
NP\1125781DE.docx PE604.704v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2014-2019

Rechtsausschuss

22.5.2017

BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 
EINES NATIONALEN PARLAMENTS 

ZUR SUBSIDIARITÄT
Betrifft: Begründete Stellungnahme des rumänischen Abgeordnetenhauses 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 rumänische Abgeordnetenhaus hat die als Anlage beigefügte begründete Stellungnahme 
zu dem genannten Vorschlag für eine Richtlinie vorgelegt.

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

Gemäß Artikel 67 und Artikel 148 der rumänischen Verfassung in neu veröffentlichter 
Fassung, dem Gesetz Nr. 373/2013 über die Zusammenarbeit zwischen Parlament und 
Regierung in EU-Angelegenheiten und den Artikeln 160–185 der Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenhauses, gebilligt durch den Beschluss des Abgeordnetenhauses Nr. 8/1994 in 
neu veröffentlichter Fassung samt den folgenden Änderungen und Ergänzungen

nimmt das Abgeordnetenhaus den vorliegenden Beschluss an:

Einziger Artikel. - Das Abgeordnetenhaus – nach Prüfung der vom Ausschuss für EU-
Angelegenheiten in der Sitzung vom 3. Mai 2017 angenommenen begründeten 
Stellungnahme 4c-l9/l70:

1. stellt fest, dass die durch die Verträge aufgestellten Bedingungen, wonach ein Vorschlag 
der parlamentarischen Kontrolle hinsichtlich der Subsidiarität unterliegt, erfüllt sind, da er 
Gesetzgebungscharakter hat und die Art von Befugnissen betrifft, die nicht ausschließlich im 
Zuständigkeitsbereich der Europäischen Union liegen (gemäß Artikel 4 Absatz 1 und 
Artikel 5 Absatz 2 EUV sowie Artikel 2 Absatz 6 AEUV);

2. stellt fest, dass die grenzüberschreitenden Aspekte offensichtlich sind, wodurch ein 
Vorgehen auf Unionsebene gerechtfertigt wäre, um die Ziele zu verwirklichen, falls der 
vorgeschlagene regulierende Eingriff mit den Verträgen der Union im Einklang steht;

3. vertritt die Auffassung, dass mit der in Artikel 32 des Vorschlags vorgesehenen 
Einrichtung regionaler Betriebszentren, die als Entscheidungsstrukturen innerstaatlich tätige 
Verkehrsunternehmer verbinden, kein Mehrwert gegenüber dem derzeitigen Mechanismus der 
Zusammenarbeit zwischen den nationalen Betreibern erreicht wird, ein Mechanismus, der 
nicht mit einer Verlagerung der Entscheidungsbefugnis einhergeht und sich auch in 
Energieversorgungskrisen als effizient erwiesen hat, sodass seine Änderung mittels der 
Einrichtung regionaler Entscheidungszentren kaum gerechtfertigt sein dürfte;

4. vertritt die Auffassung, dass die Einführung des Rechts für regionale Betriebszentren, 
verbindliche Rechtsakte auszustellen, mit den Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Energieversorgungssicherheit unvereinbar ist und dass die Aufteilung der Zuständigkeiten 
zwischen nationalen und regionalen Betreibern das Risiko von Regulierungskollisionen und 
sogar von Missverständnissen auf politischer Ebene in sich birgt, was sich auf den Betrieb der 
einzelstaatlichen Stromversorgungssysteme auswirkt, ohne dass mit diesem neu eingeführten 
Recht Fortschritte bei der Konvergenz des Energiebinnenmarkts erzielt würden;

5. betont, dass die Einführung des Begriffs der „grenzübergreifenden Bedeutung“ als 
Bedingung für die Ausübung der Entscheidungsbefugnis durch die Agentur für die 
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) mit dem Risiko einhergeht, dass 
der nationalen Ebene Regulierungsrechte allmählich willkürlich und dauerhaft entzogen 
werden, zumal jedes Missverständnis zwischen Regulierungsagenturen benachbarter 
Mitgliedstaaten von diesen als grenzübergreifendes Problem im Rechtsrahmen des 
Binnenmarktes ausgelegt werden könnte;

6. ist der Ansicht, dass die durch den Vorschlag für eine Verordnung eingeführte 



NP\1125781DE.docx 3/4 PE604.704v01-00

DE

Verpflichtung der nationalen Regulierungsbehörden, die Vorschläge für die regionale 
Zusammenarbeit der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden 
(ACER) zur Genehmigung vorzulegen, einen unmittelbaren Verstoß gegen das 
Subsidiaritätsprinzip darstellt;

7. fordert, dass klargestellt wird, wie Gebotszonen festgelegt werden, damit den der Agentur 
für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) übertragenen Aufgaben 
Rechnung getragen wird, zumal die Entscheidungsbefugnis im Zusammenhang mit der 
Kapazitätsvergabe und dem Engpassmanagement durch den Vorschlag für eine Verordnung 
von der Ebene der Mitgliedstaaten auf die Ebene der Union übertragen wird, obgleich diese 
Entscheidung einen überwiegend technischen Charakter hat und in ihrem Rahmen zudem der 
ACER nunmehr das Recht eingeräumt wird, die bei der Rekonfiguration angewandten 
Methoden und Annahmen sowie alternative Konfigurationen der Gebotszonen zu 
genehmigen, wobei es sich um ein Recht handelt, das vorab von den Mitgliedstaaten erteilt 
werden muss;

8. stellt fest, dass die der Kommission zugewiesene Befugnis, die Zuständigkeiten der 
Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) zu ergänzen 
(Artikel 14 des Vorschlags), die Festlegung von zusätzlichen Entscheidungsbefugnissen 
umfasst, was über die in den Verträgen festgelegte Rolle der Kommission hinausgeht, da es 
sich dabei um eine Befugnis handelt, die ausschließlich im Rahmen des 
Rechtsetzungsmechanismus der Mitgliedstaaten wahrgenommen werden kann;

9. ist der Auffassung, dass die vorgeschlagenen Vorschriften zu detailliert sind und die 
Kategorien der im Zuge der Verordnung eingeführten Verwaltungsakte, d.h. Beschlüsse und 
Empfehlungen der „regionalen Betriebszentren“ sowie von der Agentur für die 
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) ausgestellte Genehmigungen, die 
Effizienz der von den Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten gefassten Beschlüsse 
untergraben könnten;

10. weist darauf hin, dass durch die Liberalisierung des Energiemarkts und die Beibehaltung 
der Ausnahme für die Anwendung regulierter Tarife ausschließlich für die Zwecke der 
Bekämpfung der Energiearmut und des Schutzes bedürftiger Haushalte das Recht der 
Mitgliedstaaten, die eigenen Verbraucher zu schützen und die Wettbewerbsfähigkeit 
wirtschaftlicher Einrichtungen zu sichern, nicht beeinträchtigt werden darf, wobei die 
Parameter von Staat zu Staat variieren;

11. weist auf die Schwierigkeiten hin, die Kohärenz und Koordinierung der nationalen 
Behörden im Rahmen des durch den Vorschlag eingeführten Entscheidungsmechanismus 
sicherzustellen, der nur noch mehr Entscheidungszentren mit unterschiedlichen 
Analysehorizonten und beliebigen oder exzessiven Mechanismen für die Übertragung von 
Entscheidungsbefugnissen schafft und eine Vielzahl von erschwerenden Bedingungen und 
eine ausufernde Bürokratie mit sich bringt, wobei diese Aspekte die Entscheidungsbefugnis 
der Mitgliedstaaten beeinträchtigen könnten, ohne dass der im Rahmen der Verordnung auf 
Unionsebene vorgeschlagene Eingriff mit einem Mehrwert einhergehen würde;

12. vertritt die Auffassung, dass der Vorschlag für eine Verordnung gegen das 
Subsidiaritätsprinzip verstößt und die Vorlage einer begründeten Stellungnahme erfordert, da 
durch ihn Entscheidungsbefugnisse ungerechtfertigt an Einrichtungen der Union übertragen 
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werden, deren Wahrnehmung auf der Ebene der Mitgliedstaaten effizienter sein dürfte, und da 
dieser Vorschlag mit Blick auf die Verwirklichung der erklärten Ziele keinen ausreichenden 
Mehrwert mit sich bringt.

Dieser Beschluss wurde vom Abgeordnetenhaus in der Sitzung vom 9. Mai 2017 gemäß 
Artikel 76 Absatz 2 der rumänischen Verfassung in neu veröffentlichter Fassung 
angenommen.

Im Namen des Präsidenten des Abgeordnetenhauses
Petru-Gabriel VLASE

Bukarest, 9. Mai 2017
Nr. 36

Georgică Tobă,
Leiter der Abteilung für Gesetzgebungsakte


