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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. ist der festen Überzeugung, dass eine langfristig solide Energieunion auf Verbundnetzen – 

unter besonderer Berücksichtigung von Energieinseln und gefährdeten Regionen in 

Europa –, besserer Energieeffizienz, Energieeinsparungen, der vollen Ausschöpfung 

sicherer, ökologisch tragfähiger heimischer Energiequellen, Kosteneffizienz, der 

Beseitigung der Energiearmut, vermehrter Energieunabhängigkeit und Zusammenarbeit 

sowie auf zuverlässigen Folgenabschätzungen in Bezug auf die künftige 

Energieinfrastruktur beruhen sollte; unterstützt das Ziel der Energieunion, das in der 

Abwendung von einer auf fossilen Brennstoffen beruhenden Wirtschaft besteht, in der die 

Energieversorgung zentralisiert ist, von der Angebotsseite gesteuert wird und die sich auf 

alte Technologien stützt; ist überzeugt, dass im Rahmen des Handels dazu beigetragen 

werden kann, dieses Ziel zu erreichen; 

2. betont, dass die EU den wirtschaftlich schwächsten Ländern bei der Diversifizierung ihrer 

Quellen und Versorgungswege Vorrang einräumen sollte, auch durch Lieferungen gegen 

die Hauptflussrichtung, wobei der Schwerpunkt auf Energie aus erneuerbaren Quellen und 

entsprechende Speicheranlagen gelegt werden sollte, damit die Energieeffizienz weltweit 

erhöht werden kann, und zur Beseitigung der Energiearmut und zu einer weltweiten 

nachhaltigen Entwicklung beitragen sowie die globalen Anstrengungen zur Bewältigung 

des Klimawandels unterstützen sollte; 

3. weist darauf hin, dass die EU 53 % ihrer Energie einführt, wodurch jährlich Kosten in 

Höhe von etwa 400 Mrd. EUR entstehen, womit die EU der größte Energieimporteur der 

Welt ist; erinnert daran, dass 61 % des eingeführten Gases in Gebäuden und im 

Wesentlichen für Wärme und Kälte genutzt werden und auf die Energienachfrage im 

Gebäudesektor etwa 40 % des Energieverbrauchs in der EU sowie ein Drittel des 

Erdgasverbrauchs entfallen; betont daher, dass sich Verbesserungen bei der 

Energieeffizienz entscheidend auswirken würden, was die Senkung der Energieeinfuhren 

der EU aus Drittländern und die Handelsdefizite der Mitgliedstaaten angeht, wodurch sich 

die Verhandlungsposition der EU in auswärtigen energiebezogenen Fragestellungen 

verbessern würde; ist überzeugt, dass ein verbindliches Ziel im Bereich Energieeffizienz 

ein kostenwirksames Mittel zur Erreichung des Ziels der Energieunabhängigkeit darstellen 

würde; weist darauf hin, dass die Arbeitslosigkeit gesenkt werden könnte, wenn in der 

gesamten EU ein ehrgeiziges Programm zur Verbesserung der Energieeffizienz von 

Wohngebäuden durchgeführt würde; 

4. unterstützt das Ziel der Energieunion, das in der Abwendung von einer auf fossilen 

Brennstoffen beruhenden Wirtschaft besteht, in der die Energieversorgung zentralisiert ist, 

von der Angebotsseite gesteuert wird und sich auf alte Technologien und veraltete 

Geschäftsmodelle stützt; ist überzeugt, dass im Rahmen des Handels dazu beigetragen 

werden kann, dieses Ziel zu erreichen; 

5. betont, dass alle Handelsabkommen Kapitel zum Thema Energie umfassen sollten, die 

darauf abzielen, Energiepartnerschaften aufzubauen, die beiden Parteien zuträglich sind, 



 

PE560.712v02-00 4/7 AD\1072808DE.doc 

DE 

sowie auf eine Verbesserung des Zugangs zu Energiequellen und ausländischen Märkten, 

und zwar sowohl in Bezug auf bewährte, langjährige Partnern als auch auf potenzielle 

neue Partnerländer in Gebieten wie u. a. Zentralasien, Nordafrika, dem Mittelmeerraum 

und Amerika, und dass diese Partnerschaften zu einer sichereren Energieversorgung der 

EU führen und gleichzeitig die Diversifizierung der Energiequellen sowie die Festlegung 

von Qualitätsstandards für Energieerzeugnisse und die Entwicklung gemeinsamer Normen 

für eine nachhaltige Energiegewinnung ermöglichen sollten; hält es für äußerst wichtig, 

die Abhängigkeit von Energieeinfuhren zu verringern, und zwar insbesondere durch eine 

verstärkte Förderung erneuerbarer Energieträger und von Energieeffizienz; fordert in 

diesem Zusammenhang, dass die Handelspolitik der EU und die Grundlagen der 

Energiepolitik der EU aufeinander abgestimmt werden, und betont, dass die Kapitel zum 

Thema Energie in Handelsabkommen den Zielen der EU in den Bereichen Klima und 

nachhaltige Energie insgesamt förderlich sein sollten sowie auch dem übergeordneten 

Ziel, im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zur Energieunion 

vom März 2015 einen Wandel hin zu einer Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß zu 

vollziehen; 

6. weist darauf hin, dass die EU im Einklang mit Artikel 194 AEUV mit ihrer Handelspolitik 

darauf abzielen sollte, die Versorgungssicherheit zu erhöhen und den Energiemix der EU 

breiter zu fächern und damit die Abhängigkeit von einem einzigen Versorger oder einer 

einzigen Transitstelle verringern sollte, dass dabei allerdings die einschlägige Trennung 

der Zuständigkeiten zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten zu achten ist; betont, dass 

die Verringerung der Abhängigkeit von einem Versorger nicht zu einer größeren 

Abhängigkeit von einem anderen Versorger führen darf; vertritt die Auffassung, dass 

sämtliche Infrastrukturprojekte und Handelsabkommen der EU, die auf die 

Diversifizierung der Energiequellen, Versorger und Versorgungswege abzielen, 

vollständig mit den langfristigen Zusagen der EU zur Senkung von CO2-Emissionen 

sowie dem Umweltrecht und den sonstigen einschlägigen Rechtsvorschriften der Union in 

Einklang stehen müssen; 

7. vertritt die Auffassung, dass die Rationalisierung des Energiebedarfs, die Förderung 

sicherer, ökologisch tragfähiger heimischer Energiequellen, die Verbesserung der 

Energieeffizienz sowie der Verbundbildung im Bereich Energie durch ambitionierte, 

verbindliche Ziele und die Aufklärung der Bürger mit dem Ziel eines 

verantwortungsvollen Energieverbrauchs als Instrumente die größte Wirkung entfalten, 

wenn es darum geht, die Energieabhängigkeit gegenüber unberechenbaren internationalen 

Energieversorgern aus Drittländern zu verringern und die Klimaziele der EU zu erreichen; 

vertritt die Auffassung, dass die Energieabhängigkeit kurzfristig verringert werden kann, 

indem die Energienachfrage rationalisiert wird, erneuerbare Energieträger und 

entsprechende Speichermöglichkeiten entwickelt werden, Gas gespeichert wird, eine 

Infrastruktur zur Umkehrung des Gasflusses aufgebaut wird, neue Projekte gefördert 

werden, die die maximale Nutzung der bestehenden Infrastruktur ermöglichen, und 

regionale Pläne für Versorgungssicherheit erstellt werden; 

8. betont, dass Engpässe beseitigt und Verbundleitungen errichtet werden müssen, die einen 

grenzüberschreitenden Handel ermöglichen und zu wettbewerbsfähigen, gut integrierten 

Energiemärkten auf regionaler Ebene führen; 

9. weist darauf hin, dass bei der Strategie der EU für Energieeinfuhren die tatsächlichen 
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Kosten und der faktische Nutzen von Energieträgern zu bedenken sind und zu diesem 

Zwecke die lokale Bevölkerung aktiv in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden 

muss und alle unmittelbaren und mittelbaren Faktoren bewertet werden müssen, d. h. nicht 

nur jene, die direkt mit dem Verbrauch in Verbindung stehen; verweist in diesem 

Zusammenhang auf die Risiken für Umwelt, Klima und Gesundheit und die 

Auswirkungen, die eine Gewinnung unkonventioneller fossiler Brennstoffe mit sich 

bringt; 

10. betont, dass der Handel insbesondere im Bereich Energiespeicherung und 

Energietransport eine wichtige Rolle im Hinblick auf die Förderung und Entwicklung 

zukunftsweisender Energietechnologien spielen kann, z. B. bei der Absatzförderung 

umweltverträglicher Waren („green goods“) und der Entwicklung internationaler Normen 

für Energieeffizienz; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 

Energieeffizienz als eigenständige Energiequelle zu behandeln; betont, dass vorhandene 

Technologien zur Umwandlung von aus Sonnen- und Windenergie erzeugtem Strom in 

Erdgas einen Schutz vor den unberechenbaren Energiepreisen auf dem Weltmarkt bieten 

können, zumal es bereits riesige Speicheranlagen sowie Erdgasversorgungsnetze und 

moderne Erdgaskraftwerke gibt; betont, dass die EU mit ihrer Handelspolitik darauf 

abzielen sollte, tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse in Bezug auf innovative 

Energietechnologien abzuschaffen; weist darauf hin, dass auf die Unternehmen der EU ein 

Anteil von 40 % aller Patente für Technologien im Bereich erneuerbare Energieträger 

entfällt; 

11. begrüßt, dass die EU und 13 weitere Mitglieder der WTO über eine Initiative für 

umweltfreundliche Produkte, Dienstleistungen und Technologien verhandeln, die zu 

grünem Wachstum, Umweltschutz und zur Bekämpfung des Klimawandels sowie zu 

nachhaltiger Entwicklung beitragen; fordert, dass die Verhandlungen bis Ende 2015, d. h. 

auf der WTO-Ministerkonferenz in Nairobi abgeschlossen werden; 

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

Verhalten sowie für Antidumpingmaßnahmen zu sorgen, um die europäische 

Energieindustrie vor unfairen Einfuhren aus Drittländern zu schützen; 

13. betont, dass in Handelsabkommen Klauseln zu technologischer Zusammenarbeit und 

entsprechenden Dienstleistungen in den Bereichen Energieeffizienz und dezentralisierte 

Erzeugung erneuerbarer Energieträger, einschließlich Pflege und Softwareentwicklung, 

aufgenommen werden müssen; weist darauf hin, dass die Verringerung der 

CO2-Emissionen ein gemeinsames Ziel der EU und vieler Partnerländer, -regionen und –

städte darstellt; 

14. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission im Einklang mit ihrer globalen 

Klimapolitik und der Zusage der G20, die Beihilfen für fossile Brennstoffe stufenweise 

abzuschaffen, auf, unverzüglich die Ausfuhrkredite abzuschaffen, die für Investitionen in 

Kraftwerke gewährt werden, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden; 

15. 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; 

16. fordert die Kommission auf, die Entwicklungsländer mittels internationaler 
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Handelsinstrumente darin zu bestärken, ihre Energieerzeugung zu diversifizieren, und 

insbesondere die Erzeugung von Solarenergie in den südlichen Nachbarländern der EU zu 

fördern; 

17. fordert den Rat auf, die Modernisierung der Handelsschutzinstrumente voranzutreiben, 

damit gewährleistet ist, dass die europäische verarbeitende Industrie, insbesondere jene, 

die Turbinen, Solarpaneele, hochwertigen Stahl und Baumaterialien erzeugt, umfassend 

vom Energiewandel profitieren kann; 

18. betont, dass die Verhandlungen über das Übereinkommen über Umweltgüter auf einer 

Definition des Begriffs Umweltgüter beruhen müssen, die mit den Maßnahmen der EU im 

Einklang steht, und nicht zu einer Beeinträchtigung der Maßnahmen führen sollten, die im 

Rahmen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen zur Unterstützung der 

Entwicklungsländer beschlossen wurden; 

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, über den Mechanismus für den Austausch von 

Informationen über zwischenstaatliche Übereinkünfte im Bereich Energie mit Drittländern 

gegebenenfalls intensiver zusammenzuarbeiten; fordert die Kommission darüber hinaus 

auf, im Namen der EU die verfügbaren Optionen für eine freiwillige gemeinsame 

Aushandlung von Verträgen über Energielieferungen mit Versorgern aus Drittländern zu 

prüfen; weist allerdings erneut darauf hin, dass Unterstützung nur dann geleistet werden 

sollte, wenn ein Mitgliedstaat oder mehrere Mitgliedstaaten eine solche auch konkret 

anfordern, und dass dabei die unternehmerische Entscheidungsfreiheit gewahrt bleiben 

muss; 

20. betont, dass Energieabkommen stets auf dem Grundsatz der Gegenseitigkeit beruhen und 

der Einhaltung der Qualitätsstandards und der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie des 

Unionsrechts Rechnung tragen sollten; fordert, dass die Kommission den Interessen der 

Union entsprechende Standards für Energieabkommen mit Drittländern ausarbeitet; 

fordert, dass das Europäische Parlament im Interesse der Förderung von Demokratie und 

Transparenz von der Kommission regelmäßig über Energieabkommen zwischen der EU 

und Drittländern unterrichtet wird; 

21. fordert die Kommission auf, Initiativen zwischen den Ländern im Mittelmeerraum für 

eine Zusammenarbeit im Energiesektor zu fördern, um somit einen Beitrag zum Frieden 

und zum Wohlstand der Menschen zu leisten, und betont, dass die Handelspolitik der EU 

eine wichtige Rolle spielen kann, was die Verbesserung der Vernetzung der beiden Seiten 

des Mittelmeers angeht; stimmt mit der Kommission darin überein, dass ein Mittelmeer-

Gashub gebaut werden muss, und vertritt die Auffassung, dass die Möglichkeit einer 

Unterstützung im Rahmen der Finanzinstrumente der EU geprüft werden sollte; weist 

darauf hin, dass die Mitgliedstaaten des Mittelmeerraums aktiv unterstützt werden sollten, 

was den Ausbau ihrer Solarenergiekapazitäten sowie die Einspeisung des potenziellen 

Überschusses in die Versorgungsnetze der eher benachteiligten Mitgliedstaaten angeht; 

22. weist darauf hin, dass sich die EU auf internationaler Ebene stärkeres Verhör verschaffen 

könnte, wenn Verhandlungen über Energieabkommen der EU mit Drittländern eingeleitet 

würden, und dass damit der Rahmen geschaffen würde, der für Projekte benötigt wird, mit 

denen die Energieversorgungssicherheit Europas gesteigert werden kann, insbesondere für 

große Investitionen in länderübergreifende Infrastrukturprojekte. 
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