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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise zwar eine bessere Koordinierung 
der Maßnahmen in verschiedenen Bereichen verlangt, es aber auch wichtig ist, die 
Kompetenzverteilung im Mehrebenensystem der Europäischen Union klar zu definieren 
und Entscheidungen auf der jeweils geeignetsten Ebene und möglichst bürgernah zu 
treffen;

2. bekräftigt, dass die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, die in 
Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union und im Protokoll (Nr. 2) verankert 
sind, allgemeinen und grundsätzlichen Charakter haben und für die Organe für die 
Gesamtheit ihrer Tätigkeiten verbindlich sind – mit der einzigen Ausnahme, dass der 
Grundsatz der Subsidiarität keine Anwendung findet, wenn die wenigen Bereiche 
betroffen sind, die in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen;

3. begrüßt, dass die Parlamente der Mitgliedstaaten zunehmend Interesse daran zeigen, dass 
die Organe der Union diese Grundsätze ordnungsgemäß anwenden; sichtbar wird dies in 
der Tatsache, dass das Europäische Parlament im Jahr 2011 77 begründete 
Stellungnahmen erhalten hat, in denen bemängelt wurde, dass der Entwurf eines 
Rechtsakts nicht im Einklang mit dem Grundsatz der Subsidiarität stand, sowie 
523 weitere Beiträge, in denen unter anderem kritisiert wurde, dass der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nicht eingehalten wurde, wobei sich die entsprechenden Zahlen für 
2010 auf 41 bzw. 299 beliefen;

4. betont, dass der Grundsatz der Subsidiarität eine politische Zielvorstellung bei der 
Ausübung von Befugnissen auf Unionsebene darstellt; bedauert, dass daher keine 
Möglichkeit besteht, den Grundsatz von einem Gericht innerhalb des Systems durchsetzen 
zu lassen;

5. weist andererseits darauf hin, dass der Gerichtshof der Europäischen Union kraft der 
Verträge bei „Verletzung der Verträge oder einer bei seiner Durchführung 
anzuwendenden Rechtsnorm“ zuständig ist und dass die Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit gemäß dem Vertrag über die Europäische Union zu diesen 
Normen gehören; stellt fest, dass sich die gerichtliche Überprüfung der Gültigkeit von 
Rechtsakten der Union folglich auch auf die Einhaltung dieser Grundsätze erstreckt;

6. betont allerdings, dass der Gerichtshof seine Prüfung der für die jeweilige Maßnahme 
angeführten Gründe auf die in den Erwägungsgründen und der Begründung des 
betreffenden Rechtsakts genannten beschränkt, wenn es darum geht, die Einhaltung dieser 
Grundsätze in Bezug auf komplexe wirtschaftliche Situationen zu untersuchen; dies 
geschieht in der Erwägung, dass einer in diesem Zusammenhang angenommenen 
Maßnahme die Rechtmäßigkeit nur dann abgesprochen werden kann, wenn die 
Maßnahme in Bezug auf das von den zuständigen Organen verfolgte Ziel offenkundig 
unangemessen ist;
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7. stellt fest, dass die Union nach dem in den Verträgen formulierten Subsidiaritätsprinzip 
nur tätig werden darf, „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“, was bedeutet, dass die „Subsidiaritätsprüfung“ 
zu einem gewissen Grad auch eine „Prüfung der Verhältnismäßigkeit“ impliziert; dies 
verdeutlicht die funktionelle Komplementarität der beiden Grundsätze;

8. bedauert, dass die Kommission im Jahr 2011 nur eine geringe Anzahl parlamentarischer 
Anfragen (32 von mehr als 12 000 Anfragen insgesamt) erhalten hat, die Fragen im 
Zusammenhang mit der Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit betrafen, und ermuntert seine Mitglieder, von diesem Instrument der 
parlamentarischen Kontrolle verstärkt Gebrauch zu machen;

9. weist darauf hin, dass die Kommission im Jahr 2011 64 begründete Stellungnahmen im 
Sinne des Protokolls (Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit erhalten hat, was einen erheblichen Anstieg im Vergleich zum 
Jahr 2010 darstellt; verweist jedoch auf die Tatsache, dass kein Kommissionsvorschlag 
eine ausreichende Anzahl begründeter Stellungnahmen erhalten hat, um die Verfahren der 
„gelben“ oder der „orangefarbenen Karte“ nach diesem Protokoll auszulösen; 

10. weist darauf hin, dass in den Mitgliedstaaten, wie etwa im Vereinigten Königreich und 
den Niederlanden, die Besorgnis darüber wächst, dass die Organe der Europäischen Union 
in zu viele innerstaatliche Angelegenheiten eingreifen.


