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Betrifft: Begründete Stellungnahme des Repräsentantenhauses der Republik Zypern zu
– einem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die regelmäßige technische Überwachung der Kraftfahrzeuge und 
Kraftfahrzeuganhänger und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/40/EG
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

– einem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Richtlinie 1999/37/EG des Rates über Zulassungsdokumente 
für Fahrzeuge (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

– einem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die technische Unterwegskontrolle von Nutzfahrzeugen, die in der 
Gemeinschaft am Straßenverkehr teilnehmen, und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2000/30/EG
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

Nach Artikel 6 des Protokolls (Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach 
dem Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer 
begründeten Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig.
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Als Anlage erhalten Sie zur Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme des 
Repräsentantenhauses der Republik Zypern zu dem genannten Vorschlag.
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ANLAGE

Begründete Stellungnahme des Parlamentsausschusses für Außen- und 
Europaangelegenheiten des Repräsentantenhauses der Republik Zypern

An die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission gemäß 
Artikel 6 des Protokolls (Nr. 2) des Vertrags der Europäischen Union über die Anwendung 
der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2009/40/EG
[COM(2012)0380]

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 1999/37/EG des Rates über Zulassungsdokumente für Fahrzeuge 
[COM(2012)0381]

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
technische Unterwegskontrolle von Nutzfahrzeugen, die in der Gemeinschaft am 
Straßenverkehr teilnehmen, und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/30/EG
[COM(2012)0382].

1. Vertraglicher Rahmen zur Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit

1.1. Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags sieht Folgendes vor:
„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.“

1.2. Weiterhin führt die Kommission gemäß Artikel 2 des Protokolls (Nr. 2) zum Vertrag 
umfangreiche Anhörungen durch, bevor sie einen Gesetzgebungsakt vorschlägt. Dabei ist 
gegebenenfalls der regionalen und lokalen Bedeutung der in Betracht gezogenen Maßnahmen 
Rechnung zu tragen.

1.3. Artikel 5 des Protokolls (Nr. 2) zum Vertrag sieht Folgendes vor:

„Die Entwürfe von Gesetzgebungsakten werden im Hinblick auf die Grundsätze der 
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Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit begründet. 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 Feststellung, dass ein Ziel der Union besser auf Unionsebene erreicht werden 
kann, beruht auf qualitativen und, soweit möglich, auf quantitativen Kriterien. Die Entwürfe 
von Gesetzgebungsakten berücksichtigen dabei, dass die finanzielle Belastung und der 
Verwaltungsaufwand der Union, der nationalen Regierungen, der regionalen und lokalen 
Behörden, der Wirtschaftsteilnehmer und der Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich 
gehalten werden und in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Ziel stehen 
müssen.“

1.4. Schließlich, wie in Artikel 5 Absatz 3 und in Artikel 12 Buchstabe b des Vertrags 
festgelegt wird, achten die nationalen Parlamente auf die Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips nach dem in dem Protokoll (Nr. 2) vorgesehenen Verfahren, und zwar 
durch die Übermittlung einer begründeten Stellungnahme binnen acht Wochen nach dem 
Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in allen Amtssprachen 
der Europäischen Union. 

1.5. Die Leitlinien zur Anwendung des Subsidiaritätsprinzips wurden im Vertrag von 
Amsterdam und insbesondere im Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit festgelegt. Es ist darauf hinzuweisen, dass diese 
Leitlinien weiterhin nützliche Instrumente zur Durchführung dieser Kontrolle darstellen.

Die Leitlinien betreffen insbesondere folgende Fragen:

 Weist der zu prüfende Sachverhalt transnationale Aspekte auf, die durch nationale 
Maßnahmen nicht wirksam geregelt werden können;

 Verstoßen nationale Maßnahmen oder das Fehlen von Gemeinschaftsmaßnahmen gegen 
die Anforderungen der Verträge der Europäischen Union oder beeinträchtigen sie die 
Interessen der Mitgliedstaaten;

 Bringen Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene wegen ihres Umfangs oder ihrer 
Wirkungen im Vergleich zu Maßnahmen der Mitgliedstaaten deutliche Vorteile.

Ferner müssen die zur Erreichung einer Gemeinschaftsmaßnahme eingesetzten Mittel, damit 
diese mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist, angemessen sein und dürfen 
nicht über das zur Erreichung des Ziels erforderliche Maß hinausgehen.

Die Protokolle der Verträge von Amsterdam und von Lissabon sehen für die EU bei der 
Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bestimmte Einschränkungen vor:

 die Maßnahmen der Europäischen Union sind so einfach wie möglich zu gestalten, und
in der Rechtsetzungstätigkeit der Union ist den Richtlinien Vorrang vor den Verordnungen zu 
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geben;

 der Notwendigkeit, den Verwaltungsaufwand und die finanzielle Belastung für die 
Regierungen der Mitgliedstaaten, die nationalen Wirtschaftsteilnehmer und die Bürger 
gering zu halten, ist Rechnung zu tragen, und

 bei Maßnahmen der Union ist einzelstaatlichen Entscheidungen so viel Raum wie 
möglich zu gewähren.

2. Aspekte des Legislativpakets, die mit dem Grundsatz der Subsidiarität unvereinbar 
sind

Der Parlamentsausschuss für Außen- und Europaangelenheiten ist nach Überprüfung des 
genannten Legislativpakets zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Vorschläge nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar sind. Genauer gesagt hat der Parlamentsausschuss entschieden, 
dass die Reichweite der Regelungen in diesen Legislativvorschlägen über das notwendige 
Maß zur Erreichung der Ziele der Union hinausgeht, da der Handlungsspielraum der 
Mitgliedstaaten allzu stark eingeschränkt wird. Der Ausschuss hat entschieden, dass die Wahl 
einer Verordnung – also des strengsten Instruments – im Gegensatz zu einer Richtlinie als 
Regelungsinstrument für zwei der drei Vorschläge nicht notwendig ist. Darüber hinaus ist der 
Parlamentsausschuss zu dem Ergebnis gekommen, dass die wirtschaftlichen Kosten für die 
Bürger und der Verwaltungsaufwand für die Unternehmen entweder vermieden oder deutlich 
verringert werden können und nur in den Fällen zum Tragen kommen, in denen es aufgrund 
der Verbesserung der Vorgehensweise und des Inhalts der technischen Kontrollen notwendig 
ist.

3. Begründung

3.1. Ziel dieser Legislativvorschläge ist laut Kommission die Festlegung aktueller und 
harmonisierter Vorschriften für die technische Kontrolle zur weiteren Erhöhung der 
Straßenverkehrssicherheit und des Umweltschutzes. Bei der Bewertung der Auswirkungen 
der vorgeschlagenen Rechtsvorschriften stellt die Kommission zwei wesentliche Ursachen des 
Problems fest: Erstens ist der Anwendungsbereich der bestehenden Rechtsvorschriften der EU 
zu stark eingeschränkt und die Anforderungen sind zu niedrig. Zweitens gibt es zwischen den 
Akteuren keinen Austausch von Daten und Informationen, der für die Wirksamkeit der 
Kontrollen aber unerlässlich ist. Darüber hinaus hat die Kommission festgestellt, dass 
aufgrund des Spielraums, den diese Vorschriften bieten, die Qualität der technischen 
Kontrollen innerhalb der EU variiert und die Lage nur durch koordinierte 
Regulierungsmaßnahmen auf EU-Ebene geändert werden kann. Die Kommission weist darauf 
hin, dass bestimmte Themen, wie die Organisation von technischen Unterwegskontrollen, die 
Ausbildung von Kontrolleuren und die Durchführung der Kontrolltätigkeiten den 
Mitgliedstaaten überlassen werden sollten. Weiterhin wird in den betreffenden Dokumenten 
auf Studien Bezug genommen, die belegen, dass technische Mängel bei Kraftfahrzeugen die 
Ursache für 6 % aller Unfälle sind, bei denen es jährlich 2 000 Tote und noch mehr Verletzte 
gibt. Was die Umweltbelastung betrifft, wird betont, dass die technischen Mängel zu einer 
Steigerung der Emissionen führen, die durchschnittlich 1,2 % bis 5,7 % und bei bestimmten 
Fahrzeugen bis zu 20 Mal höher sind.
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3.2. Der Parlamentsausschuss für Außen- und Europaangelenheiten bezweifelt nicht, dass sich 
eine Verbesserung des gesamten Systems von technischen Kontrollen positiv auf die 
Straßenverkehrssicherheit und auf die Umwelt auswirken wird. Jedoch handelt es sich bei 
zwei der drei genannten Legislativvorschläge [COM (2012) 380 und COM (2012) 382] um 
Verordnungen und nicht um Richtlinien, durch die bestehende Richtlinien aufgehoben 
werden. Bekanntlich hat eine Verordnung als Rechtsinstrument unmittelbare Geltung und 
lässt den Mitgliedstaaten im Gegensatz zur Richtlinie keinen Handlungsspielraum. Wie weiter 
oben erklärt, haben gemäß dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die Maßnahmen der 
Union so einfach wie möglich zu sein und in der Gesetzgebung sind Richtlinien gegenüber 
Verordnungen vorzuziehen. In diesem Fall könnte die Verbesserung und die 
Weiterentwicklung des bestehenden rechtlichen Rahmens und die Reaktion auf den 
technischen Fortschritt zu einem Vorschlag für eine Änderungsrichtlinie führen, in die auch 
die von der EU geförderten Ziele einbezogen werden könnten und bei der der 
Anwendungsbereich der bestehenden Vorschriften erweitert werden könnte. Die Wahl einer 
Verordnung als Rechtsinstrument mag nach Ansicht der EU die erforderliche Gewähr für 
deren Einhaltung bieten, jedoch geht sie über das notwendige Maß in einem Bereich hinaus, 
der bisher durch eine Richtlinie geregelt wurde, und sie bietet nicht den größtmöglichen 
Spielraum für einzelstaatliche Entscheidungen, wie dies der Grundsatz der Subsidiarität 
fordert. An dieser Stelle würde die Wahl einer Richtlinie den Mitgliedstaaten durch 
schrittweise strengere harmonisierte Maßnahmen einen größeren Handlungsspielraum bieten 
und gleichzeitig den Bedarf eines strengeren Rahmens decken.

3.3. Der Inhalt dieser Legislativvorschläge bedeutet für die Unionsbürger wirtschaftliche 
Kosten, aber auch eine zusätzliche Belastung für die Unternehmen, der jedoch laut 
Kommission sicherlich ausgeglichen wird. Die von der Kommission angeführten Studien 
zeigen, dass das Niveau der Straßenverkehrssicherheit eng mit der Anzahl technischer 
Störungen von Fahrzeugen verbunden ist. Jedoch sollte betont werden, dass dies bedeutet, 
dass die Kontrollen in ihrem Kern und ihrer Wirksamkeit verbessert werden sollten, weshalb 
viele der vorgeschlagenen Maßnahmen in die richtige Richtung gehen. Allerdings hat die 
Erhöhung der Häufigkeit technischer Kontrollen nicht unbedingt eine Qualitätssteigerung zur 
Folge. Ferner erhöhen die Legislativvorschläge die Häufigkeit der Kontrollen in Kombination 
mit vielen anderen Maßnahmen. Das folgt auch aus der Begründung der EU, nach der 
verantwortungsvolle Unternehmen, die für die Sicherheit und die ordnungsgemäße 
Instandhaltung ihrer Fahrzeuge sorgen, mit weniger häufigen Kontrollen belohnt werden 
sollten, um einen unnötigen Verwaltungsaufwand und unnötige wirtschaftliche Kosten zu 
vermeiden. Diese Begründung führt indirekt zu der Schlussfolgerung, dass die Häufigkeit der 
Kontrollen nicht zwangsläufig die Durchführung qualitativer technischer Kontrollen bedeutet.
Im Gegensatz dazu würde die Weiterentwicklung und Festlegung einer qualitativ 
wirksameren Kontrolle dem Bedarf häufigerer Kontrollen entgegenwirken.

Auf diese Weise können die Auferlegung wirtschaftlicher Kosten für Bürger und ein 
zusätzlicher Verwaltungsaufwand für Unternehmen durch die Förderung von Maßnahmen zur 
Verbesserung von technischen Kontrollen vermieden werden. Somit vertritt der 
Parlamentsausschuss die Ansicht, dass das vorgeschlagene Legislativpaket über das Maß der 
unbedingt erforderlichen Regelungen hinausgeht.

3.4. In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen ist der Parlamentsausschuss für Außen- und 
Europaangelegenheiten zu dem Ergebnis gekommen, dass das betreffende Legislativpaket 
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nicht mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist und dass die Kriterien für die 
Rechtfertigung der Notwendigkeit von Regelungsmaßnahmen von Seiten der EU im Hinblick 
auf die Reichweite der Maßnahmen und die gewählten Instrumente nicht ausreichend erfüllt 
sind.


