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BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 
EINES NATIONALEN PARLAMENTS 

ZUR SUBSIDIARITÄT 

Betrifft: Begründete Stellungnahme des schwedischen Reichstags zu dem Vorschlag für 

eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 

Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014 im Hinblick auf die 

Förderung der Internetanbindung in Kommunen 

 (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

 

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. 

Der schwedische Reichstag hat die als Anlage beigefügte begründete Stellungnahme zum 

genannten Vorschlag für eine Verordnung vorgelegt. 

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 

Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig. 
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ANLAGE 

Gutachten des Verkehrsausschusses  

2016/17:TU7 

 

Subsidiaritätsprüfung des  

Vorschlags der Kommission zur Förderung der  

Internetanbindung in Kommunen 

 

 

Zusammenfassung 
 

In dem vorliegenden Gutachten prüft der Ausschuss den Vorschlag der Kommission für eine 

Verordnung zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014 im 

Hinblick auf die Förderung der Internetanbindung in Kommunen (COM(2016) 589). 

Da der Vorschlag an einigen Stellen Unklarheiten aufweist, die auf eine fehlende 

Abschätzung der langfristigen Folgen des Vorschlags u. a. für den Wettbewerb und den 

zukünftigen Finanzierungsbedarf zurückgehen und aus denen sich daher Bedenken 

hinsichtlich der Begründung der Kommission ergeben, erachtet ihn der Ausschuss als 

unvereinbar mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

Er schlägt daher vor, dass der Reichstag beschließt, den Präsidenten des Europäischen 

Parlaments, des Rates und der Kommission eine begründete Stellungnahme gemäß Artikel 10 

Absatz 3 seiner Geschäftsordnung zu übermitteln. 

 

 

Geprüfter Vorschlag 

Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 

zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014 im Hinblick auf 

die Förderung der Internetanbindung in Kommunen (COM(2016) 589). 
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Erläuterung der Angelegenheit 

 

Die Angelegenheit und ihre Prüfung 

 

Dem Reichstag wurde die Möglichkeit geboten, eine begründete Stellungnahme zu dem 

Vorschlag der Kommission für eine Verordnung zur Änderung der Verordnungen (EU) 

Nr. 1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014 im Hinblick auf die Förderung der Internetanbindung 

in Kommunen (COM(2016) 589) vorzulegen. Am 6. Oktober 2016 verwies das Plenum den 

Vorschlag der Kommission an den Verkehrsausschuss. Die Frist für die Übermittlung einer 

begründeten Stellungnahme endet am 30. November 2016. 

Das Wirtschaftsministerium reichte am 19. Oktober 2016 eine Begründung (2016/17:FPM15) 

ein, in der die Beurteilung der Regierung darüber, ob der Vorschlag mit dem 

Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, erläutert wird, und ging in der Ausschusssitzung vom 

10. November näher auf die Angelegenheit ein. Am 11. November legte das 

Wirtschaftsministerium einen zweiten Bericht mit ergänzenden Informationen über Aspekte 

der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit in dem Vorschlag vor. 

 

Hintergrund 

 

In Anbetracht des Paradigmenwechsels, der sich derzeit im digitalen Bereich vollzieht, schlug 

die Kommission in der Mitteilung mit dem Titel „Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

für Europa“ (COM(2015) 192) eine eingehende Überarbeitung der Vorschriften für die 

elektronische Kommunikation im Laufe des Jahres 2016 vor. Der Vorschlag für einen 

europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (COM(2016) 590) mit dem neuen 

Ziel einer allgegenwärtigen und uneingeschränkten Netzanbindung ist das Ergebnis dieser 

Überarbeitung. Darin wird das Recht aller Unionsbürger festgelegt, zumindest an einem 

festen Standort einen erschwinglichen funktionierenden Internetanschluss zu haben. Der 

Vorschlag wird von der Mitteilung mit dem Titel „Konnektivität für einen 

wettbewerbsfähigen digitalen Binnenmarkt – Hin zu einer europäischen Gigabit-Gesellschaft“ 

(COM(2016) 587) flankiert, in der die Kommission drei strategische Konnektivitätsziele 

festlegt, die spätestens bis 2025 umgesetzt werden sollen. Eines der Ziele sieht vor, dass alle 

sozioökonomischen Schwerpunkte, Anbieter öffentlicher Dienste und stark digitalisierten 

Unternehmen Zugang zu einer Gigabit-Anbindung erhalten. In der Mitteilung nimmt die 

Kommission Bezug auf den fortschreitenden digitalen Wandel und weist darauf hin, dass sich 

der wirtschaftliche und soziale Nutzen dieses digitalen Wandels nur dann voll ausschöpfen 

lässt, wenn sowohl im ländlichen Raum als auch in Stadtgebieten flächendeckend Netze mit 

sehr hoher Kapazität aufgebaut und genutzt werden. 

Der Vorschlag zur Förderung der Netzanbindung in Kommunen, auf den sich das Gutachten 

bezieht, sollte als Ergänzung zu dem Vorschlag für einen europäischen Kodex für die 

elektronische Kommunikation gesehen werden und ist eine von mehreren Maßnahmen zur 

Umsetzung des genannten Konnektivitätsziels. Mit dem Vorschlag sollen die für den 

Telekommunikationssektor geltenden Bestimmungen der Fazilität „Connecting Europe“ 

durch Änderungen in den Verordnungen (EU) Nr. 1216/2013 („CEF-Verordnung“) und (EU) 

Nr. 283/2014 („Leitlinienverordnung“) geändert werden, um so die Netzanbindung in 

Kommunen zu fördern. 

Derzeit lassen die für den Telekommunikationssektor geltenden Bestimmungen der Fazilität 

„Connecting Europe“ nur begrenzte Maßnahmen zur Förderung von Breitbandnetzen zu. Die 

Fazilität „Connecting Europe“ und die Europäische Investitionsbank leisten gemeinsam einen 
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geringfügigen finanziellen Beitrag zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments auf 

Unionsebene. Die Förderung der Einrichtung lokaler drahtloser Zugangspunkte für im 

öffentlichen Auftrag tätige Einrichtungen ist in der CEF-Verordnung und der 

Leitlinienverordnung jedoch nicht vorgesehen. 

Die Kommission weist darauf hin, dass die Behörden mit der zunehmenden Digitalisierung 

öffentlicher Dienste Gigabit-Anbindungen benötigen, um sowohl den Bürgerinnen und 

Bürgern als auch den Unternehmen ihre Dienste nahtlos anbieten zu können. Auch für 

Verkehrsknotenpunkte seien Gigabit-Anbindungen von Bedeutung, da innovative 

Anwendungen die Abwicklung des intermodalen Verkehrs erleichterten. Ferner könnten das 

Wissen über und die Nachfrage nach Gigabit-Verbindungen durch einen drahtlosen 

Internetzugang an unterschiedlichen Zugangspunkten wie Bibliotheken, Krankenhäusern und 

Schulen gefördert werden. 

 

Kern des Vorschlags für eine Verordnung 

 

Mit dem Vorschlag sollen die für den Telekommunikationssektor geltenden Bestimmungen 

der Fazilität „Connecting Europe“ geändert werden, sodass die Einrichtung lokaler drahtloser 

Zugangspunkte an für die Gesellschaft wesentlichen Orten finanziell gefördert werden kann. 

Nach Angaben der Kommission gehören z. B. Grund- und Sekundarschulen, Bahnhöfe, Häfen 

und Flughäfen, Gebäude lokaler Behörden, Hochschulen, Forschungszentren, Arztpraxen, 

Krankenhäuser und Stadien zu diesen wesentlichen Orten. Konkret ist in dem Vorschlag ein 

Finanzierungsmechanismus vorgesehen, durch den im öffentlichen Auftrag tätigen 

Einrichtungen Finanzhilfen für die Bereitstellung einer kostenlosen drahtlosen 

Internetanbindung („WLAN“) gewährt werden können. Die Einrichtung von Zugangspunkten 

wird nur dort finanziell unterstützt, wo noch keine Zugangspunkte mit sehr hohen 

Breitbandgeschwindigkeiten vorhanden sind. Damit sichergestellt ist, dass auch Kommunen 

mit begrenzten Ressourcen in den digitalen Markt integriert werden, werden die 

Gesamtkosten bis zu 100 % förderfähig sein. Da die Höhe der Finanzhilfen für die einzelnen 

Maßnahmen unter dem Schwellenwert von 60 000 EUR für „Finanzhilfen mit geringem 

Wert“ (siehe Haushaltsordnung) liegt, wird angenommen, dass der Vorschlag den 

Wettbewerb nicht beeinträchtigt. Des Weiteren ist die Kommission der Ansicht, dass die 

begrenzte Reichweite eines solchen Zugangspunkts eine Wettbewerbsverzerrung ausschließt. 

Der Vorschlag ist zeitlich begrenzt und hat eine Laufzeit von 2017 bis 2020. Insgesamt 

werden 70 Mio. EUR im Rahmen der für die Jahre 2017–2019 in der Fazilität „Connecting 

Europe“ für den Telekommunikationsbereich vorgesehenen Beträge umgeschichtet; weitere 

50 Mio. EUR werden auf den Finanzierungsrahmen für den Telekommunikationsbereich 

übertragen. 

Mit dem Vorschlag wird bezweckt, die Netzanbindung in Kommunen zu fördern und diese 

besser in den digitalen Markt zu integrieren. Die Kommission erhofft sich von dem 

Vorschlag, dass an Tausenden Orten Internetanbindungen eingerichtet werden und in weiterer 

Folge dazu beigetragen wird, dass öffentliche Einrichtungen ihren Nutzern ein breiteres 

Spektrum an Diensten, Anwendungen und Produkten anbieten können. Mit dem Vorschlag 

sollen nicht nur die angebotenen öffentlichen Dienste ergänzt, sondern den Nutzern ein erster 

Einblick in die Gigabit-Gesellschaft gewährt und ihre IT-Kenntnisse verbessert werden. 

Ferner geht die Kommission davon aus, dass die Nachfrage nach Breitbandverbindungen 

durch den Vorschlag zunehmen wird. 
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Prüfung durch den Ausschuss 

 

Ausgangspunkt für die Subsidiaritätsprüfung 

 

Das Subsidiaritätsprinzip ist in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union geregelt. 

Demnach 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 nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres 

Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind. Nach dem 

Protokoll zum Vertrag von Lissabon über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 

und der Verhältnismäßigkeit leiten die Kommission, das Europäische Parlament und der Rat 

ihre Entwürfe für Gesetzgebungsakte den nationalen Parlamenten zu, damit diese Stellung 

dazu nehmen können, ob der Vorschlag ihres Erachtens mit dem Subsidiaritätsprinzip im 

Einklang steht. Gemäß Artikel 10 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung prüft der Reichstag, ob 

der Gesetzgebungsakt im Widerspruch zu diesem Grundsatz steht. 

Gelangt das nationale Parlament zu dem Schluss, dass der Vorschlag nicht mit dem 

Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, ist es berechtigt, den Präsidenten des Europäischen 

Parlaments, des Rates und der Kommission eine „begründete Stellungnahme“ zu übermitteln. 

Eine solche Stellungnahme soll binnen acht Wochen ab dem Tag, an dem der Vorschlag in 

allen Amtssprachen der EU vorliegt, erfolgen. 

 

Die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips 

 

Bewertung der Kommission 

 

Die Kommission ist der Ansicht, dass der Vorschlag dem Subsidiaritätsprinzip und dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht und im Handlungsbereich der 

transeuropäischen Telekommunikationsnetze gemäß Artikel 170 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union verbleibt. 

Nach Auffassung der Kommission trägt der Vorschlag zur Verwirklichung eines 

Binnenmarktes für elektronische Kommunikation bei, an dem sich alle – auch die Kommunen 

– beteiligen können. Die Kommission weist darauf hin, dass die Versorgung des gesamten 

Gebiets der Union mit hochwertigen drahtlosen Internetanbindungen von den Mitgliedstaaten 

allein nicht in ausreichendem Maß erreicht werden kann. Grund dafür sei das Fehlen einer 

übergreifenden Strategie zur Förderung des Zugangs zu einer kostenlosen drahtlosen 

Internetanbindung, die über die Bedürfnisse der Kommunen hinausgeht. Die bestehenden 

Projekte seien fragmentiert und durch Ineffizienz gekennzeichnet. Die Kommission ist der 

Ansicht, dass der Vorschlag dazu beiträgt, die Kosten zu optimieren und den wirtschaftlichen, 

sozialen und territorialen Zusammenhalt in der Union zu fördern. Dadurch, dass die 

geschaffenen Infrastrukturen den Zugang zu transeuropäischen interoperablen 

Dienstleistungen ermöglichen, werde ein zusätzlicher europäischer Mehrwert erbracht. 

Ferner sei die vorgeschlagene Maßnahme verhältnismäßig. Sie sehe vor, dass nur kleine 

Projekte bei der Einrichtung begrenzter Netze im öffentlichen Raum gefördert würden. Da die 

Finanzhilfen begrenzt seien, sei keine Beeinträchtigung des Wettbewerbs zu erwarten. 

Hingegen erwartet die Kommission, dass sich der Vorschlag günstig auswirken und in 

weiterer Folge zu einem besseren Zugang zu gewerblichen Angeboten beitragen wird. 

 

Bewertung der Regierung 
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Die Regierung hegt Bedenken hinsichtlich der Bewertung der Kommission, wonach der 

Vorschlag mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im 

Einklang steht. Zwar hält die Regierung den Zugang zu elektronischer Kommunikation für 

eine aus demokratischer Sicht wichtige Frage, doch sei es problematisch, dass die 

Kommission keine Abschätzung der langfristigen Folgen und des Umfangs der 

vorgeschlagenen Maßnahme vorgenommen habe. Stattdessen weise die Kommission darauf 

hin, dass die öffentliche Anhörung, die der Überarbeitung der Vorschriften für die 

elektronische Kommunikation vorausgegangen sei, ergeben habe, dass die Einrichtung von 

WLAN-Netzen im öffentlichen Raum von den Behörden und von Privatpersonen befürwortet 

würde. Nach Auffassung der Regierung hätte die Kommission die Folgen des Vorschlags für 

den zukünftigen Finanzierungsbedarf, den Wettbewerb und die Investitionstätigkeit der 

Marktteilnehmer eingehender untersuchen sollen. In Ermangelung einer Folgenabschätzung 

lasse sich die Richtigkeit der Bewertungen des Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit durch die Kommission daher nur schwer beurteilen. Ferner zweifelt die 

Regierung daran, dass der Vorschlag, da er ja begrenzt ist, die gewünschten Ergebnisse 

bringen wird. 

 

Stellungnahme des Ausschusses 

 

Der Ausschuss hält das Ziel des Vorschlags der Kommission, die Internetanbindung in 

Kommunen zu fördern, für begrüßenswert. Wie die Kommission ist er der Ansicht, dass der 

Zugang zu hochwertigen Internetanbindungen nicht zuletzt für Kommunen von großer 

Bedeutung ist, da er zur Inklusion beiträgt und so eine wichtige Funktion der Demokratie 

erfüllt. Zudem sollte der digitale Fortschritt bejaht werden, damit lokale Behörden und 

Unternehmen ihren Nutzern und Kunden ein breiteres Spektrum an digitalen Diensten, 

Anwendungen und Produkten anbieten können. 

Was hingegen die Vereinbarkeit des Vorschlags mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit anbelangt, tut sich der Ausschuss schwer, die Richtigkeit 

der Begründung der Kommission zu beurteilen. Der Ausschuss stellt die Entscheidung der 

Kommission infrage, keine Abschätzung der langfristigen Folgen und des Umfangs der 

vorgeschlagenen Maßnahme vorzunehmen. Nach Auffassung des Ausschusses genügt es 

nicht, sich nur auf die Folgenabschätzung und die öffentliche Anhörung zu verlassen, die im 

Rahmen der Ausarbeitung des getrennten Legislativvorschlags für einen europäischen Kodex 

für die elektronische Kommunikation sowie der Mitteilung über eine europäische Gigabit-

Gesellschaft durchgeführt worden sind. 

Da der Vorschlag zeitlich begrenzt ist, hätte die Kommission nach Ansicht des Ausschusses 

die möglichen langfristigen Folgen des Vorschlags für den zukünftigen Finanzierungsbedarf 

eingehender untersuchen sollen. Wie die Regierung zweifelt auch der Ausschuss daran, ob 

sich das Ziel eines Binnenmarkts für die elektronische Kommunikation, auf das sich die 

Kommission in ihrer Subsidiaritätsbewertung bezieht, mit den vorgesehenen Mitteln und 

somit mit dem Vorschlag erreichen lässt. 

Zudem hätte die Kommission ihre Annahme, dass der Vorschlag den Wettbewerb nicht 

beeinträchtigen wird, eingehender prüfen sollen. Der Vorschlag sieht vor, dass im 

öffentlichen Auftrag tätigen Einrichtungen Finanzhilfen dafür gewährt werden können, 

Projekte selbst an den Orten zu fördern, an denen bereits mobiles Breitband angeboten wird, 

auf das Nutzer als Abonnenten eines Marktteilnehmers zugreifen können. Nach Angaben der 

Kommission kann die Maßnahme aufgrund des geringen Umfangs der Projekte als in einem 

angemessenen Verhältnis zu ihrem Ziel stehend angesehen werden. Der Ausschuss befürchtet 
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allerdings, dass die Förderungen den Wettbewerb verzerren und die Investitionstätigkeit der 

Marktteilnehmer beeinträchtigen könnten, sollten sie in zu hohem Maße beansprucht werden. 

An dieser Stelle sei auch hervorgehoben, dass sich die Wettbewerbsbedingungen und das 

Breitbandangebot von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheiden. Damit der Vorschlag als 

im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit stehend angesehen werden kann, 

sollte die Kommission nach Auffassung des Ausschusses eine ausführliche 

Folgenabschätzung vornehmen, in der Rücksicht auf die unterschiedliche Marktlage in den 

einzelnen Mitgliedstaaten genommen wird. 

Da der Vorschlag an einigen Stellen Unklarheiten aufweist, die auf eine fehlende 

Abschätzung der langfristigen Folgen zurückgehen und aus denen sich daher Bedenken 

hinsichtlich der Begründung der Kommission ergeben, erachtet ihn der Ausschuss letztlich als 

unvereinbar mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 
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ANLAGE 1 

Verzeichnis der geprüften Vorschläge 

 

Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 

zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014 im Hinblick auf 

die Förderung der Internetanbindung in Kommunen (COM(2016) 589). 

 

ANLAGE 2 

Begründete Stellungnahem des schwedischen Reichstags 

 

Der Reichstag ist der Ansicht, dass mit dem Vorschlag der Kommission für eine Verordnung 

des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) 

Nr. 1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014 im Hinblick auf die Förderung der Internetanbindung 

in Kommunen ein begrüßenswertes Ziel verfolgt wird, nämlich auf hochwertige drahtlose 

Internetanbindungen an für die Gesellschaft wesentlichen Orten hinzuwirken. Wie die 

Kommission ist der Reichstag der Ansicht, dass der Zugang zu Internetanbindungen nicht 

zuletzt für Kommunen von großer Bedeutung ist, da er zur Inklusion beiträgt und so eine 

wichtige Funktion der Demokratie erfüllt. Zudem sollte der digitale Fortschritt bejaht werden, 

damit lokale Behörden und Unternehmen ihren Nutzern und Kunden ein breiteres Spektrum 

an digitalen Diensten, Anwendungen und Produkten anbieten können. 

Was hingegen die Vereinbarkeit des Vorschlags mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit anbelangt, tut sich der Reichstag schwer, die Richtigkeit 

der Begründung der Kommission zu beurteilen. Der Reichstag stellt die Entscheidung der 

Kommission infrage, keine Abschätzung der langfristigen Folgen und des Umfangs der 

vorgeschlagenen Maßnahme vorzunehmen. Seines Erachtens genügt es nicht, sich nur auf die 

Folgenabschätzung und die öffentliche Anhörung zu verlassen, die im Rahmen der 

Ausarbeitung des getrennten Legislativvorschlags für einen europäischen Kodex für die 

elektronische Kommunikation sowie der Mitteilung über eine europäische Gigabit-

Gesellschaft durchgeführt worden sind. Da der Vorschlag zeitlich begrenzt ist, hätte die 

Kommission nach Ansicht des Reichstags die möglichen langfristigen Folgen des Vorschlags 

für den zukünftigen Finanzierungsbedarf eingehender untersuchen sollen. Wie die Regierung 

zweifelt auch der Reichstag daran, ob sich das Ziel eines Binnenmarkts für die elektronische 

Kommunikation, auf das sich die Kommission in ihrer Subsidiaritätsbewertung bezieht, mit 

den vorgesehenen Mitteln und somit mit dem Vorschlag erreichen lässt. 

Zudem hätte die Kommission ihre Annahme, dass der Vorschlag den Wettbewerb nicht 

beeinträchtigen wird, eingehender prüfen sollen. Der Vorschlag sieht vor, dass im 

öffentlichen Auftrag tätigen Einrichtungen Finanzhilfen dafür gewährt werden können, 

Projekte selbst an den Orten zu fördern, an denen bereits mobiles Breitband angeboten wird, 

auf das Nutzer als Abonnenten eines Marktteilnehmers zugreifen können. Nach Angaben der 

Kommission kann die Maßnahme aufgrund des geringen Umfangs der Projekte als in einem 

angemessenen Verhältnis zu ihrem Ziel stehend angesehen werden. Der Reichstag befürchtet 

allerdings, dass die Förderungen den Wettbewerb verzerren und die Investitionstätigkeit der 

Marktteilnehmer beeinträchtigen könnten, sollten sie in zu hohem Maße beansprucht werden. 

An dieser Stelle sei auch hervorgehoben, dass sich die Wettbewerbsbedingungen und das 

Breitbandangebot von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheiden. Damit der Vorschlag als 

im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit stehend angesehen werden kann, 

sollte die Kommission nach Auffassung des Reichstags eine ausführliche Folgenabschätzung 
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vornehmen, in der Rücksicht auf die unterschiedliche Marktlage in den einzelnen 

Mitgliedstaaten genommen wird. 

Da der Vorschlag an einigen Stellen Unklarheiten aufweist, die auf eine fehlende 

Abschätzung der langfristigen Folgen zurückgehen und aus denen sich daher Bedenken 

hinsichtlich der Begründung der Kommission ergeben, erachtet ihn der Reichstag letztlich als 

unvereinbar mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 


