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Gegenstand dieses Dokuments ist eine rechtliche Betrachtung der Art und Weise, wie subnationale 
Gebietskörperschaften an der Beschlussfassung in der EU beteiligt sind. Ein besonderes Augenmerk liegt 
dabei auf dem Zugang regionaler Minister zum Rat der EU und auf einigen mit dem Vertrag von Lissabon 
eingeführten Neuerungen im Bereich der Subsidiaritätskontrolle, unter anderem die Rolle der 
regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen im Rahmen des „Frühwarnsystems“ und das 
Recht des Ausschusses der Regionen, eine Nichtigkeitsklage zu erheben. 
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ZUSAMMENFASSUNG  

Die herkömmliche Betrachtungsweise eines „Europa der Staaten“ wird immer wieder 
durch das Konzept eines „Europa der Regionen“ – verbunden mit der Forderung, auch 
Politikebenen unterhalb des Staates anzuerkennen – in Frage gestellt. In den 
vergangenen Jahrzehnten wurde vonseiten der Regionen und anderer subnationaler 
Akteure der Ruf nach mehr Befugnissen in der Europäischen Union laut und ihre Rolle im 
Rahmen der Beschlussfassung hat zunehmend an Bedeutung gewonnen. 

Mit den EU-Verträgen wurden in verschiedener Weise mehr Möglichkeiten für eine 
regionale Beteiligung geschaffen. Zu den ersten und bedeutendsten Änderungen im 
Bereich der regionalen Beteiligung zählte der Zugang regionaler Minister zum Rat. Die 
EU-Verträge sehen grundsätzlich vor, dass ein Mitgliedstaat durch einen regionalen 
Minister vertreten werden kann. Dabei bleibt es jedoch der nationalen Ebene 
vorbehalten, darüber zu entscheiden, in welchem Umfang und wie eine solche 
Vertretung stattfinden soll. In der Folge haben sich in einer Handvoll Mitgliedstaaten 
verschiedene Praktiken entwickelt und die regionale Beteiligung über diesen Weg ist 
unterschiedlich stark ausgeprägt. 

Mit dem Vertrag von Lissabon wurden in Bezug auf die regionale Beteiligung erhebliche 
Änderungen, vorrangig im Bereich der Subsidiarität, eingeführt. Im Vertrag wird die 
subnationale Dimension des Subsidiaritätsprinzips ausdrücklich anerkannt und in den 
Bestimmungen zur Subsidiaritätskontrolle (Frühwarnmechanismus) wird auf regionale 
Parlamente Bezug genommen. Es liegt jedoch im Ermessen der nationalen Parlamente, 
ob sie mit Gesetzgebungsbefugnissen ausgestattete regionale Parlamente im Rahmen 
der Erörterung von Gesetzgebungsvorschlägen konsultieren, und es erfolgt keine direkte 
Zuweisung von Stimmen an regionale Parlamente, durch die sich im Bedarfsfall ein 
Verfahren der „gelben Karte“ in Gang setzen lässt. Entsprechend kommt den regionalen 
Parlamenten im Rahmen dieses Mechanismus nur eine beratende Rolle zu, deren Aus-
gestaltung in letzter Konsequenz eine nationale Entscheidung ist. Studien zufolge sehen 
sich die regionalen Parlamente im Bereich der Subsidiaritätskontrolle vor zahlreiche 
Schwierigkeiten gestellt, unter anderem eine mangelnde Ausstattung mit Personal und 
Ressourcen. Bisweilen scheinen aber auch einfach die Anreize für eine gründliche 
Subsidiaritätsprüfung zu fehlen. Das Engagement der regionalen Ebene in dieser Hinsicht 
fällt nach wie vor sehr unterschiedlich aus und das Potenzial regionaler Parlamente, 
sinnvoll zur Subsidiaritätskontrolle beizutragen, wird kritisch gesehen. Derzeit gibt es in 
acht Mitgliedstaaten 75 regionale Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen. 

Eine Ex-post-Nichtigkeitsklage vor dem Gerichtshof aus Subsidiaritätsgründen stellt eine 
wichtige, aber nicht unstrittige Ergänzung zur Ex-ante-Subsidiaritätskontrolle dar. Seit 
dem Vertrag von Lissabon gehört der Ausschuss der Regionen zur Gruppe der teilweise 
privilegierten Kläger gemäß Artikel 263 AEUV, die berechtigt sind, eine Nichtigkeitsklage 
zu erheben, um ihre Rechte zu wahren. Darüber hinaus wurde dem Ausschuss das Recht 
gewährt, aus Subsidiaritätsgründen Klage gegen Gesetzgebungsakte zu erheben, bei 
denen die Befassung des Ausschusses zwingend vorgeschrieben ist. Im Ergebnis hat sich 
der Ausschuss zu einem der „Hüter“ des Subsidiaritätsprinzips entwickelt. 

Zwar hat der Ausschuss seine Befugnis, die Nichtigerklärung eines Gesetzgebungsaktes 
zu begehren, bisher noch nicht genutzt, es wird jedoch allgemein anerkannt, dass allein 
die Möglichkeit einer Klage das Recht des Ausschusses auf Beteiligung ex ante stärkt und 
das Potenzial des Ausschusses erhöht, die europäische Gesetzgebung wirkungsvoll 
mitzugestalten. Darüber hinaus wird im Ansatz für eine bessere Rechtsetzung an ver-
schiedenen Stellen Bezug auf die regionale und lokale Dimension der Politik der Union 
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genommen und ein deutlicher Schwerpunkt auf den Aspekt der Subsidiarität gelegt. Die 
Anzahl der blockierten Vorschläge oder für nichtig erklärten Gesetzgebungsakte ist daher 
nicht unbedingt ein Maßstab für den Erfolg des „Frühwarnsystems“ oder der gericht-
lichen Überprüfung. Stattdessen ist allein die Tatsache, dass verschiedene Akteure auf 
verschiedenen Ebenen genau hinsehen, schon Grund genug für die EU-Organe, sorgfältig 
zu erwägen, welche politische Handlungsebene jeweils geeignet ist, und genauer zu 
begründen, ob ein Problem auf europäischer, nationaler, regionaler oder sogar lokaler 
Ebene am besten zu lösen ist. 
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1. Einleitung: Welche Rolle spielen die Regionen? 

1.1. „Europa der Staaten“ oder „Europa der Regionen“? 

Die Europäische Union ist eine „Union der Staaten“. Das ist nach wie vor das wichtigste 
politische und juristische Paradigma der europäischen Integration. Dieser Standpunkt 
wird zum Beispiel auch durch Artikel 52 EUV untermauert, in dem der räumliche 
Geltungsbereich der Union festgelegt und die Mitgliedstaaten aufgezählt sind. Die 
Staaten werden – gestützt auf Artikel 48 EUV über die Verfahren zur Änderung der 
Verträge – häufig als „Herren der Verträge“ bezeichnet. 

Eine Reihe von Entwicklungen in den 1980er und 1990er Jahren hat jedoch den Blick auf 
die Ebenen der Politikgestaltung unterhalb des Staates, u. a. die regionale und lokale 
Ebene, gelenkt. Zu dieser Entwicklung haben mehrere Faktoren beigetragen, unter 
anderem die Entwicklung der Regionalpolitik der Gemeinschaft, die Gründung des 
Ausschusses der Regionen im Jahr 1994 und die Dezentralisierungsprozesse in einer 
Reihe von Mitgliedstaaten. Regionale Akteure begannen daraufhin, mehr Rechte im 
Hinblick auf eine Beteiligung auf EU-Ebene einzufordern, teilweise mit großem Erfolg. 
Aufgrund dieser und anderer Entwicklungen wurde – als Gegenpol zum geläufigen 
Konzept des „Europa der Staaten“ – der Begriff des „Europa der Regionen“ geprägt, 
verbunden mit der Forderung einer größeren Anerkennung der regionalen Dimension 
der Union.1 

Begleitet wurden diese Entwicklungen von der Entstehung politikwissenschaftlicher 
Ansätze einer „Multi-Level-Governance“ in verschiedenen Varianten, die die 
europäische Politikgestaltung als ein System begreifen, in dem sich verschiedene 
Regierungsebenen – supranational, national, regional und lokal – Befugnisse teilen.2 In 
der einschlägigen Literatur, vor allem im Bereich der Politikwissenschaften, geht es dabei 
vorrangig um die Frage, ob und inwieweit subnationale Akteure in der Lage sind, die 
entsprechenden Organe auf nationaler Ebene zu „umgehen“ und im europäischen 
Kontext eigenständig zu handeln. Multi-Level-Governance erhielt in Europa einen 
deutlichen Impuls durch das viel beachtete Weißbuch „Europäisches Regieren“ (2001), 
in dem betont wurde, wie wichtig ein Engagement auf allen Ebenen – global, europäisch, 
national, regional und lokal – ist, damit das Bemühen um eine verbesserte Politik-
gestaltung Erfolg hat. Im Weißbuch wurde unter anderem zu einer stärkeren Einbindung 
und Interaktion mit regionalen und lokalen Akteuren und zur Einbeziehung der Bürger 
über die demokratischen Strukturen auf regionaler und lokaler Ebene aufgerufen. Die 
Grundsätze der Multi-Level-Governance haben inzwischen in verschiedene Dokumente 
Eingang gefunden, unter anderem in die Charta der Multi-Level-Governance in Europa 
des Ausschusses der Regionen aus dem Jahr 2014.3 Die Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen über europäische Struktur- und Investitionsfonds nennt Multi-Level-
Governance als einen Grundsatz für Partnerschaftsvereinbarungen mit subnationalen 
Gebietskörperschaften bei der Durchführung der Kohäsionspolitik der EU.4 Viele der 
Ideen im Weißbuch „Europäisches Regieren“ finden sich im aktuellen Ansatz der 

                                                      
1  Elias, A. (2008), Introduction: Whatever Happened to the Europe of the Regions? Revisiting the 

Regional Dimension of European Politics, in: Regional and Federal Studies, 18(5), S. 483-492. 
2  Insbesondere Hooghe, L. und Marks, G. (2001), Multi-Level Governance and European Integration 

(Rowman Littlefield Publishers). 
3  Annahme in Form einer Entschließung des Ausschusses der Regionen auf seiner 106. Plenartagung am 

2. und 3. April 2014, RESOL-V-012. 
4  Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320, Artikel 5. 

http://cor.europa.eu/en/activities/governance/Documents/mlg-charter/de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013R1303
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Kommission für eine bessere Rechtsetzung5 wieder. Das signalisiert ein neuerliches 
Bekenntnis zur Subsidiarität, Wirksamkeit, Transparenz, Beteiligung aller 
Interessenträger und ein höheres Bewusstsein für die Themenbereiche Durchführung 
und Durchsetzung, unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die regionale und lokale Ebene. 

In den vergangenen Jahrzehnten wurde intensiv über die Rolle der Regionen und anderer 
subnationaler Akteure in der EU debattiert. Bei der Frage, welche Rolle die Regionen und 
andere subnationale Gebietskörperschaften in der EU spielen oder spielen sollten, gehen 
die Meinungen auseinander.6 Es wird anerkannt, dass nach wie vor Bedarf an einer 
verstärkten Mitwirkung regionaler und lokaler Gebietskörperschaften bei europäischen 
Themen und Angelegenheiten besteht, unter anderem um die demokratische 
Legitimation zu fördern. Kritiker geben jedoch zu bedenken, dass eine (vollständige) 
Berücksichtigung der subnationalen Dimension der Union das Risiko einer Verlang-
samung der Beschlussfassungsprozesse in der EU mit sich bringt und dadurch ggf. die 
Problemlösungskompetenz der Union gefährdet, die Komplexität und Undurchschau-
barkeit des institutionellen Gefüges erhöht und ein potenzielles Ungleichgewicht 
zwischen föderalen und zentralistischen Staaten erzeugt wird. Dadurch wiederum 
könnte die Legitimation der Union untergraben, anstatt gestärkt werden.7 Eine 
verstärkte Anerkennung der regionalen Dimension wird durch die Tatsache erschwert, 
dass die subnationale Ebene in Europa wegen der unterschiedlichen Verwaltungs-
gliederung in den Mitgliedstaaten höchst heterogen ist, sodass der Begriff der Region 
EU-weit unterschiedlich ausgelegt wird. 

Aufgrund dieser und anderer Erwägungen hat sich die EU nicht zu einem „Europa der 
Regionen“ entwickelt, auch wenn einige darauf gehofft oder dies prophezeit hatten.8 
Gleichwohl ist die Bedeutung und institutionelle Rolle regionaler und lokaler 
Gebietskörperschaften gewachsen. Es gibt zahlreiche Kanäle, über die sich subnationale 
Akteure in die Beschlussfassung der EU einbringen können – über nationale und euro-
päische Wege, über den Ausschuss der Regionen und/oder individuell. Auf europäischer 
Ebene heißt das u. a. Mitwirkung im Rahmen der Tätigkeit des Ausschusses und der 
Vertretungsbüros der Regionen in Brüssel, Zusammenarbeit mit den jeweiligen natio-
nalen Regierungen, formelle und informelle Kooperationskanäle mit der Europäischen 
Kommission und dem Parlament usw. Es ist nicht Zielsetzung dieses Dokuments, diese 
Kanäle sämtlich eingehend zu erläutern oder erschöpfend darzulegen, wie sich regionale 
Akteure in europäische Angelegenheiten einbringen können oder dies auch tatsächlich 
tun. Es wird auch nicht aus einem normativen Blickwinkel kommentiert, ob es mehr einer 
solchen Mitwirkung geben sollte. Stattdessen werden die wichtigsten Beispiele einer 
formellen Beteiligung subnationaler Akteure gemäß den Bestimmungen der EU-Verträge 
aus rechtlicher Sicht betrachtet. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf den 

                                                      
5  Europäische Kommission, Paket „Bessere Rechtsetzung“ in englischer Sprache, 19. Mai 2016. 
6  Vortrag von Prof. G. Abels über „Regional Parliaments in Multi-Level Governance – Challenges and 

Perspectives in the Post-Lisbon Era“, im Rahmen einer Konferenz zum Thema Strengthening Regional 
Parliaments in EU Affairs: Challenges, Practices and Perspectives, 2.7.2014, Ausschuss der Regionen in 
Brüssel. Dieser Aspekt war auch Thema in den Debatten im Europäischen Konvent, siehe zum Beispiel 
CONV 548/03, zusammenfassender Bericht über die Plenartagung vom 6. und 7. Februar 2003, S. 7 ff. 

7  Diese widerstreitenden Meinungen sind unter anderem in Weatherill, S., (2005a) The Challenge of the 
Regional Dimension in the European Union, und (2005b) Finding a Role for the Regions in Checking the 
EU's Competence, in: Weatherill, S. und Bernitz, U. (Hrsg.), The Role of Regions and Sub-National Actors 
in Europe (Hart Publishing), S. 1-31 bzw. S. 131-155, dargestellt.  

8  Keating, M. (2008), A Quarter Century of the Europe of the Regions, in: Regional and Federal Studies, 
18(5), S. 629-635. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
http://www.cor.europa.eu/en/events/Documents/Abels_Presentation%20Regional%20parliaments%20in%20Post-Lisbon%20Era%202%20July%202014%20CoR%20Brussels.pdf
http://www.cor.europa.eu/en/events/Documents/Abels_Presentation%20Regional%20parliaments%20in%20Post-Lisbon%20Era%202%20July%202014%20CoR%20Brussels.pdf
http://european-convention.europa.eu/pdf/reg/en/03/cv00/cv00548.en03.pdf
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rechtlichen und institutionellen Änderungen, die im Rahmen des Vertrags von Lissabon 
eingeführt worden sind. Der Schwerpunkt liegt hier demnach auf 1) dem Zugang 
regionaler Minister zum Rat, 2) der Rolle der regionalen Parlamente mit Gesetzgebungs-
befugnissen bei der Subsidiaritätskontrolle (Frühwarnmechanismus) und 3) dem Recht 
des Ausschusses der Regionen, die Rechtmäßigkeit eines Gesetzgebungsaktes der 
Union vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) anzufechten. Die 
(erkannten) Probleme und Grenzen einer solchen Beteiligung kommen ebenfalls zur 
Sprache. 

1.2. Die subnationale Dimension in den EU-Verträgen 

In den EU-Verträgen wird an verschiedenen Stellen ausdrücklich auf die subnationale 
(regionale oder lokale) Dimension der EU Bezug genommen. Der wichtigste Grundsatz 
für die Beziehung zwischen der Union und ihrer „dritten Ebene“ ist in Artikel 4 
Absatz 2 EUV geregelt, gemäß dem die Union die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den 
Verträgen zu achten hat, ebenso wie deren nationale Identität, die „in ihren grund-
legenden politischen und verfassungsmäßigen Strukturen einschließlich der regionalen 
und lokalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt.“ Darüber hinaus ist die Union in der 
Pflicht, die Funktionen des Staates, insbesondere die Wahrung der territorialen Unver-
sehrtheit, zu achten. Derselbe Grundsatz findet sich in der Präambel der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union wieder, in der die Union aufgefordert wird, die Art 
und Weise zu achten, in der die Mitgliedstaaten ihre staatliche Gewalt auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene organisieren. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Union die 
föderale Struktur Deutschlands ebenso achten muss wie das überwiegend zentralistische 
System in Frankreich und eine Gleichbehandlung sicherstellen muss. 

In Artikel 167 Absatz 1 AEUV wird auf die regionale und kulturelle Vielfalt Bezug 
genommen. Er sieht vor, dass die Union „einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der 
Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleich-
zeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes“ leistet. 

In Bezug auf Bestimmungen über die Zusammensetzung der EU-Organe ist 
Artikel 16 EUV bezüglich des Rates anzuführen. Lange wurde im Hinblick auf die 
Zusammensetzung des Rates der Ansatz verfolgt, dass er aus Vertretern der nationalen 
Regierungen bestehen soll. Die aktuelle Fassung von Artikel 16 Absatz 2 EUV lautet 
diesbezüglich jedoch wie folgt: „Der Rat besteht aus je einem Vertreter jedes Mitglied-
staats auf Ministerebene, der befugt ist, für die Regierung des von ihm vertretenen 
Mitgliedstaats verbindlich zu handeln und das Stimmrecht auszuüben.“ Durch diesen 
Wortlaut wird im Grunde der Weg für den Zugang regionaler Minister zum Rat frei-
gemacht, wie in Kapitel 2 erläutert wird. 

Die subnationale Dimension der EU ist in Bestimmungen zur Subsidiarität besonders 
präsent: Dort wird durch Änderungen, zuletzt im Rahmen des Vertrags von Lissabon, 
inzwischen ausdrücklich auf die regionale und lokale Ebene Bezug genommen. In den 
Verträgen kommt der Anspruch zum Ausdruck, dass Entscheidungen möglichst 
bürgernah getroffen werden sollen, und das in Artikel 5 Absatz 3 EUV verankerte 
Subsidiaritätsprinzip sieht explizit die Möglichkeit vor, dass manche Maßnahmen besser 
auf regionaler oder lokaler Ebene zu verwirklichen sind. Das zugehörige Protokoll (Nr. 2) 
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
enthält detaillierte Bestimmungen über die Subsidiaritätskontrolle und legt die Grund-
lage für einen so genannten „Frühwarnmechanismus“ (auch „Frühwarnsystem“ 
genannt). Letzterer ist zwar vorrangig eine Angelegenheit nationaler Parlamente, es ist 
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jedoch vorgesehen, dass dabei auch regionalen Parlamenten mit Gesetzgebungs-
befugnissen eine Rolle zukommt. Dieses Thema – die Rolle der regionalen Parlamente 
und die Schwierigkeit, ihr gerecht zu werden – wird in Kapitel 3 behandelt. 

Der Frühwarnmechanismus der Ex-ante-Subsidiaritätskontrolle wird durch die Option 
einer gerichtlichen Überprüfung im Rahmen einer Nichtigkeitsklage vor dem 
Europäischen Gerichtshof ergänzt. Wichtig ist, dass der Ausschuss der Regionen durch 
den Vertrag von Lissabon das Recht erhalten hat, eine solche Klage zu erheben, um seine 
Rechte zu wahren, und Gesetzgebungsakte im Hinblick auf einen möglichen Verstoß 
gegen das Subsidiaritätsprinzip rechtlich prüfen zu lassen. Diese Thematik wird in 
Kapitel 4 näher betrachtet. 

In Kapitel 5 geht es um die subnationale Dimension des Maßnahmenpakets für eine 
bessere Rechtsetzung, das die Kommission im Mai 2015 vorlegte. 

2. Zugang regionaler Stellen zum Rat der EU 

2.1. Entwicklung der Bestimmungen in den Verträgen 

In Veröffentlichungen zum Thema Multi-Level-Governance wird der Zugang regionaler 
Minister zum Rat der EU in der Regel als bekanntestes Beispiel einer formellen und 
direkten regionalen Beteiligung an der Beschlussfassung in der EU angeführt. Die 
Möglichkeit eines solchen Zugangs besteht seit dem Vertrag von Maastricht. Der frühere 
Artikel 146 des EG-Vertrags sah vor, dass sich der Rat aus Vertretern der Mitgliedstaaten 
zusammensetzte; jede Regierung sollte eines ihrer Mitglieder entsenden. Lange galt bei 
dieser Bestimmung der Ansatz, dass es sich bei solchen Vertretern um ein Mitglied einer 
nationalen Regierung handeln musste, unabhängig von der internen Verteilung der 
Befugnisse zwischen der nationalen, regionalen oder kommunalen Regierung im 
betreffenden Mitgliedstaat.9 Nach der Geschäftsordnung des Rates war es für ein 
Mitglied des Rates – falls es zu einer Sitzung des Rates verhindert war – möglich, sich 
vertreten zu lassen.10 Bei einer solchen Vertretung konnte es sich grundsätzlich um einen 
regionalen Minister handeln, dieser hatte jedoch bei einer Abstimmung kein 
Stimmrecht.11 

In Artikel 116 EG-Vertrag, Bestandteil des Vertrags von Maastricht, wurde die 
Bezugnahme auf die Regierungen der Mitgliedstaaten gestrichen. Stattdessen wurde der 
Wortlaut zu „Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene, der befugt ist, für die 
Regierung des Mitgliedstaats verbindlich zu handeln“ geändert. Diese Änderung geht auf 
Anträge von u. a. Deutschland und Belgien zurück.12 Im aktuellen Artikel 16 Absatz 2 EUV 
ist ergänzt, dass der jeweilige Vertreter nicht nur befugt sein muss, für die Regierung des 
von ihm vertretenen Mitgliedstaats verbindlich zu handeln, sondern auch das Stimm-
recht auszuüben. Gemäß Anhang I der Geschäftsordnung des Rates „[entscheidet] jeder 
Mitgliedstaat [...] selbst darüber, auf welche Weise er sich gemäß Artikel 16 Absatz 2 EUV 

                                                      
9  Schriftliche Anfrage Nr. 129/90 von Herrn Marc Galle an den Rat der Europäischen Gemeinschaften 

vom 8. Februar 1990, ABl. C 125 vom 21.5.1990, S. 53 (Hervorhebung nachträglich hinzugefügt). 
10  Ebd. 
11  Ebd. Gemäß der früheren Geschäftsordnung des Rates war die Übertragung des Stimmrechts nur an 

ein anderes Mitglied des Rates möglich. 
12  Eggermont, F. (2011), In the Name of Democracy: The External Representation of the Regions in the 

Council, in: Panara, C., De Becker, A. (2011), The Role of the Regions in EU Governance (Springer), S. 6 
(und die dort angeführten Quellen). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1990:125:FULL&from=DE#page=61
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vertreten lässt“.13 Dies bereitet grundsätzlich den Weg für eine Vertretung durch 
regionale Minister im Rat und wurde von verschiedenen Mitgliedstaaten in unterschied-
lichem Maße bereits genutzt, siehe den Überblick in Tabelle 1. 

2.2. Praxis  

Da die praktische Vorgehensweise der regionalen Mitwirkung im Rat nicht in den EU-
Verträgen geregelt ist, hat sich in den Ländern eine unterschiedliche Praxis 
herausgebildet.14 Im Ergebnis weichen sowohl das Ausmaß, in dem regionale Minister 
Zugang zum Rat haben, als auch die formelle Vorgehensweise, erheblich voneinander ab. 
In der Praxis hat bisher nur eine begrenzte Anzahl von Regionen diese Bestimmung 
genutzt und/oder in dieser Hinsicht Regelungen getroffen. Dazu gehören zum Beispiel 
die Bundesländer in Deutschland und Österreich, die Regionen und Gemeinden Belgiens, 
die autonomen Gemeinschaften in Spanien und die dezentralen Verwaltungen im 
Vereinigten Königreich. Die belgischen Regionen haben dem Anschein nach die 
umfassendsten Mitwirkungsrechte im Rat durchgesetzt, gefolgt von den deutschen 
Bundesländern. Aufgrund der diesbezüglich ausgefeilten Struktur der Zusammenarbeit 
zwischen Bundes- und Landesebene hat Deutschland Berichten zufolge eine Version 
eines kooperativen Föderalismus für die europäische Politikgestaltung entwickelt, im 
Rahmen derer interne Befugnisse berücksichtigt werden.15 

Es sollte auch erwähnt werden, dass die Vertretung durch regionale Minister im Rat 
gemäß Artikel 16 Absatz 2 EUV durch Mechanismen der „internen Zusammenarbeit“ 
zwischen den zentralen und subnationalen Gebietskörperschaften ergänzt wird. Im 
Rahmen dieser Zusammenarbeit können im Vorfeld von Sitzungen des Rates gemein-
same Standpunkte erarbeitet werden.16 Auch hier gibt es je nach Land große 
Abweichungen. Tabelle 1 enthält eine (nicht erschöpfende) Übersicht über die Regelun-
gen einer solchen internen Zusammenarbeit und Vertretung im Rat in unterschiedlichen 
Ländern.  

                                                      
13  Beschluss des Rates vom 1. Dezember 2009 zur Annahme seiner Geschäftsordnung (2009/937/EU). 
14  Högenauer, A. (2015), The Limits of Territorial Interest Representation in the European Union, in: 

Territory, Politics, Governance, 3(2), S. 154. 
15  Högenauer, A. (2008), The Impact of the Lisbon Reform Treaty on Regional Engagement in EU Policy 

Making – Continuity or Change?, in: European Journal of Law Reform, 10(4), S. 544. 
16  Die Koordinierung nationaler Standpunkte ist nicht nur ein Thema für Sitzungen auf Ministerebene, 

sondern auch für die Arbeitsgruppen des Rates und den Ausschuss der Ständigen Vertreter relevant. In 
der Geschäftsordnung des Rates wird nicht festgelegt, wer an den Sitzungen von Arbeitsgruppen teil-
nimmt (auch wenn die Größe nationaler Delegationen geregelt ist), daher bestimmt jeder Mitgliedstaat 
selbst, in welcher Zusammensetzung seine Delegation der Sitzung beiwohnt. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:02009D0937-20150101
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Tabelle 1 – Beteiligung regionaler Minister im Rat 

Mitgliedstaat Interne Zusammenarbeit Teilnahme an den Sitzungen des Rates 

 (Interne Koordinierung der jeweiligen 
zentralen und regionalen Standpunkte 
im Vorfeld einer Sitzung des Rates mit 
dem Ziel, eine gemeinsame Position zu 
erreichen, die dann entweder vom 
Vertreter der Zentralregierung oder der 
regionalen Gebietskörperschaften ver-
treten wird) 

 

Österreich Wenn die Bundesländer in einer 
Angelegenheit, die in ihre Zuständig-
keit fällt, einen gemeinsamen Stand-
punkt erreichen, ist die Bundesre-
gierung verpflichtet, diesen im Rat zu 
vertreten. Eine Abweichung von dieser 
Position ist nur aus überzeugenden 
Gründen im Bereich der europäischen 
Integration und Außenpolitik zulässig. 

Liegt eine Angelegenheit in der 
Zuständigkeit der Bundesländer oder 
berührt sie ihre Interessen, kann die 
Bundesregierung zustimmen, dass 
Österreich im Rat durch einen regio-
nalen Minister vertreten wird. Die 
regionalen Minister müssen mit den 
Vertretern auf Bundesebene zusam-
menarbeiten (und sind ebenfalls ver-
pflichtet, nicht vom gemeinsamen 
Standpunkt der Bundesländer abzu-
weichen). Der Minister vertritt den 
gesamten Mitgliedstaat und nicht nur 
sein jeweiliges Bundesland. 

Belgien Allen Sitzungen des Rates zu Themen-
bereichen, die in die Zuständigkeit der 
belgischen Regionen oder Gemeinden 
fallen, geht eine Koordinierungssitzung 
zwischen der Nationalregierung und 
den subnationalen Regierungen vo-
raus. Der vereinbarte gemeinsame 
Standpunkt ist bindend und muss vom 
Vertreter im Rat verteidigt werden. 
Wird kein gemeinsamer Standpunkt 
erreicht, wird in der Regel davon aus-
gegangen, dass der belgische Vertreter 
von seinem Stimmrecht keinen Ge-
brauch machen wird. 

Drei mögliche Formen der Vertretung: 
1) Vertretung durch die National-
regierung bei alleiniger Zuständigkeit 
der Bundesebene, 
2) ausschließliche Vertretung durch 
die Gemeinschaften und Regionen in 
Themenbereichen, für die sie allein 
zuständig sind, 3) eine gemischte Ver-
tretung bei „geteilter“ Zuständigkeit. 
Dabei kann ein Bundes- oder regio-
naler Minister die belgische Delegation 
anführen. 

Deutschland  Betrifft ein EU-Vorschlag einen The-
menbereich, der in die gesetzgebe-
rische Kompetenz der Bundesländer 
fällt, muss die Bundesregierung den 
Standpunkt des Bundesrates so weit 
wie möglich beachten. Eine Abwei-
chung von diesem Standpunkt ist mög-
lich, wenn zwingende außenpolitische 
Gründe oder Gründe der europäischen 
Integration dafür sprechen.  

Vertretung durch einen regionalen 
Minister, wenn ein EU-Gesetzentwurf 
ausschließlich die Zuständigkeit der 
Bundesländer berührt, z. B. in den Be-
reichen Bildung, Kultur oder 
Radio/Fernsehen. Das Recht, Deutsch-
land zu vertreten, erhält ein Vertreter 
der Bundesländer, der vom Bundesrat 
benannt wird (der jeweilige Vertreter 
vertritt den Bund und nicht ein einzel-
nes Bundesland). Ein solcher Vertreter 
wird unter Beteiligung und in Abstim-
mung mit der Bundesregierung tätig. 

Italien Stehen Themen auf der Tagesordnung, 
die regionale oder lokale Interessen 
berühren, können regionale oder 
lokale Delegierte an den Sitzungen des 

Theoretisch bietet Italien Vertretern 
der Regionen eine durchaus umfas-
sende Möglichkeit, durch Beteiligung 
an der italienischen Delegation in der 
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Mitgliedstaat Interne Zusammenarbeit Teilnahme an den Sitzungen des Rates 

Interressortiellen Ausschusses für EU-
Angelegenheiten teilnehmen, euro-
päische Themenbereiche erörtern und 
gemeinsame Standpunkte der italie-
nischen Regierung ausarbeiten. Die 
italienischen Regionen können darüber 
hinaus verlangen, dass der Konferenz 
des Staates und der Regionen alle Vor-
schläge vorgelegt werden, die Angele-
genheiten betreffen, die in ihren Zu-
ständigkeitsbereich fallen. Wird jedoch 
im Rahmen dieser Konferenz keine 
Einigung erzielt, steht es der Regierung 
frei, vom Standpunkt der Regionen 
abzuweichen.  

Vertretung nach außen im Rat mit-
zuwirken. Bei Themen, die in die 
ausschließliche gesetzgeberische Zu-
ständigkeit der Regionen fallen, kann 
ein regionaler Vertreter auch als Dele-
gationsleiter ernannt werden. Eine sol-
che Beteiligung regionaler Minister ist 
faktisch auf ihre Anhörung durch die 
Nationalregierung beschränkt. 

Spanien Die Autonomen Gemeinschaften ha-
ben das Recht, in Angelegenheiten, die 
in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, 
gemeinsame Standpunkte zum Aus-
druck zu bringen. In Bereichen aus-
schließlicher Zuständigkeit der Autono-
men Gemeinschaften wird ihr gemein-
samer Standpunkt „in entscheidendem 
Maße berücksichtigt“. In Bereichen 
nicht ausschließlicher Zuständigkeit 
müssen die Autonomen Gemeinschaf-
ten einen gemeinsamen Standpunkt 
erreichen, der anschließend mit der 
Zentralregierung abzustimmen ist. In 
beiden Szenarien vertritt die Regierung 
in der Regel den vereinbarten Stand-
punkt, sie kann von diesem jedoch in 
Ausnahmefällen abweichen, wenn dies 
im besten Interesse Spaniens ist. 

Bei Angelegenheiten mit regionalem 
Bezug wird ein Vertreter der Autono-
men Gemeinschaften in die Delegation 
aufgenommen (und darf an fünf Rats-
formationen teilnehmen, unter ande-
rem Beschäftigung, Sozialpolitik, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz, 
Landwirtschaft und Fischerei, Um-
welt). Der regionale Vertreter ist ggf. 
berechtigt, während der Sitzungen des 
Rates zu sprechen, er hat jedoch kein 
Stimmrecht für Spanien.  

Vereinigtes 
Königreich 

Die Regierung des Vereinigten König-
reichs ist verpflichtet, die dezentralen 
Verwaltungen zu konsultieren, wenn 
sich EU-Vorschläge auf deren Zustän-
digkeitsbereiche auswirken. Der Stand-
punkt der dezentralen Verwaltungen 
ist für die Nationalregierung nicht 
rechtsverbindlich. 

Die Entscheidung über die Teilnahme 
von Ministern an Sitzungen des Rates 
trifft im Einzelfall der jeweils zustän-
dige britische Minister. Der regionale 
Minister kann als Sprecher des Verei-
nigten Königreichs im Rat zugelassen 
werden. Vertritt ein regionaler Minis-
ter das Vereinigte Königreich, muss ein 
gemeinsamer Standpunkt mit der bri-
tischen Regierung abgestimmt sein. 

Finnland Die Åland-Inseln sind aufgrund ihres 
Sonderstatus vollwertig in die Vorbe-
reitung von Ratssitzungen eingebun-
den. Können sich die Regierung von 
Åland und die Regierung von Finnland 
nicht auf einen gemeinsamen Stand-
punkt einigen, kann die Regierung von 
Åland die finnische Regierung darum 
ersuchen, den Standpunkt Ålands im 
Rat darzulegen. 

Die åländische Regierung kann darum 
ersuchen, an der Arbeit der finnischen 
Delegation im Rat mitzuwirken, wenn 
das Thema der Tagesordnung in die Zu-
ständigkeit von Åland fällt, und in die 
Delegation aufgenommen zu werden. 
Wurde kein gemeinsamer Standpunkt 
gefunden, muss der finnische Ver-
treter den Standpunkt Ålands auf 
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Mitgliedstaat Interne Zusammenarbeit Teilnahme an den Sitzungen des Rates 

Aufforderung darlegen, er ist jedoch 
nicht an diesen Standpunkt gebunden. 

Portugal Die beiden autonomen Regionen 
(Azoren und Madeira) wirken an der 
Vorbereitung von Sitzungen des Rates 
mit und müssen von der National-
regierung konsultiert werden, wenn 
Themen von nationalem Interesse auf 
der Tagesordnung stehen. Eine Ver-
pflichtung, diesen Standpunkt im Rat 
zu vertreten, besteht nicht. 

Die Azoren und Madeira haben das 
Recht auf Mitwirkung in der portugie-
sischen Delegation, wenn Angelegen-
heiten auf der Tagesordnung stehen, 
die sie betreffen. Die portugiesische 
Delegation ist nicht verpflichtet, den 
Standpunkt der Regionen im Rat zu 
verteidigen. 

Quelle: Panara, C. (2015).17 

2.3. Beurteilung 

Die tatsächliche Bedeutung von (aktuell) Artikel 16 Absatz 2 EUV für die regionale 
Beteiligung ist in akademischen Kreisen diskutiert worden. Einige sehen im Zugang 
regionaler Minister zum Rat einen potenziellen „Durchbruch“ für die regionale 
Beteiligung in der EU,18 mit dem zumindest signalisiert wird, dass die Zentralregierungen 
nicht die einzigen relevanten Entscheidungsträger sind.19 Aus politischer Sicht wurde dies 
als eine bedeutende Entwicklung gewertet, insbesondere angesichts der Tatsache, dass 
der Rat traditionell als eine Bastion des reinen „Intergouvernementalismus“ in der EU 
galt.20 Andererseits haben Wissenschaftler auch auf die Grenzen einer solchen 
regionalen Vertretung hingewiesen. Es hat sich gezeigt, dass diese Bestimmung relativ 
wenig genutzt wird, da die entsprechenden Regelungen vorrangig für föderal aufgebaute 
Staaten relevant sind (oder Staaten, deren Regionen mehr oder weniger autonom 
handeln) und letztendlich die Zustimmung der Nationalregierung ausschlaggebend ist, 
auch in Ländern mit starken Regionen.21 Es wird berichtet, dass Vertreter des Zentral-
staats regionale Minister in ihrer Autonomie „erheblich beschränkt“ haben. Dies stützt 
das Argument, dass die Mitgliedstaaten in Bezug auf eine solche Beteiligung im Rat als 
„Torwächter“ agieren.22 Zudem vertreten die regionalen Minister im Rat nach wie vor 
den nationalen und nicht ihren regionalen Standpunkt.23 

Im Hinblick auf die Erarbeitung gemeinsamer Standpunkte, die im Rat vertreten werden 
sollen (Vertretung nach innen), gibt es verschiedene Regelungen. Ein gemeinsamer 
Standpunkt der Regionen kann für die Zentralregierung verbindlich sein, möglicherweise 
mit einigen Ausnahmen (siehe Österreich), oder er ist so weit wie möglich zu 

                                                      
17  Es handelt sich hier um eine verkürzte Fassung der Tabelle aus Panara, C. (2015), The Sub-national 

Dimension of the EU. A legal Study of Multilevel Governance (Springer), S. 17-22. In der Tabelle sind nur 
Staaten berücksichtigt, deren subnationale Gebietskörperschaften über Gesetzgebungsbefugnisse 
verfügen. 

18  Siehe hierzu zum Beispiel Hooghe, L. und Marks, G. (2001), Multi-Level Governance and European 
Integration (Rowman & Littlefield Publishers), S. 83. 

19  Tatham, M. (2008), Going Solo: Direct Regional Representation in the European Union, in: Regional and 
Federal Studies, 18(5), S. 511; siehe auch Panara, C. (2015), S. 16. 

20  Tatham, M. (2008), S. 511. 
21  Greenwood, J. (2011), Actors of the Common Interest? The Brussels Offices of the Regions, in: Journal 

of European Integration, 33(4), S. 438. 
22  Tatham, M. (2008), S. 499 und die dort angegebenen Quellen. 
23  Högenauer, A. (2008); Tatham, M. (2008), S. 499.  
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berücksichtigen (siehe Spanien). Diese Strukturen sind anhand der Beispiele in Tabelle 1 
gut ersichtlich. Viele Wissenschaftler erkennen die Möglichkeit des Zugangs für regionale 
Minister als eine wichtige Neuerung des Vertrags von Maastricht an. Einige schlagen vor, 
noch (deutlich) weiter zu gehen und zum Beispiel die Option einer Aufteilung der 
Gesamtanzahl der einem Staat im Rat zustehenden Stimmen wenigstens zu prüfen, wenn 
eine Angelegenheit in die regionale Zuständigkeit fällt.24 Dieser Vorschlag wird jedoch 
nach wie vor nur von einer Minderheit vertreten und im Großen und Ganzen nicht in 
Betracht gezogen – aus (nachvollziehbaren) Gründen, u. a. im Hinblick auf die 
Beschlussfähigkeit des Rates. 

Der Vertrag von Maastricht hat nicht nur die Türen des Rates für regionale Minister 
geöffnet, seine Bedeutung liegt nach allgemeiner Auffassung auch in einer weiteren 
juristischen und politischen Neuerung: der Einführung des Grundsatzes der 
Subsidiarität. Durch diesen Grundsatz sollte Streitigkeiten um die Aufteilung der 
Zuständigkeiten zwischen der (damaligen) Europäischen Gemeinschaft und den 
Mitgliedstaaten vorgebeugt werden.25 Vor allem föderal organisierte Staaten mit starken 
Regionen (z. B. Deutschland, Belgien) forderten die Einführung eines solchen Grund-
satzes – aus Sorge vor einer angeblichen schleichenden Ausweitung der Befugnisse der 
EU und den „zentralistischen“ Tendenzen der Union.26 Im späteren Vertrag von Lissabon 
wird ausdrücklich auf die subnationale Dimension des Subsidiaritätsprinzips verwiesen. 
Noch wichtiger: Im Rahmen dieses Vertrags wurden Mechanismen für die Ex-ante- und 
Ex-post-Kontrolle der Einhaltung dieses Grundsatzes eingerichtet. Dies wird in den 
späteren Kapiteln noch zur Sprache kommen. 

3. Subsidiarität, „Frühwarnsystem“ und regionale Parlamente 

Das Subsidiaritätsprinzip ist Teil des Anspruchs, Entscheidungen möglichst bürgernah zu 
treffen.27 Im Zentrum steht die Frage, welche Ebene (auf europäischer, nationaler, 
regionaler oder lokaler Ebene) für die Verwirklichung einer Maßnahme am besten 
geeignet ist. Anders als beim Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung, der das 
Vorliegen der Zuständigkeit der Union betrifft, geht es beim Subsidiaritätsprinzip um die 
Frage, ob diese Zuständigkeit wahrgenommen werden sollte. Nach dem Subsidiaritäts-
prinzip 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“. Nur in wenigen 
Tätigkeitsbereichen (z. B. Zollunion, gemeinsame Handelspolitik und Währungspolitik im 

                                                      
24  Weatherill merkt an, dass diese Idee vor dem Hintergrund der Verhandlungen im Rahmen des 

Verfassungsvertrags entstand, der nie ratifiziert wurde: Weatherill, S. (2005), The Challenge of the 
Regional Dimension in the European Union, in: Weatherill, S. und Bernitz, U. (Hrsg.), The Role of Regions 
and Sub-National Actors in Europe (Hart Publishing), S. 31. 

25  Craig P. (2012), Subsidiarity: A Political and Legal Analysis, in: Journal of Common Market Studies, 
50(S1), S. 72. 

26  Van Nuffel, P. (2011), The Protection of Member States’ Regions through the Subsidiarity Principle, in: 
Panara, C. (2011), The Role of the Regions in EU Governance (Springer), S. 55-80. Eine umfassendere 
Argumentation für die Einführung des Subsidiaritätsprinzips in die Verträge findet sich in Craig, P. 
(2012), S. 72-73. 

27  Präambel, Artikel 1 und Artikel 10 Absatz 3 EUV. 
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Euro-Währungsgebiet) besitzt die Union die ausschließliche Zuständigkeit. Dort kann nur 
sie rechtsverbindliche Gesetzgebungsakte erlassen.28 Das bedeutet wiederum, dass die 
meisten Vorschläge einer Subsidiaritätskontrolle zu unterziehen sind. Während das 
Subsidiaritätsprinzip bereits in den Vertrag von Maastricht Eingang fand, folgte im 
Vertrag von Lissabon ein ausdrücklicher Verweis auf die subnationale Dimension des 
Prinzips. Durch den derzeitigen Wortlaut von Artikel 5 Absatz 3 EUV wird anerkannt, dass 
die Subsidiarität nicht allein die Beziehung zwischen der Union und der nationalen Ebene 
der Staaten betrifft, sondern dass einige Zuständigkeiten tatsächlich besser auf 
regionaler oder lokaler Ebene wahrgenommen werden sollten.29 

3.1. Die Überwachung der Subsidiarität: Der Rechtsrahmen 

3.1.1. Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit 
Im Protokoll (Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit (nachfolgend als „Subsidiaritätsprotokoll“ oder „Protokoll“ 
bezeichnet) ist detailliert geregelt, wie die Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit konkret zu überwachen ist. Das Protokoll enthält 
Bestimmungen zum sogenannten Frühwarnmechanismus. Dabei ist für die nationalen 
Parlamente eine zentrale Rolle bei der Kontrolle der Einhaltung des Grundsatzes 
vorgesehen: Sie erhalten das Recht, zu einem frühen Zeitpunkt ihre Bedenken 
hinsichtlich der Übereinstimmung eines Gesetzgebungsvorschlags mit dem Grundsatz 
anzumelden und die Kommission dazu zu bewegen, diesen unter bestimmten 
Bedingungen zu überprüfen. Auch ist zu erwähnen, dass das Hauptaugenmerk im 
Protokoll zwar auf den nationalen Parlamenten liegt, die regionalen Parlamente jedoch 
auch eine Rolle spielen. 

Zunächst verpflichtet das Protokoll die Kommission dazu, umfangreiche Anhörungen 
durchzuführen, bevor sie einen Gesetzgebungsakt vorschlägt,30 und im Rahmen solcher 
Anhörungen „der regionalen und lokalen Bedeutung“ der in Betracht gezogenen 
Maßnahmen Rechnung zu tragen (Artikel 2).31 Ihre Entwürfe für Gesetzgebungsakte und 
ihre geänderten Entwürfe leitet die Kommission den nationalen Parlamenten und dem 
Unionsgesetzgeber gleichzeitig zu (Artikel 4). Derartige Entwürfe sind im Hinblick auf die 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zu begründen und sollten 
„einen Vermerk mit detaillierten Angaben enthalten, die es ermöglichen zu beurteilen, 
ob die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit eingehalten wurden. 
Dieser Vermerk sollte Angaben zu den voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen 
sowie im Fall einer Richtlinie zu den Auswirkungen auf die von den Mitgliedstaaten zu 
erlassenden Rechtsvorschriften, einschließlich gegebenenfalls der regionalen Rechts-
vorschriften, enthalten“ (Artikel 5). Der Initiator des Vorschlags sollte die Konformität des 
Vorschlags auf Grundlage qualitativer und, soweit möglich, quantitativer Kriterien 
feststellen. In den Entwürfen von Gesetzgebungsakten muss dabei berücksichtigt 
werden, „dass die finanzielle Belastung und der Verwaltungsaufwand der Union, der 

                                                      
28  Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 3 Absatz 1 AEUV. 
29  Kiiver, P. (2012), The Early Warning System for the Principle of Subsidiarity. Constitutional Theory and 

Empirical Reality (Routledge), S. 41. 
30  Die Pflicht der Kommission, umfangreiche Anhörungen durchzuführen, ist auch Gegenstand von 

Artikel 11 Absatz 3 EUV. 
31  In Fällen außerordentlicher Dringlichkeit sind derartige Anhörungen nicht verpflichtend. 
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nationalen Regierungen, der regionalen und lokalen Behörden, der Wirtschafts-
teilnehmer und der Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich gehalten werden und 
in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Ziel stehen müssen.“ 

Beim Frühwarnmechanismus hat jedes nationale Parlament zwei Stimmen (in 
Zweikammersystemen hat jede der beiden Kammer eine Stimme, Artikel 7), die in Form 
einer begründeten Stellungnahme genutzt werden können. Derartige Stellungnahmen 
sind binnen acht Wochen nach dem Zeitpunkt der Übermittlung eines Gesetzgebungs-
vorschlags vorzulegen und in ihnen ist begründet darzulegen, weshalb der Entwurf nach 
Erachten des nationalen Parlaments (oder einer Kammer dieses Parlaments) nicht mit 
dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. In diesem Zusammenhang obliegt es dem 
jeweiligen nationalen Parlament oder der jeweiligen Parlamentskammer, „gegebenen-
falls die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen zu konsultieren“ 
(Artikel 6). 

In einer Union mit 28 Mitgliedstaaten beträgt die Gesamtzahl der Stimmen 56. Erreicht 
die Anzahl begründeter Stellungnahmen mindestens ein Drittel32 der Gesamtzahl der 
den nationalen Parlamenten zugewiesenen Stimmen, muss der Vorschlag überprüft 
werden („gelbe Karte“). Es steht der Kommission (oder der Partei, die den Vorschlag 
eingebracht hat) frei, an dem Vorschlag festzuhalten, ihn zu ändern oder ihn 
zurückzuziehen. Dieser Beschluss muss jedoch begründet werden (Artikel 7 Absatz 2). 
Erreicht im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens die Anzahl begründeter 
Stellungnahmen eine einfache Mehrheit der Gesamtzahl der den nationalen 
Parlamenten zugewiesenen Stimmen und beschließt die Kommission, an dem Vorschlag 
festzuhalten, wird die Angelegenheit dem Unionsgesetzgeber vorgelegt, („orange 
Karte“). Ist Letzterer mit der Mehrheit von 55 % der Mitglieder des Rates oder einer 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen im Europäischen Parlament der Ansicht, dass der 
Vorschlag nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang steht, kann die Kommission in 
ihrem Beschluss überstimmt werden. Der Gesetzgebungsvorschlag wird dann nicht 
weiter geprüft. Hier ist es daher so, dass nicht die nationalen Parlamente, sondern der 
Unionsgesetzgeber effektiv ein Veto gegen einen Vorschlag einlegen kann. 

Das Subsidiaritätsprotokoll sieht kein Verfahren einer „roten Karte“ vor, die es den 
nationalen Parlamenten erlauben würde, faktisch ein Veto gegen einen Vorschlag 
einzulegen – einer der Kritikpunkte am Frühwarnsystem von denjenigen, die mehr 
Rechte für die nationalen Parlamente fordern. Die Möglichkeit einer roten Karte wurde 
vor dem Hintergrund der „neuen Regelung“ für das Vereinigte Königreich innerhalb der 
Europäischen Union diskutiert.33 In der „neuen Regelung“, auf die man sich im 
Februar 201634 einigte, ist nun Folgendes vorgesehen: Erreicht die Anzahl der 
begründeten Stellungnahmen der nationalen Parlamente, die innerhalb von zwölf 
Wochen ab der Übermittlung des betreffenden Entwurfs eingegangen sind, über 55 % 
der den nationalen Parlamenten zugewiesenen Stimmen, „werden die Vertreter der 
Mitgliedstaaten, die in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Rates handeln, den 
betreffenden Entwurf eines Gesetzgebungsaktes nicht weiter prüfen, es sei denn, der 

                                                      
32  Ein Viertel im Fall von Gesetzgebungsvorschlägen im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts. 
33  Dies gehörte zu den Forderungen, die David Cameron am 10. November 2015 in einem Schreiben an 

Donald Tusk stellte. 
34  Über die neue Regelung für das Vereinigte Königreich siehe Poptcheva, E. & Eatock, D., The UK's 'new 

settlement' in the European Union. Renegotiation and referendum, EPRS, Februar 2016. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/475679/Donald_Tusk_letter.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/577983/EPRS_IDA(2016)577983_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/577983/EPRS_IDA(2016)577983_EN.pdf
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Entwurf wird dahin gehend geändert, dass den geäußerten Bedenken Rechnung 
getragen wird“.35 Somit hat letztendlich der Rat die „rote Karte“ in der Hand. 

Es sei angemerkt, dass das Protokoll nur Entwürfe von Gesetzgebungsakten abdeckt 
(Artikel 3). Rechtsakte ohne Gesetzescharakter, unter anderem delegierte Rechtsakte 
und Durchführungsrechtsakte, sind vom Geltungsbereich ausgenommen. Darüber 
hinaus deckt das Protokoll zwar die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnis-
mäßigkeit ab, die begründeten Stellungnahmen der nationalen Parlamente können sich 
jedoch nur auf den Aspekt der Subsidiarität beziehen. 

Das System der politischen Kontrolle der Subsidiarität durch den Frühwarnmechanismus 
erhält seine juristische Schlagkraft durch die ausdrücklich genannte Möglichkeit, Klage 
wegen (eines möglichen) Verstoßes eines Gesetzgebungsaktes gegen das Subsidiaritäts-
prinzip beim Gerichtshof der Europäischen Union einzureichen (Artikel 8). Diesbezüglich 
wird auch dem Ausschuss der Regionen das Recht auf Klageerhebung eingeräumt, wenn 
es einen Gesetzgebungsakt betrifft, für deren Erlass die Anhörung des Ausschusses der 
Regionen vorgeschrieben ist. Diese Thematik wird in Kapitel 4 näher betrachtet. 

Auch kann eine solche Klage entsprechend der jeweiligen innerstaatlichen 
Rechtsordnung von einem Mitgliedstaat im Namen seines nationalen Parlaments oder 
einer Kammer dieses Parlaments an den Gerichtshof übermittelt werden (Artikel 8). Dies 
verleiht nationalen Parlamenten ein weiteres wichtiges Recht. Das Ausmaß, in dem 
davon Gebrauch gemacht wird, und die genaue Vorgehensweise dabei ist jedoch durch 
die jeweilige nationale Rechtsordnung festzulegen. 

3.1.2. Die regionale Dimension 
Das Hauptargument für die Entwicklung des Frühwarnmechanismus war die Stärkung 
der Legitimität durch die Einbindung der Parlamente in die Beschlussfassung der EU, und 
weniger eine erhöhte regionale Beteiligung.36 Daher lag die Aufmerksamkeit wissen-
schaftlicher Kreise in der Frage der Beschlussfassung in der EU nach Lissabon auf den 
nationalen Parlamenten. Regionale Parlamente kamen bisher weitgehend nur am Rande 
der Debatte vor. Die ausdrückliche Bezugnahme auf die regionale und lokale Ebene in 
Artikel 5 Absatz 3 EUV wäre jedoch inhaltsleer, wenn diese Parlamente nicht auch im 
Rahmen des Frühwarnmechanismus als subnationale Parlamente anerkannt würden. 
Mit dem Subsidiaritätsprotokoll wurde in mindestens zweierlei Hinsicht der Weg für 
mehr regionale Beteiligung geebnet. 

Im bereits erwähnten Artikel 6 ist vorgesehen, dass es dem „jeweiligen nationalen 
Parlament oder der jeweiligen Kammer eines nationalen Parlaments“ obliegt, 
gegebenenfalls „die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen zu konsul-
tieren“. Durch diese Bestimmung, obgleich wichtig, wird bereits vermittelt, dass die im 
Protokoll vorgesehene regionale Beteiligung Beschränkungen unterliegt. Generell 
variiert der Grad der Zentralisierung unter den Mitgliedstaaten: von Mitgliedstaaten mit 
starken Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen (z. B. Deutschland oder Belgien) bis hin 
zu zentral organisierten Staaten mit Regionen ohne wirkliches politisches Gewicht. Acht 
von 28 Mitgliedstaaten (Belgien, Deutschland, Finnland, Italien, Österreich, Portugal, 
Spanien, Vereinigtes Königreich) verfügen über Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen 

                                                      
35  Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates (18. und 19. Februar 2016), Anlage I, 

Abschnitt C Absatz 3. 
36  Panara, C. (2015), S. 115. 
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und es gibt insgesamt 75 Parlamente.37 Nicht nur Regionen in föderal organisierten 
Staaten (Belgien, Deutschland, Österreich) können über Gesetzgebungsbefugnisse 
verfügen, sondern auch Regionen in Staaten, die formell nicht föderal aufgebaut sind 
(z. B. die Åland-Inseln in Finnland38 oder die Autonomen Gemeinschaften in Spanien). 

Des Weiteren verhält es sich so, anders als von einigen bei der Ausarbeitung des 
Verfassungsvertrags gefordert,39 dass bei der aktuellen Regelung keine Stimmen direkt 
den regionalen Parlamenten selbst zugewiesen werden – diese Stimmen werden allein 
nationalen Parlamenten zugewiesen. Sie entscheiden darüber, ob die regionalen 
Parlamente konsultiert werden. Entscheiden sie sich für eine Anhörung, enthält das 
Protokoll keinen Hinweis, dass die Ergebnisse einer solchen Anhörung für die nationalen 
Parlamente bindend wären. Insofern haben die regionalen Parlamente in diesem 
Zusammenhang eine rein beratende Funktion und ihre Standpunkte zur Subsidiarität 
gelten nicht als Stimmen für die Zwecke, ein Verfahren der gelben/orangen Karte 
einzuleiten. 

Zweitens und abgesehen von einer (möglichen) Anhörung regionaler Parlamente ist im 
Protokoll klar zum Ausdruck gebracht, dass Bedenken im Hinblick auf die Subsidiarität 
von nationalen Parlamenten oder Kammern des jeweiligen Parlaments vorgebracht 
werden können. Bei diesen Kammern kann es sich ggf. um eine Kammer handeln, die 
Regionen vertritt, wie die deutschen oder österreichischen Bundesräte. Bei einem 
Zweikammersystem hat jede Kammer im Frühwarnmechanismus eine Stimme; das gilt 
zum Beispiel für Deutschland und Österreich. 

Die allgemeine Auffassung lautet jedoch, dass die neue Anerkennung regionaler 
Parlamente im Rahmen des Frühwarnmechanismus trotz der vorstehend genannten 
Einschränkungen viel Potenzial im Hinblick auf die regionale Beteiligung aufweist. Daher 
lohnt es sich hier, einen genaueren Blick auf die Praxis zu werfen und die Chancen wie 
auch die Hindernisse einer solchen Beteiligung zu analysieren. 

3.2. Die Grenzen der regionalen Beteiligung im Rahmen des 
Frühwarnsystems: Erfahrungen, Praxis und Herausforderungen 

Der Frühwarnmechanismus besteht inzwischen seit über sechs Jahren und wurde im 
Hinblick auf die Rolle der nationalen Parlamente im Rechtssystem der EU vielfach 
wissenschaftlich untersucht. Einige Experten weisen darauf hin, dass die Rolle der 
regionalen Parlamente in dieser Debatte weitestgehend unbeachtet geblieben ist.40 Eine 
umfassende Studie, aus der sich einige Erfahrungen ableiten lassen, wurde vom 

                                                      
37  Bericht des AdR: The Subsidiarity Early Warning System of the Lisbon Treaty – the Role of Regional 

Parliaments with legislative Powers and Other Subnational Authorities, erstellt vom Leuven Centre for 
Global Governance Studies, November 2013, S. 9. 

38  Jääskinen, N., The Case of the Åland Islands – Regional Autonomy versus the European Union of States, 
in: Weatherill, S. und Bernitz, U. (Hrsg.), The Role of Regions and Sub-National Actors in Europe (Hart 
Publishing 2005), S. 89-101. 

39  Diese Forderungen sind zum Beispiel hier zusammengefasst: Weatherill, S. (2005), Finding a Role for 
the Regions in Checking the EU's Competence, in: Weatherill, S. und Bernitz, U. (Hrsg.), The Role of 
Regions and Sub-National Actors in Europe (Hart Publishing). 

40  Dies bestätigte u. a. Prof. G. Abels in ihrem Vortrag über: Regional Parliaments in Multi-Level 
Governance – Challenges and Perspectives in the Post-Lisbon Era, im Rahmen einer Konferenz zum 
Thema Strengthening Regional Parliaments in EU Affairs: Challenges, Practices and Perspectives, 2. Juli 
2014, Ausschuss der Regionen, Brüssel. 

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/subsidiarity-warning-system-lisbon-treaty.pdf
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Ausschuss der Regionen (AdR) 2013 in Auftrag gegeben.41 In der Studie wird eingehend 
untersucht, ob und inwieweit regionale Parlamente den Frühwarnmechanismus genutzt 
haben. Im Ergebnis fällt die Bilanz gemischt aus. Aus der Studie geht hervor, dass die 
betreffenden Parlamente (insgesamt 75 in acht Mitgliedstaaten) die neue Entwicklung 
angenommen haben und zunehmend an der Subsidiaritätskontrolle mitwirken. Diese 
Parlamente haben für diese Zwecke spezielle Regelungen eingerichtet bzw. sind dabei, 
ihre jeweilige Geschäftsordnung entsprechend zu ändern.42 In den übrigen 20 Mit-
gliedstaaten ohne regionale Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen sind regionale 
Stellen in der Regel nicht in die formellen Verfahren zur Subsidiaritätskontrolle einge-
bunden, obwohl einige informelle Mechanismen existieren.43 

Da die Mechanismen für die Mitwirkung regionaler Parlamente im Protokoll nicht 
geregelt sind, weichen der Umfang einer solchen Mitwirkung und die institutionellen 
Regelungen zwischen den relevanten Mitgliedstaaten deutlich voneinander ab. Wie 
schon erwähnt, werden über das Protokoll nicht direkt den regionalen Parlamenten, 
sondern nur den nationalen Parlamenten und ihren Kammern Stimmen zugewiesen. In 
dieser Hinsicht stellt Belgien einen Sonderfall dar, wie in der Erklärung Nr. 51 zu den 
Verträgen ausgeführt wird: 

„Belgien erklärt, dass aufgrund seines Verfassungsrechts sowohl das 
Abgeordnetenhaus und der Senat des Bundesparlaments als auch die Parlamente 
der Gemeinschaften und Regionen — je nach den von der Union ausgeübten 
Befugnissen — als Bestandteil des Systems des nationalen Parlaments oder als 
Kammern des nationalen Parlaments handeln.“ 

Im Kern bedeutet dies, dass durch den belgischen Ansatz regionale Parlamente für die 
Zwecke des Protokolls mit nationalen Parlamenten auf eine Stufe gestellt werden, 
vorausgesetzt, ein Vorschlag fällt in ihren Zuständigkeitsbereich.44 Eine Stimmabgabe zu 
Frühwarnzwecken ist daher – auf föderaler Ebene – durch beide Kammern des 
belgischen Föderalen Parlaments und – auf regionaler/kommunaler Ebene – durch das 
Flämische Parlament, Wallonische Parlament, das Parlament der Region Brüssel-
Hauptstadt, das Parlament der Föderation Wallonie-Brüssel und das Parlament der 
deutschsprachigen Gemeinschaft möglich.45 In Fällen einer ausschließlich föderalen 
Zuständigkeit können die zwei Kammern des Föderalen Parlaments das jeweilige 
Stimmrecht ausüben. In Bereichen geteilter Zuständigkeit zwischen der föderalen und 
der kommunalen/regionalen Ebene zählen beide Stimmen nur, wenn jede Ebene 
(mindestens) eine Stimme abgibt. In Bereichen rein kommunaler/regionaler Zuständig-
keit gehören beide Stimmen der zuständigen Ebene. Sie müssen jedoch von zwei 
Versammlungen abgegeben werden, die unterschiedlichen Sprachgemeinschaften 
angehören.46 

                                                      
41  Bericht des AdR: The Subsidiarity Early Warning System of the Lisbon Treaty, November 2013. 
42  Ebd., S. 112. 
43  Ebd., S. 7. 
44  Ebd., S. 29, 100. 
45  Ebd., S. 27 ff.; Kiiver, P. (2012), S. 50 ff.; Delmartino, F. (2011): Die sieben Parlamente in Belgien auf 

dem Weg zur Teilhabe an der Europapolitik: Ein Modell für parlamentarische Kooperation?, in: 
Abels, G., Eppler, A., Hrsg. (2011), Auf dem Weg zum Mehrebenenparlamentarismus? Funktionen von 
Parlamenten im Politischen System der EU. Schriftenreihe des Arbeitskreises Europäische Integration 
e.V., Band 75 (Nomos), S. 261-278. 

46  Kiiver, P. (2012), S. 50 ff. 

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/subsidiarity-warning-system-lisbon-treaty.pdf
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Der belgische Ansatz hat einiges Befremden ausgelöst, da diese einseitige Auslegung des 
Begriffs „nationales Parlament“ erhebliche politische und juristische Folgen haben 
könnte47 und dem Buchstaben des Protokolls zu widersprechen scheint, in dem aus-
drücklich zwischen nationalen und regionalen Parlamenten unterschieden wird. 
Gleichzeitig wird jedoch die Meinung vertreten, dass die Mitgliedstaaten – aufgrund 
ihrer nationalen verfassungsrechtlichen Eigenständigkeit und solange es keine EU-weite 
Definition des Begriffs „nationales Parlament“ gibt – wenigstens eine gewisse Freiheit 
bei der Auslegung dieses Begriffs haben sollten, wenn auch innerhalb bestimmter 
Grenzen.48 

In der oben genannten Studie des AdR werden zudem die zahlreichen 
Herausforderungen genannt, vor die sich die regionalen Parlamente bei der Mitwirkung 
im Rahmen der Subsidiaritätskontrolle gestellt sehen. Es wird festgestellt, dass regionale 
Parlamente nur dann Ressourcen für die arbeitsintensive Subsidiaritätsprüfung 
aufwenden, wenn sie erwarten können, dass ihr Standpunkt auch tatsächlich Wirkung 
zeigt. Diese Wirkung fällt jedoch bisher in der Wahrnehmung der Parlamente eher gering 
aus. Die Gründe hierfür sind vielfältig; unter anderem liegt dies daran, dass nationale 
Parlamente bei der Frage der Subsidiarität nicht an die Standpunkte von regionalen 
Parlamenten gebunden sind. Mit Ausnahme des belgischen Sonderfalls liegt es letzten 
Endes im Ermessen des nationalen Parlaments, ob es eine begründete Stellungnahme 
abgibt, nachdem das regionale Parlament seinen Standpunkt mitgeteilt hat. In Finnland 
besteht jedoch eine Regelung, die das finnische Parlament zwingt, den Standpunkt des 
Parlaments von Åland wenigstens zu „erörtern“.49 Darüber hinaus werden die Stand-
punkte der regionalen Parlamente zum Thema der Subsidiarität nicht direkt an die EU-
Organe übermittelt, sondern zunächst auf nationaler Ebene gesammelt. Dann wird auf 
nationaler Ebene entschieden, ob diese Standpunkte weitergegeben werden oder auch 
nicht. In einigen Ländern werden die Standpunkte der regionalen Parlamente ggf. den 
begründeten Stellungnahmen der nationalen Parlamente beigefügt, während andere 
regionale Parlamente sich einfach entscheiden, ihren Standpunkt direkt an die 
Kommission weiterzuleiten. Der „nationale Filter“ für die Standpunkte der regionalen 
Parlamente zum Thema Subsidiarität erschwert die Erhebung vollständiger Daten 
darüber, inwieweit die regionalen Parlamente tatsächlich in den Frühwarnmechanismus 
eingebunden sind. Das wiederum erschwert die Durchführung empirischer Studien über 

                                                      
47  Das ist der Fall, weil nationalen Parlamenten auch in anderen Zusammenhängen Rechte gewährt 

werden, zum Beispiel das Recht, einer „Passerelle“-Klausel im Rahmen des vereinfachten 
Änderungsverfahrens auf Grundlage von Artikel 48 Absatz 7 EUV zu widersprechen, Kiiver, P. (2012), 
The Early Warning System for the Principle of Subsidiarity. Constitutional Theory and Empirical Reality 
(Routledge), S. 49. 

48  Kiiver, P. (2012), S. 61-62. Auch Van Nuffel, P. (2011), The Protection of Member States’ Regions 
through the Subsidiarity Principle, in: Panara, C. (2011), The Role of the Regions in EU Governance 
(Springer), S. 75. Kiiver führt das Argument an, dass „nationale Parlamente“ kein rein nationaler Begriff 
sein darf, der es Mitgliedstaaten erlaubt, internen verfassungsrechtlichen Organen Befugnisse 
zuzuweisen, die dem Buchstaben der Verträge widersprechen. Er spricht sich jedoch wegen der Vielfalt 
an nationalen verfassungsrechtlichen und institutionellen Strukturen auch gegen eine starre und 
unflexible Begriffsbestimmung aus (S. 24-61). 

49  Bericht des AdR: The Subsidiarity Early Warning System of the Lisbon Treaty – the Role of Regional 
Parliaments with legislative Powers and Other Subnational Authorities, erstellt vom Leuven Centre for 
Global Governance Studies, November 2013, S. 101. 

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/subsidiarity-warning-system-lisbon-treaty.pdf
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eine solche Mitwirkung (die IPEX-Plattform50 bietet ein Forum für den 
Informationsaustausch unter nationalen Parlamenten). 

Die Jahresberichte der Kommission zu Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit51 sind 
wertvolle Informationsquellen und geben Aufschluss über die Anzahl der begründeten 
Stellungnahmen vonseiten der nationalen Parlamente und Kammern dieser Parlamente, 
einschließlich der Kammern, die Regionen vertreten (d. h. die Bundesräte in Deutschland 
und Österreich). Generell legen die Daten der Jahre 2009 bis 2014 nahe, dass die 
„Kammern der Regionen“ in Bezug auf die Erstellung begründeter Stellungnahmen zwar 
nicht als „hyperaktiv“ bezeichnet werden können (insbesondere im Vergleich zum 
schwedischen Parlament oder dem niederländischen Abgeordnetenhaus), sie aber 
dennoch in signifikantem Ausmaß tätig sind, zumindest im Vergleich mit ihren nationalen 
Gegenstücken (dem österreichischen Nationalrat und dem deutschen Bundestag).52 

Darüber hinaus wird in der Studie des AdR festgestellt, dass die regionalen Parlamente 
häufig mangelndes Personal und mangelnde Ressourcen als Hauptgründe anführen, die 
einer gründlichen Subsidiaritätsprüfung entgegenstehen. Nach ihrer Aussage erfordere 
eine Subsidiaritätsprüfung, soll sie nicht nur oberflächlich durchgeführt werden, eine 
besondere Schulung und es sei nicht unbedingt hilfreich, wenn sich die Teilnehmer nicht 
einig seien, was das Subsidiaritätsprinzip tatsächlich bedeute. In dieser Hinsicht leistet 
der Ausschuss der Regionen unter anderem mit einem „Analysekit zur Subsi-
diaritätsprüfung“53 Aufklärungsarbeit. Diese Hilfen werden von den Regionen als wert-
voll eingeschätzt. Der Zeit- und Ressourcenmangel regionaler Parlamente wird 
besonders deutlich, wenn man berücksichtigt, dass die den nationalen Parlamenten im 
Protokoll gewährte 8-Wochen-Frist für regionale Parlamente kürzer ist, da sie ihre 
Stellungnahmen deutlich früher (innerhalb von vier bis sechs Wochen) vorlegen müssen, 
damit das jeweilige nationale Parlament in der Lage ist, vor Ablauf der 8-Wochen-Frist 
einen Standpunkt zu formulieren. 

Es ist auch zu erwähnen, dass eine gründliche Subsidiaritätsprüfung auch dadurch 
verhindert wird, dass die regionalen Volksvertreter keine politischen/wahltechnischen 
Vorteile darin sehen, sich auf Fragen der Subsidiarität zu konzentrieren. Das erklärt 
teilweise das mangelnde Interesse regionaler Abgeordneter für das Thema der 
Subsidiarität. Es wird bisweilen auch vermutet, dass „proeuropäisch“ eingestellte 
Versammlungen schlicht nicht jede Gelegenheit nutzen wollen, dem Entwurf eines 
Gesetzgebungsaktes zu widersprechen und dabei ein in ihrer Wahrnehmung EU-
kritisches Instrument zu verwenden. Das entspricht der in der einschlägigen wissen-
schaftlichen Literatur verbreiteten Idee, dass mit der den nationalen Parlamenten (und 
zu einem geringeren Maße den regionalen Parlamenten) zugestandenen Rolle im 
Rahmen des Frühwarnmechanismus die Zielsetzung verfolgt wird, Gesetzgebungsakte 
der EU anzufechten und zu verhindern anstatt sie mitzugestalten.54 

                                                      
50  Plattform für den Informationsaustausch unter den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten, IPEX. 
51  Die gesamte Liste kann hier eingesehen werden: Europäische Kommission – Jahresberichte zur 

besseren Rechtsetzung. 
52  Auf Grundlage einer Berechnung von Panara, C. (2015), The Sub-national Dimension of the EU. A legal 

Study of Multilevel Governance (Springer), S. 115.  
53  Ausschuss der Regionen, Analysekit für die Subsidiaritätsprüfung in englischer Sprache. 
54  Sprungk, C. (2013), A New Type of Representative Democracy? Reconsidering the Role of National 

Parliaments in the European Union, Journal of European integration, 35(5), S. 547-563. 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/neparliaments.do
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/reports_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/reports_en.htm
https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/Subsidiarityandproportionalityanalysiskit.aspx
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07036337.2013.799944
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07036337.2013.799944
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Beim Frühwarnmechanismus geht es um ein gemeinsames Vorgehen der Parlamente 
und die regionalen Parlamente sind gefordert, sich zu vernetzen, um ihre Standpunkte 
in der Frage der Subsidiarität mit anderen regionalen Parlamenten, sowohl innerhalb als 
auch außerhalb des Mitgliedstaates, abzustimmen. In dieser Hinsicht gibt es eine Reihe 
formeller Kooperationsvereinbarungen, wenn auch unterschiedlicher Intensität. Einige 
Autoren verweisen darauf, dass die innerstaatliche Zusammenarbeit in Ländern 
einfacher ist, die auf eine lange Tradition einer solchen Zusammenarbeit zurückblicken 
können (z. B. Deutschland), und potenziell schwieriger in Ländern mit tieferen 
kulturellen/ethnischen Unterschieden.55 Um die Zusammenarbeit und den Informations-
austausch zwischen regionalen Gebietskörperschaften zu vereinfachen, hat der Aus-
schuss der Regionen die REGPEX-Plattform als Teil ihres Netzes für Subsidiaritäts-
kontrolle geschaffen. Sie soll dazu dienen, die Regionen bei der Subsidiaritätskontrolle 
zu unterstützen und den Austausch zu erleichtern. Die Plattform macht es regionalen 
Parlamenten möglich, sich über ihre Standpunkte zum Thema Subsidiarität 
auszutauschen – und dient ggf. auch als Inspirationsquelle für die Stellungnahmen des 
Ausschusses zu Gesetzentwürfen. In der Studie des AdR wird des Weiteren darauf 
hingewiesen, dass die wirkungsvolle regionenübergreifende Zusammenarbeit durch die 
Vielfalt an Sprachen nicht einfacher wird. Aus diesem Grund hat der AdR ein 
Standardformular56 entwickelt, damit die Parlamente unkompliziert eine Zusammen-
fassung ihrer Subsidiaritätsanalyse in englischer Sprache einreichen können. 

Insgesamt geht aus der Studie des AdR u. a. hervor, dass die regionalen Parlamente die 
neue Entwicklung im Bereich der Subsidiaritätskontrolle angenommen haben, auch 
wenn die anfängliche Begeisterung aufgrund des recht hohen Aufwands (im Hinblick auf 
Zeit und Ressourcen) einer gründlichen Subsidiaritätskontrolle und des relativ geringen 
Nutzens (geringe Wirkung ihrer Standpunkte, geringer politischer/wahltechnischer 
Nutzen oder auch Nichtbereitschaft, EU-Gesetzgebung zu blockieren) etwas abgeflaut 
ist. Laut der Studie hat dies zu einer gewissen Müdigkeit im Bereich der Subsidiarität 
geführt, die nicht zuletzt der geringen Sichtbarkeit der regionalen Parlamente im 
Frühwarnmechanismus geschuldet ist. Es wird jedoch hinzugefügt, dass der tatsächliche 
Einfluss der regionalen Parlamente im Rahmen des Frühwarnmechanismus von Land zu 
Land sehr unterschiedlich ist und Verbesserungspotenzial bietet. Laut der Studie ließe 
sich eine solche Verbesserung unter anderem dadurch erzielen, dass die Sichtbarkeit der 
regionalen Parlamente erhöht wird (z. B. durch direkte Kommunikationskanäle mit den 
Organen der EU) und der Ausschuss der Regionen mehr Schulungsangebote und 
Orientierungshilfe bereitstellt.57 

Neben den (praktischen) Herausforderungen, vor die sich die regionalen Parlamente 
gestellt sehen, treten in der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur auch unterschied-
liche Ansichten sowohl zur Machbarkeit als auch zur Erwünschtheit einer stärkeren 
regionalen Beteiligung im Rahmen der Subsidiaritätskontrolle hervor. So argumentiert 
Stephen Weatherill in seinem Buch über die regionale Beteiligung, das vor dem 

                                                      
55  Siehe hierzu u. a. Prof. G. Abels in ihrem Vortrag über: Regional Parliaments in Multi-Level 

Governance – Challenges and Perspectives in the Post-Lisbon Era, im Rahmen einer Konferenz zum 
Thema Strengthening Regional Parliaments in EU Affairs: Challenges, Practices and Perspectives, 2. Juli 
2014, Ausschuss der Regionen, Brüssel. 

56  REGPEX-Portal – Ausschuss der Regionen. 
57  Bewährte Verfahren und politische Empfehlungen und gute Praxis sind im Bericht des AdR, S. 115 ff. 

enthalten. 

https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/regpex/Pages/default.aspx
https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/thesmn/Pages/default.aspx
https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/thesmn/Pages/default.aspx
https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/regpex/Pages/default.aspx
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/subsidiarity-warning-system-lisbon-treaty.pdf
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Hintergrund der Verhandlungen über den (damaligen) Verfassungsvertrag erschien, 
vehement für eine Stärkung der Rolle subnationaler Akteure, die mindestens auf die 
Rolle der nationalen Parlamente und den Ausschuss der Regionen abgestimmt sein 
sollte.58 Gemäß dem Verfasser würde dazu u. a. das Recht auf direkte Einreichung einer 
begründeten Stellungnahme gehören, die als Stimme für eine gelbe/orange Karte 
gezählt würde. Zwar sind nach Meinung Weatherills durchaus u. U. komplizierte Berech-
nungen für die Zuweisung der Stimmen erforderlich, seiner Meinung nach sei das die 
Sache aber wert, um die Legitimität durch regionale Mitwirkung zu stärken und eine 
lebendige Kultur der Politikgestaltung auf mehreren Ebenen zu fördern.59 

Es bleibt offen, wie diese komplexen Berechnungen aussehen könnten – angesichts der 
Tatsache, dass von einer direkten Zuweisung von Stimmen an regionale Parlamente am 
Ende Staaten profitieren würden, die über Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen 
verfügen, zum Nachteil der Staaten ohne diese. Das würde bedeuten, dass föderal 
aufgebaute Staaten wie zum Beispiel Deutschland bei diesem System besser gestellt 
würden als Zentralstaaten wie Frankreich. Das Risiko einer Ungleichbehandlung 
zwischen Staaten ist deutlich präsent und es könnte letztendlich dazu kommen, dass eine 
kleine Anzahl von Staaten mit Regionen, die über Gesetzgebungsbefugnisse verfügen, 
einen Löwenanteil der Stimmen kontrolliert. 

Einige Kritiker stellen generell die Machbarkeit und Erwünschtheit eines Systems in 
Frage, das subnationale Parlamente im Frühwarnmechanismus ausdrücklich anerkennt. 
Sie führen diesbezüglich den vorstehend genannten Ressourcenmangel der regionalen 
Parlamente, die mangelnde Anreize für sorgfältige Subsidiaritätsprüfungen und die 
Grenzen parlamentsübergreifender Zusammenarbeit an und schlussfolgern, dass das 
Potenzial einer solchen regionalen Mitwirkung zur Stärkung der demokratischen Legiti-
mität begrenzt ist.60 Auch Weatherill stimmt zu, dass eine (vollständige) Berücksich-
tigung der unterschiedlichen Verfassungsordnungen auf nationaler Ebene das Potenzial 
in sich trägt, die Verfahren zusätzlich in die Länge zu ziehen und undurchschaubarer zu 
machen, und unter Umständen die Handlungsfähigkeit der EU beeinträchtigt.61 

Es ist hierbei zu beachten, dass einige der vorstehend genannten Probleme (mangelnde 
Ressourcen, knappe Fristen, keine Anreize) für die Subsidiaritätskontrolle allgemein 
gelten, ob sie nun von nationalen oder regionalen Parlamenten durchgeführt wird. Einige 
Experten verweisen unter anderem auf die hohe Auslöseschwelle für die gelbe/orange 
Karte62 und die daraus in der Praxis resultierende seltene Anwendung des Verfahrens.63 

                                                      
58  Weatherill, S. (2005), Finding a Role for the Regions in Checking the EU's Competence, in: Weatherill, S. 

und Bernitz, U. (Hrsg.), The Role of Regions and Sub-National Actors in Europe (Hart Publishing), S. 153. 
59  Ebd., S. 153-155. 
60  Patzelt, W., siehe Prof. G. Abels, Regional Parliaments in Multi-Level Governance – Challenges and 

Perspectives in the Post-Lisbon Era, im Rahmen einer Konferenz zum Thema Strengthening Regional 
Parliaments in EU Affairs: Challenges, Practices and Perspectives, 2. Juli 2014, Ausschuss der Regionen, 
Brüssel. 

61  Weatherill, S. (2005), The Challenge of the Regional Dimension in the European Union, in: Weatherill, S. 
und Bernitz, U. (Hrsg.), The Role of Regions and Sub-National Actors in Europe (Hart Publishing), S. 29-
30. 

62  Sprungk, C. (2013), A New Type of Representative Democracy? Reconsidering the Role of National 
Parliaments in the European Union, in: Journal of European Integration, 35(5), S. 547-563. 

63  Bisher sind nur zwei Verfahren der gelben Karte eingeleitet worden: Pintz, A. (2014), National 
Parliaments Overcoming Collective Action Problems Inherent in the Early Warning Mechanism: The 
Cases of Monti II and EPPO, Working Paper Series, School of Government Luiss Guido Carli. 

http://www.cor.europa.eu/en/events/Documents/Abels_Presentation%20Regional%20parliaments%20in%20Post-Lisbon%20Era%202%20July%202014%20CoR%20Brussels.pdf
http://www.cor.europa.eu/en/events/Documents/Abels_Presentation%20Regional%20parliaments%20in%20Post-Lisbon%20Era%202%20July%202014%20CoR%20Brussels.pdf
http://sog.luiss.it/sites/sog.luiss.it/files/SOG%20Working%20Papers%20WP22-2014%20Pintz.pdf
http://sog.luiss.it/sites/sog.luiss.it/files/SOG%20Working%20Papers%20WP22-2014%20Pintz.pdf
http://sog.luiss.it/sites/sog.luiss.it/files/SOG%20Working%20Papers%20WP22-2014%20Pintz.pdf
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Einige bedauern, dass der Frühwarnmechanismus nur die Subsidiarität betrifft und nicht 
die Verhältnismäßigkeit, obwohl die beiden Grundsätze in der Praxis schwierig zu 
trennen sind.64 Diese Ansichten werden durch den Standpunkt in Frage gestellt, dass die 
Anzahl der blockierten Vorschläge kein Maßstab sein kann (oder sein sollte), um den 
Erfolg des Frühwarnmechanismus zu messen, denn schließlich soll es dabei nicht 
vorrangig darum gehen, gegen Gesetzgebung ein Veto einzulegen, sondern sie zu 
begründen.65 

Die politische Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips wird durch die 
Möglichkeit der gerichtlichen Überprüfung ergänzt, die ggf. zur Nichtigerklärung eines 
Gesetzgebungsaktes führt, wenn dieser die Subsidiaritätsprüfung nicht besteht. Dadurch 
wird die Subsidiaritätskontrolle zum „scharfen Schwert“ – das Thema der nächsten 
Kapitel. 

4. Ausschuss der Regionen: Subsidiarität und Nichtigkeitsklage 

Der Ausschuss der Regionen (AdR) wurde 1994 im Zuge des Vertrags von Maastricht 
eingerichtet. Seine Ursprünge reichen jedoch bis zum Beirat der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften zurück, der 1988 gegründet wurde, um subnationale 
Gebietskörperschaften an den regionalpolitischen Maßnahmen der Gemeinschaft zu 
beteiligen. Das Organ setzt sich aus 350 Vertretern regionaler und lokaler Gebiets-
körperschaften zusammen, die „entweder ein auf Wahlen beruhendes Mandat in einer 
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft innehaben oder gegenüber einer 
gewählten Versammlung politisch verantwortlich sind“.66 Der Ausschuss ist – wie auch 
der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss – formell kein EU-Organ, sondern als 
beratende Einrichtung67 anerkannt, die im Gesetzgebungsverfahren anzuhören ist, 
wenn die Verträge es so vorsehen. Eine solche Anhörung des Ausschusses ist in vielen 
Bereichen, unter anderem wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt, 
Beschäftigung, Soziales, Bildung, Jugend und Kultur, öffentliche Gesundheit, Verkehr, 
Sport, Umwelt, Energie und Klimawandel, vorgeschrieben. Die Anhörung des Aus-
schusses, wenn die Verträge es vorsehen, ist eine wesentliche verfahrenstechnische 
Anforderung: Es kann zur Nichtigerklärung eines EU-Gesetzgebungsaktes nach 
Artikel 263 AEUV führen, wenn dieser Schritt ausgelassen wird. In den Verträgen ist zwar 
eine Anhörungspflicht verankert, nicht aber eine Pflicht, den Stellungnahmen des 
Ausschusses Folge zu leisten. Dennoch berichtet die Kommission an den Ausschuss, in 
welcher Weise seine Stellungnahmen Berücksichtigung gefunden haben.68 Die Anhörung 
des Rates ist nicht auf Bereiche beschränkt, in denen eine Anhörungspflicht besteht, 
sondern der Ausschuss kann auch in anderen Bereichen gehört werden, wenn die Organe 
es für zweckmäßig erachten (fakultative Anhörung). Der Ausschuss kann auch von sich 
aus (Artikel 307 AEUV) eine Stellungnahme abgeben. Damit ist die beratende Tätigkeit 
des Ausschusses potenziell breit aufgestellt. Im Laufe der Jahre sind immer mehr 

                                                      
64  Weatherill, S. (2005), Better Competence Monitoring, European Law Review, 30, S. 23-41. 
65  Kiiver, P. (2012), The Early Warning System for the Principle of Subsidiarity. Constitutional Theory and 

Empirical Reality (Routledge), S. 148. 
66  Artikel 300 Absatz 3 AEUV. 
67  Artikel 13 Absatz 4 EUV und Artikel 300 AEUV. 
68  Dies geht aus dem Protokoll über die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und 

dem Ausschuss der Regionen, Absatz 14 hervor. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32012Y0405%2802%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32012Y0405%2802%29
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Bereiche hinzugekommen, in denen eine Anhörungspflicht besteht, jüngst im Rahmen 
des Vertrags von Lissabon (Energie, Zivilschutz, Klimawechsel und Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse). Mit dem Vertrag von Lissabon erhielt der Ausschuss das 
wichtige Recht, die Rechtmäßigkeit von Gesetzgebungsakten der Union mittels einer 
Nichtigkeitsklage vor dem Gerichtshof anzufechten, um seine Rechte zu wahren. Ein 
solches Recht wurde dem Wirtschafts- und Sozialausschuss nicht gewährt.69 Darüber 
hinaus, und in Übereinstimmung mit dem oben erörterten Subsidiaritätsprotokoll kann 
der Ausschuss nun auch aus Subsidiaritätsgründen gegen Gesetzgebungsakte Klage 
erheben. Für deren Erlass ist die Anhörung des Ausschusses der Regionen vorge-
schrieben (Artikel 8). Durch das Recht auf Klageerhebung vor dem EuGH erhält die 
ansonsten relativ harmlose Subsidiaritätskontrolle juristische Schlagkraft und ergänzt 
den Frühwarnmechanismus. Einige sehen in diesem neuen Recht des Ausschusses im 
Hinblick auf die regionale Beteiligung die vielversprechendste Änderung des Vertrags von 
Lissabon.70 

4.1. Nichtigkeitsklage aus Subsidiaritätsgründen: Bedingungen 

Wie der Name schon sagt, betrifft der vorstehend erläuterte Frühwarnmechanismus eine 
Subsidiaritätsprüfung vor dem Erlass eines Gesetzgebungsaktes (ex ante), während es 
bei einer Nichtigkeitsklage um einen bereits angenommenen Rechtsakt (ex post) geht. 
Eine solche Klage unterliegt den Bestimmungen von Artikel 263 AEUV, in dem eine Reihe 
von Bedingungen festgelegt sind. In Bezug auf die Rolle des Ausschusses bei einer 
solchen Klage aus Subsidiaritätsgründen sieht Artikel 8 des Subsidiaritätsprotokolls 
Folgendes vor: „Nach Maßgabe des genannten Artikels [263 AEUV] können 
entsprechende Klagen in Bezug auf Gesetzgebungsakte, für deren Erlass die Anhörung 
des Ausschusses der Regionen nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union vorgeschrieben ist, auch vom Ausschuss der Regionen erhoben werden“. 
Entsprechend müssen im Wesentlichen drei Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine 
Klage des Ausschusses zulässig ist: 

 Erstens muss es sich um einen Gesetzgebungsakt handeln. Ein Gesetzgebungs-
akt ist ein Rechtsakt, der gemäß einem ordentlichen oder besonderen Gesetz-
gebungsverfahren angenommen worden ist.71 Rechtsakte ohne Gesetzes-
charakter, unter anderem delegierte und Durchführungsrechtsakte, fallen nicht 
in den Geltungsbereich des Protokolls und sind daher vom Recht des Ausschus-
ses auf Klageerhebung ausgenommen; 

 zweitens muss der angefochtene Rechtsakt einen Bereich betreffen, bei dem die 
Anhörung des Ausschusses gemäß den Verträgen verpflichtend ist; 

 drittens muss der Rechtsakt innerhalb von zwei Monaten nach seiner 
Veröffentlichung angefochten werden. 

                                                      
69  Bisweilen wird in diesem Zusammenhang das Argument der „demokratischen Legitimität“ angeführt, 

da sich der AdR anders als der Wirtschafts- und Sozialausschuss aus Vertretern zusammensetzt, die 
„ein auf Wahlen beruhendes Mandat [...] innehaben oder gegenüber einer gewählten Versammlung 
politisch verantwortlich sind“, Artikel 300 Absatz 3 AEUV, Schwarze, J., Ausgabe (2012), EU-Kommentar 
(Nomos), S. 2387. 

70  Högenauer, A. (2008), The Impact of the Lisbon Reform Treaty on Regional Engagement in EU Policy 
Making – Continuity or Change?, in: European Journal of Law Reform, 10(4), S. 551. 

71  Artikel 289 Absatz 3 AEUV. 
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Es ist zudem hinzuzufügen, dass das Protokoll Nr. 2 zwar sowohl Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit betrifft, eine Klage nach Artikel 8 des Protokolls jedoch nur die Sub-
sidiarität betrifft. Ist die Klage begründet, so wird der angefochtene Gesetzgebungsakt 
für nichtig erklärt.72 

Klagebefugnis 

Um gemäß Artikel 263 EUV Klage zu erheben, müssen die Parteien dazu befugt sein 
(Klagebefugnis). In Artikel 263 AEUV wird zwischen sogenannten (vollständig) privilegierten, 
teilweise privilegierten und nicht privilegierten Klägern unterschieden. Zu den vollständig 
privilegierten Klägern zählen die Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament, der Rat und die 
Kommission. Sie sind automatisch berechtigt, die Rechtmäßigkeit von Gesetzgebungsakten der 
Union anzufechten und müssen dazu keine weiteren Bedingungen erfüllen (die in Ar-
tikel 263 AEUV genannte Frist von zwei Monaten gilt auch für sie, ebenso wie die Bedingung, 
dass es sich bei dem betreffenden Gesetzgebungsakt um eine anfechtbare Handlung handeln 
muss). Teilweise privilegierte Kläger, unter anderem der Ausschuss der Regionen, der Rech-
nungshof und die Europäische Zentralbank, können Klagen erheben, „die auf die Wahrung ihrer 
Rechte abzielen“. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass sie eine Nichtigkeitsklage erheben 
können, wenn sie ihre Rechte auf Beteiligung als Organe (z. B. in Bezug auf Anhörung oder Unter-
richtung) verletzt sehen. Die rechtliche Situation der nicht privilegierten Kläger – dazu zählen 
natürliche und juristische Personen – ist komplex. Diese Kläger können Klage erheben gegen: 
1) an sie gerichtete Handlungen, 2) sie unmittelbar und individuell betreffende Handlungen und 
3) Rechtsakte mit Verordnungscharakter, die sie unmittelbar betreffen und keine Durch-
führungsmaßnahmen nach sich ziehen. Der Begriff „Rechtsakt mit Verordnungscharakter“ wurde 
vom Gerichtshof so definiert, dass er Rechtsakte ohne Gesetzescharakter von allgemeiner Gel-
tung umfasst.73 Diese Anforderungen, speziell die Anforderung der „individuellen“ Betroffenheit, 
haben zu einer umfassenden Rechtsprechung des Gerichtshofs geführt. In der Praxis ist ihre 
Erfüllung schwierig. Subnationale Gebietskörperschaften fallen für die Zwecke von Arti-
kel 263 AEUV in die Kategorie der nicht privilegierten Kläger. In einigen Mitgliedstaaten existie-
ren interne Regelungen, durch die es (Gruppen von) regionalen Gebietskörperschaften möglich 
ist, die Zentralregierung zur Klageerhebung aufzufordern. In derartigen Fällen ist die Zentral-
regierung entweder gezwungen, dieser Aufforderung nachzukommen (z. B. in Belgien), oder sie 
kann sich entscheiden, dieser nicht Folge zu leisten. 

4.2. Der Ansatz des Ausschusses der Regionen 

Gemäß Artikel 13 Buchstabe g der Geschäftsordnung des Ausschusses wird der 
Beschluss, beim Gerichtshof der Europäischen Union Klage einzureichen, von der Plenar-
versammlung nach Feststellung der Beschlussfähigkeit mit einfacher Mehrheit gefasst.74 
Dieser Beschluss kann auf Vorschlag des Präsidenten des Ausschusses oder der für die 
Ausarbeitung des Vorschlags einer Stellungnahme zuständigen Fachkommission gefasst 
werden. Die Fachkommission, die diesen Beschluss mit einfacher Mehrheit fasst, muss 
einen „ausführlichen Bericht“ vorlegen, aus dem die Gründe für den Vorschlag, Klage 
beim Gerichtshof zu erheben, hervorgehen. Nimmt die Plenarversammlung den 
Beschluss zur Klageerhebung an, reicht der Präsident des Ausschusses die Klage ein. Es 

                                                      
72  Artikel 264 AEUV. Gegebenenfalls kann die Nichtigerklärung eines Gesetzgebungsaktes auch nur Teile 

davon betreffen, Rechtssache C-244/03, Frankreich/Europäisches Parlament und Rat. [2005] Slg. I-
4021. 

73  Rechtssache T-18/10 Inuit Tapiriit Kanatami/Europäisches Parlament und Rat (Inuit I), [2011] Slg. II-
5599. 

74  In dringlichen Fällen gilt Artikel 37 Buchstabe j der Geschäftsordnung, in dem geregelt ist, dass das 
Präsidium das Recht hat, den Beschluss zur Klageerhebung zu fassen. 
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ist angemerkt worden, dass die derzeitige Bedingung einer einfachen Mehrheit einen 
Kompromiss zwischen den Forderungen von Delegationen, dass die Schwelle zur 
Klageerhebung hoch liegen müsse (z. B. bei zwei Dritteln), und von Delegationen aus 
(vorrangig) föderalen Staaten, die eine (sehr) viel niedrigere Schwelle fordern, darstellt.75 

Bisher hat der Ausschuss der Regionen noch keine Klage aus Subsidiaritätsgründen 
erhoben. In seiner Stellungnahme von 2005 zur Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit, 
die vor dem Hintergrund des (zu diesem Zeitpunkt bereits verworfenen) 
Verfassungsvertrags angenommen wurde, begrüßte der Ausschuss seine erweiterten 
Klagebefugnisrechte (gemäß einem Protokoll zum Vertrag), wies jedoch gleichzeitig 
darauf hin, dass er entschlossen sei, „das Klagerecht vor dem Europäischen Gerichtshof 
als ultima ratio einzusetzen, das nur zur Anwendung kommt, wenn alle anderen 
Einflussmöglichkeiten erschöpft sind“.76 Der Ausschuss zeigt sich derzeit zuversichtlich, 
dass die Möglichkeit der Klageerhebung seine Anhörungsrechte zu einem frühen 
Zeitpunkt im Gesetzgebungsprozess stärken wird und er daher „von diesem Klagerecht 
vor dem Europäischen Gerichtshof gar nicht erst Gebrauch machen muss“.77 

In Bezug auf das Recht des Ausschusses, Klage zu erheben, um eigene Rechte zu wahren, 
wurde eine Parallele zum entsprechenden Recht des Europäischen Parlaments im selben 
Verfahren gezogen. Im Zuge des europäischen Integrationsprozesses hat auch das Euro-
päische Parlament – neben seiner wachsenden Bedeutung als (Mit-)Gesetzgeber in der 
EU – schrittweise seinen Status im Rahmen von Artikel 263 AEUV von „nicht privilegiert“ 
auf „teilweise privilegiert“ zu „vollständig privilegiert“ verbessert. Während das 
Parlament durch den Vertrag von Maastricht auf die Liste der teilweise privilegierten 
Kläger gesetzt wurde und somit Gesetzgebungsakte der Union zur Wahrung der eigenen 
Rechte anfechten konnte,78 wurde diese Bedingung durch den Vertrag von Nizza 
aufgehoben. Seitdem gehört das Parlament in die Kategorie der vollständig privilegierten 
Kläger. 

Es überrascht daher nicht, dass ein Vergleich zu den jüngsten, den Ausschuss 
betreffenden Entwicklungen gezogen wurde, der im Wortlaut der früheren Fassungen 
des Artikels 263 AEUV nicht vorkam, im Zuge des Vertrags von Lissabon jedoch zu einem 
teilweise privilegierten Kläger wurde. Es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit der 
Ausschuss dieses Potenzial in derselben oder ähnlicher Weise nutzen kann. Für eine 
Bewertung des Potenzials des Ausschusses, sich Rechte zu verschaffen, die denen des 
Europäischen Parlaments entsprechen, ist es noch zu früh – zumal der Weg des 
Parlaments bis zum Status des privilegierten Klägers mehrere Jahrzehnte dauerte. In der 
Fachliteratur ist jedoch das Argument zu finden, dass es für den AdR unter Umständen 
etwas schwieriger ist, ähnliche Rechte zu erlangen, als für das EP, da es sich hierbei um 
ein Organ ganz anderer Art handelt. Die Argumentation lautet, dass das Parlament der 
zentrale Ort der repräsentativen Demokratie ist, auf der die Systeme sämtlicher 
Mitgliedstaaten beruhen, während der Ausschuss den Nachteil aufweise, dass er mehr 

                                                      
75  Schwarze, J., Ausgabe (2012), EU Kommentar (Nomos), S. 2424. 
76  Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Thema „Leitlinien für die Anwendung und Kontrolle 

der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“, 2006/C 115/08, 3.22. 
77  Ausschuss der Regionen, Ein neuer Vertrag: eine neue Rolle für Europas Regionen und Städte, S. 7. 
78  Hierdurch wurde das Urteil in der Rechtssache „Tschernobyl“ umgesetzt: Rechtssache C-70/88 

Europäisches Parlament/Rat [1990] Slg. I-2041. 

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/a-new-treaty/a-new-treaty-a_German.pdf
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Befugnisse verlange, gleichzeitig die Befugnisse der Regionen in ihren jeweiligen Ländern 
je nach Mitgliedstaat aber sehr unterschiedlich seien.79 

Zwar hat der Ausschuss der Regionen noch keine Nichtigkeitsklagen eingeleitet, es 
herrscht jedoch Einigkeit darüber, dass allein durch die Möglichkeit der Ex-post-Klage 
den Ex-ante-Stellungnahmen des Ausschusses ein größeres Gewicht verliehen wird und 
die Mitwirkungsrechte des Ausschusses zu einem frühen Zeitpunkt im Gesetzgebungs-
prozess gestärkt werden.80 Gemäß der Geschäftsordnung des Ausschusses (Artikel 55 
Absatz 2) müssen Stellungnahmen des Ausschusses zu Gesetzgebungsakten eine 
Einschätzung enthalten, inwieweit bei dem Vorschlag das Subsidiaritätsprinzip und der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten werden. 

Einige Sachverständige stellen fest, dass vonseiten des Ausschusses wenig darauf 
vertraut zu werden scheint, dass das Subsidiaritätsprinzip durch eine gerichtliche 
Überprüfung durchgesetzt werden kann (oder sollte).81 Bereits in der oben genannten 
Stellungnahme von 2005 hat der Ausschuss die „sehr restriktive“ Handhabung des 
Europäischen Gerichtshofs bei der Prüfung der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
angemerkt und die Frage gestellt, „ob der Europäische Gerichtshof seine Prüfung 
intensivieren wird“.82 Die Gründlichkeit einer gerichtlichen Überprüfung der Einhaltung 
des Subsidiaritätsprinzips hat einschlägige Rechtswissenschaftler tatsächlich beschäftigt. 
Sie weisen auf die „gemäßigte“ Linie des Gerichtshofes in Fragen der Subsidiarität hin, 
stellen jedoch auch die Machbarkeit (und Erwünschtheit) einer intensiveren gericht-
lichen Überprüfung in Frage. 

4.3. Anfechtung aus Subsidiaritätsgründen: Gründlichkeit der 
gerichtlichen Überprüfung 

Generell ist die Anzahl der Anfechtungen aus Subsidiaritätsgründen gering. Wird Klage 
erhoben, ist ein möglicher Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip in der Regel nicht der 
Hauptgrund und schon gar nicht der einzige Grund.83 Craig und De Búrca stellten 2011 
fest, dass es in den knapp 20 Jahren seit der Einführung dieses Grundsatzes im Zuge des 
Vertrags von Maastricht nur gut zehn tatsächliche Fälle von Anfechtungen aus Gründen 
der Subsidiarität gegeben hat, das heißt grob eine Anfechtung alle zwei Jahre.84 Bei der 
Rechtsprechung wird häufig angemerkt, dass der Gerichtshof in Bezug auf die 

                                                      
79  Högenauer, A. (2008), The Impact of the Lisbon Reform Treaty on Regional Engagement in EU Policy 

Making – Continuity or Change?, in: European Journal of Law Reform, 10(4), S. 551, Fußnote 72. 
80  Högenauer, A. (2008), The Impact of the Lisbon Reform Treaty on Regional Engagement in EU Policy 

Making – Continuity or Change?, in: European Journal of Law Reform, 10(4), S. 551; Panara, C. (2015), 
The Sub-national Dimension of the EU. A legal Study of Multilevel Governance (Springer). Diese Ansicht 
vertritt auch der Ausschuss der Regionen selbst, Ein neuer Vertrag: eine neue Rolle für Europas 
Regionen und Städte, S. 7. 

81  Panara, C. (2015), The Sub-national Dimension of the EU. A legal Study of Multilevel Governance 
(Springer), S. 121. 

82  Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Thema „Leitlinien für die Anwendung und Kontrolle 
der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“, 2006/C 115/08, 3.18. 

83  Panara, C. (2015), The Sub-national Dimension of the EU. A legal Study of Multilevel Governance 
(Springer), S. 82. 

84  Craig, P. und De Búrca, G. (2011), EU Law. Text, Cases and Materials (Oxford University Press), S. 99. 

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/a-new-treaty/a-new-treaty-a_German.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/a-new-treaty/a-new-treaty-a_German.pdf
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Subsidiarität eine „gemäßigte“ Linie verfolgt85 und noch nie eine Maßnahme aufgrund 
eines Verstoßes gegen das Subsidiaritätsprinzip aufgehoben hat.  

Rechtswissenschaftler haben auch auf die Schwierigkeiten gerichtlicher Überprüfungen 
in Fragen der Subsidiarität hingewiesen: Im Wesentlichen geht es dabei um die Frage, 
welche Ebene im jeweiligen Fall für die angefochtene Handlung angemessen ist. Dies 
kann dazu führen, dass sich der Gerichtshof auf das Gebiet intensiver politischer 
Auseinandersetzungen begeben muss.86 Craig und De Búrca argumentieren beispiels-
weise, 

dass sich der EuGH, wenn er mit dieser sehr gemäßigten Linie fortfährt, der Kritik 
ausgesetzt sehen wird, die Pflicht gemäß Artikel 5 Absätze 3 und 4 inhaltlich auszuhöhlen. 
Wenn jedoch der EuGH die der Klage zugrundeliegende Begründung sorgfältig prüfe, 
müsse er unter Umständen über eine komplexe sozioökonomische Berechnung bezüglich 
der für verschiedene ordnungspolitische Aufgaben wirkungsvollsten Gestaltungsebene 
entscheiden.87 

Die Optionen für ein machbares Modell einer gerichtlichen Überprüfung der 
Subsidiarität sind wissenschaftlich betrachtet worden. Dabei wurde zum Beispiel 
festgestellt, dass die gerichtliche Überprüfung der Subsidiarität wenigstens teilweise 
durch eine strengere Auslegung der Begründungspflicht und ein genaueres Augenmerk 
auf die vorbereitenden Dokumente der Kommission erleichtert werden könnte.88 
Dennoch lautet die Schlussfolgerung, dass die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips 
nach wie vor eine kontroverse Frage ist und in absehbarer Zukunft auch bleiben wird.89 

Weiter oben wurde im Zusammenhang mit dem Frühwarnsystem und der allgemein 
niedrigen Anzahl von Verfahren der gelben Karte das Argument angeführt, dass die 
Anzahl solcher Verfahren nicht unbedingt ein Maßstab für den Erfolg des Frühwarn-
mechanismus sein sollte. Ähnlich lässt sich im Fall der gerichtlichen Überprüfung 
argumentieren: Allein schon die Möglichkeit, dass es ex post zu einer Nichtigkeitsklage 
kommen könnte, führt dazu, dass Subsidiaritätsbedenken ex ante ernst genommen 
werden. So steht den Bediensteten der Kommission über das Instrumentarium für eine 
bessere Rechtsetzung, das das Maßnahmenpaket für eine bessere Rechtsetzung ergänzt, 
eine sorgfältige Anleitung zum Subsidiaritätsprinzip zur Verfügung. Dort heißt es, dass 

nationale Parlamente und der Ausschuss der Regionen das Recht und die Befugnis haben, 
die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips zu kontrollieren, und dass sie die von der 
Kommission bereitgestellten diesbezüglichen Analysen kritisch prüfen werden.90 

                                                      
85  Ebd., S. 98, insbesondere die Bezugnahme auf die Rechtssachen Richtlinie über die 

Arbeitszeitgestaltung (Rechtssache C-84/94 Vereinigtes Königreich/Rat) und Vodafone (C-58/08 
Vodafone); sowie Weatherill, S. (2005), S. 138. 

86  Weatherill, S. (2005), S. 139. 
87  Craig, P. und De Búrca, G. (2011), S. 99. 
88  Ebd., S. 99. 
89  Craig P. (2012), S. 84. 
90  Instrumentarium für eine bessere Rechtsetzung in englischer Sprache, Instrument Nr. 3, S. 24. 

(Hervorhebung nachträglich hinzugefügt.) 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm
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5. Die subnationale Dimension der besseren Rechtsetzung 

In den vorstehenden Kapiteln wurden die verschiedenen Wege der regionalen 
Beteiligung betrachtet, wie sie in den EU-Verträgen vorgesehen sind. Einige der oben 
angesprochenen Themen, insbesondere im Bereich der Subsidiarität, finden sich auch im 
Maßnahmenpaket der Kommission für eine bessere Rechtsetzung wieder, das im 
Mai 2015 vorgestellt wurde.91 Mit dem Paket wurde ein neues Engagement in den 
Bereichen Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit, Effektivität, Transparenz und Beteiligung 
von Interessenträgern signalisiert, und der Frage neue Bedeutung verliehen, wie die 
Politik der Union durchgeführt und angewendet werden soll. In Bezug auf die 
Umsetzung enthält das Paket einige Neuerungen, die das Potenzial haben könnten, die 
Funktionsweise der Multi-Level-Governance in der EU zu verbessern.92 Bereits der 
(damalige) Kandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten Jean Claude Juncker 
signalisierte eine stärkere Ausrichtung auf das Thema Subsidiarität und ihre 
subnationale Dimension, als er 2014 erklärte, dass ihm der Grundsatz der Subsidiarität 
sehr wichtig wäre.93 

Bei der Vorbereitung einer Initiative sind von Beginn an regionale, lokale und 
Subsidiaritätsaspekte zu berücksichtigen. Wie weiter oben erläutert, ist die Kommission 
in Übereinstimmung mit Artikel 11 Absatz 3 EUV gemäß Artikel 2 des Subsidiaritäts-
protokolls Nr. 2 dazu verpflichtet, umfangreiche Anhörungen durchzuführen, bevor sie 
einen Gesetzgebungsakt vorschlägt, und im Rahmen solcher Anhörungen ggf. „der 
regionalen und lokalen Bedeutung“ der in Betracht gezogenen Maßnahmen Rechnung 
zu tragen (Artikel 2). In Artikel 5 ist weiterhin geregelt, dass die Kommission einen 
Vermerk mit detaillierten Angaben zu erstellen hat, die es ermöglichen, zu beurteilen, ob 
beim betreffenden Vorschlag die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnis-
mäßigkeit eingehalten wurden. Dieser Vermerk sollte durch qualitative und, soweit 
möglich, quantitative Kriterien gestützt sein. Im Fall einer Richtlinie sollte er Angaben zu 
den Auswirkungen auf die von den Mitgliedstaaten zu erlassenden Rechtsvorschriften, 
einschließlich gegebenenfalls der regionalen Rechtsvorschriften, enthalten. 

Der Ansatz der Kommission in Bezug auf die Anhörung der Interessenträger ist 
Bestandteil der Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung, in denen ausdrücklich auf die 
Notwendigkeit verwiesen wird, sich bei den Anhörungen unter anderem auf Gebiets-
körperschaften zu konzentrieren, denen letztendlich die Aufgabe der Anwendung und 
Durchsetzung zufällt, um auf diesem Wege die einschlägige Umsetzungskompetenz in 
die geplante Initiative aufzunehmen.94 Mit anderen Worten geht es darum, gezielt 
diejenigen Stellen zu konsultieren, die bei der Durchführung der EU-Politik „an 
vorderster Front“ stehen. Darüber hinaus geht aus dem Protokoll über die Zusammen-
arbeit von 2012 zwischen der Europäischen Kommission und dem Ausschuss der 
Regionen95 hervor, dass die Kommission die „herausragende“ Rolle des AdR anerkennt 

                                                      
91  Europäische Kommission, Paket „Bessere Rechtsetzung“ in englischer Sprache, 19. Mai 2016.  
92  Dieser Vorschlag erfolgte im Zusammenhang mit den sogenannten „Umsetzungsplänen“ und der 

REFIT-Plattform, Renda, A., Too good to be true? A quick assessment of the European Commission's 
new Better Regulation Package, CEPS Special Report No. 108, Mai 2015, S. 9 und 11. 

93  Rede von Jean Claude Juncker vom 25. April 2014 in Posen. 
94  Better Regulation Guidelines, S. 34 und 74. 
95  Protokoll über die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und dem Ausschuss der 

Regionen, Absatz 22. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
http://web.cor.europa.eu/epp/News/Pages/SpeechJuncker.aspx
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32012Y0405%2802%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32012Y0405%2802%29
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und mit dem AdR eng bei der Umsetzung von Artikel 2 des Subsidiaritätsprotokolls 
zusammenarbeiten wird. In Übereinstimmung mit diesem Engagement ist vorgesehen, 
dass die Dienststellen der Kommission im Rahmen des Instrumentariums für eine 
bessere Rechtsetzung bei den Plattformen und Netzwerken für öffentliche Anhörungen 
des Ausschusses der Regionen um Unterstützung ersuchen, wenn eine Initiative aller 
Wahrscheinlichkeit nach erhebliche regionale Auswirkungen haben wird.96 Es ist zu 
beachten, dass öffentliche Anhörungen auch in Bezug auf die Bewertung bereits 
erlassener Rechtsakte stattfinden werden. Dies wird ebenfalls eine Gelegenheit für die 
Stellen sein, denen die Durchführung oder Durchsetzung dieser Rechtsakte zufällt, auf 
eventuelle Probleme im Zusammenhang mit dieser Durchführung hinzuweisen. 

Das oben genannte Protokoll über die Zusammenarbeit sieht des Weiteren ein 
gemeinschaftliches Bemühen der beiden Organe vor, eine „Kultur der Subsidiarität“ und 
Zusammenarbeit bei der Erstellung von Folgenabschätzungen zu schaffen. Zu einer 
solchen Zusammenarbeit kann auch gehören, zur Berücksichtigung regionaler und 
lokaler Aspekte in einer Folgenabschätzung auf die Netzwerke des Ausschusses 
zurückzugreifen.97 Im Rahmen der Folgenabschätzungen sind Bedenken hinsichtlich der 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips ausdrücklich zu behandeln, und die entspre-
chenden Leitlinien enthalten die Vorgabe, dass solche Erwägungen ernst zu nehmen 
sind. In den Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung heißt es ausdrücklich, dass 

im Rahmen der Folgenabschätzung zu prüfen sei, ob Handlungen der Union in Bereichen, 
die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, mit dem Subsidiaritätsprinzip 
vereinbar seien. Davon dürfe nicht selbstverständlich ausgegangen werden und es sei 
daran erinnert, dass die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips gemäß dem Vertrag von 
Lissabon durch die anderen EU-Organe und nationalen Parlamente genau geprüft werde 
und Handlungen der Union vom Gerichtshof bei Nichteinhaltung des Grundsatzes 

aufgehoben werden könnten.98 

Allen Vorschlägen der Kommission ist eine Begründung beizufügen, in der die 
Hintergründe für den Vorschlag erläutert sind.99 In der Mitteilung der Kommission für 
bessere Rechtsetzung kommt das Bestreben der Kommission zum Ausdruck, ihre 
Handlungen durch verbesserte Begründungen, inklusive Erwägungen zur Frage der 
Subsidiarität, nachvollziehbarer zu erläutern.100 Dieses Engagement ist durch das Instru-
mentarium für eine bessere Rechtsetzung konkret ausgestaltet: In Übereinstimmung mit 
den oben genannten Bestimmungen des Subsidiaritätsprotokolls wird dort genauer auf 
die Inhalte und die Form einer Begründung eingegangen. So wird im Leitfaden 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass „Standardsätze“, die nur aussagen, dass ein 
Vorschlag mit dem Grundsatz übereinstimmt, nicht ausreichen. Auch sind konkrete 
Fragen formuliert, aus denen sich der Nachweis ableiten lässt, dass ein Vorschlag mit 
dem Grundsatz übereinstimmt. Damit wurde auf Kritik aus wissenschaftlichen Kreisen 

                                                      
96  Instrumentarium für eine bessere Rechtsetzung in englischer Sprache, Instrument Nr. 50, Absatz 5.12. 
97  Ebd., Absatz 23. 
98   Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung in englischer Sprache, S. 21 (Hervorhebung nachträglich 

hinzugefügt). 
99  Instrumentarium für eine bessere Rechtsetzung in englischer Sprache, Instrument Nr. 34. 
100  COM(2015) 215 final, S. 5.  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm
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reagiert, die der Kommission in ihren früheren erläuternden Dokumenten eine minima-
listische Haltung beim Thema Subsidiarität vorgeworfen hatten.101 

Ist ein Vorschlag ausgearbeitet und an den Unions-
gesetzgeber und die nationalen Parlamente übermit-
telt, führt der Ausschuss der Regionen in Zusammen-
arbeit mit den nationalen und regionalen Parlamenten 
die Subsidiaritätsprüfung durch und gibt anschließend 
eine Stellungnahme zum Gesetzentwurf ab. Wie oben 
erläutert, besteht gemäß den Verträgen ggf. die Pflicht, 
den Ausschuss anzuhören, oder die Organe entschei-
den sich, den Ausschuss zu konsultieren, wenn sie es 
für angemessen erachten (fakultative Anhörung).102 

Im Maßnahmenpaket für eine bessere Rechtsetzung 
von 2015 liegt, wie schon erwähnt, der Schwerpunkt 
darauf, wie die Gesetzgebung der Union in der Praxis 
durchgeführt und angewendet wird. Das ist für 
subnationale Akteure relevant, da ein Großteil der EU-
Rechtsakte durch regionale oder lokale Gebietskörper-
schaften durchgeführt und angewendet werden wird 
und Unionsrecht ggf. von regionalen Parlamenten mit 
Gesetzgebungsbefugnissen durchzuführen ist. So ist im 
Paket unter anderem vorgesehen, die Durchführung von politischen Maßnahmen der 
Union dadurch zu verbessern, dass zur Unterstützung der Mitgliedstaaten oder ihrer 
regionalen/lokalen Gebietskörperschaften bei der Umsetzung und Verwirklichung 
Durchführungspläne erstellt werden. Durch diese Pläne sollen der Bedarf bei der 
Durchführung und die erforderlichen Handlungen der verschiedenen Stellen festgestellt 
werden, damit eine fristgerechte, wirkungsvolle und einheitliche Durchführung 
sichergestellt ist.103 Eine weitere Neuerung in diesem Maßnahmenpaket ist die REFIT-
Plattform,104 unter dem Vorsitz des Ersten Vizepräsidenten, Frans Timmermans, die als 
Forum für Vorschläge hinsichtlich einer Verringerung des Verwaltungsaufwands dienen 
soll, der sich aus dem Unionsrecht und dessen Durchführung in den Mitgliedstaaten 
ergibt. Sie besteht aus zwei Gruppen: der „Gruppe der Regierungsvertreter“ mit 
28 Mitgliedern, wobei jeder Mitgliedstaat einen hochrangigen Sachverständigen aus 
seiner öffentlichen Verwaltung ernennt, und der „Gruppe der Interessenträger“ mit 
20 Sachverständigen aus dem Wirtschafts- und Sozialausschuss, dem AdR, der 
Wirtschaft, von Sozialpartnern und von Organisationen der Zivilgesellschaft. Bei der 
Plattform geht es vorrangig um eine Verringerung des Verwaltungsaufwands, sie wird 
jedoch auch als wirkungsvoller Kommunikationskanal für Interessenträger mit dem 

                                                      
101  Zum Beispiel in Van Nuffel, P. (2011), The Protection of Member States’ Regions through the 

Subsidiarity Principle, in: Panara, C. (2011), The Role of the Regions in EU Governance (Springer), S. 68-
69. 

102  Im Protokoll über die Zusammenarbeit sind darüber hinaus Kriterien formuliert, wann eine solche 
fakultative Anhörung in Erwägung zu ziehen ist, Absatz 9. 

103  Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung in englischer Sprache, Glossar, S. 90.  
104  Durch den Beschluss der Kommission über die Einrichtung der REFIT-Plattform C(2015) 3261 final und 

die zugehörige Mitteilung über die Struktur und Arbeitsweise der Plattform, C(2015) 3260 final. 

Abkommen über die Zusammenarbeit 
mit dem Europäischen Parlament  

Der Ausschuss der Regionen hat ein 
Abkommen über die Zusammenarbeit 
mit dem Europäischen Parlament ge-
schlossen (2014). In diesem Abkommen 
ist die Zusammenarbeit zwischen den 
zwei Organen geregelt, unter anderem in 
Bezug auf Folgenabschätzungen. Dazu 
gehört unter Umständen die systemati-
sche Bereitstellung von Informationen 
der nationalen, regionalen und lokalen 
Ebenen an das Parlament darüber, wie 
Gesetzgebung und Programme in der 
praktischen Umsetzung funktionieren. 
Bei gewissen „vorrangigen Themen“ 
kann eine verstärkte Zusammenarbeit 
mit dem betreffenden parlamenta-
rischen Ausschuss eingerichtet werden. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/c_2015_3261_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/c_2015_3260_en.pdf
http://cor.europa.eu/en/about/interinstitutional/Documents/ep-cor_a245.pdf
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Ersten Vizepräsidenten betrachtet.105 Renda stellt fest, dass die Plattform des Weiteren 
als ein Forum zur Diskussion über die Funktionsweise der Multi-Level-Governance in der 
EU dienen könnte, insbesondere wenn Probleme, auf die die Mitglieder der Plattform 
hinweisen, im Zusammenhang mit der Durchführung und Verwirklichung bestimmter 
Gesetzgebungsakte stehen.106 

6. Ausblick 

Die Notwendigkeit, regionale und lokale Akteure stärker in EU-Angelegenheiten 
einzubinden, wird schon seit langer Zeit gesehen. Gleichzeitig wurden im Zusammen-
hang mit dieser Forderung nach mehr Anerkennung immer auch Bedenken hinsichtlich 
der Effizienz, der Handlungsfähigkeit der EU und der Gleichberechtigung unter den 
Mitgliedstaaten geäußert. Im Zentrum dieser Debatte stand der Wunsch, das Interesse 
subnationaler Akteure an mehr Mitsprachebefugnissen in der Beschlussfassung der EU 
zu berücksichtigen, gleichzeitig aber Verzögerungen in den bereits jetzt aufwändigen 
Beschlussfassungsprozessen und eine noch höhere Komplexität des institutionellen 
Gefüges in der EU zu vermeiden und die Gleichberechtigung der Mitgliedstaaten trotz 
ihrer unterschiedlichen internen verfassungsrechtlichen Strukturen zu wahren. 

Es steht jedoch zweifelsfrei fest, dass die Bedeutung der subnationalen Organe im 
Rahmen der Beschlussfassung der EU gestiegen ist. Die EU-Verträge haben in 
verschiedener Weise mehr Möglichkeiten für eine regionale Beteiligung geschaffen. Zu 
den ersten und bedeutendsten Änderungen, die im Bereich der regionalen Beteiligung 
als vielversprechend betrachtet wurden, zählte der Zugang regionaler Minister zum Rat. 
Lange wurde im Hinblick auf die Zusammensetzung des Rates der Ansatz verfolgt, dass 
er aus Vertretern der nationalen Regierungen bestehen soll. Im Vertrag von Maastricht 
wurde dann der Bezug auf die Regierungen der Mitgliedstaaten gestrichen. So steht es 
nun auch „Vertretern auf Ministerebene“ – einschließlich regionalen Ministern – zu, ihre 
Länder im Rat zu vertreten. Der Weg für eine regionale Mitwirkung im Rat ist somit frei. 
Es liegt jedoch im Ermessen der nationalen Ebene, die Möglichkeit und das Ausmaß einer 
solchen Mitwirkung wie auch die Ausgestaltung selbst zu bestimmen (Staaten als 
„Torwächter“). In der Folge haben sich in einigen Mitgliedstaaten verschiedene Praktiken 
entwickelt und die regionale Beteiligung ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Tatsächlich 
hat bisher nur eine Handvoll Staaten – vorrangig föderal oder quasi-föderal aufgebaute 
Staaten – von dieser Bestimmung Gebrauch gemacht, und die Wirkung dieser 
Bestimmung in Bezug auf die regionale Beteiligung wird als wichtig, aber beschränkt 
betrachtet. 

Wichtige Änderungen im Hinblick auf die regionale Beteiligung, insbesondere im Bereich 
der Subsidiarität, wurden mit dem Vertrag von Lissabon eingeführt. In diesem Vertrag 
wurde zum ersten Mal die subnationale Dimension des Subsidiaritätsprinzips anerkannt, 
indem ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt wurde, dass manche Handlungen der EU 
nicht unbedingt nur auf nationaler, sondern möglicherweise auch auf regionaler oder 
lokaler Ebene verwirklicht werden sollten (Artikel 5 Absatz 3 EUV). Entsprechend wurde 
die subnationale Dimension in die Bestimmungen zur Kontrolle der Einhaltung des 

                                                      
105  Renda, A., Too good to be true? A quick assessment of the European Commission's new Better 

Regulation Package, CEPS Special Report No. 108, Mai 2015, S. 11. 
106  Ebd., S. 9 und 11. 
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Grundsatzes aufgenommen, unter anderem in das Protokoll Nr. 2 über die Anwendung 
der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. 

Der Schwerpunkt des Protokolls – durch das ein sogenannter Frühwarnmechanismus 
eingerichtet wird – liegt vorrangig auf der Stärkung der Rolle der nationalen Parlamente. 
Regionale Parlamente sind jedoch als weitere, separate Kategorie relevanter Stellen im 
Protokoll genannt. Derzeit gibt es in acht Mitgliedstaaten 75 regionale Parlamente mit 
Gesetzgebungsbefugnissen. Im Frühwarnprozess liegt es im Ermessen der nationalen 
Parlamente, ob sie nach Erhalt eines Gesetzgebungsvorschlags die regionalen Parlamen-
te mit Gesetzgebungsbefugnissen damit befassen. Die Grenzen der regionalen 
Beteiligung werden in dieser Hinsicht bereits durch den Wortlaut dieser Bestimmung 
deutlich: Anders als die nationalen Parlamente erhalten regionale Parlamente keine 
direkte Zuweisung von Stimmen für den Zweck, ein Verfahren der gelben/orangen Karte 
auf den Weg zu bringen: Die Entscheidung, ihre regionalen Parlamente anzuhören, liegt 
bei den nationalen Parlamenten. Die Stellungnahmen Ersterer sind für die nationalen 
Parlamente nicht bindend (außer in Belgien), somit haben die regionalen Parlamente 
nach wie vor nur eine beratende Funktion. Zu weiteren Problemen, vor die sich regionale 
Parlamente laut Studien über regionale Parlamenten nach dem Vertrag von Lissabon 
gestellt sehen, gehören unter anderem der Mangel an Personal und Ressourcen für eine 
gründliche Subsidiaritätsprüfung, die fehlenden direkten Kommunikationskanäle mit EU-
Organen, ein bisweilen unterschiedliches Verständnis des Subsidiaritätsprinzips oder 
einfach nur der fehlende Anreiz, sich mit der Subsidiaritätskontrolle zu beschäftigen. Im 
Ergebnis variiert die Praxis, die sich herausgebildet hat, und das regionale Engagement 
ist nach wie vor unterschiedlich stark ausgeprägt. Interessanterweise wird auch 
festgestellt, dass regionale Parlamente bisweilen ganz einfach nicht ein als EU-kritisch 
eingeschätztes Instrument einsetzen möchten, um damit Unionsrecht potenziell zu 
blockieren – anstatt die Gesetzgebung mitzugestalten. Aus diesen und weiteren Gründen 
ist das Potenzial regionaler Parlamente, sinnvoll zur Subsidiaritätskontrolle beizutragen, 
unter Fachleuten strittig. Das System besteht inzwischen seit sechs Jahren und es bleibt 
abzuwarten, wie es sich in der Praxis weiterentwickeln wird. 

Die politische Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips durch den 
Frühwarnmechanismus wäre zahnlos, wenn nicht zusätzlich die Möglichkeit der 
gerichtlichen Überprüfung bestünde. Eine Ex-post-Nichtigkeitsklage vor dem 
Gerichtshof aus Subsidiaritätsgründen stellt eine wichtige Ergänzung zur Ex-ante-
Subsidiaritätskontrolle dar. Mit dem Vertrag von Lissabon wurde der Ausschuss der 
Regionen der Gruppe der teilweise privilegierten Kläger hinzugefügt, die berechtigt sind, 
eine Nichtigkeitsklage zu erheben, um ihre Rechte zu wahren. Darüber hinaus wurde 
dem Ausschuss das ausdrückliche Recht gewährt, aus Subsidiaritätsgründen eine 
Nichtigkeitsklage gegen Gesetzgebungsakte zu erheben, für deren Erlass in den Verträ-
gen die Befassung des Ausschusses zwingend vorgeschrieben ist. Somit hat sich der 
Ausschuss zum „Hüter“ des Subsidiaritätsprinzips und, aufgrund seiner Zusammen-
setzung, insbesondere auch der subnationalen Dimension dieses Prinzips entwickelt. 
Zwar hat der Ausschuss seine diesbezügliche Befugnis bisher noch nicht genutzt, es wird 
jedoch allgemein anerkannt, dass allein die Möglichkeit einer Klage das Recht des 
Ausschusses auf Beteiligung zu einem frühen Zeitpunkt im Gesetzgebungsprozess stärkt 
und dem Ausschuss ermöglicht, die europäische Gesetzgebung wirkungsvoll mitzu-
gestalten. Es ist in diesem Zusammenhang auch zu erwähnen, dass der Ausschuss viele 
formelle und informelle Kommunikationskanäle mit den wichtigsten gesetzgebenden 
Organen eingerichtet hat, sodass sich der Ausschuss im Gesetzgebungsprozess frühzeitig 
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Gehör verschaffen kann. Eine solche Mitwirkung erfolgt zum Beispiel über die 
Abkommen über eine Zusammenarbeit, die zwischen dem Ausschuss und der 
Kommission bzw. dem Europäischen Parlament geschlossen wurden. Darüber hinaus 
wird im Rahmen der Agenda für eine bessere Rechtsetzung der Schwerpunkt bei der 
Erstellung von Vorschlägen zunehmend auf Fragen der Subsidiarität gelegt. In der 
Agenda wird an zahlreichen Stellen auf die regionale und lokale Dimension der 
Unionspolitik verwiesen, insbesondere im Hinblick auf ihre Durchführung. 

Ob die Subsidiaritätskontrolle (bzw. die regionale Beteiligung daran) ein Erfolg ist, sollte 
nicht unbedingt an der Anzahl der begründeten Stellungnahmen, gelben Karten (oder 
erfolgreichen) Nichtigkeitsklagen gemessen werden. Mit den Worten Weatherills: Das 
Konzept der Subsidiarität fordert dazu auf, gründlich abzuwägen, welche politische 
Handlungsebene in Europa jeweils am besten geeignet ist.107 Dieser Argumentation 
folgend kann festgestellt werden, dass allein schon die Möglichkeit einer Nichtigkeits-
klage und die Tatsache, dass eine Kontrolle durch verschiedene Akteure auf 
verschiedenen Ebenen erfolgt, die Organe dazu zwingt, bereits ex ante mehr Sorgfalt auf 
die Frage der Subsidiarität zu verwenden und genauer zu erwägen, ob ein Thema auf 
europäischer, nationaler, regionaler oder gar kommunaler Ebene am besten angesiedelt 
ist. Wie schon in einem anderen Kontext erwähnt,108 sorgt bereits das Wissen, dass im 
Hintergrund eine „Rute“ existiert, dafür, dass deren Anwendung in der Praxis 
unwahrscheinlicher wird. 
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