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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in 

seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. vertritt die Auffassung, dass die derzeitigen weltweiten energie- und 

klimaschutzpolitischen Herausforderungen wirksame, ausgewogene und gemeinsame 

Aktionen seitens der Europäischen Union auf internationaler Ebene erfordern; 

2. vertritt die Auffassung, dass den Herausforderungen, die sich durch die 

Energieversorgungssicherheit und den Klimawandel stellen, nur mit einer Strategie aus 

einem Guss begegnet werden kann, mit der man beide Probleme in Angriff nimmt; betont, 

dass die Verknüpfung von Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz und des 

Ausbaus innovativer Energietechnologien entscheidende Bedeutung hat, wenn es gilt, 

einen ökologisch nachhaltigen Energiemix und eine stabile Energieversorgung von ganz 

Europa zu erschwinglichen Preisen für Bürger ebenso wie Unternehmen als wesentliche 

Aspekte der Energieversorgungssicherheit zu erreichen; 

3. begrüßt deswegen das Engagement für eine stärkere Zusammenarbeit in der 

Energiepolitik; betont die Bedeutung der Einbeziehung von Investitionen in 

Energieeffizienz in der gesamten Union in Energieversorgungssicherheitspläne und der 

Förderung von Investitionen in heimische erneuerbare Energiequellen;  

4. betont, dass der Klimawandel, wettbewerbswidrige Energiepreise und eine äußerst hohe 

Abhängigkeit von unzuverlässigen Lieferanten in Drittländern die Tragfähigkeit des 

europäischen Energiesystems bedroht; 

5. vertritt die Auffassung, dass die zunehmende Importabhängigkeit von weitgehend 

unzuverlässigen Lieferanten in Drittländern im Bereich fossile Brennstoffe die Union 

anfällig macht und die Schaffung einer glaubwürdigen, wirkungsvollen und kohärenten 

gemeinsamen europäischen Energiepolitik stark hemmt; 

6. weist darauf hin, dass die Verbesserung der Energieversorgungssicherheit kostengünstig 

erreicht werden kann, wenn sie von den Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit angegangen 

wird; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein gut vernetzter und 

funktionstüchtiger Strom- und Erdgasmarkt erheblich zur Diversifizierung der 

Lieferanten, Bezugsquellen und Bezugswege in Europa beitragen kann;  

7. fordert von der Kommission einen stärker zukunftsgerichteten Ansatz, wenn es darum 

geht, dass die Mitgliedstaaten die Rechtsvorschriften der Union, die auf die Schaffung 

transparenter und gut funktionierender Energiemärkte abzielen, einhalten; 

8. betont, dass es wichtig ist, die nationalen energiepolitischen Maßnahmen zu koordinieren 

und die Position der Europäischen Union in der externen Energiepolitik zu stärken; 

9. weist darauf hin, dass erhöhte Energieversorgungssicherheit untrennbar mit dem 

notwendigen Übergang zu einer Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen verbunden ist; 
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verlangt deshalb von der Kommission nachdrücklich Vorschläge für ambitionierte 

Zielvorgaben für 2030 und die Einführung einer umfassenden energie- und 

klimaschutzpolitischen Strategie der EU, bei der das Ziel einer Wirtschaft mit weniger 

CO2-Emissionen zugrunde gelegt und die Mitteilung der Kommission „Fahrplan für den 

Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“ und die 

diesbezügliche Entschließung des Parlaments1 berücksichtigt werden; 

10. betont die erheblichen positiven Nebeneffekte für Klima, Luftqualität, öffentliche 

Gesundheit und Umwelt durch eine Verbesserung der Energieversorgungssicherheit, die 

durch erhöhte Energieeffizienz und den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen wie 

Wind-, Solar- und geothermische Energie erreicht wird; 

11. erachtet die Rechtsvorschriften über Energieeffizienz und das EU-System für den Handel 

mit Emissionsberechtigungen (ETS) als sich gegenseitig unterstützende Instrumente und 

fordert die schnelle Einführung einer Marktstabilitätsreserve, die dazu angetan ist, für ein 

Emissionspreissignal zu sorgen, das wiederum Verbesserungen im Bereich 

Energieeffizienz und ETS herbeiführen kann; fordert die Kommission auf, das ETS mit 

einem Emissionsleistungsstandard zu vervollständigen, der ein klares Investitionssignal 

für die Abschaffung der die Umwelt am stärksten verschmutzenden Formen der 

Stromerzeugung, wie etwa solche auf Kohlebasis, abgibt; 

12. verlangt nachdrücklich die Anbindung der „Energieinseln in der EU“, die ursprünglich bis 

2015 abgeschlossen sein sollte; stellt aufgrund dessen fest, dass die 

Energieverbundbildung zu dem Zweck, die Isolation von Mitgliedstaaten zu beenden, 

unbedingt geboten ist; betont, dass die Durchführung von Vorhaben für strategische 

Infrastrukturen beschleunigt werden muss, besonders von Vorhaben, die dazu dienen, die 

energiewirtschaftliche Isolierung eines Mitgliedstaats zu beenden, und dass es den Einsatz 

erneuerbarer Energiequellen zu fördern gilt, indem deren Verteilung leichter gemacht 

wird; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, den EU-

Finanzierungsinstrumenten für Verbindungsleitungsprojekte, durch die der 

Energiebinnenmarkt der Union ergänzt werden soll, Vorrang einzuräumen; 

13. betont, dass sich nur dann etwas in Richtung wesentlicher Änderungen des 

Energiesystems der Union bewegen wird, wenn gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und 

unter Berücksichtigung ihres Potenzials Maßnahmen vorgeschlagen werden; fordert die 

Kommission auf, sowohl kurz- als auch langfristige konkrete Schritte und Aktionspläne, 

die auch Rechtsetzung umfassen, vorzuschlagen; verlangt umfangreiche Investitionen der 

Union und der Mitgliedstaaten in die Forschung und Innovation im Bereich Energie, aus 

der sich ökologisch nachhaltige, innovative Energietechnologien ergeben sollten; betont, 

dass Ausbildung und Fortbildung und die gemeinsame Nutzung bewährter Verfahren 

sowie lokale Pilotprojekte in den Mitgliedstaaten gebraucht werden, die im Wege der 

Steigerung der Widerstandsfähigkeit lokaler Systeme zur Versorgungssicherheit 

beitragen;  

14. verweist auf seine früheren Standpunkte zu ambitionierten, national verbindlichen 

Zielvorgaben für erneuerbare Energiequellen und Energieeffizienz, durch die die 

Abhängigkeit von importierter Energie verringert werden sollte; 

                                                 
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0086. 
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15. vertritt die Auffassung, dass Probleme wie Versorgungssicherheit, Abhängigkeit von 

Drittstaaten, hohe Preise, Arbeitslosigkeit und Umweltschutzanliegen am schnellsten und 

wirtschaftlichsten mit Energieeinsparung und Energieeffizienz anzugehen sind; hebt das 

Potenzial für Energieeinsparung und Energieeffizienz hervor, das besonders in 

bestimmten Bereichen wie Gebäude und Verkehr gegeben ist; weist auf den Beitrag von 

Fernwärme und Fernkälte zur Steuerung des Energiebedarfs hin; hebt hervor, dass nach 

Aussagen der Internationalen Energieagentur Energieeffizienz aufgrund der niedrigsten 

Kosten sowie ihrer Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit der weltweit beste Kraftstoff ist; 

betont die Notwendigkeit von Maßnahmen der EU und der einzelnen Staaten zur 

Förderung von Investitionen in Energieeffizienz und Problemlösungen auf der 

Nachfrageseite, da sich solche Investitionen über die langfristige beträchtliche 

Verbesserung der Versorgungssicherheit in Europa auszahlen werden; fordert deswegen 

die Kommission auf, eindeutige Zielvorgaben für die Renovierung des Gebäudebestands 

in der gesamten EU zu machen, durch die auch neue Arbeitsplätze entstehen werden und 

die Wirtschaft der Union modernisiert wird; 

16. Ist der Überzeugung, dass die Förderung der Kreislaufwirtschaft und die Steigerung der 

Ressourceneffizienz zu einer erheblichen Verringerung der Treibhausgasemissionen 

führen und auf diese Weise wesentlich zur Bewältigung der Herausforderungen in den 

Bereichen Klima und Energie beitragen kann;  

17. fordert die Kommission auf, mit Vorrang Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 

zu verabschieden und dadurch auch gegen das Problem der schwachen 

Wettbewerbsfähigkeit infolge hoher Energiepreise vorzugehen;  

18. hebt es als wichtig hervor, den Rechtsrahmen der Union für Energieeffizienz voll 

auszuschöpfen, damit eine Energieeinsparung von 20 % bis 2020 erreicht wird, die 

Energieeffizienz-Richtlinie, die Ökodesign-Richtlinie, die Richtlinie über 

Umweltkennzeichnung und die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 

fortzuentwickeln und diesen Bereichen mehr EU-Mittel zuzuweisen; fordert die 

Kommission auf, die Durchführung dieser Richtlinien in den Mitgliedstaaten genau zu 

überwachen; betont, dass im Rahmen der Überarbeitung dieser Richtlinien dem Thema 

Energiearmut Vorrang eingeräumt und bei den Maßnahmen der Schwerpunkt auf 

Sozialwohnungen und auf die ineffizientesten Gebäude, die von einkommensschwachen 

Haushalten genutzt werden, gelegt werden sollte; 

19. weist darauf hin dass eine durch einen Emissionsstandard geregelte Reduzierung von 

Emissionen in direktem Zusammenhang mit Energieeffizienz und langfristigen 

Einsparungen im Energiebereich steht; 

20. weist erneut darauf hin, dass der Artikel der Energieeffizienz-Richtlinie über 

Energieeffizienzverpflichtungssysteme die wesentliche Maßnahme zur Verwirklichung 

der Energieeffizienzziele für 2020 ist; fordert die Kommission auf, die Geltungsdauer 

dieser Bestimmung über das Jahr 2020 hinaus zu verlängern und dabei die Ausnahmen, 

die ihrer Wirksamkeit abträglich sind, aufzuheben; 

21. fordert die Kommission auf, die Energieeffizienzstandards für Produkte noch 

ambitionierter zu gestalten, dabei neue Standards in den erwarteten Ökodesign-

Arbeitsplan für den Zeitraum 2015–2017 aufzunehmen und die Transparenz und 
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Effektivität der Informationssysteme zum Energieverbrauch von Geräten zu verbessern, 

um einen Beitrag zur vollen Ausschöpfung des ökonomischen Potenzials der 

Energieeinsparungen in Haushalten und Unternehmen, zur Energieversorgungssicherheit 

Europas und zur Verwirklichung seiner langfristigen Ziele in Sachen eine Reduzierung 

der CO2-Emissionen zu leisten; 

22. vertritt die Auffassung, dass deutliche und verbindliche klimaschutz- und 

energiepolitische Ziele für 2030, zusammen mit einem ambitionierten Aktionsplan und 

einer effektiven Leitungsstruktur, verwirklicht aufgrund von Unionsrecht, der 

Versorgungssicherheit zusätzlich dienen werden; betont, dass bei der Schaffung stabiler 

Rahmenbedingungen für die notwendigen Investitionen in europäische 

Energieinfrastrukturen eine langfristige Perspektive wesentliche Bedeutung hat und dass 

es daher wichtig ist, unverzüglich einen Rechtsrahmen für die Klimaschutz- und 

Energiepolitik für den Zeitraum 2020–2030 zu schaffen; fordert die Kommission deshalb 

auf, so schnell wie möglich im normalen Rechtsetzungsverfahren alle notwendigen 

Vorschläge vorzulegen;  

23. weist darauf hin, dass Forschung und Innovation der Schlüssel zur Entwicklung 

ökologisch nachhaltiger, innovativer Energietechnologien sind und wesentlich dazu 

beitragen, die bereits vorhandenen einheimischen Technologien für erneuerbare 

Energiequellen erschwinglicher und wettbewerbsfähiger zu machen; fordert daher mehr 

Unterstützung für Forschung, Entwicklung und Innovation seitens der Union; 

24. betont, dass Rechtssicherheit auf der Grundlage einer klaren politischen Ausrichtung 

entscheidend dazu beiträgt, die Bürger und die Unternehmen in der Union mit sicherer, 

nachhaltiger und erschwinglicher Energie zu versorgen; erinnert in diesem 

Zusammenhang daran, dass es dazu aufgefordert hat, ein verbindliches EU-Ziel für 2030 

für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 40 % gegenüber 1990, 

ein verbindliches EU-Energieeffizienzziel von 40 % für 2030 und ein verbindliches EU-

Ziel für die Erzeugung von mindestens 30 % des gesamten Endenergieverbrauchs aus 

erneuerbaren Energiequellen bis 2030 festzulegen; 

25. fordert die Kommission auf, die Entwicklung und den Einsatz von Technologien mit 

geringen CO2-Emissionen voranzutreiben und den erneuerbaren Energiequellen eine 

größere Rolle zuzuweisen, um für mehr Diversifizierung der Lieferquellen und für 

Einsparungen bei der Einfuhr von Brennstoffen zu sorgen; 

26. fordert die Kommission auf, einen Rahmen zur Förderung erneuerbarer Energiequellen 

auszuarbeiten, der internationale Wettbewerbsfähigkeit bewirkt, und ein EU-Ziel für einen 

Anteil der erneuerbaren Energiequellen von mindestens 30 % bis 2030 vorzuschlagen, 

wobei die Zuwachsrate bei installierten erneuerbaren Energiequellen auf dem derzeitigen 

Stand bleiben sollte und zu berücksichtigen ist, dass die Mitgliedstaaten unterschiedliche 

Möglichkeiten haben, diese Energiequellen zu erschließen und auszubeuten;  

27. begrüßt es, dass die Kommission erneuerbare Energiequellen – in Verbindung mit 

Energieeffizienz und Ausbau von Energieinfrastruktur, wie im Energiefahrplan 2050 

dargelegt und vom Parlament befürwortet – als unbedenkliche Option ansieht, und betont 

die Bedeutung der Schaffung von intelligenteren Energienetzen und neuen Lösungen zur 

flexiblen, räumlich gestreuten und kleinmaßstäblichen Erzeugung und Speicherung von 
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Energie; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass der Einsatz von Erdgas in den 

Bereichen Stromerzeugung, Heizung und Verkehr einen erfolgreichen Übergang zu einem 

gänzlich emissionsfreien EU-Energiemix begünstigen kann;  

28. weist darauf hin, dass die EU mit etwa einer halben Million bereits geschaffener 

Arbeitsplätze im Bereich der Technologien für erneuerbare Energiequellen derzeit 

weltweit führend ist; weist darauf hin, dass höhere Anteile an erneuerbaren 

Energiequellen längerfristiges Wachstum und mehr Versorgungssicherheit bewirken 

werden; 

29. begrüßt die Zusage der Kommission, über das Programm „Horizont 2020“ in 

Energieforschung und -innovationen zu investieren;  

30. verweist auf Wasserkraft als eine wichtige einheimische und erneuerbare Energiequelle, 

die weiterhin eine bedeutende Rolle für die Erzeugung und Speicherung von Elektrizität 

in Europa spielen wird; 

31. weist darauf hin, dass nachhaltige Land- und Forstwirtschaft entscheidend dabei helfen, 

die Energieerzeugung aus Biomasse auszubauen und Energieeffizienz zu erreichen; 

32. fordert die Kommission auf, den Wert von CCS-Technologien zu würdigen, die als Teil 

der Ansätze zur Reduzierung von CO2-Emissionen in Europa eine bedeutende Rolle 

spielen können; 

33. fordert die Kommission auf, Anreize und finanzielle Mittel für den Übergang zu 

Technologien für erneuerbare Energiequellen aufzubieten und die Finanzierung von CCS-

Technologien über Innovationsfonds wie NER300 und NER400 beizubehalten; 

34. betrachtet es als wesentlich, dass die Investitionen in die Energieübertragung ebenso zügig 

getätigt werden wie diejenigen, die erneuerbare und andere Energiequellen betreffen; 

betont, dass ein erfolgreicher Übergang zu einer nachhaltigen CO2-armen Wirtschaft 

zusätzliche Verbindungsleitungen erforderlich macht, die den grenzüberschreitenden 

Handel erleichtern und die Regelkapazität der EU verbessern werden, wodurch eine 

kostengünstigere Integration erneuerbarer Energiequellen verwirklicht würde; 

35. betont, dass die Ausweitung und Erneuerung von Verbindungsleitungen in den 

südeuropäischen Ländern zu einer weiteren Verbreitung von erneuerbaren Energiequellen 

und zur Versorgungssicherheit in diesem Raum beitragen könnten und dass sie die 

Integration der südeuropäischen Energiemärkte in die der übrigen EU beschleunigen und 

mehr Versorgungssicherheit bewirken könnten; 

36. vertritt die Auffassung, dass die fortdauernde energiewirtschaftliche Isolation von 

Regionen in klarem Widerspruch zum Unionsziel der Energieversorgungssicherheit steht; 

betont in diesem Zusammenhang, dass verbindliche und terminierte Mindestziele für die 

Kapazität grenzüberschreitender Verbindungsleitungen gesetzt werden müssen; fordert die 

Kommission auf, angemessene Überwachungsmaßnahmen einzuführen, um eine zeitnahe 

Erfüllung dieser Ziele sicherzustellen; 

37. betont, dass im Kontext der Energieversorgungssicherheit für ein hohes 
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Umweltschutzniveau gesorgt werden muss; verweist in diesem Zusammenhang auf die 

Risiken für Umwelt, Klima und Gesundheit und die Auswirkungen, die eine Gewinnung 

unkonventioneller fossiler Brennstoffe mit sich bringt;  

38. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Subventionsmechanismen 

zwecks einer einfacheren Integration des Energiemarkts neu zu gestalten, sämtliche 

ökologisch nachteiligen Subventionen, besonders die für fossile Brennstoffe, auslaufen zu 

lassen und die Mittel zur Finanzierung der erneuerbaren Energiequellen, die derzeit 

gegenüber konventionellen Energiequellen bei den Kosten noch nicht wettbewerbsfähig 

sind, vollständig auszuschöpfen, unter anderem anhand von auf Unionsebene vereinbarten 

verbindlichen Zielvorgaben;  

39. weist erneut darauf hin, dass in der Verkehrspolitik unverzüglich etwas für die 

Verbesserung der Effizienz und die Reduzierung der CO2-Emissionen unternommen 

werden muss, um die Einfuhrabhängigkeit und die gesamten Klimaauswirkungen des 

Sektors Verkehr zu verringern; fordert wirkungsvolle Maßnahmen im Hinblick auf einen 

umfassenden und nachhaltigen Ansatz, nach dem die Reduzierung von Emissionen, die 

Energieeffizienz, die Entwicklung alternativer Kraftstoffe und die Elektrifizierung im 

Verkehrssektor gefördert werden;  

40. vertritt die Auffassung, dass zur Verwendung von Flüssigerdgas als saubererem 

Übergangskraftstoff für Schwerlastfahrzeuge und in der Seeschifffahrt angehalten werden 

sollte;  

41. ist der Auffassung, dass im Wohnungssektor die der Energieeffizienz dienende gründliche 

Sanierung und die Förderung von Nullemissionsgebäuden Vorrang haben sollte; 



 

AD\1055575DE.doc 9/9 PE544.302v02-00 

 DE 

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM AUSSCHUSS 

Datum der Annahme 26.3.2015    

Ergebnis der Schlussabstimmung +: 

–: 

0: 

57 

10 

1 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Mitglieder 

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, 

Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto 

Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique 

Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José 

Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta 

Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Andrzej 

Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-

François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, 

Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, 

Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola 

Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Renate 

Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis 

Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter 

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming 

Flanagan, Jan Huitema, Karol Karski, Elisabeth Köstinger, Merja 

Kyllönen, Anne-Marie Mineur, Alessandra Mussolini, James 

Nicholson, Marit Paulsen, Bart Staes, Theodor Dumitru Stolojan, Tom 

Vandenkendelaere 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2) 

Marie-Christine Boutonnet, Anthea McIntyre, Emilian Pavel 

 
 


