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AUSSCHUSS FÜR UMWELTFRAGEN, ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT UND
LEBENSMITTELSICHERHEIT

AUSSCHUSS FÜR INDUSTRIE, FORSCHUNG UND ENERGIE

VERTRAULICH
Jerzy Buzek
Vorsitzender
Konferenz der Ausschussvorsitzenden

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments haben der Ausschuss für
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und der Ausschuss
für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) in der öffentlichen Anhörung vom Montag,
20. Oktober 2014, Maroš Šefčovič, das designierte Kommissionsmitglied, das – vorbehaltlich
des positiven Abschlusses des Ernennungsverfahrens – der der für den Geschäftsbereich
Energieunion zuständige Vizepräsident sein wird, angehört.

Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste mit
schriftlichen Fragen übermittelt, die er am Freitag, 20. Oktober 2014, schriftlich beantwortete.

Herr Šefčovič ist in seinen Ausführungen zu Beginn seiner Anhörung auf folgende Aspekte
eingegangen:

 Die EU stünde vor zwei unmittelbaren, die Energieunion betreffenden Herausforderungen,
nämlich die Sicherstellung der Energiesicherheit im Kontext der Krise zwischen Russland
und der Ukraine und die Bekämpfung des Klimawandels unter Berücksichtigung des
Pariser Gipfeltreffens von 2015. Die Energieunion könne die Antwort auf diese Fragen
sein und sollte als eine Fortführung des Konzepts der Europäischen Energiegemeinschaft
sein, das 2010 vorgeschlagen und vom Europäischen Parlament und von der Kommission
weit gehend unterstützt werde.
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 Die fünf Säulen der Energieunion wären:
 Sicherheit, Solidarität und Vertrauen; in diesem Zusammenhang erwähnte er die

Notwendigkeit einer selbstbewussteren europäischen Energiediplomatie, einer
besseren Abstimmung der Energiepolitik und einer engen Zusammenarbeit mit den
Nachbarn der EU, die Möglichkeit eines gemeinsamen Erwerbs von Gas, die
Energiegemeinschaft und die Diversifizierung der Lieferrouten und -quellen;

 ein wettbewerbsfähiger und vollendeter Binnenmarkt, was stärkere
grenzüberschreitende Ströme, mehr regionale Zusammenarbeit und eine besser
vernetzte Infrastruktur erfordern würde, wobei Letztere unter anderem über die
Strukturfonds, die Fazilität „Connecting Europe“, gemeinsame Investitionen und das
künftige Juncker-Investitionspaket finanziert werden könnte;

 Nachfragedrosselung unter besonderer Erwähnung von Energieeffizienz, mit einem
Schwerpunkt auf Gebäuden, Verkehr und Produkten;

 Dekarbonisierung des Energiemix der EU; in diesem Zusammenhang äußerte er
seine Unterstützung für die erfolgreiche Reduktion von Treibhausgasemissionen und
wies auf die Notwendigkeit anspruchsvoller Ziele für 2030 hin; er betonte auch das
Ziel, die EU zur Nummer eins bei erneuerbaren Energiequellen zu machen, und
unterstrich die Bedeutung der Erreichung eines gehaltvollen internationalen
Übereinkommens über den Klimawandel Ende 2015 in Paris, was eine wichtige
politische Priorität sei;

 Forschung und Innovation, insbesondere im Hinblick auf die Markteinführung neuer,
leistungsstarker und kostengünstiger Energietechnologien mit geringem CO2-
Ausstoss; er betonte auch das Potenzial umweltverträglichen Wachstums für die
Schaffung von Arbeitsplätzen.

Bezüglich der Themen, die in das Aufgabengebiet des ENVI-Ausschusses fallen, erstreckten sich
die von Herrn Šefčovič beantworteten Fragen und eingegangenen Verpflichtungen auf folgende
Themen:

 Internationale Klimaverhandlungen: Ein rechtsverbindliches globales Übereinkommen
wäre eine der wichtigsten Prioritäten für das kommende Jahr. Er äußerte seinen
allgemeinen Optimismus bezüglich des Prozesses, insbesondere nach dem Ban Ki-moon-
Gipfel im September am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Er wies
auch auf die Schritte hin, die von den Hauptemittenten unternommen würden – z.B. die
Klimavorschriften, die vor kurzem von Präsident Obama erlassen worden seien, und die
Entwicklung des Emissionshandelssystems durch China.  Der designierte Vizepräsident
kündigte an, dass er im Jahr 2015 in Paris anwesend sein würde, und betonte, dass die
Kommission als Team arbeiten würde, wobei nicht nur das Kommissionsmitglied für
Klimapolitik und Energie sondern auch die Hohe Vertreterin für Außen- und
Sicherheitspolitik eingebunden würden. Er sagte zu, das Parlament und insbesondere seine
Delegation bei den Vertragsstaatenkonferenzen der Klimarahmenkonvention regelmäßig
über den Fortschritt bei den Verhandlungen zu unterrichten.

 Rahmen für 2030: Er betonte, wie wichtig es sei, anspruchsvolle Ziele im Bereich Klima,
erneuerbare Energiequellen und Energieeffizienz zu erreichen. Er wies darauf hin, dass die
Mitgliedstaaten unterschiedliche Ausgangspositionen hätten und dass zwei
Schlüsselaspekte eine sachgerechte Lastenteilung und ein Investitionsfonds wären, der aus
ungenutzten Zertifikaten geschaffen werden könnte. Er hält die CO2-Abscheidung und
-Lagerung für ein wichtiges Element dafür, dass sichergestellt werden könne, dass
bestimmte Mitgliedstaaten anspruchsvolle Ziele erreichen könnten.
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 Klimapolitik und Wettbewerbsfähigkeit: Er hob hervor, dass sich umweltverträgliches
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit gegenseitig ergänzten und dass die grüne Wirtschaft
einer der wenigen Bereiche sei, in denen in den letzten Jahren Arbeitsplätze geschaffen
worden seien. Er betonte insbesondere, dass die Klimapolitik einen wirtschaftlichen
Nutzen habe.

 Ökodesign: Er wies auf die beträchtlichen Energieeinsparungen hin, die bereits dank der
Einführung der Richtlinie erreicht worden seien. Beispielsweise seien die bislang erzielten
Einsparungen dem jährlichen Energieverbrauch Italiens vergleichbar. Er meinte, dass es
notwendig sei, nur in Sektoren mit einem eindeutigen zusätzlichen Nutzen (z.B. Kessel)
fortzufahren. Darüber hinaus betonte er, dass es einer besseren Kommunikation der
Vorteile der Richtlinie und eine Konsultation der Öffentlichkeit hinsichtlich
vorgeschlagener Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und
seinen einschlägigen Ausschüssen bedürfe.

 Verlagerung von CO2-Emissionen: Er erkannte an, dass die Einhaltung von Energie- und
Klimavorschriften eine Herausforderung für die EU-Wirtschaft sei, und räumte ein, dass
ein Mechanismus für die Verlagerung von CO2-Emissionen auch noch nach 2020 bestehen
müsse.

 Biokraftstoffe: Er äußerte sich zuversichtlich, dass das Gesetzgebungsverfahren für die
iLUC-Richtlinie in zweiter Lesung mit einem guten Kompromiss abgeschlossen werden
könne. Er drückte seine Enttäuschung darüber aus, dass die Biokraftstoffe der ersten
Generation nicht die erwarteten Ergebnisse bei der Emissionsreduktion gebracht, den
Anbau von Lebens- und Futtermitteln verdrängt und andere nicht beabsichtigte soziale
Auswirkungen gehabt hätten. Er äußerte seine Unterstützung für die Finanzierung von
Forschung im Bereich von Biokraftstoffen der zweiten Generation und betonte die
erwartete wichtigere Rolle alternativer Kraftstoffe im Verkehr.

Auf der Grundlage der Kommentare der Koordinatoren des ENVI-Ausschusses sind wir in der
Lage, Folgendes festzustellen:

Herr Šefčovič zeigte sehr gute diplomatische Fähigkeiten und eine fundierte Kenntnis des
Politikbereichs, insbesondere angesichts der Tatsache, dass ihm nur sehr wenig Zeit für die
Vorbereitung zur Verfügung stand. An seinem Engagement für Transparenz und eine enge
Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament bestanden keine Zweifel. Sein Engagement
für die Ökodesign-Richtlinie war besonders begrüßenswert.

Ein wichtiges Thema bereitet den ENVI-Koordinatoren immer noch Sorge, nämlich die
Tatsache, dass nicht klargestellt wurde, wer die internationalen Klimaverhandlungen für die
Kommission führen wird. Dies ist nicht nur auf der internen Ebene der EU wichtig, sondern
insbesondere auch gegenüber den Vertragspartnern, die nicht der EU angehören. Der gewählte
Präsident sollte vor der Abstimmung im Plenum zusichern, dass er ein Mitglied des Kollegiums
bestimmen werde, das für die Leitung der Klimaverhandlungen zuständig ist.

Ein weiteres Thema, das weiterer Erläuterungen bedarf, sind die Regelungen über die
Verlagerung von CO2-Emissionen nach 2020. Insbesondere müsste ein etwaiger Mechanismus
unter Berücksichtigung eines möglichen internationalen Klimaübereinkommens neu bewertet
und neu angepasst werden.
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Bezüglich der Themen, die in das Aufgabengebiet des ITRE-Ausschusses fallen, erstreckten sich
die von Herrn Šefčovič beantworteten Fragen und eingegangenen Verpflichtungen auf folgende
Themen:

 Energieunion: Der derzeitige Vertrag biete ausreichende Möglichkeiten, Maßnahmen in
diesem Bereich zu ergreifen. Er möchte gerne in allen vier Säulen gleichzeitig Fortschritte
erreichen, und er unterstrich die Bedeutung von Solidarität und Vertrauen zwischen den
Mitgliedstaaten. Jedenfalls würde er Gespräche mit dem Parlament und den
Mitgliedstaaten aufnehmen, um die Energieunion sachgerecht zu definieren. Er wies darauf
hin, dass der Energiemix zwar eine Angelegenheit der Mitgliedstaaten sei, dass es aber
auch notwendig sei, die Energiepolitik abzustimmen. Er wies auf das Beispiel der
Koordinierungsgruppen „Erdgas“ hin und meinte, dass sichergestellt werden müsse, dass
die Mitgliedstaaten gemeinsame Ziele respektieren. In der unmittelbaren Zukunft würde er
die Lage bei den Gaslieferungen in der Ukraine genau beobachten. Im Falle einer Krise
würde die Kommission die notwendigen Schritte unternehmen. Er würde an der
legislativen Planung arbeiten, und es sei notwendig, Projekte der Fazilität „Connecting
Europe“ auszuwählen und sich mit Fragen des Binnenmarkts zu befassen, auch über
Vertragsverletzungsverfahren. Er würde für Transparenz gegenüber dem Parlament im
Zusammenhang mit den Beziehungen zu Drittländern, einschließlich Russland und China,
sorgen.

 Energieversorgungssicherheit: Er würde die Diversifizierung von Lieferrouten und -
quellen fördern, einschließlich der Offshore-Quellen der EU. Er wies auf den südlichen
Gastransportkorridor hin, der die Abhängigkeit der EU von russischem Gas vermindern
würde. Er meinte, dass South Stream nicht die Bedingung einer Diversifizierung der
Energieversorgung erfülle, und er betonte, dass Unternehmen, die in der EU tätig sind, das
EU-Recht einhalten sollten. Die EU sollte mit einer Stimme sprechen und ihre
Verhandlungsmacht bündeln sowie ihre Position als einer der größten Energieverbraucher
nutzen. Auch wären stärkere diplomatische Bemühungen in dieser Hinsicht notwendig. Er
erwähnte auch die Stresstests bei Gas, die eine Verbesserung der Lage ergeben hätten, und
betonte, dass die Kommission nationale Notstandspläne überwachen werde.

 Energieeffizienz: Er engagierte sich für ein verbindliches Ziel von 30 % für
Energieeffizienz bis 2030 Er räumte ein, dass einige Mitgliedstaaten Richtziele bevorzugen
würden, und wies darauf hin, dass die konkreten Maßnahmen und die zu verfolgende
Politik genauso wichtig wie die Ziele selbst seien. In diesem Bereich würde er Anreize
prüfen, um stärkere Anstrengungen in Richtung auf Energieeffizienz zu fördern.

 Erneuerbare Energiequellen: Ein wesentlicher Teil seines Geschäftsbereichs bestünde
darin, die EU zu einem weltweiten Führer bei erneuerbaren Energiequellen zu machen.
Dies sollte unter anderem dadurch geschehen, dass ein solider Regelungsrahmen
geschaffen wird. Er betonte, dass erneuerbare Energiequellen – als eigene Energiequelle
der EU – auch aus geopolitischer Sicht wichtig seien. Es sei notwendig, die notwendige
Infrastruktur einzurichten, einschließlich intelligenter Energienetze, Forschung und
Innovation zu fördern und Engpässe zu vermeiden, die den Handel mit durch erneuerbare
Energiequellen produziertem Strom verhinderten. Hinsichtlich des Ziels von mindestens
27 % erneuerbarer Energiequellen bis 2030 sei er davon überzeugt, dass die EU über
dieses Ziel hinausgehen würde.

 Energiebinnenmarkt: Es sei von wesentlicher Bedeutung, den Energiebinnenmarkt zu
vollenden. In dieser Hinsicht sei es erforderlich, über das Dritte Energiepaket
hinauszugehen, und er würde auch die Verordnung zur sicheren Erdgasversorgung
überprüfen. Er würde sich nicht nur mit der Frage der Infrastruktur befassen, sondern auch
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versuchen, hinsichtlich der Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen den Betreibern
und Regulierungsstellen von Übertragungssystemen tätig zu werden, da dies dazu
beitragen würde, dem grenzüberschreitenden Energiehandel neue Impulse zu geben. Auch
sollte es eine Debatte über die Struktur von Energiepreisen in der EU geben.

 Wettbewerbsfähigkeit: Ökologische Politik und Wettbewerbsfähigkeit sollten sich
gegenseitig verstärken. In diesem Zusammenhang erwähnte er die Energiekosten und wies
darauf hin, dass hohe Einzelhandelsenergiekosten auf vielfältige Faktoren zurückgeführt
werden könnten, wie etwa Übertragungskosten, Mangel an Verbundnetzen, mangelnden
Wettbewerb und Besteuerung, mit denen man sich durch die Vollendung des
Energiebinnenmarktes befassen müsse.

 Infrastrukturprojekte: Er würde Investitionen in die Infrastruktur unterstützen, auch in
Form von Verbundnetzen, insbesondere um Energieinseln anzubinden, Speicheranlagen,
Übertragungsleitungen, LNG-Terminals und Aufrüstung bestehender Kohlekraftwerke.
Insbesondere würde er Projekte von gemeinsamem Interesse, die der Europäischen
Strategie für Energieversorgungssicherheit angeschlossen sind, fördern

 Investitionen: Er betonte, dass sich die EIB stärker engagieren sollte, und wies auf die
Notwendigkeit hin, das mit 300 Milliarden Euro dotierte Paket für Beschäftigung,
Wachstum und Investitionen, die Strukturfonds und die Fazilität „Connecting Europe“
(deren Mittelausstattung unzureichend sei) zu nutzen, um private Investitionen anzulocken.

 Energiearmut: Er würde die Frage der Energiearmut prüfen, die ein zunehmendes Problem
in Europa sei. Auf EU-Ebene sollten die Mitgliedstaaten voneinander lernen, und die
Kommission könnte solche Bemühungen unterstützen, indem sie den Europäischen
Sozialfonds und die Strukturfonds einsetzt, und sie könnte die Leitlinien für staatliche
Beihilfen überarbeiten, um die Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, diese Probleme zu
lösen.

 Kernkraft: Er würde sicherstellen, dass der Grad an nuklearer Sicherheit so hoch wie
möglich sei, und er erinnerte an die Stresstests, die vor kurzem durchgeführt worden seien
und dazu beitragen könnten, bewährte Praktiken zu verbreiten. Die Kommission würde
ihre Ansicht klar äußern, wenn sie der Auffassung wäre, dass ein Kernkraftwerk nicht
sicher sei. Er äußerte seine Meinung, dass Kernkraft weiterhin zum Energiemix als
kohlenstofffreie Energiequelle gehören würde. Zur Angelegenheit Hinkley Point betonte
er, dass es sich hierbei um einen Fall staatlicher Beihilfe gehandelt habe, bei dem es keine
Wettbewerbsverzerrung gegeben habe, und dass er deshalb für den entsprechenden
Beschluss der Kommission gestimmt habe.

Hinsichtlich der koordinierenden Rolle eines Vizepräsidenten betonte Herr Šefčovič, dass der
Zweck der neuen Struktur der Kommission darin bestünde, das „Schubladendenken“ der
Kommission abzuschaffen und eine stärkere Koordinierung und Kohärenz innerhalb der
Kommission gleich zu Beginn der Entwicklung einer Politik zu gewährleisten. Unter
Bezugnahme auf die Beispiele, die sich aus dem Paket zur Luftqualität ergeben hätten, wies er
darauf hin, dass die Rolle des Vizepräsidenten darin bestehen werde, die entsprechenden
Kommissionsmitglieder und Dienststellen zu führen und zu koordinieren, damit die Annahme
kohärenter Vorschläge gewährleistet und Inkohärenz bei der Festlegung von Zielen und bei der
Berichterstattung vermieden werden kann. Er verwies auch auf seine Erfahrung, die er in
politischen Führungspositionen gesammelt habe. Auch würde sein solider Hintergrund in der
Außenpolitik dazu beitragen, dass er externe Herausforderungen meistern könne, wie etwa die
Klimaverhandlungen bei den Vereinten Nationen.
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Am Ende der Anhörung gab das designierte Kommissionsmitglied eine kurze Schlusserklärung
ab, in der es hinzufügte, dass

 die Bürger den Erfolg der EU im Bereich der Energieunion anhand der folgenden Kriterien
bewerten würden: Ist der Klimawandel bekämpft worden? Wurde erschwingliche, saubere
und zugängliche Energie zur Verfügung gestellt? Waren Sicherheit, Solidarität und
Vertrauen Elemente der Energiepolitik der EU? Wurden Arbeitsplätze geschaffen, und
wurde die Wettbewerbsfähigkeit der EU gestärkt? Wurden diese Ziele in
umweltfreundlicher und nachhaltiger Weise erreicht und hohe soziale Standards
eingehalten?

 Er würde sehr eng mit dem Parlament bei der Planung, Ausführung und Bewertung der
Arbeit im Bereich der Energieunion zusammenarbeiten.

Auf der Grundlage der schriftlichen Antworten und der Reaktionen der bei der Anhörung
anwesenden Mitglieder sowie der Kommentare, die von den nach der Anhörung unter unserem
Vorsitz zusammengekommenen Koordinatoren des ENVI-Ausschusses und des ITRE-
Ausschusses abgegeben wurden, sind wir in der Lage, Folgendes festzustellen:

Die ENVI- und ITRE-Koordinatoren gelangten einstimmig zu dem Schluss, dass Herr Šefčovič
geeignet ist, Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder zu werden. Es bestand
Einvernehmen über das Bewertungsschreiben. Alle Fraktionen gelangten zu dem Schluss, dass
er für die Wahrnehmung seiner Pflichten geeignet sei, mit Ausnahme der Fraktionen Grüne/EFA
und GUE/NGL, die ernste Bedenken gegen einige seiner politischen Positionen zum
Geschäftsbereich Energie und Klima hatten.

Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie diese Einschätzung der Konferenz der Präsidenten
vorlegen könnten.

Mit freundlichen Grüßen

Giovanni La Via Jerzy Buzek


