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BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 
EINES NATIONALEN PARLAMENTS 

ZUR SUBSIDIARITÄT 

Betrifft: Begründete Stellungnahme des Sejm der Republik Polen 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. 

Der Sejm der Republik Polen 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 

Anlage zu dem Beschluss 

des Sejm der Republik Polen 

vom 11. Mai 2017 (Pos. ...) 

 

Begründete Stellungnahme des polnischen Sejm vom 11. Mai 2017, in der der Sejm 

darlegt, weshalb der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 

des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) seines Erachtens nicht mit 

dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist 

Der Sejm der Republik Polen stellt fest, dass der Vorschlag für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) 

(COM(2016)0861) nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip gemäß Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags 

über die Europäische Union (EUV) vereinbar ist. Der Vorschlag verstößt gegen das 

Subsidiaritätsprinzip, da die vorgeschlagene Verordnung nicht gewährleistet, dass die Ziele 

der in Betracht gezogenen Maßnahme auf EU-Ebene besser verwirklicht werden als durch 

einzelstaatliche Maßnahmen. 

Nach Auffassung des Sejm ist es nicht gerechtfertigt, auf Unionsebene 

Entscheidungen zu treffen, die im Bereich der Errichtung von grenzüberschreitenden 

Verbindungsleitungen, mit denen der gesamte Energiemix von innerstaatlicher Erzeugung auf 

Einfuhr umgestellt wird, für die Mitgliedstaaten verbindlich sind. Ohne in Frage zu stellen, 

dass die Umsetzung des im Artikel 194 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) festgeschriebenen Ziels der Förderung von Verbindungen 

zwischen den Systemen angestrebt werden muss, ist doch festzuhalten, dass dies nicht 

bedeuten darf, dass auf Unionsebene Entscheidungen über den Bau dieser Verbindungen 

getroffen und die Mitgliedstaaten zur Durchführung der diesbezüglichen Baumaßnahmen 

verpflichtet werden, unabhängig von Fragen der wirtschaftlichen Effizienz und von 

staatlichen Entscheidungen über die allgemeine Struktur des nationalen Energiemixes. Polen 

sollte sich – ebenso wie andere Mitgliedstaaten – an der Erreichung des Unionsziels eines 

Energiebinnenmarkts durch den Bau von Verbindungsleitungen zwischen Energienetzen 

beteiligen, doch müssen die in dem Vorschlag zum Erreichen dieses Ziels vorgesehenen 

Verwaltungsinstrumente als zu weitgehend betrachtet werden. 

Der Sejm vertritt die Auffassung, dass das Subsidiaritätsprinzip durch die in dem 

Vorschlag einer Verordnung enthaltenen Vorschriften verletzt wird, die es ermöglichen 

würden, auf Unionsebene Maßnahmen zu ergreifen, die sich auf die Struktur der 

Energielieferungen auswirken würden, sofern in der Energiebranche folgende Maßnahmen 

ergriffen werden: 

1) Verbot des Aufbaus eines auf zwei Waren ausgerichteten Marktes und der Nutzung 

der inländischen Energieressourcen, um dem Problem ungenügender Ressourcen auf 

nationaler Ebene zu begegnen, wenn ausreichende Ressourcen auf europäischer Ebene 

gefunden werden, und Anforderung, Verbindungsleitungen und nachfrageseitigen 

Maßnahmen Vorrang einzuräumen (und sie nicht gleichberechtigt zu behandeln) (Artikel 23 

des Verordnungsvorschlags); 

2) Einführung einer Obergrenze für CO2-Emissionen für die Einbeziehung von 

Erzeugern, die an dem auf zwei Waren ausgerichteten Markt teilnehmen, in die vorgesehenen 
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die praktisch dazu führt, dass Kohlenerzeuger von der Beteiligung an einem auf zwei Waren 

ausgerichteten Markt ausgeschlossen sind (Artikel 23 Absatz 4 des Verordnungsvorschlags). 

Wird dieser Grenzwert beibehalten, wird es auf dem Inlandsmarkt nicht möglich sein, die 

wirtschaftlichsten und flexibelsten Mittel zur Lösung des Problems der fehlenden 

Erzeugungskapazitäten zu nutzen, was mit Sicherheit dazu führen wird, dass die Kosten der 

Einführung eines Absatzmarkts für Kapazitäten für die Endverbraucher steigen, so dass das 

Ausmaß der Energiearmut unmittelbar ansteigen wird; dies aber steht im Widerspruch zu den 

Zielsetzungen der Energiepolitik der EU; 

3) Anforderung, Mittel aus Einkünften aus der Zuweisung von Leitungskapazitäten für 

die Erhaltung der Kapazitäten von Verbindungsleitungen oder für den Ausbau neuer 

Verbindungsleitungen zu verwenden, wobei diese Einnahmen nicht als Einkünfte 

berücksichtigt werden dürfen, die bei der Erstellung der Tarife berücksichtigt werden können 

(Artikel 17 des Verordnungsvorschlags). 

Nach Auffassung des Sejm wurden in dem Verordnungsvorschlag zudem die formalen 

Anforderungen zur Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nicht eingehalten. Die Kommission 

begründet nicht, warum die Zielsetzungen des Verordnungsvorschlags nicht besser durch 

Maßnahmen der Einzelstaaten erreicht werden können. Das Fehlen einer derartigen 

Begründung, insbesondere das Fehlen von qualitativen und quantitativen Indikatoren, stellt 

einen Verstoß gegen Artikel 5 des dem AEUV und dem Vertrag über die Europäische Union 

(EUV) beigefügten Protokolls (Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 

und der Verhältnismäßigkeit dar. Zudem wird es dadurch den nationalen Parlamenten 

erheblich erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht, ihr Recht auf Überwachung der 

Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 12 Buchstabe b 

EUV sowie Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 auszuüben. Daher kann dies auch als Verstoß gegen 

Artikel 4 Absatz 3 EUV aufgefasst werden, wonach sich die Union und die Mitgliedstaaten 

nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit gegenseitig achten und sich bei der 

Erfüllung der Aufgaben, die sich aus den Verträgen ergeben, gegenseitig unterstützen. 

Der Sejm kommt daher zu der Schlussfolgerung, dass der Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt 

(Neufassung) (COM(2016)0861) gegen das Subsidiaritätsprinzip verstößt. 
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BESCHLUSS 

des Sejm der Republik Polen 

vom 11. Mai 2017 

hinsichtlich der Anerkennung des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) als nicht mit 

dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar. 

Auf der Grundlage von Artikel 148cc der Geschäftsordnung des Sejm stellt der Senat der 

Republik Polen fest, dass der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 

und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) (COM(2016)0861) nicht mit 

dem Subsidiaritätsprinzip gemäß Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union 

(EUV) vereinbar ist. Der Vorschlag verstößt gegen das Subsidiaritätsprinzip, da die 

vorgeschlagene Verordnung nicht gewährleistet, dass die Ziele der in Betracht gezogenen 

Maßnahme auf EU-Ebene besser verwirklicht werden als durch einzelstaatliche Maßnahmen. 

Im Anhang des Beschlusses ist die begründete Stellungnahme beigefügt, in der der Sejm 

darlegt, weshalb der Vorschlag seines Erachtens nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar 

ist. 
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Anlage zu dem Beschluss 

des Sejm der Republik Polen 

vom 11. Mai 2017 

Begründete Stellungnahme des polnischen Sejm vom 11. Mai 2017, in der der Sejm 

darlegt, weshalb der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 

des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) seines Erachtens nicht mit 

dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist 

Der Sejm der Republik Polen stellt fest, dass der Vorschlag für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) 

(COM(2016)0861) nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip gemäß Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags 

über die Europäische Union (EUV) vereinbar ist. Der Vorschlag verstößt gegen das 

Subsidiaritätsprinzip, da die vorgeschlagene Verordnung nicht gewährleistet, dass die Ziele 

der in Betracht gezogenen Maßnahme auf EU-Ebene besser verwirklicht werden als durch 

einzelstaatliche Maßnahmen. 

Nach Auffassung des Sejm ist es nicht gerechtfertigt, auf Unionsebene 

Entscheidungen zu treffen, die im Bereich der Errichtung von grenzüberschreitenden 

Verbindungsleitungen, mit denen der gesamte Energiemix von innerstaatlicher Erzeugung auf 

Einfuhr umgestellt wird, für die Mitgliedstaaten verbindlich sind. Ohne in Frage zu stellen, 

dass die Umsetzung des im Artikel 194 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) festgeschriebenen Ziels der Förderung von Verbindungen 

zwischen den Systemen angestrebt werden muss, ist doch festzuhalten, dass dies nicht 

bedeuten darf, dass auf Unionsebene Entscheidungen über den Bau dieser Verbindungen 

getroffen und die Mitgliedstaaten zur Durchführung der diesbezüglichen Baumaßnahmen 

verpflichtet werden, unabhängig von Fragen der wirtschaftlichen Effizienz und von 

staatlichen Entscheidungen über die allgemeine Struktur des nationalen Energiemixes. Polen 

sollte sich – ebenso wie andere Mitgliedstaaten – an der Erreichung des Unionsziels eines 

Energiebinnenmarkts durch den Bau von Verbindungsleitungen zwischen Energienetzen 

beteiligen, doch müssen die in dem Vorschlag zum Erreichen dieses Ziels vorgesehenen 

Verwaltungsinstrumente als zu weitgehend betrachtet werden. 

Der Sejm vertritt die Auffassung, dass das Subsidiaritätsprinzip durch die in dem 

Vorschlag einer Verordnung enthaltenen Vorschriften verletzt wird, die es ermöglichen 

würden, auf Unionsebene Maßnahmen zu ergreifen, die sich auf die Struktur der 

Energielieferungen auswirken würden, sofern in der Energiebranche folgende Maßnahmen 

ergriffen werden: 

1) Verbot des Aufbaus eines auf zwei Waren ausgerichteten Marktes und der Nutzung 

der inländischen Energieressourcen, um dem Problem ungenügender Ressourcen auf 

nationaler Ebene zu begegnen, wenn ausreichende Ressourcen auf europäischer Ebene 

gefunden werden, und Anforderung, Verbindungsleitungen und nachfrageseitigen 

Maßnahmen Vorrang einzuräumen (und sie nicht gleichberechtigt zu behandeln) (Artikel 23 

des Verordnungsvorschlags); 

2) Einführung einer Obergrenze für CO2-Emissionen für die Einbeziehung von 

Erzeugern, die an dem auf zwei Waren ausgerichteten Markt teilnehmen, in die vorgesehenen 
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die praktisch dazu führt, dass Kohlenerzeuger von der Beteiligung an einem auf zwei Waren 

ausgerichteten Markt ausgeschlossen sind (Artikel 23 Absatz 4 des Verordnungsvorschlags). 

Wird dieser Grenzwert beibehalten, wird es auf dem Inlandsmarkt nicht möglich sein, die 

wirtschaftlichsten und flexibelsten Mittel zur Lösung des Problems der fehlenden 

Erzeugungskapazitäten zu nutzen, was mit Sicherheit dazu führen wird, dass die Kosten der 

Einführung eines Absatzmarkts für Kapazitäten für die Endverbraucher steigen, so dass das 

Ausmaß der Energiearmut unmittelbar ansteigen wird; dies aber steht im Widerspruch zu den 

Zielsetzungen der Energiepolitik der EU; 

3) Anforderung, Mittel aus Einkünften aus der Zuweisung von Leitungskapazitäten für 

die Erhaltung der Kapazitäten von Verbindungsleitungen oder für den Ausbau neuer 

Verbindungsleitungen zu verwenden, wobei diese Einnahmen nicht als Einkünfte 

berücksichtigt werden dürfen, die bei der Erstellung der Tarife berücksichtigt werden können 

(Artikel 17 des Verordnungsvorschlags). 

Nach Auffassung des Sejm wurden in dem Verordnungsvorschlag zudem die formalen 

Anforderungen zur Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nicht eingehalten. Die Kommission 

begründet nicht, warum die Zielsetzungen des Verordnungsvorschlags nicht besser durch 

Maßnahmen der Einzelstaaten erreicht werden können. Das Fehlen einer derartigen 

Begründung, insbesondere das Fehlen von qualitativen und quantitativen Indikatoren, stellt 

einen Verstoß gegen Artikel 5 des dem AEUV und dem Vertrag über die Europäische Union 

(EUV) beigefügten Protokolls (Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 

und der Verhältnismäßigkeit dar. Zudem wird es dadurch den nationalen Parlamenten 

erheblich erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht, ihr Recht auf Überwachung der 

Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 12 Buchstabe b 

EUV sowie Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 auszuüben. Daher kann dies auch als Verstoß gegen 

Artikel 4 Absatz 3 EUV aufgefasst werden, wonach sich die Union und die Mitgliedstaaten 

nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit gegenseitig achten und sich bei der 

Erfüllung der Aufgaben, die sich aus den Verträgen ergeben, gegenseitig unterstützen. 

Der Sejm kommt daher zu der Schlussfolgerung, dass der Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt 

(Neufassung) (COM(2016)0861) gegen das Subsidiaritätsprinzip verstößt. 


