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Die reibungslose Zusammenarbeit von Kommune, Land, Bund und EU ist in der aktuellen Debatte 

über die Zukunft der Europäischen Union von großer Bedeutung. Dabei kommt den Regionen als 

Schnittstelle zwischen der europäischen/nationalen Ebene und der kommunalen Ebene eine besondere 

Rolle zu. 

In den EU-Verträgen sollen die Prinzipien der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit sicherstellen, 

dass die Europäische Union keine Aufgaben übernimmt, die auf nationaler, regionaler und lokaler 

Ebene besser erledigt werden können. Demnach soll sich die Europäische Union auf die Bereiche 

konzentrieren, in denen sie einen echten Mehrwert schaffen kann.  

Gleichzeitig wird ein Großteil der europäischen Regelungen auf nationaler, aber vor allem auch auf 

regionaler und lokaler Ebene umgesetzt. Heute gibt es 41 nationale Parlamentskammern, 74 regionale 

gesetzgebende Versammlungen, rund 280 Regionen und 80 000 lokale Gebietskörperschaften in der 

Europäischen Union, die alle direkt an der Umsetzung der EU-Politik vor Ort beteiligt sind. 

Viele der globalen Herausforderungen wie der Klimawandel, die Migration, die Sicherheit, die 

Auswirkungen der Globalisierung oder auch die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele lassen 

sich nur bewältigen, wenn es ein enges Zusammenwirken aller Regierungsebenen in Europa gibt. 

Aus diesen Gründen erscheint es nur logisch, dass es ein intensives Zusammenwirken der 

Regierungsebenen in der Europäischen Union gibt. Dennoch ist die derzeitige Situation in der EU 

unbefriedigend: 

 Die Wirtschafts- und Finanzkrise nach dem Zusammenbruch von Lehmann Brothers im Jahr 2008 

hat dazu geführt, dass die Europäische Union eine stärkere Rolle bei der Überwachung von 

nationalen Haushaltsplänen und bei der Durchführung von Strukturreformen übernommen hat, 

indem sie Empfehlungen abgibt, die sehr oft auch Zuständigkeiten auf lokaler und regionaler 

Ebene betreffen. 

 

 Als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise haben sich nicht nur die wirtschaftlichen, sondern 

auch die sozialen und territorialen Ungleichgewichte in der Europäischen Union erhöht. Dabei 

gehen aktuelle Forschungen davon aus, dass vor allem die relativen territorialen 

Ungleichgewichte ein Grund für die zunehmenden Proteste von Bürgern in den Regionen sind, 

die sich abgehängt fühlen
2
. 

 

                                                           
1 Mit Unterstützung von Thomas Wobben, Direktor für legislative Arbeiten im Ausschuss der Regionen 
2 https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/unzufriedenheit-mit-der-eu-orte-der-rache-16006416.html  
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 Trotz der scheinbar eindeutigen Kompetenzzuordnung, die sich aus der Anwendung des 

Subsidiaritätsprinzips ergibt,  haben viele Bürger und lokale Volksvertreter den Eindruck, dass 

sich die Europäische Union in zu viele Themen einmischt. Auch 25 Jahre nach der Aufnahme in 

den EU-Vertrag gibt es kein EU-weit einheitliches Verständnis über die Anwendung des 

Subsidiaritätsprinzips. 

 

 Trotz ihrer zentralen Rolle bei der Umsetzung vieler EU und auch nationalen Politiken werden 

lokale und regionale Gebietskörperschaften auf europäischer Ebene als sogenannte „Stakeholder“ 

in einen Topf mit Sozialpartnern, Nicht-Regierungsorganisationen und Wirtschaftsverbänden 

geworfen. Eine zielgerichtete Konsultation der Kommunen und Regionen durch die EU 

Institutionen findet nur ungenügend statt. 

 

 Die stärkere Koordinierung auf europäischer Ebene geht oftmals einher mit einer vereinfachten 

Darstellung der spezifischen Probleme in der EU, bei dernur nationale Durchschnitte verwendet 

werden, die die eigentliche Situation in den Regionen nur ungenügend beschreiben. Darüber 

hinaus führt der Problemdruck auf europäischer Ebene für schnelle Lösungen oft dazu, dass die 

betroffenen Akteure in den Kommunen und Regionen nicht ausreichend beteiligt werden. 

Zu einer stärkeren Beteiligung vor allem der lokalen und regionalen Ebene am EU-

Gesetzgebungsverfahren gibt es aber keine wirkliche Alternative zumal laut Eurobarometer
3
 und 

eigenen Umfragen des AdR
4
 das Vertrauen der Bürger in die verschiedenen Regierungsebenen 

im Hinblick auf die lokale und regionale Ebene am größten ist.  

Insofern war der Vorschlag von Kommissionspräsident Juncker zur Einrichtung der Task Force 

Subsidiarität eine exzellente Gelegenheit, um Antworten auf folgende Fragen zu finden: 

a) Wie können die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit in der Arbeit der 

Organe der Union insbesondere bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und 

Politik der Union besser angewendet werden? 

 

b) Welche Bereiche könnten in denen die Beschlussfassung und/oder Umsetzung längerfristig ganz 

oder teilweise oder endgültig an die Mitgliedstaaten zurückübertragen werden?  

 

c) Welche Optionen bestehen für eine bessere Einbindung der lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften in die Vorbereitung und Weiterverfolgung der Politik der Europäischen 

Union? 

Die Task Force hat sich intensiv mit diesen drei Komplexen beschäftigt und in ihrem 

Abschlussbericht
5
 insgesamt 9 Empfehlungen formuliert. 

Im Mittelpunkt der TF Empfehlungen steht dabei eine stärker holistische Betrachtung der besseren 

Einbeziehung der verschiedenen Regierungsebenen sowie der Prinzipien der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit in allen Phasen des Gesetzgebungsprozesses. Konkret heißt das,  

 die frühzeitige Beteiligung bei der Entwicklung des Arbeitsprogramms der Europäischen 

Kommission,  

 

 die Beteiligung bei der Folgenabschätzung durch gehaltvolle Konsultationen, 

 

                                                           
3 Eurobarometer 88 Herbst 2017 
4 https://cor.europa.eu/en/events/Documents/Future-of-Europe/3870%20Future%20of%20Europe%20final%20report.pdf  
5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-

more-efficiently_de_0.pdf  
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 eine strukturierte Subsidiaritätsprüfung mit der systematischen Berücksichtigung möglicher 

territorialer Folgen, 

 

 eine verbesserte Beteiligung der lokalen und regionalen Ebene im Gesetzgebungsverfahren sowie 

 

 eine umfassende Einbeziehung bei der Rückkopplung von Vollzugserfahrungen auf lokaler und 

regionaler Ebene. 

Diese Aspekte finden sich im Abschlussbericht der Task Force unter dem Konzept der „aktiven 

Subsidiarität“ wieder. Sie stellen – soweit sie umgesetzt werden – einen qualitativen Sprung und 

eine neue Arbeitsweise im Zusammenwirken im Mehrebenen-System dar. 

 

Zielstellungen des Ausschusses der Regionen in der Task Force 

Die Mitglieder aus dem Europäischen Ausschuss der Regionen in der Task Force haben versucht, im 

Zusammenwirken mit den Vertretern der nationalen Parlamente, eine Reihe von pragmatischen 

Vorschlägen zu entwickeln, die die Einbindung und die Beteiligung der lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften an der Entwicklung, Beschlussfassung und Implementierung von EU Politiken 

zu verbessern: 

 Im Hinblick auf die bessere Berücksichtigung der Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit ging es den AdR-Vertretern darum, das gemeinsame Verständnis über 

diese Prinzipien in der EU zu stärken (z.B. durch einen einheitlichen Bewertungsbogen) und den 

Prozess der Subsidiaritätsprüfung zu verbessern, indem beispielsweise die Konsultationsverfahren 

viel stärker auf die besondere Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 

ausgerichtet werden und die territorialen Folgen der Politikvorschläge stärker als bisher 

untersucht werden.  

 

Der wichtigste Beitrag der Task Force war dabei die Feststellung, dass eine gewisse Neudefinition 

des Subsidiaritätsbegriffs notwendig ist, demnach im Sinne einer „aktiven Subsidiarität“ die 



4 
 

Anstrengungen aller Regierungsebenen darauf gerichtet sein sollten, EU Politiken so 

auszugestalten, dass sie dem Subsidiaritätsprinzip entsprechen. Dies soll auch verhindern, dass 

Subsidiarität missverstanden wird als „weniger Europa“ sondern vor allem als „besseres Europa“. 

 

 Im Hinblick auf die mögliche Rückverlagerung von Kompetenzen von der EU auf die 

Mitgliedstaaten haben sowohl die Mitglieder der Task Force als auch die Dienststellen der 

Europäischen Kommission keine Politikfelder gefunden, die sich dafür eignen. Die Mitglieder der 

Task Force haben allerdings deutlich gemacht, dass es vor allem bei dem Umfang der 

Regelungsdichte erheblichen Handlungsbedarf gibt, um das EU Handeln auf das notwendige Maß 

zu begrenzen.  

 

In diesem Zusammenhang ging es den AdR-Mitgliedern auch darum, sozusagen präventiv zu 

verhindern, dass beispielsweise im Rahmen des MFR Vorschläge gemacht werden, die aus Sicht 

der Städte und Regionen dem Subsidiaritätsprinzip zuwider laufen.
6
 

 

 Die dritte Fragestellung der Task Force hinsichtlich der besseren Einbindung der lokalen und 

regionalen Gebietskörperschaften in die Vorbereitung und Weiterverfolgung von EU-

Politiken war aus Sicht der AdR Mitglieder für die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 

von besonderer Bedeutung.  

 

Ein wichtiger Vorschlag aus dem AdR war die Einrichtung eines Netzwerks zur systematischen 

Rückkopplung von Vollzugserfahrungen von EU Recht auf lokaler und regionaler Ebene an die 

EU Institutionen. 

Der AdR hat im Oktober 2018 als erste Folgemaßnahme zum Task Force Bericht das „Netzwerk 

regionaler Hubs zur Bewertung der Durchführung der EU-Politik (RegHub)“
7
 initiiert, um im 

Wege eines zweijährigen Pilotprojektes und unter Beteiligung von 20 Regionen (und weiteren 17 

assoziierten Regionen) Vollzugserfahrungen beispielsweise im Bereich der öffentlichen 

Auftragsvergabe oder im Bereich der europäischen Umweltgesetze EU weit in einem standardisierten 

Verfahren an die Gesetzgeber in Brüssel zurück zu koppeln. Nordrhein-Westfalen ist einer dieser 20 

Partner
8
.  

Darüber hinaus hat der Europäische Ausschuss der Regionen begonnen, die Vorschläge der Task 

Force Subsidiarität in seine eigenen Arbeiten zu übertragen. Dazu hat das AdR-Präsidium im 

Dezember 2018 einen entsprechenden Beschluss „Entwicklung der „aktiven Subsidiarität“ in der 

politischen Arbeit des AdR“
 9
 gefasst.  

Umsetzung der Task Force Empfehlungen im Rahmen der Vorschläge für den Mittelfristigen 

Finanzrahen (2021-2027) 

Die Arbeiten der Task Force Subsidiarität fanden parallel zu der Erarbeitung der Vorschläge für den 

nächsten Mittelfristigen Finanzrahmen durch die Kommission statt, die fast zeitgleich mit dem 

Abschlussbericht der Task Force im Sommer 2018
10

 veröffentlicht wurden. 

                                                           
6 Im Januar 2018 hat der AdR erstmals seit seiner Gründung einen Legislativvorschlag der Kommission zur Nutzung von 

Strukturfonds für allgemeine Strukturreformen abgelehnt und angekündigt, von seinem Klagerecht vor dem EUGH 

Gebrauch zu machen. 

https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2017-06173-00-00-RES-TRA-DE.docx  
7 https://cor.europa.eu/de/engage/Pages/network-regional-hubs-implementation-assessment.aspx  
8
 Weitere Informationen über die beteiligten Regionen finden sich hier: https://cor.europa.eu/de/engage/Pages/RegHub-

regions.aspx  
9 https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2018-05025-06-01-NB-TRA-DE.docx 
10 https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_de  
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Zwar wurden insbesondere im Rahmen der Europäischen Strukturfunds viele Anliegen des 

Ausschusses der Regionen zur Verwaltungsvereinfachung
11

 aufgegriffen, dennoch bleiben die 

Kommissionsvorschläge des MFR hinter den Empfehlungen der Task Force zurück: 

 Die im Vorfeld der Präsentation der MFR-Vorschläge durchgeführte Konsultation hatte keinen 

besonderen Abschnitt, um die besonderen Anliegen von lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften abzufragen. 

 

 Die Vorschläge im Bereich der Kohäsionspolitik gehen im Bereich der Partnerschaft und der 

Berücksichtigung der Multi-level-Governance hinter die bestehenden Regelungen zurück.  

 

 Auch die Herauslösung der Förderung für den ländlichen Raum aus der Rahmenverordnung für 

die Strukturfonds läuft dem Anliegen zuwider, einen integrierten Entwicklungsansatz zwischen 

städtischen und ländlichen Gebieten in einer Region zu gewährleisten.   

Es ist daher von großer Bedeutung, dass die Beteiligungsmöglichkeiten von Kommunen und 

Regionen an den zukünftigen EU Programmen in den nunmehr beginnenden Verhandlungen zwischen 

Rat und Parlament gewahrt und möglichst noch ausgebaut werden. 

Um in Zukunft zu gewährleisten, dass die Vorschläge der Task Force Subsidiarität wirklich realisiert 

werden, ist deren Verankerung in der künftigen Inter-Institutionellen Vereinbarung zur besseren 

Rechtssetzung
12

 notwendig. Bisher fehlt in dieser Vereinbarung gänzlich eine Bezugnahme auf die 

Rolle von lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Umsetzung von EU-Recht und auf 

die Notwendigkeit einer verbesserten Rückkopplung im gesamten Gesetzgebungszyklus.
13

 

Inter-institutionelle Aspekte des TF-Berichts 

Vizepräsident Timmermans hat in der Task Force Subsidiarität immer wieder betont, dass die 

Empfehlungen der Task Force von der Europäischen Kommission ernst genommen werden und den 

Beginn eines Prozesses darstellen, um die Verfahren der Kommission für die lokale und regionale 

Ebene stärker zu öffnen, so dass die Rechtsvorschriften der Union für ihre Bürger besser 

funktionieren.  

Zwar ging Kommissionspräsident Juncker in seiner Rede zur Lage der Union
14

 im September 2018 

nicht direkt auf die Arbeit der Task Force ein. Diese wurde lediglich in den Begleittexten
15

 

aufgegriffen. 

Im Rahmen der Mitteilung  „Die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit: Stärkung 

ihrer Rolle bei der Politikgestaltung der EU“
16

 hat die Europäische Kommission im Oktober 2018 

institutionell zu den Vorschlägen der Task Force Stellung bezogen hat.  

Für die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission ein ganze Reihe von Vorschlägen ankündigt, um die Zusammenarbeit mit der lokalen 

und regionalen Ebene zu stärken. 

Demnach beabsichtigt die Kommission: 

                                                           
11 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/cor-contribution-on-the-simplification-cohesion-funds.pdf  
12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=DE  
13 In der inter-institutionellen Vereinbarung wird bisher lediglich gesagt, dass im Rahmen „einer Folgenabschätzung nach 

Möglichkeit die "Kosten des Nicht-Europas" sowie die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und der mit den 

verschiedenen Lösungen verbundene Verwaltungsaufwand unter besonderer Berücksichtigung der KMU ("Vorfahrt für 

KMU"), digitaler Aspekte und der territorialen Auswirkungen behandelt werden.“ 
14 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_de.pdf  
15 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-brochure_de.pdf  
16 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-principles-subsidiarity-proportionality-strengthening-role-

policymaking_de.pdf  
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 das Raster für die Bewertung von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit in ihre Leitlinien 

für bessere Rechtsetzung einzubeziehen, es zur Präsentation der Ergebnisse ihrer 

Folgenabschätzungen, Evaluierungen und Begründungen zu nutzen und in jedem 

Gesetzgebungsverfahren die Rückmeldungen, die sie von lokalen und regionalen Behörden zu 

ihren Vorschlägen erhält, für das Europäische Parlament und den Rat deutlicher sichtbar zu 

machen. 

 

 ihre Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung zu ändern, um hervorzuheben, wie wichtig die 

Berücksichtigung von Erfahrungen und Meinungen lokaler und regionaler Behörden ist; 

ihre Fragebögen zu öffentlichen Konsultationen dahin gehend zu überarbeiten, dass diese auch 

Fragen zu Themen umfassen, die für lokale und regionale Behörden, einschließlich regionaler 

Versammlungen, relevant sind. 

 

 ihre Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung zu ändern, um hervorzuheben, wie wichtig die 

Prüfung und Abschätzung der Folgen auf territorialer Ebene sind; ihre Bewertung der 

Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit sowie Informationen 

darüber, wer in welcher Form betroffen ist, in ihren Folgenabschätzungen, Bewertungen und 

Begründungen eindeutiger darzulegen. 

 

 sicherzustellen, dass bei der Bewertung bestehender Rechtsvorschriften der Schwerpunkt stärker 

auf Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit, Gesetzesdichte und die Rolle der lokalen und regionalen 

Behörden gelegt wird; die Änderungen in Bezug auf Umfang und Zusammensetzung der 

REFIT-Plattform darzulegen, mit denen sie diese neu zu gestalten und den betreffenden Fragen 

im Zuge der Bestandsaufnahme zur besseren Rechtsetzung zu begegnen gedenkt; sicherzustellen, 

dass die einschlägigen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte in ihren Bewertungen 

systematisch behandelt werden. 

Darüber hinaus ist die Kommission der Ansicht, dass auch die Zusammensetzung der REFIT 

Plattform geändert werden muss, um eine stärkere Präsenz lokaler und regionaler Behörden zu 

gewährleisten, indem diese beispielsweise die Sachverständigen aus den Mitgliedstaaten ersetzen: 

„Darüber hinaus könnte eine engere Verknüpfung mit den Tätigkeiten und Netzwerken des 

Europäischen Ausschusses der Regionen in Erwägung gezogen werden. Über die Einrichtung einer 

neuen Plattform wird jedoch die nächste Kommission entscheiden. In der Zwischenzeit begrüßt die 

Kommission die Absicht des Ausschusses der Regionen, ein Netzwerk regionaler Stützpunkte 

einzurichten, um die Informationen aus lokalen und regionalen Behörden in die politischen 

Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen; den Ergebnissen des Pilotprojekts, an dem 20 Regionen 

beteiligt sind, sieht sie mit Interesse entgegen.“
17

 

Im November 2018 hat der österreichische Ratsvorsitz die Arbeit der Task Force zum Anlass 

genommen, um im Rahmen einer Konferenz in Bregenz die Empfehlungen zu besprechen und im 

Rahmen einer Erklärung des Vorsitzes
18 

zur Arbeit der Task Force Stellung zu nehmen:  „Die 

Europäische Kommission, der Rat der Europäischen  Union, das Europäische Parlament, die 

nationalen und regionalen Parlamente sowie der Ausschuss der  Regionen sollen einen konstruktiven 

Dialog über die Anwendung eines solchen Instruments führen.  Darüber  hinaus könnte die 

Möglichkeit in Erwägung gezogen werden, das Prüfinstrument in die Interinstitutionelle 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung einzubeziehen.“  

                                                           
17 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-principles-subsidiarity-proportionality-strengthening-role-

policymaking_de.pdf  
18 https://www.eu2018.at/dam/jcr:79ddc386-8f09-49ea-997f-

faf486e68651/Erkl%C3%A4rung%20des%20Vorsitzenden.PDF  
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Hinsichtlich der künftigen Ratspräsidentschaften wird wahrscheinlich erst die deutsche 

Ratspräsidentschaft Gelegenheit bieten, entscheidende Fortschritte im Bereich der 

Subsidiaritätsprüfung und der stärkeren Beteiligung von lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften zu erzielen. 

Bisher ist nicht klar, ob und in welcher Form das Europäische Parlament die Empfehlungen der 

Task Force berücksichtigen wird. Nachdem die Konferenz der Präsidenten entschieden hat, keine 

Vertreter in die Task Force zu entsenden, hat es bisher nur vereinzelte Stellungnahmen von 

Europaabgeordneten gegeben
19

, die deren Arbeiten als wichtigen Beitrag gewürdigt haben.  

Bisher fehlt aber eine strukturierte Reaktion sowohl auf die Empfehlungen der Task Force, als auch 

auf die Mitteilung der Kommission oder die Stellungnahme des Ratsvorsitzes.  

Es wird vor allem auf das im Mai 2019 neu zu wählende Europaparlament ankommen, ob und in 

welcher Form auch das Europäische Parlament in diesem Prozess eine aktive Rolle spielen wird. 

Die inter-institutionelle Umsetzung der Task Force Empfehlung hängt entscheidend davon ab, ob und 

in welcher Weise diese Vorschläge Eingang in die Strategische Agenda von Rat, Parlament und 

Kommission finden, die im Nachgang zur Europawahl im Mai diesen Jahres beschlossen wird. 

Wenn es – wie im Hinblick auf die Strategische Agenda der jetzigen Kommission
20

 - nicht gelingt, die 

Prinzipien des Mehrebenensystems und die Anerkennung der zentralen Rolle der lokalen und 

regionalen Gebietskörperschaften für die Erreichung der strategischen Agenda aufzunehmen, drohen 

viele dieser Vorschläge im Sande zu verlaufen. 

Herausforderungen für ein engeres Zusammenwirken der Regierungsebenen für die lokale und 

regionale Ebene 

Soweit sie wirklich umgesetzt werden, stellen die Vorschläge der Task Force Subsidiarität auch lokale 

und regionale Gebietskörperschaften vor neue Herausforderungen: 

 Die angedachten zusätzlichen Beteiligungsmöglichkeiten für die lokale und regionale Ebene 

beispielsweise im Wege gezielter Konsultationen müssen effektiv genutzt werden, um einen 

aktiven Beitrag zur besseren Rechtssetzung auf europäischer Ebene zu gewährleisten.  

 

In der Task Force wurde beispielsweise besprochen, ein europaweites Austauschprogramm für 

gewählte Volksvertreter aufzulegen („Erasmus für lokale und regionale Mandatsträger“
21

) oder 

Europabeauftragte in den Stadt- und Gemeinderäten einzusetzen, um so die Kenntnisse über 

europapolitische Zusammenhänge auszubauen. 

 

Auch die im Pakt von Amsterdam
22

 geschaffene Europäische Städteagenda mit ihren 

verschiedenen thematischen Partnerschaften sollte vertieft und ausgebaut werden, um so konkrete 

Instrumente für mehr Multi-Level-Governance zu schaffen. 

 

 Europäische Initiativen wie beispielsweise der Konvent der Bürgermeister oder auch die 

Europäische Städteagenda erfordern neue Formen des Zusammenwirkens von kommunalen und 

regionalen Spitzenverbänden auf europaeischer Ebene. Der Europäische Ausschuss der Regionen, 

in dem Mitglieder aus Kommunen und Regionen vertreten sind, kann dabei eine wichtige 

Brückenfunktion spielen. 

                                                           
19 Beispielsweise vom der AFCO Vorsitzenden Danuta Hübner auf der COSAC Sitzung am 19.07.2018 in Sofia 

https://www.youtube.com/watch?v=w04xOgcfxZA  
20 https://ec.europa.eu/commission/priorities_de  
21 https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2017-01298-00-00-ac-tra-de.docx  
22 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf  
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 In diesem Zusammenhang ist es notwendig, die künftigen Rahmenbedingungen für die 

Daseinsvorsorge in Europe, die in wesentlichen Teilen von Kommunen und Regionen 

sichergestellt wird, so auszugestalten, dass die lokale und regionale Ebene dazu auch künftig in 

der Lage ist. Dazu hat der Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) im Dezember 2018 

ein wichtiges Positionspapier
23

 vorgelegt. 

 

 Die bessere Einbindung von lokalen und regionalen Belangen auf europäischer Ebene bedarf 

einer besseren Vernetzung innerhalb der Regionen. 

 

Der Europäische Ausschuss der Regionen hat 2016 in mehr als 110 Regionen und 156 

Kommunen mit mehr als 40.000 Bürgern entsprechende Dialoge durchgeführt. Die Ergebnisse 

dieser Dialoge
24

 sind u.a. in die AdR Stellungnahme zur Zukunft der Europäischen Union
25

 

eingeflossen. 

 

Ein Ergebnis dieser vielen Veranstaltungen ist das klare Bedürfnis der Bürger für mehr 

Bürgernähe und zusätzliche Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen eines dauerhaften und 

strukturierten Dialogs zu europäischen Themen. Dies lässt sich nur dezentral und unter 

umfassender Einbindung der Gebietskörperschaften umsetzen. Gleichzeitig bedarf es hierbei 

ebenfalls einer engen Abstimmung mit den Europäischen Institutionen.  

Dazu haben die Präsidenten des Europäischen Ausschusses der Regionen und des Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschusses im Dezember 2018 ein gemeinsames Non-Paper
26

 an die 

Spitzen der anderen EU Institutionen gerichtet.  

Stellungnahme zum Antrag  

Die Empfehlungen der Task Force Subsidiarität sowie die Mitteilung der Kommission zur Umsetzung 

derer Empfehlungen bieten Kommunen und Regionen, aber auch deren Spitzenverbände sowie auch 

dem Europäischen Ausschuss der Regionen zahlreiche Möglichkeiten, den Anliegen der lokalen und 

regionalen Ebene in allen Phasen des Gesetzgebungsverfahrens  mehr Gehör und Gewicht zu 

verleihen. 

Diesen Empfehlungen müssen insbesondere im Hinblick auf die Neuwahl des Europäischen 

Parlaments, die nächste Europäische Kommission und den nächsten Vorsitz im Europäischen Rat 

konkrete Taten folgen.  

Gleichzeitig ist es wünschenswert, dass es einen engen Austausch zwischen der kommunalen und 

regionalen Ebene gibt, um die Herausforderungen und Möglichkeiten der mit der Task Force 

Subsidiarität angestoßenen Debatte über die künftige Rolle der Kommunen und Regionen im 

Mehrebenensystem der EU resolut in Angriff zu nehmen. 

Nordrhein Westfalen hat im Europäischen Ausschuss der Regionen durch die Teilnahme an dem 

Pilotprojekt zur strukturierten Rückkopplung von Vollzugserfahrungen von EU-Recht eine pro-aktive 

Rolle übernommen, um die Vorschläge der Task Force zeitnah umzusetzen und damit die 

Voraussetzungen für die verbesserte Einbindung der Regionen und Kommunen für eine bessere 

Rechtssetzung in Europa zu schaffen. Dieser Ansatz ist auch Kernbestandteil des Konzepts der 

„aktiven Subsidiarität“ und eines neuen Zusammenwirkens der verschiedenen Ebenen in Europa. 

                                                           
23 http://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_position_paper_Future_of_public_services_EN.pdf 
24 https://cor.europa.eu/en/events/Documents/Future-of-Europe/3870%20Future%20of%20Europe%20final%20report.pdf  
25 http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/COR-2018-01230-00-01-AC-TRA-EN.docx  
26 https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/SOTREG/3878-factsheet%20B%20BaT.pdf  
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Die aktuelle Berichterstattung von Dr. Mark Speich im Ausschuss der Regionen zum Thema "Sozio-

ökonomische Transformation von Kohle-Regionen in Europa“ ist ebenfalls dazu geeignet, die  

europapolitischen Belange des Kohleausstiegs in Deutschland und in anderen EU-Ländern 

anzusprechen, um im europäischen Mehrebenensystem abgestimmte Lösungsansätze zu unterstützen.  

Darüber hinaus sind weitere Schritte notwendig, damit die Vorschläge der Task Force nicht ins Leere 

laufen:  

 Im Rahmen der derzeit laufenden Verhandlungen über den Mittelfristigen Finanzrahmen muss 

sichergestellt werden, dass die Beteiligungsmöglichkeiten von Kommunen und Regionen an den 

EU-Politiken und Programmen gestärkt und nicht durch eine stärkere Zentralisierung der 

Fördermittel erschwert werden. 

 

 Im Hinblick auf die von Rat, Europäischem Parlament und Kommission nach den Europawahlen 

zu beschließende strategische Agenda für die nächste Mandatsperiode muss darauf gedrungen 

werden, dass die Kommunen und Regionen besser in das europäische Mehrebenen-System 

einbezogen werden. Dazu sollten die Vorschläge der Task Force Subsidiarität in der zu 

überarbeitenden inter-institutionellen Vereinbarung zur besseren Rechtssetzung verankert werden. 

 

 Die deutsche Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte 2020 sollte dazu genutzt werden, um zu 

überprüfen, ob und in welcher Form weiterer Handlungsbedarf besteht, die Task Force 

Empfehlungen aufzugreifen.  

Europabeauftragte auf kommunaler Ebene sind ein wichtiges Bindeglied, um die oftmals komplexen 

Zusammenhänge auf europäischer Ebene auf die lokalen Bedürfnisse herunter zu brechen und um 

einen strukturierten Dialog zwischen den verschiedenen Beteiligungsebenen zu organisieren.  

Der AdR bemüht sich derzeit um Mittel und Wege, um einen dauerhaften und strukturierten Dialog 

mit dem Bürger zu ermöglichen.  

Dabei kann ein engeres Zusammenwirken von Kommunen und Regionen wichtige Voraussetzungen 

schaffen. 

 


