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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 

folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. begrüßt das Maßnahmenpaket zur besseren Rechtssetzung, das am 19. Mai 2015 

angenommen wurde und mit dem sichergestellt werden soll, dass die Rechtsvorschriften 

der EU besser den Interessen der Bürger dienen, begrüßt auch, dass in das 

Maßnahmenpaket zur besseren Rechtssetzung eine genauere Erläuterung aufgenommen 

wurde, wie ein Rechtsetzungsvorschlag die rechtlich verbindlichen Grundsätze der 

Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit erfüllt; ist jedoch der Ansicht, dass materielle und 

vereinfachte Kriterien für eine konsistente präventive Prüfung der Subsidiarität und 

Verhältnismäßigkeit von EU-Gesetzgebung und für die Feststellung der Verletzung der 

Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit notwendig sind; 

2. unterstützt eine stärkere und effizientere EU; betont jedoch, dass das Maßnahmenpaket 

zur besseren Rechtssetzung genutzt werden muss, um robuste europäische 

Rechtsvorschriften zu schaffen, die Themen betreffen, mit denen wirklicher Fortschritt 

und Mehrwert am besten auf europäischer Ebene erreicht werden kann und nicht zu 

Untätigkeit auf europäischer Ebene führen darf; 

3. verweist darauf, dass jedem Kommissionsvorschlag eine Begründung beigefügt wird, in 

der u. a. erläutert wird, ob die Initiative im Einklang mit dem Grundsatz der Subsidiarität 

und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit steht; 

4. betont nachdrücklich, das Folgenabschätzungen ein wesentliches Instrument zur 

Gewährleistung der Achtung der Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit sind sowie die Rechenschaftspflicht fördern; fordert die Kommission 

auf, bei der Durchführung ihrer Folgenabschätzungen gemäß den Leitlinien für eine 

bessere Rechtsetzung mehr auf Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit zu achten; 

5. betont, dass es für den Erlass von Rechtsakten der Zustimmung einer großen Mehrheit im 

Rat – zusammengesetzt aus den nationalen Ministern aller EU-Mitgliedstaaten, die 

gegenüber ihren nationalen Parlamenten politisch verantwortlich sind – bedarf und somit 

auch dadurch der Grundsatz der Subsidiarität in vollem Umfang geachtet wird; 

6. nimmt den Rückgang der Zahl der begründeten Stellungnahmen, die im Jahr 2014 von 

nationalen Parlamenten eingegangen sind, zur Kenntnis; nimmt die Ansicht der 

Kommission zur Kenntnis, dass dies ein Ergebnis der sinkenden Zahl der 

Legislativvorschläge der Kommission sein könnte, statt ein nachlassendes Interesse 

nationaler Parlamente widerzuspiegeln, da die Zahl der begründeten Stellungnahmen im 

Verhältnis zur Zahl der Vorschläge der Kommission gleich geblieben ist, dies aber auch 

darauf hinweisen könnte, dass die fehlende Achtung der Subsidiarität selten ein Problem 

darstellt; legt den nationalen Parlamenten gleichwohl nahe, sich aktiver an der 

europäischen Debatte zu beteiligen und die Zusammenarbeit untereinander weiter zu 

vertiefen; fordert die Kommission auf, die Qualität ihrer Erklärungen zur Subsidiarität zu 

verbessern sowie sich intensiver mit begründeten Stellungnahmen auseinanderzusetzen; 

7. stellt außerdem fest, dass nur 15 Kammern eine begründete Stellungnahme im Jahr 2014 
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abgegeben haben und dies ein Rückgang von ca. 50 % der Beteiligung der insgesamt 41 

Kammern im Vergleich zu 2013 darstellt; 

8. begrüßt, dass im Jahr 2014 alle Organe der EU eine aktive Rolle bei der Gewährleistung 

der Kontrolle des Grundsatzes der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit gemäß 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union gespielt haben; nimmt erfreut zur 

Kenntnis, dass der politische Dialog zwischen der Kommission und den einzelstaatlichen 

Parlamenten, auch mittels verschiedener Besuche von Mitgliedern der EU-Kommission in 

einzelstaatlichen Parlamenten, verstärkt wurde; 

9. stellt jedoch fest, dass die meisten Stellungnahmen einzelstaatlicher Parlamente nur von 

wenigen einzelstaatlichen Parlamentskammern eingereicht werden; legt anderen 

Kammern nahe, sich stärker an der europäischen Debatte zu beteiligen; 

10. ist dennoch der Auffassung, dass es wichtig ist, nationale und regionale Parlamente durch 

Instrumente für den Informationsaustausch, wie durch die Schaffung einer IT-Plattform, 

zu der auch EU-Bürger Zugang haben können, zu unterstützen; betont, dass – 

insbesondere deshalb, weil der Umfang der begründeten Stellungnahmen, die im Jahr 

2014 von nationalen Parlamenten eingegangen sind, im Verhältnis zur Zahl der 

Vorschläge der Kommission gleich blieb – ein Mechanismus zur Verbesserung der 

Einbeziehung der nationalen Parlamente in den Rechtsetzungsprozess der EU entwickelt 

werden sollte, wobei jedoch die Kompetenzen jedes Organs und der Grundsatz der 

Subsidiarität umfassend geachtet werden müssen; 

11. fordert in diesem Sinne, die interparlamentarische Zusammenarbeit zu nutzen, um die 

Rolle der einzelstaatlichen Parlamente im Rechtssetzungsprozess der EU zu stärken; 

betont, wie wichtig es ist, die interparlamentarischen Instrumente besser zu nutzen, die 

den einzelstaatlichen Parlamenten zur Verfügung stehen, wie die Konferenz der 

Parlamentsausschüsse für EU-Angelegenheiten, die interparlamentarischen Treffen, die 

vom Europäischen Parlament durchgeführt werden, oder die Konferenz für die 

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Gemeinsame Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik; 

12. ist daher der Auffassung, dass es wichtig ist, das Bewusstsein der nationalen Parlamente 

für ihre spezifische Rolle in den europäischen Entscheidungsprozessen zu stärken und 

weiter die Nutzung von IPEX zu fördern, um den Informationsaustausch zu erleichtern; 

verweist darauf, dass öffentliche Konsultationen, die von der Kommission regelmäßig 

veranstaltet werden, eine Informationsquelle sein könnten, aber von Mitgliedern 

einzelstaatlicher Parlamente nicht häufig genutzt werden; 

13. fordert die einzelstaatlichen Parlamente und das Europäische Parlament auf, effektiver 

miteinander in Kontakt zu treten, auch durch die Entwicklung informeller Kontakte 

zwischen MdEP und Abgeordneten einzelstaatlicher Parlamente in Bezug auf spezifische 

Politikbereiche; 

14. nimmt die von vielen nationalen Parlamenten vorgetragene Forderung nach einer 

Verlängerung der ihnen für die Vorlage einer begründeten Stellungnahme gemäß Artikel 6 

des Protokolls über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit eingeräumten Frist von acht Wochen zur Kenntnis; ist der Ansicht, 

dass die Frist von acht Wochen, die nationalen und regionalen Parlamenten eingeräumt 
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ist, im Interesse der aktiveren Teilnahme der nationalen Parlamente an der europäischen 

Debatte flexibel ausgelegt werden sollte; ist der Ansicht, dass seit der Annahme des 

Vertrags von Lissabon die Einbeziehung der nationalen Parlamente in Angelegenheiten 

der EU sich deutlich entwickelt hat, auch durch die Herstellung von regelmäßigen 

Kontakten zu anderen einzelstaatlichen Parlamenten; fordert die einzelstaatlichen 

Parlamente nachdrücklich auf, die ihnen in den geltenden Verträgen zugedachte Rolle 

umfassend zu nutzen; 

15. erinnert ferner daran, dass es den nationalen Parlamenten darüber hinaus jederzeit im 

Rahmen des Konsultationsverfahrens oder im Rahmen des politischen Dialogs durch eine 

Stellungnahme an die Kommission möglich ist, Subsidiaritätsbedenken zu äußern; 

16. ist der Ansicht, dass die Kommission eine angemessene Antwort auf die Forderung 

zahlreicher nationaler Kammern nach einem stärkerem Verfahren zur Kontrolle der 

Subsidiarität geben sollte; empfiehlt, das Netzwerk der Vertreter der nationalen 

Parlamente weiter zu nutzen, um das Bewusstsein über die Grundsätze der Subsidiarität 

und der Verhältnismäßigkeit zu stärken und die Funktionsweise von IPEX zu verbessern; 

unterstützt die Forderung einiger nationaler Kammern, eine wichtigere Rolle zu spielen, 

indem vorgeschlagen wird, dass die Kommission den nationalen Parlamenten antworten 

sollte, die ein „Verfahrens der gelben Karte“ einleiten, vertritt gleichzeitig die Auffassung, 

dass es sinnvoll wäre, den Standpunkt der Kommission zu der Idee eines „Verfahrens der 

grünen Karte“ zu kennen; 
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