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Artikel 5 EUV  
(1) Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union gilt der Grundsatz der 
begrenzten Einzelermächtigung. Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union 
gelten die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. 
(2) Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung wird die Union nur 
innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den 
Verträgen zur Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele übertragen haben. Alle 
der Union nicht in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten verbleiben bei den 
Mitgliedstaaten. 
(3) Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre 
ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in 
Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch 
auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern 
vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu 
verwirklichen sind. 
 
Artikel 2 AEUV 
(1) Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine 
ausschließliche Zuständigkeit, so kann nur die Union gesetzgeberisch tätig werden 
und verbindliche Rechtsakte erlassen; die Mitgliedstaaten dürfen in einem solchen Fall 
nur tätig werden, wenn sie von der Union hierzu ermächtigt werden, oder um 
Rechtsakte der Union durchzuführen. 
(2) Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine mit den 
Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit, so können die Union und die Mitgliedstaaten in 
diesem Bereich gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechtsakte erlassen. 
Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit wahr, sofern und soweit die Union ihre 
Zuständigkeit nicht ausgeübt hat. Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit 
erneut wahr, sofern und soweit die Union entschieden hat, ihre Zuständigkeit nicht 
mehr auszuüben. 
 
Artikel 3 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
(3) Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung 
Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von 
Preisstabilität, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf 
Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an 
Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin. Sie fördert den 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt. 
 
Artikel 11 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durchführung 
der Unionspolitiken und -maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung einbezogen werden. 
 
Artikel 191 AEUV 
 (1) Die Umweltpolitik der Union trägt zur Verfolgung der nachstehenden Ziele bei: 
— Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität; 
— Schutz der menschlichen Gesundheit; 
— umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen; 



— Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler 
oder globaler 
Umweltprobleme und insbesondere zur Bekämpfung des Klimawandels. 
(2) Die Umweltpolitik der Union zielt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Gegebenheiten in den einzelnen Regionen der Union auf ein hohes Schutzniveau ab. 
Sie beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, 
Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf 
dem Verursacherprinzip. 
Im Hinblick hierauf umfassen die den Erfordernissen des Umweltschutzes 
entsprechenden Harmonisierungsmaßnahmen gegebenenfalls eine Schutzklausel, 
mit der die Mitgliedstaaten ermächtigt werden, aus nicht wirtschaftlich bedingten 
umweltpolitischen Gründen vorläufige Maßnahmen zu treffen, die einem 
Kontrollverfahren der Union unterliegen. 
 
Artikel 192 AEUV 
 (1) Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen über das Tätigwerden der 
Union zur Erreichung der in Artikel 191 genannten Ziele. […] 
(3) Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen allgemeine 
Aktionsprogramme, in denen die vorrangigen Ziele festgelegt werden. […] 
 
Artikel 193 AEUV 
Die Schutzmaßnahmen, die aufgrund des Artikels 192 getroffen werden, hindern die 
einzelnen Mitgliedstaaten nicht daran, verstärkte Schutzmaßnahmen beizubehalten 
oder zu ergreifen. Die betreffenden Maßnahmen müssen mit den Verträgen vereinbar 
sein. Sie werden der Kommission notifiziert. 
 
Artikel 288 AEUV 
Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union nehmen die Organe Verordnungen, 
Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen an. 
Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und 
gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu 
erreichenden Ziels verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die 
Wahl der Form und der Mittel. 
Beschlüsse sind in allen ihren Teilen verbindlich. Sind sie an bestimmte Adressaten 
gerichtet, so sind sie nur für diese verbindlich. 
Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich 
 


