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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer europäischen Strategie für nachhaltige, wettbewerbsfähige und sichere Energie 
– Grünbuch
(2006/2113(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission „Eine europäische Strategie für 
nachhaltige, wettbewerbsfähige und sichere Energie“ (KOM (2006) 105),

– unter Hinweis auf das gemeinsame Dokument der Kommission und des Hohen Vertreters
über die Außenbeziehungen im Energiebereich,

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt festgelegt in zweiter Lesung am 8. März 2005 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EG) Nr. .../2005 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen1,

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt festgelegt in erster Lesung am 26. Oktober 2005 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EG) Nr. …/2005 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Grundregeln für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für 
transeuropäische Netze im Bereich Transport und Energie und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 2236/95 des Rates2,

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt festgelegt in zweiter Lesung am 13. Dezember 2005 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 2006/…/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 93/76/EWG des Rates3,

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt festgelegt in zweiter Lesung am 4. April 2006 im 
Hinblick auf den Erlass der der Entscheidung Nr. .../2006/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Festlegung von Leitlinien für die transeuropäischen 
Energienetze und zur Aufhebung der Entscheidung 96/391/EG und der Entscheidung Nr. 
1229/2003/EG4,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 18. Mai 2006 zu dem Entwurf für 
einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Vertrags zur Gründung der 
Energiegemeinschaft durch die Europäische Gemeinschaft5,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 16. November 2005 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Durchführung des Protokolls Nr. 9 über 
das Kernkraftwerk Bohunice V1 in der Slowakischen Republik zur Akte über die 
Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der 
Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der 
Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen 
Republik6,

  
1 ABl. C 320E vom 15.12.2005, S. 14.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2005)0403.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2005)0496.
4 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0118.
5 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0219.
6 Angenommene Texte, P6_TA(2005)0429.
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– unter Hinweis seine Entschließung vom 16. November 2005 über die Verwendung der 
finanziellen Ressourcen für die Stilllegung von Leistungsreaktoren1,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 14. Dezember 2004 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, 
Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen zu halten (kodifizierte Fassung)2,

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt festgelegt in erster Lesung am 5. Juli 2005 im 
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 2005/…/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Elektrizitätsversorgung und
von Infrastrukturinvestitionen3,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 5. Juli 2006 zu dem Vorschlag für 
eine Richtlinie des Rates über die Überwachung und Kontrolle der Verbringungen 
radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom14. Februar 2006 mit Empfehlungen an die 
Kommission zu Heizen und Kühlen aus erneuerbaren Energiequellen5

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. September 2005 zu dem Anteil der 
erneuerbaren Energieträger in der EU und Vorschlägen für konkrete Maßnahmen6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. März 2006 zur Sicherheit der 
Energieversorgung in der Europäischen Union7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Juni 2006 zu dem Grünbuch 
„Energieeffizienz oder weniger ist mehr“8,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates vom 
23./24. März 2006 zu der Billigung des Grünbuchs der Kommission „Eine europäische 
Strategie für nachhaltige, wettbewerbsfähige und sichere Energie“ sowie vom 15./16. Juni
2006 zu dem gemeinsamen Dokument der Kommission und des Hohen Vertreters über die 
Außenbeziehungen im Energiebereich,

– unter Hinweis auf die Überlegungen der vom Ausschuss für Industrie, Forschung und 
Energie am 12. September 2006 veranstalteten öffentlichen Anhörung zu diesem Thema,

– unter Hinweis auf den Vertrag über eine Verfassung für Europa, gemäß dem die 
Energiepolitik in die gemeinsame Zuständigkeit der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten
fällt,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des 
Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für internationalen Handel, des Ausschusses 

  
1 Angenommene Texte, P6_TA(2005)0432.
2 ABl. C 226E vom 15.9.2005, S.22.
3 ABl. C157E vom 6.7.2006, S.61.
4 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0300.
5 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0058.
6 Angenommene Texte, P6_TA(2005)0365.
7 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0110.
8 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0243.
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für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr und des 
Ausschusses für regionale Entwicklung (A6-0000/2006),

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission „Eine europäische Strategie für nachhaltige, 
wettbewerbsfähige und sichere Energie“, weist aber darauf hin, dass anerkannt werden 
muss, dass sich die energiepolitischen Rahmenbedingungen in Europa von Grund auf 
geändert haben, so dass eine europäische Energiepolitik entwickelt werden muss, die so 
weit wie möglich eine Energieversorgung zu erschwinglichen Preisen aus einheimischen 
Quellen und gleichzeitig den Umweltschutz und die Bekämpfung des Klimawandels 
gewährleistet; ist der Auffassung, dass die Energieversorgung über offene und faire 
Märkte erfolgen sollte, welche allerdings der im globalen Umfeld erforderlichen 
Wettbewerbsfähigkeit gerecht werden;

Nachhaltigkeit
Klimawandel
2. weist darauf hin, dass der Klimawandel ernste Probleme verursacht, die eine umgehende 

Reaktion der Gemeinschaft erfordern; ist der Auffassung, dass bis zum Jahr 2050 nahezu 
die gesamte Energie in der Europäischen Union aus kohlenstofffreien Quellen erzeugt 
und zu diesem Zweck ein genauer Fahrplan ausgearbeitet werden muss:

a. Die Entscheidungsträger in der Europäischen Union sollten im nächsten Jahr ein 
verbindliches Ziel für C02-Emissionen im Jahr 2020 und ein Richtziel für C02-
Emissionen im Jahr 2050 CO2 in Anlehnung an das 2 C°-Ziel vereinbaren. Die
Kommission sollte die Reform des Emissionshandelsystems vorschlagen, 
einschließlich der Versteigerung aller Kyoto-Einheiten ab 2012, wobei die 
Einnahmen der gemeinsamen Forschung und Entwicklung im Bereich der Energie 
und Energieeffizienz zufließen sollten.

b. Das Emissionshandelsystem sollte weltweit ausgedehnt werden und 20 Jahre lang 
funktionieren.

c. Das Emissionshandelsystem sollte sich im Anschluss an eine Folgenabschätzung
auf weitere Sektoren mit hohem Energieverbrauch erstrecken, einschließlich des 
Luft- und Güterverkehrs.

d. Die Kommission sollte einen Legislativvorschlag zur Vereinfachung und 
Transparenz der Verfahrensweisen des Emissionshandelsystems vorlegen.

Forschung und Entwicklung
3. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine Strategie für die Zusammenlegung der nationalen 

Forschungsmittel auf Gemeinschaftsebene über das 7. Rahmenprogramm im Bereich der 
Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration hinaus zu entwickeln;

4. fordert die Kommission auf, die bestehenden Energieplattformen einem Energieaudit zu 
unterziehen;

5. fordert, dass ein der im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms für den Bereich 
Energie bereitgestellten Mittel der Untersuchung der sozialen und wirtschaftlichen 
Verhaltensweisen im Umgang mit Energie zufließen und dass diese 
Forschungstätigkeiten mit den unter dem CIP-Programm und von der Europäischen 
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Investitionsbank finanzierten Projekten koordiniert werden;

Energieversorgungssicherheit
Energieeffizienz
6. fordert den Rat und Kommission auf, die Energieeffizienz, welche die kostengünstigste 

Methode zur Senkung des Energiebedarfs ist, zu einer Priorität der Gemeinschaft zu 
erklären; fordert die rechtzeitige Umsetzung der einschlägigen Richtlinien und fordert 
die Kommission nachdrücklich auf, ihre Entschließungen zu diesem Thema in die Praxis 
umzusetzen;

7. fordert den Kommissionspräsidenten auf, anlässlich einer Zusammenkunft der 30 größten 
Städte in der Europäischen Union als Gastgeber zu fungieren sowie
Benchmarkingmaßnahmen zu ergreifen, um den Energieverbrauch in den Städten im 
Rahmen einer Stadtplanungsstrategie zu senken; ist der Auffassung, dass große 
Anstrengungen zum Ausbau der Kraft-Wärme/Kälte-Kopplung und der Fernwärme 
unternommen werden sollten;

8. fordert die Kommission auf, intelligente Messtechniken und Entgeltsysteme eingehender 
zu prüfen;

9. spricht sich für eine Umstellung auf die energieeffizientesten und saubersten 
Verkehrsmittel aus, welche insbesondere aufgrund neuer Rechtsvorschriften und 
Steueranreize auf nationaler Ebene herbeigeführt werden sollte, einschließlich 
verbindlicher Rechtsvorschriften für die Automobilindustrie; empfiehlt ferner eine 
Strategie zur Senkung der Emissionen der Luft- und Schifffahrt;

Energieträgermix
10. ist der Auffassung, dass die Diversifizierung der Energiequellen die 

Energieversorgungssicherheit erhöhen wird;

11. schlägt vor, dass die Europäische Union einen langfristigen stabilen politischen Rahmen 
festlegt und den Investoren klare Leitlinien vorgibt; ist der Auffassung, dass dieser 
Rahmen das Ziel einer mindestens 20-prozentigen Verbesserung der Energieeffizienz bis 
2020, verbindliche sektorale Ziele im Hinblick auf einen Anteil von 25 % an 
erneuerbaren Quellen von Primärenergien bis 2020 und einen vorhersagbaren Preis für 
CO2-Emissionen sowie ein Richtziel für einen Anteil von 50 % an erneuerbaren Energien 
bis 2040 vorgeben sollte;

12. anerkennt die Notwendigkeit einer Überprüfung der Energiestrategie der EU, um die 
Arbeit der geplanten europäischen Stelle zur Beobachtung der Energieversorgung zu 
ergänzen, welche wohl nicht unabhängig sein wird; weist darauf hin, dass die 
Überprüfung der Energiestrategie eine strategische Analyse der Probleme der 
Europäischen Union im Energiesektor umfassen sollte;

13. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Überprüfung der Energiestrategie eine 
Methode auszuarbeiten, die den Mitgliedstaaten erlaubt, die Kompromisse zwischen
verschiedenen politischen Optionen in Bezug auf die Umwelt, die Versorgungssicherheit, 
die Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu analysieren und so 
die Risiken zu begrenzen; fordert die Kommission auf, die Subventionen und Kosten aller 
Energiequellen eingehend zu untersuchen, einschließlich der Internalisierung externer 
Kosten;
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14. fordert die Kommission nachdrücklich auf, einen systematischen Ansatz für die 
Erzeugung, die Verteilung und den Verbrauch von Biokraftstoffen zu erarbeiten, 
insbesondere im Verkehrswesen, und hält verbindliche Ziele in diesem Bereich für 
unerlässlich;

15. fordert die Kommission auf, mittelfristig die wichtige Rolle fossiler Kraftstoffe
anzuerkennen, die Möglichkeit einer Senkung ihrer Kohlenstoffintensität eingehender zu 
untersuchen und die Weiterentwicklung einer wirtschaftlichen Methode der
Kohlendioxidabscheidung und –speicherung bei Kohle, Gas und Öl zu fördern; ist der 
Auffassung, dass bis 2020 zehn große Demonstrationsanlagen in der Europäischen Union 
in Betrieb sein sollten;

16. fordert die Kommission auf, die transeuropäischen Energienetze so umzugestalten, dass 
die erneuerbaren Energiequellen fair Zugang zum Stromnetz haben; ist der Auffassung, 
dass Offshore-Windenergieanlagen zuerst in das regionale Stromnetz und erst später in 
die die transeuropäischen Energienetze eingebunden werden sollten;

17. fordert die Kommission auf, das öffentliche Wohl flexibler auszulegen, welchem das 
Umweltrecht der Gemeinschaft dient, wenn energierelevante Entwicklungen zu 
Kohlenstoffeinsparungen führen können;

18. anerkennt, dass die Atomenergie nach wie vor ein sensibles Thema ist und 
Entscheidungen über ihre Zukunft in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen;

Außenbeziehungen
19. ist der Auffassung, dass eine strukturierte Debatte über die Art und Weise, wie die 

Europäische Union mit einer Stimme sprechen kann, ihre Verhandlungsmacht gegenüber 
energieerzeugenden und energieverbrauchenden Ländern stärken wird und dass ein 
Hoher Vertreter für Energiefragen an solchen Verhandlungen teilnahmen sollte;

20. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im Rahmen der verstärkten 
Zusammenarbeit eine Liste der vorrangigen Bereiche aufzustellen, in denen eine 
Einigung über die externen Aspekte der Energiepolitik erzielt haben, einschließlich der 
Ziele zur Bekämpfung der Klimawandels, der Energieeffizienz, der Energieeinsparungen, 
der Entwicklung erneuerbarer Technologien, der Menschenrechte und des sozialen 
Dialogs;

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Gefahr eines Einbruchs der 
russischen Gaslieferungen nach 2010 infolge unzureichender Investitionen, dramatischer 
Leckage und Energieverschwendung auf dem russischen Markt sehr ernst zu nehmen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf klarzumachen, dass die notwendigen Investitionen nur bei 
mehr Investitionssicherheit getätigt werden, welche nur mit der Ratifizierung der 
Energiecharta gegeben wäre;

Energiebinnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit
22. fordert die Mitgliedstaaten auf zuzugeben, dass der Energiebinnenmarkt in seiner 

gegenwärtigen Form nicht funktioniert und dass man sich angesichts der neuen 
energierelevanten Entwicklungen nicht gänzlich auf die Marktkräfte verlassen kann; ist 
der Auffassung, dass es eines festen politischen Rahmens bedarf, um die Unabhängigkeit 
im Energiesektor, die langfristige Stabilität, die Effizienz, den Umweltschutz und die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen, und dass die Verantwortlichkeiten der 
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Mitgliedstaaten, Regulierungsbehörden und Marktakteure besser definiert werden 
müssen, damit der Markt reibungslos funktioniert;

23. beglückwünscht die Kommission zu ihrer Untersuchung der Energiewirtschaft und 
fordert sie auf, die Durchsetzungsmaßnahmen fortzusetzen, einschließlich Geldstrafen für 
Unternehmen, die gegen die Wettbewerbsregeln verstoßen;

24. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten zu verfolgen, die nationale Energieriesen
unrechtmäßig schützen oder Fusionen und Übernahmen verhindern wollen;

25. ist der Auffassung, dass die Spezifik der Energiepolitik im Rahmen der 
Wettbewerbspolitik, der Regulierungsmaßnahmen und der Bemühungen um eine bessere 
Durchsetzung der Binnenmarktregeln berücksichtigt werden sollte;

26. fordert die Kommission auf, Maßnahmen gegen Unternehmen zu ergreifen, die mit 
langfristigen Erbpachtverträgen den Markt abschotten und gegen das Gemeinschaftsrecht 
verstoßen;

27. fordert die Kommission nachdrücklich auf, weitere Maßnahmen zur Lösung des 
Problems von Konzentrationen im vorgelagerten Energiemarkt zu ergreifen;

28. schlägt vor, die Befugnisse der nationalen Regulierungsbehörden erheblich auszudehnen, 
wobei eventuell gemeinsame Regeln über Transparenz und Offenlegung sowie 
Mindestvorgaben für unter anderem für die Unabhängigkeit, die Ernennung der 
Mitglieder, die Transparenz und die Rechenschaftspflicht festzulegen sind; ist der 
Auffassung, dass die nationalen Regulierungsbehörden für den Energiesektor die 
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten beraten sollten, dafür sorgen sollten, dass die 
Energieunternehmen gesetzlich zur Beratung ihrer Kunden in Fragen der 
Energieeinsparung verpflichtet sind, sowie Mindestinvestitionserfordernisse vorgeben 
sollten;

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, den auf Gemeinschaftsebene gebilligten nationalen 
Regulierungsbehörden Befugnisse zu erteilen, damit sie die grenzüberschreitende Strom-
und Gasübertragung einschließlich nicht diskriminierenden Netzzugangs, Verteiltarife, 
Kapazitätszuweisung, öffentlicher Aufträge für das Engpassmanagement, Netzverbund
sowie eines genauen Zeitplans für die Einreichung von Angeboten auf dem Energiemarkt 
durchführen können; schlägt für den Fall, dass dies nicht innerhalb von Zwei Jahren 
erfolgt, vor, dass die Kommission eine gemeinsame Regulierungsbehörde für die 
grenzübergreifende Verknüpfung von Energienetzen errichtet;

30. fordert die Kommission auf, Rechtsvorschriften vorzuschlagen, um sicherzustellen, dass 
die Mitgliedstaaten sich innerhalb von vier Jahren über die Erteilung von
Baugenehmigung an den Grenzen einigen und dass in Ermangelung eines negativen 
Bescheids innerhalb dieses Zeitraums die Baugenehmigung als erteilt gilt;

31. fordert die Kommission auf, die Errichtung eines reibungslos funktionierenden 
regionalen Energiemarktes bis zum Jahr 2008 zur Priorität zu machen und einen neuen 
Zeitpunkt für die Errichtung des Binnenenergiemarktes und eines gemeinsamen Netzes 
festzusetzen;

32. fordert die Kommission auf, ein drittes Maßnahmenpaket vorzuschlagen, um das 
Potenzial des Strom- und Gasmarktes voll zu entwickeln, wozu auch eine vollständige
Entflechtung der Eigentumsverhältnisse der Energienetze gehört; 
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33. fordert die Mitgliedstaaten auf, die rechtliche Entflechtung durchzuführen und die 
Bestimmungen der Strom- wie auch der Gasrichtlinie voll umzusetzen;

34. fordert die Kommission auf, eine umfassende Strategie für den Gassektor vorzuschlagen, 
in der die notwendige Senkung des Gasverbrauchs, die Diversifizierung der Versorgung, 
bessere Gasinfrastrukturen sowie die in einigen Mitgliedstaaten notwendige Umkehr der 
Richtung des Gasflusses und Lösung der Frage der Lagerung und Vorräte untersucht 
wird;

Energie-Armut und Verbraucherrechte
35. ist der Auffassung, dass die Verbraucher im Mittelpunkt künftiger Energiepolitik stehen 

muss und dass Energie-Armut in den Kommissionsvorschläge klarer herausgestellt 
werden sollte;

36. fordert die Generaldirektion Verkehr und Energie der Kommission nachdrücklich auf, die 
Strukturfondspläne der Mitgliedstaaten auf ihre Fähigkeit und Entschlossenheit zur 
Lösung der Energiefragen hin zu prüfen;

37. fordert, dass nationale Regulierungsbehörden für den Energiesektor sicherstellen, dass die 
Verpflichtung zur Erbringung von Universaldiensten eingehalten wird, wobei 
benachteiligten und armen Verbrauchern besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist und  
Sozialtarife oder andere Hilfen gewährt werden sollten;

38. fordert die Mitgliedstaaten auf, Verbraucheranwälte für den Energiesektor zu ernennen, 
die unter anderem dafür zuständig sind, dass die Verbraucher leicht Zugang zu 
Informationen über Tarife und Wahlmöglichkeiten haben, den Energieversorger 
problemlos wechseln können und sich systematisch an die jeweilige nationale 
Regulierungsbehörde wenden können;

°

° °

39. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


