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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1391/2012, eingereicht von Christinel Farsch, deutscher 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von 93 weiteren Personen, zur Anbindung 
eines Dorfs in Rumänien an das Stromnetz

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent macht darauf aufmerksam, dass die Gemeinde Holbav (Rumänien) nicht an das 
Stromnetz angebunden ist. Viele Jahre lang, vor allem zu Wahlkampfzeiten, hätten die 
rumänischen Politiker versprochen, das Dorf an das Netz anzubinden. Trotz aller Versprechen 
sei jedoch nichts geschehen. Daher lebten sogar im Jahr 2013 noch ungefähr 300 Personen
ohne Strom, obwohl das Dorf nur 20 km von der Stadt Brașov entfernt liegt. Der Petent 
betrachtet es als Skandal für alle EU-Bürger, dass eine solche Situation in der EU bestehen 
kann, insbesondere da die Landwirte im Dorf aufgrund der fehlenden Elektrizität ihre Milch 
nicht verkaufen könnten, weil sie nicht den Vorschriften entsprechend gekühlt werden könne. 
Die rumänischen Behörden gäben an, dass kein Geld für die Anbindung vorhanden sei, jedoch 
seien letztes Jahr nur 8 km vom Dorf entfernt mit erheblichen (EU-) Subventionen 
Solaranlagen errichtet worden. Der Petent fordert das Europäische Parlament dringend auf, 
die rumänische Regierung davon zu überzeugen, das Dorf endlich an das Stromnetz 
anzubinden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. Februar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Oktober 2013
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Gemäß den Rechtsvorschriften der EU1 müssen die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass alle 
Privatkunden innerhalb ihres Hoheitsgebietes das Recht auf Versorgung mit Elektrizität einer 
bestimmten Qualität zu angemessenen, leicht und eindeutig vergleichbaren, transparenten und 
nicht diskriminierenden Preisen in Anspruch nehmen können („Universaldienst“). Die 
Mitgliedstaaten müssen darüber hinaus die Stromversorgungsunternehmen dazu verpflichten, 
die Verbraucher an ihr Netz anzubinden2. Ferner müssen die Mitgliedstaaten die 
Endverbraucher in abgelegenen Gebieten schützen3.

Jedoch verpflichten die Rechtsvorschriften der EU die Mitgliedstaaten nicht dazu, eine 
kostenlose Anbindung der Haushalte zu gewährleisten. Den Regulierungsbehörden der 
Mitgliedstaaten (NRB) – in Rumänien ist dies die Autoritatea Națională de Reglementare în 
domeniul Energiei (ANRE) – obliegt die Verantwortung, zumindest die Methoden zur 
Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für die Anbindung und den Zugang zu den 
nationalen Netzen zu bestimmen oder zu genehmigen4.

Rumänien ist zwar nach EU-Recht nicht dazu verpflichtet, zu gewährleisten, dass Haushalte, 
die derzeit nicht an das Stromnetz angebunden sind, kostenlos an das Netz angebunden 
werden, jedoch ergibt sich aus der genannten Rechtsgrundlage, dass Rumänien dafür zu 
sorgen hat, dass die Haushalte von dem Verteilernetzbetreiber in ihrem Gebiet zumindest ein 
Angebot zur Anbindung zu einem angemessenen Preis erhalten (vgl. die Vorschriften 
betreffend u. a. angemessene Preise im Zusammenhang mit dem bereits erwähnten Recht auf 
einen Universaldienst). Zwar gibt es keine rechtliche Definition oder Rechtsprechung dazu, 
was in diesem Zusammenhang ein „angemessener Preis“ ist, allerdings kann angenommen 
werden, dass ein solcher Preis die begründbaren Kosten wiederspiegeln sollte, jedoch nicht zu 
übermäßigen Gewinnen oder dem Missbrauch des natürlichen Monopols der Netzbetreiber 
führen sollte.

Fazit

Es liegt in der Verantwortung der rumänischen NRB (ANRE), die Durchsetzung der 
einschlägigen Bestimmungen der entsprechenden Rechtsvorschriften sicherzustellen. Die 
Petenten sollten daher die ANRE anrufen, wenn der örtliche Verteilernetzbetreiber sich nicht 
an die maßgeblichen Rechtsvorschriften hält. Sollte die ANRE ihrer Verantwortung nicht 
nachkommen, können sie über das nationale Justizsystem den Rechtsweg beschreiten. Die 
Kommission nimmt ihrerseits die behauptete Situation zur Kenntnis und wird sie bei den 
derzeit laufenden Prüfungen auf Übereinstimmung angemessen berücksichtigen. 

                                               
1 Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame 

Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt („Elektrizitätsrichtlinie“).
2 Artikel 3 Absatz 3 der Elektrizitätsrichtlinie.
3 Artikel 3 Absatz 7 der Elektrizitätsrichtlinie.
4 Artikel 37 Absatz 6 der Elektrizitätsrichtlinie.


