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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 

Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten auf der Grundlage 

geltender Rechtsrahmen auch auf internationaler Ebene gemeinsame Maßnahmen 

ergreifen müssen, wenn sie die globalen Herausforderungen im Energiebereich bewältigen 

und ihre Klima- und Energieziele vor dem Hintergrund globaler Sachzwänge 

verwirklichen wollen, indem sie auf internationalen Handelsforen Fragen in Bezug auf die 

Sicherheit der Energieversorgung und die Nachhaltigkeit zur Sprache bringen, unter 

anderem was die Möglichkeit betrifft, Maßnahmen gegen Dumping im Umweltbereich 

durch Drittländer, die sich nicht an ihre internationalen Verpflichtungen halten, zu 

ergreifen; weist mit Nachdruck darauf hin, dass eine Dämpfung der Energienachfrage 

sowie die Förderung der Energieerzeugung aus erneuerbaren und lokalen Quellen am 

wirksamsten dazu beitragen können, die Abhängigkeit der EU von Energieeinfuhren aus 

dem Ausland zu verringern und die Klimaziele zu verwirklichen; weist mit Nachdruck 

darauf hin, dass Aufklärung im Bereich Energie dem Ziel, die Umweltverschmutzung zu 

verringern und Verbrauchsmuster zu verbessern, dienlich sein kann; 

2. bekräftigt, dass Energie ein Grundbedürfnis der Menschen darstellt und für die 

menschliche Wirtschaftstätigkeit und insbesondere für die Wettbewerbsfähigkeit der 

Industrie und anderer Wirtschaftszweige von wesentlicher Bedeutung ist; besteht deshalb 

darauf, dass mit der Strategie der EU für Energieversorgungssicherheit ein 

erschwinglicher, nachhaltiger, stabiler, sicherer und vorhersehbarer Zugang zu Energie für 

Bürger und Unternehmen sichergestellt werden sollte und die öffentliche Kontrolle sowie 

Regulierung und Fairness im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden müssen, 

damit die Frage der Energiearmut vorrangig angegangen werden kann und Maßnahmen 

zur Bewältigung dieses Problems gefördert werden können, von dem (laut Berichten von 

Eurostat über Einkommens- und Lebensbedingungen (EU SILC) zahlreiche EU-Bürger 

und (Berichten der Internationale Energie-Agentur (IEA) zufolge) viele Menschen in den 

Entwicklungsländern betroffen sind; weist mit Nachdruck darauf hin, dass die unmittelbar 

betroffenen örtlichen Gemeinden bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf 

Energieinfrastrukturvorhaben miteinbezogen werden sollten; weist darauf hin, dass die 

Strategie der Union zur Energieversorgungssicherheit wesentlicher Bestandteil einer 

inklusiven Strategie der Union für Wirtschaftswachstum sein sollte; 

3. fordert eine größere Kohärenz zwischen der Handels- und Energiepolitik der EU; ist der 

Auffassung, dass EU-Freihandelsabkommen mit langjährigen festen Partnern und mit 

neuen möglichen Partnerländern in zum Beispiel Zentralasien, Nordafrika und Nord- und 

Südamerika, aber auch in anderen Gebieten, zu einem erhöhten Marktzugang bei den 

Energiequellen und Energieerzeugnissen führen sollten; 

4. weist mit Nachdruck darauf hin, dass der Handel bei der Sicherheit der Energieversorgung 

eine maßgebliche Rolle spielt, und dass starke Energiepartnerschaften, gestärkt durch die 

Aufnahme von Energiekapiteln in EU-Handelsabkommen, wesentliche Instrumente sind; 

hält es für äußerst wichtig, dass mit diesen Kapiteln die Diversifizierung der 
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Energieversorgung verbessert und die Abhängigkeit von Energieeinfuhren von zu 

wenigen Lieferanten verringert wird, Qualitätsstandards für Energieprodukte aufgestellt 

und gemeinsame Standards für eine nachhaltige Energieerzeugung entwickelt werden, 

dass sowohl die Diversifizierung der Versorgungswege als auch die örtliche Produktion 

gefördert werden, insbesondere aus erneuerbaren Energiequellen, zumal mit der Strategie 

zur Energieversorgung sowohl die Verwendung einheimischer Energiequellen, 

Energieeffizienz, die Interkonnektivität und Maßnahmen zur Verringerung des 

Verbrauchs gefördert werden sollen; ist der Auffassung, dass ausländische 

Direktinvestitionen in strategische Enegrieinfrastrukturanlagen in der Union auch negative 

Auswirkungen haben können und von der Kommission überwacht werden sollten; fordert, 

dass die Kommission den EU- Mitgliedstaaten bestmögliche technische Unterstützung 

leistet, um eine zügige und korrekte Umsetzung des bestehenden Unionsrechts im Bereich 

Energie sicherzustellen; weist darauf hin, dass eine negative Handelsbilanz in EU-

Mitgliedstaaten in der Regel auf die Kosten für die Einfuhr fossiler Brennstoffe 

zurückzuführen ist; 

5. geht angesichts des berechtigten Interesses der EU an der Verbesserung ihrer 

Energieversorgungssicherheit davon aus, dass Schlüsselfragen, wie etwa die Frage des 

Handels mit Energieträgern, z. B. Erdöl und Erdgas, in die Verhandlungen über die 

transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) aufgenommen werden;  

6. hält es für sehr wichtig, die europäische Handelspolitik eng mit der Energiepolitik, der 

Außenpolitik und der GSVP zu koordinieren, um die Wirksamkeit der europäischen 

Energieversorgungsstrategie und eine bessere Kohärenz der außenpolitischen Maßnahmen 

zu gewährleisten; 

7. weist darauf hin, dass in Handelsabkommen bereits erste Ansätze der Zusammenarbeit im 

Bereich Energieeffizienz und Energiekennzeichnung bestehen (z.B. USA "Energy Star"- 

Label); fordert, dass diese Anstrengungen auch zukünftig weiteren Ausbau finden; 

8. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die hohe und nicht diversifizierte Abhängigkeit von 

Gaseinfuhren durch die Förderung einer dezentralisierten Erzeugung von Energie durch 

Kraft-Wärme-Kopplung auf lokaler Basis reduziert werden kann, die die 

Wertschöpfungsketten in den einzelnen EU-Regionen stärkt; 

9. weist darauf hin, dass der Abschluss von Handelsabkommen mit Drittländern im Einklang 

mit der internen EU-Politik erfolgen muss;  

10. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Verringerung der Abhängigkeit von einem 

Lieferanten nicht zu einer erhöhten Abhängigkeit von einem anderen Lieferanten führen 

darf, insbesondere im Hinblick auf Flüssiggas; weist darauf hin, dass Fracking von der 

Mehrheit der europäischen Bevölkerung abgelehnt wird; 

11. ist der Auffassung, dass der EU-Gasmarkt durch den Handel mit Flüssigerdgas (LNG) 

zwischen der EU und den USA vollständig in den Weltmarkt integriert werden dürfte und 

dass dies erheblich zur Vollendung des Energiebinnenmarktes beitragen würde; 

12. weist mit Nachdruck darauf hin, dass bei Infrastrukturvorhaben im Zusammenhang mit 

der Sicherheit der Energieversorgung dem demokratischen Willen und der Teilhabe der 
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örtlichen Gemeinden, die von der Planung und vom Bau betroffen sind, vollumfänglich 

Rechnung getragen werden muss; 

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, beim Mechanismus zum Informationsaustausch über 

zwischenstaatliche Abkommen mit Drittländern im Bereich Energie stärker 

zusammenzuarbeiten, um die Transparenz zu erhöhen und ihrer Verhandlungsmacht 

gegenüber Drittländern mehr Nachdruck zu verleihen; fordert die Kommission auf, zügig 

einen Vorschlag vorzulegen, der eine verpflichtende Ex- Ante- Bewertung 

zwischenstaatlicher Abkommen vorsieht, was die Auswirkungen auf den 

Energiebinnenmarkt der EU und die Vereinbarkeit mit Unionsrecht betrifft; appelliert an 

die Mitgliedstaaten, die Beteiligung der Kommission bei den Verhandlungen von 

Energieabkommen mit Drittstaaten zu fordern; fordert die Kommission auf, ein den 

Interessen der Union entsprechendes Modell für Energieabkommen mit Drittstaaten zu 

entwickeln, das auch Klauseln enthält, die für die Union von Interesse sind; fordert, dass 

das Europäische Parlament zur Förderung von Demokratie und Transparenz regelmäßig 

von der Kommission über Energieabkommen zwischen der Europäischen Union und 

Drittstaaten unterrichtet werden muss; ist der Ansicht, dass die Möglichkeit in Betracht 

gezogen werden sollte, in Zukunft ein Verfahren für den gemeinsamen Einkauf von 

Energierohstoffen durch die Mitgliedstaaten, die dies wünschen, festzulegen; 

14. fordert die Kommission auf, die verfügbaren Optionen für die gemeinsame Aushandlung 

von Energieabkommen mit Lieferanten aus Drittländern im Namen der Mitgliedstaaten 

darzulegen; 

15. betont, dass Energieabkommen stets durch das Prinzip der Reziprozität gekennzeichnet 

sein müssen, wobei Qualitätsstandards und die Einhaltung rechtlicher 

Rahmenbedingungen sichergestellt werden: fordert, dass Energieabkommen aufgrund des 

gemeinsamen EU- Energiebinnenmarkts im Rahmen des ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahrens behandelt werden sollten, um Demokratie, Transparenz sowie 

Komptabilität mit EU- Recht zu gewährleisten; 

16. hält es für äußerst wichtig, der fehlenden Anbindung von Mitgliedstaaten und Regionen 

an europäische Gas- und Stromnetze ein Ende zu bereiten; 

17. stellt fest, dass die Kommission auf Antrag eines Mitgliedstaats als Beobachterin an den 

Verhandlungen über zwischenstaatliche Abkommen teilnehmen könnte; 

18. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Herausforderung bei der 

Energieversorgungssicherheit darin besteht, Unsicherheiten, die zu Spannungen zwischen 

den Ländern führen, zu beheben und Marktineffizienzen zu reduzieren, die den Vorteilen 

des Handels entgegenwirken; hält es daher für notwendig, globale 

Steuerungsmechanismen für Rohstoffe und internationale Vorschriften für den Handel mit 

Energieträgern zu fördern, um internationale Spannungen in diesem Bereich abzubauen 

und die Verwirklichung eines globalen Energiemarkts zu unterstützen, der allen 

Teilnehmern Handelsvorteile bringt; wobei der Schwerpunkt auf angemessene Einnahmen 

für ressourcenreiche Länder innerhalb und außerhalb der EU liegen sollte, zur 

Unterstützung ihrer Strategien zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum Abbau der 

Armut; hält es für wichtig, im Bereich Energie enger mit den europäischen 

Nachbarländern zusammenzuarbeiten; 
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19. vertritt die Auffassung, dass die EU die wirtschaftlich schwächsten Länder bei der 

Diversifizierung ihrer Quellen und Versorgungswege unterstützen sollte, auch durch 

grenzübergreifende Verbindungsleitungen und Lieferungen gegen die Hauptflussrichtung, 

wobei der Schwerpunkt im Rahmen regionaler Strategien auf Energie aus erneuerbaren 

Quellen und entsprechende Speicheranlagen sowie auf Energieeffizienzmaßnahmen gelegt 

werden sollte, wodurch ein Beitrag zur Verringerung der Abhängigkeit von bestimmten 

volatilen internationalen Energiemärkten geleistet würde; hält es für ebenso wichtig, 

Maßnahmen für den Ausbau moderner Technologien für die energetische Verwertung 

verschiedener Quellen zu ergreifen, damit die Energieeffizienz weltweit erhöht werden 

kann, und dies dazu beitragen dürfte, die Energiearmut zu beseitigen, zu einer weltweiten 

nachhaltigen Entwicklung beizutragen und die globalen Anstrengungen zur Bewältigung 

des Klimawandels zu unterstützen; 

20. unterstreicht, dass die EU die Möglichkeiten, die die Energiequellen des östlichen 

Mittelmeerraums bieten, nutzen sollte, insbesondere im Hinblick auf die Schaffung eines 

Mittelmeer-Gas-Hubs durch einen Korridor, der sich vom südöstlichen Mittelmeerraum 

bis nach Europa erstreckt, um die Energieversorgungssicherheit der EU zu stärken; ist der 

Meinung, dass die EU Initiativen zwischen den Ländern im östlichen Mittelmeerraum für 

eine Zusammenarbeit im Energiesektor fördern sollte, um somit einen Beitrag für den 

Frieden und den Wohlstand der Menschen zu leisten;  

21. hält den Europäischen Fond für strategische Investitionen und die Fazilität „Connecting 

Europe“ für unabdingbar bei der Entwicklung der Infrastruktur und der Mobilisierung 

privater Investitionen in der EU; stellt ferner fest, dass die maximale Nutzung finanzieller 

Instrumente einen bedeutenden Hebeleffekt auf die öffentliche Finanzierung nach sich 

ziehen und globales Investitionskapital in die EU anlocken wird; 

22. betont, dass strategische Infrastrukturen, welche die Diversifizierung der Versorgung, 

Quellen und Routen fördern, wie Lager-, Einfuhr- und Transporteinrichtungen sowie 

Erdgasanlagen, in denen die Verflüssigung und Rückvergasung stattfindet, in 

Notfallsituationen eine verbesserte Versorgung erleichtern können; ist daher der Ansicht, 

dass diese Infrastrukturen durch spezifische regulatorische Vereinbarungen und/oder 

öffentliche Mittel unterstützt werden können, wie sie in den Verordnungen für die 

transeuropäische Energieinfrastruktur und zur Schaffung der Fazilität „Connecting 

Europe“ (Verordnung (EU) Nr. 347/2013 bzw. Verordnung (EU) Nr. 1316/2013) 

vorgesehen sind, und/oder durch finanzielle Unterstützung im Rahmen von EU-

Finanzierungsinstrumenten auf der Grundlage der strategischen Ziele der EU; 

23. hält die Möglichkeiten für private und öffentliche Unternehmen in der EU, saubere, 

sichere und effiziente Energietechnologien sowie für Technologien zur 

Energiespeicherung zu exportieren, insbesondere im Lichte der weltweit steigenden 

Nachfrage nach Energie, für sehr wichtig; empfiehlt, die Investitionen in den Bereichen 

Forschung, Entwicklung und Anwendung neuer Technologien zur Energieerzeugung und 

zur Energiespeicherung zu erhöhen; fordert erhebliche Zollsenkungen für diese 

Technologien im Rahmen der eines WTO-Übereinkommens über Umweltgüter sowie der 

EU-Freihandelsabkommen; 

24. fordert die Kommission auf, für eine strengere Überwachung von wettbewerbswidrigem 



 

AD\1056402DE.doc 7/8 PE546.894v02-00 

 DE 

Verhalten sowie für Antidumpingmaßnahmen zu sorgen, um die europäische 

Energieindustrie vor unlauteren Einfuhren aus Drittländern zu schützen; 

25. bedauert, dass die Gespräche über die Modernisierung der Handelsschutzinstrumente im 

Rat ins Stocken geraten sind, obwohl das Parlament sich entschieden für strengere 

Maßnahmen gegen unlautere Einfuhren aus Drittländern eingesetzt hat; 

26. fordert die Kommission auf, zu gewährleisten, dass ihre Ziele und Tätigkeiten im Bereich 

der Sicherheit der Energieversorgung den gemeinsamen politischen Zielen der EU gerecht 

werden, insbesondere in Bezug auf den internationalen Frieden und die Entwicklung, und 

dass die Integration von Ländern in die Weltwirtschaft auch den Zugang dieser Länder zu 

Energie beinhaltet; 

27. ist der Auffassung, dass die Sicherheit der Energieversorgung in der EU nicht nur durch 

die Finanzierung neuer Infrastrukturen und Fazilitäten effektiv verwirklicht werden kann, 

sondern auch, indem die Optimierung der derzeitigen Technologien, die Erforschung und 

Entwicklung neuer Lösungen und die Förderung der Verwendung erneuerbarer Energien 

und erneuerbarer Energietechnologien unterstützt werden; 

28. bekräftigt die Notwendigkeit substantieller Investitionen in Energie und 

Energieinfrastrukturen, vor allem in Energie aus erneuerbaren Quellen und in 

umweltfreundliche Technologien. 



 

PE546.894v02-00 8/8 AD\1056402DE.doc 

DE 

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM AUSSCHUSS 

Datum der Annahme 14.4.2015    

Ergebnis der Schlussabstimmung +: 

–: 

0: 

32 

6 

0 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Mitglieder 

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David 

Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, 

Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Ska Keller, 

Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius 

Landsbergis, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, 

Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia 

Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve 

Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia 

Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu 

Winkler, Jan Zahradil 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter 

Klaus Buchner, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Sander Loones, 

Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa 

 
 


