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Betrifft: Begründete Stellungnahme des rumänischen Senats 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 rumänische Senat 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

Der rumänische Senat hat in seiner Plenarsitzung vom 9. Mai 2017 den Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt 
(Neufassung), COM (2016) 861 final, gemäß dem Protokoll Nr. 1 zum Lissabon-Vertrag 
geprüft und vertritt die Auffassung, dass die Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit darin nicht eingehalten werden.

1. Der rumänische Senat stellt fest, dass im Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) die Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit nicht eingehalten werden.

2. Der rumänische Senat ist der Ansicht, dass:

a. die im sog. Winterpaket für saubere Energien enthaltenen Initiativen, wozu auch dieser 
Vorschlag für eine Verordnung gehört, zu einer Stärkung der Sicherheit bei der 
Energieversorgung der Europäischen Union, zu einer Reform des Elektrizitätsmarkts sowie 
zur Herausbildung eines integrierten Prozesses der Steuerung und Überwachung führen 
sollten, um die Ziele der Energieunion zu verwirklichen;
b. die Umstrukturierung der Rahmenbedingungen den spezifischen Bedürfnissen sowohl der 
konventionellen Energiequellen als auch der dazugehörigen neuen Technologien sowie der 
effizienten Nutzung der Verbindungskapazitäten Rechnung tragen muss.

3. Der rumänische Senat vertritt folgende Auffassung:

a. Das Legislativpaket muss so konzipiert sein, dass die Problematik des 
Elektrizitätsbinnenmarkts kontinuierlich weiterverfolgt und die Möglichkeit eines isolierten 
regionalen Konzepts oder der Herausbildung von Machtzentren auf regionaler Ebene 
unterbunden wird, damit die Problematik der Regionalisierung nicht durch diejenige im 
Zusammenhang mit dem Binnenmarkt ersetzt wird.
Bei der Reform müssen stets die mit dem Übergang anfallenden Kosten sowie die 
Kapazitäten der Mitgliedstaaten berücksichtigt werden, diese Kosten hinsichtlich der 
Zugänglichkeit und der Wettbewerbsfähigkeit zu tragen.
b. Ein weiterer sensibler Aspekt bezieht sich auf den Vorschlag, Kapazitäten aus den 
Kapazitätsmechanismen auszuschließen, wenn ihre Emissionen über 550 g CO2/kWh liegen, 
was hauptsächlich in Bezug auf die Problematik der Angemessenheit und der 
Energieversorgungssicherheit einer zusätzlichen Analyse bedarf.
Die Einführung der Grenze von 550 g CO2/kWh bei den Erzeugungskapazitäten wird dazu 
führen, dass eine einzige Technologie aus den Kapazitätsmechanismen entfernt wird, nämlich 
die CO2-basierte Energieerzeugung.
Die Vorstellung, eine einzige Methode zur Berechnung der Angemessenheit für alle 
Mitgliedstaaten auszuarbeiten, ist zwar nachhaltig, allerdings muss die Bewertung der 
Angemessenheit in erster Linie auf nationaler und anschließend auf regionaler Ebene 
durchgeführt werden.
Die Durchführung einer Bewertung der Angemessenheit auf europäischer Ebene kann die 
nationalen Analysen ergänzen, darf sie aber nicht ersetzen.
Die Kapazitätsmechanismen müssen in erster Linie auf nationaler und anschließend auf 
regionaler Ebene bewertet werden, um der Unvorhersehbarkeit der erneuerbaren 
Energieträger bis zur Entwicklung effizienter und zugänglicher Speicherkapazitäten zu 
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begegnen.
c. Ein weiterer Aspekt betrifft die Liberalisierung des Energiemarkts und die Beibehaltung 
der Ausnahme bei der Anwendung regulierter Tarife, und zwar ausschließlich für die Zwecke 
der Bekämpfung der Energiearmut und des Schutzes bedürftiger Haushalte.
Jeder Mitgliedstaat muss das Recht haben, die eigenen sozial schwachen Verbraucher zu 
schützen und die Wettbewerbsfähigkeit wirtschaftlicher Einrichtungen zu sichern; dies muss 
aus dem Legislativpaket eindeutig hervorgehen.
Jeder Mitgliedstaat steht in der Pflicht, den Grad der Prekarität sowie die Art und Weise zu 
bestimmen, in der er den Schutz dieser Verbraucher sicherstellt.
Der Grad der Prekarität variiert von Land zu Land; auch die für den Schutz sozial schwacher 
Verbraucher erforderlichen Mittel sind und werden auch künftig unterschiedlich hoch 
ausfallen.
Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip ist es von grundlegender Bedeutung, dass die Art und 
Weise, in der sozial schwache Kunden sowie die Maßnahmen bestimmt werden, die auf 
nationaler Ebene zu ihrem Schutz ergriffen werden können, und die Beibehaltung einer 
Ausnahme bei der Anwendung regulierter Tarife im Kontext der Bekämpfung der 
Energiearmut in der ausschließlichen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten verbleiben.
d. Die Einrichtung regionaler Betriebszentren erfordert eine eingehende Analyse, was die 
Problematik betrifft, Zuständigkeiten von der nationalen Ebene (ÜNB) auf die regionale 
Ebene (ROC) abzutreten.
Die Gewährung verbindlicher Befugnisse an die ROC ist mit den Verantwortlichkeiten der 
Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Versorgungssicherheit unvereinbar, und die 
Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen dem nationalen ÜNB und der regionalen 
Struktur würde sich auf den Betrieb des nationalen Elektrizitätssystems auswirken.

Im Namen des Präsidenten des Senats
Iulian-Claudiu MANDA
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