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Es herrscht die weitverbreitete Ansicht, dass die EU-Institutionen die Umsetzung des 
Subsidiaritätsprinzips verbessern könnten. In dieser Veröffentlichung werden das Subsidiaritätsprinzip 
sowie die Debatten bezüglich seiner Anwendung genauer beleuchtet. Darüber hinaus werden die 
Mechanismen behandelt, die zur Kontrolle des Prinzips greifen, einschließlich des 
„Frühwarnmechanismus“ für die nationalen Parlamente.  
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ZUSAMMENFASSUNG  

Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip müssen Entscheidungen auf der niedrigsten 
geeigneten Regierungsebene getroffen werden, ohne dabei jedoch die für alle Seiten 
positive Zusammenarbeit auf supranationaler Ebene zu gefährden. In den vergangenen 
Jahrzehnten gab es einige Bemühungen zur Stärkung des Subsidiaritätsprinzips im 
Rahmen der EU-Gesetzgebung, einschließlich einer Erweiterung des Prinzips um eine 
subnationale Dimension, neuer Befugnisse für den Ausschuss der Regionen und der 
Einführung des bekannten Frühwarnmechanismus für nationale (und in begrenztem 
Umfang auch regionale) Parlamente. 

Dennoch ist Subsidiarität weiterhin ein umstrittenes Konzept. Einige betrachten sie als 
rein politisches Prinzip und weisen darauf hin, dass es nichts Politischeres gebe, als die 
Entscheidung, auf welcher Ebene eine Maßnahme umzusetzen ist. Andere hingegen 
stellen dieses rein politische Verständnis infrage und vertreten die Ansicht, dass es 
höchste Zeit sei, Subsidiarität zu einem echten rechtlichen Prinzip der EU-Steuerung 
auszubauen. Wieder andere halten Subsidiarität für ein verfahrenstechnisches 
Instrument oder betrachten sie als rein wirtschaftliches Prinzip. 

Dass Subsidiarität als Konzept so umstritten ist, wirkt sich nachhaltig auf die 
gesetzgebenden, politischen und gerichtlichen Stellen aus, die die Einhaltung des 
Prinzips überwachen. Zahlreiche Studien, in denen beispielsweise die Funktionsweise 
des Frühwarnmechanismus untersucht wurde, haben ergeben, dass die verschiedenen 
Akteure unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was das Subsidiaritätsprinzip 
genau impliziert. Aus diesen Studien geht hervor, dass einige nationale Parlamente 
versuchen, sich an die wörtliche Bedeutung des Prinzips zu halten, während andere 
einen politischeren Ansatz verfolgen und Subsidiarität bisweilen schlicht als „Vorwand“ 
benutzen, um Vorschlägen zu widersprechen, deren Inhalt ihnen nicht gefällt. In diesem 
Zusammenhang haben Beobachter ein besseres (und gemeinsames) Verständnis für das 
Prinzip gefordert. Auch wird der Gerichtshof zunehmend aufgefordert, seine 
„gemäßigte“ Subsidiaritätskontrolle zu überdenken und durchdringender einzugreifen. 
Gleichzeitig verschiebt sich der Fokus von einer gerichtlichen Kontrolle hin zu den 
Vorbereitungsverfahren der gesetzgebenden EU-Institutionen selbst, einschließlich der 
Rolle, die die internen Qualitätskontrollstellen der Kommission bei einer verbesserten 
Subsidiaritätskontrolle spielen könnten. 

In den letzten Jahren wurde auch die Frage einer „Rückübertragung“ bestimmter 
Aufgaben an die Mitgliedstaaten erneut verstärkt diskutiert, unter anderem auch 
aufgrund umfassender Bestandsaufnahmen der EU-Zuständigkeiten und EU-
Maßnahmen seitens einiger Mitgliedstaaten. Die EU wurde häufig aufgefordert, sich in 
einigen Bereichen stärker zurückzuhalten und in anderen stärker einzubringen. In diesem 
Zusammenhang hat Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine Taskforce für 
Subsidiarität, Proportionalität und „Weniger, aber effizienteres Handeln“ eingerichtet, 
die unter anderem Empfehlungen dazu erarbeiten soll, wie das Subsidiaritätsprinzip 
wirksamer eingesetzt werden kann, und die sich mit dem Thema der Rückübertragung 
von Befugnissen befassen soll. 

Wenn die Debatte zur Zukunft Europas an Fahrt aufnimmt, werden wahrscheinlich auch 
die Diskussionen zu Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit im Mehrebenensystem der EU 
an Intensität gewinnen. Gleichzeitig betonten wissenschaftliche Beobachter und 
Politiker, wie wichtig eine ausgewogene Debatte ist, in der Subsidiarität nicht auf die 
allzu vereinfachte, kontraproduktive und überkommene Dichotomie von „mehr“ oder 
„weniger“ EU beschränkt wird. Damit Subsidiarität in der EU-Gesetzgebung als sinnvolles 
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Prinzip eingesetzt werden kann, sollte es nicht als Mittel gesehen werden, mit dem die 
Befugnisse der Mitgliedstaaten vor einem Eingreifen der EU geschützt werden. So wird 
oft argumentiert, dass Subsidiarität die Absicht zum Ausdruck bringt, Entscheidungen so 
nah wie möglich am Bürger zu treffen, ohne dabei jedoch auf eine für alle Seiten positive 
Zusammenarbeit auf EU-Ebene zu verzichten.  
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1. Einleitung: Subsidiarität ernst nehmen? 

1.1. Die Entwicklung der Zuständigkeiten der EU 

Die Aufgabenteilung zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten führt seit Langem zu 
Spannungen – und zu Streit. Seit ihren Anfängen hat die EU ihren Aufgabenbereich 
erheblich erweitert, und durch mehrere Änderungen an den Verträgen sind für die EU 
neue Politikbereiche hinzugekommen. Der Vertrag über die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) hatte einen vorwiegend wirtschaftlichen Schwerpunkt, 
nämlich die Schaffung eines Binnenmarktes. Später verschob sich der Schwerpunkt nach 
und nach von einem rein wirtschaftlichen Ansatz hin zu einem eher politischen. Dies 
spiegelt sich auch in der Umbenennung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in 
Europäische Gemeinschaft und in der Einführung der Unionsbürgerschaft 1992 wider. Im 
Laufe der Jahre wurden immer neue Bereiche in die EU- und EG-Verträge aufgenommen, 
beispielsweise die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), die Bereiche 
Inneres und Justiz, Verbraucher- und Umweltschutz, Energie, Sozialpolitik und andere.  

Der erweiterte Tätigkeitsbereich der EU ist durch eine Mischung verschiedener Faktoren 
entstanden, darunter die Zuweisung neuer Zuständigkeiten durch Vertragsänderungen 
seitens der Mitgliedstaaten, die großzügige Auslegung weit gefasster Rechtsgrundlagen 
seitens der EU-Institutionen und schließlich die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH). Wissenschaftler haben davor gewarnt, dies als ungerechtfertigte, 
einseitige Anmaßung von Macht seitens der EU zulasten der Rechte der Mitgliedstaaten 
auszulegen. Vielmehr handele es sich um ein Zusammenspiel all dieser Variablen.1 
Dennoch haben die genannten Entwicklungen zu den bekannten Vorwürfen geführt, 
dass sich Brüssel schleichend Kompetenzen aneigne und zentralistische Bestrebungen 
verfolge, deren Eindämmung sich viele wünschen. 

Mit dem Vertrag von Maastricht (1992) wurde bereits früh versucht, diese Eindämmung 
zu erreichen, indem Subsidiarität als allgemeines Prinzip für die EU-Gesetzgebung 
eingeführt wurde.2 Das Prinzip wurde hauptsächlich auf Wunsch der föderalen Staaten 
übernommen. Es sieht vor, dass die Gemeinschaft nur dann und insoweit tätig werden 
darf, als die Mitgliedstaaten die Ziele der vorgeschlagenen Maßnahmen nicht 
ausreichend umsetzen können und die Gemeinschaft diese besser verwirklichen kann. In 
den folgenden Jahren wurden Mechanismen zur Überwachung des Prinzips gestärkt. 

Mit der letzten umfassenden EU-Vertragsreform, die 2007 mit dem Vertrag von Lissabon 
endete, wurde insbesondere auf eine klarere Aufteilung der Zuständigkeiten abgezielt. 
Mit dem Vertrag wurden die Befugnisse der EU teilweise eingeschränkt und eine 
striktere Kontrolle eingeführt. Beispielsweise sind im Vertrag von Lissabon erstmals 
Bereiche aufgelistet, die unter verschiedene Kategorien der Zuständigkeit der EU fallen. 
Das Subsidiaritätsprinzip wurde um eine subnationale Dimension erweitert, und es 
wurde erstmals explizit anerkannt, dass bestimmte Ziele am besten auf regionaler oder 
lokaler Ebene erreicht werden können. Mit dem Frühwarnmechanismus haben 
nationale und in gewissem Maße auch regionale Parlamente eine Plattform erhalten, 
über die sie Bedenken bezüglich der Subsidiarität bei geplanten 
Gesetzgebungsmaßnahmen äußern können. Mit dem Vertrag von Lissabon wurden 
außerdem rechtliche Grenzen für die Anwendung der sogenannten „Flexibilitätsklausel“ 

                                                      
1 Craig, P. und de Búrca, G.: EU Law. Text, Cases and Materials. Oxford University Press, 2015; S. 74. 
2 Craig, P.: Subsidiarity: A Political and Legal Analysis. Im Journal of Common Market Studies, 2012, 

50(S1); S. 72. 
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(jetzt Artikel 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)) 
festgelegt und es wird mehrfach Bezug auf den „Grundsatz der begrenzten 
Einzelermächtigung“ genommen, demgemäß die Union nur dann tätig werden darf, 
wenn sie hierzu von den Mitgliedstaaten ermächtigt wurde. Schließlich ist in Artikel 48 
Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) über Änderungsverfahren 
festgelegt, dass die Änderung von Verträgen unter anderem eine „Verringerung“ der der 
Union übertragenen Zuständigkeiten zum Ziel haben kann. Einige Seiten argumentieren, 
dass das Streben nach einer weiteren Zentralisierung nach fünf Jahrzehnten der 
Konzentration von Souveränität nun stark zurückgegangen sei.3 

1.2. Jüngste Entwicklungen 

Die zunehmende Skepsis gegenüber einer weiteren Ausweitung der EU-Zuständigkeiten 
wird durch kürzlich erfolgte Versuche in mehreren Mitgliedstaaten illustriert, die die 
Arbeitsweise der EU umfassend geprüft und eine Bestandsaufnahme der EU-
Zuständigkeitsbereiche vorgenommen haben. Der bislang umfassendste Versuch war die 
„Balance of Competences Review“ (2012-2014; Prüfung der Zuständigkeitsverteilung) 
im Vereinigten Königreich, deren Ziel laut Aussage der britischen Regierung darin 
bestand, objektiv zu analysieren, wo die EU hilfreich und wo sie hinderlich sei.4 Auch 
wenn hierbei die Möglichkeit einer Renationalisierung der Aufgaben explizit 
berücksichtigt wurde, waren sich die Beobachter einig, dass die Verteilung der 
Zuständigkeiten in den abschließenden Berichten weitgehend als ungefähr angemessen 
bezeichnet und keine überzeugenden Argumente für eine Rückübertragung von 
Zuständigkeiten an das Vereinigte Königreich angeführt worden seien.5 Dennoch sei in 
den Berichten darauf hingewiesen worden, dass die Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit besser eingehalten werden müssten (siehe Abschnitt 4). 

Die niederländische Regierung führte eine ähnliche Subsidiaritätsprüfung durch, die 
2013 in einer „Dutch list of points for action“ (niederländische Maßnahmenliste) 
mündete. Die Prüfung ergab eindeutig, dass die bestehende Verteilung der 
Zuständigkeiten gemäß den aktuellen Verträgen nicht angetastet werden sollte. 
Allerdings wurden Empfehlungen ausgesprochen und konkrete anhängige 
Gesetzgebungsvorschläge ermittelt, bei denen die EU sich stärker zurückhalten bzw. den 
Mitgliedstaaten mehr Raum für eigene Maßnahmen lassen sollte (siehe Abschnitt 4).6 

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat vor Kurzem das Thema der 
Rückübertragung von Befugnissen erneut aufgegriffen. Er hatte bereits früh die Absicht 
erklärt, sich für eine EU einsetzen zu wollen, „die in großen Fragen Größe und Ehrgeiz 
zeigt und sich in kleinen Fragen durch Zurückhaltung und Bescheidenheit auszeichnet“.7 
In einem Mandatsschreiben an Frans Timmermans, den Ersten Vizepräsidenten der 
Kommission, sagte Präsident Juncker am 1. November 2014, dass die Einhaltung des 

                                                      
3 Baldwin, R. und Wyplosz, C.: The Economics of European Integration. McGraw-Hill Education, 2015; 

S. 72. 
4 Regierung des Vereinigten Königreichs: EU speech at Bloomberg, veröffentlicht am 23. Januar 
2013.  
5 Senior European Experts: Britain & the EU: What the Balance of Competences Review Found, 
März 2015; S. 2; Emerson, M. (Hrsg.): Britain's future in Europe. Reform, renegotiation, repatriation or 
secession? CEPS 2015; S. 153-155. 
6 Testing European legislation for subsidiarity and proportionality – Dutch list of points for action, 
Niederländisches Außenministerium, 21. Juni 2013. 
7 Europäische Kommission: Präsident Junckers politische Leitlinien, veröffentlicht am 15. Juli 2014. 

https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg
https://view.publitas.com/british-influence/britain-the-eu-what-the-balance-of-competences-review-found/page/2-3
https://view.publitas.com/british-influence/britain-the-eu-what-the-balance-of-competences-review-found/page/2-3
https://www.ceps.eu/system/files/Britain’s%20Future%20in%20Europe_0.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/Britain’s%20Future%20in%20Europe_0.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/Britain’s%20Future%20in%20Europe_0.pdf
https://www.government.nl/documents/policy-notes/2013/06/21/testing-european-legislation-for-subsidiarity-and-proportionality-dutch-list-of-points-for-action
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_de
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Subsidiaritätsprinzips sowie der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der besseren 
Rechtsetzung im Zentrum der Arbeit der neuen Kommission stehen würden. In ihrem 
Paket für eine bessere Rechtsetzung (Mai 2015) gab die Kommission an, sich unter 
anderem stärker um Subsidiarität bemühen zu wollen, da die Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips nicht als gegeben zu betrachten sei.8 Im Weißbuch zur Zukunft 
Europas stellte die Kommission „weniger, aber effizienteres Handeln“ als ein mögliches 
künftiges Entwicklungsszenario für die EU vor. Demnach würde die EU ihre Arbeit in 
bestimmten Prioritätsbereichen wie Sicherheit, Migration, Verwaltung der Grenzen und 
Verteidigung ausweiten und sich aus anderen Bereichen, in denen das Eingreifen der EU 
als weniger wertvoll betrachtet wird, zurückziehen bzw. weniger eingreifen 
(beispielsweise öffentliche Gesundheit, Regionalentwicklung oder bestimmte Bereiche 
der Beschäftigungspolitik). Am 14. November 2017 setzte Präsident Juncker die 
Taskforce für Subsidiarität, Proportionalität und „Weniger, aber effizienteres Handeln“ 
ein, die folgende Aufgaben hat: a) Empfehlungen zur besseren Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorlegen, b) Bereiche 
identifizieren, in denen die Zuständigkeiten an die Mitgliedstaaten zurückübertragen 
werden könnten und c) Wege ermitteln, wie die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften besser in die Gestaltung und Umsetzung der EU-Politik 
einbezogen werden können. 

Das Thema der Rückübertragung wird von einigen kritisch gesehen, da es Tür und Tor für 
nationale Forderungen öffnen könnte. Allerdings betonten Entscheidungsträger und 
Wissenschaftler umgehend, dass eine erneute Behandlung der Frage, wie die 
Zuständigkeiten aufzuteilen sind, nicht gleichbedeutend sei mit einer Schwächung der 
EU. Vielmehr stellten einige fest, dass das Thema der Zuständigkeitsverteilung seit jeher 
im Fluss sei und in allen Systemen verhandelt werde, in denen Zuständigkeiten zwischen 
unterschiedlichen Ebenen verteilt sind.9 In diesem Zusammenhang warnte die 
Kommission in ihrem Weißbuch zur Zukunft Europas (2017) davor, die Diskussion über 
die Zukunft der EU auf eine irreführende und zu vereinfachte Wahl zwischen mehr und 
weniger Europa zu reduzieren,10 und Kommissionspräsident Juncker forderte ein Ende 
des – wie er sagte – endlosen und künstlichen Gegeneinanders der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten, da die EU nur zusammen mit den Mitgliedstaaten und niemals gegen 
sie aufgebaut werden könne.11 

Gleichermaßen betonten wissenschaftliche Beobachter, dass eine ausgewogene 
Debatte geführt werden müsse, bei der Polarisierung und überzogene Vereinfachungen 
(wie „die EU tut zu viel“ oder „zu wenig“) zu vermeiden seien. Ebenfalls sei zu 
akzeptieren, dass die EU zwar in einigen Bereichen vielleicht zu weit, in anderen jedoch 
nicht weit genug gegangen sei.12 Im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip haben 
Wissenschaftler davor gewarnt, dass es nicht mehr zeitgemäß, konstruiert und 
kontraproduktiv sei, Subsidiarität als Schutzmechanismus für die Befugnisse der 

                                                      
8 Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung (in englischer Sprache); S. 20. 
9 Zbíral, R.: Restoring Tasks from the European Union to Member States: a Bumpy Road to an 
Unclear Destination? In Common Market Law Review, 2015, Ausgabe 52; S. 52. 
10 Europäische Kommission: Weißbuch zur Zukunft Europas, 1. März 2017; S. 15. 
11 Rede während der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, 17. Januar 2018. 
12 Unter anderem Van den Bergh: Farewell Utopia? Why the European Union should take the 
economics of federalism seriously. In Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2016, 23(6); 
S. 938. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/white-paper-future-europe_de
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Mitgliedstaaten vor Eingriffen der EU zu betrachten.13 Vielmehr sei es zielführender, 
Subsidiarität als Prinzip zu denken, bei dem Entscheidungen nicht nur bevorzugt auf der 
niedrigsten praktikablen Ebene zu treffen sind, sondern bei dem auch akzeptiert wird, 
dass gleichzeitig lokale, regionale und supranationale Regulierung notwendig ist.14 

Wenn die Debatte zur Zukunft Europas an Fahrt aufnimmt, werden wahrscheinlich auch 
Diskussionen bezüglich Zuständigkeiten, Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit im 
Rahmen des Mehrebenensystems der EU an Intensität gewinnen. Auf den folgenden 
Seiten werden das Subsidiaritätsprinzip und die Mechanismen für seine Überwachung 
genauer beleuchtet. In der Analyse geht es um die verbleibenden Herausforderungen 
bezüglich der Kontrolle, und es werden die Reformvorschläge, die in unzähligen 
wissenschaftlichen Untersuchungen, Bewertungen und Berichten gemacht wurden, 
vorgestellt. Auch auf den Aspekt der Rückübertragung bestimmter Aufgaben an die 
Mitgliedstaaten wird kurz eingegangen. Allerdings ist dies nicht der Schwerpunkt. Das 
Ziel dieser Studie besteht nicht darin, endgültige Antworten auf die zahlreichen 
normativen Fragen zur Zuständigkeitsverteilung zwischen verschiedenen EU-Ebenen zu 
geben. Vielmehr ist sie als Bestandsaufnahme zu verstehen, die einen Überblick über die 
verschiedenen Perspektiven und Vorschläge gibt. Im folgenden Abschnitt werden das 
Subsidiaritätsprinzip und seine Bedeutung genauer betrachtet, wobei auch die anderen 
wesentlichen Grundsätze beleuchtet werden, die für EU-Maßnahmen gelten. Schließlich 
geht es in Debatten um das Subsidiaritätsprinzip oft auch um die Rechtsgrundlage und 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Diese Bereiche sind oft nur schwer voneinander 
zu trennen. 

2. Grundsätze für die Verteilung von Aufgaben zwischen der EU 
und den Mitgliedstaaten  

Artikel 5 EUV 

(1)   Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union gilt der Grundsatz der begrenzten 
Einzelermächtigung. Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union gelten die Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. 

(2)   Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung wird die Union nur innerhalb der 
Grenzen der Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur 
Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele übertragen haben. Alle der Union nicht in den 
Verträgen übertragenen Zuständigkeiten verbleiben bei den Mitgliedstaaten. 

(3)   Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre 
ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht 
gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder 
lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs 
oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind. 

Die Organe der Union wenden das Subsidiaritätsprinzip nach dem Protokoll über die Anwendung 
der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit an. Die nationalen Parlamente 
achten auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach dem in jenem Protokoll vorgesehenen 
Verfahren. 

                                                      
13 Meuwese, A. und Gomtsian, S.: Regulatory scrutiny of subsidiarity and proportionality. In 
Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2015, 22(4); S. 495. 
14 In Biondi, A: Subsidiarity in the courtroom. In Eeckhout, P., Biondi, A. und Ripley, S. (Hrsg.): EU 
law after Lisbon, 2012, Kapitel 10 spricht der Autor von „simultaneous necessity“. 
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(4)   Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehen die Maßnahmen der Union inhaltlich 
wie formal nicht über das zur Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß hinaus. 

Die Organe der Union wenden den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach dem Protokoll über 
die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit an. 

2.1. Der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung und Kategorien 
von Zuständigkeiten 

Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung darf die EU nur innerhalb der 
Grenzen der Zuständigkeiten tätig werden, die die Mitgliedstaaten ihr übertragen haben. 
Dieser Grundsatz ist im Völkerrecht allgemein bekannt: Internationale Organisationen 
arbeiten an den Zielen, zu deren Zweck sie eingerichtet wurden und verfügen über 
diejenigen Befugnisse, die ihnen in ihren Gründungsakten übertragen wurden (Chartas, 
Verträge, Übereinkommen). Einigen Stimmen zufolge lässt sich aus der Tatsache, dass 
dieser Grundsatz im Vertrag von Lissabon15 sehr oft wiederholt wird, ablesen, dass die 
Mitgliedstaaten den wachsenden Zuständigkeitsbereich der EU mit Sorge betrachten.16 
Im Vertrag wird ausdrücklich (und mehrfach) erwähnt, dass alle Zuständigkeiten, die der 
EU nicht übertragen werden, bei den Mitgliedstaaten verbleiben. In dieser Hinsicht wird 
insbesondere die nationale Sicherheit erwähnt, die „weiterhin in die alleinige 
Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten“17 fällt. 

Die Zuständigkeit der EU ist durch eine Rechtsgrundlage „verbrieft“. Auf dieser 
Grundlage erhält die Union nicht nur die Befugnis, zu handeln, sondern es wird auch das 
entsprechende, zu befolgende Verfahren sowie manchmal auch die Art des 
anzunehmenden Instruments (z. B. Richtlinien, Verordnungen oder einfach 
„Maßnahmen“) festgelegt. Da die Rechtsgrundlage das Verfahren (und somit die 
Beteiligung des Parlaments oder die Abstimmungsmodi im Rat) bestimmt, ist es bei der 
Wahl der Rechtsgrundlage oft zu interinstitutionellen Auseinandersetzungen 
gekommen. Hierdurch ist eine umfangreiche Rechtsprechung entstanden. Eine 
detaillierte Analyse der Kriterien für die Auswahl der Rechtsgrundlage würde den 
Rahmen dieser Studie sprengen. Allerdings hat der Gerichtshof bekannterweise 
festgestellt, dass die Wahl der Rechtsgrundlage auf objektiven Kriterien basieren und 
einer gerichtlichen Prüfung standhalten muss. Hierbei sind unter anderem das Ziel und 
der Inhalt der Maßnahme zu berücksichtigen.18 Der erste Teil dieser Vorgabe wurde in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung aus dem Jahr 2016 
erneut betont. Die Institutionen werden daran erinnert, dass die Wahl der 
Rechtsgrundlage eine „rechtliche Festlegung“ darstellt (Nummer 25). 

In der Vergangenheit wurde die Verwendung „weit gefasster“ Rechtsgrundlagen wie 
Artikel 114 AEUV (Binnenmarkt) oder die sogenannte Flexibilitätsklausel (jetzt 
Artikel 352 AEUV) kontrovers diskutiert. Zwar wurde behauptet, dass der Gerichtshof 
allgemein nicht dazu geneigt sei, weit gefasste Vertragsartikel einzugrenzen. In der 
Realität gibt es solche Grenzen jedoch, und sie wurden auch vom Gerichtshof 
                                                      
15 Beispielsweise Artikel 3 Absatz 6, Artikel 4 Absatz 1, Artikel 5 Absätze 1 und 2 EUV, Artikel 7 
AEUV, Erklärung Nr. 18. 
16 Unter anderem Rossi, L. S.: Does the Lisbon Treaty provide a clearer separation of competences 
between EU and Member States? In Eeckhout, P., Biondi, A. und Ripley, S. (Hrsg.): EU Law after Lisbon, 
Oxford University Press, 2012. 
17 Artikel 4 Absatz 2 AEUV. 
18 Beispielsweise Urteil vom 5. Oktober 2000, Bundesrepublik Deutschland/Europäisches Parlament 
und Rat, C-376/98, Rn. 59. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd8dbb9cce19a4fab9d41a6f94f321c03.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbhf0?text=&docid=45715&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=491135
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festgelegt.19 Beispielsweise hat er klargestellt, dass Maßnahmen, die auf dem (heutigen) 
Artikel 114 AEUV basieren, ernsthaft auf eine Verbesserung der Funktionsweise des 
Binnenmarkes ausgerichtet sein müssen, und dass „die bloße Feststellung von 
Unterschieden zwischen den nationalen Vorschriften“ nicht genüge. Weiterhin gab er 
an, dass Artikel 114 AEUV als Rechtsgrundlage herangezogen werden könne, wenn das 
Ziel sei, „der Entstehung neuer Hindernisse für den Handel infolge einer heterogenen 
Entwicklung der nationalen Rechtsvorschriften vorzubeugen“. Jedoch müsse „das 
Entstehen solcher Hindernisse [...] wahrscheinlich sein und die fragliche Maßnahme ihre 
Vermeidung bezwecken“.20 Diese Haltung des Gerichtshofs findet nun auch Eingang in 
das Instrumentarium der Kommission für bessere Rechtsetzung. Hiermit reagiert sie auf 
den Vorwurf, Unterschiede zu rasch als hinderlich für den Binnenmarkt – und teils ohne 
eine ernsthafte Untersuchung dazu, ob und inwieweit dies tatsächlich zutrifft – 
eingestuft zu haben. 

Mit dem Vertrag von Maastricht (1992) wurde das Subsidiaritätsprinzip für Bereiche 
eingeführt, in denen die EU nicht über die ausschließliche Zuständigkeit verfügt. Die 
Bereiche der ausschließlichen Zuständigkeit der EU wurden allerdings erst im Vertrag von 
Lissabon (2007) namentlich aufgeführt. Im Vertrag von Lissabon wurde erstmalig 
zwischen unterschiedlichen Kategorien von Zuständigkeiten unterschieden: 

 

 

 

Trotz der entsprechend der Zuständigkeitskategorie aufgelisteten Bereiche sind 
Abgrenzungsprobleme in der Praxis wahrscheinlich. So ist möglicherweise nicht 
unmittelbar klar, ob eine Angelegenheit unter „gemeinsame Sicherheitsanliegen im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit“ (geteilte Zuständigkeit) oder den 
„Gesundheitsschutz“ (unterstützende Zuständigkeit) fällt. Wissenschaftler haben 
außerdem festgestellt, dass die Abgrenzung zwischen Wettbewerbsvorschriften 
(ausschließliche Zuständigkeit) und dem Binnenmarkt (geteilte Zuständigkeit) zu 
Konflikten führen kann, wie sich beispielsweise in der Rechtssache zum EU-

                                                      
19 Craig, P. und de Búrca, G.: EU Law. Text, Cases and Materials. Oxford University Press, 2011; S. 76. 
20 Urteil vom 5. Oktober 2000, Bundesrepublik Deutschland/Europäisches Parlament und Rat, C-
376/98, Rn. 83-86. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd8dbb9cce19a4fab9d41a6f94f321c03.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbhf0?text=&docid=45715&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=491135
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd8dbb9cce19a4fab9d41a6f94f321c03.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbhf0?text=&docid=45715&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=491135
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Einheitspatent gezeigt hat.21 Gleiches gilt für die Abgrenzung zwischen Zollunion und 
Binnenmarkt. 

Der Wortlaut des Vertrags legt nahe, dass die Bereiche der ausschließlichen 
Zuständigkeit im Artikel abschließend aufgelistet sind. Die Kommission allerdings beharrt 
drauf, dass einige andere Bereiche „von Natur aus“ in die ausschließliche Zuständigkeit 
der EU fallen, da es bei einigen institutionellen Belangen oder Haushaltsangelegenheiten 
offensichtlich sei, dass nur die EU handeln könne oder müsse. Als Beispiele führt sie unter 
anderem den Haushaltsentwurf, die MFR-Verordnung, die Verordnung über die 
Ausschussverfahren oder die Europäische Bürgerinitiative an.22 Auch dies kann zu 
Kontroversen führen und von Akteuren infrage gestellt werden, da die Kategorie der 
Zuständigkeit wichtige rechtliche und politische Konsequenzen unter anderem in Bezug 
auf die (Nicht-)Anwendbarkeit des Subsidiaritätsprinzips oder des Geltungsvorrangs 
nach sich zieht. 

  

                                                      
21 Urteil vom 16. April 2013, Königreich Spanien und Italienische Republik/Rat, verbundene 
Rechtssachen C-274/11 und C-295/11, Rn. 16-26.  
22 Instrumentarium für eine bessere Rechtsetzung der Kommission (in englischer Sprache), 
Instrument Nr. 5: Rechtsgrundlage, Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-274/11
https://ec.europa.eu/info/better-regulation-toolbox_de
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Kategorien der Zuständigkeit der EU 

Ausschließliche (Artikel 3 AEUV) 
– Zollunion 
– Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen 
Wettbewerbsregeln 
– Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist 
– Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik 
– Gemeinsame Handelspolitik 
– Unter bestimmten Bedingungen Abschluss internationaler Übereinkünfte 

Geteilte (Artikel 4 AEUV) 
– Binnenmarkt 
– Sozialpolitik hinsichtlich der in diesem Vertrag genannten Aspekte 
– Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt (Regionalpolitik) 
– Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen die Erhaltung der biologischen 
Meeresschätze 
– Umwelt 
– Verbraucherschutz 
– Verkehr 
– Transeuropäische Netze 
– Energie 
– Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
– Gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen Gesundheit hinsichtlich 
der im AEUV genannten Aspekte 
– Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt 
– Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe 

Unterstützende (Artikel 6 AEUV) 
– Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit 
– Industrie 
– Kultur 
– Tourismus 
– Allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport 
– Katastrophenschutz 
– Verwaltungszusammenarbeit 

Zwei Bereiche fallen laut gängiger Meinung in eine gesonderte Kategorie „besonderer“ 
Zuständigkeiten. Bezüglich der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik ist in den Verträgen 
vorgesehen, dass „die Mitgliedstaaten [...] ihre Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik im 
Rahmen von Regelungen nach Maßgabe dieses Vertrags, für deren Festlegung die Union 
zuständig ist“, koordinieren (Artikel 2 Absatz 3 AEUV). Im Bereich der Außenpolitik ist die Union 
„dafür zuständig, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich der 
schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik zu erarbeiten und zu 
verwirklichen“.  

 

2.2. Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 

2.2.1. Subsidiarität: Inhalt, Kontext und Entwicklung  
Wenngleich das Subsidiaritätsprinzip auf viele unterschiedliche Arten definiert wurde, so 
steht es im Wesentlichen für die Bestrebung, Entscheidungen auf der niedrigsten 
praktikablen Ebene zu treffen. In die EU-Verträge fand es erstmals Eingang mit der 
Einheitlichen Europäischen Akte von 1986, allerdings damals nur in Bezug auf die 
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Umweltpolitik.23 Mit dem Vertrag von Maastricht wurde es zu einem allgemeinen 
Grundsatz im EU-Recht „erhoben“ – vor allem auf Druck der dezentralisierten Länder 
(Deutschland, Belgien und auch des Vereinigten Königreichs).24 Im Jahr 2007 wurde es 
mit dem Vertrag von Lissabon auf unterschiedliche Weise gestärkt. Beispielsweise 
wurden Bereiche der ausschließlichen Zuständigkeit definiert, der 
Frühwarnmechanismus für nationale Parlamente wurde eingeführt und der Ausschuss 
der Regionen erhielt das Recht, aus Subsidiaritätsgründen auf Nichtigkeit zu klagen 
(siehe Abschnitt 3). Außerdem wurde das Prinzip um eine subnationale Dimension 
erweitert, indem explizit anerkannt wurde, dass bestimmte Ziele am besten auf der 
regionalen oder lokalen Ebene zu verwirklichen sind. Dies war eine bahnbrechende 
Neuerung, die so ausgelegt werden kann, dass es sich bei Subsidiarität nun nicht mehr 
um ein binäres Prinzip handelt, das dem Schutz nationaler Prärogative vor Eingriffen der 
EU dient. Vielmehr geht es um die Bestrebung, Entscheidungen so nah wie möglich am 
Bürger zu treffen, ohne dabei jedoch die für alle Seiten gewinnbringende 
Zusammenarbeit auf EU-Ebene zu gefährden.25 Diese Auslegung entspricht nicht nur den 
Verträgen, laut denen Entscheidungen „so nah wie möglich am Bürger“ zu treffen sind, 
sondern kann sich potenziell auch als hilfreich erweisen, wenn Subsidiarität anstelle 
eines polarisierenden Instruments als sinnvolle Orientierungshilfe bei der Verteilung von 
Aufgaben genutzt werden soll. Tatsächlich werden mit dem Prinzip zwei Ziele verfolgt: 
a) Es bringt die Präferenz zum Ausdruck, Entscheidungen auf einer niedrigeren Ebene zu 
treffen, während b) die EU dort eingreifen kann, wo dies zielführend ist.  

Es sei darauf hingewiesen, dass es beim Subsidiaritätsprinzip anders als beim Grundsatz 
der begrenzten Einzelermächtigung, der das Vorliegen einer Zuständigkeit der Union 
betrifft, um die Frage geht, ob diese Zuständigkeit wahrgenommen werden sollte. Hierin 
zeigt sich, dass in den Verträgen implizit anerkannt wird, dass eine vorliegende 
Zuständigkeit der EU nicht automatisch auch wahrgenommen werden muss. 
Selbstverständlich greift Subsidiarität nur in Bereichen, die nicht in die ausschließliche 
Zuständigkeit der Union fallen (geteilte und unterstützende Zuständigkeiten) und bei 
denen im Prinzip sowohl die EU als auch die Mitgliedsstaaten tätig werden könnten. Da 
nur wenige Bereiche in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen, müssen die 
meisten Vorschläge auf Subsidiarität hin geprüft werden. Allerdings kommt es – wie 
oben erklärt – bei der Abgrenzung der Zuständigkeit häufig zu Konflikten und die 
Beteiligten können die (beispielsweise ausschließliche oder geteilte) Kategorisierung der 
Zuständigkeit infrage stellen.  

2.2.2. Verhältnismäßigkeit 
Im Gegensatz zum Subsidiaritätsprinzip besagt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 
dass die von der Union ergriffenen Maßnahmen inhaltlich wie formal nicht über das zur 
Erreichung der Ziele des Vertrags erforderliche Maß hinausgehen dürfen (Artikel 5 
Absatz 4 EUV). Er bezieht sich auf die Frage, wie eine Zuständigkeit auszuüben ist, wenn 
die Union sie für sich reklamiert. Der Gerichtshof stellt in der Regel bei seinen 
Verhältnismäßigkeitsprüfungen zwei Fragen: Erstens, ob die fragliche Maßnahmen 
geeignet/angemessen ist, um das angestrebte, rechtmäßige Ziel zu verwirklichen und 
zweitens, ob sie nicht über das hinausgeht, was für die Verwirklichung dieses Ziels 
notwendig ist. Entsprechend stellt die Verhältnismäßigkeit einen gesonderten Grundsatz 

                                                      
23 Artikel 25 der Einheitlichen Europäischen Akte. 
24 Van Nuffel, P.: The protection of Member States' regions through the subsidiarity principle. In 
Panara, C. und de Becker, A. (Hrsg.): The role of the regions in EU governance, Springer, 2011; S. 55-80. 
25 Baldwin, R. und Wyplosz, C. (2015); S. 75. 



Subsidiarität: Mechanismen für die Kontrolle der Einhaltung Seite 13 von 43 
  

 
dar, der darüber hinaus für sämtliche Maßnahmen der EU gilt und nicht auf nicht 
ausschließliche Zuständigkeiten beschränkt ist. Trotz dieser klaren Unterschiede sind die 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit eng miteinander verknüpft. 
Dies kann auf mehrere Arten erklärt werden, unter anderem mit dem Wortlaut des 
Artikels 5 Absatz 3 EUV selbst, gemäß dem die EU nur tätig werden darf, sofern und 
soweit die Maßnahme auf EU-Ebene besser durchgeführt werden kann. Dies hat wichtige 
Auswirkungen auf die Überwachung der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, 
insbesondere im Rahmen des Frühwarnmechanismus (Abschnitt 3.1). 

Verordnung oder Richtlinie? 

Bisweilen ist mit der Rechtsgrundlage an sich bereits festgelegt, welche Art von Rechtsakt zu 
erlassen ist. Trifft dies nicht zu, hat der Gesetzgeber im Wesentlichen die Wahl zwischen 
Richtlinien und Verordnungen. Einerseits besteht die Tendenz, Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit durch weniger strikte und allzu konkret ausformulierte Vorschriften 
Ausdruck zu verleihen und somit der nationalen Ebene ausreichend Spielraum zu lassen. Die 
Anwendung von Richtlinien kann Teil eines solchen Ansatzes sein, da Richtlinien zwar bezüglich 
der zu erreichenden Ziele verbindlich sind, die Wahl der Form und der Mittel jedoch den 
innerstaatlichen Stellen obliegt (Artikel 288 AEUV). Daher werden Richtlinien auch im Protokoll 
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zum Vertrag 
von Amsterdam (1998) – „unter sonst gleichen Gegebenheiten“ – explizit Verordnungen 
vorgezogen. Viele sind diesem Ansatz gefolgt und haben im Sinne der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit für eine umfassendere Anwendung von Richtlinien plädiert. 

Andererseits kann es leicht passieren, dass flexible EU-Rechtsetzung, die Raum für eine 
Anpassung an die nationalen Umstände lässt, als zu komplex, inkonsistent, schlecht ausgestaltet 
oder einfach als ein Flickwerk guter regulatorischer Absichten26 verurteilt wird. Es sei darauf 
hingewiesen, dass es in bestimmten Fällen schwierig sein kann, Aspekte der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit mit Aspekten der Wirksamkeit und Kohärenz in Einklang zu bringen.27 Dabei 
sind letztere für eine bessere Rechtsetzung ebenfalls zu berücksichtigen. Folgt man dieser 
Argumentation, so wird oft angenommen, dass Verordnungen zu einem einfacheren und 
konsistenteren Rechtsrahmen, größerer Rechtssicherheit oder besseren Rechtsbehelfen für 
Einzelpersonen führen (unmittelbare horizontale Effekte). Dies erklärt die vielen Kompromisse, 
die nötig sind, um die entsprechenden Forderungen nach Flexibilität, nationaler Autonomie, 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit einerseits sowie Einfachheit, Klarheit, Rechtssicherheit 
und Kohärenz andererseits unter einen Hut zu bekommen. Dennoch zeigt sich in der Praxis, dass 
die Unterschiede zwischen Verordnungen und Richtlinien inhaltsmäßig verschwindend gering 
geworden sind. 

In der Interinstitutionellen Vereinbarung (IIV) über bessere Rechtsetzung aus dem Jahr 2016 wird 
implizit anerkannt, dass der richtige Ansatz von den Besonderheiten des Einzelfalls abhängt. In 
der Vereinbarung wird die Kommission angehalten, bei Gesetzgebungsvorschlägen der 
„unterschiedlichen Rechtsnatur und den unterschiedlichen Wirkungen von Verordnung und 
Richtlinie gebührend Rechnung [zu] tragen“ (Nummer 25). Das Parlament forderte in seiner 
Entschließung vom 14. September 2011 zur besseren Rechtsetzung, Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit, dass verstärkt auf Verordnungen zurückgegriffen werden sollte, damit 
bessere Rechtsvorschriften erlassen werden. In seiner Entschließung vom 30. Mai 2018 zur 
Auslegung und Umsetzung der Interinstitutionellen Vereinbarung bekräftigte das Parlament 
diesen Ansatz. 

                                                      
26 Der Begriff des „patchwork of regulatory good intentions“ stammt von Kelemen und Menon in: 
Weatherill, S. (Hrsg.): Better Regulation, Hart Publishing 2007, Kapitel 10.  
27 Craig, P. (2012); S. 75 ff. 
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2.3. Die Bedeutung von Subsidiarität: rechtlich, politisch, wirtschaftlich 
oder ...? 

Damit Maßnahmen der EU der Subsidiaritätsprüfung standhalten, müssen zwei 
Bedingungen erfüllt sein: Die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen können 
a) „von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene 
ausreichend verwirklicht werden“ und sind b) „wegen ihres Umfangs oder ihrer 
Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen“. Trotz einer früheren 
Formulierung des Prinzips sind diese Bedingungen kumulativ zu betrachten.28 Der 
Umstand, dass die Mitgliedstaaten bestimmte angestrebte Ziele nicht ausreichend 
verwirklichen können, lässt nicht automatisch den Schluss zu, dass die EU dies besser 
könnte.  

Allerdings ist der eigentliche Charakter von Subsidiarität weiterhin hoch umstritten. 
Einige betrachten sie als rein politisches Prinzip und argumentieren, dass die Begriffe 
„nicht ausreichend“ oder „besser“ geradezu eine Aufforderung zur politischen 
Beurteilung darstellen würden und für eine rechtliche Interpretation ungeeignet seien. 
Ein ehemaliger Richter des deutschen Bundesverfassungsgerichts erklärte, dass es nichts 
Politischeres gebe, als die Entscheidung für die geeignete Zuständigkeitsebene – 
europäisch oder national.29 Verfechter dieser Ansicht haben argumentiert, dass den 
wirksamsten Schutz vor zentralisierenden Kräften in Systemen mit Gewaltenteilung 
weniger die Justiz als der politische Prozess darstelle. Wenn dies also für föderale 
Systeme gelte, warum sollte dies dann im System der Gemeinschaft, in dem die 
Mitgliedstaaten mehr Befugnisse haben, nicht erst recht Bestand haben? Bei der Klärung 
der Frage, auf welcher Ebene eine Aufgabe besser zu bewältigen sei, handele es sich in 
erster Linie um ein politisches Problem, weshalb es auch als Teil des politischen Prozesses 
gesehen werden sollte.30 

Andere wehren sich gegen die rein politische Auslegung des Prinzips und argumentieren, 
dass es keinen Grund gebe, das – zugegebenermaßen vage – Prinzip nicht (auch) als 
rechtliches Prinzip auszulegen. Sie sind der Ansicht, dass es höchste Zeit dafür sei, dass 
sich Richter der Sache annehmen – schließlich sei Subsidiarität in Artikel 5 EUV als einer 
der Grundsätze des EU-Rechts festgelegt und Protokoll Nr. 2 ließe keinen Zweifel daran, 
dass der Gerichtshof aus Gründen der Subsidiarität tätig werden könne.31 

Wissenschaftler führen noch eine weitere, verfahrenstechnische Interpretation von 
Subsidiarität an. Sie gehen davon aus, dass das Prinzip eine gewisse Beweislast32 für EU-
Institutionen impliziert, die diese tragen, wenn sie tätig werden. Anstatt die Frage zu 
beantworten, welche Ebene zuständig ist, wird hierbei eher gefragt, ob die 

                                                      
28 Ursprünglich lautete die Formulierung im Vertrag von Maastricht wie folgt: „Die Gemeinschaft 
[wird] nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen 
Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen 
ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können.“ 
(Hervorhebung hinzugefügt). 
29 Grimm, D.: Subsidiarität allein reicht nicht. Frankfurter Allgemeine, 1. November 2016. 
30 Dehousse, R.: Does subsidiarity really matter? Working Paper Nr. 92/32 des EHI; S. 21. 
31 Beispielsweise Biondi, A. (2012). 
32 De Búrca, G.: Reappraising subsidiarity's significance after Amsterdam, Harvard Jean Monnet 
Working Paper 7/99. 

https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/99/990701.html#fn0
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entsprechenden Institutionen eine konkrete Untersuchung dazu angestellt haben, wer 
tätig werden sollte und warum.33 

Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler betrachten Subsidiarität vornehmlich als 
wirtschaftliches Kriterium, das bei korrekter Anwendung zu „Allokationseffizienz“ 
führen kann und dazu beiträgt, die soziale Wohlfahrt zu maximieren. Ausgehend von der 
Ökonomie des (fiskalen) Föderalismus vertreten Wirtschaftswissenschaftler die 
Auffassung, dass Entscheidungen auf der niedrigsten praktikablen Regierungsebene 
getroffen werden sollten. Dies besagt auch das Subsidiaritätsprinzip. Hierfür gebe es 
verschiedene Begründungen, und zwar erstens die lokale Diversität: Bürger hätten 
unterschiedliche Präferenzen dazu, welche Art von Strategie verfolgt werden sollte. Und 
ein einheitlicher Ansatz passe nicht für alle und sollte auch nicht für alle passen. Es wird 
davon ausgegangen, dass die lokale Ebene nicht nur über bessere Informationen zu 
diesen Präferenzen verfügt, sondern auch zu den Folgen, die eine bestimmte Strategie 
nach sich zieht. Solche Informationen können sich beispielsweise bei der Um- und 
Durchsetzung von Strategien als nützlich erweisen (z. B. bei der Prüfung lokaler 
Unternehmen). Zweitens heben Wissenschaftler die Lernprozesse hervor, die entstehen 
können, wenn in unterschiedlichen Systemen unterschiedliche Ansätze verfolgt werden. 
Dies ließe auf der Suche nach der wirksamsten oder effizientesten Lösung Raum für 
gegenseitiges Lernen. Drittens vertreten sie die Auffassung, dass lokale 
Entscheidungsprozesse letztendlich nicht nur eine Frage der Effizienz, sondern auch der 
Demokratie seien, da die Nähe zu den Wählern die Rechenschaftspflicht stärke und 
Entscheidungsträger zwinge, eng am Willen der Wähler zu arbeiten.  

Während Wirtschaftswissenschaftler sich im Allgemeinen für eine Entscheidungsfindung 
auf der niedrigsten lokalen Ebene aussprechen, so betonen sie doch auch, dass es 
gewisse Faktoren gebe, die für eine zentralisierte Entscheidungsfindung sprächen. In 
bestimmten Situationen könnten die Vorteile einer lokalen Entscheidungsfindung 
hinlänglich durch die Vorteile einer supranationalen Entscheidungsfindung aufgewogen 
werden. Eines der klassischen Argumente im Sinne einer Verlagerung der 
Entscheidungsfindung auf eine höhere, möglicherweise supranationale Ebene ist das 
bekannte Konzept der Externalitäten (Ausstrahlungseffekte). Diese können auftreten, 
wenn eine lokale, regionale oder zentrale Stelle eine Entscheidung trifft, die für eine 
unbeteiligte dritte Partei (negative) Nebeneffekte hat. Ein klassisches Beispiel hierfür ist 
die Umweltverschmutzung. Allerdings wird auch betont, dass nicht alle Aspekte einer 
umweltrelevanten Tätigkeit grenzüberschreitende Effekte hätten, da sich eine lokale 
Umweltverschmutzung sehr wohl auf nationale, regionale oder gar lokale Bereiche 
beschränken könne. Ein weiteres Argument ist das bekannte Konzept des „Wettlaufs 
nach unten“, der auftritt, wenn Staaten ihre Standards lockern (beispielsweise 
Steuervorschriften), um Unternehmen anzulocken, was schließlich zu einem negativen 
Wettbewerb führen kann. Jedoch wird auch davor gewarnt, dass die Ausprägung eines 
solchen Wettlaufs nach unten oft als übertrieben dargestellt werde und eine sorgfältige 
Analyse notwendig sei. Eine supranationale Entscheidungsfindung wird auch mit dem 
bekannten Konzept der „Skaleneffekte“ begründet. Dieses Argument wird oft im 
Zusammenhang mit einer Verteidigungspolitik oder Armee der EU angeführt, da dies zu 
erheblichen Kosteneinsparungen führen könne. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass 
Zielkonflikte zwischen den oben genannten Argumenten bestehen. So könnte es 
beispielsweise in Bereichen mit den größten Skaleneffekten bzw. grenzüberschreitenden 

                                                      
33 Bermann, G. A.: Taking subsidiarity seriously: Federalism in the European Community and the 
United States. In Columbia Law Review, 94(2), 1994; S. 336. 
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Effekten gleichzeitig erheblich unterschiedliche Präferenzen oder (nationale) Traditionen 
geben, die sorgfältig analysiert und betrachtet werden müssen.34 

Die Liste der in den vorherigen Absätzen angeführten Argumente für oder wider eine 
supranationale Entscheidungsfindung ist weder erschöpfend, noch zeigen diese 
Argumente auf, welche Auffassungen von Subsidiarität „korrekt“ sind und Vorrang 
haben sollten. Es ist allerdings offensichtlich, dass die genannten Konzepte für eine 
Diskussion darüber nützlich sein können, welche Ebene tätig werden sollte. In 
Übereinstimmung mit der Formulierung des Artikel 5 Absatz 3 EUV kann anhand dieser 
Argumente besser erklärt werden, warum eine Maßnahme auf nationaler Ebene unter 
Umständen nicht „ausreichend“ ist (z. B. aufgrund von grenzüberschreitenden 
Externalitäten) bzw. warum diese aufgrund ihres Umfangs oder ihrer Effekte (z. B. 
Skaleneffekte) auf EU-Ebene „besser zu verwirklichen“ ist. Daher werden sie von 
verschiedenen Akteuren, einschließlich nationaler Parlamente, bei 
Subsidiaritätsprüfungen herangezogen und sind in Leitlinien für die 
Subsidiaritätsprüfung (Kommission, Ausschuss der Regionen) aufgeführt. Dennoch sei 
darauf hingewiesen, dass die genannten Kriterien keine allgemeingültigen Antworten 
bezüglich einer Zentralisierung ermöglichen, da die individuelle Antwort immer von einer 
Analyse des Einzelfalls abhängen muss. Abschließend ist zu sagen, dass sich in der Praxis 
gezeigt hat, dass diejenigen, die das Subsidiaritätsprinzip auslegen und anwenden, 
unterschiedliche politische, rechtliche, wirtschaftliche und verfahrenstechnische 
Interpretationen zugrunde legen. Dies wirkt sich stark auf die Durchsetzung des Prinzips 
aus, was im folgenden Abschnitt genauer beleuchtet wird. 

3. Wie und von wem die Einhaltung der Subsidiarität überprüft 
wird 

Professor Weatherill stellte 2003 fest, dass aufgrund der eher abstrakten Bedeutung von 
Subsidiarität vieles davon abhänge, wie die Umsetzung von Subsidiarität im 
institutionellen Rahmen kontrolliert werde.35 In der Praxis prüfen unterschiedliche 
Akteure – auf regulatorischer, politischer und gerichtlicher Ebene – in unterschiedlichen 
Phasen die Einhaltung der Grundsätze von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit bei – 
geplanten und angenommenen – EU-Maßnahmen. Die beinhaltet eine 
Subsidiaritätskontrolle während der legislativen Vorbereitungsphase (seitens der 
Kommission und des Ausschusses für Regulierungskontrolle), nach der Annahme eines 
Gesetzgebungsvorschlags durch die Kommission (seitens der nationalen und regionalen 
Parlamente und des Ausschusses der Regionen), während der Gesetzgebungsphase 
(seitens der Mitgesetzgeber) und nach Annahme des Rechtsakts (durch den Gerichtshof) 
sowie idealerweise bei der folgenden Überprüfung und Evaluierung (seitens der 
Kommission und des Ausschusses für Regulierungskontrolle). Der vermutlich 
bekannteste Mechanismus der Subsidiaritätskontrolle, der nach Lissabon umfassende 
(wissenschaftliche) Beachtung erfahren hat, ist der Frühwarnmechanismus der 
nationalen Parlamente. Bei diesem Mechanismus geht es um eine Ex-ante-Kontrolle 
durch politische Stellen. Allerdings kann ein Rechtsakt auch ex post vor dem Gerichtshof 

                                                      
34 Für einen Überblick über die wirtschaftlichen Argumente und ihre Anwendung in der EU, die in 
der Föderalismusliteratur angeführt werden, siehe z. B. Baldwin, R. und Wyplosz, 2015, Kapitel 3 und Van 
den Bergh, 2016. 
35 Weatherill, S: Competence. In de Witte, B. (Hrsg.): Ten reflections on the Constitutional Treaty for 
Europe, EHI, 2003; S. 62. 

https://www.eui.eu/Documents/RSCAS/e-texts/200304-10RefConsTreaty.pdf
https://www.eui.eu/Documents/RSCAS/e-texts/200304-10RefConsTreaty.pdf
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angefochten werden. Hierbei handelt es sich um eine Subsidiaritätskontrolle, die es 
bereits vor dem Frühwarnmechanismus gab. Gleichzeitig haben Wissenschaftler 
festgestellt, dass die gerichtliche Subsidiaritätskontrolle an Bedeutung verloren und sich 
mehr in die Vorgesetzgebungsphase verlagert habe. Hierbei seien die vorbereitenden 
Verfahren der Kommission von besonderer Relevanz.36 Auf den folgenden Seiten wird 
genauer beleuchtet, wie diese Mechanismen in der Praxis funktionieren und welche 
Ergebnisse sie liefern. Die zahlreichen Reformvorschläge, die von politischen Akteuren 
und wissenschaftlichen Beobachtern gemacht wurden, werden kurz beleuchtet, wobei 
jedoch nicht der Anspruch erhoben wird, alle abschließend aufzuführen. 

3.1. Politische Ex-ante-Kontrolle: Frühwarnung durch die nationalen 
Parlamente  

3.1.1. Rechtlicher Rahmen und Grenzen 
Mit dem Frühwarnmechanismus, der mit dem Vertrag von Lissabon (Protokoll Nr. 2 über 
die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit) 
eingeführt wurde, wurde den nationalen Parlamenten eine zentrale Rolle bei der Prüfung 
verliehen, ob ein vorgeschlagener Rechtsakt mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. 
Im Rahmen des Frühwarnmechanismus kann jedes nationale Parlament innerhalb von 
acht Wochen nach Übermittlung des Vorschlags eine begründete Stellungnahme 
abgeben, in der das Parlament (oder eine seiner Kammern) darlegt, warum der Vorschlag 
seiner Ansicht nach gegen das Subsidiaritätsprinzip verstößt. Erreicht die Anzahl 
begründeter Stellungnahmen mindestens ein Drittel37 der Gesamtzahl der den 
nationalen Parlamenten zugewiesenen Stimmen (aktuell 56),38 muss der Vorschlag 
überprüft werden („gelbe Karte“). Es steht der Kommission allerdings nach wie vor frei, 
an dem Vorschlag festzuhalten, ihn zu ändern oder ihn zurückzuziehen. Allerdings muss 
sie ihre Entscheidung begründen. Erreicht die Anzahl begründeter Stellungnahmen eine 
einfache Mehrheit der Gesamtzahl der den nationalen Parlamenten zugewiesenen 
Stimmen, wird eine „orange Karte“ ausgestellt. Dies ist bis heute noch nicht 
vorgekommen. Beschließt die Kommission in einem solchen Fall, am Vorschlag 
festzuhalten, wird dieser an den EU-Gesetzgeber (Parlament und Rat) weitergegeben, 
der die Entscheidung der Kommission aufheben kann. Entsprechend haben die 
nationalen Parlamente kein Vetorecht („rote Karte“). Dieses bleibt dem EU-Gesetzgeber 
vorbehalten.39 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass das Subsidiaritätsprinzip für alle EU-
Maßnahmen in Bereichen gilt, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fallen. 
Der Frühwarnmechanismus hingegen gilt nur für Entwürfe von Rechtsakten.40 
Rechtsakte ohne Gesetzescharakter, unter anderem delegierte Rechtsakte und 
Durchführungsrechtsakte, sind ebenfalls vom Geltungsbereich ausgenommen. 
Allerdings können nationale Parlamente Bedenken hinsichtlich der Subsidiarität in 

                                                      
36 Meuwese, A. und Gomtsian, S., 2015. 
37 Ein Viertel im Fall von Gesetzgebungsvorschlägen im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts. 
38 Jedes Parlament hat zwei Stimmen, wobei bei Zweikammersystemen jede Kammer eine Stimme 
erhält. 
39 David Cameron forderte im Zusammenhang mit der „neuen Regelung“ für das Vereinigte 
Königreich innerhalb der Europäischen Union vor dem Referendum eine rote Karte: Schreiben von David 
Cameron an Donald Tusk vom 10. November 2015. 
40 Artikel 3 des Protokolls Nr. 2. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/475679/Donald_Tusk_letter.pdf
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bestimmten Gesetzgebungsvorschlägen äußern, bei denen es um die Übertragung der 
Befugnis an die Kommission geht, delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 
zu erlassen. Von diesem Recht wurde in der Vergangenheit bereits Gebrauch gemacht.41 

Eine weitere wichtige Einschränkung des Protokolls Nr. 2, mit dem der 
Frühwarnmechanismus eingerichtet wurde, besteht darin, dass im Titel zwar 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit genannt werden, begründete Stellungnahmen 
aber nur für Subsidiaritätsbelange möglich sind. Professor Weatherill stellte fest, dass 
dies bedauerlich sei und zu wenig hilfreichen Abgrenzungsstreitigkeiten führen könne. 
Es wurde oft darauf hingewiesen, dass es kaum Gründe dafür geben könne, dass 
nationale Parlamente keine Bedenken bezüglich der Verhältnismäßigkeit äußern 
dürften, vor allem vor dem Hintergrund der offensichtlich schwierigen Abgrenzung von 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit.42 Ergebnisse aus der politischen Forschung 
zeigen, dass die nationalen Parlamente in der Tat Bedenken bezüglich 
Verhältnismäßigkeit geäußert haben und dass diese in begründeten Stellungnahmen 
deutlich zum Ausdruck gekommen sind. Aus den Ergebnissen geht außerdem hervor, 
dass die nationalen Parlamente sich nicht an die wörtliche Bedeutung des 
Subsidiaritätsprinzips halten, sondern einen deutlich politischeren Ansatz verfolgen und 
Subsidiarität entsprechend häufig als Vorwand nutzen, um einen Vorschlag aus anderen 
Gründen abzulehnen, wenn ihnen der Inhalt missfällt.43 

  

                                                      
41 Begründete Stellungnahme des schwedischen Reichstags, COM(2016) 551. 
42 Weatherill, S.: The limits of legislative harmonisation ten years after tobacco advertising: How the 
Court's case law has become a 'drafting guide'. German Law Journal, 2011, 12(3); S. 857-858. 
43 Cooper, I.: Is the early warning mechanism a legal or a political procedure? Three questions and 
a typology. In Corneel, A. und Goldoni, M. (Hrsg.): National and regional parliaments in the EU legislative 
procedure post-Lisbon: The impact of the early warning mechanism. Bloomsbury Publishing PLC, 2017; 
S. 21 ff. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2016/0551/SE_PARLIAMENT_AVIS-COM(2016)0551_DE.pdf
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Regionale Parlamente 

Der Frühwarnmechanismus wurde geschaffen, um die Beteiligung von Parlamenten zu fördern 
und gilt vor allem für die nationalen Parlamente. Allerdings hat er auch Möglichkeiten für eine 
(stärkere) regionale Beteiligung eröffnet. Geben die nationalen Parlamente begründete 
Stellungnahmen heraus, so obliegt es ihnen bzw. der jeweiligen Parlamentskammer, 
„gegebenenfalls die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen zu konsultieren“. 
Acht der 28 Mitgliedstaaten (Österreich, Belgien, Finnland, Deutschland, Italien, Portugal, 
Spanien und das Vereinigte Königreich) haben Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen.44 Die 
regionalen Parlamente erhalten gemäß Protokoll Nr. 2 nicht direkt eine Stimme – die Stimmen 
werden ausschließlich den nationalen Parlamenten zugewiesen. Diese entscheiden darüber, ob 
die regionalen Parlamente konsultiert werden. Entscheiden sie sich hierfür, so ist die Rolle der 
regionalen Parlamente lediglich beratender Natur. Ihre Position zur Subsidiarität fließt nicht in 
das Verfahren für die gelbe/orange Karte.45 Entsprechend wurde die Rolle der regionalen 
Parlamente im Rahmen des Mechanismus in der politischen und wissenschaftlichen Debatte 
etwas vernachlässigt.  

3.1.2. Praxis, Statistiken 
Zwischen 2010 und Ende 2017 reichten die nationalen Parlamente laut der Europäischen 
Kommission 409 begründete Stellungnahmen ein, die 582 Stimmen entsprachen.46 
Insgesamt nahm die Anzahl der begründeten Stellungnahmen zwischen 2010 und 2013 
zu, ging dann 2014 und 2015 stark zurück und stieg 2016 wieder an. Bis heute gab es drei 
Gelbe-Karte-Verfahren. Zu einem Orange-Karte-Verfahren kam es bislang nicht. Es sei 
darauf hingewiesen, dass die Anzahl der begründeten Stellungnahmen auch aufgrund 
der gesetzgeberischen Aktivität und der Anzahl der Gesetzgebungsvorschläge insgesamt 
variieren kann. Letztere gingen 2015 deutlich zurück und stiegen 2016 wieder an. Die 
Kommission gibt an, im Jahr 2016 von den nationalen Parlamenten 65 begründete 
Stellungnahmen erhalten zu haben, im Vergleich zu nur acht im Jahr 2015. In Bezug auf 
die Anzahl der eingereichten Stellungnahmen kam das Jahr 2016 auf Platz 3 seit 
Einführung des Frühwarnmechanismus. Der Vorschlag, der die meisten begründeten 
Stellungnahmen nach sich zog, war die Überarbeitung der Richtlinie über die Entsendung 
von Arbeitnehmern.47 

Es wurde festgestellt, dass die Beteiligung der Parlamente im Rahmen des politischen 
Dialogs deutlich reger ausfällt. Beim politischen Dialog handelt es sich um eine weniger 
formale Ergänzung des Frühwarnmechanismus, die nicht auf Subsidiarität beschränkt 
ist.48 Beispielsweise erhielt die Kommission im Jahr 2015 insgesamt 342 Beitrage von 

                                                      
44 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. 
45 Eine Ausnahme bildet Belgien: Wenn ein Vorschlag in den Zuständigkeitsbereich der regionalen 
Parlamente fällt, werden diese für die Zwecke des Protokolls einem nationalen Parlament gleichgestellt 
(Erklärung Nr. 51). 
46 Diskussionspapier Nr. 3 der Kommission: Application of subsidiarity and proportionality in the 
work of the institutions; S. 2. 
47 Jahresbericht der Kommission (2016) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit, COM(2017)600; S. 7. 
48 Mit der seit 2006 bestehenden Initiative „politischer Dialog“ wird darauf abgezielt, die Beteiligung 
der nationalen Parlamente zu erhöhen. Der Dialog kann schriftlich (Beiträge der nationalen Parlamente) 
oder mündlich (z. B. Kontakte mit und Besuche von Kommissaren) erfolgen. 

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/subsidiarity-warning-system-lisbon-treaty.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-3-2018-2018-tf-discussion-paper-no3-institutional-work_en.pdf
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nationalen Parlamenten, wobei es sich nur bei acht (und somit 2,3 %) um begründete 
Stellungnahmen handelte.49 

  

                                                      
49 Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten: Subsidiarity as means to 
enhance cooperation between EU institutions and national parliaments, Europäisches Parlament, 
März 2017; S. 5. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2017)583131
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2017)583131
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Gelbe Karten 

Bislang wurden drei gelbe Karten erteilt. Die erste Karte wurde 2012 bezüglich des Vorschlags 
„Monti II“ ausgelöst, bei dem es darum ging, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Streikrecht 
und Dienstleistungsfreiheit zu schaffen. Insgesamt wurden 12 begründete Stellungnahmen 
eingereicht, die 19 Stimmen erhielten. Die Kommission zog ihren Vorschlag zurück, vertrat aber 
weiterhin die Auffassung, dass der Vorschlag nicht gegen das Subsidiaritätsprinzip verstoßen 
hatte. Vielmehr gab sie an, dass sie sich für diesen Schritt entschieden hätte, da der Vorschlag 
wahrscheinlich in Rat und Parlament nicht die notwendige Unterstützung gefunden hätte. Die 
rechtliche Grundlage hierfür war Artikel 352 AEUV, aufgrund dessen der Rat einstimmig 
entscheiden muss.50 

Die zweite gelbe Karte wurde 2013 ausgelöst und betraf die Einrichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA). In diesem Fall entschied sich die Kommission, den Vorschlag 
unverändert beizubehalten. Der Vorschlag stützte sich auf Artikel 86 Absatz 1 AEUV, demgemäß 
der Rat einstimmig zu entscheiden hat. Da eine solche einstimmige Mehrheit im Rat nicht 
erreicht wurde, wurde die Möglichkeit der „verstärkten Zusammenarbeit“ eröffnet, die in 
Artikel 86 AEUV explizit vorgesehen ist. Dies führte im Oktober 2017 zur Annahme der EUStA-
Verordnung, die 20 Mitgliedstaaten angenommen haben. 

Die dritte gelbe Karte wurde 2016 erteilt und betraf den Vorschlag für eine Änderung der 
Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern. Mit dieser sollten Verzerrungen bei der 
Dienstleistungsfreiheit verhindert und gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden, 
indem unter anderem dafür gesorgt werden sollte, dass Arbeitnehmer, die am gleichen Ort tätig 
sind, den gleichen Vorschriften, einschließlich bezüglich der Bezahlung, unterworfen werden. 
Zum Thema der Subsidiarität gab die Kommission in ihrer Begründung lediglich an, dass „die 
Änderung einer bestehenden Richtlinie [...] nur durch Annahme einer neuen Richtlinie erfolgen“ 
könne und führte keine weiteren Begründungen mit Subsidiaritätsbezug an. Die nationalen 
Parlamente in elf Mitgliedstaaten – vornehmlich in Mittel- und Osteuropa – erstellten 
14 begründete Stellungnahmen. Im Wesentlichen wurde in den Stellungnahmen angeführt, dass 
nicht ausreichend begründet worden sei, inwieweit der Vorschlag mit dem Subsidiaritätsprinzip 
übereinstimme. Mitgliedstaaten mit niedrigeren Lohnniveaus fürchteten um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit, und es ging um die Angemessenheit bestehender Regeln, 
Überregulierung, Verhältnismäßigkeit sowie die mangelnde Anerkennung der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten in diesem Bereich. Wissenschaftler legten nahe, dass die nationalen Parlamente 
vor allem mit dem Inhalt des Vorschlags unzufrieden waren und es ihnen eigentlich nicht um die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips gegangen sei.51 Später antwortete die Kommission in einer 
Mitteilung auf die Subsidiaritätsbedenken, die in den begründeten Stellungnahmen geäußert 
worden waren, und kam zu dem Ergebnis, dass der Vorschlag nicht gegen das Prinzip verstoße 
und behielt ihn unverändert bei. 

3.1.3. Bewertung und Hindernisse für eine Beteiligung 
Forscher kommen in unzähligen Arbeiten zur Funktionsweise des 
Frühwarnmechanismus zu unterschiedlichen Ergebnissen. Bevor diese hier interpretiert 
werden, muss darauf hingewiesen werden, dass die bloße Anzahl der gelben Karten 
wenig darüber aussagt, wie gut der Frühwarnmechanismus für die Kontrolle der 
Subsidiarität funktioniert. Es dürfen keine falschen Kausalzusammenhänge hergestellt 
werden, da eine niedrige Anzahl gelber Karten beispielsweise nicht unbedingt zeigt, dass 

                                                      
50 Zu diesem Fall siehe Cooper, I.: A yellow card for the striker: national parliaments and the defeat 
of EU legislation on the right to strike. Journal of European Public Policy, 2015, 22(10); S. 1406-1425. 
51 Fromage, D., 2015; S. 6. 
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der Frühwarnmechanismus unwirksam ist. Vielmehr wurde oft argumentiert, dass dieser 
Umstand das Gegenteil beweise, nämlich dass die Subsidiaritätskontrolle funktioniere.52 

Die Verfasser des EU-Verfassungsvertrags, der den Weg zum Vertrag von Lissabon 
ebnete, unterstrichen den politischen Charakter von Subsidiarität, indem sie deren 
Kontrolle den politischen Institutionen, sprich den nationalen (und in geringerem 
Umfang den regionalen) Parlamenten übertrugen. Bereits frühe Kommentatoren sagten 
bezüglich des Subsidiaritätsprinzips voraus, dass es aufgrund seiner abstrakten 
Bedeutung (insbesondere wegen Formulierungen wie „unzureichend“ und „besser“) den 
betreffenden Institutionen wahrscheinlich als Vorwand zur Kritik dienen werde, wenn sie 
mit den (politischen) Inhalten von Gesetzgebungsvorschlägen nicht einverstanden seien, 
und zwar unabhängig davon, ob diese Vorschläge gegen das Subsidiaritätsprinzip 
verstoßen würden oder nicht. Anders gesagt kann es Akteuren schwerfallen, keine 
begründete Stellungnahme zu einem Gesetzgebungsvorschlag abzugeben, wenn sie mit 
dessen Inhalt offensichtlich nicht einverstanden sind.53 Die politische Forschung hat 
diese frühe Vermutung bestätigt und ergeben, dass die nationalen Parlamente 
Subsidiarität und den Frühwarnmechanismus auf viele unterschiedliche Arten auslegen 
und dass dabei die oben genannten Perspektiven (rechtliche, politische, wirtschaftliche 
und verfahrenstechnische) zum Tragen kommen. Sie ziehen unter anderem rechtliche 
und politische Kriterien heran, darunter Argumente mit Bezug zur Verhältnismäßigkeit, 
zu nationalen Ermessensspielräumen, Externalitäten, dem Mehrwert von EU-
Maßnahmen, der Wahl zwischen Verordnung und Richtlinie, zu Souveränität sowie zu 
Legitimität.54 Aus der Forschung geht hervor, dass einige nationale Parlamente sich an 
den Wortlaut des Artikel 5 Absatz 3 EUV halten, andere hingegen Subsidiarität bei 
politischen Verhandlungen als sehr flexibles Instrument nutzen, das es ihnen erlaubt, 
jedes Vorgehen abzulehnen, das ihren politischen Interessen widerspricht.55 
Wissenschaftler geben weiterhin an, dass die nationalen Parlamente nicht nur 
untereinander, sondern auch mit der Kommission uneinig über die Auslegung von 
Subsidiarität seien. Während die Kommission im Rahmen des Verfahrens zwar auf die 
nationalen Parlamente eingehe, indem sie auf deren Stellungnahmen antworte, habe sie 
selten oder sogar nie ernsthafte Zugeständnisse gemacht (einschließlich in den drei 
Fällen, in denen eine gelbe Karte verhängt wurde).56 Auch die nationalen Parlamente 
haben Bedenken geäußert und festgestellt, dass eine tiefer gehende 
Subsidiaritätsprüfung Wissen und Kooperation erfordere, was durch unterschiedliche 
Auslegungen des Prinzips erschwert werde. In diesem Zusammenhang haben 
verschiedene Akteure Maßnahmen gefordert, um ein besseres (und gemeinsames) 
Verständnis von Subsidiarität zu fördern und sich für eine transparentere Formel 
ausgesprochen, anhand derer festgestellt werden kann, ob eine Maßnahme auf EU-
Ebene notwendig ist. Der Ausschuss der Regionen hat hierfür Leitlinien erstellt, 
beispielsweise in Form des „Schemas für Subsidiaritätskontrolle“,57 in dem die Leitlinien 

                                                      
52 Barrett, G.: Monti II: The subsidiarity review process comes of age. Or then again maybe it doesn't. 
Maastricht Journal or European and Comparative Law, 2012, 19(4); S. 600. 
53 Beispielsweise Bermann, G. A.: Taking subsidiarity seriously: Federalism in the European 
Community and the United States. Columbia Law Review, 1994, 94(2); S. 331-456. 
54 Beispielsweise Vandenbruwaene, W. und Popelier, P.: Belgian parliaments and the early warning 
system. Corneel, A. und Goldoni, M. (Hrsg.), 2017; Kapitel 9. 
55 Cooper, I., 2017; S. 18. 
56  Cooper, I., 2017; S. 47 und 39. 
57 Ausschuss der Regionen: Schema für Subsidiaritätskontrolle. 
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aufgegriffen werden, die im früheren Amsterdam-Protokoll zu Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit formuliert wurden. Auch die Arbeit der oben genannten Taskforce 
für Subsidiarität, Proportionalität und „Weniger, aber effizienteres Handeln“ könnte in 
weiteren Leitlinien münden.  

Die nationalen und auch die regionalen Parlamente haben neben unterschiedlichen 
Auslegungen bezüglich des Charakters und des Inhalts von Subsidiarität bei einer 
ernsthaften Subsidiaritätsprüfung mit zahlreichen weiteren Hindernissen zu kämpfen. 
Dies betrifft unter anderem die begrenzte Zeit, die für eine Kontrolle zur Verfügung steht, 
mangelndes Personal, die (gefühlt) geringe Wirkung begründeter Stellungnahmen, 
Schwierigkeiten, die notwendigen Schwellenwerte zu erreichen, die Grenzen kollektiver 
Maßnahmen, die Netzwerks- und Koordinierungsaktivitäten erfordern, sowie den engen 
Anwendungsbereich des Frühwarnmechanismus (ausschließlich für Subsidiarität).58 
Auch ist auf die vergleichsweise attraktive Alternative des weniger formalen „politischen 
Dialogs“ hingewiesen worden, der nicht an strikte Fristen gebunden und nicht auf 
Subsidiaritätsbedenken beschränkt sei.59 Außerdem wurde darauf verwiesen, dass die 
Parlamente schlicht kein Interesse daran hätten, ein Instrument zu nutzen, dass ihrer 
Wahrnehmung zufolge nicht darauf ausgelegt sei, Vorschläge zu gestalten, sondern sie 
vielmehr zu blockieren.60 Kritischere Beobachter haben angemerkt, dass der auf 
Subsidiarität ausgerichtete Frühwarnmechanismus den nationalen Parlamenten als 
politische Institutionen nicht gerecht werde und er daher für umfassende politische 
Überlegungen, die in einer Polarisierung und Politisierung und somit schlussendlich einer 
Demokratisierung münden würden, schlecht geeignet sei.61 

3.1.4. Überblick über Vorschläge für eine Reform des Frühwarnmechanismus 
Vor diesem Hintergrund überrascht es wenig, dass politische Akteure und 
Wissenschaftler viele Reformvorschläge gemacht haben. Diese drehen sich um die oben 
genannten Defizite des Frühwarnmechanismus und beinhalten Vorschläge für ein 
besseres (gemeinsames) Verständnis des Subsidiaritätsprinzips, eine längere Frist für die 
Kontrolle, einen niedrigeren Schwellenwert für das Auslösen der gelben oder orangen 
Karte, ein effektives Vetorecht für die Parlamente („rote Karte“) und das Recht für die 
Parlamente, Gesetze vorzuschlagen („grüne Karte“). Einige dieser Vorschläge eignen sich 
besser als andere für eine Verbesserung der Subsidiaritätskontrolle. Beispielsweise 
würde eine Erweiterung der Fristen für die Subsidiaritätskontrolle wahrscheinlich zu 
einer hochwertigeren Kontrolle führen. Allerdings ist es fraglich, ob dies auch auf die 
Senkung der Schwellenwerte für das Auslösen von Karten oder die Einführung einer 
„roten Karte“ zutrifft. Während davon auszugehen ist, dass niedrigere Schwellenwerte 
oder eine „rote Karte“ die potenzielle Wirkung der begründeten Stellungnahmen 
erhöhen und somit die Parlamente anregen würde, sich am System zu beteiligen, so führt 
dies nicht automatisch zu einer besseren Subsidiaritätskontrolle. Darüber hinaus kann 
dies kritisch gesehen werden, solange – wie vorstehend erörtert – ein gemeinsames 
Verständnis von Subsidiarität fehlt. Allerdings könnten so andere, gleichermaßen 

                                                      
58 Beispielsweise Bericht des AdR: The Subsidiarity Early Warning System of the Lisbon Treaty, 
November 2013. 
59 Fromage, D., 2017. 
60 Sprungk, C: A New Type of Representative Democracy? Reconsidering the Role of National 
Parliaments in the European Union. Journal of European integration, 2013, 35(5); S. 547-563. 
61 Jančić, D.: National parliaments after the Lisbon Treaty and the euro crisis. Oxford Studies in 
European Law, 2017; S. 308. 
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wichtige Ziele des Frühwarnmechanismus gefördert werden, z. B. die parlamentarische 
Beteiligung im Allgemeinen. 

Die Kommission gibt in einem Memo zu Subsidiarität Zahlen zu den 
Abstimmungsergebnissen im Rahmen des Frühwarnmechanismus an. Diese zeigen, dass 
in der überragenden Mehrheit der Fälle die Anzahl der Stimmen der Parlamente weit 
unter zehn (von insgesamt 56) und somit bei einem Fünftel der Gesamtstimmen lag. Die 
Schwellenwerte für die gelbe bzw. orange Karte liegen bei einem Drittel bzw. der Hälfte. 
Die Kommission schließt hieraus, dass eine Senkung der entsprechenden 
Schwellenwerte auf ein Viertel oder ein Fünftel der Gesamtstimmen keine oder wenig 
Wirkung hätte. Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass die Parlamente gemäß 
den derzeitigen Vorschriften ausgehend von der Annahme handeln, dass ein Drittel der 
gesamten Stimmen notwendig ist und Untersuchungen zur Dynamik der Mobilisierung 
der Parlamente ergeben haben, dass sie ggf. aktiver tätig werden, wenn eine gelbe Karte 
in greifbarer Nähe ist.62  

Die vorgeschlagene Reduzierung der Schwellenwerte oder die Einführung einer „roten 
Karte“ würde den Parlamenten zwar mehr Macht verleihen, in Bezug auf den Einwand, 
dass die nationalen Parlamente die EU-Politik gerne aktiv gestalten möchten, anstatt sie 
zu blockieren, laufen diese Vorschläge jedoch ins Leere. Dieses Ziel würde eher durch die 
Einführung einer „grünen Karte“ erreicht, mit der die nationalen Parlamente ein 
(indirektes) Initiativrecht erhalten würden.63 Dies hätte zwar wenig mit 
Subsidiaritätskontrolle zu tun, könnte aber die allgemeine parlamentarische Beteiligung 
fördern. Außerdem wären die nationalen Parlamente dann in dieser Hinsicht 
gleichberechtigt mit dem Europäischen Parlament, dem Rat und einer Million EU-
Bürgern (über die Europäische Bürgerinitiative), die bereits ein über ein „indirektes“ 
Initiativrecht verfügen. 

  

                                                      
62 Cooper, I., 2017; S. 45. 
63 Tatsächlich haben nationale Parlamente die Kommission bereits aufgefordert, Vorschläge 
vorzulegen. 
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Entschließungen des Europäischen Parlaments zu Subsidiarität und den nationalen 
Parlamenten 

Das Parlament hat sich kürzlich in einigen Entschließungen64 mit der Rolle der nationalen 
Parlamente im Allgemeinen und ihrer Rolle bei der Subsidiaritätskontrolle im Speziellen befasst. 
In seiner Entschließung vom 16. Februar 2017 zur Verbesserung der Funktionsweise der 
Europäischen Union durch Ausschöpfung des Potenzials des Vertrags von Lissabon forderte das 
Parlament einen politischen Dialog mit den nationalen Parlamenten über den Inhalt von 
Gesetzgebungsvorschlägen, betonte dabei allerdings, dass die nationalen Parlamente Einfluss 
und Kontrolle „am besten“ ausüben könnten, indem sie ihre jeweiligen Regierungen auf 
einzelstaatlicher Ebene kontrollieren (Ziffer 20). In seiner Entschließung bemühte sich das 
Parlament explizit um Vorschläge, die mit den aktuellen EU-Verträgen vereinbar sind. Am selben 
Tag nahm das Parlament auch eine Entschließung zu möglichen Entwicklungen und Anpassungen 
der derzeitigen institutionellen Struktur der Europäischen Union an, in der es sich nicht auf das 
beschränkte, was gemäß dem aktuellen Vertragsrahmen möglich wäre. In dieser Entschließung 
schlug es unter anderem vor, „die Befugnisse der nationalen Parlamente auszuweiten und zu 
stärken, indem ein Verfahren der ‚grünen Karte‘ eingeführt wird, mit dem einzelstaatliche 
Parlamente Legislativvorschläge zur Prüfung an den Rat übermitteln könnten“. In der jüngsten 
Entschließung vom 19. April 2018 zu der Anwendung der die nationalen Parlamente 
betreffenden Bestimmungen des Vertrags wurde außerdem die Möglichkeit „konstruktiver 
Vorschläge“ aufgeworfen, die die nationalen Parlamente der Kommission unter Wahrung ihres 
Initiativrechts unterbreiten könnten. In Bezug auf den Frühwarnmechanismus und insbesondere 
die entsprechenden Fristen stellte das Parlament in der Entschließung fest, dass eine formale 
Verlängerung zwar in den Verträgen nicht vorgesehen sei, „die Kommission [jedoch] eine 
technische Mitteilungsfrist im Rahmen des Frühwarnsystems einführen sollte, um den Zeitraum 
zwischen dem Datum des technischen Eingangs der Entwürfe von Rechtsakten bei den Kammern 
der nationalen Parlamente und dem Datum des Beginns der Frist von acht Wochen zu 
verlängern“ (Ziffer 16). 

3.2. Gerichtliche Durchsetzung ex post: die Rolle des Gerichtshofs 

3.2.1. Eine kontroverse Fragestellung 
Beim oben besprochenen Frühwarnmechanismus geht es, wie der Name schon sagt, um 
die frühzeitige Prüfung eines Gesetzgebungsvorschlags durch politische Institutionen, 
sprich die nationalen und regionalen Parlamente. Die Rechtmäßigkeit eines Gesetzes 
kann auch nach dessen Annahme aus Subsidiaritätsgründen ex post vom Gerichtshof 
geprüft werden. Diese Möglichkeit ist explizit in Artikel 8 des Protokolls Nr. 2 
festgehalten: 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Klagen wegen Verstoßes eines 
Gesetzgebungsakts gegen das Subsidiaritätsprinzip zuständig, die nach Maßgabe des 
Artikels 263 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union von einem 
Mitgliedstaat erhoben oder entsprechend der jeweiligen innerstaatlichen Rechtsordnung 
von einem Mitgliedstaat im Namen seines nationalen Parlaments oder einer Kammer 
dieses Parlaments übermittelt werden. 

Dies lässt keinen Zweifel daran, dass Subsidiarität Gegenstand einer 
Gerichtsentscheidung sein kann. Allerdings ist die gerichtliche Prüfung von 

                                                      
64 Entschließung vom 16. Februar 2017 zur Verbesserung der Funktionsweise der Europäischen 
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Subsidiaritätsbelangen sehr kontrovers diskutiert worden, da sie den Kern der Debatte 
über den Charakter von Subsidiarität trifft. Wie bereits vorstehend erörtert, haben 
bekannte Beobachter den vorrangig politischen Charakter des Prinzips hervorgehoben 
und betont, dass es nichts Politischeres gebe, als die Festlegung der angemessensten 
Handlungsebene, und diese entsprechend im politischen Prozess ermittelt werden sollte. 
In diesem Sinne wurde angemerkt, dass das Urteil der politischen Institutionen bei einer 
Einmischung des Gerichtshofs durch dessen Urteil ersetzt werde und dies nichts weiter 
sei, als ein politisches Urteil in Richterrobe, wodurch der Eindruck eines politischen 
Gerichts entstehe.65 

Andere Beobachter haben diese Position infrage gestellt und eine aktivere Rolle des 
Gerichtshofs bei der Subsidiaritätskontrolle gefordert. Generalanwalt Poiares Maduro 
stellte in seinem Vodafone-Schlussantrag klar, dass es erforderlich sei, 

„dass die Auffassung, es bestehe Bedarf für ein Tätigwerden der Gemeinschaft, vernünftig 
begründet wird. Hierzu reicht es nicht aus, einfach nur auf die möglichen Vorteile eines 
Gemeinschaftshandelns hinzuweisen Vielmehr müssen auch die möglichen Probleme oder 
Kosten ermittelt werden, die entstehen, wenn die Angelegenheit den Mitgliedstaaten 
überlassen wird. Soweit der Gerichtshof dieses Erfordernis aufstellt, setzt er keineswegs 
seine eigene Einschätzung an die Stelle derjenigen des Gemeinschaftsgesetzgebers, 
sondern zwingt diesen lediglich, Subsidiarität ernst zu nehmen.“ 

In ähnlicher Weise hat Professor Biondi den Gerichtshof aufgefordert, Subsidiarität ernst 
zu nehmen und die Betrachtung von Subsidiarität als rechtliches Prinzip gründlich 
verfahrenstechnisch und materiell-rechtlich zu prüfen. Seiner Ansicht nach sei eine 
gerichtliche Anwendung die einzige Möglichkeit, diesen Grundsatz in der EU als 
ernsthaftes Handlungsprinzip umzusetzen. 

Der Gerichtshof solle in Übereinstimmung mit Protokoll Nr. 2 sicherstellen, dass „die 
Feststellung, dass ein Ziel der Union besser auf Unionsebene erreicht werden kann, [...] 
auf qualitativen und, soweit möglich, quantitativen Kriterien“ beruht.66  

Laut Biondi ist es für den Gerichtshof nicht unmöglich festzustellen, ob die zugrunde 
gelegten Anhaltspunkte zuverlässig und gut fundiert sind. Dies habe er bereits in der 
Vergangenheit getan. Darüber hinaus haben Wissenschaftler betont, dass der 
Gerichtshof bereits bewiesen hätte, dass er in der Lage sei, ähnlich vage Konzepte wie 
Verhältnismäßigkeit und Wirksamkeit fachkundig anzuwenden.67Es ist jedoch 
offensichtlich, dass der Gerichtshof bei der gerichtlichen Subsidiaritätsprüfung in 
Bereiche vordringt, die von intensiven politischen Kontroversen geprägt sind.68 Die 
Professoren Craig und de Búrca legen nahe, 

dass sich der Gerichtshof, wenn er mit dieser sehr gemäßigten Linie fortfahre, der Kritik 
ausgesetzt sehen werde, die Pflicht gemäß Artikel 5 Absätze 3 und 4 inhaltlich 
auszuhöhlen. Wenn er die der Behauptung der Kommission zugrunde liegende 
Begründung jedoch sorgfältig prüfe, müsse er unter Umständen über eine komplexe 
sozioökonomische Analyse bezüglich der für verschiedene ordnungspolitische Aufgaben 
wirkungsvollsten Gestaltungsebene entscheiden.69 

                                                      
65 Grimm, D.: Subsidiarität allein reicht nicht. Frankfurter Allgemeine, 1. November 2016. 
66 Biondi, A.: Subsidiarity in the Courtroom. In Eeckhout, P., Biondi, A. und Ripley, S. (Hrsg.): EU Law 
after Lisbon, Oxford University Press, 2012. 
67 Ebd., Weatherill, S., 2005; S. 138-139. 
68 Weatherill, S., 2005; S. 139. 
69 Craig, P. und de Búrca, G., 2015; S. 100. 
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Sie kommen daher zu dem Ergebnis, dass die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips nach 
wie vor eine kontroverse Frage darstelle und in absehbarer Zukunft auch bleiben 
werde.70 

3.2.2. Häufigkeit und Intensität der gerichtlichen Kontrolle 
In der Praxis ist die Anzahl der Klagen aus Subsidiaritätsgründen gering. Kommt es zu 
entsprechenden Klagen, so ist Subsidiarität in der Regel nicht der Hauptklagepunkt und 
vor allem nicht der einzige.71 Im Jahr 2015 schätzten Craig und de Búrca, dass es in den 
20 Jahren seit Einführung des Prinzips im Vertrag von Maastricht rund 30 Klagen aus 
Subsidiaritätsgründen gegeben hatte.72 Den Grund für diese niedrige Anzahl sieht Craig 
in der Politik. Die erfolgreiche Annahme eines Rechtsakts zeige bereits, dass es für den 
eingeschlagenen Weg eine breite Unterstützung gebe, einschließlich einer qualifizierten 
Mehrheit im Rat. Ein Mitgliedstaat, der diesen Rechtsakt aus Subsidiaritätsgründen 
anfechte, wisse, dass die übrigen Mitgliedstaaten seiner Argumentation sehr 
wahrscheinlich nicht folgen würden.73 

Nichtigkeitsklagen und die Rolle des Ausschusses der Regionen  

Mit dem Vertrag von Lissabon wurde das Subsidiaritätsprinzip um eine subnationale Ebene 
erweitert, indem anerkannt wurde, dass bestimmte Ziele am besten auf regionaler oder lokaler 
Ebene zu verwirklichen sind. Dies ist rechtlich durchsetzbar, seit dem Ausschuss der Regionen 
das Recht verliehen wurde, als „halb privilegierter“ Kläger Nichtigkeitsklagen einzureichen, um 
seine Rechte zu wahren (Artikel 263 AEUV). Gemäß Artikel 8 des Subsidiaritätsprotokolls können 
„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“. Bisher hat der Ausschuss der Regionen 
noch keine Klage aus Subsidiaritätsgründen erhoben. In einer Stellungnahme aus dem Jahr 2005 
begrüßte der Ausschuss die Erweiterung seiner Rechte gegenüber dem Gerichtshof, stellte aber 
auch klar, 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“.74 

Im Hinblick auf die Intensität der Subsidiaritätskontrolle wird häufig angemerkt, dass der 
Gerichtshof in Bezug auf Subsidiarität eine gemäßigte, minimalistische Linie verfolge75 
und noch nie eine Maßnahme aufgrund eines Verstoßes gegen das Subsidiaritätsprinzip 
aufgehoben habe. Vor diesem Hintergrund haben einige Beobachter den Gerichtshof zu 
einem „durchdringenderen“ Ansatz aufgefordert, jedoch eingeräumt, dass dies nicht 
notwendigerweise dazu geführt hätte, dass Maßnahmen für unrechtmäßig erklärt 
worden wären. 

In Anbetracht der beschriebenen Kontroversen haben Wissenschaftler Möglichkeiten für 
ein praktikables Modell der gerichtlichen Subsidiaritätskontrolle untersucht und die 
Aufmerksamkeit auf die vorbereitenden Dokumente der Kommission gelenkt. Professor 
Craig beispielsweise schlägt vor, dass der Gerichtshof verfahrenstechnisch höhere 

                                                      
70 Craig, P., 2012; S. 84. 
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73 Craig P., 2012, ebd.; S. 81. 
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Ansprüche an die Kommission stellen und bereit sein solle, die Begründung für legislative 
Maßnahmen der EU auf ihre Angemessenheit zu prüfen, indem er nicht nur die formale 
Präambel der Rechtsakte, sondern auch die zugrunde liegenden Argumente 
berücksichtigen solle.76 

Der Fall Vodafone 

Der Fall Vodafone77 beinhaltete eine Klage gegen die Roaming-Verordnung, mit der die maximal 
zulässigen Gebühren (für End- und Großkunden) festgelegt wurden, die Mobilfunkanbieter für 
Roaming-Dienste berechnen dürfen. In seinem Schlussantrag forderte Generalanwalt Maduro 
den Gerichtshof auf, „Subsidiarität ernst zu nehmen“ und betonte, dass die Entscheidung des 
EU-Gesetzgebers, Endkundenentgelte zu deckeln und sich nicht nur auf die Großkundenentgelte 
zu beschränken, einer besonderen Begründung bedürfe (Rn. 27 und 28). Er hob hervor, dass es 
im Rahmen der Subsidiaritätsprüfung nicht ausreiche, „einfach nur auf die möglichen Vorteile 
eines Gemeinschaftshandelns hinzuweisen. Vielmehr müssen auch die möglichen Probleme oder 
Kosten ermittelt werden, die entstehen, wenn die Angelegenheit den Mitgliedstaaten überlassen 
wird.“ (Rn 30). In seiner knappen Abhandlung zum Thema Subsidiarität bezieht sich der 
Gerichtshof auf die Präambel der fraglichen Verordnung, in der die Wechselwirkung zwischen 
Groß- und Endkundenentgelten für Roaming-Dienste hervorgehoben wird. Der Gerichtshof 
akzeptierte, dass der „Gemeinschaftsgesetzgeber berechtigterweise annehmen [müsse], dass 
sein Handeln auch einen Eingriff auf der Ebene der Endkundenentgelte umfassen müsste“ 
(Rn. 78). 

3.3. Vorbereitungsphase: Regulierungskontrolle in Bezug auf 
Subsidiarität 

Aufgrund der wahrgenommenen Unzulänglichkeiten des Frühwarnmechanismus und 
der gerichtlichen Kontrolle in Bezug auf die Subsidiaritätsprüfung haben sich bestimmte 
Akteure auf die Suche gemacht nach ergänzenden Möglichkeiten für die 
Subsidiaritätskontrolle und haben die Aufmerksamkeit auf die Entscheidungsprozesse 
der gesetzgebenden Institutionen gelenkt. Experten haben festgestellt, dass es ein 
zunehmendes Bewusstsein dafür gebe, dass gerichtliche Kontrolle nicht die einzige 
Möglichkeit sei, die Grenzen von EU-Maßnahmen festzulegen und in dieser Hinsicht 
insbesondere die Rolle der internen Qualitätskontrollstellen der Kommission 
hervorgehoben.78 

Gemäß Protokoll 2 Artikel 5 müssen Entwürfe von Gesetzgebungsakten im Hinblick auf 
die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit begründet werden. 
Folgendes ist hierin festgehalten: 

Jeder Entwurf eines Gesetzgebungsakts sollte 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 Rechtsvorschriften, enthalten. Die 

                                                      
76 Craig, P. und de Búrca, G., 2015; S. 100; Craig, P., 2012; S. 78. 
77 Urteil vom 8. Juni 2010, Vodafone Ltd und andere/Secretary of State for Business, Enterprise and 
Regulatory Reform, C-58/08. 
78 Schlussantrag des Generalanwalts Poiares Maduro in der Rechtssache Vodafone, C-58/08, Rn. 1; 
Meuwese, A. und Gomtsian, S.: Regulatory scrutiny of subsidiarity and proportionality. Maastricht Journal 
of European and Comparative Law, 2015, 22(4); S. 492. 
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Feststellung, dass ein Ziel der Union besser auf Unionsebene erreicht werden kann, beruht 
auf qualitativen und, soweit möglich, quantitativen Kriterien. 

Dies wird in der Regel im Rahmen einer Folgenabschätzung (FA) analysiert. Aus den 
Leitlinien der Kommission für bessere Rechtsetzung geht hervor, dass 
Subsidiaritätsbelange ernst genommen werden müssen. 

Gemäß den Leitlinien ist im Rahmen einer Folgenabschätzung zu prüfen, ob Handlungen 
der Union in Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar sind. Die Kommission schreibt, dass davon nicht 
selbstverständlich ausgegangen werden dürfe und die Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips gemäß dem Vertrag von Lissabon durch die anderen EU-Organe und 
nationalen Parlamente genau geprüft werden müsse. Außerdem könnten Rechtsakte der 

Union vom Gerichtshof bei Nichteinhaltung des Grundsatzes aufgehoben werden.79 

Die Kommission fügt hinzu, dass die nationalen Parlamente und der Ausschuss der 
Regionen das Recht und die Befugnis hätten, die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips 
zu kontrollieren und die von der Kommission bereitgestellten diesbezüglichen Analysen 
kritisch zu prüfen.80 

Darüber hinaus sei allen Vorschlägen der Kommission eine Begründung beizufügen, in 
dem die Hintergründe für den Vorschlag erläutert sind. In der Mitteilung der Kommission 
für bessere Rechtsetzung kommt das Bestreben der Kommission zum Ausdruck, ihre 
Handlungen in verbesserten Begründungen, inklusive Erwägungen zur Frage der 
Subsidiarität, nachvollziehbarer zu erläutern.81 Aus dem Instrumentarium geht 
außerdem hervor, dass Standardphrasen, die schlicht besagen, dass ein Vorschlag mit 
dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar sei, unzulässig sind. Es werden explizite Fragen 
genannt, die beantwortet werden müssen, um darzulegen, dass ein Vorschlag dem 
Prinzip gerecht wird. Hierbei sind Zirkelschlüsse zu vermeiden.82 Subsidiaritätsbelange 
können auch später im Rahmen der Überarbeitung und Evaluierung bestehender 
Rechtsakte erneut zum Thema werden. Dies dient – zumindest bei 
verfahrenstechnischer Betrachtung – als Antwort auf die häufige Kritik an den 
minimalistischen Argumenten der Kommission zu Subsidiarität, die oft als ungenügend 
eingestuft werden. Allerdings hielt diese Leitlinie die Kommission nicht davon ab, sich im 
Vorschlag für eine Überarbeitung der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern 
zum Thema Subsidiarität in ihrer Begründung auf einen einzigen Satz zu beschränken: 
„Die Änderung einer bestehenden Richtlinie kann nur durch Annahme einer neuen 
Richtlinie erfolgen“.83 

Die Qualität von Folgenabschätzungen, in denen Subsidiarität systematisch 
berücksichtigt wird, wird vom Ausschuss für Regulierungskontrolle geprüft, der 2015 den 
Ausschuss für Folgenabschätzung ersetzte. Meuwese und Gomtsian haben den Ansatz 
des Ausschusses für Folgenabschätzung in Bezug auf Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit eingehend geprüft. In ihrer Analyse bemängeln die Autoren, dass 
die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit nicht klar genug ausgelegt 

                                                      
79 Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung (in englischer Sprache); S. 21. (Hervorhebung 
hinzugefügt). 
80 Instrumentarium für eine bessere Rechtsetzung Nr. 5 (in englischer Sprache; Hervorhebung 
hinzugefügt). 
81 COM(2015) 215 final; S. 5.  
82 Instrumentarium für eine bessere Rechtsetzung, Nr. 5 und Nr. 38 (in englischer Sprache). 
83 COM(2016) 128 final; S. 4.  
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würden und betonen, dass der Ausschuss für Regulierungskontrolle eine wichtige Rolle 
spielen könne, um für mehr Klarheit zu sorgen. Die Autoren haben den Subsidiaritäts- 
und Verhältnismäßigkeitstest genau analysiert, den der Vorgänger des Ausschusses für 
Regulierungskontrolle (Ausschuss für Folgenabschätzung) zwischen 2010 und 2011 
entwickelt hat. Sie kommen zu dem Schluss, dass der Ausschuss beide Grundsätze in den 
meisten Fällen verfahrenstechnisch interpretierte (z. B. in dem er forderte, dass die 
Analyse verbessert wird): Mehr als 75 % der Kommentare des Ausschusses zu 
Subsidiarität und 97 % der Kommentare zu Verhältnismäßigkeit basierten auf einer 
verfahrenstechnischen Interpretation. Nur in einigen wenigen Fällen wies der Ausschuss 
beispielsweise auf die (schwach ausgeprägte) grenzüberschreitende Natur eines 
Problems oder geringe Auswirkungen bzw. Verzerrungen des Binnenmarktes hin. Die 
Autoren sind der Ansicht, dass es im Interesse eines starken Subsidiaritätsprinzips 
notwendig sei, dass sich der Ausschuss eingehender mit den eigentlichen Auswirkungen 
und den Details der Methodik beschäftigt. Gleichzeitig räumen sie ein, dass es zu früh 
sei, Schlüsse über die Arbeit des Nachfolgers des Ausschusses, dem Ausschuss für 
Regulierungskontrolle, zu ziehen.84 

  

                                                      
84 Meuwese, A. und Gomtsian, S.: Regulatory scrutiny of subsidiarity and proportionality. Maastricht 
Journal of European and Comparative Law, 2015, 22(4); S. 483-505. 
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Tabelle 1 – Überblick über die Subsidiaritätskontrolle  

Vorbereitung Gesetzgebungsverfahren Überprüfung  
und Bewertung 

 

Kommission 
Ausschuss für 
Regulierungskontrolle 
 
 

Frühwarnmechanismus 
Nationale Parlamente 
(regionale Parlamente, 
AdR) 

Gesetzgeber: 
Parlament 
Rat 

Gerichtliche 
Kontrolle:  
Gerichtshof 

Kommission 
(Ausschuss für 

Regulierungskontrolle) 

Quelle: Darstellung der Verfasserin. 

4. Subsidiarität ernst nehmen: Rückübertragung, Rückführung, 
Reform? 

Bei Subsidiaritätsdebatten geht es wie vorstehend erörtert in der Regel darum, die 
Mechanismen für die Subsidiaritätskontrolle zu verbessern. Seit Kurzem allerdings wird 
verstärkt darüber diskutiert, bestimmte Zuständigkeiten an die Mitgliedstaaten 
„zurückzuführen“ oder sie ihnen „zurückzugeben“. Einige Beobachter haben eine 
Bestandsaufnahme der Zuständigkeiten der EU durchgeführt und so eine (neuerliche) 
Debatte über die optimale Verteilung von Zuständigkeiten angestoßen. Im folgenden 
Abschnitt werden einige der bekanntesten behandelt, wobei das Ziel nicht darin besteht, 
eine abschließende Liste oder systematische Analyse vorzulegen.  

4.1. Eine Bestandsaufnahme der Tätigkeiten der EU: unterschiedliche 
Ansichten 

Die Rückübertragung von Zuständigkeiten an die Mitgliedstaaten hat vor dem 
Hintergrund der „neuen Regelung“ für das Vereinigte Königreich in der EU an Bedeutung 
gewonnen, nachdem es sich die Tories 2010 zum Ziel gesetzt hatten, bestimmte 
Zuständigkeiten zurück ins Vereinigte Königreich zu holen. Es muss allerdings darauf 
hingewiesen werden, dass die Möglichkeit, bestimmte Aufgaben auf die nationale Ebene 
zurückzuholen, bereits früher Thema war. Nachdem die Dänen 1992 gegen den Vertrag 
von Maastricht gestimmt hatten, legte der damalige Kommissionspräsident Jacques 
Delors ein geheimes Memo dazu vor, wie sich die Gemeinschaft bei ihren Tätigkeiten auf 
eine begrenzte Anzahl wichtiger Bereiche konzentrieren und gleichzeitig Zuständigkeiten 
in anderen Bereichen, in denen die EU-Gesetzgebung als übergriffig wahrgenommen 
wurde, an die Mitgliedstaaten zurückgeben könnte.85 In der Erklärung von Laeken aus 
dem Jahr 2001, die den Weg für den Vertrag von Lissabon ebnete, wurde konkret die 
Möglichkeit erörtert, Aufgaben an die Mitgliedstaaten „zurückzugeben“: 

„Der Bürger setzt oft Erwartungen in die Europäische Union, die von dieser nicht immer 
erfüllt werden; umgekehrt hat er aber mitunter den Eindruck, dass die Union zu viele 
Tätigkeiten in Bereichen entfaltet, in denen ihr Tätigwerden nicht immer unentbehrlich ist. 
Es ist daher wichtig, dass die Zuständigkeitsverteilung zwischen der Union und den 
Mitgliedstaaten verdeutlicht, vereinfacht und im Lichte der neuen Herausforderungen, 
denen sich die Union gegenübersieht, angepasst wird. Dies kann sowohl dazu führen, dass 
bestimmte Aufgaben wieder an die Mitgliedstaaten zurückgegeben werden, als auch 
dazu, dass der Union neue Aufgaben zugewiesen werden oder dass die bisherigen 

                                                      
85 Teasdale, A. L.: Subsidiarity in post-Maastricht Europe. The Political Quarterly, 1993, 64(2); S. 193. 
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Zuständigkeiten erweitert werden, wobei stets die Gleichheit der Mitgliedstaaten und ihre 
gegenseitige Solidarität berücksichtigt werden müssen.“86 

Der „Prozess von Laeken“ mündete zwar nicht in einer Rückübertragung von 
Zuständigkeiten. Jedoch wurden im Vertrag von Lissabon, wie oben beschrieben, 
wichtige neue Bestimmungen über die Aufteilung von Aufgaben zwischen den 
verschiedenen Ebenen aufgenommen (z. B. eine Auflistung von 
Zuständigkeitskategorien, eine Umformulierung der „Flexibilitätsklausel“, 
Berücksichtigung einer subnationalen Dimension im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips 
usw.). Besonders wichtig ist hierbei, dass bezüglich des Vertragsänderungsverfahrens 
explizit festgehalten wurde, dass dieses eine Ausdehnung oder eine Verringerung der 
Zuständigkeiten der Union zum Ziel haben kann (Artikel 48 Absatz 2 EUV). Während 
Rechtswissenschaftler die Ansicht vertraten, dass diese Klarstellung eher symbolischer 
Natur sei, so war sie dennoch bedeutsam. 

In den vergangenen Jahren wurde zunehmend anerkannt, dass die EU in einigen 
Bereichen zu weit, in anderen jedoch nicht weit genug gegangen sei. Auch einige Politiker 
äußerten die Bereitschaft, sich mit dem Thema der Zuständigkeiten der Union 
auseinanderzusetzen, darunter auch solche mit einer traditionell positiven Haltung zur 
europäischen Integration. Beispielsweise stellte die deutsche Bundeskanzlerin Merkel 
2013 in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag fest, dass Vertragsänderungen zwar 
schwierig seien, dass allerdings diejenigen, die „mehr Europa“ wollten, auch bereit sein 
müssten, „bestimmte Kompetenzen neu zu regeln“.87 Das Thema der Rückübertragung 
von Befugnissen an die Mitgliedstaaten wurde jüngst erneut von Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker aufgegriffen, dessen Taskforce für Subsidiarität, Proportionalität 
und „Weniger, aber effizienteres Handeln“ unter anderem Politikbereiche ermitteln soll, 
in denen „Zuständigkeiten an die Mitgliedstaaten zurückübertragen oder ihnen endgültig 
zurückgegeben werden könnten“. Im Weißbuch zur Zukunft Europas (2017) wird 
angeführt, dass die „Diskussion über die Zukunft Europas [nicht] auf die Wahl zwischen 
‚mehr‘ oder ‚weniger‘ reduziert“ werde könne. 

Es gibt zahlreiche weitere Beispiele für eine Bestandsaufnahme darüber, wie die EU ihre 
Zuständigkeiten ausübt. Unter der Leitung von Frans Timmermans führte das 
niederländische Außenministerium eine „Subsidiaritätsprüfung“ durch, die 2013 in der 
„Dutch list of points for action“ (niederländische Maßnahmenliste) mündete. Bei der 
Prüfung ging es explizit nicht darum, die bestehende Verteilung von Zuständigkeiten 
gemäß den aktuellen Verträgen infrage zu stellen, sondern es sollte eine Agenda für eine 
bescheidenere, nüchternere und dennoch wirksamere EU initiiert werden, auf 
Grundlage des Prinzips „Europa, wo nötig, national, wo möglich“. Die niederländische 
Regierung betonte, dass eine europäische Zusammenarbeit in vielen Bereichen 
weiterhin von großer Relevanz sei, einschließlich bei Finanzen und Wirtschaft, Energie, 
Klimawandel, Asyl und Migration, der Vollendung des Binnenmarktes, der Bekämpfung 
von Steuerhinterziehung und in der Verteidigung. Allerdings erklärte sie auch, dass viele 
andere Themen bei den Mitgliedstaaten besser aufgehoben seien. So sollte es im Bereich 
der Systeme der sozialen Sicherung keine weitere Harmonisierung geben, 
Arbeitsbedingungen sollten nur grob umrissen werden und das Management von 
Hochwasserrisiken sollte nur dann auf europäischer Ebene harmonisiert werden, wenn 
es um echte grenzüberschreitende Gewässer geht. Im Bericht wurden allgemeine 
                                                      
86 Tagung des Europäischen Rates in Laeken am 14. und 15. Dezember 2001, Schlussfolgerungen 
des Rates, Anlage I zur Zukunft der Europäischen Union (Erklärung von Laeken). 
87 Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel zum Europäischen Rat, 19.-20. Dezember 2013. 
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Empfehlungen ausgesprochen. So wurde unter anderem empfohlen, Abstand von 
unnötig präskriptiven und detaillierten EU-Rechtsvorschriften zu nehmen und 
stattdessen den Schwerpunkt auf die groben Züge der Politik und die zu 
verwirklichenden Ziele zu legen. Darüber hinaus enthielt der Bericht 54 Rechtsakte bzw. 
Vorschläge der EU aus verschiedenen Politikbereichen, bei denen die EU sich aus 
Gründen der Subsidiarität oder Verhältnismäßigkeit stärker zurückhalten bzw. den 
Mitgliedstaaten mehr Handlungsspielraum einräumen sollte. Dabei ging es unter 
anderem um Vorschläge für eine Harmonisierung des materiellen Strafrechts, EU-
Programme für Milch und Obst an Schulen, die Richtlinie zu Umgebungslärm, die Boden-
Rahmenrichtlinie, Gesetzgebung in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Wohlfahrt 
und viele andere. Bodenmanagement wurde beispielhalber als Strategie 
herausgegriffen, die auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene besser umzusetzen sei. 
Ein teils gemeinsam angelegtes Bodenmanagement sei zwar erstrebenswert, jedoch 
seien die internationalen Aspekte begrenzt.88 

Einige der niederländischen Maßnahmen fanden sich in einer weiteren umfassenden 
Bestandsaufnahme der Zuständigkeiten der EU und ihrer Ausübung wieder, nämlich in 
der „Balance of Competences Review“ (2012-2014; Prüfung der 
Zuständigkeitsverteilung) des Vereinigten Königreichs. Laut dem damaligen 
Premierminister David Cameron sollte im Rahmen der Bestandsaufnahme objektiv 
analysiert werden, wo die EU hilfreich sei und wo sie schade.89 Insgesamt wurden 
32 Berichte zu verschiedenen Politikbereichen erstellt, wobei allerdings keine 
abschließende Zusammenfassung oder Analyse vorgelegt wurde. Obwohl die 
Bestandsaufnahme aufgrund von lauter werdenden Forderungen erstellt worden war, 
Zuständigkeiten zurück ins Vereinigte Königreich zu verlagern, wurde die aktuelle 
Verteilung von Zuständigkeiten in den Berichten als mehr oder weniger angemessen 
bezeichnet und es wurden für keinen Bereich überzeugende Argumente dafür angeführt, 
Zuständigkeiten umzuverteilen.90 Dennoch wurde in den Berichten wiederholt gefordert, 
die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit – die Gegenstand eines 
eigenen, übergreifenden Berichts waren – stärker zu verteidigen. In dem gesonderten 
Bericht wurden die Grundsätze allgemein begrüßt, jedoch festgestellt, dass sie in der 
Praxis nicht immer stringent umgesetzt würden und Verbesserungsbedarf bestehe.91 Es 
wurden einige Bereiche identifiziert, die besser auf nationaler Ebene anzusiedeln seien, 
darunter Aspekte der Umweltpolitik wie Raumplanung, Lärm, Bodenschutz oder 
Überschwemmungen, Aspekte der Verkehrspolitik mit Bezug zum örtlichen oder 
nationalen Verkehr sowie Aspekte der Landwirtschaftspolitik ohne 
grenzüberschreitende Dimension. In den meisten anderen Bereichen wurde die 
Verteilung der Zuständigkeiten insgesamt als mehr oder weniger angemessen eingestuft. 

Die schottische Regierung beteiligte sich an der „Balance of Competences Review“ und 
veröffentlichte im August „Scotland‘s Agenda for EU Reform“ (Schottlands Agenda für 
eine EU-Reform). Sie kam zu dem Ergebnis, dass die Zuständigkeiten laut den EU-

                                                      
88 Niederländisches Außenministerium: Testing European legislation for subsidiarity and 
proportionality - Dutch list of points for action (in englischer Sprache); 21. Juni 2013. Siehe außerdem 
Regierung der Niederlande: European where necessary, national where possible (in englischer Sprache). 
89 Regierung des Vereinigten Königreichs: EU speech at Bloomberg, veröffentlicht am 23. Januar 
2013. 
90 Senior European Experts, März 2015 (Fn. 7), S. 2; Emerson, M. (Hrsg.), 2015 (Fn.7), S. 153-155. 
91 Regierung des Vereinigten Königreichs: Balance of Competences Review, Subsidiarity and 
proportionality. 
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Verträgen zwar angemessen verteilt seien, die Ausübung dieser Zuständigkeiten jedoch 
deutlich verbessert werden könne und die umfangreiche EU-Gesetzgebung einer 
substanziellen Reform bedürfe. Laut der schottischen Regierung solle die Reform der EU 
im Wesentlichen auf einer Stärkung der Eckpfeiler Subsidiarität und Proportionalität 
basieren.92 

Es gibt zahlreiche weitere Berichte und wissenschaftliche Beiträge bezüglich der 
optimalen Verteilung von Aufgaben zwischen verschiedenen Ebenen, wobei – wie oben 
erwähnt – für eine Zentralisierung oftmals wirtschaftliche Kriterien herangezogen 
werden. Beispielsweise führte die Bertelsmann Stiftung 2017 eine umfassende Studie 
durch, in der sie acht ausgewählte Politikbereiche anhand von fünf Kriterien analysierte 
(Übertragungseffekte, Skaleneffekte, Präferenzheterogenität, Konsistenz des 
Binnenmarktes und Wettbewerb) und einstufte, ob der entsprechende Bereich besser 
auf EU- oder nationaler Ebene anzusiedeln wäre (Tabelle 1). Als Beispiel wird im Bericht 
eine integrierte EU-Armee herausgegriffen, die aufgrund der umfassenden Skaleneffekte 
besser auf EU-Ebene anzusiedeln wäre. Kritisiert wird hingegen die aktuelle Gemeinsame 
Agrarpolitik (Einkommensunterstützung für Landwirte), die laut dem Bericht exzessive 
Kosten verursache und besser auf nationaler Ebene anzusiedeln wäre. Aus anderen 
wissenschaftlichen Untersuchungen, die von der ökonomischen Theorie des (fiskalen) 
Föderalismus inspiriert sind, geht hervor, dass sich die EU auf diejenigen Bereiche 
konzentrieren sollte, in denen die Skaleneffekte umfangreich sind und in denen 
Externalitäten internalisiert werden müssen. Zurückhalten sollte sie sich hingegen in 
Bereichen, in denen Externalitäten zu vernachlässigen (oder nicht vorhanden) sind, in 
denen die Präferenzheterogenität so ausgeprägt ist, dass sie die Vorteile eines Handelns 
auf supranationaler Ebene kompensiert oder wenn unterschiedliche Ansätze auf den 
unteren Ebenen dazu führen, dass auf der Suche nach optimalen Lösungen ein 
gegenseitiges Lernen ermöglicht wird. In diesem Sinne wurde argumentiert, dass 
Umweltgesetzgebung zwar ein offensichtliches und „klassisches“ Beispiel für 
Zentralisierung sei, da hier Externalitäten internalisiert werden müssten, jedoch die 
Abwesenheit solcher Externalitäten beispielsweise im Falle örtlicher Verschmutzung 
keine supranationalen Maßnahmen rechtfertige. Für eine gemeinsame europäische 
Verteidigungspolitik bzw. gemeinsame Bemühungen um die Sicherung der externen 
Grenzen gibt es hingegen eine breite Unterstützung.93 

Tabelle 2 – Zusammenfassung der Ergebnisse (Bertelsmann Stiftung) 

Politikbereiche Optimale Aufteilung 

Asyl- und Flüchtlingspolitik Eindeutig EU 

Verteidigung (Europäische Armee) Eindeutig EU 

Unternehmensbesteuerung 
(harmonisierte Bemessungsgrundlage) 

Tendenziell EU 

Entwicklungshilfe Tendenziell EU 

Arbeitslosenversicherung Tendenziell EU 

Schienengüterverkehr Indifferent 

                                                      
92 Regierung Schottlands: Scotland's Agenda for EU Reform.  
93 Für einen Überblick über die entsprechende Literatur siehe z. B. Geys, B. und Konrad, K.: 
Federalism and optimal allocation across levels of governance. In Zürn, Wälti und Enderlein (Hrsg.): 
Handbook on Multi-level Governance, Edward Elgar Publishing, 2012, Kapitel 2; Van den Bergh, 2016; 
Alesina, A. u. a.: What does the European Union do? In Public Choice, 2005, 123; S. 275-319. 
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Landwirtschaftspolitik 
(Einkommensabsicherung) 

Tendenziell national 

Postsekundäre und tertiäre Bildung Tendenziell national 

Quelle: Bertelsmann Stiftung 2017. 

4.2.  (Rechtliche) Durchführbarkeit einer „Rückübertragung“ 

Wie vorstehend erörtert, wurde mit der Erklärung von Laeken (2001) unter anderem 
explizit die Frage einer möglichen Rückübertragung von Zuständigkeit an die 
Mitgliedstaaten aufgeworfen. Allerdings wurde auch explizit darauf hingewiesen, dass 
dies nur „unter Einhaltung des Besitzstands der Gemeinschaft“94 geschehen könne. 
Dieses Gleichgewicht zu erzielen, ist offensichtlich keine leichte Aufgabe und führt zu 
Kontroversen, da jeder Versuch einer Umverteilung der Aufgaben das Risiko mit sich 
bringt, dass alles, was auf EU-Ebene erreicht wurde, infrage gestellt wird.95 Andererseits 
wurde auch betont, dass die Verteilung von Zuständigkeiten in Systemen mit geteilten 
Befugnissen nie starr sei und eine Neuverteilung der Zuständigkeiten in all diesen 
Systemen, einschließlich der EU, Teil der Debatte sein müsse.96 

Was die rechtliche Durchführbarkeit solcher Neuausrichtungen betrifft, so hat der 
Gerichtshof 1971 entschieden alle Versuche einzelner Mitgliedstaaten zurückgewiesen, 
die eine unilaterale Rückübertragung von Zuständigkeiten gefordert hatten.97 Klar ist 
hingegen, dass eine solche Rückübertragung mittels einer Vertragsänderung möglich 
wäre. Dies ist im Vertrag von Lissabon eindeutig so festgehalten (Artikel 48 Absatz 2 
EUV). Die überwältigende Mehrheit ist der Ansicht, dass Vertragsänderungen einen 
langwierigen und arbeitsaufwendigen Prozess bedeuten, der – im ordentlichen 
Änderungsverfahren – die Einberufung eines „Konvents“, die einstimmige Annahme 
eines Abkommens in einer europäischen Regierungskonferenz und einen nationalen 
Ratifizierungsprozess voraussetzt. Das beinhaltet verschiedene Vetospieler zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten und erfordert einen breiten Konsens. Daher haben 
verschiedene Beobachter festgestellt, dass in der näheren Zukunft kein Interesse an 
einer umfassenden Vertragsreform zu erwarten sei. Mit dem vereinfachten 
Änderungsverfahren können die Verträge etwas einfacher geändert werden, da eine 
Änderung mittels Beschluss des Europäischen Rats möglich und kein Konvent 
erforderlich ist. Jedoch muss der Europäische Rat auch hier einstimmig entscheiden und 
die Änderung auf nationaler Ebene bestätigt werden.98 

Es sei darauf hingewiesen, dass ein „Rundumschlag“ in Form einer Vertragsänderung zur 
Rückübertragung von Zuständigkeiten an die Mitgliedstaaten für die EU nicht die einzige 
Möglichkeit ist, mehr Zurückhaltung zu üben, wie von einigen gefordert wird (siehe 
vorstehende Erörterung). Gemäß den Verträgen können Aufgaben auch 

                                                      
94 Tagung des Europäischen Rates am 14. und 15. Dezember 2001. Schlussfolgerungen des Rates: 
Anlage I zur Zukunft der Europäischen Union (Erklärung von Laeken). 
95 Siehe Erörterung in Miller, V.: Repatriating EU powers to Member States. House of Commons 
Library, Briefing Paper vom 7. Dezember 2011; S. 7 ff. 
96 Zbíral, R., 2015; S. 52-53. 
97 In seinem Urteil in der Rechtssache Kommission/Frankreich, 7/71, Rn. 20, stellte der Gerichtshof 
Folgendes fest: „Nur durch eine ausdrückliche Vorschrift des Vertrags können daher die so übertragenen 
Aufgaben der Gemeinschaft wieder entzogen werden und die Materien, die ihr Gegenstand sind, in den 
alleinigen Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten zurückfallen“ (Hervorhebung hinzugefügt). 
98 Das vereinfachte Verfahren kann nur für Änderungen an Teil III des AEUV (Die internen Politiken 
und Maßnahmen der Union) verwendet werden, und es ist unklar, ob und inwieweit das vereinfachte 
Verfahren herangezogen werden kann, um den Mitgliedstaaten Zuständigkeiten zurückzugeben. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72636&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=210528#page=20
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61971CJ0007
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„häppchenweise“ umverteilt werden, denn es ist explizit möglich, dass die EU die 
Ausübung ihrer Zuständigkeiten in einem bestimmten Bereich beendet und damit den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit gibt, in diesen wieder tätig zu werden. Diese Möglichkeit 
wird in Artikel 2 Absatz 2 AEUV explizit genannt und in Erklärung Nr. 18 weiter 
ausgeführt. Gemäß der Erklärung kann die EU beschließen, ihre Zuständigkeit nicht mehr 
auszuüben, indem sie einen Gesetzgebungsakt aufhebt, „um die ständige Einhaltung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit besser sicherzustellen“. In der 
Erklärung wird betont, dass der Rat gemäß Artikel 241 AEUV ein (indirektes) Initiativrecht 
hat und die Kommission auffordern kann, Vorschläge für die Aufhebung eines 
Gesetzgebungsakts zu unterbreiten. Dies kann auf die Initiative eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten erfolgen. Eine einfache Mehrheit des Rates ist notwendig. Die 
Kommission, die beim Initiativrecht mehr oder weniger über ein Monopol verfügt, muss 
der Aufforderung nicht nachkommen. Allerdings kommt in der Erklärung die Absicht der 
Kommission zum Ausdruck, dass sie „solchen Aufforderungen besondere Beachtung 
schenken“ werde. 

Wie von einigen Seiten richtigerweise angemerkt wurde, ist es Ansichtssache (und auch 
eine Frage der Formulierung), ob es sich bei einer solchen Aufhebung bereits um eine 
„Rückübertragung“, „Deaktivierung“ oder schlicht um eine „Reform“ handele (der 
Begriff der „Rückübertragung“ wird von vielen vermieden, während „Reform“ für die 
meisten hinnehmbar ist).99 Auf welchen Begriff die Wahl auch fallen mag: Erklärung 
Nr. 18 – auch wenn sie nicht sehr bekannt ist – stellt ein wichtiges Puzzleteil in den 
Debatten darüber dar, wie die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips sicherzustellen ist. 

Erklärung zur Abgrenzung der Zuständigkeiten (Nr. 18) 

„[...] Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine mit den 
Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit, nehmen die Mitgliedstaaten ihre Zuständigkeit wahr, 
sofern und soweit die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat oder entschieden hat, diese 
nicht mehr auszuüben. Der letztgenannte Fall ist gegeben, wenn die betreffenden Organe der 
Union beschließen, einen Gesetzgebungsakt aufzuheben, insbesondere um die ständige 
Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit besser sicherzustellen. 
Der Rat kann die Kommission auf Initiative eines oder mehrerer seiner Mitglieder (Vertreter der 
Mitgliedstaaten) gemäß Artikel 241 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
auffordern, Vorschläge für die Aufhebung eines Gesetzgebungsakts zu unterbreiten. Die 
Konferenz begrüßt, dass die Kommission erklärt, sie werde solchen Aufforderungen besondere 
Beachtung schenken. 

Ebenso können die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten im Rahmen einer 
Regierungskonferenz gemäß dem ordentlichen Änderungsverfahren nach Artikel 48 Absätze 2 
bis 5 des Vertrags über die Europäische Union eine Änderung der Verträge, auf denen die Union 
beruht, einschließlich einer Ausweitung oder Verringerung der der Union in diesen Verträgen 
übertragenen Zuständigkeiten, beschließen.“ 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Wahrnehmung, dass Subsidiarität nicht ausreichend ernst genommen wird, ist 
weitverbreitet. Wissenschaftler und Politiker haben die EU wiederholt aufgefordert, sich 
in einigen Bereichen stärker zurückzuhalten (und sich in anderen stärker einzubringen) 
und gründlichere Prüfungen durchzuführen, bevor sie entscheidet, dass ein Tätigwerden 

                                                      
99 Emerson, M. (Hrsg.): Britain's Future in Europe.Reform, renegotiation, repatriation or secession? 
CEPS, 2015; S. 154. 

https://www.ceps.eu/system/files/Britain’s%20Future%20in%20Europe_0.pdf
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auf EU-Ebene angezeigt ist. Gleichzeitig ist Subsidiarität an sich ein umstrittener Begriff. 
Einige betrachten Subsidiarität als rein politisches Prinzip und weisen darauf hin, dass es 
nichts Politischeres gebe, als die Entscheidung, auf welcher Ebene eine Maßnahme 
umzusetzen ist. Andere hingegen sind der Ansicht, dass es an der Zeit sei, Subsidiarität 
(auch) als rechtliches Prinzip anzuerkennen, dessen Inhalt nicht endlos strapaziert 
werden könne (und sollte). Die unterschiedlichen Ansichten über den eigentlichen 
Charakter von Subsidiarität haben wichtige Auswirkungen auf die 
Subsidiaritätskontrolle, einschließlich des Frühwarnmechanismus. In diesem 
Zusammenhang werden die Forderungen nach einer umsetzbaren Formel und einem 
gemeinsamen Verständnis lauter, damit Subsidiarität zu einem ausreichend flexiblen 
aber dennoch kraftvollen Instrument werden kann, anhand dessen Entscheidungen 
bezüglich der angemessenen Handlungsebene gefällt werden können. 

Vor dem Hintergrund der Debatten über die „Zukunft Europas“ werden 
höchstwahrscheinlich auch die Debatten zu Zuständigkeiten, Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit andauern. Da es kaum Bestrebungen für eine umfassende 
Vertragsreform gibt, scheinen kleinteilige Anpassungen innerhalb des aktuellen 
rechtlichen Rahmens wahrscheinlicher. Allerdings ist in der näheren Zukunft keine 
definitive und zufriedenstellende Lösung bezüglich Zuständigkeit, Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit zu erwarten. Professor Weatherill stellte 2003 fest, dass eine zu 
starre Formel bezüglich dessen, was auf welcher Ebene zu tun sei, weder praktikabel 
noch wünschenswert sei, da die Beziehung zwischen unterschiedlichen 
Regierungsebenen sich in allen aktuellen oder ehemaligen Systemen mit 
Gewaltenteilung typischerweise mit der Zeit verändere bzw. verändert habe. Dies sei 
darauf zurückzuführen, dass sich sowohl die funktionalen Bedürfnisse als auch die 
„politische Mode“ verändern würden. Es gebe keine Grund anzunehmen, dass die EU in 
dieser Hinsicht anders sei oder sein sollte.100 

Es scheint, dass aufgrund der aktuellen „politischen Mode“ eine unvoreingenommene 
Betrachtung notwendig ist und ggf. Anpassungen vorgenommen werden müssen. 
Gleichzeitig fordern unzählige (wissenschaftliche) Beobachter eine ausgewogene 
Debatte zu Subsidiarität, die sich nicht auf die allzu vereinfachte, kontraproduktive und 
überkommene Dichotomie von „mehr“ oder „weniger“ EU beschränkt. Damit 
Subsidiarität als sinnvolles Prinzip eingesetzt werden kann, sollte sie nicht als Mittel 
gesehen werden, mit dem die Befugnisse der Mitgliedstaaten vor einem Eingreifen der 
EU geschützt werden, sondern als die Absicht, Entscheidungen so nah wie möglich am 
Bürger zu treffen, ohne dabei auf eine für alle Seiten positive Zusammenarbeit auf 
supranationaler Ebene zu verzichten. Schließlich geht es bei Subsidiarität nicht nur 
darum, Entscheidungen auf der niedrigsten praktikablen Ebene zu treffen, sondern es 
wird mit dem Prinzip gleichzeitig anerkannt, dass eine Gesetzgebung auf lokaler, 
regionaler, nationaler und supranationaler Ebene notwendig ist.  

                                                      
100 Weatherill, S.: Competence. In de Witte, B. (Hrsg.): Ten reflections on the Constitutional Treaty 
for Europe, EHI, 2003; S. 66. 
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