
PA\892143DE.doc PE483.487v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für konstitutionelle Fragen

2011/2276(INI)

1.3.2012

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für konstitutionelle Fragen

für den Rechtsausschuss

zum 18. Bericht über „Bessere Rechtsetzung“ – Anwendung der Grundsätze 
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit (2010)
(2011/2276(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Evelyn Regner



PE483.487v01-00 2/3 PA\892143DE.doc

DE

PA_NonLeg_art42



PA\892143DE.doc 3/3 PE483.487v01-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Rechtsausschuss,
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. regt an, die im Protokoll Nr. 30 zum Vertrag von Amsterdam über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit enthaltenen Leitlinien für die 
Prüfung dieser Grundsätze den an der Gesetzgebung beteiligten Organen in geeigneter 
Form in Erinnerung zu bringen, um deren richtige Anwendung zu fördern;

2. erinnert daran, dass nach dem Grundsatz der Subsidiarität die Union nur tätig wird, sofern 
und soweit die Ziele einer geplanten Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen 
sind; ist der Auffassung, dass der genannte Grundsatz als dynamisches Konzept vielmehr 
auch eine Erweiterung der Tätigkeit der Union im Rahmen ihrer Befugnisse rechtfertigen 
können soll;

3. gibt zu bedenken, dass zwischen Folgenabschätzung und Grundsatz der Subsidiarität 
unterschieden werden sollte, da es sich um verschiedene Konzepte mit verschiedenen 
Fragestellungen handelt, wobei die Folgenabschätzung „Material“ für die 
Subsidiaritätsprüfung zutage fördern kann;

4. hält es für angebracht, der Frage nachzugehen, ob die geringe Zahl von förmlichen, 
begründeten Stellungnahmen nationaler Parlamente zur Subsidiarität einer Maßnahme, 34 
im Jahr 2010, darauf zurückzuführen ist, dass der Grundsatz der Subsidiarität allseits 
eingehalten wird, oder darauf, dass die nationalen Parlamente die Geltendmachung dieses 
Grundsatzes aufgrund mangelnder Ressourcen nicht bewältigen können; hält eine 
Analyse durch die Europäische Kommission für wünschenswert;

5. stellt fest, dass im Berichtszeitraum nur ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu
Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität ergangen ist („Roaming“ bei der mobilen 
Telefonie) und eine Verletzung dieser beiden Grundsätze verneint wurde, weil die 
Begrenzung der Preise für den Endverbraucher zu dessen Schutz erforderlich und dieses 
Ziel auch am besten auf Unionsebene zu verwirklichen sei;

6. entnimmt den im Bericht untersuchten Fällen von Gesetzgebungsverfahren, in denen 
Bedenken hinsichtlich der Subsidiarität erhoben worden sind, dass im politischen Prozess 
nicht scharf zwischen Subsidiaritätsargumenten und allgemeinen Sach- und 
Zweckmäßigkeitserwägungen unterschieden werden kann.


