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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 Ansicht, dass alle Unionsbürger Zugang zu einer sicheren und erschwinglichen 

Energieversorgung haben müssen; weist in diesem Zusammenhang auf die aktuellen 

Entwicklungen auf den globalen Märkten für Flüssigerdgas hin, wo aufgrund eines 

Überangebots die Preise gesunken sind, sodass die Verbraucher in der EU durch 

vergleichsweise günstigere Gaslieferungen in den Genuss niedrigerer Energiekosten 

kommen könnten; betont, dass sichere, bezahlbare und nachhaltige Energie ein 

wesentlicher Motor für die europäische Wirtschaft und ein entscheidender Faktor für die 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie ist; fordert die EU und die Mitgliedstaaten im Rahmen 

der Energiestrategie der Union auf, der Beseitigung der Energiearmut Vorrang zu geben 

und zu diesem Zweck Ziele auf der Ebene der Mitgliedstaaten festzulegen und über den 

Austausch bewährter Verfahren auf der Ebene der EU die Energieversorgung auszubauen; 

2. betont, dass der Handel für die Sicherheit der Energieversorgung eine maßgebliche Rolle 

spielt und es sich bei starken Partnerschaften im Bereich Energie um unentbehrliche 

Instrumente handelt, die dadurch weiter gestärkt werden sollten, dass in die 

Handelsabkommen der EU Kapitel zum Thema Energie aufgenommen werden; hält es für 

wesentlich, dass im Zuge der Handelspolitik der EU die Energiediversifizierung der EU 

und der Mitgliedstaaten gefördert und dafür gesorgt wird, dass ihre Abhängigkeit von 

Energieeinfuhren abnimmt, zumal daran zu wenige Versorger beteiligt sind; betont, dass 

die EU sondieren sollte, welche neuen Partnerschaften sie eingehen könnte, und die 

bereits bestehenden Partnerschaften überprüfen sollte und mit anderen Partnern unter 

anderem – aber nicht ausschließlich – in Regionen wie Zentralasien, Nordafrika und 

Amerika konkrete Gespräche zum Thema Energie führen sollte; stellt fest, dass die EU in 

der internationalen Energiediplomatie stärker die Initiative ergreifen sollte; fordert mehr 

Kohärenz zwischen der Handels- und der Energiepolitik der Europäischen Union; betont, 

dass die internationalen Verhandlungen über Flüssigerdgas transparenter werden müssen; 

vertritt die Ansicht, dass die aktuellen und auch die künftigen Verhandlungen mit Partnern 

wie den USA und Australien eine ausgeprägte Energiekomponente aufweisen sollten; 

betont, dass die EU eng mit ihren internationalen Partnern darauf hinarbeiten sollte, dass 

ein wettbewerbsfähiger, transparenter globaler Markt für Flüssigerdgas entsteht; 

3. betont, dass sich die Sicherheit der Gasversorgung in den Mitgliedstaaten erhöhen dürfte, 

wenn ihre Versorgungsquellen stärker diversifiziert werden, was sich ja durch einen 

internationalen Handel mit Flüssigerdgas und eine Verbesserung der 

grenzüberschreitenden Energieflüsse erreichen lässt; betont, dass die Mitgliedstaaten die 

Priorität auf eine Diversifizierung der Versorgung legen sollten, wenn eine Abhängigkeit 

von einem einzigen Versorgungspunkt besteht; 

4. weist darauf hin, dass der Handel zwar zur Entwicklung des Gasmarktes auf globaler 

Ebene beiträgt, der Fokus jedoch unter anderem auf Prioritäten wie dem Aufbau einer 

entsprechenden Infrastruktur liegen muss, wobei dies auch für die Speicherung und die 

Kapazitäten zur Verflüssigung gilt, wenn die Versorgungssicherheit erhöht und dem 

Risiko der Abhängigkeit von einer oder wenigen Quellen entgegengetreten werden soll; 
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5. ist der Ansicht, dass die EU dank ihres Aufstiegs zu einem wichtigen Markt zur 

Entwicklung eines Regelwerks für den Gashandel beitragen kann, damit die globalen 

Gasmärkte flexibler werden und stärker konvergieren; 

6. ist der Ansicht, dass die Entwicklung einer Strategie der EU für Flüssigerdgas und die 

Speicherung von Gas mit der Arbeit an dem Vorschlag der Kommission für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen zur 

Gewährleistung der sicheren Gasversorgung und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 

Nr. 994/2010 einhergehen sollte, der im Februar 2016 vorgelegt wurde, zumal es bei einer 

Gasversorgungskrise Sofortlösungen geben muss, und zwar mit Flüssigerdgas und der 

Speicherung von Gas; 

7. betont, dass der globale Markt für Flüssigerdgas für Mitgliedstaaten, die in hohem Maße 

von nur einem Versorger abhängig sind, eine bedeutende Chance darstellt, ihre 

Energieabhängigkeit zu reduzieren; weist auf das Beispiel Polen hin, wo sich durch das 

neue Terminal für Flüssigerdgas die Versorgungsoptionen in hohem Maße diversifizieren 

dürften, da es 4,9 Milliarden Kubikmeter pro Jahr liefern wird – was einem Drittel des 

Jahresverbrauchs in Polen entspricht – und somit die Abhängigkeit von Einfuhren über 

Gasleitungen aus Russland um die Hälfte reduziert wird; 

8. weist erneut darauf hin, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten auch gemeinsame 

Maßnahmen auf internationaler Ebene treffen müssen, und zwar gestützt auf den derzeit 

geltenden Rechtsrahmen und multilaterale Abkommen, wenn die derzeitigen 

Herausforderungen bewältigt werden sollen und die EU ihre Ziele in den Bereichen 

Energie und Klimawandel vor dem Hintergrund der globalen Zwänge, die diese 

Politikbereiche prägen, erreichen will, und dass zu diesem Zweck in den internationalen 

Handelsforen die noch ausstehenden Fragen im Zusammenhang mit der 

Energieversorgungssicherheit und Nachhaltigkeit thematisiert werden müssen, unter 

anderem auch mit Partnerländern, die von Gaseinfuhren abhängig sind; betont, dass die 

EU gleichzeitig auch die Energieeffizienz unterstützen und fördern sollte; 

9. betont, dass sowohl bei der Planung von Projekten und Bauvorhaben im Zusammenhang 

mit Flüssigerdgas und bei dessen Verwendung als auch bei der Bewirtschaftung 

einheimischer Vorkommen und Quellen die striktesten Umweltnormen und auch die 

internationalen Arbeitsnormen für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zur 

Anwendung kommen müssen; betont, dass eine stärkere Sensibilisierung für die 

ökologischen, klimatischen und sozialen Auswirkungen von Flüssigerdgaseinfuhren 

erfolgen muss; betont, dass die Bevölkerung vor Ort entsprechend eingebunden werden 

muss, wobei man sich im Hinblick auf den Verbrauch – und die Planung neuer 

Infrastrukturen, wenn sie denn gebaut werden – auf realistische Bewertungen stützen 

sollte; betont, dass die Umstellung auf Flüssigerdgas großes Potenzial birgt, wenn der 

Seeverkehr nicht länger von Kohle abhängen soll; fordert die EU auf, zu diesem Zweck 

finanzielle Mittel zur Unterstützung europäischer Projekte bereitzustellen; 

10. weist erneut darauf hin, dass die Mitgliedstaaten langfristig ihre Abhängigkeit von 

fossilen Brennstoffen verringern und mittelfristig von Kohle zu Gas als Basis der 

Stromerzeugung übergehen müssen, wenn der Übergang zu einer Gesellschaft mit 

niedrigem CO2-Ausstoß gefördert werden soll; stellt fest, dass die Stromerzeugung auf 

Gasbasis gegenüber Kohlestrom aufgrund der niedrigen Gaspreise im Jahr 2015 



 

AD\1102085DE.doc 5/8 PE585.452v02-00 

 DE 

wettbewerbsfähiger geworden ist; 

11. ist der Ansicht, dass Gas der Brennstoff für den Übergang von einem Energiesystem, das 

auf fossilen Brennstoffen beruht, zu einem auf erneuerbaren Energien beruhenden System 

sein sollte, zumal dieser Übergang langfristig ein zwingendes Ziel darstellt, wenn es gilt, 

die Folgen des Klimawandels einzudämmen; 

12. betont, dass der Brennstoff Flüssigerdgas im Transportwesen als Alternative zu 

herkömmlichen Brennstoffen, die mehr Schadstoffe enthalten, großes Potenzial aufweist; 

13. weist darauf hin, dass die Gaseinfuhren in die EU schätzungsweise bis 2030 selbst dann 

zunehmen werden, wenn der Gasbedarf in der EU gleichzeitig stagniert oder zurückgeht; 

betont, dass die Abhängigkeit von Energieeinfuhren am besten dadurch verringert werden 

kann, dass der Energiebedarf gesenkt wird und effiziente erneuerbare, lokale 

Energiequellen gefördert werden; weist erneut darauf hin, dass die EU bei Flüssigerdgas 

insgesamt große Einfuhrüberschusskapazitäten aufweist, diese Kapazitäten allerdings 

geografisch nicht funktionell verteilt sind; 

 a) betont, dass Flüssigerdgas und die Speicherung von Gas dazu beitragen sollen, jede 

Form von Isolation im Bereich der Energie in den Mitgliedstaaten der EU und in den 

Regionen zu beenden, indem die entlegeneren und/oder schlechter angebundenen 

Mitgliedstaaten und Regionen bei der Diversifizierung ihrer Energiequellen und 

Versorgungswege durch den Bau neuer Terminals für Flüssigerdgas, 

Verteilungssysteme und Gasverbindungsleitungen mit Umkehrflusskapazitäten 

unterstützt werden; 

 b) betont, dass die einheimische Gaserzeugung in Europa abnimmt und das Ergebnis in 

der EU im Jahr 2015 mit 119 Milliarden Kubikmetern 9 % unter dem Niveau von 

2014 lag; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es erhöhter Einfuhren 

bedarf, und fordert die Kommission auf, auch weiterhin neue Handelsmöglichkeiten 

auszuloten; 

14. ist der Ansicht, dass eine Handelspolitik, mit der für die privaten und öffentlichen 

Unternehmen in den Mitgliedstaaten der EU bedeutende Möglichkeiten im Bereich 

sauberer, sicherer und effizienter Technologien geschaffen werden, wichtig ist, 

insbesondere vor dem Hintergrund eines zunehmenden globalen Energiebedarfs; fordert, 

dass im Rahmen der Initiative für umweltfreundliche Produkte die Zollsätze für saubere 

Technologien erheblich gesenkt werden und auch bei den Freihandelsabkommen der EU 

entsprechend vorgegangen wird, zumal über Letztere auch die nichttarifären 

Handelshemmnisse im Bereich Energiequellen beseitigt werden müssen; 

15. fordert daher, dass die Rückvergasungskapazität der EU voll ausgeschöpft wird und die 

Terminals ausreichend in die Gasnetzwerke der EU integriert werden; betont, dass die 

strategische Bedeutung der Gasspeicherung zunimmt, als ausschlaggebender Faktor dafür, 

dass der Gasmarkt in der EU gut funktioniert und die Energieversorgungssicherheit steigt; 

16. betont, dass die EU Investitionen in Flüssigerdgas unterstützen sollte und dabei die 

Priorität auf entlegeneren und bzw. oder schlechter angebundenen Mitgliedstaaten und 

Regionen liegen sollte, und zwar durch Finanzinstrumente der EU wie den Europäischen 

Fonds für strategische Investitionen und die Fazilität „Connecting Europe“, damit globales 
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Investitionskapital in die EU fließt; 

17. betont, dass der derzeitige und auch der künftige Bedarf an Infrastruktur zur Speicherung 

und Rückvergasung in der EU sowie die Art der entsprechenden Anlagen bewertet werden 

müssen; 

18. hält es für bedauerlich, dass die Gaseinfuhren aus Russland 2015 7 % höher waren als 

2014 und dass 2015 41 % der Gaseinfuhren aus Drittländern aus Russland kamen; betont, 

dass Flüssigerdgas und die Speicherung von Gas neben einer größeren Energieeffizienz 

und dem Einsatz erneuerbarer Energien von großer Bedeutung sind, wenn es darum geht, 

die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren; 

19. betont, dass die Energieversorgungssicherheit der EU für das Kapitel über Energie der 

transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft von Bedeutung ist; begrüßt die 

Arbeit der Kommission im Hinblick auf die Abschaffung der Ausfuhrbeschränkungen von 

Gas aus den USA in die EU; 

20. ist der Auffassung, dass die zusätzlichen 12,2 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, die dem 

Markt 2016 über das Sabine-Pass-Terminal für Flüssigerdgas an der Ostküste der USA 

zugeführt worden sind, wie auch potenzielle weitere Kapazitäten in Höhe von 

74 Milliarden Kubikmeter durch verschiedene US-Projekte bis 2020 eine bedeutende 

Chance für Europa dafür darstellen, die Beziehungen zu den USA im Bereich 

Energiehandel zu vertiefen; vertritt die Ansicht, dass die Optionen der EU im Hinblick auf 

die Gasversorgung im Zuge des Abschlusses der Arbeiten am Kapitel Energie und 

Rohstoffe der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft deutlich zunehmen 

werden; 

21. ist der Auffassung, dass ein vollständiger, wettbewerbsfähiger und gut funktionierender 

Gasbinnenmarkt mit strategischen Versorgungspunkten zum Erhalt von 

Flüssigerdgaseinfuhren aus Quellen in Drittländern von entscheidender Bedeutung für die 

Energieversorgungssicherheit sowie dafür ist, dass Energie für die Unionsbürger 

erschwinglich ist; weist in diesem Zusammenhang auf die Liste der Union über Vorhaben 

von gemeinsamem Interesse entsprechend der Delegierten Verordnung (EU) 2016/89 der 

Kommission hin und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, darauf hinzuarbeiten, 

dass die 77 Gasprojekte möglichst bald abgeschlossen werden; 

22. weist darauf hin, dass die internationalen Handelspreise für Flüssigerdgas fallen und auch 

die Preisunterschiede zwischen Einfuhren über Fernleitungen und Flüssigerdgas 

abnehmen; ist der Ansicht, dass auch im Bereich Flüssigerdgas langfristige Verträge 

gefördert werden müssen, damit die Marktkrisen und die Finanzrisiken begrenzt und 

Investitionen in Infrastrukturen begünstigt werden; weist darauf hin, dass die Entwicklung 

neuer Terminals für Flüssigerdgas und die Diversifizierung von Versorgungsquellen, 

insbesondere im Mittelmeerraum und in der Schwarzmeerregion sowie in der Region des 

Kaspischen Meeres einen Wettbewerb auf dem Erdgasmarkt ermöglichen und die Einfuhr 

von Erdgas, das mengenmäßig per Vertrag an den Ölpreis gekoppelt ist, ersetzen werden, 

was die Verhandlungsposition der EU stärken wird; 

23. unterstützt die Kommission, den Europäischen Auswärtigen Dienst und die 

Mitgliedstaaten in ihrem aktiven Engagement im Bereich der Energiediplomatie zur 

Förderung eines globalen Gasmarktes, der transparent ist, gut funktioniert und genau 
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geregelt ist; 

24. betont, dass sichere und zugängliche Speicherkapazitäten für Flüssigerdgas unbedingt 

erforderlich sind, damit die gemeinsam genutzte Infrastruktur flexibler und bei möglichen 

Versorgungsschwankungen einfacher anpassbar ist, woraus sich eine deutlich geringere 

Energieabhängigkeit ergeben würde; 

25. weist darauf hin, dass es keine Beschränkung für europäische Unternehmen geben sollte, 

auf den Energiemärkten von Drittstaaten unter denselben Bedingungen tätig zu sein wie 

einheimische Unternehmen; weist darauf hin, dass Unternehmen aus Drittstaaten, die auf 

europäischen Energiemärkten tätig sind, sich an das Unionsrecht halten müssen; weist 

darauf hin, dass solche Unternehmen eine transparente Struktur aufweisen müssen, sodass 

es möglich ist, nachzuvollziehen, wer die Anteilseigner sind. 
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