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Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
den Elektrizitätsbinnenmarkt
(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 spanische Parlament 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.



PE604.705v01-00 2/6 NP\1125785DE.docx

DE

ANLAGE

BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 1/2017 DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES FÜR 
DIE EUROPÄISCHE UNION VOM 26. APRIL 2017 ZU DEM VERSTOSS GEGEN DAS 
SUBSIDIARITÄTSPRINZIP DURCH DEN VORSCHLAG FÜR EINE VERORDNUNG 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES ÜBER DEN 
ELEKTRIZITÄTSBINNENMARKT (NEUFASSUNG) (TEXT VON BEDEUTUNG FÜR 
DEN EWR) [COM(2016)0861] [COM(2016)0861 ANHANG I] [COM(2016)0861 
ANHANG II] [2016/0379(COD)] {SWD(2016)0410 TEIL 1 BIS 5} {SWD(2016)0411} 
{SWD(2016)0412 TEIL 1 UND 2} {SWD(2016)0413}

SACHVERHALT

A. Mit dem Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit im Anhang zum Vertrag von Lissabon von 2007, der am 1. Dezember 
2009 in Kraft getreten ist, wurde ein Kontrollverfahren eingeführt, durch das die nationalen 
Parlamente überprüfen können, ob europäische Gesetzesinitiativen im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip stehen. Das Protokoll wurde in Spanien durch das Gesetz Nr. 24/2009 
vom 22. Dezember 2009 zur Änderung des Gesetzes Nr. 8/1994 vom 19. Mai 1994 
umgesetzt. Insbesondere die neuen Artikel 3 Buchstabe j, 5 und 6 des Gesetzes Nr. 8/1994 
bilden die Rechtsgrundlage dieser begründeten Stellungnahme.

B. Der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung), der Vorschlag für
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) und der Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen (Neufassung) wurden von der Kommission gebilligt und den nationalen 
Parlamenten vorgelegt, die innerhalb von acht Wochen überprüfen müssen, ob die Initiativen 
im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip stehen, wobei diese Frist für die erste Initiative am 
9. Mai 2017 endet und für die anderen beiden Initiativen am 17. Mai 2017.

C. Der Vorsitz und die Sprecher des Gemischten Ausschusses für die Europäische Union 
vereinbarten am 30. März 2017, diese Gesetzesinitiativen der EU zu prüfen, ernannten die 
Abgeordnete Pilar Rojo Noguera zur Berichterstatterin und ersuchten die Regierung um den 
in Artikel 3 Buchstabe j des Gesetzes Nr. 8/1994 vorgesehenen Bericht.

D. Von der Regierung wurden Berichte vorgelegt, in denen bestätigt wird, dass die beiden 
Vorschläge für eine Richtlinie im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip stehen. Außerdem 
wurde von der Regierung ein Bericht vorgelegt, dem zufolge mit einigen Bestimmungen des 
Vorschlags für eine Verordnung gegen dieses Prinzip verstoßen wird. Ebenso wurden 
Schreiben von dem Parlament von Katalonien, dem Parlament von La Rioja, dem Parlament 
von Kantabrien und dem baskischen Parlament vorgelegt, in denen mitgeteilt wird, dass über 
die begründete Stellungnahme informiert, diese archiviert oder nicht verfasst wird.

E. In seiner Sitzung vom 26. April 2017 genehmigte der Gemischte Ausschuss für die 
Europäische Union
die vorliegende
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BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME

1. Artikel 5.1 des Vertrags über die Europäische Union sieht vor, dass „für die Ausübung der 
Zuständigkeiten der Union […] die Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit“ gelten. Gemäß Artikel 5.3 dieses Vertrags wird die Union nach dem 
Subsidiaritätsprinzip „in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, 
nur tätig, 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“.

2. Die geprüften Legislativvorschläge stützen sich auf Artikel 194 Absatz 2 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, welcher Folgendes besagt:

„2. Unbeschadet der Anwendung anderer Bestimmungen der Verträge erlassen das
Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die 
Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Ziele nach Absatz 1 zu verwirklichen. Der Erlass 
dieser Maßnahmen erfolgt nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des 
Ausschusses der Regionen.

Diese Maßnahmen berühren unbeschadet des Artikels 192 Absatz 2 Buchstabe c nicht das 
Recht eines Mitgliedstaats, die Bedingungen für die Nutzung seiner Energieressourcen, seine 
Wahl zwischen verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner 
Energieversorgung zu bestimmen.“

3.

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

Dem Vorschlag für eine Richtlinie und dem Vorschlag für eine Verordnung mit gemeinsamen 
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt zufolge soll der gemeinschaftliche 
Regelungsrahmen an die Veränderungen auf den europäischen Elektrizitätsmärkten angepasst 
werden, genauer gesagt, an die zunehmende Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen, die aktivere Beteiligung der Nutzer am Energiesystem und an eine stärkere regionale 
Zusammenarbeit. 

Vorläufer des Vorschlags sind verschiedene Legislativtexte, die in den vergangenen beiden 
Jahrzehnten mit dem Ziel angenommen wurden, einen Elektrizitätsbinnenmarkt in der EU zu 
schaffen – genauer gesagt, drei Legislativpakete, die zwischen 1996 und 2009 mit Blick auf 
die Integration und Liberalisierung der Märkte angenommen wurden –, wobei der Vorschlag 
konkret in den Rahmen des Pakets der Kommission „Saubere Energie für alle“ fällt, bei dem 
es in erster Linie um die Förderung der Energieeffizienz und der Führungsrolle der EU im 
Bereich Energie aus erneuerbaren Quellen sowie die Stärkung der Rolle der Verbraucher geht.

Im Rahmen der Klarheit und der Rationalisierung scheint es angebracht, eine Neufassung der 
verschiedenen Bestimmungen vorzunehmen, indem sie in einem einzigen Text – einer neuen 
Verordnung – zusammengeführt werden.
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In der Richtlinie werden die allgemeinen Grundsätze festgelegt, die die Mitgliedstaaten 
wahren müssen, damit der Elektrizitätsmarkt der EU wettbewerbsorientiert, 
verbraucherzentriert, flexibel und diskriminierungsfrei ist. Darüber hinaus werden die 
Vorschriften für mögliche gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen aktualisiert, die die 
Mitgliedstaaten unter bestimmten Umständen auferlegen können. Mit der Richtlinie werden 
bestehende Verbraucherrechte gestärkt und neue Verbraucherrechte eingeführt.

Die Gestaltung des neuen Elektrizitätsmarkts wiederum, zu der auch der Vorschlag für eine 
Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt gehört, ist darauf ausgerichtet, einen bereits 
physisch integrierten europäischen Elektrizitätsmarkt mit zunehmendem Anteil an Energie 
aus erneuerbaren Quellen zu regulieren. Deshalb werden die geltenden Vorschriften für die 
Funktionsweise der Vorleistungsmärkte überarbeitet, und es wird ein harmonisiertes 
Vorgehen in der gesamten EU vorgeschlagen, wobei die Maßnahmen der regionalen 
Zusammenarbeit stärker in den Vordergrund gerückt und Mechanismen zur supranationalen 
Entscheidungsfindung eingerichtet werden.

Der Vorschlag für eine Richtlinie wird für im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip stehend 
erachtet, da seine Zielvorgaben von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend umgesetzt werden 
können (weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene), während sie sich 
aufgrund des Ausmaßes und der Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf Unionsebene 
besser umsetzen lassen.

Allerdings werden einige Punkte der Verordnung nicht für im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip stehend erachtet. Außerdem wird die Anwendung dieser Maßnahmen im 
Falle Spaniens – eines Landes, das nicht ausreichend vernetzt und weit davon entfernt ist, die 
Zielvorgabe von 10 % Netzanbindung bis 2020 umsetzen zu können – für unverhältnismäßig 
erachtet, da die Maßnahmen durch ein hohes Maß an Netzanbindung und physische 
Barrierefreiheit gerechtfertigt werden. Bis Spanien ausreichend vernetzt ist, ist die 
Anwendung dieser Maßnahmen auf den spanischen Markt nicht ausreichend gerechtfertigt 
und kann zu erheblichen Verzerrungen zu Lasten der spanischen Verbraucher führen. 

Bei folgenden Maßnahmen wird das Subsidiaritätsprinzip nicht gewahrt:

– Abrechnungsperioden für Bilanzkreisabweichungen und Energiehandel (Artikel 7 
Absatz 4). Ein Wechsel von der geltenden Periode in Stunden zu Perioden in 
Viertelstunden bringt erhebliche Kosten für den Verbraucher mit sich, da die Messsysteme, 
die momentan eingerichtet werden, ersetzt werden müssen und das derzeit geltende 
Preissignal verzerrt wird, ohne dass die Notwendigkeit und die positiven Auswirkungen 
dieser Maßnahme ausreichend gerechtfertigt wären.

– Delegierte Rechtsakte, die in vollem Umfang begründet und im Hinblick auf ihren 
Geltungsbereich und das Erarbeitungsverfahren genau abgegrenzt sein müssen, da dem 
Vorschlag zufolge ihre Anwendung nicht auf konkrete, unwesentliche technische Fragen 
beschränkt wäre, sondern sie unterschiedslos für grundlegende Entscheidungen der 
Energiepolitik gelten würden (Artikel 31 Absatz 3, Artikel 46 Absatz 4, Artikel 55, 
Artikel 56 Absatz 1, Artikel 57 Absatz 1 und Artikel 59 Absatz 11), beispielsweise die 
Festlegung von Netzkodizes.
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– Konfiguration der Gebotszonen: Artikel 13 zufolge soll die Kommission die 
ausschließliche Befugnis erhalten, über diesen Aspekt zu entscheiden, ohne dass begründet 
wäre, dass diese Konfiguration nicht zur Zufriedenheit durch die Mitgliedstaaten 
vorgenommen werden könne, was dem geltenden Verfahren entspricht (das 2015 
genehmigt wurde und sich in der Anwendungsphase befindet), bei dem die Beteiligung der 
Mitgliedstaaten berücksichtigt wird.

– Schrittweise Annäherung der Tarifierungsmethoden für die Übertragung und die 
Verteilung auf Empfehlung der Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) (Artikel 16 Absatz 9).

– Einrichtung der regionalen Betriebszentren (Artikel 32), bei denen es sich um neue 
Strukturen mit autonomen Entscheidungsbefugnissen handelt, die in bestimmten Bereichen 
im Zusammenhang mit der Versorgungssicherheit an die Stelle der 
Übertragungsnetzbetreiber treten.

– Gestaltung der Kapazitätsmechanismen (Artikel 23). Dem Vorschlag zufolge soll die 
Verwendung dieser Mechanismen eingeschränkt werden, und durch diese Maßnahme 
könnte – in Verbindung mit dem Wegfall der Höchst- und Mindestpreisgrenzen – den 
Verbrauchern in Ländern ohne ausreichende Netzanbindung ein erheblicher Schaden 
entstehen.

– Es werden nur Kapazitätsmechanismen zugelassen, wenn die Bewertung der 
Nachfragedeckung auf europäischer Ebene auf ein Sicherheitsproblem hindeutet, ohne dass 
einzelstaatliche Bewertungen gültig wären, obwohl diese Bewertungen für Länder mit 
mangelnder Netzanbindung von grundlegender Bedeutung sind. Andererseits können 
aufgrund der Gestaltung der Mechanismen nur Technologien zugelassen werden, bei denen 
die CO2-Emissionen höchstens 550 g CO2/kWh betragen, ohne dass begründet wäre, wie 
die Festlegung dieses Grenzwertes mit dem Recht der Mitgliedstaaten, ihren Energiemix
festzulegen, vereinbar ist, und ohne dass eine Folgenabschätzung bezüglich der 
Auswirkungen des Grenzwertes auf die Versorgungssicherheit vorgenommen worden 
wäre. Schließlich wird in dem Vorschlag die Verpflichtung vorgesehen, die Mechanismen 
für andere Mitgliedstaaten zu öffnen, obwohl diese Maßnahme nur bei Ländern mit 
ausreichender Handelskapazität gerechtfertigt wäre.

Allgemein wird festgestellt, dass die Kommission nicht begründet hat, warum die in den 
genannten Artikeln aufgeführten Bereiche auf Unionsebene reguliert werden müssen, und es 
wird die Ansicht vertreten, dass sie auf der Ebene der Mitgliedstaaten reguliert werden 
müssen, da sie sich auf besondere lokale Bedingungen beziehen.

In diesem Sinn hat sich bisher auch der Deutsche Bundestag geäußert, der eine begründete 
Stellungnahme mit demselben Tenor vorgelegt hat, in der festgestellt wird, dass in Bezug auf 
delegierte Rechtsakte, Gebotszonen und regionale Betriebszentren das Subsidiaritätsprinzip 
nicht gewahrt wird.

B. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung)

Mit dem Vorschlag für eine Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
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erneuerbaren Quellen wird der Rahmen für die Energie aus erneuerbaren Quellen an die 
klima- und energiebezogenen Zielvorgaben für 2030 angepasst, die im Oktober 2014 vom 
Europäischen Rat vereinbart wurden (mindestens 27 % des Energieendverbrauchs auf 
Unionsebene aus erneuerbaren Quellen). Die Kommission bestätigt, dass sie weltweit die 
Führungsposition im Bereich Energie aus erneuerbaren Quellen erreichen will. Es werden 
sechs Aktionsbereiche festgelegt:

1. Schaffung eines Rahmens, der die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Elektrizitätsbereich ermöglicht, mit dem Ziel, dass 2030 die Hälfte der Elektrizität in 
Europa aus erneuerbaren Quellen stammt

2. Verstärkte Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen in der Wärme- und 
Kälteversorgung, die 50 % der gesamten Energienachfrage in Europa ausmacht

3. Nachhaltige Dekarbonisierung des Verkehrssektors (der Verkehr ist noch zu 94 % auf Öl 
angewiesen)

4. Stärkung der Verbraucherrechte und Information der Verbraucher

5. Stärkung der Nachhaltigkeitskriterien. Ausgehend von dem Kompromissvorschlag der 
Kommission soll die Biomasse, die zur Energieerzeugung verwendet wird, nachhaltig sein.

6. Es werden Maßnahmen festgelegt, die darauf ausgerichtet sind, dass in Ermangelung 
verbindlicher einzelstaatlicher Ziele die verbindliche Zielvorgabe auf Unionsebene 
rechtzeitig erfüllt wird.

Was die Übereinstimmung dieses Vorschlags mit dem Subsidiaritätsprinzip betrifft, wird 
darauf hingewiesen, dass die Zielvorgaben des Vorschlags von den Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend umgesetzt werden können (weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler 
Ebene), sondern sich aufgrund des Ausmaßes bzw. der Auswirkungen der geplanten 
Maßnahmen auf Unionsebene besser umsetzen lassen. 

Allerdings sollten mit dem endgültigen Vorschlag, der genehmigt wird, die Besonderheiten 
der Mitgliedstaaten stärker berücksichtigt werden können, insbesondere im Hinblick auf das 
tatsächliche Ausmaß an Netzanbindung der einzelnen Mitgliedstaaten.

SCHLUSSFOLGERUNG

Aufgrund der dargelegten Gründe kommt der Gemischte Ausschuss für die Europäische 
Union zu dem Schluss, dass der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) im Hinblick auf die in Ziffer 3 
der Begründung genannten Absätze nicht im Einklang mit dem im geltenden Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegten Subsidiaritätsprinzip steht.
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