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Herrn
Matthias Groote
Vorsitzender
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme gemäß Artikel 37a der Geschäftsordnung zur Verwendung 
delegierter Rechtsakte im Rahmen der Prüfung der Änderung der Richtlinie 
2066/66/EG (Inverkehrbringen von Cadmium enthaltenden Gerätebatterien und 
-akkumulatoren, die zur Verwendung in schnurlosen Elektrowerkzeugen 
bestimmt sind) (COM(2012)0136 – C7 0087/2012 – 2012/0066(COD))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

mit Schreiben vom 3. Dezember 2012 haben Sie den Rechtsausschuss gemäß Artikel 37a der 
Geschäftsordnung ersucht, eine Stellungnahme abzugeben zu den Bestimmungen des 
genannten Vorschlags, durch die der Kommission gemäß Artikel 290 AEUV 
Legislativbefugnisse übertragen werden, und zu den Bestimmungen, durch die der 
Kommission gemäß Artikel 291 AEUV Durchführungsbefugnisse übertragen werden.

Unter Hinweis auf die Ausarbeitung des Berichtsentwurfs im Ausschuss für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und die Haltung des Rates, der vorschlägt, 
die Bestimmungen des Vorschlags, die delegierte Rechtsakte vorsehen, durch Bestimmungen 
zu ersetzen, die Durchführungsrechtsakte vorsehen, bitten Sie den Rechtsausschuss, den 
Vorschlag der Kommission unter besonderer Berücksichtigung der Ziele, des Inhalts, des 
Geltungsbereichs und der Dauer der Befugnisübertragung und der dafür geltenden 
Bedingungen zu prüfen.
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I. Hintergrund

Der Hauptzweck des Vorschlags besteht darin, die Richtlinie 2006/66/EC (im Folgenden „die 
Batterierichtlinie“) zu ändern, um das darin enthaltene Verbot des Inverkehrbringens von 
Cadmium enthaltenden Gerätebatterien und -akkumulatoren auf solche Batterien und 
Akkumulatoren auszuweiten, die zur Verwendung in schnurlosen Elektrowerkzeugen 
bestimmt sind; der Vorschlag soll jedoch auch dazu dienen, die Bestimmungen der 
Batterierichtlinie, die Verfahren gemäß dem inzwischen aufgehobenen Beschluss über die 
Ausschussverfahren1 vorsahen und die durch die Richtlinie 2008/12/EC2 eingeführt wurden, 
an Artikel 290 und 291 AEUV3 anzupassen.

Die Kommission hat in fünf Fällen vorgeschlagen, Bestimmungen über das 
Regelungsverfahren mit Kontrolle durch Bestimmungen über delegierte Rechtsakte zu 
ersetzen. Zudem hat sie vorgeschlagen, dass eine frühere Bestimmung zum 
Regelungsverfahren mit Kontrolle und zwei Bestimmungen, die das Regelungsverfahren 
vorgesehen haben, durch Bestimmungen über Durchführungsrechtsakte ersetzt werden 
sollten.

In einem im Rat vorgelegten Kompromisstext des Vorsitzes wurde vorgeschlagen, nur eine 
Bestimmung, in der bisher das Regelungsverfahren mit Kontrolle vorgesehen wurde, durch 
eine Bestimmung, in der delegierte Rechtsakte vorgesehen werden, zu ersetzen, während für 
die anderen sieben genannten Bestimmungen jeweils Durchführungsrechtsakte vorgesehen 
werden sollten.

II. Hintergrund zu delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten

Die Arbeitsgruppe zur Vereinfachung des Europäischen Konvents zur Zukunft Europas hat in 
ihrem Abschlussbericht empfohlen, die Hierarchie der Rechtsnormen der Gemeinschaft 
dadurch klarer zu gestalten, dass im Rahmen des Möglichen bestimmt wird, was in die 
Rechtsetzungskompetenz fällt, und dass eine neue Kategorie von Rechtsvorschriften 
eingeführt wird4:

„Derzeit gibt es kein Verfahren, das es dem Gesetzgeber gestattet, 
technische Aspekte oder Klarstellungen von Rechtsvorschriften zu 

                                               
1 Beschluss 1999/468/EG des Rates zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse (ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23), geändert durch den Beschluss 
2006/512/EG (ABl. L 200 vom 22.7.2006, S. 11).
2 Richtlinie 2008/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 zur Änderung der 
Richtlinie 2006/66/EG (ABl. L 76 vom 19.3.2008, S. 39).
3 Während Artikel 290 AEUV unmittelbar anwendbar ist, sind die Regeln und allgemeinen Grundsätze im 
Zusammenhang mit Artikel 291 AEUV in 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 Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren, enthalten 
(ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
4 Arbeitsgruppe IX „Vereinfachung“, Schlussbericht vom 29. November 2002, S. 8-12.
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delegieren und sich zugleich eine Kontrolle über eine derartige 
Befugnisübertragung vorzubehalten. Derzeit ist der Gesetzgeber 
nämlich gezwungen, entweder die von ihm erlassenen 
Bestimmungen in allen Einzelheiten zu regeln oder die Regelung 
technischerer oder eingehenderer Aspekte von Rechtsvorschriften 
der Kommission zu übertragen, als ob es sich um 
Durchführungsmaßnahmen handeln würde, die nach Artikel 202 
EGV der Kontrolle der Mitgliedstaaten unterliegen.“

Die Gruppe hat daher vorgeschlagen, „delegierte Rechtsakte“ einzuführen, in denen 
bestimmte Teile eines Gesetzgebungsakts im Rahmen einer vom Gesetzgeber festgelegten 
Ermächtigung näher ausgeführt oder geändert werden, sowie „Durchführungsakte“ zur 
Durchführung von Gesetzgebungsakten. Bei delegierten Rechtsakten ist es Sache des 
Gesetzgebers, zu entscheiden, ob und in welchem Umfang auf Unionsebene Rechtsakte zur 
Durchführung von Gesetzgebungsakten und/oder delegierte Rechtsakten erlassen werden 
müssen und in wieweit gegebenenfalls die Ausschussverfahren (Artikel 202 EGV), die den 
Erlass dieser Rechtsakte begleiten sollen, heranzuziehen sind. Gesetzgebungsakte werden der 
Definition der Gruppe zufolge unmittelbar unter Zugrundelegung des Vertrags erlassen und 
enthalten die wesentlichen Bestimmungen und die grundlegenden politischen Optionen für 
einen bestimmten Bereich. Die zu übertragenden Befugnisse können von der Regelung von 
technischen Angelegenheiten bzw. Einzelaspekten, durch die ein Gesetzgebungsakt näher 
ausgeführt wird, bis zur späteren Änderung bestimmter Teile des eigentlichen 
Gesetzgebungsakts reichen. Wird die Einführung der neuen Kategorie der delegierten 
Rechtsakte beschlossen, wäre jedenfalls aus Sicht der Gruppe die Vereinfachung einiger 
Ausschussverfahren möglich; sie wies jedoch darauf hin, dass eine etwaige Änderung dieser 
Verfahren nicht unmittelbar unter den Vertrag fällt, sondern unter das abgeleitete Recht.

Diese Vorschläge haben zu Vorschlägen für Bestimmungen über delegierte Rechtsakte und 
Durchführungsrechtsakte im Entwurf des Vertrags über eine Verfassung für Europa geführt. 
Diese Bestimmungen wurden letztendlich praktisch unverändert in den Vertrag von Lissabon 
übernommen: Artikel 290 und 291 AEUV.

In Artikel 290 AEUV wird festgelegt (Hervorhebung hinzugefügt):
„1. In Gesetzgebungsakten kann der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit 
allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder Änderung bestimmter 
nicht wesentlicher Vorschriften des betreffenden 
Gesetzgebungsaktes zu erlassen.
In den betreffenden Gesetzgebungsakten werden Ziele, Inhalt, 
Geltungsbereich und Dauer der Befugnisübertragung 
ausdrücklich festgelegt. Die wesentlichen Aspekte eines Bereichs 
sind dem Gesetzgebungsakt vorbehalten und eine 
Befugnisübertragung ist für sie deshalb ausgeschlossen.
2. Die Bedingungen, unter denen die Übertragung erfolgt, werden 
in Gesetzgebungsakten ausdrücklich festgelegt, wobei folgende 
Möglichkeiten bestehen:
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a) Das Europäische Parlament oder der Rat kann beschließen, die 
Übertragung zu widerrufen.
b) Der delegierte Rechtsakt kann nur in Kraft treten, wenn das 
Europäische Parlament oder der Rat innerhalb der im 
Gesetzgebungsakt festgelegten Frist keine Einwände erhebt.
Für die Zwecke der Buchstaben a und b beschließt das 
Europäische Parlament mit der Mehrheit seiner Mitglieder und 
der Rat mit qualifizierter Mehrheit.
3. In den Titel der delegierten Rechtsakte wird das Wort 
‚delegiert‘ eingefügt.“

In Artikel 291 AEUV wird festgelegt (Hervorhebung hinzugefügt):
„1. Die Mitgliedstaaten ergreifen alle zur Durchführung der 
verbindlichen Rechtsakte der Union erforderlichen Maßnahmen 
nach innerstaatlichem Recht.
2. Bedarf es einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 
verbindlichen Rechtsakte der Union, so werden mit diesen 
Rechtsakten der Kommission oder, in entsprechend begründeten 
Sonderfällen und in den in den Artikeln 24 und 26 des Vertrags 
über die Europäische Union vorgesehenen Fällen, dem Rat 
Durchführungsbefugnisse übertragen.
3. Für die Zwecke des Absatzes 2 legen das Europäische 
Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen im Voraus 
allgemeine Regeln und Grundsätze fest, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse 
durch die Kommission kontrollieren.
4. In den Titel der Durchführungsrechtsakte wird der Wortteil 
‚Durchführungs-‘ eingefügt.“

Es ist anzumerken, dass im Unterschied zu dem in Artikel 291 AEUV für 
Durchführungsmaßnahmen geltenden Verfahren in Artikel 290 AEUV keine 
Rechtsgrundlage für die Annahme einer horizontalen Rechtsvorschrift – die bei Artikel 291 
AEUV oben zitierte Verordnung über Durchführungsrechtsakte – vorgesehen ist, in der 
allgemeine Regeln und Grundsätze festgelegt sind, die für die Befugnisübertragung gelten. 
Diese Bedingungen müssen folglich in jedem Basisrechtsakt festgelegt werden.

Die Erklärung Nr. 39 zum AEUV über Finanzdienstleistungen hat folgenden Wortlaut:
„Erklärung zu Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union
Die Konferenz nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission 
beabsichtigt, bei der Ausarbeitung ihrer Entwürfe für delegierte 
Rechtsakte im Bereich der Finanzdienstleistungen nach ihrer 
üblichen Vorgehensweise weiterhin von den Mitgliedstaaten 
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benannte Experten zu konsultieren.“

Als Vorbereitung für die praktische Umsetzung von Artikel 290 AEUV hat der 
Rechtsausschuss am 23. März 2010 einen nichtlegislativen Initiativbericht zur Übertragung 
legislativer Zuständigkeiten (Berichterstatter József Szájer1) angenommen. Die folgenden 
Passagen sind Auszüge aus der Begründung des Berichts, in der die Grundlagen für die 
Abgrenzung zwischen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten festgelegt 
wurden:

„Die Kontrolle über die vom Gesetzgeber übertragenen 
Befugnisse sollte logischerweise in der Zuständigkeit des 
Gesetzgebers liegen. Jede anderweitige Form der Kontrolle, die 
von einer anderen Instanz als dem Gesetzgeber ausgeübt wird, 
wäre per se als Verstoß gegen Artikel  290 AEUV zu werten. 
Insbesondere die Mitgliedstaaten und damit auch die Ausschüsse, 
die sich aus Sachverständigen der Mitgliedstaaten 
zusammensetzen, haben in diesem Zusammenhang keinerlei 
Befugnisse.“

[...]

Es ist unumstritten, dass die primäre Zuständigkeit für die 
Umsetzung des Gemeinschaftsrechts bei den Mitgliedstaaten 
verbleibt. Dies geht aus Artikel 4 Absatz 3 zweiter Unterabsatz 
EUV (vormals Artikel 10 EGV) hervor, wo es heißt: „Die 
Mitgliedstaaten ergreifen alle geeigneten Maßnahmen (...) zur 
Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus den Verträgen (...) 
ergeben“, sowie aus Artikel 291 AEUV selbst hervor („Die 
Mitgliedstaaten ergreifen alle zur Durchführung der verbindlichen 
Rechtsakte der Union erforderlichen Maßnahmen nach 
innerstaatlichem Recht“). Dies war auch schon vor Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon der Fall. 

Bedarf es jedoch nach Ansicht des Gesetzgebers einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der verbindlichen Rechtsakte 
der Union, so müssen der Kommission in einem verbindlichen Akt 
des abgeleiteten Rechts (mit oder ohne Gesetzescharakter) 
Befugnisse zur Annahme von Durchführungsmaßnahmen 
übertragen werden. Artikel 291 AEUV bietet in direkter Nachfolge 
der „Komitologie-Verfahren“ auf der Grundlage von Artikel 202 
EGV eine Grundlage für die Annahme von 
Durchführungsrechtsakten durch die Kommission vorbehaltlich 
bestimmter Kontrollen der Durchführungsbefugnisse der 

                                               
1 Bericht zur Übertragung legislativer Zuständigkeiten (A7-0110/2010).
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Kommission durch die Mitgliedstaaten1. In Anbetracht der 
primären Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Durchführung 
versteht es sich von selbst, dass sie und nicht der 
gemeinschaftliche Gesetzgeber in Artikel 291 genannt werden. 
Zwischen dem früheren System auf der Grundlage von Artikel 202 
EGV und dem zukünftigen System gemäß Artikel 291 AEUV 
besteht kein grundlegender konzeptueller Unterschied.

Unbestritten ist aber auch, dass der Gesetzgeber die Bedingungen 
für die Ausübung dieser Durchführungsbefugnisse festlegt. Ein 
neuer Rechtsrahmen für Durchführungsrechtsakte ist dringend 
erforderlich, da der derzeitige „Komitologie-Beschluss“ zum Teil 
unvereinbar ist mit der neuen Regelung gemäß Artikel 291 
AEUV.“

Die im Plenum am 5. Mai 2010 schließlich angenommene Entschließung endet mit den 
folgenden drei Ziffern2: 

"18. fordert die Kommission auf, vorrangig Legislativvorschläge 
vorzulegen, die zur Anpassung des gemeinschaftlichen 
Besitzstands an die Bestimmungen von Artikel 290 und 291 
AEUV erforderlich sind; vertritt im Zusammenhang mit 
Artikel 290 AEUV die Ansicht, dass diese Anpassung sich 
nicht auf die Maßnahmen beschränken sollte, die zuvor nach 
dem Regelungsverfahren mit Kontrolle behandelt wurden, 
sondern alle geeigneten Maßnahmen mit allgemeiner 
Geltung umfassen sollte, unabhängig von dem 
Beschlussverfahren oder Komitologieverfahren, das vor 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon für sie galt;

19. drängt darauf, dass als oberste Priorität der Besitzstand der 
Union in Politikbereichen angepasst wird, die vor dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ohne 
Mitentscheidung des Parlaments geregelt wurden; fordert 
hierbei eine Einzelfallüberprüfung, um sicherzustellen, dass 
insbesondere alle geeigneten Maßnahmen von allgemeiner 
Tragweite, die bisher im Rahmen der Artikel 4 und 5 des 
[Komitologiebeschlusses] erlassen wurden, als delegierte 
Rechtsakte definiert werden;

20. vertritt die Ansicht, dass zur uneingeschränkten Wahrung der 
Befugnisse des Gesetzgebers sowohl bei der oben genannten 
Anpassung als auch bei der Behandlung von Vorschlägen im 

                                               
1 Die allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren, sind jedoch vom Gesetzgeber gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen festzulegen – Artikel 291 Absatz 3 AEUV.

2 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zur legislativen Befugnisübertragung, 
P7_TA(2010)0127.
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Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
besondere Aufmerksamkeit der jeweiligen Anwendung von 
Artikel 290 und 291 AEUV und den praktischen Folgen der 
Anwendung des einen oder anderen Artikels geschenkt 
werden sollte; fordert nachdrücklich, dass die 
gesetzgebenden Organe die Befugnis haben zu entscheiden, 
dass die bisher gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassenen Vorschriften entweder gemäß Artikel 
290 AEUV oder gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren erlassen werden;“

Für die praktische Anwendung von Artikel 290 AEUV wurde im April 2011 eine 
Vereinbarung1 zwischen dem Parlament, dem Rat und der Kommission getroffen. Sie 
erläutert die praktischen Vorkehrungen und die vereinbarten Klarstellungen und 
Präferenzen, die für die Übertragung von Rechtsetzungsbefugnissen gelten. Sie enthält 
Leitlinien und Modellformulierungen für die Definition von Zielen, Inhalt, Geltungsbereich 
und Dauer einer Befugnisübertragung, schweigt sich aber aus hinsichtlich der Abgrenzung 
zwischen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten.

Darüber hinaus wurde die Geschäftsordnung des Parlaments um einen neuen Artikel 37a 
mit folgendem Wortlaut ergänzt: 

„Übertragung von Rechtsetzungsbefugnissen

1. Bei der Prüfung eines Vorschlags für einen Gesetzgebungsakt, 
in dem der Kommission Befugnisse gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
übertragen werden, achtet das Parlament insbesondere auf Ziele, 
Inhalt, Geltungsbereich und Dauer der Befugnisübertragung sowie 
auf die Bedingungen, denen die Übertragung unterliegt. 

2. Der für den Gegenstand zuständige Ausschuss kann jederzeit um 
die Stellungnahme des für die Auslegung und Anwendung des 
Unionsrechts zuständigen Ausschusses ersuchen. 

3. Der für die Auslegung und Anwendung des Unionsrechts 
zuständige Ausschuss kann sich auch aus eigener Initiative mit 
Fragen im Zusammenhang mit der Übertragung von 
Rechtsetzungsbefugnissen befassen. In einem solchen Fall 
unterrichtet er ordnungsgemäß den für den Gegenstand 
zuständigen Ausschuss.“

III. Standpunkt des Parlaments zur Übertragung von Rechtsetzungsbefugnissen

Die Abgrenzung zwischen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten war ein 
                                               
1 Vereinbarung über delegierte Rechtsakte, am 3. März 2011 von der Konferenz der Präsidenten angenommen.
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Streitpunkt in einer Reihe von Rechtsetzungsverfahren nach dem Inkrafttreten des Vertrags 
von Lissabon. Der Rat hat darauf bestanden, Durchführungsrechtsakte zu verwenden, um die 
Phase der Vorbereitung solcher Akte durch die Sachverständigen aus den Mitgliedstaaten, die 
in den entsprechenden in der Verordnung zu Durchführungsrechtsakten vorgesehen 
Ausschüssen sitzen, besser zu beeinflussen. Bei der Vorbereitung von delegierten Rechtsakten 
gibt es keine offizielle Rolle für nationale Sachverständige. Darüber hinaus sind Rolle, 
Einfluss und Befugnisse des Parlaments bei delegierten Rechtsakten wesentlich größer, wobei 
die Möglichkeit, Einwände gegen einen vorgeschlagenen delegierten Rechtsakt zu erheben, 
und die Möglichkeit, die Übertragung von Befugnissen zu widerrufen, zu seinen 
schlagkräftigsten Mitteln gehören. Bei Durchführungsrechtsakten sind die Befugnisse des 
Parlaments auf ein Kontrollrecht beschränkt, und die Kommission kann einen 
vorgeschlagenen Durchführungsrechtsakt ungeachtet der Einwände des Parlaments 
annehmen.

Die Wahl des richtigen Instruments hat beträchtliche Auswirkungen nicht nur auf die 
Möglichkeit des Parlaments, sein Kontrollrecht auszuüben, sondern auch auf die Gültigkeit 
des Rechtsaktes selbst. Der Präsident der Kommission hat in einem Schreiben an den 
Präsidenten des Parlaments betont, dass die Abgrenzung zwischen Durchführungsrechtsakten 
und delegierten Rechtsakten keine Sache der politischen Präferenz ist und dass demnach der 
Ausgangspunkt für diesbezügliche Analysen die in Artikel 290 und 291 AEUV1 festgelegten 
rechtlichen Kriterien sein müssen. Die Kommission hat sich daher an den Gerichtshof 
gewandt, um die Abgrenzung in einem Fall zu klären, in dem ihrer Ansicht nach die falsche 
Art von Rechtsakt gewählt wurde2.

Um einen horizontalen politischen Standpunkt zum Problem delegierter Rechtsakte 
festzulegen, um die Befugnisse des Parlaments zu schützen und um dem Risiko weiterer 
rechtlicher Anfechtungen und dem Risiko der Nichtigerklärung von Gesetzgebungsakten, in 
denen zwischen delegiertem Rechtsakt und Durchführungsrechtsakt der falsche Akt gewählt 
wurde, zu begegnen, hat die Konferenz der Präsidenten 2012 den folgenden aus vier Schritten 
bestehenden Ansatz verabschiedet, um sicherzustellen, dass das Parlament die ihm durch den 
Vertrag von Lissabon zugewiesenen Befugnisse vollständig wahrnehmen kann3:

1. Wahl des richtigen Instruments;
2. Stärkung der Rolle der Mitgliedstaaten in der Phase der Vorbereitung von delegierten 

Rechtsakten;

                                               
1 Schreiben vom 3. Februar 2012 von Präsident Barroso an Präsident Schulz.
2 Am 19. September 2012 hat die Kommission vor dem Gerichtshof Klage gegen das Parlament und den Rat 
erhoben und beantragt, einen Artikel der Verordnung über Biozidprodukte für nichtig zu erklären, in dem der 
Erlass von Maßnahmen, mit denen die an die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) zu entrichtenden 
Gebühren festgelegt werden, durch einen Durchführungsrechtsakt statt durch einen delegierten Rechtsakt 
vorgesehen ist. Die Kommission argumentiert, dass es in dem betreffenden Artikel um die Ergänzung 
bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften des Gesetzgebungsakts gehe. In Anbetracht der Art der 
Befugnisübertragung an die Kommission, aber auch des Gegenstands des aufgrund dieser Befugnisse zu 
erlassenden Rechtsakts müsse dieser Rechtsakt daher gemäß dem in Artikels 290 AEUV vorgesehenen 
Verfahren und nicht nach den Verfahren des Artikels 291 erlassen werden. Rechtssache C-427/12, Kommission 
v. Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union.
3 Politische Leitlinien zu einem horizontalen Ansatz innerhalb des Parlaments zum Umgang mit delegierten 
Rechtsakten (Schreiben vom 19. April 2012 vom Präsidenten der Konferenz der Ausschussvorsitze an den 
Präsidenten des Parlaments).
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3. Einbeziehung beim Basisrechtsakt („Mitentscheidung“);
4. Annahme des Standpunkts des Parlaments ohne eine Einigung in erster Lesung.

Für den Fall, dass delegierte Rechtsakte nicht in ein bestimmtes Dossier aufgenommen 
werden konnten, obwohl festgestellt wurde, dass dies der Fall sein sollte, wird in diesem 
Ansatz als letzter Schritt gefordert, sich zu weigern, das Dossier dem Plenum vorzulegen; in 
diesem Fall wären weitere horizontale Verhandlungen mit dem Rat erforderlich.

IV. Analyse

Da es keine Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Frage der Abgrenzung zwischen delegierten 
Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten gibt, muss der Ausgangspunkt für eine Analyse 
der Wortlaut des Vertrags selbst sein. Laut Artikel 290 AEUV ist die Übertragung von 
Legislativbefugnissen nur zulässig, um „Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner 
Geltung zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften des 
betreffenden Gesetzgebungsaktes zu erlassen“ (Hervorhebungen hinzugefügt). 

Um zu prüfen, ob diese Kriterien hier erfüllt sind, muss die Art des betreffenden Befugnisses 
im Einzelfall geprüft werden. 

Artikel 1 Absatz 2 zu Übergangsbestimmungen für Mindestsammelquoten

Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 10 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Batterierichtlinie, 
in dem laut Richtlinie 2008/12/EG vorgesehen war, dass Übergangsbestimmungen für 
Mindestsammelquoten für Batterien und Akkumulatoren durch das Regelungsverfahren in 
Artikel 5 des Beschlusses über die Ausschussverfahren zu erlassen sind.

Laut Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung zu Durchführungsrechtsakten findet, 
wenn in vor Inkrafttreten dieser Verordnung erlassenen Basisrechtsakten auf Artikel 5 des 
Beschlusses über die Ausschussverfahren Bezug genommen wird, das in der Verordnung 
genannte Prüfverfahren Anwendung.

Der vorgeschlagene Wechsel zu Durchführungsrechtsakten in diesem Fall ist daher korrekt. 

Artikel 1 Absatz 2 – gemeinsame Methodik für die Berechnung des Jahresabsatzes

Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 10 Absatz 4 zweiter Unterabsatz der 
Batterierichtlinie, in dem laut Richtlinie 2008/12/EG die Einrichtung einer gemeinsamen 
Methodik für die Berechnung des Jahresabsatzes von Gerätebatterien und -akkumulatoren an 
Endnutzer nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle vorgesehen war, um die 
Sammelquoten zu überwachen. Außerdem war darin vorgesehen, dass diese Maßnahme „zur 
Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung [erlassen] 
wird“.

Es handelt sich um eine Bestimmung mit allgemeiner Geltung, denn die Absatzberechnungen 
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„gelten für objektiv bestimmte Sachverhalte“1. Die Tatsache, dass den Worten „Methodik für 
die Berechnung“ das Adjektiv „gemeinsam“ vorangestellt ist, ist ein weiterer Beleg für diese 
Feststellung.

In der ursprünglichen Bestimmung war außerdem vorgesehen, dass die zu ergreifende 
Maßnahme zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen der Richtlinie durch Ergänzung 
dienen sollte. Diese Bestimmung kann demnach nur angepasst werden, indem der Erlass von 
delegierten Rechtsakten vorgesehen wird.

Der vorgeschlagene Wechsel zu Durchführungsrechtsakten in diesem Fall ist folglich nicht 
korrekt, und die Bestimmung muss Gegenstand einer Übertragung von Befugnissen gemäß 
Artikel 290 AEUV sein. 

Artikel 1 Absatz 3 – Anpassung oder Ergänzung von Anhang III zur Berücksichtigung des 
technischen oder wissenschaftlichen Fortschritts

Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 12 Absatz 6 der Batterierichtlinie, in dem laut 
Richtlinie 2008/12/EG vorgesehen war, dass Anhang III (Einzelanforderungen für die 
Behandlung und das Recycling) gemäß dem Regelungsverfahren mit Kontrolle angepasst 
oder ergänzt werden kann, um den technischen oder wissenschaftlichen Fortschritt zu 
berücksichtigen. Zudem war darin vorgesehen, dass diese Maßnahmen „zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie auch durch Ergänzung [erlassen] werden“.

Es handelt sich um eine Bestimmung mit allgemeiner Geltung, da die Bestimmungen zu 
technischem oder wissenschaftlichem Fortschritt im Hinblick auf Anforderungen für die 
Behandlung und das Recycling von Batterien und Akkumulatoren „[sich] abstrakt an 
unbestimmte Personengruppen [wenden] und für objektiv bestimmte Sachverhalte [gelten]"2.

In der ursprünglichen Bestimmung war außerdem vorgesehen, dass die zu ergreifenden 
Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen der Richtlinie durch Ergänzung 
dienen sollten. Diese Bestimmung kann somit nur angepasst werden, indem der Erlass von 
delegierten Rechtsakten vorgesehen wird.

Der vorgeschlagene Wechsel zu delegierten Rechtsakten in diesem Fall ist daher korrekt.

Artikel 1 Absatz 5 – Vorschriften zur Ergänzung der Kriterien zur Beurteilung der Frage, ob 
die Bedingungen außerhalb der Union den Anforderungen der Richtlinie entsprechen

Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 15 Absatz 3 der Batterierichtlinie, in dem laut 
Richtlinie 2008/12/EG im Zusammenhang mit Exporten für die Beurteilung der Frage, ob die 
Bedingungen von Recycling-Vorgängen außerhalb der Union den Anforderungen der 
Richtlinie entsprechen, Durchführungsvorschriften gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle festgelegt werden sollen. Zudem war darin vorgesehen, dass diese Maßnahmen „zur 

                                               
1 Siehe Rechtssache C-263/02, Kommission v. Jégo-Quéré [2004] Slg. I-3425, Randnr. 43.
2 Ebenda.
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Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung [erlassen] 
werden“.

Es handelt sich um eine Bestimmung mit allgemeiner Geltung, da die Vorschriften für die 
Beurteilung der Frage, ob die Bedingungen für Recycling-Vorgänge für Batterien und 
Akkumulatoren den Anforderungen der Richtlinie entsprechen, „[sich] abstrakt an 
unbestimmte Personengruppen [wenden] und für objektiv bestimmte Sachverhalte [gelten]".

In der ursprünglichen Bestimmung war außerdem vorgesehen, dass die zu ergreifenden 
Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen der Richtlinie durch Ergänzung 
dienen sollten. Diese Bestimmung kann folglich nur angepasst werden, indem der Erlass von 
delegierten Rechtsakten vorgesehen wird.

Außerdem ist festzustellen, dass das Parlament sich in den laufenden Verfahren zur 
Rechnungslegungsrichtlinie und zur Datenschutzverordnung und -richtlinie auf den 
Standpunkt gestellt hat, dass die Bestimmung der Erfüllung der Bedingungen in Drittländern 
nur Gegenstand einer Übertragung von Legislativbefugnissen sein kann und nichts mit 
einheitlichen Bedingungen für die Durchführung zu tun hat.

Der vorgeschlagene Wechsel zu delegierten Rechtsakten in diesem Fall ist daher korrekt.

Artikel 1 Absatz 6 – den Anforderungen für die Registrierung von Herstellern

Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 17 der Batterierichtlinie, in dem laut 
Richtlinie 2008/12/EG vorgesehen war, dass die Verwaltungsverfahren für die Registrierung 
von Herstellern gemäß dem Regelungsverfahren mit Kontrolle angenommen werden sollen. 
Zudem war darin vorgesehen, dass sie „zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen 
dieser Richtlinie durch Ergänzung [erlassen] werden“.

Es handelt sich um eine Bestimmung mit allgemeiner Geltung, da sie „[sich] abstrakt an 
unbestimmte Personengruppen [wendet] und für objektiv bestimmte Sachverhalte [gilt]“.

In der ursprünglichen Bestimmung war außerdem vorgesehen, dass die betreffenden 
Anforderungen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen der Richtlinie durch 
Ergänzung dienen sollten. Diese Bestimmung kann folglich nur angepasst werden, indem der 
Erlass von delegierten Rechtsakten vorgesehen wird.

Der vorgeschlagene Wechsel zu delegierten Rechtsakten in diesem Fall ist daher korrekt.

Artikel 1 Absatz 8 Buchstabe a – Durchführungsbestimmungen zur Ergänzung der 
Kennzeichnung der Kapazität

Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 21 Absatz 2 der Batterierichtlinie, in dem laut 
Richtlinie 2008/12/EG vorgesehen war, dass Durchführungsbestimmungen, die sicherstellen 
sollten, dass die Kapazitätskennzeichnung auf Batterien und Akkumulatoren sichtbar, lesbar 
und unauslöschlich ist, gemäß dem Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen werden. 
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Zudem war darin vorgesehen, dass diese Maßnahmen „zur Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung [erlassen] werden“.

Es handelt sich um eine Bestimmung mit allgemeiner Geltung, da sie „[sich] abstrakt an 
unbestimmte Personengruppen [wendet] und für objektiv bestimmte Sachverhalte [gilt]“.

In der ursprünglichen Bestimmung war außerdem vorgesehen, dass die zu ergreifenden 
Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen der Richtlinie durch Ergänzung 
dienen sollten. Diese Bestimmung kann folglich nur angepasst werden, indem der Erlass von 
delegierten Rechtsakten vorgesehen wird.

Der vorgeschlagene Wechsel zu delegierten Rechtsakten in diesem Fall ist daher korrekt.

Artikel 1 Absatz 8 Buchstabe b – Ausnahmen von den Kennzeichnungsvorschriften

Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 21 Absatz 7 der Batterierichtlinie, in dem laut 
Richtlinie 2008/12/EG vorgesehen ist, dass Ausnahmen von den Kennzeichnungsvorschriften 
gemäß dem Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen werden sollen. Zudem war darin 
vorgesehen, dass diese Maßnahmen „zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Ergänzung [erlassen] werden“.

Es handelt sich um eine Bestimmung mit allgemeiner Geltung, da sie „[sich] abstrakt an 
unbestimmte Personengruppen [wendet] und für objektiv bestimmte Sachverhalte [gilt]“.

In der ursprünglichen Bestimmung war außerdem vorgesehen, dass die zu ergreifenden 
Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen der Richtlinie durch Ergänzung 
dienen sollten. Diese Bestimmung kann folglich nur angepasst werden, indem der Erlass von 
delegierten Rechtsakten vorgesehen wird.

Der vorgeschlagene Wechsel zu delegierten Rechtsakten in diesem Fall ist daher korrekt.

Artikel 1 Absatz 9 – Fragebogen für die Mitgliedstaaten für Berichterstattungszwecke

Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 22 Absatz 2 der Batterierichtlinie, in dem 
vorgesehen war, dass ein Fragebogen oder Schema gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle nach Artikel 5 des Beschlusses über die Ausschussverfahren festgelegt werden 
sollte, der die Grundlage für die Berichte zur Umsetzung der Richtlinie bilden sollte, die die 
Mitgliedstaaten alle drei Jahre einreichen müssen.

Laut Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung zu Durchführungsrechtsakten findet, 
wenn in vor Inkrafttreten dieser Verordnung erlassenen Basisrechtsakten auf Artikel 5 des 
Beschlusses über die Ausschussverfahren Bezug genommen wird, das in der Verordnung 
genannte Prüfverfahren Anwendung.

Der vorgeschlagene Wechsel zu Durchführungsrechtsakten in diesem Fall ist daher korrekt. 
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Ziele, Inhalt, Geltungsbereich und Dauer der vorgeschlagenen Befugnisübertragungen

In Bezug auf Ziel, Inhalt und Geltungsbereich der vorgeschlagenen Befugnisübertragungen 
gab es keinerlei Änderungen gegenüber der Batterierichtlinie, soweit diese auf den 
Beschlusses über die Ausschussverfahren verweist, wenn man berücksichtigt, dass die 
Richtlinie mit den vorgeschlagenen Änderungen an die Artikel 290 und 291 AEUV angepasst 
werden soll. Bei den vorgeschlagenen Änderungen handelt es sich um daher um Änderungen 
des Verfahrens, nicht um materielle Änderungen, und sie haben keine Auswirkungen auf Ziel, 
Inhalt und Geltungsbereich.

Mit Änderungsantrag 12 des Berichtentwurfs soll Artikel 1 Absatz 2 des Vorschlags zur 
gemeinsamen Methodik für die Berechnung des Jahresabsatzes geändert werden, sodass 
delegierte Rechtsakte statt Durchführungsrechtsakten vorgesehen werden. Dies ist eine 
Verfahrensänderung und hat keine Auswirkungen auf Ziel, Inhalt und Geltungsbereich der 
vorgeschlagenen Befugnisübertragung im Vergleich zur vorherigen Situation mit den 
Ausschussverfahren.

Bezüglich der Dauer der vorgeschlagenen Befugnisübertragungen wird mit dem Vorschlag 
der Kommission ein neuer Artikel 23 Buchstabe a mit dem Titel „Befugnisübertragung“ 
eingeführt, der dem Modell „Artikel a“ und „Option 1“ der Vereinbarung entspricht. Darin 
wird eine unbestimmte Dauer der Befugnisübertragung und ein Zeitraum von 2+2 Monaten 
für Einwände von Seiten des Parlaments oder des Rats vorgesehen.

Mit Änderungsantrag 14 im Berichtentwurf werden ein Wechsel von „Option 1“ zu 
„Option 2“ der Vereinbarung und Befugnisübertragungszeiträume von 5 Jahren angestrebt, 
wobei die Kommission spätestens neun Monate vor Ende eines Fünfjahreszeitraums über die 
Befugnisübertragung Bericht erstatten muss, ein Zeitraum, der stillschweigend verlängert 
wird, sofern sich das Parlament oder der Rat nicht spätestens drei Monate vor Ende des 
Zeitraums gegen eine solche Verlängerung ausspricht.

Diese vorgeschlagene Änderung liegt innerhalb der Befugnisse des Gesetzgebers und bietet 
den Mehrwert einer regelmäßigen Überprüfung der Befugnisübertragungen.

Der Kompromisstext des Rates

Am 14. September 2012 legte der zyprische Ratsvorsitz einen Kompromisstext zu dem 
Vorschlag vor1. In diesem Text werden delegierte Rechtsakte im Fall von Artikel 1 Absatz 8 
Buchstabe b – Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht – beibehalten, in allen anderen 
genannten relevanten Bestimmungen werden jedoch Durchführungsrechtsakte vorgesehen.

V. Fazit und Empfehlungen

In seiner Sitzung vom 21. Februar 2013 hat der Rechtsausschuss folgende Stellungnahme 

                                               
1 Ratsdokument 13763/12.
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einstimmig angenommen1:

Angesichts der vorstehenden Argumentation ist der Rechtsausschuss der Ansicht, dass mit 
Ausnahme von Artikel 1 Absatz 2 des Vorschlags, in dem es um eine gemeinsame Methodik 
für die Berechnung des Jahresabsatzes geht und in dem delegierte Rechtsakte statt 
Durchführungsrechtsakten vorgesehen werden müssen, der Vorschlag der Kommission im 
Hinblick auf die Angleichung der auf die Ausschussverfahren bezogenen Bestimmungen der 
Batterierichtlinie nach Maßgabe der Artikel 290 und 291 AEUV korrekt ist. Den 
Rechtsetzungsorganen steht es frei, im Bezug auf die Dauer der Befugnisübertragung 
„Option 2“ der Vereinbarung zu wählen.

Angesichts der politischen Leitlinien, die von der Konferenz der Präsidenten unterstützt 
werden, und da die Kriterien von Artikel 290 AEUV im Fall der gemeinsamen Methodik in 
Artikel 1 Absatz 2 des Vorschlags eindeutig erfüllt sind, sollte der Ausschuss für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit auf delegierten 
Rechtsakten im Fall dieser Bestimmung bestehen und die von der Kommission 
vorgeschlagene Angleichung bezüglich der anderen relevanten Bestimmungen unterstützen. 
Wenn der Rat an seinem Kompromisstext und dem Standpunkt, dass 
Durchführungsrechtsakte häufiger verwendet werden sollten, festhält, sollte der Ausschuss 
den Rat darüber informieren, dass das Dossier dem Plenum in dieser Fassung nicht vorgelegt 
wird, und wenn der Rat weiterhin darauf besteht, sollte der Ausschuss die Annahme des 
Standpunkts des Parlaments ohne Einigung in erster Lesung empfehlen. 

Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Folgende Personen waren anwesend: Evelyn Regner (amtierende Vorsitzende), Raffaele Baldassarre 
(stellvertretender Vorsitzender), Françoise Castex (stellvertretende Vorsitzende), Francesco Enrico Speroni 
(Berichterstatter), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva 
Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, 
Tadeusz Zwiefka.


