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16.6.2021 A9-0191/1

Änderungsantrag 1
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0191/2021
Mislav Kolakušić
Regulatorische Eignung, Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit – Bericht über bessere 
Rechtsetzung 2017, 2018 und 2019
(2020/2262(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erinnert daran, wie wichtig es ist, 
dass das in Artikel 5 EUV verankerte 
Subsidiaritätsprinzip, wonach 
Entscheidungen auf der am besten 
geeigneten politischen Ebene und so 
bürgernah wie möglich getroffen werden 
müssen, durchgehend beachtet wird und 
dass Maßnahmen auf EU-Ebene im Lichte 
der auf nationaler, regionaler oder lokaler 
Ebene vorhandenen Möglichkeiten 
gerechtfertigt sind, wobei die folgenden 
drei grundlegenden Prozesse zu beachten 
sind; rückwirkende Bewertung, 
Folgenabschätzung und Konsultation von 
Interessengruppen; ermutigt die 
Kommission weiterhin, die EU ihren 
Bürgern näher zu bringen; weist darauf 
hin, dass annähernd 70 % der EU-
Rechtsvorschriften von den lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften 
umgesetzt und angewendet werden; ist der 
Ansicht, dass eine enge Konsultation ihrer 
gewählten Vertreter in EU-
Angelegenheiten ein sehr wirksames Mittel 
ist, um die EU-Organe den Bürgern 
näherzubringen; fordert die Behörden der 
Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene und 
die einschlägigen Interessengruppen auf, 
sich in einer frühen Phase des 
Entscheidungsprozesses stärker 
einzubringen, wobei die Subsidiaritäts- und 
Verhältnismäßigkeitsprüfung sowie die 

3. erachtet es nach wie vor als sehr 
wichtig, dass das in Artikel 5 EUV 
verankerte Subsidiaritätsprinzip, wonach 
Entscheidungen auf der am besten 
geeigneten politischen Ebene und so 
bürgernah wie möglich getroffen werden 
müssen, durchgehend beachtet wird und 
dass Maßnahmen auf EU-Ebene im Lichte 
der auf nationaler, regionaler oder lokaler 
Ebene vorhandenen Möglichkeiten 
gerechtfertigt sind, wobei die folgenden 
drei grundlegenden Prozesse zu beachten 
sind: rückwirkende Bewertung, 
Folgenabschätzung und Konsultation von 
Interessengruppen; legt der Kommission 
außerdem nahe, die EU ihren Bürgern 
näherzubringen; weist darauf hin, dass 
annähernd 70 % der EU-
Rechtsvorschriften von den lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften 
umgesetzt und angewendet werden; ist der 
Ansicht, dass eine enge Konsultation ihrer 
gewählten Vertreter in EU-
Angelegenheiten ein sehr wirksames Mittel 
ist, um die EU-Organe den Bürgern 
näherzubringen; fordert die Behörden der 
Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene und 
die einschlägigen Interessengruppen auf, 
sich so früh wie möglich stärker in 
Entscheidungsverfahren einzubringen, 
wobei mit der Subsidiaritäts- und 
Verhältnismäßigkeitsprüfung sowie der 
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Bewertung des Verwaltungsaufwands für 
EU-Rechtsvorschriften gewährleisten 
sollen, dass die EU außer in den 
Bereichen, die in ihre ausschließliche 
Zuständigkeit fallen, nur dann tätig wird, 
wenn dies wirksamer ist als Maßnahmen 
auf nationaler, regionaler oder lokaler 
Ebene; erinnert ferner daran, dass der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
verlangt, dass die Maßnahmen der EU 
nicht über das für die Erreichung der Ziele 
der Verträge erforderliche Maß 
hinausgehen dürfen; fordert die 
Kommission auf, die Wirksamkeit und 
Effizienz des Subsidiaritätsverfahrens zu 
bewerten, um dessen Schwächen zu 
ermitteln und zu beheben;

Bewertung des Verwaltungsaufwands für 
EU-Rechtsvorschriften sichergestellt 
werden soll, dass die EU nur in den 
Bereichen, die in ihre ausschließliche 
Zuständigkeit fallen, tätig wird; weist 
zudem nochmals darauf hin, dass die 
Maßnahmen der EU gemäß dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht 
über das für die Erreichung der Ziele der 
Verträge erforderliche Maß hinausgehen 
dürfen; fordert die Kommission auf, die 
Wirksamkeit und Effizienz des 
Subsidiaritätsverfahrens zu bewerten, um 
dessen Schwächen zu ermitteln und zu 
beheben;

Or. en
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16.6.2021 A9-0191/2

Änderungsantrag 2
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0191/2021
Mislav Kolakušić
Regulatorische Eignung, Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit – Bericht über bessere 
Rechtsetzung 2017, 2018 und 2019
(2020/2262(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

 4a. weist darauf hin, dass die 
gerichtliche Überprüfung von EU-
Rechtsakten und nationalen 
Durchführungsrechtsakten, auch auf 
nationaler Ebene, fester Bestandteil des 
Subsidiaritätsprinzips ist; bedauert in 
diesem Zusammenhang die Entscheidung 
der Kommission, wegen des Vorwurfs, das 
deutsche Bundesverfassungsgericht habe 
gegen den Grundsatz des Vorrangs des 
EU-Rechts verstoßen, indem es die 
Aufteilung der Zuständigkeiten geprüft 
habe, ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Deutschland einzuleiten;

Or. en
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16.6.2021 A9-0191/3

Änderungsantrag 3
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0191/2021

Regulatorische Eignung, Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit – Bericht über bessere 
Rechtsetzung 2017, 2018 und 2019
(2020/2262(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt die Ansicht, dass sich jeder 
Vorschlag der Kommission positiv auf das 
Leben der Bürger auswirken sollte und die 
mit ihm einhergehenden Kosten 
verhältnismäßig und tragbar sein sollten;

10. vertritt die Ansicht, dass sich die 
Vorschläge der Kommission positiv auf 
das Leben der Bürger auswirken sollten 
und die mit ihnen einhergehenden Kosten – 
die gleichmäßig von allen Bürgern und 
Mitgliedstaaten übernommen werden 
sollten – so gering wie möglich und 
tragbar sein sollten;

Or. en
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16.6.2021 A9-0191/4

Änderungsantrag 4
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0191/2021
Mislav Kolakušić
Regulatorische Eignung, Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit – Bericht über bessere 
Rechtsetzung 2017, 2018 und 2019
(2020/2262(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass die 
Anwendung des im „Small Business Act“ 
verankerten Grundsatzes „Vorfahrt für 
KMU“ ein wesentliches Element der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung ist, die jedem 
Gesetzgebungsvorschlag vorausgeht, und 
dass dabei sichergestellt werden sollte, 
dass die Stimmen der KMU gehört werden 
und ihre Interessen so früh wie möglich 
berücksichtigt werden, um ein günstiges 
Geschäftsumfeld für die Entwicklung von 
KMU zu schaffen, die das Rückgrat 
unserer europäischen Wirtschaft bilden;

18. weist darauf hin, dass die 
Anwendung des im „Small Business Act“ 
verankerten Grundsatzes „Vorfahrt für 
KMU“ ein wesentliches Element der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung ist, die jedem 
Gesetzgebungsvorschlag vorausgeht, und 
dass dabei sichergestellt werden sollte, 
dass die Stimmen der KMU gehört werden 
und ihre Interessen so früh wie möglich 
berücksichtigt werden, um ein günstiges 
Geschäftsumfeld für die Entwicklung von 
KMU zu schaffen, die das Rückgrat der 
Wirtschaft der Union bilden; regt an, dass 
sich mit Umfragen unter tatsächlichen 
KMU, ihren Eigentümern und ihren 
Mitarbeitern die Ansichten der KMU 
besser beurteilen lassen als durch 
Befragungen bestimmter Lobbygruppen, 
die vorgeben, KMU zu vertreten;

Or. en
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16.6.2021 A9-0191/5

Änderungsantrag 5
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0191/2021
Mislav Kolakušić
Regulatorische Eignung, Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit – Bericht über bessere 
Rechtsetzung 2017, 2018 und 2019
(2020/2262(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. unterstützt die Konsolidierung der 
Antworten, wenn sieben oder mehr 
nationale Parlamente begründete 
Stellungnahmen zu einem der 
Gesetzgebungsvorschläge der Kommission 
abgeben, obwohl die Schwelle für die 
Einleitung des Verfahrens der „gelben 
Karte“ nicht erreicht wurde; ist der 
Ansicht, dass dies den Standpunkten der 
nationalen Parlamente größere Sichtbarkeit 
verleiht;

33. unterstützt die Konsolidierung der 
Antworten, wenn sieben oder mehr 
nationale Parlamente begründete 
Stellungnahmen zu einem der 
Gesetzgebungsvorschläge der Kommission 
abgeben, obwohl die Schwelle für die 
Einleitung des Verfahrens der „gelben 
Karte“ nicht erreicht wurde; ist der 
Ansicht, dass die Standpunkte der 
nationalen Parlamente dadurch größere 
Bekanntheit erlangen; betont, dass die 
Schwellenwerte im geltenden 
Rechtsrahmen zu hoch sind; schlägt 
daher vor, dass der für eine „gelbe Karte“ 
erforderliche Schwellenwert von einem 
Drittel auf ein Viertel und der 
Schwellenwert für eine „orangefarbene 
Karte“ von der einfachen Mehrheit auf 
ein Drittel gesenkt werden;

Or. en


