
PA\858223DE.doc PE458.835v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

2011/2012(INI).

24.2.2011

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie

für den Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit

zur Analyse der Optionen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen um 
mehr als 20% und Bewertung des Risikos der Verlagerung von CO2-
Emissionen
(2011/2012(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Romana Jordan Cizelj

(*) Verfahren mit assoziierten Ausschüssen – Artikel 50 der Geschäftsordnung



PE458.835v01-00 2/7 PA\858223DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\858223DE.doc 3/7 PE458.835v01-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

Analyse des 20%-Ziels zum heutigen Zeitpunkt

1. betont, dass die Wirtschaftskrise zu einer erheblichen Verringerung der 
Produktionskapazitäten der Industrie zu einem Rückgang des Wirtschaftswachstums und 
zu einer Verlagerung von Arbeitsplätzen geführt hat; weist darauf hin, dass jede 
Abnahme des BIP als ein Kostenfaktor an sich angesehen werden muss, der das 
Investitionspotenzial der Industrie verringert; warnt vor der allgemeinen 
Schlussfolgerung, dass durch die Wirtschaftskrise die Kosten für die Verringerung der 
Emissionen gesunken wären;

2. weist darauf hin, dass es gemäß Informationen aus verschiedenen Industriesektoren klare 
Anzeichen dafür gibt, dass die im Rahmen der EU-Klimapolitik ergriffenen Maßnahmen, 
wie das Emissionshandelssystem (ETS), bereits eine Verlagerung der Produktion zur 
Folge haben, und befürchtet, dass höhere CO2-Preise diesen Trend noch verstärken 
würden;

3. stimmt der Kommission und der Internationalen Energieagentur dahingehend zu, dass die 
Verzögerung von Investitionen im Bereich von Technologien mit niedrigem CO2-
Ausstoß höhere Kosten zu einem späteren Zeitpunkt verursachen würde; ist der Ansicht, 
dass die EU ab 2020, dem Zeitpunkt, bis zu dem die Emissionen um 20 % verringert 
werden sollen, ihre Bemühungen verstärken muss, wenn das für 2050 gesetzte 
langfristige Ziel, das am 4. Februar 2011 vom Europäischen Rat bekräftigt worden ist, 
erreicht werden soll; begrüßt daher die Absicht der Kommission, Verfahren zu 
konzipieren, wie die langfristigen Ziele möglichst kosteneffizient erreicht werden 
können; 

4. ist sehr besorgt darüber, dass die EU nicht auf dem Weg ist, das Ziel einer Verringerung 
des Energieverbrauchs um 20 % im Vergleich zu den Prognosen für 2020 zu erreichen, 
was durch das mangelnde Engagement und den mangelnden Ehrgeiz eines Teils der 
Mitgliedstaaten bedingt ist; 

5. begrüßt es, dass die EU sich auf dem richtigen Weg befindet, um ihre Ziele für 2020 im 
Bereich erneuerbarer Energien zu erreichen; 

6. betont die wichtige Rolle von intelligenten Netzen und intelligenten Messvorrichtungen 
bei der Einspeisung von aus erneuerbaren Energiequellen gewonnenen Stroms; begrüßt 
die bisherige Arbeit der Arbeitsgruppe für intelligente Messvorrichtungen und fordert die 
Kommission auf, so schnell wie möglich eine Reihe von Empfehlungen vorzulegen; 

7. weist darauf hin, dass die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für neue 
Infrastrukturprojekte eine Vorraussetzung dafür ist, dass die europäischen Energie- und 
Klimaziele planmäßig erreicht werden;



PE458.835v01-00 4/7 PA\858223DE.doc

DE

8. erklärt, dass das Ziel, 3 % des BIP für Forschung auszugeben, sich aus einem privaten 
Anteil (von 2 %) und einen aus öffentlichen Geldern finanzierten Anteil (von 1 %) 
zusammensetzt; stellt fest, dass es, insbesondere im Bereich der Finanzierung von 
Forschungsarbeiten mit privaten Mitteln, immer noch spezifische Probleme hinsichtlich 
der Verwirklichung des 3 %-Ziels gibt; unterstreicht, dass das fehlende Engagement im 
Bereich der Forschungsförderung die Entwicklung klimafreundlicher Technologien 
behindert;

9. bedauert die Tatsache, dass bestimmte Länder durch die Subventionierung der 
Energiepreise und die fehlende Anwendung von Beschränkungen oder Quoten auf 
CO2-Emissionen komparative Vorteile erhalten; betont, dass diese Länder ein geringeres 
Interesse daran haben könnten, einem multilateralen Klimaschutzabkommen beizutreten, 
da sie in ihren CO2-Emissionen nicht eingeschränkt sind und diese damit billiger sind;

Möglichkeiten und Instrumente zur Überschreitung des 20 %-Ziels

10. fordert die Anwendung des allgemeinen Grundsatzes, dass zunächst die 
kosteneffizientesten Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen ergriffen werden 
sollten; 

11. fordert, dass Energieeffizienz eine der Prioritäten künftiger Maßnahmen im Bereich des 
Klimaschutzes sein sollte; erkennt an, dass die Verwirklichung des Ziels, bis 2020 20 % 
mehr Energieeffizienz zu erreichen, es der EU ermöglichen würde, ihrer Verpflichtung, 
die Emissionen bis 2020 um 20 % und mehr zu reduzieren, nachzukommen; ist der 
Ansicht, dass diese Reduzierung gemäß der Folgeabschätzung der Kommission immer 
noch auf dem kosteneffizienten Weg hin zu einer langfristigen Reduzierung um 80 bis 
95 % möglich ist;  

12. fordert die Kommission auf, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen hinsichtlich der Einsparung 
von Energie umfassend erfüllen, indem sie entweder eine Vorschrift erlässt, wonach die 
nationalen Aktionspläne für Energieeffizienz von der Kommission genehmigt werden 
müssen, oder indem sie sonstige Maßnahmen ergreift; 

13. betont, dass in vielen Bereichen durch Energieeinsparungen und Energieeffizienz weitere 
Reduzierungen auf möglichst kosteneffiziente Weise erreicht werden können; macht auf 
das unerschlossene Potenzial in den Bereichen Energieeffizienz von Gebäuden, 
insbesondere bestehenden Gebäuden, Verkehr, Vergabe öffentlicher Aufträge und 
Energieerzeugung, Umwandlung und Übertragung von Energie, einschließlich 
Fernwärmenetze, aufmerksam; weist erneut darauf hin, dass konkrete Maßnahmen in 
diesen Bereichen von großer Bedeutung sind und macht auf die entsprechenden im 
Bendtsen-Bericht enthaltenen Vorschläge aufmerksam; fordert nachdrücklich, dass 
Energiesparmaßnahmen in erster Linie auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
umgesetzt werden; 

14. weist auf die Feststellung der Kommission hin, wonach Investitionen in Höhe von 
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1 Billion EUR notwendig sind, um die Energieinfrastruktur der EU bis 2020 zu 
modernisieren und dass diese Modernisierung zum größten Teil über die Energiepreise 
finanziert werden soll; fordert die Durchführung dieser Investitionen, um sowohl die 
Schaffung eines vernetzten Energiebinnenmarkts zu vollenden als auch die 
Kohlendioxidintensität des europäischen Energiesystems erheblich zu verringern; 

15. fordert eine flexiblere Anwendung des europäischen Emissionshandelssystems, um die 
tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklungen und Produktionszahlen stärker zu 
berücksichtigen anstatt sich nur auf historischen Daten zu stützen; ist der Überzeugung, 
dass die Bestimmungen zur Vergabe sowohl langfristige Investitionssicherheit 
gewährleisten als auch Flexibilitätsmechanismen im Falle wirtschaftlicher Rezession 
vorsehen sollten (um z. B. eine zu umfangreiche Vergabe zu vermeiden); 

16. macht auf die wachsende Bedeutung von Technologien zur CO2-Abtrennung und -
Speicherung (CCS) für die Reduzierung des CO2-Ausstoßes, nicht nur im Energiesektor, 
aufmerksam; stellt fest, dass gemäß dem CCS-Fahrplan der Internationalen Energie-
Agentur 2030 die Hälfte aller CCS-Projekte in der industriellen Fertigung angesiedelt 
sein werden;

17. weist darauf hin, dass die Entwicklung und der Einsatz bahnbrechender Technologien 
entscheidend sind, wenn es gelingen soll, den Klimawandel einzudämmen und die 
Partner der EU weltweit davon zu überzeugen, dass die Emissionen auch ohne Einbußen 
bei Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung verringert werden können; ist der 
Auffassung, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass Europa mit gutem Beispiel 
vorangeht, indem es seine Ausgaben für Forschung im Bereich klimafreundlicher und 
energieeffizienter industrieller Technologien innerhalb des Forschungsrahmenprogramms 
deutlich steigert; 

Positive Nebeneffekte und andere Auswirkungen 

18. weist darauf hin, dass die Festsetzung eines höheren Reduktionsziels gemäß der 
Einschätzung der Kommission bis 2020 zu einer Abnahme der Öl- und Gasimporte in 
Höhe von bis zu 40 Milliarden EUR bei einem angenommenen Ölpreis von 88 US$ pro 
Barrel im Jahr 2020 führen würde; stellt fest, dass die Abhängigkeit der EU von 
Energieeinfuhren auf diese Weise um bis zu 56 % reduziert werden könnte;

19. erklärt, dass die Verschärfung des Reduktionsziels im Rahmen des 
Emissionshandelssystems zu einem weiteren Anstieg der Strompreise führen würde, was 
für die Industrie in der EU und die Verbraucher ein großes Problem darstellen würde;

20. stellt fest, dass eine Verstärkung der Bemühungen der EU um eine Eindämmung der 
Emissionen im Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit den internationalen 
Konkurrenten der EU Kostenvorteile verschaffen und gleichzeitig zu 
Wettbewerbsvorteilen für EU-Unternehmen im Bereich der Klimaschutztechnologien 
führen würde; ist der Ansicht, dass die Unterzeichnung eines internationalen Abkommens 
für die Konkurrenten der EU einer Aufgabe ihrer Kostenvorteile gleichkommen würde, 
während die Wettbewerbsvorteile der EU wahrscheinlich unbeeinträchtigt bleiben 
würden; fordert die Kommission daher auf zu prüfen, ob ein einseitiger Vorstoß der EU, 
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die Treibhausgasemissionen um mehr als 20 % zu reduzieren, für andere Länder einen 
Anreiz darstellen könnte, sich einem internationalen Abkommen anzuschließen; 

21. betont, dass klimafreundliche Innovationen in Europa notwendig sind, um eine starke 
Stellung auf dem weltweit schnell wachsenden Markt für Technologien mit geringem 
CO2-Ausstoß aufrechtzuerhalten;

22. ist besorgt angesichts der Tatsache, dass bereits eine Verlagerung von Innovationen im 
Bereich nachhaltiger Energien aus Europa in andere Teile der Welt stattfindet; betont, 
dass laut neueren Untersuchungen 24 von 50 Unternehmen, die im Bereich sauberer 
Technologien führend sind, in Asien ansässig sind, 22 in den USA, drei in Europa und 
eines in Kanada; betont, dass China und die USA einer Umfrage von Ernst&Young von 
2010 zufolge die attraktivsten Regionen weltweit für die Entwicklung erneuerbarer 
Energiequellen sind;

Bewertung des Risikos der Verlagerung von CO2-Emissionen

23. stellt fest, dass die Industrie gemäß den Bestimmungen des Emissionshandelssystems ihre 
CO2-Emissionen bis 2020 um 168 Millionen Tonnen reduzieren müsste; weist darauf hin, 
dass ein erheblicher Anteil der Emissionszertifikate im Rahmen der vorgeschlagenen 
„Benchmarking“-Bestimmungen weiterhin von der Industrie gekauft werden müsste, 
wodurch erhebliche Kosten für EU-Unternehmen entstehen würden, von denen ihre 
Konkurrenten weltweit nicht betroffen sind; 

24. bedauert, dass die Kommission in ihren Annahmen hinsichtlich der Verlagerung von 
CO2-Emissionen die zusätzlichen Auswirkungen auf die Strompreise nicht in 
ausreichendem Maße bedacht hat; betont, dass 40 % des in der EU verbrauchten Stroms 
auf die Industrie entfällt, die infolge der Weitergabe der Kosten durch den Stromsektor 
erheblich von jedem Anstieg des CO2-Preises betroffen ist; 

25. weist darauf hin, dass die Prognosen für den Markt für CO2 im Jahr 2020 erheblich 
schwanken, und von 55 EUR pro Tonne CO2, wie in den Berechnungen der Kommission 
angenommen wurde, bis zu 67 EUR pro Tonne CO2, unter der Voraussetzung, dass eine 
Reduktion der Emissionen von 30 % innerhalb der EU verwirklicht wird, reichen; hält 
daher die Prognosen, die die Kommission als Teil der Bewertung des Risikos der 
Verlagerung von CO2-Emissionen erstellt hat, für ziemlich optimistisch und 
unglaubwürdig;

Weitere Chancen und Herausforderungen

26. ist der Ansicht, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, um sicherzustellen, dass ein 
Anstieg der Lohn- und Energiekosten als eine Folge der EU-Politik zur Bekämpfung des 
Klimawandels nicht zu Sozialdumping oder zur Verlagerung von CO2-Emissionen führt; 
ist daher der Meinung, dass andere Industrieländer oder Entwicklungsländer sich zu 
angemessenen oder vergleichbaren Anstrengungen verpflichten sollten;

27. betont, dass ein Anstieg des CO2-Preises eine weitere Erhöhung der Strompreise zur 
Folge haben wird; stellt fest, dass jede Erhöhung des CO2-Preises um 1 EUR mehr als 
2 Milliarden EUR zusätzliche Kosten für die Gesellschaft in Form von Stromkosten 
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verursacht, von denen 40 % auf die Industrie entfallen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, schnell Leitlinien für eine Kompensation der Stromkosten vorzulegen;

28. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass Einfuhren aus Ländern mit weniger 
restriktiven Vorschriften betreffend CO2-Emissionen wesentlich mitverantwortlich für 
einen Anstieg der verbrauchsbedingten CO2-Emissionen um 47 % in der EU zwischen 
1990 und 2006 sind; fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob sich diese Trends unter 
dem Emissionshandelssystem fortgesetzt haben und ob sie während der dritten 
Durchführungsphase (20-30 %) anhalten könnten; ist der Ansicht, dass Maßnahmen zur 
Bekämpfung solcher Trends im Bereich des CO2-Emissionen verursachenden 
Energieverbrauchs, unter der Voraussetzung, dass sie fair sind und mit den 
Bestimmungen der WTO im Einklang stehen, dazu beitragen könnten, die Handelspartner 
der EU zu ermutigen, sich einem internationalen Abkommen anzuschließen;

29. fordert die Kommission auf, die folgenden praktischen Maßnahmen zu ergreifen:
 die Auswirkungen der EU-Politik zur Emissionsreduzierung auf den Arbeitsmarkt, 

einschließlich der Beschäftigungsmöglichkeiten und des Bedarfs an Umschulung und 
Weiterqualifizierung, Bildung und Ausbildung, zu beurteilen; 

 zu prüfen, in welchem Umfang die Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung nachkommen, 
mindestens 50 % der Einnahmen aus der Versteigerung von Emissionsrechten für 
Eindämmungs- und Anpassungsmaßnahmen auszugeben, und, falls erforderlich, 
entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen;

 ausreichend Mittel für die Finanzierung des Europäischen Strategieplans für 
Energietechnologie (SET-Plan) bereitzustellen;

 die effiziente Nutzung der Struktur- und Kohäsionsfonds, insbesondere für 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, durch die Mitgliedstaaten zu 
fördern;

 innovative Finanzierungsmechanismen (z. B. Revolving-Systeme) einzuführen;
 zusätzliche Mittel für die mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten für Maßnahmen 

in Nicht-ETS-Sektoren (Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft) vorzusehen;
 dem Klimawandel und Energiefragen im Rahmen des Achten 

Forschungsrahmensprogramms Priorität einzuräumen.


