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Änderungsantrag 7
Christian Sagartz
im Namen der PPE-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 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. betont, wie wichtig es ist, die 
nationalen Parlamente am 
Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene zu 
beteiligen; stellt fest, dass die Zahl der 
begründeten Stellungnahmen, die von 
nationalen Parlamenten eingereicht 
wurden, zwar zwischen 2017 und 2019 
weiter zurückgegangen ist – in 2019 
wurden keine begründeten Stellungnahmen 
eingereicht – die Zahl der der Kommission 
vorgelegten Stellungnahmen und der an 
das Europäische Parlament gerichteten 
Beiträge, auch zu nichtlegislativen 
Initiativen, jedoch nach wie vor hoch ist, 
was auf das positive und vorausschauende 
Engagement der nationalen Parlamente im 
Politikzyklus der EU hinweist; nimmt zur 
Kenntnis, dass sich einige dieser 
Stellungnahmen auf bedeutende 
institutionelle Fragen konzentrierten, wie 
die Vollendung der Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) und die 
Aktivierung von Überleitungsklauseln; 
stellt fest, dass kein einziger Vorschlag 
begründete Stellungnahmen von mehr als 
vier nationalen Parlamenten erhielt; weist 
darauf hin, dass die Verträge eine Rolle für 
die interparlamentarische Zusammenarbeit 
vorsehen und den nationalen Parlamenten 
Verantwortung im Bereich der Kontrolle 
legislativer und nichtlegislativer Initiativen 
übertragen; begrüßt, dass sich die 

13. erachtet es als sehr wichtig, die 
nationalen Parlamente am 
Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene zu 
beteiligen; stellt fest, dass die Zahl der 
begründeten Stellungnahmen, die von 
nationalen Parlamenten eingereicht 
wurden, zwar zwischen 2017 und 2019 
weiter zurückgegangen ist – 2019 wurden 
keine begründeten Stellungnahmen 
eingereicht – die Zahl der der Kommission 
vorgelegten Stellungnahmen und der an 
das Europäische Parlament gerichteten 
Beiträge, auch zu nichtlegislativen 
Initiativen, jedoch nach wie vor hoch ist, 
was auf das positive und vorausschauende 
Engagement der nationalen Parlamente im 
Politikzyklus der EU hinweist; nimmt zur 
Kenntnis, dass sich einige dieser 
Stellungnahmen auf bedeutende 
institutionelle Fragen konzentrierten, wie 
die Vollendung der Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) und die 
Aktivierung von Überleitungsklauseln; 
stellt fest, dass zu keinem Vorschlag 
begründete Stellungnahmen von mehr als 
vier nationalen Parlamenten eingingen; 
weist darauf hin, dass die Verträge eine 
Rolle für die interparlamentarische 
Zusammenarbeit vorsehen und den 
nationalen Parlamenten Verantwortung im 
Bereich der Kontrolle legislativer und 
nichtlegislativer Initiativen übertragen; 
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nationalen Parlamente über andere Wege 
als den Subsidiaritätskontrollmechanismus 
am legislativen Dialog mit den EU-
Organen beteiligen; weist darauf hin, dass 
das Verfahren der „orangen Karte“ nie 
aktiviert wurde und dass die „gelbe Karte“ 
bei insgesamt 439 begründeten 
Stellungnahmen und 5 513 
Stellungnahmen im Zeitraum 2007–2019 
nur dreimal aktiviert wurde; stellt fest, dass 
sich dank der Umsetzung der Befugnis der 
nationalen Parlamente, die Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips auf der Grundlage 
des sogenannten Frühwarnsystems zu 
kontrollieren, die Beziehungen zwischen 
den EU-Organen und den nationalen 
Parlamenten zum Teil verbessert haben; 
ermutigt die Kommission, die Möglichkeit 
der Einführung eines informellen „Green 
Card“-Verfahrens zu prüfen; hebt die 
Zusage der Kommission hervor, künftig 
aggregierte Antworten zu übermitteln, 
wenn mindestens vier Parlamente eine 
begründete Stellungnahme abgegeben 
haben, und im Hinblick auf die 
achtwöchige Frist, innerhalb derer die 
nationalen Parlamente ihre Stellungnahmen 
einreichen müssen, auf Einzelfallbasis 
technische Flexibilität einzuräumen; 
vertritt die Auffassung, dass die Konferenz 
zur Zukunft Europas den Bürgern eine 
hervorragende Gelegenheit bieten wird, 
über die tatsächlichen Auswirkungen der 
Rechtsvorschriften auf nationaler Ebene zu 
kommunizieren und Vorschläge zu 
unterbreiten, wie die Ziele im Bereich der 
besseren Rechtsetzung, darunter eine 
Neubewertung des Prozesses der 
Subsidiarität, erreicht werden können; 
weist darauf hin, dass Transparenz und der 
Zugang der Öffentlichkeit für den 
Gesetzgebungsprozess von wesentlicher 
Bedeutung sind und auch die Beteiligung 
der nationalen und regionalen Parlamente 
rechtfertigen und gleichzeitig eine größere 
Legitimität und ein größeres Vertrauen in 
den demokratischen Gesetzgebungsprozess 
der Europäischen Union vermitteln; 
begrüßt in diesem Zusammenhang, dass 

begrüßt, dass sich die nationalen 
Parlamente über andere Wege als den 
Subsidiaritätskontrollmechanismus am 
legislativen Dialog mit den EU-Organen 
beteiligen; weist darauf hin, dass das 
Verfahren der „orangefarbenen Karte“ nie 
aktiviert wurde und dass die „gelbe Karte“ 
bei insgesamt 439 begründeten 
Stellungnahmen und 5 513 
Stellungnahmen im Zeitraum 2007–2019 
nur dreimal aktiviert wurde; stellt fest, dass 
sich dank der Umsetzung der Befugnis der 
nationalen Parlamente, die Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips auf der Grundlage 
des sogenannten Frühwarnsystems zu 
kontrollieren, die Beziehungen zwischen 
den EU-Organen und den nationalen 
Parlamenten zum Teil verbessert haben; 
hebt die Zusage der Kommission hervor, 
künftig aggregierte Antworten zu 
übermitteln, wenn mindestens vier 
Parlamente eine begründete Stellungnahme 
abgegeben haben, und im Hinblick auf die 
im Vertrag verankerte achtwöchige Frist, 
innerhalb deren die nationalen Parlamente 
ihre begründeten Stellungnahmen 
einreichen müssen, Flexibilität zu zeigen, 
indem den gemeinsamen Urlaubs- und 
Ferienzeiten Rechnung getragen wird; 
vertritt die Auffassung, dass die Konferenz 
zur Zukunft Europas den Bürgern eine 
hervorragende Gelegenheit bieten wird, 
über die tatsächlichen Auswirkungen der 
Rechtsvorschriften auf nationaler Ebene zu 
kommunizieren und Vorschläge zu 
unterbreiten, wie die Ziele im Bereich der 
besseren Rechtsetzung, darunter eine 
Neubewertung des Prozesses der 
Subsidiarität, erreicht werden können; 
weist darauf hin, dass Transparenz und der 
Zugang der Öffentlichkeit für den 
Gesetzgebungsprozess von wesentlicher 
Bedeutung sind und auch die Beteiligung 
der nationalen und regionalen Parlamente 
rechtfertigen und gleichzeitig eine größere 
Legitimität und ein größeres Vertrauen in 
den demokratischen Gesetzgebungsprozess 
der Europäischen Union vermitteln; 
begrüßt in diesem Zusammenhang, dass 
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das Parlament nach dem Urteil in der 
Rechtssache De Capitani Fortschritte 
erzielt hat, was die Offenlegung der 
mehrspaltigen Dokumente betrifft;

das Parlament nach dem Urteil in der 
Rechtssache De Capitani Fortschritte 
erzielt hat, was die Offenlegung der 
mehrspaltigen Dokumente betrifft;

Or. en


