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BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 
EINES NATIONALEN PARLAMENTS 

ZUR SUBSIDIARITÄT

Betrifft: Begründete Stellungnahme des Abgeordnetenhauses des Parlaments der Tschechischen 
Republik zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach dem Zeitpunkt der 
Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer begründeten Stellungnahme an die 
Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission darlegen, weshalb der 
Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Das Abgeordnetenhaus des Parlaments der Tschechischen Republik hat die als Anlage beigefügte 
begründete Stellungnahme zu dem genannten Vorschlag für eine Verordnung vorgelegt.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig.
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ANHANG

Parlament der Tschechischen Republik
ABGEORDNETENHAUS

2017
7. Wahlperiode

376.
BESCHLUSS

des Ausschusses für europäische Angelegenheiten 
in der 63. Sitzung

vom 20. April 2017

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) (Dokumentcode 15135/16, COM(2016)0861 final.)

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Gründung 
einer Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden 

(Neufassung) (Dokumentcode 15149/16, COM(2016)0863 final)

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen 
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) (Dokumentcode 15150/16, 

COM(2016)0864 final)

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Risikovorsorge im Elektrizitätssektor und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/89/EG 

(Dokumentcode 15151/16, COM(2016)0862 final)

Der Ausschuss für europäische Angelegenheiten des Abgeordnetenhauses des Parlaments der 
Tschechischen Republik billigt nach Anhörung des Direktors für Energieeffizienz und -
einsparungen des Ministeriums für Industrie und Handel, Ing. Vladimír Sochor, und des 

stellvertretenden Präsidenten der Energieregulierungsbehörde, Ing. Vladimír Outrata,

die dieser Entschließung beigefügte Stellungnahme.

(gez.) Josef Šenfeld
Prüfer

(gez.) Jan Zahradník
Berichterstatter

(gez.) Igor Jakubčík
Vizepräsident
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Anlage zur Entschließung Nr. 376

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung)

COM(2016)0861 final - Ratsdokument 15135/16
Interinstitutionelles Dossier 2016/0379/COD

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Gründung 
einer Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden (Neufassung)

COM(2016)0863 final, Ratsdokument 15149/16
Interinstitutionelles Dossier 2016/0378/COD

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen 
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung)

COM(2016)0864 final, Ratsdokument 15150/16
Interinstitutionelles Dossier 2016/0380/COD

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Risikovorsorge im Elektrizitätssektor und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/89/EG

COM(2016)0862 final, Ratsdokument 15151/16
Interinstitutionelles Dossier 2016/0377/COD

Rechtsgrundlage:
Artikel 194 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(COM(2016)0861, COM(2016)0863, COM(2016)0864).
Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (COM(2016)0862).

Datum der Übermittlung an das Abgeordnetenhaus durch den Ausschuss für 
europäische Angelegenheiten:
2. 12. 2016

Datum der Erörterung im Ausschuss für europäische Angelegenheiten:
15. 12. 2016 (1. Phase)

Verfahren:
Ordentliches Gesetzgebungsverfahren.

Vorläufige Stellungnahme der Regierung (gemäß Artikel 109a Absatz 1 der 
Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses):
Mit Datum vom 6. April 2017, 7. April 2017 und 8. April 2017, am 20. April 2017 über das 
ISAP-System dem Ausschusses für europäische Angelegenheiten übermittelt.

Beurteilung im Hinblick auf den Grundsatz der Subsidiarität:

 Begründung und Gegenstand
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Die Energieunion ist eine Priorität der gegenwärtigen Kommission. In dem jetzt vorgelegten 
Paket (zur Vereinfachung als „Winter-Energiepaket“ bezeichnet) stellt die Kommission 
Vorschläge für Rechtsvorschriften und Vereinfachungsmaßnahmen vor, mit denen ihrer 
Ansicht nach das Ziel verfolgt wird, die Wirtschaft zu modernisieren und die Investitionen in 
saubere Energie zu verstärken. Die Legislativvorschläge betreffen die Energieeffizienz, die 
Energie aus erneuerbaren Quellen, die Funktionsweise der Strommärkte, die 
Energieversorgungssicherheit und das Governance-System der Energieunion. Laut 
Kommission ist die Energieunion die treibende Kraft und der Beitrag der EU für einen 
globalen und kompletten Umstieg auf eine CO2-arme Wirtschaft. Außerdem hat die 
Europäische Union das Pariser Klimaschutzübereinkommen ratifiziert, das anschließend im 
November 2016 in Kraft getreten ist. Sowohl der Europäische Rat als auch das Europäische 
Parlament haben wiederholt betont, dass ein gut funktionierender und integrierter 
Energiemarkt das beste Mittel ist, um erschwingliche Energiepreise und eine sichere 
Energieversorgung sicherzustellen und die Erzeugung größerer Mengen an Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen und deren Integration kosteneffizient zu ermöglichen.

Dieser zweite Teil des Pakets besteht aus Legislativvorschlägen für die Funktionsweise des
Strommarktes und die Energieversorgungssicherheit.

Dem aktuellen Strommarktdesign liegen die Vorschriften des 2009 beschlossenen dritten 
Energiepakets zugrunde. Mit den vorgelegten Vorschlägen sollen wichtige Rechtsakte dieses 
Pakets geändert werden. Neue Entwicklungen haben zu grundlegenden Veränderungen auf 
den europäischen Strommärkten geführt: Der Anteil des aus erneuerbaren Energiequellen 
erzeugten Stroms (EE-Strom) ist stark angestiegen1 und es finden ebenfalls wichtige 
technische Veränderungen statt. Es wird erwartet, dass der Strommarkt künftig durch eine 
variablere und dezentralere Stromerzeugung und eine zunehmende Abhängigkeit zwischen 
den Mitgliedstaaten gekennzeichnet sein wird sowie, dass die Verbraucher neue 
technologische Möglichkeiten haben werden, ihre Energiekosten zu verringern und mittels 
Laststeuerung, Eigenverbrauch oder Speicherung aktiv an den Strommärkten teilzunehmen.
Die vorliegende Initiative zur Neugestaltung des Strommarktes dient somit dazu, dass die 
derzeitigen Vorschriften an neue Marktgegebenheiten angepasst werden.

Anpassung der Marktvorschriften

Den derzeit geltenden Marktvorschriften liegen die vorherrschenden Erzeugungstechnologien 
des letzten Jahrzehnts zugrunde, d. h. zentrale, großtechnische und mit fossilen Brennstoffen 
betriebene Kraftwerke und eine eingeschränkte Beteiligung der Verbraucher2. In Anbetracht 
des gestiegenen Anteils von Strom aus erneuerbaren Quellen wird es wichtige Kurzfrist-
Strommärkte geben, durch die der grenzüberschreitende Handel ermöglicht werden wird. 
Durch diese Märkte erhalten die Akteure neue Geschäftsmöglichkeiten, zu Zeiten hoher 
Nachfrage und geringer EE-Produktion „Reservelösungen“ anzubieten. Durch die 
Neugestaltung des Marktes, bei der statt nationaler Grenzen Netzeinschränkungen und 
Nachfragezentren berücksichtigt werden, sollen Preissignale verbessert und Investitionen in 

                                               
1 Die physikalischen Eigenschaften von regenerativ erzeugtem Strom – größere Variabilität, schlechtere 
Planbarkeit und Dezentralität im Vergleich zur konventionellen Stromerzeugung – machen es notwendig, die 
Marktregeln und die Vorschriften für den Netzbetrieb flexibler zu gestalten.
2 Durch nationale Marktvorschriften (z. B. Preisobergrenzen) und staatliche Eingriffe wird gegenwärtig 
verhindert, dass sich Stromknappheit in den Preisen abbilden kann. Darüber hinaus stimmen die Preiszonen, 
wenn sie schlecht konfiguriert und nach politischen Grenzen ausgerichtet sind, nicht immer mit der tatsächlichen 
Knappheit überein.
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Gebieten gefördert werden, wo sie am notwendigsten sind. Durch Preissignale dürfte es auch 
ermöglicht werden, dass eine angemessene Vergütung für flexible Ressourcen und ein 
effizienter Einsatz bestehender Erzeugungsanlagen sichergestellt wird. Die Kommission ist
der Ansicht, dass daher jene Vorschriften überarbeitet werden müssen, durch die die 
Preisbildung verzerrt werden könnte.

Die Verbraucher ins Zentrum des Energiemarktes rücken

Zwar ist es für die Verbraucher einfacher als jemals zuvor, Strom zu erzeugen, zu speichern 
und ihren Energieverbrauch zu steuern, doch können sie aufgrund der aktuellen Ausgestaltung 
des Endkundenmarktes die mit diesen Möglichkeiten verbundenen Vorteile nicht voll 
ausschöpfen. In den meisten Mitgliedstaaten erhalten die Verbraucher keine Anreize, ihren 
Verbrauch an schwankende Marktpreise anzupassen, da keine Echtzeit-Preissignale an die 
Endverbraucher weitergegeben werden. Durch transparentere Echtzeit-Preissignale sollen die 
Verbraucher beteiligt – sei es einzeln oder durch Aggregation – und das Stromsystem 
flexibler gestaltet werden, was wiederum die Integration von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen erleichtern würde. Außerdem entstehen auch neue nachfragebezogene Dienste 
vonseiten neuer Marktanbieter, die den Stromverbrauch bestimmter Verbrauchergruppen 
steuern und ihnen für ihre Flexibilität einen Ausgleich zahlen. Mit der Neugestaltung des 
Marktes soll sichergestellt werden, dass der Staat nicht in die Strompreise eingreift und 
mögliche Ausnahmen ordnungsgemäß begründet werden. Dank der rasch sinkenden 
Technologiekosten sind immer mehr Verbraucher in der Lage, ihre Energiekosten zu senken, 
indem sie beispielsweise Dach-Solaranlagen und -Batterien installieren. Da für diese 
sogenannten „Prosumenten“ aber keine gemeinsamen Vorschriften bestehen, wird die 
Eigenerzeugung nach wie vor erschwert. Mit geeigneten Vorschriften könnten diese 
Hindernisse beseitigt werden, z. B. indem den Verbrauchern erlaubt wird, Energie für den 
Eigenbedarf zu erzeugen und Überschüsse gegen Entgelt in das Netz einzuspeisen, wobei 
auch die sich für das Gesamtsystem ergebenden Kosten und Vorteile berücksichtigt würden. 
Lokale Energiegemeinschaften können ein effizientes Mittel für das Energiemanagement auf 
lokaler Ebene sein. Wenn Probleme bei der Stromerzeugung aus variablen Energiequellen 
stärker lokal angegangen würden, könnten die Netzkosten erheblich gesenkt werden. Ein 
weiteres Ziel sind eine verbesserte Information und Transparenz. Gleichzeitig müssen die 
Schwächsten in der Gesellschaft geschützt werden, damit die Gesamtzahl der von 
Energiearmut betroffenen Haushalte nicht weiter steigt. Da die Energiearmut zunimmt und 
Unklarheit besteht über die Art und Weise, wie sich sozial schwache Verbraucher am besten 
schützen lassen und Energiearmut bekämpfen werden kann, werden die Mitgliedstaaten in 
dem Vorschlag für die neue Marktorganisation verpflichtet, die Energiearmut nach EU-weit 
festgelegten Grundsätzen ausreichend zu messen und regelmäßig zu beobachten.

Sicherheit der Stromversorgung

Die Kommission ist der Ansicht, dass die Versorgungssicherheit in einem vollständig 
synchronisierten Verbundnetz mit funktionierenden Märkten weitaus effizienter und 
wettbewerbsorientierter organisiert werden kann als auf rein nationaler Ebene. Außerdem 
bringt die Kommission vor, dass das wirksamste Mittel zur Überwindung nationaler 
Erzeugungsdefizite oft regionale Lösungen sind, durch die es den Mitgliedstaaten ermöglicht 
wird, von den Erzeugungsüberschüssen anderer Länder zu profitieren. Es soll eine 
koordinierte Abschätzung der Angemessenheit auf europäischer Ebene eingeführt werden, 
damit ein realistisches Bild über den zu erwartenden Erzeugungsbedarf gewonnen werden 
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kann bzw. Mechanismen vorgeschlagen werden können, sodass möglichst geringe 
Verzerrungen im Binnenmarkt entstehen.

Stärkung der regionalen Zusammenarbeit

Die enge Verflechtung der EU-Mitgliedstaaten durch das gemeinsame transeuropäische 
Energienetz ist einzigartig in der Welt und ein wichtiger Trumpf im Hinblick auf die 
effiziente Bewältigung des Wandels im Energiesystem. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, 
dass unkoordinierte Entscheidungen auf nationaler Ebene erhebliche Kosten für die 
europäischen Verbraucher verursachen können. Die Tatsache, dass manche 
Verbindungsleitungen häufig wegen unkoordinierter nationaler Beschränkungen nur zu 25 % 
ausgelastet sind und dass die Mitgliedstaaten sich nicht auf geeignete Preiszonen einigen 
konnten, ist ein Beleg dafür, dass sich die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und die 
Regulierungsbehörden enger miteinander abstimmen müssen, damit das Funktionieren des 
Marktes verbessert und die Kosten deutlich verringert werden können. Eine verbindliche 
Zusammenarbeit soll auch auf andere Bereiche des Regelungsrahmens ausgedehnt werden3.

Die ÜNB könnten zu diesem Zweck im Rahmen „Regionaler Betriebszentren“ (ROC) über 
Fragen entscheiden, bei denen sich uneinheitliche und unkoordinierte nationale Maßnahmen 
negativ auf den Markt und die Verbraucher auswirken könnten (z. B. in den Bereichen 
Netzbetrieb, Kapazitätsberechnung für Verbindungsleitungen, Versorgungssicherheit und 
Risikovorsorge).

Anpassung der Regulierungsaufsicht an regionale Märkte

Alle wichtigen regulatorischen Entscheidungen werden gegenwärtig von den nationalen 
Regulierungsbehörden getroffen, selbst dann, wenn eine gemeinsame regionale Lösung nötig 
wäre. Die Uneinheitlichkeit der Regulierungsaufsicht führt zur Gefahr, dass unterschiedliche 
Entscheidungen getroffen werden und unnötige Verzögerungen entstehen. Die Kommission 
erachtet es als sinnvoll, die Regulierungsaufsicht an die neuen Marktgegebenheiten 
anzupassen. Weitergehende Befugnisse der ACER in solchen grenzübergreifenden Fragen, 
die koordinierte regionale Entscheidungen erfordern, könnten zu einer rascheren und 
wirksameren Entscheidungsfindung beitragen. Dabei wären die nationalen 
Regulierungsbehörden, die im Rahmen der ACER über diese Fragen per Mehrheitsbeschluss 
befinden, weiterhin an dem Prozess voll beteiligt. Ferner sollte die Rolle des ENTSO-E 
genauer definiert werden, damit seine Koordinierungsfunktion gestärkt werden kann und 
seine Entscheidungsprozesse transparenter gemacht werden können.

 Inhalt und Auswirkungen

1. Konkret zum Vorschlag für eine Richtlinie über gemeinsame Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt

Kapitel I Gegenstand und Begriffsbestimmungen: Präzisierung von Anwendungsbereich und 
Gegenstand der Richtlinie und Aktualisierung der Begriffsbestimmungen.

                                               
3 In bestimmten Bereichen wie etwa beim unionsweiten Marktkopplungsmechanismus ist eine Zusammenarbeit 
der ÜNB bereits verbindlich vorgeschrieben, und das Verfahren, über bestimmte Fragen per Mehrheitsbeschluss 
zu entscheiden, hat sich in Bereichen bewährt, in denen regionale Probleme durch freiwillige Zusammenarbeit 
(bei der jeder ÜNB über ein Vetorecht verfügt) nicht effizient gelöst werden konnten.
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Kapitel II Allgemeine Vorschriften für die Organisation des Sektors: Die Mitgliedstaaten 
müssen für einen wettbewerbsorientierten, verbraucherzentrierten, flexiblen und 
diskriminierungsfreien EU-Strommarkt sorgen. Es wird hervorgehoben, dass nationale 
Maßnahmen den grenzübergreifenden Stromfluss, die Verbraucherbeteiligung oder die 
Investitionen nicht unangemessen beeinträchtigen dürfen. Der Grundsatz besteht darin, dass 
die Versorgungspreise, außer in angemessen begründeten Ausnahmefällen, marktbasiert sein 
müssen. Es wird das Recht auf Anbieterwahl hervorgehoben und die Bestimmungen zu 
möglichen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten 
Energieunternehmen unter bestimmten Umständen auferlegen können, werden aktualisiert.

Kapitel III Stärkung der Stellung des Verbrauchers und dessen Schutz: Es werden 
Vorschriften zu klareren Abrechnungsinformationen und zertifizierten 
Vergleichsinstrumenten festgelegt. Verbraucher sollen ihre Versorger oder Aggregatoren frei 
wählen und wechseln können, Anspruch auf Verträge mit dynamischer Preisgestaltung haben, 
sich an der Laststeuerung beteiligen und Strom selbst erzeugen und diesen auch verbrauchen 
können. Verbraucher sollen einen intelligenten Zähler anfordern können. Die geltenden 
Vorschriften, die die Möglichkeit der Verbraucher betreffen, ihre Daten mit Versorgern und 
Dienstleistern auszutauschen, sollen präzisiert werden. Dazu werden die Rollen der Stellen, 
die für die Datenverwaltung zuständig sind, geklärt (die Kommission führt ein einheitliches 
europäisches Datenformat in einem Durchführungsrechtsakt ein). Die Mitgliedstaaten müssen 
sich mit Energiearmut befassen und einen Rahmen für unabhängige Aggregatoren und die 
Laststeuerung nach Grundsätzen entwickeln, auf deren Basis diesen eine umfassende 
Marktbeteiligung ermöglicht wird. Es wird ein Rahmen für lokale Energiegemeinschaften 
geschaffen, die sich an der lokalen Energieerzeugung, -verteilung, -aggregation, -speicherung 
und -versorgung oder an Energieeffizienzdiensten beteiligen können. Ferner werden einige 
geltende Bestimmungen zu intelligenten Zählern, zentralen Ansprechstellen und Rechten auf 
außergerichtliche Streitbeilegung sowie zum Universaldienst und zu schutzbedürftigen 
Verbrauchern geklärt.

Kapitel IV Verteilernetzbetreiber Es gibt Klarstellungen zu den Aufgaben der 
Verteilernetzbetreiber (VNB), insbesondere was ihre Tätigkeiten zur Inanspruchnahme von 
Netzdienstleistungen, mit denen die Flexibilität gewährleistet wird, die Integration von 
Elektrofahrzeugen und das Datenmanagement betrifft. Es wird klargestellt, welche Aufgaben 
die VNB hinsichtlich der Speicherung und der Ladepunkte für Elektrofahrzeuge erfüllen 
müssen.

Kapitel V Allgemeine Vorschriften für Übertragungsnetzbetreiber Es gibt einige 
Klarstellungen zu Hilfsdiensten und den neuen regionalen Betriebszentren.

Kapitel VI Entflechtung des Eigentums von Übertragungsnetzbetreibern Die 
Entflechtungsvorschriften bleiben hinsichtlich der wichtigsten materiellen Bestimmungen zur 
Entflechtung, insbesondere der drei Grundsätze für ÜNB (eigentumsrechtliche Entflechtung, 
unabhängiger Netzbetreiber und unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber) sowie hinsichtlich 
der Bestimmungen zur Benennung und Zertifizierung von ÜNB unverändert. Es wurde die 
Möglichkeit präzisiert, dass die ÜNB selbst Strom speichern oder Hilfsdienste erbringen 
dürfen.

Kapitel VII Nationale Regulierungsbehörden: Es wurde betont, dass die 
Regulierungsbehörden bei Fragen von grenzübergreifender Bedeutung mit benachbarten 
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Regulierungsbehörden und der ACER zusammenarbeiten müssen. Das Verzeichnis ihrer 
Aufgaben wird hinsichtlich der Aufsicht über die neu geschaffenen regionalen 
Betriebszentren aktualisiert.

Kapitel VIII Schlussbestimmungen: Dieses Kapitel enthält unter anderem Bestimmungen 
betreffend die Ausübung der Befugnisse, die auf die Kommission übertragen wurden, sowie 
Bestimmungen betreffend den Ausschuss, der gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
nach den Regeln für das Ausschussverfahren eingerichtet wurde.

In den neuen Anhängen sind weitere Anforderungen an Vergleichsinstrumente, an die 
Abrechnung und Abrechnungsinformationen sowie an geänderte Bestimmungen zu 
intelligenten Zählern und deren Einführung enthalten.

2. Konkret zum Vorschlag für eine Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt

Kapitel I Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen: Es wird hier 
hervorgehoben, dass unverfälschte Marktsignale bedeutend sind, damit die Flexibilität erhöht, 
die Dekarbonisierung gefördert und für Innovationen gesorgt werden kann. Die 
Begriffsbestimmungen wurden aktualisiert und ergänzt.

Kapitel II Allgemeine Vorschriften für den Elektrizitätsmarkt: Hier sind wichtige Prinzipien 
festgelegt, denen die nationalen Rechtsvorschriften für den Energiebereich entsprechen 
müssen. Zudem werden die wichtigsten Rechtsgrundsätze für die Stromhandelsvorschriften 
innerhalb unterschiedlicher Zeitbereiche (Regelenergie-, Intraday-, Day-Ahead-Märkte und 
Strommärkte für langfristige Kapazität) auch für die Preisbildung festgelegt. Der Grundsatz 
der Zuständigkeit für den Bilanzausgleich wird geklärt, und es wird ein Rahmen für 
marktkompatiblere Regelungen für die Einsatzplanung (Dispatch) und die Verringerung der 
Stromerzeugung sowie die Laststeuerung, einschließlich der Bedingungen für 
Ausnahmeregelungen, geschaffen.

Kapitel III Zugang zu Anlagen und Verfahren für Kapazitätsüberschreitungen: In diesem 
Kapitel wird das Verfahren zur koordinierten Abgrenzung von Gebotszonen im Einklang mit 
dem Überprüfungsverfahren beschrieben, das in der Verordnung (EU) Nr. 1222/2015 der 
Kommission zur Festlegung einer Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das 
Engpassmanagement festgelegt wird. Zur Klärung des anhaltenden Problems erheblicher 
nationaler Beschränkungen für grenzüberschreitende Stromflüsse werden die Bedingungen 
für solche nur ausnahmsweise zulässigen Beschränkungen geklärt, insbesondere indem 
sichergestellt wird, dass nationale Akteure Stromimporte und -exporte nicht aus 
wirtschaftlichen Gründen beschränken dürfen. Zudem sind Änderungen an den geltenden 
Grundsätzen für Übertragungs- und Verteilernetzentgelte enthalten und es wird ein Verfahren 
festgelegt, mit dem die Methoden zur Berechnung der Übertragungs- und 
Verteilernetzentgelte einander schrittweise angenähert werden sollen. Es wurden die 
Bestimmungen zur Nutzung von Engpasserlösen geändert.

Kapitel IV Angemessenheit der Ressourcen Hier werden neue allgemeine Grundsätze 
festgelegt, mit denen Bedenken der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Angemessenheit der 
Ressourcen auf koordinierte Weise behoben werden sollen; es sind Grundsätze und ein 
Verfahren vorgesehen, nach dem eine europäische Abschätzung zur Angemessenheit der 
Ressourcen entwickelt werden soll, damit besser beurteilt werden kann, ob 
Kapazitätsmechanismen erforderlich sind und ob die Mitgliedstaaten 
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Zuverlässigkeitsstandards festlegen sollten. Es werden marktkompatible 
Gestaltungsprinzipien für Kapazitätsmechanismen beschrieben, darunter Bestimmungen für 
die Einbeziehung von Kapazitäten, die sich in anderen Mitgliedstaaten befinden, und für die 
Nutzung von Verbindungsleitungen. Es wird festgelegt, wie die regionalen Betriebszentren, 
die nationalen ÜNB, ENTSO-E und die nationalen Regulierungsbehörden über die ACER in 
die Entwicklung technischer Parameter für die Nutzung von Kapazitäten, die sich in einem 
anderen Mitgliedstaat befinden, einbezogen werden; zudem sind betriebliche Regelungen für 
ihre Teilnahme enthalten.

Kapitel V Übertragungsnetzbetreiber In diesem Kapitel werden die Aufgaben und 
Zuständigkeiten von ENTSO-E sowie die entsprechenden Überwachungsaufgaben der ACER 
festgelegt. Ebenso werden hier regionale Betriebszentren definiert (Errichtung und Zweck, 
Tätigkeit, Anforderungen und Verfahren für die Beschlussfassung und die Abgabe von 
Empfehlungen, Zusammensetzung und Zuständigkeiten des Verwaltungsrates, Haftung).
Darüber hinaus umfasst das Kapitel Bestimmungen zum Netzanschluss von KWK-Blöcken, 
die zuvor in der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Energieeffizienz enthalten waren. Die Bestimmungen über einen Zehnjahres-
Netzentwicklungsplan sowie über die Ausgleichsmechanismen zwischen 
Übertragungsnetzbetreibern, den Informationsaustausch und die Zertifizierung bleiben 
weitgehend unverändert.

Kapitel VI Verteilernetzbetreiber In diesem Kapitel wird die europäische Organisation der 
Verteilernetzbetreiber („EU-VNB“) errichtet und es wird ein Verfahren für Gründung, 
Aufgaben und Konsultationen der Interessenträger festgelegt, ebenso Bestimmungen zur 
Zusammenarbeit zwischen VNB und ÜNB.

Kapitel VII Netzkodizes und Leitlinien: In diesem Kapitel sind die bestehenden Befugnisse 
für den Erlass von delegierten Rechtsakten in Form von Netzkodizes und -leitlinien durch die 
Kommission und die dazugehörigen Bestimmungen dargelegt. Es enthält Klarstellungen zu 
deren rechtlicher Beschaffenheit und Verabschiedung, und der mögliche Inhalt dieser 
Netzkodizes und -leitlinien wird um die Bereiche erweitert, die das System der 
Verteilernetzentgelte, die Regeln für vorübergehende Systemdienstleistungen, die 
Laststeuerung, die Energiespeicherung, die Regeln für eine Nachfragebegrenzung, die Regeln 
für Cybersicherheit, die Regeln für regionale Betriebszentren und die Beschränkung der 
Stromerzeugung und des Redispatches von Erzeugung und Nachfrage betreffen. Das 
Verfahren zur Erstellung von Stromnetzkodizes soll vereinfacht und gestrafft werden, sodass 
die nationalen Regulierungsbehörden die Möglichkeit erhalten, im Rahmen der ACER 
Entscheidungen hinsichtlich der Anwendung von Netzkodizes und -leitlinien zu treffen. Es 
werden die europäische Vertreterorganisation der VNB und weitere beteiligte Akteure stärker 
in das Verfahren zur Entwicklung von Vorschlägen für Stromnetzkodizes einbezogen.

Kapitel VIII Schlussbestimmungen: Hierzu zählen die bereits vorhandenen Bestimmungen 
zur Ausnahme neuer Gleichstromverbindungsleitungen von bestimmten Vorschriften der 
Elektrizitätsrichtlinie und der Elektrizitätsverordnung sowie einige Klarstellungen hinsichtlich 
des Verfahrens für spätere Änderungen durch NRB.

Im Anhang wird festgelegt, welche Funktionen die regionalen Betriebszentren haben.
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3. Konkret zu dem Vorschlag für eine Verordnung zur Gründung einer Agentur der 
Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden 
(ACER)

Kapitel I Ziele und Aufgaben: Der Zweck der Agentur der Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (die „Agentur“) besteht darin, die 
Regulierungsbehörden bei den Regulierungsaufgaben zu unterstützen, die in den 
Mitgliedstaaten auf Unionsebene zu erledigen sind und – soweit erforderlich – deren Tätigkeit 
zu koordinieren. Im Kapitel werden die Arten der Rechtsakte festgelegt, die die Agentur 
ausgeben kann (insbesondere Stellungnahmen und Empfehlungen, ferner Entscheidungen und 
Leitlinien), und die Aufgaben der Agentur bestimmt. Die neuen Aufgaben der Agentur wären 
beispielsweise Koordinierung, Aufsicht und Genehmigung von Methoden. Hinsichtlich der 
Elektrizitätsnetzkodizes erhält die Agentur mehr Verantwortung bei der Erarbeitung und 
Einreichung des endgültigen Vorschlags für den Netzkodex. Im Vorschlag wird zudem eine 
formelle Vertretung der VNB auf EU-Ebene vorgesehen, insbesondere bei der Entwicklung 
der Vorschläge für Netzkodizes. Es wird weiterhin für Aufgaben auf regionaler Ebene, an 
denen nur eine begrenzte Anzahl nationaler Regulierungsbehörden beteiligt ist, ein regionales 
Beschlussfassungsverfahren eingeführt.

Kapitel II Organisation der Agentur: Die Agentur ist eine Einrichtung mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. Die Agentur verfügt in allen Mitgliedstaaten über die weitestreichende 
Rechtsfähigkeit, die juristischen Personen nach dem jeweiligen nationalen Recht zuerkannt 
wird. Sie kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und 
veräußern und ist vor Gericht parteifähig. Der Sitz ist Ljubljana. Dieses Kapitel umfasst 
organisatorische Bestimmungen für den Verwaltungsrat, den Regulierungsrat, den 
Direktor/die Direktorin und weitere Organe, wobei die wichtigsten Merkmale der 
bestehenden Leitungsstruktur erhalten bleiben. Mehrere einzelne Bestimmungen sind zwar an 
das gemeinsame Konzept für die dezentralen Agenturen der EU oder an die neuen 
Abstimmungsregeln im Rat angepasst, dies ist jedoch nicht die Regel. Diese Abweichungen 
der ACER vom gemeinsamen Konzept sind gerechtfertigt (mit der derzeitigen Struktur wird 
ein gut austariertes Kräftegleichgewicht zwischen den einzelnen Akteuren sichergestellt und 
den besonderen Merkmalen des sich entwickelnden Energiebinnenmarktes Rechnung 
getragen). Die Kommission führt an, dass es nach ihrer Ansicht zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht sinnvoll ist, die Leitungsstruktur der Agentur vollständig mit dem gemeinsamen 
Konzept in Einklang zu bringen, und dass sie weiterhin beobachten wird, ob die 
beschriebenen Abweichungen nach wie vor gerechtfertigt sind, was im Jahr 2021 zum 
nächsten Mal überprüft wird.

Kapitel III Festsetzung und Struktur des Haushalts: Dieses Kapitel umfasst 
Finanzbestimmungen. Einzelne Bestimmungen sind an das gemeinsame Konzept für 
dezentrale Agenturen angepasst.

Kapitel IV Allgemeine und Schlussbestimmungen: Hier werden mehrere einzelne 
Bestimmungen dem gemeinsamen Konzept entsprechend aktualisiert.

4. Konkret zum Vorschlag für eine Verordnung über die Risikovorsorge im 
Elektrizitätssektor und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/89/EG

Die Kommission führt an, dass mit der vorgeschlagenen Verordnung sichergestellt werden 
soll, dass alle Mitgliedstaaten über geeignete Instrumente verfügen, damit sie 
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Stromversorgungskrisen vermeiden, für solche Krisen vorsorgen und sie bewältigen können. 
Das Risiko für eine Stromversorgungskrise infolge verschiedener Umstände (z. B. extreme 
Wetterlagen, Cyberangriffe) lässt sich auch in gut funktionierenden Märkten und Netzen nicht 
ausschließen. Da die Stromnetze miteinander verbunden sind, kann eine Krisensituation 
grenzübergreifende Auswirkungen haben4. Die geltenden Rechtsvorschriften bilden nicht die 
heutige Vernetzung des Strommarktes ab. Es wurden die folgenden wichtigen Probleme 
erkannt:

 Krisenpläne und -maßnahmen weisen noch immer einen rein nationalen Fokus auf.

 Es mangelt an Informationsaustausch und Transparenz.

 Es gibt keinen gemeinsamen Ansatz für die Risikoermittlung und -bewertung.

Konkrete Punkte des Vorschlags:

Kapitel I Allgemeines: Dieses Kapitel umfasst Begriffsbestimmungen und die Pflicht jedes 
Mitgliedstaates ist verankert, möglichst bald eine nationale oder regulative Behörde als seine 
zuständige Behörde einzurichten, die mit der Durchführung der in dieser Verordnung
festgelegten Aufgaben betraut wird. Diese Behörden arbeiten zusammen.

Kapitel II Risikobewertung: Die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass alle Risiken in 
Verbindung mit Stromlieferungen unter Einhaltung der Bestimmungen gemäß dieser 
Verordnung und der Elektrizitätsverordnung (COM(2016)0861) bewertet werden. Sie 
arbeiten dazu mit dem ENTSO-Netzwerk zusammen. Das ENTSO legt der Agentur einen 
Vorschlag für das Verfahren zur Feststellung der relevantesten Szenarien von 
Stromversorgungskrisen auf regionaler Ebene vor. Aufgrund dieses Verfahrens stellt das 
ENTSO gravierende Szenarien solcher Krisen für einzelne Regionen fest. Die Szenarien 
werden der Koordinierungsgruppe „Strom“ vorgelegt. Gleichzeitig stellen die Mitgliedstaaten 
relevante Szenarien von Stromversorgungskrisen auf nationaler Ebene (nach dem Verfahren) 
fest. Die Mitgliedstaaten informieren die Koordinierungsgruppe „Strom“ und die Kommission 
über mögliche Risiken, die sie bemerken, sowie über ergriffene Verhütungsmaßnahmen. 
ENTSO legt darüber hinaus einen Vorschlag für ein Verfahren zur kurzfristigen Abschätzung 
der Leistungsbilanz, d. h. der saisonalen Leistungsbilanz sowie der Week-Ahead- bis 
Intraday-Prognosen für die Angemessenheit der Stromerzeugung vor. Nach der Genehmigung 
durch ACER sollten die Mitgliedstaaten und ENTSO-E diese Methode bei ihren kurzfristigen 
Abschätzungen anwenden.

Kapitel III Risikovorsorgepläne: Anhand der regionalen und nationalen Szenarien für 
Stromversorgungskrisen erarbeitet die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaates nach 
Anhörung der maßgeblichen Organisationen einen Risikovorsorgeplan. Der Prozess für 
Anhörung, Annahme, Vorlage, nachfolgende Veröffentlichung und regelmäßige 
Aktualisierung der Pläne ist festgelegt. Die Anforderungen an die Pläne sind detailliert 
beschrieben. Die Pläne sollten zwei Teile umfassen, in denen zum einen die nationalen 
Maßnahmen und zum anderen die regional koordinierten Maßnahmen der Mitgliedstaaten der 
jeweiligen Region aufgeführt werden. Sie sollten den besonderen Gegebenheiten jedes
Mitgliedstaates Rechnung tragen und die Aufgaben und Zuständigkeiten der zuständigen 

                                               
4 Durch einige Umstände können mehrere Mitgliedstaaten beeinflusst werden, und auf lokaler Ebene auftretende 
Ereignisse können sich über Grenzen hinweg ausweiten.
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Behörden benennen. Die Maßnahmen sollten klar abgegrenzt, transparent, angemessen, 
diskriminierungsfrei und nachprüfbar sein. Sie sollten außerdem die Sicherheit der 
Stromversorgung anderer Mitgliedstaaten oder der Union insgesamt nicht gefährden. Die 
Pläne sollten Maßnahmen umfassen, mit denen sichergestellt wird, dass parallel auftretende 
Krisen angemessen verhindert und bewältigt werden. Die Pläne müssen auf regionaler Ebene 
genehmigt und der Mindestinhalt festgelegt werden.

Kapitel IV Bewältigung von Stromversorgungskrisen: Sofern bestimmte Informationen 
signalisieren, dass es zu einem Ereignis kommen kann, das wahrscheinlich zu einer 
wesentlichen Verschlechterung im Bereich Stromlieferungen in einem Mitgliedstaat führt, 
muss die zuständige Behörde dieses Mitgliedstaates die Kommission und die 
Koordinierungsgruppe „Strom“ unverzüglich warnen. Tritt eine Stromversorgungskrise ein, 
erklärt die zuständige Behörde des Mitgliedstaates den Eintritt einer Krise und unterrichtet die 
zuständigen Behörden der benachbarten Mitgliedstaaten und die Kommission unverzüglich 
darüber. Sie müssen Angaben zu den Ursachen der Krise, den zu ihrer Eindämmung 
getroffenen und geplanten Maßnahmen und einer möglicherweise erforderlichen 
Unterstützung durch andere Mitgliedstaaten vorlegen. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, 
solidarisch zu handeln und zusammenzuarbeiten, um Krisen zu verhüten, zu bewältigen und 
die Stromlieferung da zu sichern, wo sie am dringendsten gebraucht wird, und erhalten dafür 
eine Gegenleistung. Bei einer Stromversorgungskrise müssen die Mitgliedstaaten in 
vollständiger Übereinstimmung mit den Bestimmungen für den Elektrizitätsbinnenmarkt 
handeln. Nicht marktgestützte Maßnahmen dürfen nur als letztes Mittel getroffen werden, 
müssen notwendig, verhältnismäßig und diskriminierungsfrei sein und dürfen nur 
vorübergehend erfolgen.

Kapitel V Evaluierung und Monitoring: Unverzüglich nach Verkündung einer 
Stromversorgungskrise übermitteln die betroffenen zuständigen Behörden der 
Koordinierungsgruppe „Strom“ und der Kommission einen Evaluierungsbericht. Außerdem 
ist festgelegt, welches Monitoring die Koordinierungsgruppe „Strom“ durchführt.

Kapitel VI Schlussbestimmungen: Hier sind Bestimmungen angegeben, die die 
Zusammenarbeit mit den Vertragsparteien der Energiegemeinschaft betreffen, Bestimmungen 
über die Ausübung der Befugnisse, die auf die Kommission übertragen wurden usw.

Auswirkungen auf den Staatshaushalt und die Rechtsordnung der Tschechischen Republik

Die Verordnungen werden nach der Verabschiedung verbindlich und gelten direkt. Die 
Mitgliedstaaten sind verpflichtet, ihre Rechtsordnung mit der Richtlinie über gemeinsame 
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt in Einklang zu bringen.

 Standpunkt der Regierung der Tschechischen Republik

Position der Regierung der Tschechischen Republik zum Vorschlag für eine Richtlinie 
über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt, zum Vorschlag für 
eine Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt und zum Vorschlag für eine 
Verordnung über die Risikovorsorge im Elektrizitätssektor:

Die Regierung der Tschechischen Republik merkt im Zusammenhang mit dem Winter-
Energiepaket an, dass dessen wesentlicher Grundsatz die Zentralisierung der europäischen 
Energiepolitik zulasten der einzelstaatlichen Politik ist. Infolge dieser Zentralisierung und 
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Übertragung einiger nationaler Kompetenzen auf die europäische Ebene wird damit nach 
Auffassung der Regierung praktisch in das Recht der Mitgliedstaaten, ihren Energiemixes 
zu wählen, eingegriffen. Nach Meinung der Regierung der Tschechischen Republik zielen 
die Vorschläge auch darauf ab, dass der gesamte Sektor reguliert wird, was Bestrebungen 
entgegensteht, zu Marktbedingungen zurückzukehren. Die eingeführten 
Kapazitätsmechanismen in einigen Ländern sind nach Auffassung der Regierung ein Beleg 
dafür, dass sich die einzelstaatlichen Strommärkte so verändern, dass sie sich vom 
Binnenmarkt entfernen.

Die Regierung begrüßt eine Stärkung der Stellung von Verbrauchern auf dem Strommarkt. 
Problematisch findet die Regierung den Vorschlag, dass einige Organisationen auf dem Markt 
(Aggregatoren, aktive Kunden oder lokale Energiegemeinschaften) gegenüber anderen 
Organisationen bevorzugt werden. Die Regierung begrüßt die vorgeschlagene Abschaffung 
von Preisobergrenzen auf dem Großhandelsmarkt. Die Regierung hat Vorbehalte, dass, 
obwohl im Vorschlag allgemein von der Gleichstellung aller Energiequellen auf der 
Herstellungs- und Verbrauchsseite gesprochen wird, einige Punkte dem nicht gerecht werden 
(z. B. die Möglichkeit, dass eine kleine Quelle von der Haftung für die Abweichung oder 
Beibehaltung des vorrangigen Dispatches ausgenommen wird). Die Regierung hat bestimmte 
eher technische Anmerkungen zum Bereich der Kapazitätsmechanismen.

Im Bereich Betrieb des Übertragungsnetzes stimmt die Regierung der Tschechischen 
Republik der Einrichtung regionaler Betriebszentren nicht zu. Nach Meinung der 
Regierung wird in die soeben verabschiedeten bzw. kürzlich genehmigten Netzkodizes und -
leitlinien eingegriffen und die Souveränität der Mitgliedstaaten im Bereich 
Versorgungssicherheit wird darüber hinaus eingeschränkt, weil Entscheidungen von der 
nationalen Ebene auf die regionale Ebene übertragen werden, und schließlich kann sich so die 
Stellung der Endverbraucher im Sinne der Liefersicherheit in den einzelnen Mitgliedstaaten 
verschlechtern. Im Zusammenhang mit den regionalen Betriebszentren hat die Regierung 
Vorbehalte im Bereich Beschaffung von Systemdienstleistungen.

Die Regierung unterstützt es, dass die Rolle der Verteiler als neutrale „Facilitators“ gefestigt 
werden soll, wenn es um den Umgang mit Daten von anderen Strommarktteilnehmern geht. 
Die Regierung bewertet es negativ, dass den Verteilern a priori untersagt werden soll, 
Akkumulationseinrichtungen zu besitzen oder zu betreiben. Geht es um Ladepunkte für 
Elektrofahrzeuge, sollte es den Verteilern nach Auffassung der Regierung verboten werden, 
einen öffentlichen Ladepunkt zu betreiben; sie sollten jedoch die Möglichkeit haben, 
Ladepunkte für den Eigenbedarf zu besitzen oder zu betreiben. Die Regierung der 
Tschechischen Republik ist weiterhin der Meinung, dass durch die Netzentgelte 
Energieeinsparungen durch dezentrale Energieerzeugung (niedrigere Netzentgelte für 
Stromerzeuger, die mit den Verteilnetzbetreibern verbunden sind, müssten geltend gemacht 
werden können) abgebildet werden sollten. Die Regierung der Tschechischen Republik lehnt 
es ab, dass detaillierte Grundsätze zur Regulierung und Festlegung von VNB-Entgelten 
beschlossen werden sollen.

Die Regierung weist darauf hin, dass vorgeschlagen wird, dass einige Fragen in Rechtsakte 
der Kommission mit übertragener Befugnis übertragen werden und fürchtet, dass nicht für 
genügend Transparenz und Einbeziehung der Mitgliedstaaten gesorgt werden wird.
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Betreffend das Verfassen von Risikovorsorgeplänen auf regionaler Ebene durch ein Top-
Down-System meint die Regierung, dass für einzelne Mitgliedstaaten die Gefahr bestehen 
könnte, dass nationale Spezifika und Risiken außer Acht gelassen werden. Die Tschechische 
Republik verlangt, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben sollten, die Risiken aus 
nationaler Sicht zu definieren. Die Tschechische Republik unterstützt es, dass ein Verfahren 
für die Feststellung von Szenarien für Stromversorgungskrisen auf regionaler Ebene mit 
ENTSO-E entwickelt werden soll. Die Regierung schlägt vor, dass der Umfang der Anhörung 
nationaler Pläne begrenzt wird, beispielsweise nur auf benachbarte Staaten, und dass in der 
ganzen Region nur regionale Pläne angehört werden. Die Regierung weist darauf hin, dass der 
Umfang der zu veröffentlichenden Daten unter Berücksichtigung der sehr 
schutzbedürftigen Branche sorgfältig bedacht werden muss. Die Regierung der 
Tschechischen Republik stimmt der Ansicht zu, dass die Pläne aktuell gehalten werden 
müssen, hält jedoch eine jährliche Überprüfung für überflüssig. Schließlich erachtet die 
Regierung die meisten Fristen für zu kurz und findet es wichtig, realistische Termine 
festzulegen.

Position der Regierung der Tschechischen Republik zu dem Vorschlag für eine 
Verordnung zur Gründung einer Agentur der Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden:

Die Regierung der Tschechischen Republik unterstützt die Präzisierung der ACER-
Befugnisse im Bereich Aufsicht über die EU-weiten Organisationen und auch den Prozess für 
die Genehmigung von Verfahren und Bedingungen, die aufgrund der Netzkodizes und 
Rahmenrichtlinien erlassen werden. Außerdem unterstützt die Tschechische Republik die 
Absicht, dass im Rat der Regulatoren regionale Formate geschaffen werden sollen. Die 
Regierung weist auf die geänderte Verordnung hin, in der die ACER-Kompetenzen 
abgegrenzt werden, über regulatorische Fragen zu befinden, in denen keine Einigung 
zwischen den betroffenen nationalen Regulierungsbehörden erreicht werden konnte, sowie 
auf eine geänderte Aufteilung der Befugnisse unter den einzelnen ACER-Behörden 
(geänderte Befugnisse und Zuständigkeiten sind aus Sicht der Tschechischen Republik nur 
bei Beibehaltung oder Verbesserung des Brems- und Gleichgewichtssystems in der Agentur 
zulässig). Die Regierung der Tschechischen Republik ist mit der vorgeschlagenen 
Veränderung des Abstimmungssystems im Rat der Regulatoren (einfache Mehrheit statt der 
bisherigen Zweidrittelmehrheit) nicht einverstanden. Die Regierung weist darauf hin, dass 
beim Verlauf der Erörterung darauf zu achten ist, dass die einfache Mehrheit nicht mit den 
Stimmrechten ergänzt wird, die sich auf die Größe des Mitgliedstaates beziehen (bislang hat 
jedes Mitglied im Rat eine Stimme) und weist darauf hin, dass die größeren Mitgliedstaaten 
einen solchen Vorschlag befürworten könnten (Mit dem Gleichheitsgrundsatz der Stimmen 
einzelner Mitgliedstaaten wird für den Schutz der kleineren Mitgliedstaaten gesorgt).

 Voraussichtlicher Zeitplan für die Erörterung des Vorschlags in den Organen 
der EU

Die Vorschläge wurden Ende November 2016 vorgestellt. Der Garantieausschuss für die 
Vorschläge im Europäischen Parlament ist der Ausschuss für Industrie, Forschung und 
Energie (ITRE). Als Berichterstatter zum Vorschlag für eine Verordnung über den 
Elektrizitätsbinnenmarkt und zum Vorschlag für eine Richtlinie über gemeinsame 
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt wurde Krišjanis Karins bestimmt. Mit dem 
Vorschlag für eine Richtlinie über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt 
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befasst sich auch der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit des Europäischen Parlaments (ENVI), dessen Berichterstatter Pavel 
Poc ist. Berichterstatter zum Vorschlag für eine Verordnung über die Risikovorsorge im 
Elektrizitätssektor ist im ITRE-Ausschuss Flavio Zanonato, Berichterstatter zum Vorschlag 
für eine Verordnung zur Gründung einer EU-Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden ist im ITRE-Ausschuss Morten Helveg Peterson. Mit diesem 
Vorschlag befasst sich auch der Haushaltsausschuss des Europäischen Parlaments 
(Berichterstatter ist Jens Geier). Weitere Ausschüsse des Europäischen Parlaments haben 
ebenfalls ihre Absicht zur Befassung mit diesen Vorschlägen erklärt.

Die erste politische Diskussion über das Gesamtpaket gab es auf der außerordentlichen 
Sitzung des Energierates, die am 27. Februar 2017 in Brüssel stattfand.

Für den Vorschlag zur Verordnung über die Risikovorsorge im Elektrizitätssektor ist die Frist 
für die Einreichung einer begründeten Stellungnahme im Widerspruch zum 
Subsidiaritätsgrundsatz am 8. März 2017 verstrichen. Für den Vorschlag für eine Verordnung 
zur Gründung einer Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden ist die Frist am 6. April 2017 verstrichen. Eine begründete 
Stellungnahme zu diesem Vorschlag haben der französische Senat, der deutsche Bundestag 
und der rumänische Senat eingereicht. Bei den weiteren beiden Vorschlägen läuft diese Frist 
zurzeit und verstreicht am 9. Mai 2017 (bei der Richtlinie) sowie am 17. Mai 2017 (bei der 
Verordnung). Bei dem Vorschlag für eine Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt 
haben bestimmte Länder (Polen) ablehnende Stellungnahmen eingereicht, begründete 
Stellungnahmen haben bislang der deutsche Bundestag und der deutsche Bundesrat 
verschickt.

 Schlussfolgerung

Der Europaausschuss hat

1. den Vorschlag für eine Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung), den 
Vorschlag für eine Verordnung zur Gründung einer Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (Neufassung), den Vorschlag für 
eine Richtlinie über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt 
(Neufassung) und den Vorschlag für eine Verordnung über die Risikovorsorge im 
Elektrizitätssektor sowie über die Aufhebung der Richtlinie 2005/89/EG erörtert;

2. in den wichtigsten Punkten die Rahmenposition der Regierung der Tschechischen 
Republik (datiert vom 6. 3. 2017, 7.3. 2017 und 8. 3. 2017) unterstützt;

3. betont das Recht der Mitgliedstaaten auf Versorgungssicherheit, auf festzulegende 
Bedingungen für die Nutzung ihrer Energiequellen, auf die Wahlmöglichkeit sowie auf 
einen festzulegenden Energiemix und verweist im Zusammenhang damit auf die im 
Primärrecht der EU festgelegten Grenzwerte im Energiebereich.

4. begrüßt die Maßnahmen zur Stärkung der Stellung der Verbraucher und zu ihrem Schutz 
auf dem Strommarkt.
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5. verweist darauf , dass alle Maßnahmen, die auf eine Transformation des Energiesystems 
in der EU im Zeitraum 2020–2030 ausgerichtet sind, für die Endverbraucher wie 
Industriebetriebe und Haushalte kostenwirksam umgesetzt werden müssen.

6. nimmt zur Kenntnis, dass die Solidarität und regionale Verbundenheit unter den EU-
Mitgliedstaaten im Bereich Energiesicherheit gestärkt werden muss, wobei das 
Wettbewerbsumfeld nicht unangebracht unter Druck gesetzt werden darf.

7. vertritt die Ansicht, dass der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung), 
(COM(2016)0861), im Widerspruch zu dem Subsidiaritäts- und 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz steht und verabschiedet dazu nach Artikel 6 des 
Protokolls (Nr. 2) über die Anwendung der zu den Verträgen hinzugefügten 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit eine begründete 
Stellungnahme mit der folgenden Begründung:

 Der Ausschuss für europäische Angelegenheiten hat den Eindruck, dass mit der 
Verordnung entscheidende Befugnisse auf die Unionsebene übertragen werden 
(Befugnisse regionaler Betriebszentren, neue festgelegte Befugnisse der Kommission), 
deren Koordinierung auf Unionsebene nicht unbedingt erforderlich ist, weil die 
bisherige Erledigung auf nationaler bzw. regionaler Ebene zum Erreichen des Ziels 
genügt.

 Angesichts dessen verweist der Ausschuss für europäische Angelegenheiten auf die 
Entschließung Nr. 371 des Haushaltsausschusses des Abgeordnetenhauses des 
Parlaments der Tschechischen Republik in der 49. Sitzung vom 22. April 2017 zum 
Winter-Energiepaket, in der der Haushaltsausschuss ausführt, dass er den Vorschlag 
für eine Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung), 
(COM(2016)0861), mit dem regionale Betriebszentren zur Zusammenarbeit der 
Übertragungsnetzbetreiber gegründet werden, für wesentlich erachtet, da er die Gefahr 
sieht, dass der Subsidiaritätsgrundsatz verletzt wird, weil die regionalen 
Betriebszentren einen Teil der entscheidenden Befugnisse eines Mitgliedstaates im 
Bereich Stromversorgungssicherheit übernehmen sollen. Er geht außerdem davon aus, 
dass der Vorschlag für eine Verordnung über den Elektrizitätsmarkt im Widerspruch 
zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz steht, da Maßnahmen, die im 
Verordnungsvorschlag stehen, nicht den Zielen entsprechen, die erreicht werden 
sollen.

8. beauftragt den Vorsitzenden des Ausschusses für europäische Angelegenheiten, diese 
Entschließung nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses des 
Parlaments der Tschechischen Republik über den Präsidenten des Abgeordnetenhauses 
der Regierung, dem Präsidenten des Senats, dem Präsidenten des Europäischen 
Parlaments, dem Präsidenten des Rates und dem Präsidenten der Kommission zu 
übermitteln.

9. beauftragt den Vorsitzenden des Ausschusses für europäische Angelegenheiten, diese 
Entschließung zur Information dem Haushaltsausschuss des Abgeordnetenhauses des 
Parlamentes der Tschechischen Republik zu übermitteln.
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(gez.) Josef Šenfeld
Prüfer

(gez.) Jan Zahradník
Berichterstatter

(gez.) Igor Jakubčík 
Vizepräsident
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