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CALRE 2018 
 

ARBEITSGRUPPE SUBSIDIARITÄT 
 
 
 
Der  I. Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Reinhold Bocklet, MdL, lädt Sie herzlich zur zweiten Sitzung 
der CALRE Arbeitsgruppe Subsidiarität ein. Die Sitzung findet statt am  
 

Donnerstag, den 6. September 2018 
zwischen 10:00 – 15:30 Uhr (Registrierung ab 09:30) 

im Ausschuss der Regionen, Rue Belliard 99-101, B-1040 Brüssel 
JDE 70 

 
Schwerpunkt der Sitzung wird der Abschlussbericht der Task Force Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und 
Weniger, aber effizienteres Handeln sein, der am 10. Juli 2018 veröffentlicht wurde. Darin sind auch die regionalen 
Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen ausdrücklich erwähnt. Die Vorschläge der Task Force sollen diskutiert 
werden, insbesondere die Anwendung der vorgeschlagenen Prüfrahmens, die verbesserte Einbeziehung im Rahmen 
von Konsultationen und weiterer Verbesserungsbedarf. 
 
Abschlussbericht der Task Force: 
https://ec.europa.eu/commission/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-
efficiently_en  
(Übersetzungen sollen in allen Amtssprachen Ende August von der Kommission bereitgestellt werden) 
 
Positionspapiere:  
https://ec.europa.eu/commission/publications/views-public-organisations-subsidiarity-and-proportionality_en  
 
Der I. Vizepräsident des Europäischen Parlamentes, Rainer Wieland, MEP, wird außerdem zum Stand der 
Verhandlungen im Parlament zum Vorschlag der Kommission für eine Interinstitutionelle Vereinbarung für ein 
Transparenzregister berichten.  
 

Bitte registrieren Sie sich mit dem beiliegenden und unterschriebenen  
Anmeldebogen des AdR 

06. August 2018 
bei jessica.nols@bayern.landtag.de  

 
 

Ihre Daten werden an den Ausschuss der Regionen zur Durchfürhung der Arbeitsgruppensitzung übermittelt.  
Datenschutzhinweise: 

https://www.bayern.landtag.de/service/datenschutzerklaerung/ und 
https://cor.europa.eu/en/Documents/Dynamics-privacy-statement.pdf  

 
Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass die Sitzung und die Redebeiträge der 

Teilnehmer aufgezeichnet und protokolliert werden. Außerdem werden bei der Sitzung Fotoaufnahmen erstellt, die 
zusammen mit dem Protokoll in einer Broschüre auf den Seiten der CALRE unter www.calrenet.eu digital sowie 

analog veröffentlicht werden sollen.  
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CALRE 2018 
 

 
INVITATION  

WORKING GROUP SUBSIDIARITY  
 
 
First Vice President of the Bavarian State Parliament Reinhold Bocklet cordially invites you to the first meeting 
of the Working Group Subsidiarity. The meeting is scheduled for 
 

Thursday,  September 06th 2018 
between 10 – 15:30 h (registration starts at 09:30 h) 

at the Committee of the Regions, Rue Belliard 99-101, 1040 Brussels  
JDE 70 

 
The members shall discuss the final report of the Task Force Subsidiarity, Proportionality and Doing less but 
efficiently recently published. The main topic shall be if the common assessment grid can be useful for the regional 
parliaments with legislative powers, the proposal regarding a better interaction between national and regional 
parliaments and further options to demand.  
 
 
Final report: 
https://ec.europa.eu/commission/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-
efficiently_en  
(translations will be published in August) 
 
Positions: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/views-public-organisations-subsidiarity-and-proportionality_en  
 
First Vice President of the European Parliament, Rainer Wieland, MEP, will give a speech about the latest 
developments regarding the Interinstitutional Agreement on a mandatory Transparency Register.  
 

Please register with the filled in and signed form of the Committee of the Regions attached until  
August 6th, 2018 

via  jessica.nols@bayern.landtag.de 
 
 

Your data will be transmitted to the Committee of the Regions. 
Participants allow with registration that their name and picture can be used for online and offline publications 

regarding the CALRE-Working Group Subsidiarity.   
Data protection provisions: 

 https://www.bayern.landtag.de/service/datenschutzerklaerung/ and 
https://cor.europa.eu/en/Documents/Dynamics-privacy-statement.pdf  

 
With registration participants allow the recording of meeting for minutes and that pictures are taken to be published 

in a brochure online, offline and via CALRE Presidency on www.calrenet.eu.  
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