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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Folgemaßnahmen in Bezug auf die Übertragung von Rechtsetzungsbefugnissen 
und Kontrolle der Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse durch die Mitgliedstaaten
(2012/2323(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 290 und 291 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

– gestützt auf die 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 kontrollieren1,

– in Kenntnis der Vereinbarung über delegierte Rechtsakte, am 3. März 2011 von der 
Konferenz der Präsidenten angenommen,

– in Kenntnis der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen 
Parlament und der Kommission2, insbesondere des Punktes 15 und des Anhangs 1,

– in Kenntnis des Urteils des Gerichtshofes vom 5. September 2012 in der Rechtssache 
C-355/10, Parlament/Rat (noch nicht veröffentlicht), und der anhängigen Rechtssache C-
427/12, Kommission/Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Mai 2010 zur legislativen 
Befugnisübertragung3,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Präsidenten des Parlaments an den Präsidenten des 
Rates vom 8. Februar 2013 über das Fehlen von Fortschritten im Rat, 

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses sowie der Stellungnahmen des 
Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses 
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Industrie, Forschung 
und Energie, des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr, des Ausschusses für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, des Ausschusses für Fischerei und des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A7-0000/2013),

A. in der Erwägung, dass mit dem Vertrag von Lissabon die Möglichkeit für das Parlament 
und den Rat („der Gesetzgeber“) eingeführt wurde, einen Teil ihrer Befugnisse im 
Rahmen eines Gesetzgebungsaktes („der Basisrechtsakt“) auf die Kommission zu 

                                               
1 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13.
2 ABl. L 304 vom 20.11.2010, S. 47.
3 ABl. C 81 E vom 15.3.2011, S. 6.
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übertragen; in der Erwägung, dass die Übertragung von Befugnissen ein sensibler 
Vorgang ist, bei dem die Kommission mit der Wahrnehmung einer Befugnis betraut wird, 
die untrennbar mit der eigenen Rolle des Gesetzgebers verbunden ist; in der Erwägung, 
dass der Ausgangspunkt für die Prüfung der Frage der Befugnisübertragung deshalb 
immer die Freiheit des Gesetzgebers sein muss; in der Erwägung, dass gemäß ständiger 
Rechtsprechung die Annahme von für den betrachteten Gegenstand wesentlichen 
Regelungen dem Gesetzgeber vorbehalten ist; in der Erwägung, dass delegierte 
Befugnisse sich nur auf die Ergänzung oder Änderung von Teilen eines 
Gesetzgebungsaktes beziehen können, die nicht von wesentlicher Bedeutung sind; in der 
Erwägung, dass es sich bei den daraus resultierenden, von der Kommission 
angenommenen delegierten Rechtsakten um Akte ohne Gesetzescharakter und von 
allgemeiner Geltung handeln wird; in der Erwägung, dass im Basisrechtsakt Ziele, Inhalt, 
Geltungsbereich und Dauer der Befugnisübertragung ebenso ausdrücklich festgelegt 
werden müssen wie die Bedingungen, unter denen die Übertragung erfolgt;

B. in der Erwägung, dass zur Darlegung der praktischen Vorkehrungen und vereinbarten 
Klarstellungen und Präferenzen, die für die Übertragung von Rechtsetzungsbefugnissen 
gemäß Artikel 290 AEUV gelten, das Parlament, der Rat und die Kommission eine 
Vereinbarung über delegierte Rechtsakte angenommen haben mit dem Ziel einer 
reibungslosen Ausübung von delegierten Befugnissen und einer wirksamen Kontrolle 
dieser Befugnisse durch das Europäische Parlament und den Rat;

C. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten gemäß den Verträgen alle zur Durchführung 
der verbindlichen Rechtsakte der Union erforderlichen Maßnahmen nach innerstaatlichem 
Recht ergreifen; in der Erwägung jedoch, dass in Fällen, in denen es einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung von verbindlichen Rechtsakten der Union bedarf, mit 
diesen Rechtsakten der Kommission (und in einigen Sonderfällen dem Rat) gemäß Artikel 
291 AEUV Durchführungsbefugnisse übertragen werden; in der Erwägung, dass sofern im 
Basisrechtsakt vorgesehen ist, dass die Annahme von Durchführungsrechtsakten durch die 
Kommission der Kontrolle der Mitgliedstaaten unterliegen muss, der Kommission diese 
Durchführungsbefugnisse in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
durch diese Rechtsakte übertragen werden sollten; in der Erwägung, dass die wesentliche 
Verpflichtung, die die Kommission in einer im Anhang dieser Verordnung beigefügten 
Erklärung eingegangen ist, die vordringliche Angleichung des Besitzstandes an das neue 
während dieser Legislaturperiode fertigzustellende System von delegierten Rechtsakten 
und Durchführungsrechtsakten darstellte, einschließlich Basisrechtsakte, die sich auf die 
Regelungsverfahren mit Kontrolle (RMK) beziehen; 

D. in der Erwägung, dass der Gesetzgeber auf Einzelfallbasis die Detailgenauigkeit der 
einzelnen Gesetzgebungsakte zu bestimmen hat und somit ebenfalls, ob der Kommission 
Befugnisse zur Annahme von delegierten Rechtsakten zu übertragen sind und ob 
Befugnisse benötigt werden, um einheitliche Bedingungen zur Durchführung des 
Gesetzgebungsaktes sicherzustellen; in der Erwägung, dass die Übertragung solcher 
delegierten Befugnisse oder Durchführungsbefugnisse zu keinem Zeitpunkt eine 
Verpflichtung darstellt; in der Erwägung, dass eine solche Übertragung jedoch in Betracht 
gezogen werden sollte, wenn Flexibilität und Effizienz erforderlich sind und nicht durch 
das ordentliche Gesetzgebungsverfahren sichergestellt werden können; in der Erwägung, 
dass sich die Entscheidung, ob delegierte Befugnisse oder Durchführungsbefugnisse 
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übertragen werden, auf objektive Faktoren stützen muss, die eine rechtliche Überprüfung 
der gewählten Lösung erlauben;

E. in der Erwägung, dass legislative Verhandlungen zu vielen Vorgängen gezeigt haben, dass 
bestimmte Themen von den Organen unterschiedlich ausgelegt werden; in der Erwägung, 
dass gemäß Artikel 37a seiner Geschäftsordnung die Ausschüsse des Parlaments bei der 
Prüfung eines Vorschlags, der delegierte Rechtsakte enthält, den für Rechtsfragen 
zuständigen Ausschuss um eine Stellungnahme ersuchen können; in der Erwägung, dass 
die Konferenz der Präsidenten am 13. Januar 2012 einen gemeinsamen Standpunkt 
bestätigt und am 19. April 2012 zur Überwindung von Meinungsunterschieden einen 
horizontalen Ansatz angenommen hat, der von einzelnen Ausschüssen zu verfolgen ist; in 
der Erwägung, dass der gemeinsame Standpunkt vom Parlament weiterentwickelt werden 
muss, indem es eigene Kriterien für die Anwendung der Artikel 290 und 291 AEUV 
festlegt und sich um eine Einigung mit dem Rat und der Kommission in Bezug auf diese 
Kriterien bemüht; 

1. ist der Ansicht, dass das Parlament den folgenden Kriterien bei der Anwendung der 
Artikel 290 und 291 AEUV Folge leisten sollte:

 Der verbindliche oder unverbindliche Charakter einer Maßnahme muss basierend auf 
deren Art und Inhalt bestimmt werden; nach Maßgabe von Artikel 290 AEUV kann nur 
die Befugnis übertragen werden, rechtsverbindliche Maßnahmen anzunehmen.

 Die Kommission kann Gesetzgebungsakte nur im Wege von delegierten Rechtsakten 
ändern. Dies schließt die Änderung von Anhängen ein, da Anhänge fester Bestandteil von 
Gesetzgebungsakten sind. Anhänge dürfen nicht hinzugefügt oder gestrichen werden, um 
die Anwendung von delegierten Rechtsakten zu fördern oder zu verhindern. Ist der 
Gesetzgeber der Auffassung, dass ein Text fester Bestandteil des Basisrechtsaktes sein 
sollte, kann er den Text in einem Anhang hinzufügen.

 Maßnahmen, im Rahmen derer der genaue Inhalt der im Gesetzgebungsakt aufgeführten 
Pflichten festgelegt werden soll, dienen als Erweiterung des Basisrechtsaktes durch 
Hinzufügen nicht wesentlicher Bestimmungen. 

 Maßnahmen, die eine Auswahl von Prioritäten, Zielen, erwarteten Ergebnissen begründen, 
sollten im Wege von delegierten Rechtsakten angenommen werden, wenn der Gesetzgeber 
beschließt, diese nicht in den Gesetzgebungsakt einzubeziehen.

 Maßnahmen zur Festlegung (weiterer) zu erfüllender Bedingungen, Kriterien oder 
Anforderungen – deren Erfüllung durch die Mitgliedstaaten oder andere Personen oder 
Instanzen, die von den Rechtsvorschriften direkt betroffen sind, sicherzustellen ist –
werden laut Definition den Inhalt der Rechtsvorschriften ändern und neue Regelungen von 
allgemeiner Geltung hinzufügen. Folglich kann die Einführung weiterer Regelungen oder 
Kriterien nur im Wege eines delegierten Rechtsaktes erfolgen. Demgegenüber kann die 
Durchführung der Regelungen oder Kriterien, die bereits in dem Basisrechtsakt (oder in 
einem künftigen delegierten Rechtsakt) festgelegt sind, ohne den Inhalt der sich daraus 
ergebenden Rechte oder Pflichten zu verändern und ohne weitere politische Entscheide zu 
begründen, durch Durchführungsrechtsakte erfolgen. 

 Unter gewissen Umständen ist die Kommission zur Annahme zusätzlicher verbindlicher 
Regelungen von allgemeiner Geltung ermächtigt, die sich wesentlich auf die im 
Basisrechtsakt festgelegten Rechte oder Pflichten auswirken. Diese Maßnahmen werden 
laut Definition die Maßnahmen im Basisrechtsakt ergänzen und somit eine weitere 
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Festlegung der Politik der Union bewirken. Dies kann nur im Wege eines delegierten 
Rechtsaktes erreicht werden.

 Eine Maßnahme zur Bestimmung der Art von im Rahmen des Basisrechtsaktes 
bereitzustellenden Informationen (d. h. der genaue Inhalt der Information) stellt im 
Allgemeinen eine Erweiterung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Informationen dar 
und im Wege delegierter Rechtsakte ausgeführt werden. 

 Eine Maßnahme, die sich auf Vorkehrungen für die Bereitstellung von Informationen 
bezieht (d. h. das Format), stellt im Allgemeinen keine Erweiterung der Verpflichtung zur 
Bereitstellung von Informationen dar. Eine solche Maßnahme ermöglicht indes eine 
einheitliche Durchführung. Diese sollte daher in der Regel im Wege von 
Durchführungsrechtsakten umgesetzt werden.

 Bei Maßnahmen zur Festlegung von Verfahren (d. h. die Art und Weise, wie etwas 
geleistet oder ausgeführt wird) kann es sich sowohl um einen delegierten Rechtsakt als 
auch um einen Durchführungsrechtsakt (oder auch ein wesentliches Element des 
Basisrechtsaktes) handeln. Entscheidend hierfür sind der Inhalt, der Kontext und die Art 
der im Basisrechtsakt festgelegten Bestimmungen. Bei Maßnahmen, die Einzelheiten von 
Verfahren festlegen, um einheitliche Bedingungen für die Durchführung einer im 
Basisrechtsakt festgelegten Verpflichtung sicherzustellen, sollte es sich generell um 
Durchführungsmaßnahmen handeln.

 Wie bei Verfahren kann eine Ermächtigung zur Festlegung von Methoden (d. h. 
insbesondere die Art einer regelmäßigen und systematischen Verfahrensweise) oder der 
Methodik (d. h. Regelungen zur Festlegung von Methoden) delegierte Rechtsakte oder 
Durchführungsrechtsakte je nach Inhalt und Kontext umfassen.

 Im Allgemeinen sind delegierte Rechtsakte anzuwenden, wenn der Basisrechtsakt der 
Kommission einen beträchtlichen Ermessensspielraum zur Erweiterung des im 
Basisrechtsakt festgelegten rechtlichen Rahmens einräumt. 

 Genehmigungen können Maßnahmen von allgemeiner Geltung sein. Dies ist 
beispielsweise der Fall bei Beschlüssen, die sich auf die Genehmigung oder das Verbot 
zur Verwendung eines bestimmten Stoffes in einem Nahrungsmittel, einem 
Kosmetikprodukt usw. beziehen. Diese Beschlüsse sind von allgemeiner Geltung, da sie 
jeden Betreiber betreffen, der den Stoff verwenden möchte. In diesen Fällen, falls sich der 
Beschluss der Kommission vollständig auf im Basisrechtsakt enthaltene Kriterien stützt, 
sollte es sich um einen Durchführungsrechtsakt handeln, sofern der Gesetzgeber nicht 
festgelegt hat, dass die Genehmigungen ein fester Bestandteil des Basisrechtsaktes in 
Form eines Anhangs sind. Wird dadurch ein neuer Regelungsgehalt hinzugefügt, der die 
Art der Rechte und Pflichten wesentlich verändert und den Basisrechtsakt um eine 
sekundäre politische Ausrichtung oder weitere politische Entscheidungen erweitert, sollte 
es sich um einen delegierten Rechtsakt handeln.

 Ein Gesetzgebungsakt kann der Kommission nur die Befugnis übertragen, allgemein 
anwendbare Rechtsakte ohne Gesetzescharakter anzunehmen. Maßnahmen mit 
individuellem Geltungsbereich können daher nicht im Wege von delegierten Rechtsakten 
angenommen werden. Mit einem Rechtsakt von allgemeiner Geltung werden Regelungen 
festgelegt, die für eine unbestimmte Anzahl von Adressaten gelten sollen. 

 Durchführungsrechtsakte sollten die politische Ausrichtung nicht erweitern, und die der 
Kommission übertragenen Befugnisse sollten dieser keinen wesentlichen 
Ermessensspielraum einräumen.
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 Maßnahmen, die eine vorübergehende Abweichung von den im Basisrechtsakt 
festgelegten Regelungen begründen, die in einer bestimmten Situation unter spezifischen 
eindeutig definierten Bedingungen und für einen begrenzten Zeitraum anzuwenden sind, 
stellen keine Änderung oder Ergänzung des Basisrechtsaktes dar. Sie sollten daher im 
Wege von Durchführungsrechtsakten angenommen werden. Bewirken solche Maßnahmen 
jedoch über einen begrenzten Zeitraum hinaus eine längerfristige Abweichung von den im 
Basisrechtsakt festgelegten Regelungen, sollten sie im Wege von delegierten Rechtsakten 
angenommen werden.

2. fordert die Kommission und den Rat mit Nachdruck auf, Verhandlungen mit dem 
Parlament aufzunehmen, um eine Einigung zu den vorgenannten Kriterien zu erzielen; ist 
der Auffassung, dass dies im Rahmen einer Überprüfung der Interinstitutionellen 
Vereinbarung „Bessere Rechtssetzung“ erreicht werden kann, die diese Kriterien 
einbeziehen würde;

3. bekundet ernsthafte Besorgnis darüber, dass die Angleichung des Besitzstandes an den 
Vertrag von Lissabon vier Jahre nach dessen Inkrafttreten nur in Teilen verwirklicht 
wurde; fordert die Kommission auf, anhängige Anpassungsvorschläge vorzulegen; ruft die 
Präsidentschaft des Rates auf, alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um bei den 
Gesprächen zu diesen Themen, die derzeit im Rat blockiert werden, einschließlich der 
Vorschläge für die Bereiche Landwirtschaft und Fischerei, voranzukommen; ist der 
Auffassung, dass zumindest sämtliche Fälle, die zuvor im Rahmen der RMK behandelt 
wurden, nun auf Artikel 290 AEUV ausgerichtet werden sollten;

4. äußert sich besorgt darüber, dass trotz der Tatsache, dass dies in einigen Fällen eine gute 
Lösung darstellen kann, die systematische Beibehaltung sämtlicher politischer Elemente 
im Basisrechtsakt zu gegebener Zeit dazu führen kann, dass Artikel 290 AEUV nicht 
mehr wie anfangs vorgesehen als wichtiges Mittel zur Rationalisierung des 
Gesetzgebungsverfahrens dient;

5. ruft seine Ausschüsse dazu auf, die Anwendung von delegierten Rechtsakten und 
Durchführungsrechtsakten innerhalb ihrer jeweiligen Verantwortungsbereiche 
aufmerksam zu beobachten;

6. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Dieser Bericht zielt darauf ab, die praktische Anwendung der Artikel 290 und 291 AEUV 
tiefgehender zu untersuchen und den Berichterstattern eine Reihe praktischer Leitlinien zur 
Anwendung von delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten zur Verfügung zu 
stellen. Das Parlament hat seit dem 18. Juli 2013 69 delegierte Rechtsakte (vier im Jahr 2010, 
sieben im Jahr 2011, 38 im Jahr 2012 und bisher 20 im Jahr 2013) erhalten, darunter 64 
delegierte Verordnungen, zwei delegierte Richtlinien und drei delegierte Beschlüsse, und 
keiner der Mitgesetzgeber hat sich bisher gegen einen delegierten Rechtsakt ausgesprochen.

Die großen Hoffnungen im Zusammenhang mit den Berichten über die legislative 
Befugnisübertragung und die Verordnung zu den Durchführungsrechtsakten 2010 bzw. 2011, 
für die ich Berichterstatter war, haben sich nicht wie ursprünglich erwartet erfüllt. Diese 
Instrumente waren dazu vorgesehen, die Kontrolle weiter zu verbessern, die von den 
Mitgesetzgebern zu sekundären Rechtsvorschriften ausgeübt wird, und auf diese Weise die 
demokratische Legitimität dieser Rechtsakte zu stärken. Zudem zielten sie darauf ab, die 
Wirksamkeit zu steigern und die Gesetzgebung auf europäischer Ebene weiter zu 
vereinfachen.

Als Vorbereitung auf die Ausarbeitung dieses Berichts wurde ein administratives Projektteam 
aus Administratoren der Ausschüsse, die ihre Stellungnahme abgaben, und relevanten 
Dienststellen des Parlaments gebildet. Zudem wurde ein Arbeitsdokument ausgearbeitet, in 
dem die Hauptthemen dargelegt wurden, die weitgehend zwei verschiedenen Bereichen 
zugeordnet werden können: 

1. Die Wahl zwischen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten verursacht 
Schwierigkeiten in vielen Verhandlungen zu neuen Legislativvorschlägen der 
Kommission und zu Vorschlägen zur Anpassung des bestehenden Rechts an den 
Vertrag von Lissabon. 

2. Es gibt zahlreiche Probleme im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der 
Annahme von delegierten Rechtsakten und Entwürfen von Durchführungsrechtsakten 
durch die Kommission und ihre Behandlung durch das Europäische Parlament, 
einschließlich der unterschiedlichen Wege, wie das Parlament seine 
Kontrollbefugnisse ausübt, der Einbeziehung von Experten und der Schaffung eines 
effektiven und wirksamen Informationsflusses zwischen den Organen und innerhalb 
des Parlaments.

Die Abgrenzung zwischen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten und die 
ordnungsgemäße und am besten geeignete Wahl der in den Basisrechtsakt aufzunehmenden 
Bestimmungen stellen Themenbereiche dar, die fester Bestandteil der meisten Verhandlungen 
zu Gesetzesvorschlägen werden. Ich stelle daher eine Reihe praktischer Vorschläge vor, um 
die Vorrechte des Parlaments zu wahren und den Mitgliedern und dem Personal bei ihrer 
Arbeit Orientierungshilfen zu geben, unter Berücksichtigung der verschiedenen Standpunkte 
des Parlaments, des von der Konferenz der Präsidenten angenommenen „horizontalen 
Ansatzes“ und der regelmäßigen Überprüfungsverfahren, die von den Dienststellen des 
Parlaments durchgeführt werden. 
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In diesem Zusammenhang ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die Ausschüsse verstärkt 
von der Möglichkeit Gebrauch machen, den Rechtsausschuss gemäß Artikel 37a der
Geschäftsordnung um Stellungnahmen zur Anwendung von delegierten Rechtsakten zu 
ersuchen.

Das Hauptziel dieses Berichts besteht in der Konsolidierung der Arbeit, die auf 
administrativer und politischer Ebene in den EU-Organen, insbesondere auf Ebene der 
Mitgesetzgeber und in der Kommission, zu Themen bezüglich delegierter Rechtsakte und 
Durchführungsrechtsakte in den letzten vier Jahre ausgeführt wurde, und darin, den Weg 
dafür zu ebenen, dass diese Themenbereiche Teil der bevorstehenden Überprüfung der 
Interinstitutionellen Vereinbarung „Bessere Rechtssetzung“ 2003 werden.


