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Betrifft: Begründete Stellungnahme des Riksdag des Königreichs Schweden zum 
Vorschlag für eine Vorschlag 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 Grundsatz 
der Subsidiarität vereinbar ist.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Achtung des Grundsatzes der Subsidiarität zuständig.

Als Anlage erhalten Sie zu Ihrer Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme des Riksdag 
des Königreichs Schweden zum oben genannten Vorschlag.
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ANHANG 2

Begründete Stellungnahme des Schwedischen Riksdag
Der Riksdag hat die Anwendung des Grundsatzes der Subsidiarität im Vorschlag der 

Kommission 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 endg.) geprüft. Das Ergebnis dieser Prüfung geht aus der 
Stellungnahme des Umwelt- und Agrarausschusses 2010/11:MJU21 „Abgabe von 
Nahrungsmitteln an Bedürftige in der Union usw. – einheitliche GMO“ hervor. Der Riksdag 
vertritt die Auffassung, dass der Vorschlag in Teilen dem Grundsatz der Subsidiarität 
widerspricht.

Der Riksdag erinnert die Kommission an ihre frühere Stellungnahme zum Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 1234/2007 hinsichtlich der Abgabe von 
Nahrungsmitteln an Bedürftige in der Gemeinschaft (KOM (2010) 486 endg.), auf die in der 
Stellungnahme des Umwelt- und Agrarausschusses 2010/11:MJU7 „Abgabe von 
Nahrungsmitteln an Bedürftige in der Union“ Bezug genommen wird. Nach Ansicht des 
Riksdag verstieß dieser Vorschlag gegen den Grundsatz der Subsidiarität. Der Ausschuss hat 
festgestellt, dass der frühere Vorschlag der Kommission in den aktuellen Vorschlag 
aufgenommen wurde. Die Artikel 17-19 stimmen im Großen und Ganzen mit der früheren 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates 
hinsichtlich der Abgabe von Nahrungsmitteln an Bedürftige in der Gemeinschaft (KOM 
(2010) 486 endg.) überein.

In vorliegenden Fall gibt es zahlreiche Unklarheiten. So ist nicht eindeutig ersichtlich, 
welche Veränderungen in Bezug auf die geltende Verordnung vorgenommen wurden. Die 
Analyse des Vorschlags durch die Kommission hinsichtlich des Grundsatzes der Subsidiarität 
weist erhebliche Mängel auf. Die Kommission erklärt darin Folgendes (Erwägung 24):

Die in Artikel 39 Absatz 1 des Vertrags niedergelegten Ziele der GAP bestehen unter 
anderem darin, die Märkte zu stabilisieren und für die Belieferung der Verbraucher zu 
angemessenen Preisen Sorge zu tragen. Das Nahrungsmittelhilfeprogramm hat im Laufe der 
Jahre beide Ziele erfolgreich unterstützt. Es sollte weiter dazu beitragen, die Ziele der GAP zu 
erreichen und die Kohäsion zu fördern. Die verschiedenen Reformen der GAP haben jedoch 
dazu geführt, dass sich die Interventionsbestände und die Palette von verfügbaren 
Erzeugnissen schrittweise verringert haben. Daher sollten Marktankäufe ebenfalls zu einer 
dauerhaften Bevorratungsquelle für die Regelung werden.

Der Riksdag stellt die Auslegung der Kommission infrage, wonach Marktankäufe zur 
Abgabe an Bedürftige zur Stabilisierung der Märkte und zur Sicherstellung der Belieferung 
der Verbraucher zu angemessenen Preisen gemäß Artikel 39 Absatz 1 des Vertrags beitragen, 
wie die Kommission in dem Vorschlag ausführt.

Der Vorschlag der Kommission stellt nach Auffassung des Riksdag eine eindeutige 
Ausweitung der Ziele der GAP auf sozialpolitische Maßnahmen dar, die über für die 
Agrarpolitik vorgesehene Haushaltsmittel finanziert werden. Der Riksdag steht dem 
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Vorschlag der Kommission somit äußerst kritisch gegenüber. Er unterstreicht und wiederholt 
deshalb die in einer früheren Stellungnahme zur gleichen Frage abgegebenen Kommentare.

Der Riksdag erinnert erneut daran, dass gemäß Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union die Union nur tätig werden soll im Rahmen der Zuständigkeiten, die ihr 
von den Mitgliedstaaten in den Verträgen im Hinblick auf die darin genannten Ziele 
übertragen worden sind. Alle Befugnisse, die der Union in den Verträgen nicht übertragen 
werden, verbleiben bei den Mitgliedstaaten. Ebenso sollte beachtet werden, dass der 
Gerichtshof mehrfach darauf hingewiesen hat, dass die Wahl der Rechtsgrundlage für einen 
Rechtsakt in der Gemeinschaft auf der Grundlage objektiver Kriterien erfolgen soll, die einer 
Überprüfung durch den Gerichtshof unterliegen können. Zu diesen Kriterien gehören auch 
Zweck und Inhalt des Rechtsakts.

Bezüglich des Vorschlags hinsichtlich der Abgabe von Nahrungsmitteln an Bedürftige 
in der Union stellt der Riksdag fest, dass dieser darauf abzielt, ein System zur Verwendung 
von Interventionsbeständen zu verbessern, das vor mehr als 20 Jahren eingeführt worden war. 
Das System wird in Artikel 27 der Verordnung über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte (Verordnung (EG) Nr. 1234/2007) unter dem Unterabschnitt „Absatz aus der 
Intervention“ dargelegt. Der Grund für die Einführung des Systems wird in Erwägung 18 der 
Verordnung angeführt, wo es heißt: Mit ihren Interventionsbeständen an verschiedenen 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen verfügt die Gemeinschaft potenziell über die Möglichkeit, 
einen nennenswerten Beitrag zum Wohlbefinden der stark benachteiligten Bürger der 
Gemeinschaft zu leisten. Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, dieses Potenzial durch die 
Einführung geeigneter Maßnahmen bis zur Zurückführung der Lagerbestände auf ein 
normales Maß zu nutzen.

Der Riksdag stellt ferner fest, dass aufgrund der erheblichen Überarbeitung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik in den vergangenen Jahren und der Tatsache, dass das oberste Ziel 
nicht mehr darin besteht, die Produktivität zu erhöhen, sondern nach Aussage der 
Kommission selbst die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft langfristig zu stärken, die 
Lagerbestände erheblich zurückgegangen sind. Die Kommission schlägt deshalb die 
Einführung eines neuen Systems der Abgabe von Nahrungsmitteln an Bedürftige vor, ein 
System, das nicht mehr auf das Vorhandensein entsprechender Interventionsbestände 
angewiesen ist.

In Bezug auf die von der Kommission vorgeschlagenen Änderungen vertritt der 
Riksdag die Auffassung, dass der Zweck der Maßnahme, mit der der derzeitige Vorschlag 
befasst ist, d. h. die Abgabe von Nahrungsmitteln an Bedürftige in der Union, von einer 
Möglichkeit der Verwendung von Interventionsbeständen hin zu einem System der 
Bereitstellung von Nahrungsmitteln für Bedürftige in der Union übergegangen ist. Der
Riksdag stellt fest, dass die Maßnahme damit keinen landwirtschaftspolitischen Charakter 
mehr hat, sondern zu einer sozialpolitischen Maßnahme geworden ist. Der Riksdag ist deshalb 
der Auffassung, dass die Rechtsgrundlage des Vorschlags unzutreffend ist, da weder der 
Zweck noch der Inhalt des vorgeschlagenen Rechtsakts in die Ziele der Gemeinsamen 
Agrarpolitik fallen. Ein Rechtsakt mit dem in erster Linie sozialpolitischen Gegenstand der 
Bereitstellung von Nahrungsmitteln für Bedürftige mag in der Tat als ein Rechtsakt 
angesehen werden können, der unter die Zielsetzungen der Union fällt. Der Riksdag stellt 
deshalb in Übereinstimmung mit dem Juristischen Dienst des Rates fest, dass die Kommission 
als Rechtsgrundlage für diesen Vorschlag Artikel 352 des Vertrags über die Europäische 
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Union heranziehen könnte. Allerdings möchte der Riksdag den Wortlaut von Artikel 352 in 
Erinnerung rufen, worin es heißt:

Erscheint ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in den Verträgen festgelegten 
Politikbereiche erforderlich, um eines der Ziele der Verträge zu verwirklichen, und sind in 
den Verträgen die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erlässt der Rat 
einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen 
Parlaments die geeigneten Vorschriften.

Der Riksdag vertritt die Auffassung, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen in keiner 
Weise als Maßnahmen betrachtet werden können, die erforderlich wären, um eines der im 
Vertrag genannten Ziele umzusetzen. Vielmehr ist der Riksdag der Auffassung, dass die 
vorgeschlagenen Maßnahmen dem Grundsatz der Subsidiarität widersprechen und dass es 
daher keine Gründe für die Verabschiedung von Maßnahmen auf Unionsebene hinsichtlich 
der Abgabe von Nahrungsmitteln an Bedürftige in der Union gibt.

Aus dem Vertrag geht hervor, dass die Sozialpolitik in erster Linie eine Angelegenheit 
der Mitgliedstaaten ist. Dies gilt in besonderer Weise in Bezug auf die Unterstützung für 
Personen, die als die Bedürftigsten in der Union betrachtet werden können. Gemäß Artikel 4 
des Vertrags über die Europäische Union sollen die Union und die Mitgliedstaaten 
Zuständigkeiten im Bereich der Sozialpolitik in Bezug auf die im Vertrag genannten Aspekte 
teilen. Der Riksdag stellt fest, dass diese Aspekte in erster Linie die Freizügigkeit von 
Arbeitnehmern betreffen. Jeder Mitgliedstaat hat eine Zuständigkeit bei der Bekämpfung der 
Armut und der gesellschaftlichen Ausgrenzung sowie bei der Bereitstellung von 
Unterstützung für Bedürftige. Hierbei handelt es sich um eine Zuständigkeit, die vielfach mit 
den Behörden auf regionaler und lokaler Ebene geteilt wird. Nach dem Grundsatz der 
Subsidiarität soll die Union in Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit 
fallen, nur in dem Fall und in dem Maße tätig werden, dass die Ziele der vorgeschlagenen 
Maßnahme nicht in hinreichendem Maße von den Mitgliedstaaten entweder auf zentraler 
Ebene oder auf regionaler und lokaler Ebene erreicht werden können, sondern sich aufgrund 
des Umfangs der Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahme besser auf Unionsebene 
verwirklichen lassen. Der Riksdag erkennt keine Gründe, deretwegen die Ziele der 
vorgesehenen Maßnahme im vorliegenden Vorschlag besser auf Unionsebene erreicht werden 
können.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der einzige Grund für die Einführung der 
Nahrungsmittelhilfe vor 20 Jahren damals darin bestand, dass es Interventionsbestände gab, 
bezüglich derer die Absicht bestand, sie bestmöglich einzusetzen. Dieser Grund ist heutzutage 
nicht mehr vorhanden, da die Interventionsbestände nahezu leer sind. Weder Zweck noch 
Inhalt des vorgeschlagenen Rechtsakts fallen unter die Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik. 
Die für den Vorschlag für einen Rechtsakt ausgewählte Rechtsgrundlage ist demnach nicht 
zutreffend.

In vorliegenden Fall gibt es zahlreiche Unklarheiten. So ist nicht eindeutig ersichtlich, 
welche Veränderungen in Bezug auf die geltende Verordnung vorgenommen wurden. Die 
Analyse des Vorschlags durch die Kommission hinsichtlich des Grundsatzes der Subsidiarität 
weist erhebliche Mängel auf. Der Vorschlag der Kommission stellt nach Auffassung des 
Riksdag eine eindeutige Ausweitung der Ziele der GAP auf sozialpolitische Maßnahmen dar, 
die über für die Agrarpolitik vorgesehene Haushaltsmittel finanziert werden. 
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Der Riksdag vertritt ferner die Auffassung, dass die Zielsetzungen der vorgesehenen 
Maßnahme in zufriedenstellender Weise von den Mitgliedstaaten auf zentraler Ebene oder auf 
regionaler und lokaler Ebene erreicht werden können, und dass der Vorschlag daher dem 
Grundsatz der Subsidiarität widerspricht. Keine Einwände hinsichtlich des Grundsatzes der 
Subsidiarität hat der Riksdag hingegen bei den übrigen Teilen des Vorschlags der 
Kommission, die eine Anpassung an die neuen Beschlussfassungsverfahren gemäß dem 
Vertrag von Lissabon darstellen.


