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Zwischenstaatliche Abkommen im Energiebereich
Um sicherzustellen, dass zwischenstaatliche Abkommen mit Drittländern im Energiebereich
vollständig mit den Rechtsvorschriften der EU im Einklang stehen, schlug die Kommission im
Rahmen ihres Pakets für die Sicherung der Energieversorgung vom Februar 2016 neue
Bestimmungen vor, die eine Ex-ante-Bewertung derartiger Abkommen erforderlich machen
würden. Im Dezember 2016 wurde im Trilog eine Einigung über den Vorschlag für einen Beschluss
erzielt, und die Abstimmung soll in der März-I-Plenartagung 2017 stattfinden.

Hintergrund
Zwischenstaatliche Abkommen dienen üblicherweise dazu, Rechtssicherheit im Zusammenhang mit dem
Aufbau der Infrastruktur für die Energieeinfuhr und -ausfuhr zu schaffen, um den Erwerb von Erdöl und
Erdgas zu erleichtern, oder dazu, einen allgemeineren Rahmen für die Zusammenarbeit im Energiebereich zu
schaffen. Wenn zwischenstaatliche Abkommen mit den Rechtsvorschriften der EU im Energiebereich in
Konflikt stehen, kann das zu Rechtsunsicherheit führen, Investoren abschrecken und das Funktionieren des
Energiebinnenmarkts der EU beeinträchtigen.
Gemäß den bestehenden Vorschriften (Beschluss Nr. 994/2012/EU) müssen die Mitgliedstaaten der
Kommission zwischenstaatliche Abkommen zur Bewertung vorlegen, nachdem sie ratifiziert wurden. Seit der
Verabschiedung des Beschlusses haben die Mitgliedstaaten 124 zwischenstaatliche Abkommen übermittelt
(Stand Februar 2016). Bei 17 Abkommen machte die Kommission Zweifel geltend, ob sie mit den
Rechtsvorschriften zum Energiebinnenmarkt und dem Wettbewerbsrecht der EU vereinbar seien, und sie
forderte neun Mitgliedstaaten auf, die Unvereinbarkeiten durch Änderung oder Beendigung der
betreffenden zwischenstaatlichen Abkommen auszuräumen. Einem Bericht der Kommission zufolge hat
bislang noch kein Mitgliedstaat die mit dem Unionsrecht nicht im Einklang stehenden zwischenstaatlichen
Abkommen beendet oder neu ausgehandelt, da dazu die Zustimmung des jeweiligen Drittlandes erforderlich
wäre. Aufgrund dieser Erfahrungen erachtet die Kommission den Beschluss über zwischenstaatliche
Abkommen in seiner derzeitigen Form als nicht wirksam.

Vorschlag für einen neuen Beschluss über zwischenstaatliche Abkommen
Im Februar 2016 legte die Kommission einen Vorschlag für einen neuen Beschluss vor, demzufolge die
Mitgliedstaaten die Entwürfe für zwischenstaatliche Abkommen mit Drittländern im Energiebereich vorlegen
müssten, bevor sie unterzeichnet werden. Sodann würde die Kommission prüfen, ob die Abkommen mit
dem Unionsrecht im Einklang stehen, und die Mitgliedstaaten müssten der Stellungnahme der Kommission
umfassend Rechnung tragen. Die Mitgliedstaaten müssten der Kommission außerdem nicht verbindliche
Instrumente (wie gemeinsame politische Erklärungen und Absichtserklärungen) übermitteln, nachdem sie
angenommen wurden.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Im Bericht des ITRE-Ausschusses vom 18. Oktober 2016 wird vorgeschlagen, die Rolle der Kommission zu
stärken. Sie sollte verpflichtet sein, während der Verhandlungen über zwischenstaatliche Abkommen eine
beratende Rolle einzunehmen, und das Recht haben, als Beobachterin teilzunehmen. Die Mitgliedstaaten
sollten der Kommission auch nicht verbindliche Instrumente zur Ex-ante-Prüfung vorlegen müssen.
Außerdem sollte die Kommission die Vereinbarkeit der zwischenstaatlichen Abkommen mit den Zielen der
EU im Bereich Energieversorgungssicherheit prüfen.
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In der dritten Trilogsitzung am 7. Dezember 2016 erzielten die Verhandlungsführer des Parlaments und des
Rates eine vorläufige Einigung über den Vorschlag. Sie unterscheidet sich insofern von dem ursprünglichen
Vorschlag der Kommission, dass die Ex-ante-Bewertung durch die Kommission nur für zwischenstaatliche
Abkommen im Zusammenhang mit Erdgas und Erdöl erforderlich wäre, während bei zwischenstaatlichen
Abkommen im Zusammenhang mit Strom eine verpflichtende Ex-post-Bewertung vorgesehen wäre (durch
eine Überprüfungsklausel ergibt sich die Möglichkeit, in Zukunft eine Ex-ante-Bewertung vorzuschreiben).
Die Definition des Begriffs „zwischenstaatliches Abkommen“ würde ausgeweitet und auch „internationale
Organisationen“ und „Transit“ umfassen. Wenn ein Mitgliedstaat von der in der Ex-ante-Prüfung der
Kommission niedergelegten Stellungnahme abweicht, würde er diese Entscheidung schriftlich erläutern
müssen. Die Unterrichtung der Kommission über nicht verbindliche Abkommen wäre nicht verpflichtend. Die
Abstimmung über den vereinbarten Text im Plenum ist für die März-I-Tagung 2017 anberaumt.
Bericht für die erste Lesung (2016/0031(COD));
Federführender Ausschuss: ITRE; Berichterstatter:
Zdzisław Krasnodębski, ECR, Polen. Weitere
Informationen finden Sie in dem Briefing zum
laufenden Gesetzgebungsverfahren der EU.
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