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Betrifft: Mit Gründen versehene Stellungnahme der Abgeordnetenkammer des 
Großherzogtums Luxemburg zu dem Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche 
Erzeugnisse (Verordnung „Einheitliche GMO“)
(KOM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

Nach Maßgabe von 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.

Laut der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Achtung des Subsidiaritätsprinzips verantwortlich.

Anbei erhalten Sie zu Ihrer Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme der 
Abgeordnetenkammer des Großherzogtums Luxemburg zum oben genannten Vorschlag.
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ANHANG
ENTSCHLIESSUNG

Die Abgeordnetenkammer

• unter Hinweis auf Artikel 168 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer;

• unter Hinweis darauf, dass der Ausschuss für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche 
Entwicklung mit einem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für 
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung „Einheitliche GMO“) befasst war und 
dieser von der Europäischen Kommission ausgehende Legislativvorschlag (KOM(2010)0799 
der Subsidiaritätskontrolle unterliegt;

• unter Hinweis darauf, dass der Ausschuss für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche 
Entwicklung in seiner Sitzung vom 7. März 2011 eine mit Gründen versehene Stellungnahme 
zu der oben genannten Gesetzesinitiative angenommen hat;

beschließt, diese mit Gründen versehene Stellungnahme des Ausschusses für 
Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung mit folgendem Inhalt zu 
übernehmen:

„Der Ausschuss für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung hat die Vereinbarkeit der 
Bestimmungen des Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte 
landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung „Einheitliche GMO“) mit dem Subsidiaritätsprinzip 
geprüft und erhebt aus folgenden Gründen Einwände gegen den oben genannten Vorschlag:

Vorbemerkungen

Der Ausschuss für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung stellt fest, dass die Verordnung 
(EG) Nr. 1234/2007 des Rates über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit 
Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung „Einheitliche GMO“) 
aufgrund des Inkrafttreten des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
namentlich seiner Artikel 290 und 291 AUEV, einer Anpassung bedarf.

Der Ausschuss für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung betont, dass die Anpassung der 
europäischen Rechtsvorschriften an den Vertrag von Lissabon auf ausreichender und angemessener 
gesetzgeberischer Stabilität beruhen muss.

Der parlamentarische Ausschuss unterstreicht, dass der Rückgriff auf delegierte Rechtsakte (Artikel 290 
AEUV) mit Bedacht gewählt und genau festgelegten und begrenzten Fällen vorbehalten sein soll. Indes 
sieht der Vorschlag generell eine zu große Zahl von delegierten Rechtsakten vor, die überdies weder 
ihren Zielen, noch ihrem Inhalt oder Anwendungsbereich nach hinlänglich definiert sind.

So bemängelt der parlamentarische Ausschuss, dass die Formulierung „… die Kommission kann im 
Wege von Durchführungsrechtsakten … festlegen“ zu ungenau ist und zu rechtlichen 
Widersprüchlichkeiten führen kann.
Abgesehen davon ist ein erheblicher Teil dieser Akte technischer Natur und zielt auf eine einheitliche 
Umsetzung der Gesetzgebung auf dem Hoheitsgebiet der Europäischen Union ab.

Grundsätzlich sollte daher ein Großteil der vorgesehenen Bestimmungen und Maßnahmen im Wege 
von  Durchführungsrechtsakten und nicht über delegierte Rechtsakte beschlossen werden können.
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Gleichfalls muss darauf hingewiesen werden, dass die erforderliche Qualität und Anwendbarkeit der 
delegierten Rechtsakte nur zu gewährleisten sind, wenn die Sachverständigen der Mitgliedstaaten 
rechtzeitig konsultiert und ihre Gutachten von der Europäischen Kommission entsprechend 
berücksichtigt werden.

Tatsächlich gründet sich die Umsetzung der einheitlichen GMO derzeit auf eine enge Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten, die durch nationale Sachverständige vor allem im Verwaltungsausschuss der 
„Einheitlichen GMO“ vertreten sind.

Nach Ansicht des Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung bewirkt die 
vorgeschlagene Anpassung, mit der so weitreichende Befugnisse an die Europäische Kommission 
abgetreten werden, eine ernsthafte Beschneidung der Möglichkeit der Mitgliedstaaten, aktiv am 
Entscheidungsprozess mitzuwirken, sodass dem differenzierten Erfahrungswissen, das die 
Mitgliedstaaten auf regionaler Ebene erworben haben und das für die adäquate Anwendung jedweder 
Gesetzgebung im Bereich der Gemeinsamen Marktorganisation von grundsätzlicher Bedeutung ist, 
nicht mehr Rechnung getragen werden kann.

Prüfung der Vereinbarkeit der Bestimmungen dieses Vorschlags für eine Verordnung mit dem 
Subsidiaritätsprinzip
Im Vorschlag der Europäischen Kommission wurden einige Bestimmungen aus Anhang V gestrichen, 
und die Kommission erhielt diesbezüglich die alleinige Zuständigkeit, die in Rede stehenden 
Maßnahmen im Wege delegierter Rechtsakte anzunehmen.

So ist im jetzigen Anhang V.A.II1 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 über die einheitliche GMO 
allgemein und uneingeschränkt vorgesehen, dass der Mitgliedstaat die Kategorien für 
Rinderschlachtkörper in drei Unterkategorien unterteilen kann. Im Vorschlag der Europäischen 
Kommission wurde diese allgemeine Festlegung gestrichen, stattdessen sollen nach Artikel 35.3.a) die 
Befugnisse durch delegierte Rechtsakte an sie übertragen werden.

In Anhang VA.IV derselben Verordnung ist allgemein und uneingeschränkt festgelegt, dass der 
Mitgliedstaat unter bestimmten Voraussetzungen zum Zwecke von Statistiken über Preise eine andere 
Aufmachung der Rinderschlachtkörper zulassen kann. Im Vorschlag der Europäischen Kommission 
wurde diese allgemeine Festlegung gestrichen, stattdessen sollen nach Artikel 35.3.a) die Befugnisse 
durch delegierte Rechtsakte an sie übertragen werden.

Analog ist in Anhang V.B.HI der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 allgemein und uneingeschränkt 
festgelegt, dass der Mitgliedstaat unter bestimmten Voraussetzungen eine andere Aufmachung der 
Schweineschlachtkörper zulassen kann. Im Vorschlag der Kommission wurde diese allgemeine 
Festlegung gestrichen, statt dessen ist in Artikel 35.3. d) i) ihres Vorschlags ihre Ermächtigung im Wege 
delegierter Rechtsakte vorgesehen.

Parallel dazu ist in Anhang V.C.IV allgemein und uneingeschränkt festgelegt, dass der Mitgliedstaat 
unter bestimmten Voraussetzungen eine andere Aufmachung der Schafschlachtkörper zulassen kann. 
Im Vorschlag der Kommission wurde diese allgemeine Festlegung gestrichen, statt dessen ist in Artikel 
35.3.d) ii) des Vorschlags ihre Ermächtigung im Wege delegierter Rechtsakte vorgesehen.
Diese vier Bestimmungen missachten den politischen Status quo, schaffen einige Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten ab und verstoßen gegen das Subsidiaritätsprinzip. Auch wird der Rahmen einer bloßen 
Anpassung an den AEUV bei Weitem überschritten.
Die Artikel 35.3.a) 35.3.b) 35.3.d) i) und 35.3.d) ii) müssen gestrichen und die Anhänge V AH!; VAIV; 
V.8.III; V.C.IV entsprechend dem ursprünglichen Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 
umformuliert werden.

Schlussfolgerung

Der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über eine gemeinsame 
Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche 
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Erzeugnisse (Verordnung „Einheitliche GMO“) ist geeignet, die Stellung der Mitgliedstaaten im 
Entscheidungsprozess zu schwächen. Er verleiht der Europäischen Kommission eine zu umfangreiche 
Befugnis zur Annahme delegierter Rechtsakte und enthält eine Reihe von Bestimmungen, die mit dem 
Subsidiaritätsprinzip unvereinbar sind.“

Die Entschließung wurde von der Abgeordnetenkammer in ihrer öffentlichen Sitzung am 
8. März 2010 verabschiedet.

Der Generalsekretär Der Präsident
Claude Frieseisen Laurent Mosar


