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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 und die Stärkung der Kompetenzen der Union in verschiedenen 

Bereichen verlangt, es aber auch wichtig ist, die Kompetenzverteilung im 

Mehrebenensystem der Europäischen Union klar festzulegen und nach einer transparenten 

Debatte Beschlüsse auf offene Weise auf der jeweils geeignetsten Ebene und unter Abbau 

der Bürokratie zu fassen; 

2. betont, dass sich die europäischen Organe an die Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit halten müssen, die in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 

Union und im Protokoll (Nr. 2) verankert sind und die allgemeine Geltung haben und für 

die Organe bei der Ausübung der Befugnisse der Union verbindlich sind – mit der 

Ausnahme, dass der Grundsatz der Subsidiarität keine Anwendung findet, wenn Bereiche 

betroffen sind, die in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen; 

3. regt an zu prüfen, ob es zweckmäßig ist, auf EU-Ebene entsprechende Kriterien 

festzulegen, anhand derer die Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit gemessen werden kann; 

4. stellt fest, dass das Protokoll (Nr. 2) den nationalen Parlamenten formal die Möglichkeit 

bietet, den Rechtsetzungsorganen der Union anzuzeigen, ob ein neuer Entwurf eines 

Gesetzgebungsakts der Subsidiaritätsprüfung standhält, wonach seine Ziele aufgrund 

seines Umfangs oder seiner Wirkungen besser auf der Ebene der Union als auf Ebene der 

Mitgliedstaaten zu erreichen sind; 

5. hebt die entscheidende Bedeutung von Folgenabschätzungen als Instrumenten zur 

Unterstützung der Beschlussfassung im Rahmen des Rechtsetzungsprozesses hervor und 

unterstreicht, dass es in diesem Zusammenhang notwendig ist, die mit Subsidiarität und 

Verhältnismäßigkeit zusammenhängenden Fragen gebührend zu berücksichtigen; 

6. begrüßt die stärkere Beteiligung der nationalen Parlamente im Rahmen des europäischen 

Rechtsetzungsprozesses und stellt fest, dass die Parlamente der Mitgliedstaaten 

zunehmend Interesse an der ordnungsgemäßen Anwendung dieser Grundsätze seitens der 

Organe der Union zeigen; weist darauf hin, dass dies in der Tatsache sichtbar wird, dass 

das Europäische Parlament im Jahr 2011 77 mit Gründen versehene Stellungnahmen 

erhalten hat, in denen bemängelt wurde, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 

im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip stand, sowie 523 weitere Beiträge zur 

Begründetheit eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts, wobei sich die entsprechenden 

Zahlen für 2010 auf 41 bzw. 299 beliefen; bekundet seine Bereitschaft, die 

Zusammenarbeit und den interparlamentarischen Dialog mit den nationalen Parlamenten 

fortzusetzen und zu stärken; 

7. betont mit Nachdruck die Bedeutung der parlamentarischen Kontrolle durch das 

Europäische Parlament wie auch durch die nationalen Parlamente; regt an, die nationalen 
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Parlamente im Hinblick auf die Ausübung ihrer Kontrollfunktionen umfassend zu 

unterstützen; regt an, den nationalen Parlamenten Leitfäden zur Verfügung zu stellen, um 

sie dabei zu unterstützen, die Einhaltung des Grundsatzes der Subsidiarität zu beurteilen; 

8. betont, dass der Gerichtshof im Einklang mit Artikel 263 AEUV die Rechtmäßigkeit von 

Gesetzgebungsakten hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem Grundsatz der Subsidiarität 

prüfen kann und dass dieser Grundsatz eine politische Zielvorstellung bei der Ausübung 

von Befugnissen auf der Ebene der Union darstellt; 

9. weist darauf hin, dass der Gerichtshof der Europäischen Union kraft der Verträge für 

Klagen zuständig ist, die wegen „Verletzung der Verträge oder einer bei seiner 

Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm“ erhoben werden, 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; 

10. betont, dass der Gerichtshof in seinem Urteil vom 12. Mai 2011 in der Rechtssache 

C-176/09 – Luxemburg gegen das Europäische Parlament und den Rat – feststellt, dass 

der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit „verlangt, dass die von einer unionsrechtlichen 

Bestimmung eingesetzten Mittel zur Erreichung der mit der betreffenden Regelung 

verfolgten Ziele geeignet sind und nicht über das dazu Erforderliche hinausgehen“, wobei 

„in Bereichen […], in denen der Unionsgesetzgeber über eine weite 

Rechtsetzungsbefugnis verfügt“, einer in diesem Zusammenhang getroffenen Maßnahme 

die Rechtmäßigkeit nur dann abgesprochen werden kann, wenn diese in Bezug auf das 

von den zuständigen Organen verfolgte Ziel offenkundig unangemessen ist, was jedoch 

nichts daran ändert, dass der Unionsgesetzgeber verpflichtet ist, „seine Entscheidung auf 

objektive Kriterien zu stützen“, und dass er bei der Prüfung der mit den verschiedenen 

möglichen Maßnahmen verbundenen Belastungen untersuchen muss, „ob die mit der 

gewählten Maßnahme verfolgten Ziele nachteilige wirtschaftliche Folgen, und seien sie 

beträchtlich, für bestimmte Wirtschaftsteilnehmer rechtfertigen können“;  

11. stellt fest, dass die Union nach dem in den Verträgen formulierten Subsidiaritätsprinzip in 

den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, 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, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer 

Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind“, während nach dem Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit der Inhalt und die Form des Handelns der EU nicht über das 

hinausgehen dürfen, was für die Verwirklichung der Ziele der Verträge notwendig ist; 

weist darauf hin, dass die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zwar 

eng miteinander verbunden sind, es sich jedoch um zwei unterschiedliche Grundsätze 

handelt, da ersterer sich auf die Angemessenheit von Tätigkeiten der Union in Bereichen 

bezieht, die nicht in ihre ausschließlichen Zuständigkeit fallen, und letzterer sich auf die 

Verhältnismäßigkeit zwischen den vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellten Mitteln und 

den von ihm verfolgten Zielen bezieht und als allgemeine Regel für die Ausübung der 

Befugnisse der Union gilt; stellt fest, dass die Prüfung der Verhältnismäßigkeit eines 

Entwurfs eines Gesetzgebungsakts der Logik nach im Anschluss an die Prüfung der 
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Subsidiarität erfolgen muss, während gleichzeitig die Subsidiaritätsprüfung ohne die 

Prüfung der Verhältnismäßigkeit nicht ausreichend wirksam wäre;  

12. stellt fest, dass die Kommission im Jahr 2011 nur eine geringe Anzahl parlamentarischer 

Anfragen (32 von mehr als 12 000 insgesamt) erhalten hat, die Fragen im Zusammenhang 

mit der Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit betrafen; 

13. weist darauf hin, dass die Kommission im Jahr 2011 64 mit Gründen versehene 

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; stellt jedoch fest, dass diese 64 begründeten 

Stellungnahmen nur etwa 10 % der insgesamt 622 Stellungnahmen von nationalen 

Parlamenten darstellen, die im Jahr 2011 im Rahmen des entsprechenden politischen 

Dialogs bei der Kommission eingingen; verweist zudem auf die Tatsache, dass kein 

Kommissionsvorschlag eine ausreichende Anzahl mit Gründen versehener 

Stellungnahmen erhalten hat, um die Verfahren der „gelben“ oder der „orangefarbenen 

Karte“ nach diesem Protokoll auszulösen; stellt jedoch fest, dass am 22. Mai 2012 einem 

Vorschlag der Kommission (Vorschlag für eine Verordnung über die Ausübung des 

Rechts auf Durchführung kollektiver Maßnahmen im Kontext der Niederlassungs- und der 

Dienstleistungsfreiheit, die sogenannte Monti-II-Verordnung) erstmalig eine „gelbe 

Karte“ erteilt wurde; betont, dass die Kommission den Vorschlag nicht deshalb 

zurückgezogen hat, weil sie der Auffassung war, dass gegen den Grundsatz der 

Subsidiarität verstoßen wurde, sondern weil sie festgestellt hat, dass der Vorschlag im 

Parlament und im Rat nur schwer die für seine Annahme notwendige politische 

Unterstützung erhalten hätte; 

14. vertritt die Auffassung, dass der Kontrollmechanismus für das Subsidiaritätsprinzip als 

wichtiges Instrument der Zusammenarbeit zwischen den europäischen und den 

einzelstaatlichen Organen ausgelegt und angewendet werden muss; stellt mit Genugtuung 

fest, dass dieses Instrument in der Praxis als ein Mittel der Kommunikation und des 

partnerschaftlichen Dialogs zwischen den verschiedenen institutionellen Ebenen des 

europäischen Mehrebenensystems eingesetzt wird; 

15. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass nationale Parlamente in einigen mit Gründen 

versehenen Stellungnahmen darauf hinweisen, dass die Begründung in Bezug auf das 

Subsidiaritätsprinzip in etlichen Legislativvorschlägen der Kommission unzulänglich ist 

oder fehlt; 

16. empfiehlt daher, die Gründe für die derart geringe Zahl förmlicher, mit Gründen 

versehener Stellungnahmen nationaler Parlamente zu untersuchen und festzustellen, ob 

diese darauf zurückzuführen ist, dass der Grundsatz der Subsidiarität allseits eingehalten 

wird, oder darauf, dass die nationalen Parlamente die Geltendmachung dieses Grundsatzes 

aufgrund mangelnder Ressourcen oder zu kurzer Fristen nicht bewältigen können; hält 

eine Analyse durch die Kommission für wünschenswert; 

17. unterstreicht die Notwendigkeit, dass die europäischen Organe die Voraussetzungen dafür 

schaffen, dass die nationalen Parlamente Legislativvorschläge kontrollieren können, 

indem sie sicherstellen, dass seitens der Kommission eine detaillierte und umfassende 

Begründung ihrer Rechtsakte in Bezug auf die Subsidiarität und die Verhältnismäßigkeit 
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nach Artikel 5 des Protokolls (Nr. 2) zum Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union vorgelegt wird;  

18. stellt in diesem Zusammenhang ferner fest, dass die derzeit gültigen Fristen zur 

Wahrnehmung der Kontrolle im Hinblick auf die Subsidiarität und die 

Verhältnismäßigkeit seitens der nationalen Parlamente häufig für unzureichend befunden 

wurden und werden; 

19. betont, dass die europäischen Organe sicherzustellen haben, dass die Rechtsvorschriften 

deutlich und leicht verständlich sind und nicht zu unnötigem Verwaltungsaufwand für 

Bürger und Unternehmen führen; 

20. ist der Ansicht, dass dem Frühwarnsystem im Rahmen einer zunehmenden 

demokratischen Legitimität besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.  
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