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BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 
EINES NATIONALEN PARLAMENTS 

ZUR SUBSIDIARITÄT 

Betrifft: Begründete Stellungnahme des rumänischen Senats zu dem Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Gründung einer 

Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden 

 (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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 

Rumänisches Parlament 

Senat 

Bukarest, 4. April 2017  

 

BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 

 
zu dem Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES zur Gründung einer Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden (Neufassung) 

COM(2016)0863  

 
Der rumänische Senat hat den Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES zur Gründung einer Agentur der Europäischen Union für die 

Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (Neufassung) – COM(2016)0863 gemäß dem in 

der Anlage zum am 13. Dezember 2007 in Lissabon unterzeichneten Vertrag von Lissabon zur 

Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft beigefügten Protokoll (Nr. 2) geprüft.  
 
Das Plenum des Senats in seiner Sitzung vom 4. April 2017 unter Hinweis auf den Bericht des 

Ausschusses für Europäische Angelegenheiten vom 30. März 2017:  

I. stellt fest, dass der Grundsatz der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit in diesem 

Vorschlag für eine Verordnung nicht eingehalten wird; 

II. vertritt folgende Auffassung: 

 

1. Die im sog. Winterpaket für saubere Energien enthaltenen Initiativen müssen eine 

Stärkung der Sicherheit bei der Energieversorgung der Europäischen Union zur Folge haben 

und zu einer Reform des Strommarkts sowie zur Herausbildung eines integrierten Prozesses 

der Steuerung und Überwachung führen, um dafür zu sorgen, dass die Maßnahmen im 

Energiebereich zur Verwirklichung der Ziele der Energieunion beitragen werden. 

2. In diesem Zusammenhang wird eine verstärkte Einbindung der ACER in die 

Entwicklung des Binnenmarkts und gleichzeitig ein beschleunigter Übergang von der 

Überwachungs- und Beratungsaufgabe hin zu einer partizipativeren Rolle im Verfahren der 

Regulierung unterstützt. 

3. Die Umsetzung der Bestimmungen des dritten Energiepakets, die Harmonisierung des 

Rechtsrahmens, die Förderung der Vernetzung und Kopplung der Energiemärkte und eine 

verstärkte Konsultation der einschlägigen Interessenträger stellen grundlegende Elemente dar, 

mit denen der Energiebinnenmarkt vollendet und das effiziente und transparente 

Funktionieren seiner Mechanismen sichergestellt werden soll. 

4. Das Risiko der Überregulierung, der Erhöhung der Anzahl der Verwaltungsvorschriften 

und der Umwandlung der ACER in eine Regulierungsbehörde auf gesamteuropäischer Ebene 

bzw. der Übertragung der Befugnis auf die ACER, Empfehlungen auch „auf eigene Initiative“ 

auszusprechen, wie es in Artikel 6 Absatz 2 vorgesehen ist, muss vermieden werden. 

Angesichts der bei der Gründung der ACER festgelegten Ziele sowie der Schwierigkeiten und 

Probleme, mit denen die Agentur konfrontiert war und noch immer ist (insbesondere bei der 

Überwachung der nationalen Energiegroßhandelsmärkte), konnte die Finanzbehörde die 
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offiziell eingegangenen Forderungen nach Sicherstellung von zufriedenstellenden personellen 

und finanziellen Ressourcen nicht positiv beantworten. 

5. Was die Koordinierung regionaler Aufgaben innerhalb der Agentur und der Aufgaben 

im Zusammenhang mit regionalen Betriebszentren (Artikel 7 und 8), aber auch die weiteren 

administrativen Bestimmungen betrifft, wurde eine Reihe von Punkten ausgemacht, die 

geklärt werden sollten: 

a. die Notwendigkeit eines Gleichgewichts zwischen nationalen, regionalen und 

europäischen Aspekten unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Subsidiarität; 

b. die noch immer offensichtliche Heterogenität einiger nationaler Energiemärkte, die 

auch durch regulatorische Lücken oder einen spezifisch einzelstaatlichen Ansatz zum 

Vorschein kommt; 

c. die regionale Dimension des Binnenmarkts, die zwar als Zwischenschritt im Prozess 

der europäischen Integration angegangen wird, in deren Folge es allerdings zu einer 

regionalen Aufspaltung, einem isolierten regionalen Konzept oder sogar zur etwaigen 

Herausbildung von Machtzentren auf regionaler Ebene kommen kann, was den Zielen 

des EU-Binnenmarkts zuwiderläuft; 

d. die Notwendigkeit, den Ablauf des Verfahrens der regionalen Zusammenarbeit sowie 

die Rollen und Verantwortlichkeiten der nationalen Behörden, der ACER und des 

Regulierungsrats zu klären; 

e. die Ausarbeitung neuer Verwaltungsvorschriften, Durchführungspläne sowie 

Monitoring-, Bewertungs- und Berichterstattungsmodalitäten, die im Widerspruch 

zum derzeitigen Konzept des Governance-Systems der Energieunion stehen, dessen 

Ziel darin besteht, die Erfordernisse der Berichterstattung und Überwachung zu 

straffen und zu planen; 

f. die Schwierigkeit, die Kohärenz und Koordinierung mehrerer 

Beschlussfassungszentren und unterschiedlicher regionaler Interessen auf europäischer 

Ebene sicherzustellen; 

g. die Schaffung zusätzlicher Analyse- und Beschlussfassungsmechanismen, durch die 

womöglich der bürokratische Aufwand erhöht und der Daten- und Informationsfluss 

zwischen den Mitgliedstaaten unterbrochen wird, was sich auf die 

Versorgungssicherheit und die Überwachung der Märkte auswirkt; 

h. der Rotationszeitraum der für die Koordinierung der regionalen Untergruppen 

zuständigen Regulierungsbehörden, wobei dessen Verkürzung von zwei Jahren auf ein 

Jahr oder einen noch kürzeren Zeitraum zur Debatte gestellt werden kann, was dem 

Rotationszeitraum des EU-Ratsvorsitzes entspräche (um allen Regulierungsbehörden 

Möglichkeiten einzuräumen und etwaigen Missbrauch zu verhindern, der sich bei 

einem längeren Koordinierungszeitraum einstellen kann); 

i. die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Regulierung und die vom Direktor der 

ACER und vom Regulierungsrat gefassten Beschlüsse stützen sich auf den zu diesen 

Zweck eingerichteten Arbeitsgruppen, die aus Vertretern der Regulierungsbehörden 

und aus Personal mit einer hohen beruflichen Qualifizierung zusammengesetzt sind. 

Alle Mitglieder der Arbeitsgruppen sollten interessenunabhängig handeln, um ein 

ordnungsgemäßes Verfahren für die Beschlussfassung zu unterstützen; 

j. die freiwilligen Beiträge einiger Mitgliedstaaten oder Regulierungsbehörden könnten 

ohne die Bereitstellung ausreichender und sicherer Haushaltsmittel eine negative 

Auswirkung auf die Vertretung oder sogar auf das Verfahren für die Beschlussfassung 

haben. 
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6. Durch die Einrichtung regionaler Betriebszentren (ROC) mit einer von der ACER 

sichergestellten supranationalen Überwachung kann der Prozess der Harmonisierung 

beeinträchtigt und eine neue Form der Trennung auf regionaler Ebene bedingt werden, sodass 

bestimmte Staaten oder Behörden in der Lage sind, Maßnahmen und Beschlüsse 

durchzusetzen, die sich nachteilig auf diejenigen Akteure auswirken, deren 

Beschlussfassungs- und Regulierungsbefugnisse defizitär sind. Darüber hinaus wird der 

regionale Ansatz zu einer Unterbrechung des Daten- und Informationsflusses zwischen den 

Mitgliedstaaten bei der Frage führen, , wie die Defizite beim Funktionieren des Marktes 

behoben werden können (die infolge der regionalen Organisation entstehen, wobei Aspekte, 

die für eine bestimmte Region von Interesse sind, Mitgliedern anderer Regionen unbekannt 

sein dürften, was zu Redundanzen und Defiziten bei der Überwachung und Umsetzung führen 

kann). Das Legislativpaket muss so konzipiert sein, dass die Problematik des 

Elektrizitätsbinnenmarkts kontinuierlich weiterverfolgt wird. Die Regionalisierung darf nur 

eine – am besten möglichst kurze – Übergangsetappe auf dem Weg zum Binnenmarkt 

darstellen. 

7. Die Einrichtung regionaler Betriebszentren stellt einen wichtigen Schritt dar, der eine 

eingehende Analyse erfordert, was die Problematik betrifft, Zuständigkeiten von der 

nationalen Ebene (Übertragungsnetzbetreiber) auf die regionale Ebene abzutreten, 

insbesondere im Bereich der Sicherheit. 

Im Rahmen des Vorschlags aus dem Legislativpaket ist die Gewährung von verbindlichen 

Befugnissen („binding powers“) an die ROC mit den Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten im 

Zusammenhang mit der Versorgungssicherheit unvereinbar. Die Teilung der Zuständigkeiten 

zwischen einem nationalen Übertragungsnetzbetreiber und der regionalen Struktur bringt ein 

rechtliches und sogar politisches Risiko mit sich, was sich auf das wirksame Funktionieren 

des nationalen Stromsystems auswirkt. Technische Entscheidungen können nicht durch zwei 

verschiedene Behörden in verschiedenen Zeithorizonten oder durch den Auszug einer Reihe 

von Elementen und Prozessen getroffen werden. Das nationale Energiesystem wird 

einheitlich betrieben; dem Übertragungsnetzbetreiber, dem es obliegt, für die sichere und 

stabile Funktionsweise des nationalen Energiesystems zu sorgen, darf nicht die Befugnis 

entzogen werden, Beschlüsse in diesem Sinn zu fassen. Eine mögliche Übertragung von 

Standarddiensten und -funktionen auf die ROC muss viel besser abgeschätzt und von 

Übertragungsnetzbetreibern durchgeführt werden – sie kennen die Struktur und die 

Anfälligkeiten der eigenen Systeme am besten und haben bereits solide Erfahrungen mit der 

koordinierten Funktionsweise auf regionaler Ebene. Was Artikel 9 („Aufgaben der Agentur 

im Zusammenhang mit nominierten Strommarktbetreibern“) und Artikel 10 („Aufgaben der 

Agentur im Zusammenhang mit der Angemessenheit der Stromerzeugung und der 

Risikovorsorge“) anbelangt, sind wir der Ansicht, dass in Anbetracht der Tatsache, dass die 

nominierten Strommarktbetreiber von den nationalen Regulierungsbehörden zertifiziert und 

nominiert werden, diese Behörden auch über Befugnisse der Regulierung und der Ausstellung 

von verbindlichen Beschlüssen zu den nominierten Strommarktbetreibern verfügen sollten. 

Die Einführung einer Koordinierung auf der Ebene der ACER bei Problemen wie der 

Bewertung der Angemessenheit der Erzeugung wird zu erheblichen Anstrengungen vonseiten 

der Agentur führen, die bereits mit dem Mangel an personellen und finanziellen Ressourcen 

konfrontiert ist, wodurch dieser Prozess beeinträchtigt werden könnte. Für die Lösung der 

grenzüberschreitenden Probleme ist ein Einschreiten der europäischen Agentur erforderlich; 

was jedoch die Besonderheiten der einzelnen nationalen Systeme betrifft, können diese nicht 

regional oder gesamteuropäisch angegangen werden, selbst wenn sie sich womöglich auf das 

Funktionieren der Systeme von Nachbarstaaten auswirken. Am wahrscheinlichsten ist, dass 
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die Einschränkung des Anwendungsbereichs der Regulierungsmaßnahme zugunsten einer 

koordinierten Maßnahme für die Verbraucher Vorteile erbringen könnte, wenn der Prozess 

der Harmonisierung der Maßnahmen und des Systembetriebs abgeschlossen würde. 

8. Durch die Übertragung von erweiterten Befugnissen auf die ACER wird die Lösung der 

Probleme im Zusammenhang mit einer beschleunigten Integration der Intraday-, Day-Ahead- 

oder Regelenergiemärkte nicht erleichtert, zumal es sich dabei um Fragen handelt, die vom 

Integrationsstand eines jeden Mitgliedstaats, den technisch-funktionalen Merkmalen der 

Netze und der Betriebssysteme sowie dem Reifestadium der Märkte und der Betreiber dieser 

Märkte abhängen. Was Artikel 19 Absatz 5 und Artikel 23 Absatz 1 über die Änderung des 

Beschlussfassungsverfahrens innerhalb des Verwaltungsrats, des Regulierungsrats und der 

untergeordneten regionalen Strukturen von einer Zweidrittelmehrheit zu einer einfachen 

Mehrheit betrifft, wurden unterschiedliche Ansichten geäußert, weil sich eine solche 

Änderung auf die ausgeglichene Entscheidungsfindung auf der Ebene der ACER auswirken 

kann und das Risiko besteht, dass die Beschlussfassungsbefugnis zentralisiert und die Rolle 

des Regulierungsrats geschwächt wird. Sofern die Beteiligung des Regulierungsrats 

erforderlich ist, sollten die von der ACER vorgelegten Stellungnahmen, Empfehlungen und 

Beschlüsse nur mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen werden können. Zugleich wird 

durch die Änderung des Beschlussfassungsverfahrens innerhalb des Regulierungsrats das 

durch die neuen legislativen Änderungen übernommene Ziel sogar abgeschwächt, das darin 

besteht, die Rolle und die angemessene Beteiligung der ACER am Regulierungsverfahren zu 

stärken (ein Beispiel hierfür wäre die dem Regulierungsrat in Artikel 5 Absatz 2 zugewiesene 

Rolle bezüglich der Genehmigung der Modalitäten, Bedingungen oder Methoden zur 

Umsetzung der Netzkodizes und Leitlinien). Darüber hinaus können die in Artikel 5 Absatz 2 

vorgeschlagenen Änderungen, nämlich die der ACER eingeräumte Möglichkeit, die 

Genehmigung der Modalitäten, Bedingungen oder Methoden zur Umsetzung der Netzkodizes 

und Leitlinien im Vorfeld zu ändern, außerhalb des Rechtsrahmens sein und über die 

Aufgaben der Agentur hinausgehen, insbesondere wenn ein Regulierungsrat Beschlüsse mit 

einfacher Mehrheit annimmt; 

III. betont, dass sich angesichts der Modalitäten der Nominierung der Mitglieder des 

Verwaltungsrats die Ausweitung der Rolle dieses Gremiums auf den gesamten 

Entscheidungsprozess und das bestehende Gleichgewicht zwischen den 

Beschlussfassungsgremien der ACER auswirkt. 

Für den Präsidenten des Senats 

Iulian-Claudiu MANDA 

 


