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BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 
EINES NATIONALEN PARLAMENTS 

ZUR SUBSIDIARITÄT 

Betrifft: Begründete Stellungnahme des ungarischen Parlaments zu dem 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 Abgeordnetenhaus des ungarischen Parlaments 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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ANLAGE 

Ausschuss des ungarischen Parlaments für europäische Angelegenheiten 

 

 

Herrn László Kövér 

Präsident des ungarischen Parlaments 
 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

der Ausschuss für europäische Angelegenheiten des Parlaments legt gemäß § 142 Absatz 2 des 

Beschlusses 10/2014 (II. 24.) des ungarischen Parlaments über seine Geschäftsordnung zu 

dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 

Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) [COM(2016)861 – 2016/0379(COD)] und zu dem 

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen 

Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) [COM(2016)864 – 

2016/0380(COD)] einen Bericht über das Vorliegen der Voraussetzungen für die 

Annahme der begründeten Stellungnahme vor. 

 

 

Budapest, 18. April 2017 

 

Dr. Richárd Hörcsik 

Vorsitzender des Ausschusses 
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Ausschuss des ungarischen Parlaments für europäische Angelegenheiten 

 

Eigenständiger Vorschlag des Ausschusses 

 

Bericht 

 

über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Annahme der begründeten 

Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 

und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) [COM(2016)861 – 

2016/0379(COD)] und dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 

und des Rates mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt 

(Neufassung) [COM(2016)864 – 2016/0380(COD)] 

 

 

Berichterstatter: Dr. Richárd Hörcsik 

Der Präsident 

 

Budapest, 18. April 2017 
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1. Rechtlicher Rahmen der Subsidiaritätsprüfung 

Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips sind Entscheidungen immer auf möglichst niedriger Ebene 

zu treffen. 

Gemäß Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (im Folgenden: EUV)1 entspricht 

eine beabsichtigte Maßnahme der Union dem Subsidiaritätsgrundsatz, wenn diese auf der 

Ebene der Mitgliedstaaten nicht durchgeführt werden kann bzw. wenn das gesteckte Ziel auf 

der Ebene der Union besser und effizienter erreicht werden kann und die Maßnahme auf der 

Ebene der Union einen Mehrwert aufweist. 

Die nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten sind gemäß dem Protokoll (Nr. 2) zum 

Vertrag von Lissabon2 befugt, in einem rechtlich geregelten Verfahren die Einhaltung des 

Subsidiaritätsprinzips im Zusammenhang mit Vorschlägen für EU-Rechtsvorschriften zu 

prüfen. Soweit eine Kammer eines Parlaments die Verletzung des Prinzips feststellt, kann es 

dem Organ, das den Vorschlag vorgelegt hat – der Kommission – bzw. den 

Unionsgesetzgebern innerhalb von acht Wochen nach Übermittlung des Vorschlags eine 

begründete Stellungnahme übermitteln. Erreicht die Anzahl begründeter Stellungnahmen die 

im Protokoll Nr. 2 festgelegte Zahl, muss das vorlegende Organ den Vorschlag überprüfen und 

kann ihn im äußersten Fall auch zurückziehen. Ziel des Verfahrens ist es, den nationalen 

Parlamenten erforderlichenfalls die Möglichkeit einzuräumen, zu verhindern, dass die Organe 

der EU die ihnen verliehenen Befugnisse überschreiten. 

Der Ausschuss für europäische Angelegenheiten des ungarischen Parlaments kann den 

Vorschlag für einen Rechtsakt der Union im Hinblick auf die Einhaltung des 

Subsidiaritätsgrundsatzes gemäß § 71 Absatz 1 und 2 des Gesetzes XXXVI/2012 über das 

Parlament Ungarns sowie gemäß § 142 Absatz 1 und 2 des Beschlusses des Parlaments 

10/2014 (II.24.) über seine Geschäftsordnung (im Folgenden: GO) prüfen. 

Stellt der Ausschuss für europäische Angelegenheiten fest, dass ein Vorschlag für einen 

Rechtsakt nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, so legt er dem ungarischen 

Parlament einen Bericht über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Annahme einer 

begründeten Stellungnahme sowie einen Vorschlag für einen Beschluss zur Annahme des 

Berichts vor. Das ungarische Parlament beschließt gemäß § 142 Absatz 3 seiner GO über die 

Annahme des Berichts und des Vorschlags für einen Beschluss. Die achtwöchige Frist für die 

Vorlage der begründeten Stellungnahme ist eine materielle Frist, sodass das ungarische 

Parlament dieser Frist zweckmäßigerweise Rechnung zu tragen hat. 

 

2. Gegenstand der Subsidiaritätsprüfung: Vorschläge der Kommission für 

Rechtsakte 

Die Kommission hat am 30. November 2016 ihr Maßnahmenpaket mit dem Titel „Saubere 

Energie für alle Europäer“ vorgelegt, dass die beiden folgenden Vorschläge für Rechtsakte 

enthält: 

                                                 
1 Zum unionsrechtlichen Rahmen der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und zu den möglichen Folgen des Verfahrens 

vgl. die Anlage. 
2 Protokoll Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, das dem Vertrag über 

die Europäische Union, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der 

Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt ist. 
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 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 

Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) [COM(2016)861 – 2016/0379(COD)] (im 

Folgenden: Vorschlag für eine Verordnung) und 

 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates mit 

gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) 

[COM(2016)864 – 2016/0380(COD)] (im Folgenden: Vorschlag für eine Richtlinie). 

Das von der Kommission vorgelegte Maßnahmenpaket konzentriert sich auf drei 

Themenbereiche: die Priorität der Energieeffizienz, die weltweite Führungsrolle der EU im 

Bereich der erneuerbaren Energien und die Stellung der Verbraucher. 

Ziel der Vorschläge für Rechtsakte ist es, den Energiemarkt so umzugestalten, dass die 

Nutzung erneuerbarer Energien angemessen in das Energiesystem integriert wird und dass die 

erforderlichen Rechtsrahmen vorhanden sind, bei denen die Verbraucher im Mittelpunkt 

stehen, und die zu einer Vollendung des Energiebinnenmarkts führen. Das Maßnahmenpaket 

ist Bestandteil der Verwirklichung der Energieunion, deren Schwerpunkte der Vorrang der 

Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien sowie eine stabile 

Energieversorgung, der integrierte Energiemarkt und die Abschaffung der regulierten 

Energiepreise sind. 

Rechtsgrundlage der Vorschläge für eine Verordnung und eine Richtlinie ist Artikel 194 Absatz 1 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), gemäß dem sich die 

Zuständigkeit der Europäischen Union auf die Sicherstellung des Funktionierens des 

Energiemarkts, die Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit, die Förderung der 

Energieeffizienz und von Energieeinsparungen sowie die Förderung der Entwicklung neuer und 

erneuerbarer Energiequellen und die Förderung der Interkonnektion der Energienetze erstreckt. 

Gleichzeitig ist jedoch in Artikel 194 AEUV festgelegt, dass Maßnahmen der EU im 

Energiebereich nicht das Recht eines Mitgliedstaats berühren, die Bedingungen für die Nutzung 

seiner Energieressourcen, seine Wahl zwischen verschiedenen Energiequellen und die allgemeine 

Struktur seiner Energieversorgung zu bestimmen. 

Zur Umgestaltung der Struktur des Strommarkts gehört auch die engere Gestaltung der 

regionalen Zusammenarbeit, die laut der Kommission auch deshalb notwendig ist, weil die auf 

nationaler Ebene unkoordiniert getroffenen Beschlüsse erhebliche Kosten für die Verbraucher 

in der EU verursachen können. Im Rahmen dieses Ansatzes schlägt die Kommission außerdem 

vor, auch die Regulierungsaufsicht zu überdenken und der Agentur der Europäischen Union 

für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) umfangreichere 

Kompetenzen bei der Regelung von Angelegenheiten einzuräumen, die regional koordinierte 

Entscheidungen erfordern und grenzüberschreitenden Charakter haben. 

 

3. Die Subsidiaritätsprüfung des Vorschlags für eine Verordnung im Ausschuss für 

europäische Angelegenheiten 

Ziel des Vorschlags für eine Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt (COM(2016)861 

ist die Festlegung der Grundlagen für eine effiziente Verwirklichung der Ziele der 

Energieunion und insbesondere des Rahmens für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 

durch das Aussenden von Marktsignalen für größere Flexibilität, die Umstellung auf eine 

Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen und Innovation. 

Laut der Kommission ist das Ziel des Vorschlags für eine Verordnung die Förderung der 

Integration der europäischen Energiemärkte auf der Grundlage von Artikel 194, die nach ihrer 

Ansicht auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht effizient sichergestellt werden kann. Die 



 

PE604.706v01-00 6/12 NP\1129906DE.docx 

DE 

Aktualität des Vorschlags für eine Verordnung ist nach Auffassung der Kommission auch 

aufgrund der vom Europäischen Rat angeregten Maßnahmen gegeben. Es ist anzumerken, dass 

in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, auf die die Kommission Bezug nimmt, auf 

Strategien und Aktionspläne verwiesen wird, nicht jedoch auf die Errichtung einer neuen, 

regionalen Organisationsstruktur oder die radikale Umgestaltung der in den Mitgliedstaaten 

genutzten Energiemixe. So wird beispielsweise in den Schlussfolgerungen des Europäischen 

Rates vom 15. Dezember 2016 lediglich allgemein auf die einheitlichen Marktstrategien und 

die Bedeutung der Energieunion verwiesen und für deren Umsetzung eine Frist bis 2018 

festgesetzt. 

In dem Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt 

wird die Einführung der im Folgenden dargelegten neuen Vorschriften vorgeschlagen, mit 

denen unter Missachtung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit die der 

Europäischen Union übertragenen Kompetenzen unbegründet überschritten werden. 

3.1. Zunächst einmal wird das Subsidiaritätsprinzip verletzt, indem die Beschlüsse zum 

Kapazitätsmechanismus auf der Unionsebene angesiedelt werden, da in keiner Weise 

begründet ist, dass die in diesem Wege erfolgende Beseitigung von Marktstörungen nicht auch 

auf nationaler Ebene zufriedenstellend erfolgen kann. Die Verletzung des 

Subsidiaritätsprinzips ergibt sich in erster Linie aus der Anwendung der 

Kapazitätsmechanismen gemäß Artikel 18–24 des Vorschlags für eine Verordnung. 

Kapazitätsmechanismen werden auch gegenwärtig angewendet, um gegen Marktstörungen 

vorzugehen, die Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit haben und auf andere Weise 

(z. B. durch Regulierungsmaßnahmen) nicht beseitigt werden können. Das Ziel dieses 

Mechanismus ist, die Stromversorgung mittel- und langfristig so sicherzustellen, dass der 

Bedarf gedeckt wird. Im Grunde werden durch sie im Einklang mit den Vorschriften für 

staatliche Beihilfen Mehreinnahmen für die von den Kapazitätsanbietern vorgehaltenen oder 

neu errichteten Kapazitäten sichergestellt, so dass Anreize für Investitionen bzw. für die 

Vorhaltung von Kapazitäten geschaffen werden, die unter Marktbedingungen nicht erfolgen 

würden. 

In dem Vorschlag für eine Verordnung wird unter den allgemeinen Bedingungen für die 

Einführung von Kapazitätsmechanismen die neue Anforderung eingeführt, dass sich die 

Vorschläge der Mitgliedstaaten für die Anwendung von Kapazitätsmechanismen nicht mehr 

wie bisher auf Analysen stützen dürfen, die nach den jeweiligen eigenen Methoden der 

Mitgliedstaaten durchgeführt werden, sondern auf der Grundlage der Abschätzung der 

Angemessenheit der Ressourcen auf europäischer Ebene erfolgen müssen. Diese Abschätzung 

würde vom ENTSO (Strom) vorgenommen und von der ACER gebilligt. 

3.2 Subsidiaritätsprobleme werden auch dadurch aufgeworfen, dass den Mitgliedstaaten 

die Zuständigkeit, ihre Energiemixe selbst festzulegen, durch Artikel 23 des Vorschlags für 

eine Verordnung, in dem die Gestaltungsgrundsätze für Kapazitätsmechanismen festgelegt 

werden, indirekt entzogen wird. Gemäß Artikel 23 Absatz 4 müssen die Emissionen von 

Erzeugungskapazitäten, für die nach dem Inkrafttreten der Verordnung eine 

Investitionsentscheidung getroffen wird, unter dem Grenzwert von 550 g CO2/kWh liegen, 

wodurch Kohlekraftwerke nicht mehr in Kapazitätsmechanismen einbezogen werden dürfen. 

Durch diesen Grenzwert kann die Stromerzeugung aus Kohle benachteiligt werden, und im 

Falle der Mitgliedstaaten, die in großem Umfang Strom aus Kohle erzeugen, hat diese 

Vorschrift zur Folge, dass die Möglichkeit zur Festlegung des Energiemixes indirekt 

eingeschränkt wird. 

Dies stellt eine Verletzung der Rechte der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 194 Absatz 2 dar, 

weil die freie Wahl zwischen den unterschiedlichen Energiequellen und die allgemeine 
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Ausgestaltung der Energieversorgung indirekt beeinflusst werden. In Artikel 194 Absatz 2 

AEUV heißt es: „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.“ 

Die Kommission beruft sich bei der Begründung der Vorschriften in der Folgenabschätzung 

darauf, dass aufgrund der unterschiedlichen Praxis in den Mitgliedstaaten kein geeignetes 

Instrument vorhanden sei, die Vorschläge für die Anwendung von Kapazitätsmechanismen zu 

vergleichen und zu bewerten. Außerdem würden bei den Bewertungen auf nationaler Ebene 

häufig die Möglichkeiten, die regionale Märkte bzw. der europäische Markt böten, nicht 

gebührend berücksichtigt, was zur Errichtung überflüssiger Kapazitäten führen könne, die 

durch staatliche Beihilfen gefördert werde. 

Die ausschließliche Hinzuziehung von Analysen, die auf dem Verfahren zur Bewertung der 

gesamteuropäischen ressourcenseitigen Versorgungssicherheit beruhen, zur Bewertung der 

Einführung von Kapazitätsmechanismen wirft Bedenken auf. Es wäre noch akzeptabel, dass 

der ENTSO (Strom) ein einheitliches europäisches Analyseverfahren ausarbeitet bzw. 

gesamteuropäische Analysen erstellt. Daneben müssen jedoch auch weiterhin auf nationaler 

und regionaler Ebene durchgeführte Analysen berücksichtigt werden. Durch die geplante 

Maßnahme wird der Spielraum der betroffenen Mitgliedstaaten stark eingeschränkt, und die 

Möglichkeit, Kapazitätsmechanismen einzuführen, wird, gemessen an dem gegenwärtigen 

Verfahren des ENTSO (Strom) und den derzeitigen Gegebenheiten, auf ein Minimum 

reduziert, weil die Indizes für die Versorgungssicherheit unter Berücksichtigung der 

Einfuhrmöglichkeiten bzw. der grenzüberschreitenden Kapazitäten bestimmt werden, so dass 

die gesamteuropäischen Analysen bei Vorliegen von optimistischen Angaben der anderen 

Mitgliedstaaten bezüglich der Entwicklung ihrer Kraftwerke nicht ergeben werden, dass 

Kapazitätsmechanismen erforderlich sind. 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass Kosteneffizienzaspekte in dem Vorschlag für eine 

Verordnung keine Berücksichtigung finden. In Artikel 18 Absatz 3 des Vorschlags für eine 

Verordnung wird festgelegt, dass die Mitgliedstaaten vor der Einführung eines 

Kapazitätsmechanismus im Falle von Bedenken hinsichtlich der Angemessenheit der 

Ressourcen zunächst die Beseitigung regulatorischer Verzerrungen, die Aktivierung von 

Knappheitspreisen und den Ausbau von Netzverbünden, Energiespeicherung, lastseitigen 

Maßnahmen und Energieeffizienz in Betracht ziehen müssen. Dabei werden jedoch in dem 

Vorschlag für eine Verordnung Wirtschaftlichkeitsaspekte in keiner Weise berücksichtigt, so 

dass die Gefahr besteht, dass zukünftige Kapazitätsengpässe durch einen 

Kapazitätsmechanismus auf erheblich teurere Weise überwunden werden. 

3.3 Das Subsidiaritätsprinzip wird verletzt, indem die Ermittlung von Systemindizes für 

die Übernahme von Elektroenergie aus anderen Mitgliedstaaten teilweise von der nationalen 

auf die regionale Ebene verlagert wird. Es sollen regionale Betriebszentren mit eigenständigen 

Entscheidungskompetenzen eingerichtet werden, was der Tatsache entgegensteht, dass die 

Zuständigkeit für die Versorgungssicherheit bei den Mitgliedstaaten liegt. Durch die 

Schaffung regionaler Betriebszentren werden die Mitgliedstaaten in ihren Möglichkeiten, im 

Interesse der Versorgungssicherheit einzugreifen, stark eingeschränkt. 

Laut der Begründung des Vorschlags für eine Verordnung könnten die 

Übertragungsnetzbetreiber im Rahmen der regionalen Betriebszentren 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). 
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Die Einrichtung regionaler Betriebszentren geht über die bereits bestehenden Formen der 

freiwilligen regionale Zusammenarbeit, zu deren Weiterentwicklung in jüngster Zeit 

Initiativen ergriffen wurden, hinaus. Diese Initiativen konnten aus Mangel an Zeit und 

Erfahrungen noch nicht bewertet werden, und die Kommission hat die Ergebnisse einer 

Bewertung nicht abgewartet. Mithin sind die im Vorschlag für eine Richtlinie 

vorgeschlagenen Kompetenzerweiterungen im Hinblick auf die angestrebten Ziele nicht 

verhältnismäßig. 

 

4. Die Subsidiaritätsprüfung des Vorschlags für eine Richtlinie im Ausschuss für 

europäische Angelegenheiten 

In dem Vorschlag für eine Richtlinie wird das Subsidiaritätsprinzip insbesondere durch Artikel 

5 berührt, da dort anstelle der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Festlegung der 

Strompreise die Einführung eines marktbasierten Preisregulierungssystems vorgesehen ist. 

In Artikel 5 des Entwurfs für eine Richtlinie heißt es dazu: 

(1) Den Stromanbietern steht es frei, den Preis, zu dem sie ihre Kunden mit Strom beliefern, frei 

zu bestimmen. Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um einen wirksamen Wettbewerb 

zwischen den Stromanbietern zu gewährleisten. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen auf andere Weise als durch öffentliche Eingriffe in die Festsetzung 

der Stromversorgungspreise gezielt für den Schutz von Energiearmut betroffener oder 

schutzbedürftiger Kunden. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können Mitgliedstaaten, die am [Datum des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie einsetzen] in die Festsetzung der Stromversorgungspreise für von 

Energiearmut betroffene oder schutzbedürftige Haushaltskunden eingreifen, diese Eingriffe bis zum 

[Datum einsetzen – fünf Jahre ab dem Inkrafttreten dieser Richtlinie] fortsetzen. Öffentliche Eingriffe 

dieser Art müssen einem allgemeinen wirtschaftlichen Interesse dienen, klar festgelegt, transparent, 

nichtdiskriminierend und überprüfbar sein und den gleichberechtigten Zugang von 

Elektrizitätsunternehmen in der Union zu den Kunden sicherstellen. Die Eingriffe dürfen nicht über das 

hinausgehen, was zur Verfolgung des allgemeinen wirtschaftlichen Interesses, dem sie dienen, 

erforderlich ist, müssen zeitlich begrenzt und in Bezug auf die Begünstigten verhältnismäßig sein. 

(4) Nach dem [Datum einsetzen – fünf Jahre ab dem Inkrafttreten dieser Richtlinie] können die 

Mitgliedstaaten weiterhin öffentliche Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise für 

schutzbedürftige Haushaltskunden vornehmen, soweit zwingende Gründe dies erfordern. Diese 

Eingriffe müssen den Bedingungen in Absatz 3 entsprechen. 

Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission die gemäß Unterabsatz 1 ergriffenen Maßnahmen 

innerhalb eines Monats nach ihrer Annahme und dürfen sie sofort anwenden. Der Notifizierung wird 

eine Erläuterung beigefügt, warum andere Instrumente nicht ausreichten, um ausreichend Abhilfe zu 

schaffen, und wie die Begünstigten sowie die Dauer der Maßnahme bestimmt wurden. Die 

Notifizierung gilt als vollständig, wenn die Kommission innerhalb von zwei Monaten nach ihrem 

Eingang oder nach Eingang gegebenenfalls angeforderter zusätzlicher Informationen keine weiteren 

Auskünfte anfordert. 

Die Kommission kann innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der vollständigen Notifizierung 

einen Beschluss fassen, mit dem die nationalen Behörden aufgefordert werden, die Maßnahmen zu 

ändern oder zurückzuziehen, wenn sie der Auffassung ist, dass die Anforderungen in Unterabsatz 1 

nicht erfüllt sind. Die Frist für den Erlass dieses Beschlusses kann mit Zustimmung der Kommission 

und des betreffenden Mitgliedstaats verlängert werden. 

Der aufgrund dieses Absatzes vorgenommene öffentliche Eingriff gilt als zulässig, solange die 

Kommission keinen Beschluss gefasst hat, mit dem die nationalen Behörden aufgefordert werden, die 

Maßnahme zu ändern oder zurückzuziehen. 
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Durch den Entwurf für eine Richtlinie wird mithin zwar eine Frist von fünf Jahren nach dem 

Inkrafttreten der Richtlinie eingeführt, während der die Stromversorgungspreise zum Schutz 

von Energiearmut betroffener oder schutzbedürftiger Haushaltskunden ausnahmsweise 

weiterhin staatlich festgelegt werden dürfen, und bei Vorhandensein „zwingender Gründe“ 

können die Mitgliedstaaten auch nach Ablauf dieser Frist weiterhin öffentliche Eingriffe in die 

Festsetzung der Stromversorgungspreise für schutzbedürftige Haushaltskunden vornehmen, 

jedoch wird die Entscheidung über den letzteren Fall der Kommission übertragen. Hierdurch 

würde jedoch das Recht der Mitgliedstaaten auf Festlegung der Preise unnötig und 

unverhältnismäßig eingeschränkt, und die vorhandenen Instrumentarien der Mitgliedstaaten 

zum Schutz der Rechte der Verbraucher und zur Bekämpfung der Energiearmut würden außer 

Acht gelassen. 

Eine Einschränkung des Rechts der Mitgliedstaaten auf Festsetzung der 

Stromversorgungspreise wäre nur dann annehmbar, wenn dadurch im Vergleich zum 

Tätigwerden der Mitgliedstaaten ein Zusatznutzen entstünde. Der Energiebereich ist jedoch 

ein besonderer Wirtschaftssektor, in dem die schrittweise Abschaffung der regulierten Preise – 

nach den bisherigen Erfahrungen – nicht zu einer Belebung des Wettbewerbs, sondern zu 

erheblichen Preiserhöhungen geführt hat. 

In Ungarn hat im Gegensatz dazu die Einführung amtlich festgesetzter Preise zu einer 

deutlichen Verbesserung der Stellung der Verbraucher geführt: Die Zahlungsrückstände bei 

Elektroenergie sind um die Hälfte zurückgegangen und die Zahl der Privatverbraucher, denen 

der Strom abgestellt wurde, ist um mehr als ein Drittel zurückgegangen. Dadurch wird 

deutlich, dass die amtliche Preisregulierung durch die Mitgliedstaaten ein geeignetes Mittel 

zum Schutz der Verbraucher und zur Beseitigung der Energiearmut ist. 

Davon abgesehen ist eine schrittweise Abschaffung der staatlichen Preisfestsetzung auch 

deshalb nicht erforderlich, weil der Wettbewerb durch das gegenwärtige 

Preisregulierungssystem auf dem Einzelhandelsmarkt für Strom nicht behindert wird und die 

Verbraucher so die Möglichkeit haben, ihren Strom auf einem durch Wettbewerb 

gekennzeichneten Markt zu beziehen. 

Durch den Entwurf für eine Richtlinie wird folgendermaßen gegen das Subsidiaritätsprinzip 

verstoßen: 

 Zum einen wird nicht nachgewiesen, dass die Mitgliedstaaten weder auf zentraler, 

noch auf regionaler oder lokaler Ebene zufriedenstellend für erschwingliche Preise 

sorgen können, 

 und zum anderen wird die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten beschränkt, ohne dass 

dadurch die Lage der Verbraucher nachweislich verbessert würde, womit nicht 

begründet ist, dass das angestrebte Ziels aufgrund des Umfangs oder der 

Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf der Ebene der besser verwirklicht 

werden kann. 

 

5. Standpunkt des Ausschusses für europäische Angelegenheiten im Zusammenhang 

mit der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 

Ein Vertreter des Ministeriums für nationale Entwicklung hat in der Sitzung des Ausschusses 

für europäische Angelegenheiten vom 6. März 2017 über die Ziele und die wichtigsten 

Bestandteile der Entwürfe für eine Verordnung und eine Richtlinie informiert. Der Ausschuss 

für europäische Angelegenheiten hat festgestellt, dass die Prüfung der Einhaltung des 

Subsidiaritätsprinzips rechtlich möglich ist, da die achtwöchige Frist für die Übersendung 
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einer begründeten Stellungnahme bezüglich des Entwurfs einer Richtlinie am 9. Mai 2017 und 

bezüglich des Entwurfs einer Verordnung am 17. Mai 2017 abläuft. 

In seiner Sitzung am 18. April 2017 hat der Ausschuss für europäische Angelegenheiten 

geprüft, ob das Subsidiaritätsprinzip beachtet wurde, und folgende Bedenken geltend gemacht: 

5.1 Bezüglich des Entwurfs einer Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt 

(COM(2016)0861): 

 mit der Verlagerung von Entscheidungen über Kapazitätsmechanismen auf die Ebene 

der Union wird das Subsidiaritätsprinzip verletzt; 

 mit der indirekten Entziehung der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 

Ausgestaltung des Energiemixes durch Artikel 23 des Entwurfs einer Verordnung wird 

das Subsidiaritätsprinzip in Frage gestellt; 

 die ausschließliche Hinzuziehung von Analysen, die auf dem Verfahren zur Bewertung 

der gesamteuropäischen ressourcenseitigen Versorgungssicherheit beruhen, zur 

Bewertung der Einführung von Kapazitätsmechanismen wirft Bedenken auf; 

 das Subsidiaritätsprinzip wird verletzt, indem die Ermittlung von Systemindizes für die 

Übernahme von Elektroenergie aus anderen Mitgliedstaaten teilweise von der 

nationalen auf die regionale Ebene verlagert wird. Es sollen regionale Betriebszentren 

mit eigenständigen Entscheidungskompetenzen eingerichtet werden, was der Tatsache 

entgegensteht, dass die Zuständigkeit für die Versorgungssicherheit bei den 

Mitgliedstaaten liegt. 

5.2 Mit der in Artikel 5 des Entwurfs einer Richtlinie mit gemeinsamen Vorschriften für 

den Elektrizitätsbinnenmarkt (COM(2016)0864) vorgesehen Einführung marktbasierter 

Verbraucherpreise würde das Recht der Mitgliedstaaten auf Festlegung der Strompreise 

unnötig eingeschränkt, und die vorhandenen Instrumentarien der Mitgliedstaaten zum Schutz 

der Rechte der Verbraucher und zur Bekämpfung der Energiearmut würden außer Acht 

gelassen. Durch den Entwurf für eine Richtlinie wird folgendermaßen gegen das 

Subsidiaritätsprinzip verstoßen: 

 Zum einen wird nicht nachgewiesen, dass die Mitgliedstaaten weder auf zentraler, 

noch auf regionaler oder lokaler Ebene zufriedenstellend für erschwingliche Preise 

sorgen können, 

 und zum anderen wird die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten beschränkt, ohne dass 

dadurch die Lage der Verbraucher nachweislich verbessert würde, womit nicht 

begründet ist, dass das angestrebte Ziels aufgrund des Umfangs oder der 

Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf der Ebene der besser verwirklicht 

werden kann. 

 

Aufgrund der dargelegten Sachverhalte stellt der Ausschuss für europäische 

Angelegenheiten fest, dass mit dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) 

[COM(2016)861 – 2016/0379(COD)] und mit dem Vorschlag für eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Vorschriften für den 

Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) [COM(2016)864 – 2016/0380(COD)] gegen das 

Subsidiaritätsprinzip verstoßen wird. 
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Anlage 

 

Das Verfahren der Prüfung des Subsidiaritätsgrundsatzes und dessen 

mögliche Konsequenzen 

 

Das Subsidiaritätsprinzip ist in Artikel 5 EUV wie folgt formuliert: 

„(3) Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union 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. 

Die Organe der Union wenden das Subsidiaritätsprinzip nach dem Protokoll über die 

Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit an. Die nationalen 

Parlamente achten auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach dem in jenem Protokoll 

vorgesehenen Verfahren. 

(4) Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehen die Maßnahmen der Union 

inhaltlich wie formal nicht über das zur Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß 

hinaus. 

Die Organe der Union wenden den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach dem Protokoll 

über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit an.“ 

Laut Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 wird wie folgt geprüft, ob das Subsidiaritätsprinzip 

beachtet wurde: 

„Die nationalen Parlamente oder die Kammern eines dieser Parlamente können binnen acht 

Wochen nach dem Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in den 

Amtssprachen der Union 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. […]“ 

Die Folgen der begründeten Stellungnahme hängen davon ab, wie viele nationale Parlamente 

in Bezug auf denselben Vorschlag der Union innerhalb der achtwöchigen Frist feststellen, dass 

das Subsidiaritätsprinzip verletzt wurde. 

Im Verlauf des Verfahrens haben die 28 nationalen Parlamente zwei Stimmen pro 

Mitgliedstaat (insgesamt 56 Stimmen). Die begründeten Stellungnahmen haben insbesondere 

dann sachbezogenen Einfluss auf die Entscheidungsfindung der Union, wenn – je nach dem 

jeweiligen Rechtsetzungsverfahren der EU – ein Viertel, ein Drittel oder die Mehrheit der 

nationalen Parlamente die Verletzung des Subsidiaritätsprinzips feststellen. 

Nach Artikel 7 des Protokolls Nr. 2 muss im Fall des „Verfahrens der gelben Karte“, d. h. 

wenn ein Drittel der Parlamente (19 Stimmen) die Verletzung des Subsidiaritätsprinzips im 

Fall des gleichen Vorschlags feststellt, dieser Vorschlag überprüft werden. Nach Abschluss 

dieser Überprüfung kann das vorlegende Organ beschließen, an dem Vorschlag festzuhalten, 

ihn zu ändern oder ihn zurückzuziehen. Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 

wurde das „Verfahren der gelben Karte“ dreimal angewandt. Im ersten Fall wurde der 

Vorschlag zurückgezogen, in den beiden anderen Fällen3 hielt die Kommission ihre 

Vorschläge ohne Änderungen aufrecht. 

                                                 
3 Das ungarische Parlament hat in seinem Beschluss 87/2013. (X.22.) OGY über den Vorschlag zur Errichtung der 

Europäischen Staatsanwaltschaft und in seinem Beschluss 9/2016 (V.10.) OGY über den Vorschlag zur Änderung der 

Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von 

Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen festgestellt, dass das Subsidiaritätsprinzip verletzt 

wurde. 
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IX. Sammlung der Beschlüsse 

 

Beschluss 10/2017. (V. 5.) OGY des ungarischen Parlaments  

über die Annahme des Berichts über das Vorliegen der Voraussetzungen für die 

Annahme der begründeten Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt 

(Neufassung) [COM(2016)861 – 2016/0379(COD)] und dem Vorschlag für eine 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Vorschriften 

für den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) [COM(2016)864 – 2016/0380(COD)]1 

 

1. Das ungarische Parlament nimmt den Bericht des Ausschusses für europäische 

Angelegenheiten über die Annahme des Berichts über das Vorliegen der Voraussetzungen für 

die Annahme der begründeten Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) 

[COM(2016)861 – 2016/0379(COD)] und dem Vorschlag für eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Vorschriften für den 

Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) [COM(2016)864 – 2016/0380(COD)] (im Folgenden: 

Bericht) an und stellt auf der Grundlage dieses Berichts fest, dass mit dem Vorschlag für eine 

Verordnung und dem Vorschlag für eine Richtlinie gegen das Subsidiaritätsprinzip verstoßen 

wird. 

2. Das ungarische Parlament ersucht seinen Präsidenten, die in dem Bericht enthaltene 

begründete Stellungnahme den Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 

Kommission zu übermitteln und gleichzeitig die ungarische Regierung davon zu unterrichten. 

 

gez. Sándor Lezsák 

Vizepräsident des ungarischen Parlaments 

gez. István Ikotity 

Urkundsbeamter des ungarischen Parlaments 

gez. Dr. István Tiba 
Urkundsbeamter des ungarischen Parlaments 

 

 

 

                                                 
1 Das ungarische Parlament hat den Beschluss in seiner Sitzung vom 3. November 2017 angenommen. 


