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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission und unterstreicht, wie wichtig konkrete 
Vorschläge für Maßnahmen sind; ist der Ansicht, dass es – im Interesse der 
Planungssicherheit für Industrie und Verbraucher – von entscheidender Bedeutung ist, 
sich auf die Richtung der langfristigen Politik der EU zu einigen, sobald die Ziele der 
Strategie Europa 2020 erreicht wurden;

2. hält es für entscheidend, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission eine rechtzeitige, 
ordnungsgemäße und vollständige Umsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften –
darunter die Regulierungsmaßnahmen im Rahmen des dritten Energiebinnenmarktpakets 
– sowie faire Wettbewerbsregeln für alle im Gebiet der Union tätigen Unternehmen des 
Energiesektors sicherstellen, um so bis 2014 einen integrierten und wettbewerbsgeprägten 
europäischen Energiebinnenmarkt zu schaffen; fordert die Kommission und die Agentur 
für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) auf, die 
Umsetzungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten strenger zu überwachen und neue 
Geschäftsmodelle zu entwickeln;

3. unterstreicht die Bedeutung des Energiebinnenmarkts und betont, dass noch große 
Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Energieabhängigkeit von 
Drittländern zu verringern und um sicherzustellen, dass die EU sich im Jahr 2050 in 
stärkerem Maße selbst versorgen und mehr Energie selbst erzeugen kann; ersucht die 
Mitgliedstaaten, die TEN-E-Leitlinien durchzuführen sowie die Interkonnektivität und 
Interoperabilität im Energiebereich auf EU-Ebene sicherzustellen;

4. vertritt die Auffassung, dass ein offener, transparenter, integrierter, harmonisierter und 
wettbewerbsgeprägter Energiebinnenmarkt erforderlich ist, damit wettbewerbskonforme 
Energiepreise, Energieversorgungssicherheit und Nachhaltigkeit sowie eine effiziente und 
großflächige Nutzung erneuerbarer und nichtkonventioneller Energiequellen bewirkt 
werden, und dass die Vollendung dieses Binnenmarkts in allen Mitgliedstaaten nach wie 
vor eine große Herausforderung darstellt; begrüßt die Liberalisierung des 
Energiebinnenmarktes als einen notwendigen Schritt, um die Kosten von Strom und Gas 
für die Verbraucher zu senken und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Energiemärkte 
transparenter werden und besser überwacht sind, um letztlich wettbewerbskonforme und 
für die Verbraucher gerechte Preise zu gewährleisten; erachtet es hierfür ferner als 
wesentlich, dafür zu sorgen, dass die nationalen Regulierungsbehörden gut funktionieren 
und auf europäischer Ebene koordiniert werden;

5. vertritt die Auffassung, dass der Übergang zu einer emissionsarmen und 
energieeffizienten Wirtschaft eine Chance sowohl im Hinblick auf die Nachhaltigkeit als 
auch auf die Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit in Europa darstellt, und 
dass die Verringerung der Treibhausgasemissionen ein Wettbewerbsvorteil auf dem 
wachsenden globalen Markt für energiebezogene Waren und Dienstleistungen sein kann; 
unterstreicht, dass dies eine Chance für die europäischen KMU darstellt, die auf dem 
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Markt für erneuerbare Energien tätig sind, sowie der Entwicklung von Unternehmergeist 
und Innovation einen ausgezeichneten Impuls gibt und eine der wichtigsten Möglichkeiten 
für die Schaffung von Arbeitsplätzen darstellen kann;

6. betont, dass Energieeffizienz für Europa eine äußerst kosteneffiziente Möglichkeit ist, 
seine Energie-, Klima- und Wirtschaftsziele zu erreichen; erinnert an das enorme 
Potenzial der Energieeffizienz, wenn es darum geht, unsere Abhängigkeit von importierter 
Energie zu verringern und die Wirtschaft wieder anzukurbeln; ist sich der Tatsache 
bewusst, dass der Umstieg auf eine energieeffizientere Wirtschaft die Verbreitung 
innovativer technologischer Lösungen beschleunigen, die Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie in der Union verbessern und dadurch das Wirtschaftswachstum fördern und 
hochwertige Arbeitsplätze in einer Reihe von Sektoren, die mit der Energieeffizienz 
zusammenhängen, schaffen würde;

7. betont die Notwendigkeit, dass die kleinen dezentralen Erzeuger erneuerbarer Energien, 
einschließlich regionaler und lokaler Behörden, so gestützt werden, dass ihre Integration 
ins Netz erleichtert wird, wobei regionale und lokale Gebietskörperschaften weiterhin in 
den Genuss eines vereinfachten Zugangs zur Finanzierung der Europäischen 
Investitionsbank (EIB) für nachhaltige Energie kommen müssen; 

8. weist darauf hin, dass das gegenwärtige System der Förderung erneuerbarer 
Energiequellen aufgrund der vielen unterschiedlichen Programme in den einzelnen 
Mitgliedstaaten wirtschaftlich ineffizient ist; fordert einen klaren Politikrahmen auf 
Unionsebene, um wirtschaftlich effiziente Investitionen in CO2-arme Energiequellen auf 
lokaler, regionaler, nationaler und Unionsebene strategisch zu fördern;

9. betont, dass die Festlegung des Energiemixes zwar in die Zuständigkeit der einzelnen 
Mitgliedstaaten fällt, aber unter Berücksichtigung der gemeinsamen Ziele erfolgen und 
möglicherweise Ziel eines koordinierten europäischen Ansatzes sein muss, weil ansonsten 
die vorgeschlagenen Ziele, insbesondere im Hinblick auf Anstrengungen zur Kombination 
erneuerbarer Energiequellen, nicht erreicht werden; erinnert daran, dass sich der 
ungefähre Bedarf an Investitionen in Energieinfrastrukturen nur voraussagen lässt, indem 
man schätzt, wie sich dieser Mix 2030 zusammensetzt;

10. betont die Rolle der Energie bei der Förderung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 
in der EU; fordert die Kommission auf, eine Strategie für den Zeitraum nach 2020 sowie 
einen Politikrahmen für die europäische Energiepolitik bis 2030 mit einem einheitlichen 
Ziel im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen, das mit der 
angestrebten Dekarbonisierung der EU bis zum Jahr 2050 vereinbar ist und durch eine 
Folgenabschätzung gestützt wird, vorzulegen; legt den Mitgliedstaaten nahe, ihre 
laufenden Anstrengungen zu verstärken, um die derzeitigen energiepolitischen Europa-
2020-Ziele zu erreichen;

11. erachtet es als vorrangig, die Aufmerksamkeit der Union und der Mitgliedstaaten auf 
Investitionen in Infrastrukturen auszurichten, die die Sicherheit und die Modernisierung 
der Energieversorgung begünstigen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die wirksamste 
Methode, diese Art von Investitionen langfristig zu fördern, darin besteht, sie mit 
konkreten Regulierungsmaßnahmen und finanzpolitischen Maßnahmen sowie geeigneter 
interner öffentlicher Politik zu kombinieren;
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12. weist darauf hin, dass die Auswirkungen von CO2-Abscheidung, -Verbringung und -
Speicherung noch nicht klar sind; nimmt den Bericht der Internationalen Energieagentur 
mit dem Titel „World Energy Outlook 2012“ zur Kenntnis, in dem betont wird, wie 
wichtig die CO2-Abscheidung, -Verbringung und -Speicherung im Rahmen bestimmter 
politischer Szenarien ist; nimmt zur Kenntnis, dass es in der Öffentlichkeit Bedenken in 
Bezug auf diese Technologie gibt, und fordert die Kommission auf, einen 
Zwischenbericht über die Ergebnisse des Einsatzes der von der EU geförderten 
Demonstrationsprojekte für Kohlekraftwerke vorzulegen;

13. hebt die Rolle der intelligenten Netze hervor, die eine in beide Richtungen laufende 
Kommunikation zwischen Stromerzeugern und Kunden ermöglichen, und weist darauf 
hin, dass intelligente Netze Verbraucher in die Lage versetzen können, ihren 
Stromverbrauch zu beobachten und entsprechend anzupassen; weist darauf hin, dass 
umfangreiche Programme zum Schutz personenbezogener Daten und Programme zur 
Aufklärung der Verbraucher, wie Informationskampagnen in Schulen und Universitäten, 
von grundlegender Bedeutung sind, insbesondere wenn intelligente Zähler wirklich 
Einfluss haben sollen; betont, dass die Mitgliedstaaten die einschlägigen Informationen 
auf Webseiten für Verbraucher zur Verfügung stellen sollten und dass alle relevanten 
Akteure, wie Bauherren, Architekten oder Lieferanten von Heiz-, Kühl- und 
Elektroausstattung, aktuelle Informationen erhalten sowie Preise und Dienstleistungen
vergleichen sollten, damit sie so den für ihre Zwecke günstigsten Energieversorger wählen 
können;

14. erachtet es als wesentlich, die Rolle der Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) zu fördern und von europäischer Seite stark auf Innovation und Forschung zu 
setzen, da die Entwicklung innovativer Technologien dazu beitragen wird, die Sicherheit 
im Energiebereich zu erhöhen und Investitionen anzuziehen;

15. verweist auf die Energiepolitik für Europa, die den Beitrag der Kernenergie in den 
Bereichen Wettbewerbsfähigkeit, Kostenwirksamkeit, Verringerung der CO2-Emissionen 
und Versorgungssicherheit anerkennt; weist darauf hin, dass die Kernenergie-
Technologien über das Potenzial verfügen, kurz- wie langfristig die Energie- und 
Klimaziele zu erfüllen, sofern bei ihrem Betrieb alle Sicherheitsanforderungen erfüllt sind 
und der gesamte Lebenszyklus der jeweiligen Vorhaben in Betracht gezogen wird;

16. erkennt an, dass Instrumente wie Energiesteuern, CO2-Steuern und 
Emissionshandelssysteme Schlüsselfaktoren sind, um die Ziele der Emissionsreduktion 
auf kosteneffiziente Weise zu erreichen; ist jedoch der Ansicht, dass sie die Verbraucher 
letztendlich durch höhere Energiepreise belasten werden;

17. betont die Bedeutung eines verringerten Gesamtenergieverbrauchs und einer erhöhten 
Energieeffizienz im Verkehrsbereich, unter anderem bei der Verkehrsplanung und der 
Unterstützung öffentlicher Verkehrsmittel auf Ebene der Mitgliedstaaten; betont ferner, 
dass bei Vorhaben im Bereich erneuerbarer Energiequellen im Rahmen des TEN-V und 
des TEN-E schneller vorgegangen werden sollte;

18. betont, dass die nationalen Zielsetzungen betreffend Energie aus Biokraftstoffen und 
anderen erneuerbaren Kraftstoffen für den Verkehr entscheidend sind, da sie 
ausschlaggebend dafür sind, die in der Mitteilung der Kommission genannten Ziele zu 
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erreichen; weist darauf hin, dass diese Zielsetzungen den Investoren Sicherheit geben und 
die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen fördern; betont jedoch, dass es wichtig ist, 
die Verwendung von Biokraftstoffen der zweiten Generation zu fördern, die aus Abfällen, 
Reststoffen und anderem nicht als Lebensmittel verwendbaren zellulosehaltigen Material 
hergestellt werden;

19. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten die lokalen und regionalen Behörden dazu 
anhalten sollten, Aktionspläne für erneuerbare Energiequellen auszuarbeiten und 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Öffentlichkeit für die Vorteile von Energie aus 
erneuerbaren Quellen stärker zu sensibilisieren;

20. vertritt die Ansicht, dass deutlich gemacht werden sollte, was mittels Energiepolitik und 
was mittels Sozialpolitik getan werden kann; weist darauf hin, dass alle von der 
Kommission präsentierten Szenarien darauf hinweisen, dass die Kosten von Energie und 
Verkehr steigen und einen immer größeren Anteil an den Ausgaben der Verbraucher und 
KMU ausmachen werden; ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen 
entwickeln sollten, um erschwingliche, zugängliche und verfügbare Energie für alle 
Bürger, insbesondere für die Schutzbedürftigsten in der Gesellschaft, zu gewährleisten;

21. meint, dass die Energieerziehung der Schlüssel zu einer Verhaltensänderung und eines der 
grundlegenden Instrumente für den Aufbau eines neuen Modells nachhaltiger 
Entwicklung ist; fordert die Kommission dringend auf, im nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmen für die Energieerziehung die notwendigen Mittel bereitzustellen;

22. weist darauf hin, dass die Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten, den regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften und Vertretern der Zivilgesellschaft regelmäßig 
europäische Aufklärungskampagnen über die Energieerziehung in europäischen, 
nationalen, regionalen und lokalen Medien sowie interaktive Kampagnen durchführen 
sollte, in denen die Information klar, verständlich und für alle Bürger, Unternehmen und 
Branchenverbände zugänglich ist; erkennt auch die Notwendigkeit an, 
Aufklärungskampagnen in Schulen und an Universitäten durchzuführen, um die junge 
Generation in die Verhaltensänderung einzubeziehen;

23. nimmt zur Kenntnis, dass sich die Union verpflichtet hat, bis zum Jahr 2050 die 
Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 % unter den Stand von 1990 zu senken; hebt den 
dringenden Handlungsbedarf auf lokaler, regionaler, nationaler, internationaler und 
globaler Ebene hervor, wenn es darum geht, den weltweiten Anstieg der 
durchschnittlichen Oberflächentemperatur auf geeignete Weise auf weniger als zwei Grad 
Celsius zu beschränken, um weitere gefährliche Klimaveränderungen abzuwenden;

24. ist der Auffassung, dass die Finanzkrise als Chance zur Umgestaltung unseres 
gesellschaftlichen Entwicklungsmodells in Richtung einer hoch energieeffizienten, 
vollständig auf erneuerbaren Energien basierenden und klimaresistenten Wirtschaft 
genutzt werden sollte; hält es für notwendig, dass die Kommission Vorschläge für ein 
Energie- und Klimapaket 2030 vorlegt, das auf den jetzigen drei Säulen – Verringerung 
der Treibhausgasemissionen, Förderung erneuerbarer Energieträger und verbesserte 
Energieeffizienz – beruht;

25. betont, dass dem Energieverbrauch unbedingt mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden 
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muss, wenn der Umbau des Energiesystems verwirklicht werden soll; betont, dass der 
Nachfragesteuerung eine höhere Priorität zukommen muss, damit sichergestellt ist, dass 
auf der Endverbraucherseite Technologien und Systeme eingesetzt werden, mit denen der 
Umbau des Energiesystems zu erschwinglichen und nachhaltigen Kosten für die 
Gesellschaft erreicht werden kann;

26. fordert die Kommission auf, eine umfassende Reihe kurz-, mittel- und langfristiger 
energiepolitischer Prioritäten aufzustellen, die die EU in den Beziehungen zu ihren 
Nachbarn verfolgen sollte, um einen gemeinsamen Rechtsraum einzurichten, der auf den 
besitzstandsbezogenen Grundsätzen und Normen des Energiebinnenmarkts beruht;
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