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Nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach dem 
Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer begründeten 
Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig.

In der Anlage erhalten Sie zur Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme des Sejms der 
Republik Polen zu dem oben genannten Vorschlag.
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ANHANG

BESCHLUSS

des Sejms der Republik Polen

vom 4. März 2011

mit einer begründeten Stellungnahme

zur Unvereinbarkeit des Vorschlags für eine Verordnung

des Europäischen Parlaments und des Rates über eine gemeinsame Organisation

der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse

(„Verordnung über eine einheitliche gemeinsame Marktorganisation“)

(KOM(2010) 799 endgültig) mit dem Subsidiaritätsprinzip

Nach Prüfung des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 

eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche 

Erzeugnisse („Verordnung über eine einheitliche gemeinsame Marktordnung“) (KOM(2010) 799 endgültig)

stellt der Sejm der Republik Polen die Unvereinbarkeit dieses Vorschlags mit dem Subsidiaritätsprinzip nach 

Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) fest. Der Vorschlag verstößt wegen der 

inhaltlichen Gestaltung der vorgeschlagenen Bestimmungen sowie der fehlenden Begründung seiner 

Vereinbarkeit mit dem Subsidiaritätsprinzip gegen dieses Prinzip.

1. Der Sejm teilt nicht die Auffassung der Europäischen Kommission, wonach die vorgeschlagene 

Verordnung ausschließlich ihrer Angleichung an die aus dem Vertrag von Lissabon resultierenden 

Anforderungen dient. Mit der Verordnung wird die Kommission ermächtigt, Rechtsakte in Bereichen zu 

erlassen, die gegenwärtig nicht oder nur teilweise auf der Ebene der Europäischen Union (EU) geregelt werden. 

Nach Auffassung des Sejms besteht kein Grund zu der Annahme, dass die Mitgliedstaaten die Ziele des 

Vorschlags für eine Verordnung nicht in hinreichendem Maße erreichen würden und diese Ziele mit Blick auf 

den Umfang und die Folgen der vorgeschlagenen Maßnahmen auf EU-Ebene besser zu realisieren wären. Die 

Kriterien der Vereinbarkeit mit dem Subsidiaritätsprinzip, nach denen die EU anstelle der Mitgliedstaaten 

Maßnahmen ergreift, sind daher nicht erfüllt.

2. Der Sejm hegt Bedenken gegen die Übertragung neuer Befugnisse an die Kommission gemäß dem 

Vorschlag für eine Verordnung. Seiner Auffassung nach ist Artikel 310 des Vorschlags für eine Verordnung, 

wonach die Kommission im Wege von delegierten Rechtsakten Bestimmungen über die von den Rohmilch 

verarbeitenden Betrieben zu machenden Angaben erlassen kann, nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar. 

Gegenwärtig werden die einschlägigen Bestimmungen von den Mitgliedstaaten selbst erlassen. Mit Artikel 310 

des Vorschlags für eine Verordnung werden Rechtsnormen in Bezug auf Maßnahmen aufgestellt, deren 
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Zielsetzungen mittels des innerstaatlichen Rechts der Mitgliedstaaten erreicht werden können und zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt auch erreicht werden. Diese Bestimmung ist daher nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip 

nach Artikel 5 Absatz 3 EUV vereinbar. Zudem bleibt die Kommission in der Begründung des Vorschlags für 

eine Verordnung den Beweis für die Notwendigkeit schuldig, die vom Milchsektor geforderten Angaben auf 

Unionsebene anstatt durch nationale Rechtsvorschriften zu regeln.

Ähnlich Vorbehalte bestehen in Bezug auf Artikel 126, Artikel 172 Buchstabe f und Artikel 229 

Absatz 4 des Vorschlags für eine Verordnung.

3. Für bedenklich hält der Sejm auch das Fehlen von Kriterien, nach denen entschieden wird, ob der 

betreffende Bereich durch delegierte Rechtsakte oder durch Durchführungsrechtsakte geregelt wird. Diese kraft 

der Verordnung von der Kommission erlassenen Rechtsakte unterliegen hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem 

Subsidiaritätsprinzip nicht der Kontrolle durch die nationalen Parlamente, da sie keine Gesetzgebungsakte 

darstellen. Die Befugnisse, die der Kommission durch den Vorschlag für eine Verordnung übertragen werden, 

sollten deshalb eingehend auf ihre Vereinbarkeit mit dem Subsidiaritätsprinzip überprüft werden, um künftige 

diskretionäre Maßnahmen der Kommission auszuschließen.

Hinsichtlich der delegierten Rechtsakte (Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union – AEUV) hat der Sejm Vorbehalte gegen die sehr weitreichenden Bestimmungen zur 

Befugnisübertragung, durch die die Kommission zum Erlass solcher Rechtsakte ermächtigt wird. Mit dem 

Vorschlag für eine Verordnung erhält die Kommission die Befugnis, Maßnahmen des EU-Gesetzgebers, d. h. 

des Rates und des Europäischen Parlaments, zu ergänzen oder zu ändern. Nach Auffassung des Sejms muss der 

Umfang der der Kommission auf dieser Grundlage übertragenen Befugnisse eingeschränkt werden. Diese 

Befugnisse müssen eindeutig, präzise und detailliert unter Festlegung der Grenzen bestimmt werden, die die zu 

erlassenden Rechtsakte nicht überschreiten dürfen. Gleichwohl enthält der Vorschlag für eine Verordnung 

zahlreiche Bestimmungen (z. B. Artikel 30 Absatz 1, Artikel 31, Artikel 35, Artikel 43 Absatz 1, Artikel 46, 

Artikel 78 in Verbindung mit Artikel 321 Absatz 1), denen zufolge der Kommission die Befugnis zur 

Festlegung spezifischer Vorschriften bzw. spezifischer Bedingungen in geregelten Bereichen für einen 

unbestimmten Zeitraum übertragen wird. In Anbetracht derart weitreichender Bestimmungen zur 

Befugnisübertragung sowie der Tatsache, dass die Gründe für ihre Übertragung nicht erläutert werden, kann die 

Kommission, wie der Sejm feststellt, delegierte Rechtsakte in für das betreffende Gebiet wichtigen Bereichen 

erlassen.

Artikel 291 AEUV wiederum schreibt vor, dass die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 

die Kommission von den Mitgliedstaaten auf der Grundlage der vom Europäischen Parlament und Rat zuvor 

festgelegten Regeln kontrolliert wird. Solche Regeln wurden jedoch nicht beschlossen. Nach Auffassung des 

Sejms ist es unzulässig, dass die Kommission kraft der Verordnung zum Erlass von Durchführungsrechtsakten 

ermächtigt wird, solange unklar ist, wie dies von den Mitgliedstaaten kontrolliert werden soll.
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Der Sejm vertritt den Standpunkt, dass der Vorschlag für eine Verordnung gegen das Subsidiaritätsprinzip 

verstößt. Der Umstand, dass die Zuständigkeiten der Kommission in Bezug auf den Erlass von delegierten 

Rechtsakten nicht genau definiert sind und außerdem unklar ist, wie der Erlass von Durchführungsrechtsakten 

von den Mitgliedstaaten kontrolliert werden kann, ermöglicht es der Kommission, Regulierungsmaßnahmen zu 

ergreifen, deren Ziele auf nationaler Ebene hinreichend umgesetzt werden könnten.

4. Der Sejm äußert Bedenken wegen der fehlenden Begründung der Vereinbarkeit der Bestimmungen 

des Vorschlags für eine Verordnung, nach denen die Kommission zum Erlass von delegierten Rechtsakten 

(Artikel 290 AEUV) und Durchführungsrechtsakten (Artikel 291 AEUV) ermächtigt wird, mit dem 

Subsidiaritätsprinzip, was einen Verstoß gegen Artikel 5 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der 

Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit darstellt. Die Begründung der Vereinbarkeit des 

Vorschlags für einen Gesetzgebungsakt mit dem Subsidiaritätsprinzip spielt bei der Ausübung der Kontrolle über 

die Einhaltung dieses Prinzips durch die nationalen Parlamente eine entscheidende Rolle, da sie es ihnen 

ermöglicht, sich mit den Argumenten für die Annahme bestimmter Lösungen in dem vorgeschlagenen 

Gesetzgebungsakt vertraut zu machen und sie zu bewerten. Zudem gestattet die Begründung eines Rechtsaktes 

der Union dem Gerichtshof der Europäischen Union, seine Rechtmäßigkeit im Rahmen einer Nichtigkeitsklage 

(Artikel 263 AEUV) zu überprüfen.

In der Begründung des Vorschlags für eine Verordnung hat die Kommission zwar seine Vereinbarkeit 

mit dem Subsidiaritätsprinzip festgestellt, diese Behauptung jedoch in keiner Weise untermauert. Nach Aussage 

der Kommission sind im Bereich der gemeinsamen Agrarpolitik die Zuständigkeiten zwischen der EU und den 

Mitgliedstaaten geteilt. Demnach können die Mitgliedstaaten ihre Gesetzgebungskompetenz hier nur dann 

wahrnehmen, wenn nicht zuvor auf EU-Ebene einschlägige Rechtsvorschriften erlassen wurden. Wie in der 

Begründung unterstrichen wurde, beschränkt sich der Vorschlag darauf, die einheitliche gemeinsame 

Marktorganisation an die neuen mit dem Lissabon-Vertrag eingeführten Anforderungen anzupassen, weshalb er 

[der Vorschlag] das bestehende Konzept der Union nicht beeinträchtige.

Die allgemein gehaltenen Feststellungen in der Begründung der Vereinbarkeit des Vorschlags für eine 

Verordnung mit dem Subsidiaritätsprinzip werden den Anforderungen nach Artikel 5 des Protokolls Nr. 2 nicht 

gerecht, wonach anhand qualitativer und quantitativer Kriterien detailliert angegeben werden muss, weshalb ein 

bestimmter Bereich durch die Organe der Union geregelt wird, um so die Rechtmäßigkeit des betreffenden 

Rechtsaktes überprüfen zu können.

Da keine detaillierte Begründung für die Vereinbarkeit des Vorschlags für eine Verordnung mit dem 

Subsidiaritätsprinzip gegeben wird, ist es dem Sejm als Kammer des nationalen Parlaments, das in diesem Bereich 

die Kontrolle ausübt, nicht möglich, die Argumentation der Kommission für die Anerkennung der Vereinbarkeit des 

Vorschlags mit diesem Prinzip zu bewerten. Deshalb ist festzustellen, dass die Kommission, indem sie die 
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erforderliche detaillierte Begründung der Vereinbarkeit des Vorschlags mit dem Subsidiaritätsprinzip schuldig 

blieb, gegen das Subsidiaritätsprinzip verstoßen hat.

MARSCHALL DES SEJMS

Grzegorz Schetyna

/Unterschrift/
/Siegel/


