Sozialausschuß 

zur Stellungnahme (.Anhörung") 

'----- anschließend geht er zurOck an die ---"' 

Kommission 
die ihren Vorschlag überarbeiten kann 

danach kommt der Vorschlag an den 

ZweIte< Sch,IU, Rat d .. ~ In Ist .. 

Bis hierhin sind die Wege fOr das AnhOrungs- und das Kooperationsverfahren gleich; von nun an aber 
trennen sich die Verfahrenswege. 

I 
Fortsetzung im Anhörungsverfahren 

I 

der Rat der Minister entscheidet endgOltlg ; 
will er den Vorschlag der Kommission ändern, 

muß er einstimmig beschließen 

I 

das Ergebnis Ist eine 

I 
Verordnung 
sie gilt sofort 

und unmittelbar 
in allen 

EG-Staalen 

I 
Richtlinie 

sie muß In den 
EG-Staaten In 

nationales Recht 
umgesetzt werden 

I 
i 

Fortsetzung im Kooperationsverfahren 
I 

der Rat der Minister 
formuliert nach dem Vorschlag einen 

.Gemelnsamen Standpunkt" 

I 

und leitet Ihn erneut an das 
Dritter Schritt: I 

Europäische Partament zur zweiten lesung. 
Möglichkeit zur Billigung, Änderung oder 

Ablehnung ; Frist : 3 Monate 

I 

danach z.urOck an die 
Vierter Schritt: I 

Kommlsslonj Änderungen des Parlaments 
werden berOckslchtigt oder unter Angabe von 

GrOnden abgewiesen ; Frist: 1 Monat 

I 
Erneut Vorlage beim 

Fünfter Schritt: I 
Rat der Minister, 

der in zweiter Lesung endgOltlg entscheidet, 
ohne eigene Änderung mit qualifizierter 

Mehrheit. ansonsten einstimmig ; 
Frist : 3 Monate 

Das Ergebnis Ist eine 
I 

j 

Verordnung 
sie gilt sofort und 

unmittelbar In 
allen EG-Staaten 

Richtlinie 
sie muß In den EG

Steaten in nationales 
Recht umgesetzt werden 



EUROPÄISCHES UMWELTRECHT 

Keines der beiden Verfahren ge
währt dem Parlament eine echte Mitent
scheidungsbefugnis. Vielmehr ist der 
Rat, der sich aus den Regierungsvertre
tern der Mitgliedstaaten zusammensetzt 
und nicht vom Europäischen Parlament 
gewählt wird, noch immer das entschei
dende Gesetzgebungsorgan der Gemein
schaft. Weder bei der Rechtsetzung nach 
Artikel 100 a EWG-Vertrag noch nach 
Artikel 130 s EWG-Vertrag ist das Parla
ment in der Lage, ein Gesetz all eine zu 
verabschieden. Es kann sogar gegen den 
geschlossenen Willen des Rates noch 
nicht einmal den Erlaß eines solchen ver
hindern. Dies zeigt, daß der in der Prä
ambel der Einheitlichen Europäischen 
Akte von den Mitgliedstaaten geäußerte 
Wille, entschlossen für die Demokratie 
einzutreten, auf Gemeinschaftsebene 
noch immer seiner Verwirklichung harrt. 

Indem der Gerichtshof entscheidend 
auf das Demokratiegebot abgestellt hat, 
ist er somit auf halbem Wege stehenge
blieben. Eine ernsthafte und konsequen
te Beachtung dieses Prinzips hätte sich 
vielmehr in einer generell einschränken
den Interpretation der Gemeinschaftsbe
fugnisse sowohl nach Artikel 100 a 
EWG-Vertrag wie auch nach Artikel 
130 s EWG-Vertrag auswirken müssen. 
Sämtliche auf der Grundlage dieser Be
stimmungen erlassenen Gesetze sind 
nämlich mit dem Makel eines demokrati
schen Legitimationsdefizits behaftet. 
Aus diesem Blickwinkel heraus wäre es 
also nur folgerichtig gewesen, wenn der 
Gerichtshof die Umweltbefugnisse der 
Mitgliedstaaten gestärkt und die der Ge
meinschaft auf das unbedingt Notwendi
ge begrenzt hätte. 

Vorläufiger Abschied von einer 
flexiblen Kompetenzordnung 

Dies hätte umso näher gelegen, als 
genau dieser Gedanke dem Vertragstitel 
"Umwelt" ersichtlich zugrunde liegt: 
Aus dem Zusammenwirken der bereits 
besprochenen Subsidiaritätsklausel mit 
Artikel 130 t EWG-Vertrag, der den Mit
gliedstaaten die Möglichkeit gewährt, 
strengeres nationales Umweltrecht beizu
behalten oder zu ergreifen, wird das Be
mühen des Gemeinschaftsverfassungsge
bers deutlich, im Umweltbereich eine 
flexible und arbeitsteilige Kompetenz
ordnung zu installieren. Im Gegensatz 
zur Rechtslage vor 1987 sollte nicht 
mehr die Tätigkeit ganzer Handlungs
ebenen ausgeschlossen werden, sondern 
sämtliche Aktionsebenen (EG, Mitglied
staaten, Regionen) sollten jederzeit und 
ohne größere Einschränkungen schutz
verstärkend tätig werden können. Die 

Die Flaggen der 12 
EG-Mitgl iedsstaaten 

vor dem Europa-Palais 
in Straßburg. 

Verwirklichung dieses Zustands ist 
durch die genannte Rechtsprechung des 
Gerichtshofs erheblich gefährdet wor
den. 

Strengere Voraussetzungen für 
nationale Alleingänge 

An die Stelle eines flexiblen und effi
zienten Zusammenwirkens von Gemein
schaft und Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage der Subsidiaritätsklausel ist 
ein einseitiger und starrer Zuständig
keitsvorrang der Europäischen Gemein
schaft im gesamten - weit verstandenen 
- wirtschaftsrelevanten Umweltrecht ge
treten. Dadurch wird auch der Hand
lungsspielraum der deutschen Bundes
länder, die nach der Kompetenzordnung 
des Grundgesetzes in einigen Materien 

des Umweltrechts gesetzgebungsbefugt 
sind, weiter beschnitten. 

Auch die nach Artikel 130 t EWG
Vertrag bestehende Möglichkeit der Mit
gliedstaaten, gemeinschaftliche Umwelt
normen durch die Anwendung strenge
rer eigener Gesetze zu übertreffen, ist 
durch die Abwertung des Umweltkapi
tels im Titandioxid-Urteil erheblich er
schwert worden. So ist etwa fraglich, ob 
alle Bestimmungen des bundesdeut -
sehen Gentechnikgesetzes von 1990 mit 
den Richtlinien der Gemeinschaft auf 
diesem Gebiet vereinbar sind. Zwar ge
währt Artikel 100 a Absatz 4 EWG-Ver
trag den Mitgliedstaaten ebenfalls eine 
Befugnis zu ökologisch bedingten Al
leingängen, sie ist aber an strenge ver
fahrensrechtliche Voraussetzungen ge
knüpft. Da die Bestimmung zudem in-

" 
Wissen Sie, der Preis 
allein ist es nicht ... " Da sind noch Beratung , 

Service, Auswahl - alles 
Punkte, die bei den Büro
Experten von Waizenegger 
zu Pluspunkten werden. 
Zu Ihrem Vorteil, denn 
Sie erhalten alles aus einer 
Hand: Beratung von 
Fachleuten von Anfang an, 
Service auch nach dem 
Kauf und eine großzügige 
Auswahl in unseren 
modernen Ausstellungs 
räumen. 

Kommen Sie zu uns -
wir haben Ihnen viel zu bieten! 

CWaizenegger 
Büro-Einrichtungshaus 

In Frankfurt , Kaiserstr. 41 
finden- Sie pe's, Laptops, 
Drucker, Software, 
Textsysteme, Anruf
beantworter, Kopierer, 
Aktenvernichter, Telefax
geräte . Und natürlich 
auch die neuesten Büro
und Sitzmöbel -
schließlich sind wir als 
leistungsfähiges Büro
Einrichtungshaus im 
Rhein/ Main-Gebiet 
bestens bekannt. 

6000 Ffm 1, Kaiserstr. 41 , Tel. : 069-27306-0, Fax: 069-27306111 
60500f, Schumannstr. 42, Tel.: 069-837017-19, Fax: 069-833094 
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haltlich sehr unklar gefaßt und ihre Aus
legung in der europarechtlichen Lehre 
folglich stark umstritten ist, steht auf 
dem Hintergrund der bisherigen Erfah
rungen zu erwarten, daß die Mitglied
staaten von dieser Möglichkeit zu eige
ner schutzverstärkender Tätigkeit künf
tig kaum Gebrauch machen werden. 

Umweltschutz und Binnenmarkt: 
Geht wirklich beides zusammen? 

Die Bezugnahme des Gerichtshofs 
auf Artikel 100 a Absatz 3 EWG-Ver
trag schafft ein weiteres Manko, denn 
den Belangen des Umweltschutzes 
kommt bei der Schaffung des Binnen
marktes nur eine untergeordnete Rolle 
zu. Dies läßt sich aus Artikel 100 a Ab
satz 3 EWG-Vertrag herleiten, wonach 
die Kommission bei ihren umweltpoliti
schen Vorschlägen von einem "hohen 
Schutzniveau" auszugehen hat. Zwar ist 
die Bedeutung dieser Bestimmung in 
der Rechtswissenschaft wiederum stark 

13 Richter 

Gerichtshof 

UMWELTRECHT 

umstritten, aber der insoweit eindeutige 
Wortlaut besagt bereits, daß damit jeden
falls nicht das höchste Schutzniveau ge
meint ist. So besteht in der Lehre weitge
hende Einigkeit, daß diese sogenannte 
Schutzniveauklausel nicht "den Stand 
der Technik" - ein Begriff aus dem deut
schen Umweltrecht - festschreibt. An 
dieses "hohe Schutzniveau" ist auch nur 
die Kommission, die die Gesetze ledig-
1ich vorschlägt, nicht aber der Rat, der 
sie letztlich erläßt, gebunden. Nach über
zeugender Auffassung durchbricht Arti
kel 100 a Absatz 3 EWG-Vertrag folg
lich den Grundsatz, daß den Belangen 
des Umweltschutzes bei der Schaffung 
von Gemeinschaftsrecht eine vorrangige 
Bedeutung zukommt (Artikel 130 r Ab
satz 2 Satz 2 EWG-Vertrag). Diese Aus
nahme gilt für alle Maßnahmen, die not
wendig sind, um bis Ende 1992 den Bin
nenmarkt zu verwirklichen. Angesichts 
dessen erscheint es fraglich, ob das Par
lament alleine in der Lage ist, diese für 

Fortsetzung auf Seite 68 
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Europäisches Parlament 
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Hintergründe 

Auswi rku ngen 

d.8S 

Urteils 

grundlage vorgyse]J.lagen. Der Rat 
folgte dem aber i nicht und stützte die 
Maßnahme auf Attikel 130 s EWG
Vertrag. Daran ... gbte ~as . Europäische 
Par~amen~1 das " il#V erfahren. später 
al~ ). StrYithel~<ß. . IPnll,5siQn be~~ 
~~t,Y beitige . ''':.: dadurch Seill.~;' 
Mit\\firkungsbe . . sse deutlich beein
trächtigt wordert;Seien. 

Allerdings war es dem Parlament 
zu jener Zeit verwehrt, selbst eine sol
che Nichtigkeitsklage zu erheben. Der 
Gerichtshof häd } ,,, ich am 27, Seg-
teIDper 1988~ i~n, daß das~a~,. 
lament - ';itl -Cf . iurtun,g mit dem. 
Wottlaut von (173 EWG-Ver-
trag - in dieser Vetfahrensart nicht kla
gebefugt sei. Stattdessen sei die Kom-

Verklappung von Dünnsäure· in ••. d~.r Nordsee: N~9h 
;;P' fraglich, ob die extr~.m u ...... ~7Ia.~t~nde Abfall .' 
,. ivorsah - am 30. Juni 199 (Jgü1tig beendet ist. 

mission verpflichtet~übet die Berück
sichtigung der Befugrusse des Parla
ments zu wachen und,;; bej einer V edet
zung dieser Fec~t' gegebene,nfalls 
selbst Klage zu. erh@~en. Qiesem Aijf
tr.ag:t<,am die Ko \1. on;zM1a~. im Fa!.;-
e der titmJ.dio~h .•.... ;~~qtl~nie : ümge-,:li 

,hend nach, bei einig~n{ anBeren .Maß
nahmen folgte sie j~doch nicht den . 
Wünschen des Parlaments nach Erhe
bung einer Nichtigk~ltsklage . . Deshalb 
gewährte der GeticlJq~hof am 22. Mai 
1990 dem Par1a:nrjt die Befugnis, .. 
eine solche Kla~y "Sf1t'st :ifrh~b~n zu 
'kQlluen, wenn tfs §ic~'i; \ll eigenen .Rech.:"\. 
ten verletzt fühlt. 

Dieses Urteil ha~!e jedoch keinen 
Einfluß mehr auf del1~' Rechtsstreit über 

di6Wirksamkeit der'rFittlIidioxid-Richt- : 
linje. Sje wurde am lLJuni 199 I vom 
Gerichtshof wegev der Wahl ei1}er llll
zutJeffenden RechtsgJ;JlIl;91age tür nich;-

erklärt. Damit i . " yon der Ge-

s7h~ftv~rh~ ;~r~~t,.; ~~9h .. ! 
31'~ Dezember ............... '................ grund.s .... a ..... · .... 'tzli~h : 

e Dünnsäure m~~t;':!iz.u .. verklappen, 
als ungeschehen anzus,ehen. Zwar ist 
nach den bisherigen Erfahrungen da
von auszugehen, daß tIer .Rat eine neue 
Ricptliniemit entsnrechender Zielset-

t zup.g erlassen wird, die (tann auf Arti- , 
:l~~!; ~O~ aEWG-Ver~r ' stät~enjst; , 
~llerain'gs wird dies ..... ~~~ 2#.uletzt we,- : 
gen der nunmehr ertotderlichen zwei 
Le~ungen - geraume Zeit in Anspruch 
nehmen. 
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EUROPÄISCHES UMWELTRECHT 

einen effektiven Umweltschutz in der 
Gemeinschaft nachteiligen Auswirkun
gen der neueren Rechtsprechung des Ge
richtshofs zu kompensieren. 

Es hätten also gute Gründe dafür ge
sprochen, in der Titandioxid-Entschei
dung die Kompetenzen des Binnen
markt- von denen des Umweltkapitels 
nach Kriterien abzugrenzen, die sowohl 
Artikel 100 a EWG-Vertrag wie auch Ar
tikel 130 s EWG-Vertrag einen jeweils 
angemessenen eigenständigen Anwen
dungsbereich geben. In der europarecht
lichen Lehre hat es dazu an Vorschlägen 
nicht gefehlt. Zwar ist hier nicht der Ort, 
sie im einzelnen darzustellen, an dieser 
Stelle soll zumindest aber ein Abgren
zungsmodell vorgestellt werden, das 
dem soeben formulierten Anliegen ge
recht zu werden versucht. 

"Modifizierte Intensitätsmethode" 
als Alternative 

Als Ausgangspunkt für dieses Mo
dell kann auf die ständige Rechtspre
chung des Gerichtshofs zurückgegriffen 
werden, wonach sich die Wahl der 
Rechtsgrundlage im Rahmen_ des EWG
Vertrages nach dem objektiven Rege
lungsinhalt einer Maßnahme bemißt. Da
nach ist also jeweils die Ermächtigung 
heranzuziehen, die den engsten sachli
chen Zusammenhang mit dem geplanten 
Rechtsakt aufweist (z. B. Umwelt, Bin-
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nenmarkt, Verkehr, Landwirtschaft etc.). 
Dieses Intensitätskriterium (frz.: centre 
de gravite) beinhaltet aber ein bestimm
tes Maß an Unkalkulierbarkeit. Selbst 
wenn zur Bestimmung der Sachnähe le
diglich objektiv nachprüfbare Umstände 
herangezogen werden, gibt es in der Pra
xis doch viele Gesetze, die nicht nur ein 
Ziel haben, sondern mehreren Zwecken 
dienen. Eine typische Konstellation da
für findet sich wiederum bei der Titandi
oxid-Richtlinie. Der Gerichtshof hat zu
treffend festgestellt, daß sie "untrennbar 
sowohl den Umweltschutz als auch die 
Beseitigung der Unterschiede in den 
Wettbewerbsbedingungen" betrifft. In 
diesen Fällen läßt sich jeweils mit guten 
Gründen sowohl eine Abstützung auf 
die eine wie auch auf die andere Rechts
grundlage vertreten. Dies mag solange 
hinnehmbar sein, als die Aufgaben der 
Gemeinschaft, die den in Betracht kom
menden Kompetenznormen zugrunde 
liegen, sämtlich gleichrangig sind. Dies 
gilt aber gerade nicht für das prinzipiell 
vorrangige Gemeinschaftsziel Umwelt
schutz. 

Eine unveränderte Übernahme der In
tensitätsmethode im gesamten Bereich 
des Umweltrechts würde also zu einer 
Nivellierung ökologischer Belange füh
ren. Da dies vertraglich jedoch nicht ge
wollt ist, besteht die Notwendigkeit, das 
grundsätzlich sachgerechte Kriterium 
der Intensität bei der Umweltgesetzge-

bung zu ergänzen: Ziel dieser Ahpas
sung ist, daß der Vorrang des Umwelt
schutzes auch bei der Wahl der Rechts
grundlage zum Ausdruck kommt. Dazu 
kann der Grundsatz bestmöglichen Um
weltschutzes, ein allgemeiner Rechts
grundsatz des Europäischen Gemein
schaftsrechts, herangezogen werden. 
Für das Problem, den Anwendungsbe
reich der vertraglichen Kompetenznor
men abzugrenzen, bewirkt er, daß jene 
Ermächtigung bevorzugt herangezogen 
wird, die die besten Voraussetzungen für 
eine optimale Berücksichtigung ökologi
scher Erfordernisse bietet. Dies ist Arti
kel 130 s EWG-Vertrag, weil das im Ver
tragstitel "Umwelt" enthaltene Rege
lungsgefüge eine bestmögliche Umwelt
gesetzgebung ermöglicht und weithin si
cherstellt. Demgegenüber ist die Binnen
marktkompetenz nach Artikel 100 a 
EWG-Vertrag nicht vorzugswürdig, 
weil dort die Bedeutung des Umwelt
schutzes nach Artikel 100 a Absatz 3 
EWG-Vertrag ausdrücklich zugunsten ei
,ner beschleunigten Verwirklichung wirt
schaftspolitischer Ziele relativiert ist. 

Wie funktioniert die "modifizierte 
Intensitätsmethode"? 

Für die Wahl der Rechtsgrundlage 
beim Erlaß gemeinschaftlichen Umwelt
rechts wird das Kriterium der Intensität 
somit ergänzt durch eine Vermutung für 
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die Einschlägigkeit von Artikel 130 s 
EWG-Vertrag: Die Vorschrift gelangt im
mer dann zur Anwendung, wenn ein 
Rechtsakt unmittelbar und primär zur 
Verwirklichung der in Artikel 130 r Ab
satz 1 EWG-Vertrag genannten Ziele bei
trägt. Für Maßnahmen, bei denen der 
Umweltschutz zwar nicht das Hauptziel, 
aber doch erkennbar einbezogen und im 
Verhältnis zu anderen Regelungszwek
ken nicht völlig untergeordnet ist, be
steht eine im Einzelfall widerlegbare 
Vermutung für die Anwendbarkeit von 
Artikel 130 s EWG-Vertrag. Bei Geset
zen mit lediglich geringen umweltschüt
zenden Auswirkungen tritt die Vor
schrift regelmäßig zugunsten anderer 
Kompetenznormen zurück. Das so um
schriebene Abgrenzungsmodell ist als 
"modifizierte Intensitätsmethode" be
zeichnet worden. Es stellt überzeugen
de, für den gesamten Bereich des Um
weltrechts gültige Kriterien auf, die an 
ökologischen Erfordernissen orientiert 
sind und - im Gegensatz zur Rechtspre
chung des Gerichtshofs - sowohl Arti
kel 100 a EWG-Vertrag wie auch Arti
kel 130 s EWG-Vertrag einen eigenen 
Anwendungsbereich angemessenen Um
fangs sichern. . 1iJ 
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