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Europäische Strategie für Energieversorgungssicherheit
Das Europäische Parlament soll in Kürze über einen Initiativbericht des Ausschusses für Industrie,
Forschung und Energie über die europäische Strategie für Energieversorgungssicherheit
abstimmen. Mit diesem Bericht reagiert es auf eine einschlägige Mitteilung der Kommission vom
Mai 2014. In dem Bericht wird eine ganzheitliche Sicht der Energieversorgungssicherheit vertreten,
die die interne und externe Dimension der EU-Energiepolitik umfasst. Außerdem wird in dem
Bericht betont, dass eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen der Energiepolitik und anderen
Politikbereichen der EU wie Binnenmarkt, Klimawandel und Umwelt besteht.

Warum braucht die EU eine Strategie für Energieversorgungssicherheit?
Die EU führt 53 % der Energie ein, die sie verbraucht, was Energieeinfuhrkosten von mehr als 1 Mrd. EUR pro
Tag verursacht. Zudem ist sie bei Rohöl (zu knapp 90 %) und Erdgas (zu zwei Dritteln) von Einfuhren aus
Drittländern abhängig. Die Energieversorgungssicherheit betrifft alle Mitgliedstaaten. In besonderem Maße
problembehaftet ist sie aber für jene im Baltikum und in Mittel- und Osteuropa, von denen einige bei der
Erdgasversorgung vollständig von Russland abhängig sind. Lieferungen aus Russland entsprechen einem
Drittel der Erdgas- und Erdöleinfuhren in die EU. Der fortdauernde Konflikt in der Ukraine (durch die eine
wichtige Transitroute für russisches Erdgas verläuft) verdeutlicht die Risiken in Verbindung mit dieser
externen Abhängigkeit. Über die Energieversorgung wird nach wie vor auf einzelstaatlicher Ebene
entschieden, ohne dabei der gegenseitigen Abhängigkeit der Mitgliedstaaten in vollem Umfang Rechnung zu
tragen. Dadurch werden die Möglichkeiten der EU eingeschränkt, als Ganze auf Lieferengpässe und
Bedrohungen der Energieversorgungssicherheit zu reagieren.

Vorschlag der Kommission
Die Mitteilung von 2014 mit dem Titel „Strategie für eine sichere europäische Energieversorgung“ und die
beigefügte Studie wurden vor dem Hintergrund der sich verschlechternden Sicherheitslage in der Ukraine
und weit verbreiteter Bedenken im Hinblick auf eine mögliche Unterbrechung der Erdgasversorgung
ausgearbeitet. In der Strategie der Kommission wurden daher kurzfristige Prioritäten neben mehreren
mittel- und langfristigen Zielen für die EU erörtert. Die Strategie beruht auf acht zentralen Säulen:
1) Sofortmaßnahmen, damit die EU eine größere Versorgungsstörung im Winter 2014/2015 besser
bewältigen kann.
2) Stärkung von Notfall-/Solidaritätsmechanismen (einschließlich einer Überarbeitung der Verordnung über
Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung).
3) Dämpfung der Energienachfrage zur Verringerung der Abhängigkeit von eingeführten fossilen
Brennstoffen.
4) Vollendung des Energiebinnenmarktes (siehe den Fortschrittsbericht 2014 zum aktuellen Stand der
Dinge).
5) Steigerung der Energieproduktion in der Europäischen Union nach dem Rückgang um 15 % im Zeitraum
2001–2012.
6) Weiterentwicklung von Energietechnologien nach dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation
„Horizont 2020“.
7) Diversifizierung der Lieferungen aus Drittländern und der damit verbundenen Infrastrukturen für Erdgas
sowie für Uran und Kernbrennstoffe.
8) Geschlossenes Auftreten in der externen Energiepolitik
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In der Sitzung vom Juni 2014 billigte der Europäische Rat die Europäische Strategie für
Energieversorgungssicherheit.

Vorschlag des Europäischen Parlaments
Der Bericht des ITRE-Ausschuss (Berichterstatter Algirdas Saudargas, PPE, Litauen) stimmt mit den Ansichten
der Kommission zur Energieversorgungssicherheit insofern überein, als diese Angelegenheit nicht etwa
einfach nur als Frage der Diversifizierung der Versorgungswege, sondern als strategische und
politikbereichsübergreifende Angelegenheit betrachtet wird. In dem Bericht wird die Ansicht vertreten, die
EU sei noch nicht auf dem Weg, ihr Ziel, die Energieeffizienz bis 2020 um 20 % zu erhöhen, zu erfüllen, und
ein Drittel des Rückgangs des Energieverbrauchs sei auf die geringere Wirtschaftstätigkeit zurückzuführen,
sodass weitere Maßnahmen getroffen werden müssten, um die einschlägigen Rechtsvorschriften
durchzusetzen. Betont wird außerdem, dass intelligente Netze und die heimische Energieerzeugung wichtig
seien, und es wird gefordert, die Umsetzung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse zu beschleunigen.
Es wird die Auffassung vertreten, Russland könne nicht mehr als verlässlicher Partner in der
Energieversorgung betrachtet werden, und bedauert, dass der Bau der Erdgasfernleitung Nabucco, mit der
die Versorgungswege hätten diversifiziert werden können, gescheitert ist. Die Kommission wird
aufgefordert, jährlich den Fortschritt der Strategie für Energieversorgungssicherheit zu bewerten und
regelmäßige Stresstests zur Sicherheit der Erdgas- und Stromversorgung durchzuführen.
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