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DE 

 

Europäischer Ausschuss der Regionen 

Die Zukunft Europas: Mehr europäische Demokratie wagen – europäischen Mehrwert schaffen 

 

Schlussfolgerungen 

der 10. Subsidiaritätskonferenz des AdR am 11. November 2022 in Valencia (Spanien) 

 

 In der Erwägung, dass die Bürgerinnen und Bürger der EU eine Stärkung der demokratischen 

Legitimität Europas und die Einbeziehung aller Regierungs- und Verwaltungsebenen in die 

Beschlussfassung der EU fordern;  

 in der Erwägung, dass die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union festgeschrieben sind; 

 unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Taskforce für Subsidiarität, 

Verhältnismäßigkeit und „Weniger, aber effizienteres Handeln“1 sowie der entsprechenden 

Folgemaßnahmen; 

 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Konferenz zur Zukunft Europas2: 

 „Aktive Subsidiarität und Multi-Level-Governance sind Schlüsselprinzipien und grundlegende 

Merkmale der Funktionsweise und demokratischen Rechenschaftspflicht der EU“. 

 „Die systematische Verwendung einer von allen EU-Organen und -Einrichtungen gemeinsam 

vereinbarten Subsidiaritätsdefinition könnte dazu beitragen, zu klären, ob Beschlüsse auf 

europäischer, nationaler oder regionaler Ebene gefasst werden müssen“. 

 Der Mechanismus, der es den nationalen Parlamenten ermöglicht, zu beurteilen, ob neue 

Legislativvorschläge auf europäischer Ebene nicht in ihre rechtlichen Zuständigkeiten 

eingreifen, sollte überprüft und um die Möglichkeit erweitert werden, Gesetzesinitiativen auf 

europäischer Ebene vorzuschlagen. Er sollte ferner auf alle Regionalparlamente mit 

Gesetzgebungsbefugnissen ausgeweitet werden. 

 Die Rolle des AdR innerhalb der institutionellen Architektur in Angelegenheiten mit 

territorialen Auswirkungen sollte gestärkt werden; 

 

fordern der Europäische Ausschuss der Regionen und die gewählten lokalen und regionalen 

Vertreter, die anlässlich der 10. Subsidiaritätskonferenz in Valencia zusammengekommen sind, die 

von der Konferenz zur Zukunft Europas ausgehende Dynamik zu nutzen, um Fortschritte zu erzielen 

und den Erwartungen der Bürger gerecht zu werden. Hierzu sollten der Grundsatz der aktiven 

Subsidiarität übernommen und die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften im 

institutionellen Gefüge der EU gestärkt werden. 

 

                                                           
1 Bericht über die Taskforce für Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und „Weniger, aber effizienteres Handeln“. 

2 Konferenz zur Zukunft Europas, Bericht über das endgültige Ergebnis, Mai 2022. 
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Aufbauend auf der politischen Legitimität seiner Mitglieder und den Erfahrungen, die diese 

insbesondere bei der Umsetzung großer Teile der EU-Rechtsvorschriften gewonnen haben, wird der 

AdR 

 

 über sein Netzwerk und anhand des von ihm entwickelten Subsidiaritätsbewertungsrasters die 

Legislativvorschläge der EU im Hinblick auf die Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität 

und der Verhältnismäßigkeit sowie auf ihre territorialen Auswirkungen, einschließlich auf 

den ländlichen Raum, bewerten; 

 sich für die Anerkennung des Konzepts der aktiven Subsidiarität im Rahmen der Agenda der 

Europäischen Kommission für bessere Rechtsetzung einsetzen, indem er insbesondere den 

zusätzlichen europäischen Nutzen von EU-Rechtsvorschriften bewertet und dazu beiträgt, dass 

diese Rechtsvorschriften über ihren gesamten Lebenszyklus aus lokaler und regionaler Sicht 

verbessert werden; 

 über das RegHub-Netzwerk Rückmeldungen zur Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften einholen 

und diese bei der Überarbeitung bestehender Rechtsvorschriften einbringen; 

 sich aktiv an der Plattform Fit4Future beteiligen, in deren Gruppe der Behördenvertreter drei 

AdR-Mitglieder vertreten sind, und das RegHub-Netzwerk als spezifische Untergruppe der 

Plattform koordinieren; 

 zur Gestaltung der EU-Agenda und zur Ausarbeitung politischer Maßnahmen beitragen, wobei ein 

ständiger Dialog und Konsultationen mit den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, 

den Bürgerinnen und Bürgern und den Interessenträgern aus allen Regionen der EU als Grundlage 

dienen werden;  

 die lokale und regionale Dimension des vorausschauenden Handelns der EU-Institutionen 

gestalten und so dazu beitragen, dass auf europäischer Ebene angemessen auf künftige 

Herausforderungen reagiert wird. 

 

Mit seinem Engagement will der AdR auch dazu beitragen, den Erwartungen der Bürgerinnen und 

Bürger in Bezug auf EU-Reformen und eine Union, die konkrete Ergebnisse vor Ort liefert, gerecht zu 

werden. 

 

Daher betonen die Teilnehmer mit Blick auf die geltenden Verträge, wie wichtig es ist, 

 

 die interinstitutionelle Zusammenarbeit zu stärken und dafür zu sorgen, dass die Rolle und der 

Beitrag der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei einer künftigen Überarbeitung der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung und in den bilateralen 

Vereinbarungen über die Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und dem 

Europäischen Parlament anerkannt werden. So sollte der AdR künftig auch in Triloge über 

EU-Rechtsvorschriften mit territorialer Dimension einbezogen werden; 

 in sämtlichen Politikbereichen der EU eine Multi-Level-Governance, eine lokale Ausrichtung der 

Strategien und das Partnerschaftsprinzip zu fördern, wie sie bereits erfolgreich in der 

EU-Kohäsionspolitik umgesetzt wurden; 

 dem Prinzip der aktiven Subsidiarität auch in den einschlägigen Governance-Prozessen der EU, 

wie dem Europäischen Semester, durchgängig Rechnung zu tragen; 
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 auf den umfangreichen Erfahrungen aufzubauen, die der AdR im Rahmen der Konferenz zur 

Zukunft Europas, einschließlich bei lokalen, regionalen und grenzüberschreitenden Dialogen mit 

den Bürgerinnen und Bürgern, im Netz der regionalen und lokalen EU-Beauftragten und mit 

seiner Delegation von Regional- und Kommunalvertretern, sammeln konnte, um zu den von der 

Kommission geplanten Bürgerforen beizutragen. 

 

Schließlich fordern die Teilnehmer auf lange Sicht, dass im Zuge der von der Konferenz zur Zukunft 

Europas empfohlenen Überarbeitung der EU-Verträge, mit der eine ehrgeizige Reform der 

Funktionsweise der EU auf den Weg gebracht werden soll, 

 

 Artikel 5 Absatz 3 und die Protokolle Nr. 1 und Nr. 2 EUV überarbeitet werden, wobei dem AdR 

eine aktivere Rolle in der Ex-ante-Phase der Politikgestaltung der EU eingeräumt werden 

sollte. Ferner wird eine Überarbeitung des Frühwarnmechanismus gefordert, damit 

Regionalparlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen besser und leichter zur Beschlussfassung der 

EU beitragen können; 

 dem AdR eine stärkere Rolle im institutionellen Gefüge der EU sowie verbindliche 

Legislativbefugnisse in wichtigen territorialen Politikbereichen eingeräumt werden, damit die 

zentrale Rolle der subnationalen Regierungs- und Verwaltungsebenen in der europäischen 

Demokratie und bei der Gestaltung und Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften gewahrt bleibt. 

 

_____________ 

 


