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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Thema „Auf dem Weg zu einer neuen Energiestrategie für Europa 2011-2020“
(2010/2108(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die am 7. Mai 2010 veröffentlichte Bestandsaufnahme der 
Kommission: „Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020“ (Auf dem Weg zu 
einer neuen Energiestrategie für Europa 2011-2020),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Europäischen Rat und das 
Europäische Parlament vom 10. Januar 2007 „Eine Energiepolitik für Europa“ 
(COM(2007)0001) und der anschließenden Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
den Ausschuss der Regionen vom 13. November 2008 „Zweite Überprüfung der 
Energiestrategie: EU-Aktionsplan für Energieversorgungssicherheit und -Solidarität“ 
(COM(2008)0781),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Februar 2009 zu der zweiten Überprüfung 
der Energiestrategie1,

– unter Hinweis auf das dritte Energiepaket, bestehend aus der Verordnung (EG) Nr. 
713/2009 vom 13. Juli 2009 zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden, der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 vom 13. Juli 2009 über 
die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003, der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 vom 
13. Juli 2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005, der Richtlinie 2009/72/EG vom 13. 
Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG („Elektrizitätsrichtlinie“)sowie der Richtlinie 
2009/73/EG vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG („Erdgasrichtlinie“)2,

– unter Hinweis auf das Energie- und Klimapaket der EU, bestehend aus der Verordnung 
(EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur 
Festsetzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen im Rahmen des 
Gesamtkonzepts der Gemeinschaft zur Verringerung der CO2 -Emissionen von 
Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen, der Richtlinie 2009/28/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung 
der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG, der Richtlinie 2009/29/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Änderung der Richtlinie 
2003/87/EG zwecks Verbesserung und Ausweitung des Gemeinschaftssystems für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten, der Richtlinie 2009/30/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Änderung der Richtlinie 
98/70/EG im Hinblick auf die Spezifikationen für Otto-, Diesel- und Gasölkraftstoffe und 
die Einführung eines Systems zur Überwachung und Verringerung der 

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0038.
2 ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 1.
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Treibhausgasemissionen sowie zur Änderung der Richtlinie 1999/32/EG des Rates im 
Hinblick auf die Spezifikationen für von Binnenschiffen gebrauchte Kraftstoffe und zur 
Aufhebung der Richtlinie 93/12/EWG, der Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die geologische Speicherung von 
Kohlendioxid und zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 sowie der 
Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer 
Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der Verpflichtungen der 
Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 20201,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. September 2007 „Auf dem Weg zu einer 
gemeinsamen europäischen Energieaußenpolitik“2,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Energiecharta vom 17. Dezember 1994, in dem 
zusammen mit dem Entwurf des entsprechenden Transitprotokolls der Rechtsrahmen für 
die internationale Zusammenarbeit im Energiebereich festgelegt ist,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 663/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Juli 2009 über ein Programm zur Konjunkturbelebung durch eine 
finanzielle Unterstützung der Gemeinschaft zugunsten von Vorhaben im Energiebereich 
(Europäisches Energieprogramm zur Konjunkturbelebung )3,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 31. Mai 2010 zu dem Programm 
zur Konjunkturbelebung durch eine finanzielle Unterstützung der Gemeinschaft zugunsten 
von Vorhaben im Energiebereich (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 663/2009) 
(KOM(2010)0283),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
über die Realisierung der Transeuropäischen Energienetze im Zeitraum 2007-2009 
(KOM(2010)0203,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren 
Erdgasversorgung und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/67/EG (KOM(2009)0363) 
(Bericht Vidal-Quadras),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Aktionsplan für Energieeffizienz: Das 
Potenzial ausschöpfen“ (KOM(2006)0545),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
über die Fortschritte bei den Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Elektrizitätsversorgung und von Infrastrukturinvestitionen (KOM(2010)0330),

– unter Hinweis auf den Entwurf der Schlussfolgerungen des Rates vom 21. Mai 2010 mit 
dem Titel „Auf dem Weg zu einer neuen Energiestrategie für Europa 2011-2020“4 ,

                                               
1 ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 1.
2 ABl. C 219 E vom 28.8.2008, S. 206.
3 ABl. L 200 vom 31.7.2009, S. 31.
4 9744/10
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– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur 
Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG des Rates („Energiedienstleistungen-Richtlinie“)1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Februar 2004 über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-
Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 92/62/EWG2 ,

– gestützt auf Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel, des Ausschusses für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für 
regionale Entwicklung (A6-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass mit dem Vertrag von Lissabon ein neuer Zeitabschnitt für die 
Union beginnt, in dem die Ziele und Strategien angepasst werden müssen, damit der 
Vertrag vollständig umgesetzt wird,

B. in der Erwägung, dass die Union mit dem Problem einer mangelhaften Umsetzung der 
Rechtsvorschriften und allgemeinen Strategien im Energiebereich konfrontiert ist, was der 
Kommission eine energische Führung abverlangt, damit dieses Problem überwunden wird, 

C. in der Erwägung, dass die Abhängigkeit Europas von Energieeinfuhren aus dem Ausland, 
insbesondere bei fossilen Brennstoffen, nach wie vor zunimmt,

D. in der Erwägung, dass im nächsten Jahrzehnt beträchtliche Energieinvestitionen, 
insbesondere in neue Kraftwerke und Netze, getätigt werden müssen, die die 
Zusammensetzung des Energiemixes auch weit darüber hinaus beeinflussen werden und 
eine neue Diversifizierung der Finanzinstrumente erforderlich machen,

E. in der Erwägung, dass Investitionen im Energiesektor sehr kapitalintensiv sind und ein 
stabiler langfristiger Rechtsrahmen geschaffen werden muss, der es den Unternehmen 
ermöglicht, umweltfreundliche und wirtschaftlich solide Investitionsentscheidungen zu 
treffen,

F. in der Erwägung, dass die Energieinfrastruktur zwar in erster Linie durch Energietarife 
finanziert werden muss, jedoch auch eine finanzielle Beteiligung der EU notwendig 
werden könnte, wenn die Märkte allein nicht in der Lage sind, diese Investitionen zu 
finanzieren, was vor allem in den am wenigsten entwickelten Regionen der Fall ist,

G. in der Erwägung, dass der Wirtschaftsabschwung im Gefolge der Finanzkrise 
Investitionen im Energiesektor verzögert hat, die Krise allerdings für Europa auch 
Auslöser für Reformen sein kann,

H. in der Erwägung, dass eine nachhaltige und dynamische Wirtschaft darauf ausgerichtet 
sein sollte, das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch abzukoppeln, indem 
insbesondere die Energieeffizienz pro produzierter Einheit erhöht wird, 

Einführung: Strategie für die uneingeschränkte Umsetzung des Vertrags von Lissabon

                                               
1 ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 64.
2 ABl. L 52 vom 21.2.2004, S. 50.
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1. begrüßt die Bestandsaufnahme der Kommission mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer 
neuen Energiestrategie für Europa 2011-2020“ als einen ersten Schritt zu einer 
umfassenden Energiepolitik der EU im Rahmen ihrer 2020-Strategie;

2. ist der Auffassung, dass jede künftige Strategie darauf abzielen sollte, die im Vertrag von 
Lissabon verankerten Ziele in Bezug auf den Energiebinnenmarkt, die 
Versorgungssicherheit, die Energieeffizienz, Energieeinsparungen und den Ausbau von 
Energienetzen zu erreichen und zu bewirken, dass die Abhängigkeit von Energieeinfuhren 
verringert und die einheimische Energieerzeugung erhöht wird;

3. betont, dass die vorgeschlagene Strategie vor allem im Geiste der Solidarität und 
Verantwortung durchgeführt werden sollte und dabei kein Mitgliedstaat zurückbleiben 
oder isoliert werden darf und alle Mitgliedsstaaten Maßnahmen ergreifen, mit denen die 
gegenseitige Sicherheit in der Union gewährleistet wird; hebt hervor, dass ein spezifisches 
Kapitel über Energie (Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union) aufgenommen werden muss, mit dem eine stabile Rechtsgrundlage für 
Maßnahmen der Union sichergestellt wird, die auf der Gemeinschaftsmethode beruhen;

4. betont, dass die Union eine langfristige Vision im Bereich der Energiepolitik braucht, die 
durch präzise und umfassende kurzfristige Aktionspläne ergänzt wird, damit diese Ziele 
verwirklicht werden können;

Reibungsloses Funktionieren des Energiemarkts
5. betont, dass die Vollendung des europäischen Energiebinnenmarktes unabdingbar ist, 

wenn die politischen Ziele der EU erreicht werden sollen; ist der Ansicht, dass es hierfür 
eine eindeutige Rechtsgrundlage geben muss, anhand deren die Rechtsvorschriften strikt 
durchgesetzt werden und die Kommission erforderlichenfalls mehr Mitgliedstaaten vor 
dem Europäischen Gerichtshof wegen Vertragsverletzung anklagen kann;

6. betont mit Nachdruck, dass die geltenden EU-Rechtsvorschriften im Energiebereich 
uneingeschränkt umgesetzt und die energiepolitischen Ziele der EU erreicht werden 
müssen; hält eine rasche Umsetzung der im dritten Energiepaket festgelegten Regelungen 
für dringend geboten;

7. fordert die Kommission auf, bei  Untätigkeit der Mitgliedstaaten als letztes Mittel geltende 
Richtlinien als Verordnungen wieder vorzulegen, damit sie im gesamten Binnenmarkt 
direkt angewandt werden müssen;

8. ist der Ansicht, dass die Energieregulierungsbehörden mehr Einfluss bekommen müssen 
und die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Regulierungsbehörden und der 
Kommission gestärkt werden muss, insbesondere was die Märkte für Endkunden und 
Großkunden betrifft; weist darauf hin, dass es erforderlich werden könnte, die Mandate 
der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden und der 
Europäischen Netze der Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber zu ändern, falls sich 
ihre Befugnisse, stärker integrierte regionale und europäische Energiemärkte zu schaffen, 
als unzureichend erweisen sollten;

9. hält es für notwendig, auf den Märkten für Großkunden für mehr Transparenz zu sorgen; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Ankündigung der Kommission, einen Vorschlag 
zur  Transparenz und Integrität auf den Märkten für den Handel mit Energie vorzulegen;

10. erinnert an die Untersuchung des Energiesektors durch die Kommission im Jahr 2005; 
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fordert eine zweite Untersuchung des Energiesektors, die 2012 in Angriff genommen 
werden soll;

11. fordert die Kommission auf, jährlich ein Gipfeltreffen zwischen Vertreten der 
energiepolitisch ausgerichteten Ausschüsse der nationalen Parlamente und Mitgliedern 
des Europäischen Parlaments zu veranstalten, bei dem die Politik und die Rechtsetzung im 
Energiebereich und andere damit verbundene Themen im Mittelpunkt stehen sollen, damit 
ein besseres gegenseitiges Verständnis gewährleistet wird;

Moderne integrierte Netze

12. betont mit Nachdruck, dass Verzögerungen bei der Schaffung eines modernen EU-weiten 
Stromnetzes die Bestrebungen der EU gefährden, bis 2020 auf einen Anteil der 
erneuerbaren Energieträger von 20 % zu kommen und die Energieeffizienzziele zu 
erreichen; begrüßt daher, dass in der Energiestrategie die Infrastruktur im Mittelpunkt 
steht, damit die Einrichtung EU-weiter integrierter Netze vorankommt;

13. betont, dass nur ein gesamteuropäisches Energienetz, das nicht an die Grenzen der 
Mitgliedstaaten gebunden ist, die endgültige Vollendung des Energiebinnenmarktes 
ermöglichen wird;

14. ist der Ansicht, dass die zehnjährigen Netzentwicklungspläne zur Integration der Strom-
und Gasnetze in der EU bis 2020 umgesetzt und abgeschlossen werden sollten; hält 
bessere Verbundleitungen zwischen den Gasnetzen und bessere Terminals für Flüssiggas 
für notwendig, weil dadurch die Marktisolation einiger Mitgliedstaaten beendet werden 
könnte;

15. vertritt die Auffassung, dass das bisherige Programm für die transeuropäischen 
Energienetze (TEN-E) ineffizient war und keinen großen Beitrag zum Bau von 
Verbundleitungen zwischen den Mitgliedstaaten geleistet hat; ist der Ansicht, dass im 
Rahmen des vorgeschlagenen Energieinfrastrukturpakets und der Ersetzung des TEN-E-
Programms folgende Problem angegangen werden sollten:
a) die mit den Genehmigungen für Energieinfrastrukturen verbundenen Probleme 

sollten überprüft und bürokratische Hürden beseitigt werden;
b) es sollten vorrangige Projekte und Kriterien festgelegt werden, mit denen 

festgestellt werden kann, welche Schlüsselinvestitionen für die Entwicklung des 
Energiebinnenmarktes erforderlich sind;

c) den Mitgliedstaaten sollten eindeutige Kriterien und Leitlinien für die Finanzierung 
von Energieinfrastrukturen durch die öffentliche Hand und die EU vorgegeben 
werden;

d) die finanzielle Unterstützung sollte in der Umsetzungsphase von Projekten 
aufgestockt werden;

e) es sollte ein Modell für die grenzübergreifende Kostenteilung geschaffen werden, 
insbesondere bei der koordinierten Entwicklung von Infrastrukturen und dem 
Ausbau erneuerbarer Energieträger;

16. ist der Ansicht, dass in der neuen Finanziellen Vorausschau die in der 2020-Strategie 
aufgeführten politischen Prioritäten der EU zum Ausdruck kommen sollten, was bedeutet, 
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dass ein größerer Anteil der Haushaltsmittel für die Energiepolitik, einschließlich der 
Energieinfrastruktur, zweckgebunden werden sollte;

17. ist der Ansicht, dass innovative Finanzinstrumente (wie z. B. Fazilitäten mit Risikoteilung 
und Kredite öffentlicher Banken) ein wichtiges Mittel zur Förderung von Investitionen in 
die Energieinfrastruktur und Energieeffizienz sein können; fordert daher die Kommission 
auf, herkömmliche Kredite zunehmend durch diese Darlehen zu ersetzen; befürwortet 
eindringlich den Vorschlag, aus dem EU-Haushalt Mittel als Kreditgarantie einzusetzen, 
um private Investitionen und Investitionen im Rahmen von öffentlich-privaten 
Partnerschaften zu fördern;

18. betont, dass einige Mitgliedstaaten zusätzlicher Mittel der Union für Infrastrukturen 
bedürfen, die die Märkte allein nicht bereitstellen können, mit denen dann u. a. alte 
Kraftwerke, Stromnetze und Versorgungsnetze ersetzt werden können;

19. schlägt die Einrichtung eines Koordinationsmechanismus vor, damit die nationalen 
Planungen für die Entwicklung der Stromnetze dem zehnjährigen Netzentwicklungsplan 
entsprechen;

20. betont, dass die Kommission entsprechend den Schlussfolgerungen der Taskforce für 
intelligente Netze die Festlegung eines Rechtsrahmens auf EU-Ebene für intelligente 
Netze sicherstellt, der EU-weit geltende gemeinsame Normen für deren Entwicklung 
umfasst; unterstützt Pilotprojekte für die großflächige Einführung intelligenter Zähler; 

21. fordert die Kommission auf, eine Folgeabschätzung zur Zukunft des Gasmarktes weltweit 
und in der EU durchzuführen, die sich u. a. mit folgenden Fragen befassen soll: 
Auswirkungen der bereits geplanten Gasinfrastrukturprojekte (z. B. Nabucco), neue 
Terminals für Flüssiggas, Auswirkungen des Schiefergases auf den Gasmarkt der USA 
(insbesondere auf den Bedarf an Flüssiggaseinfuhren) und Auswirkungen von 
Schiefergaserschließungen in der EU auf die künftige Sicherheit der Gasversorgung und 
die Gaspreise bis Ende nächsten Jahres;

Das Energieeffizienzpotenzial in der EU besser ausschöpfen
22. hält Energieeffizienz und Energieeinsparungen für Eckpunkte jeder künftigen Strategie, 

weil sie eine kosteneffiziente Lösung zur Verringerung der Energieabhängigkeit der EU 
sind, zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, den Klimawandel eindämmen, den 
Anstieg der Energiepreise entgegenwirken und Fortschritte bei der Entwicklung einer 
ressourceneffizienten Wirtschaft fördern;

23. begrüßt die Prüfung des Aktionsplans für Energieeffizienz; fordert die Kommission auf, 
dabei dem Standpunkt des Parlaments Rechnung zu tragen;

24. ist der Ansicht, dass bei den Bemühungen um eine bessere Energieeffizienz die Nutzung 
der Primärenergie zu den Schwerpunkten gehören sollte, nebst Umwandlung, 
Übertragung, Verteilung und Lieferung von Primärenergie sowie ihr Verbrauch in 
Industrie und Haushalten;

25. unterstützt die Einführung weiterer Marktmechanismen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz, mit denen die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft gefördert 
werden kann, solange es keine Steuern sind; 

26. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich auf eine gemeinsame Methode zu einigen, mit denen 
die Energieeffizienz und die Energieeinsparungen der jeweiligen Mitgliedstaaten 
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gemessen und die zur Erreichung dieser Ziele erzielten Fortschritte überwacht werden 
können; betont, dass rechtlich verbindliche Ziele nur dann festgelegt werden können, 
wenn eine gemeinsame Methode vereinbart wurde;

27. unterstützt im Bereich der Energiepolitik und der Energieeffizienz eine auf mehreren 
Ebenen gleichzeitig ansetzende dezentralisierte Politik und damit auch die Initiative 
„intelligente Städte“;

28. fordert die Kommission auf, eine Mitteilung vorzulegen, die sich mit der Frage befasst, 
wie erneuerbare Energieträger in der EU effizienter eingesetzt werden können, indem die 
Einführung eines Systems EU-weiter gemeinsamer Anreize für die Nutzung erneuerbarer 
Energieträgern angestrebt wird, mit dem es möglich wäre, bestimmte erneuerbare 
Energieträger in jenen Teilen der EU einzusetzen, in denen sie am kostengünstigsten sind, 
und dadurch die Strompreise zu senken; ist davon überzeugt, dass mittelfristig regionale 
Marktgruppen für erneuerbare Energieträger eingeführt werden können;

29. fordert die Kommission auf, die von den Mitgliedstaaten vorgelegten einschlägigen 
nationalen Aktionspläne für erneuerbare Energieträger zu analysieren, erforderlichenfalls 
Maßnahmen zu ergreifen, um bestimmten Mitgliedstaaten bei der Verbesserung ihrer 
Pläne behilflich zu sein, und hilfsbedürftigen Mitgliedstaaten mit dem den in der 
Richtlinie vorgesehenen Kooperationsmechanismus zur Seite zu stehen;

Energieversorgungssicherheit gewährleisten 
30. vertritt die Auffassung, dass die Kommission in Abstimmung mit dem Europäischen 

Auswärtigen Dienst dafür sorgen sollte, dass die Union im Bereich der Energiepolitik mit 
einer Stimme spricht;

31. ist der Ansicht, dass für alle externen Pipelines und anderen Energienetze im 
Hoheitsgebiet der Europäischen Union transparente Vereinbarungen getroffen und die 
Binnenmarktvorschriften gelten sollten, einschließlich der Vorschriften über den Zugang 
Dritter und der Bestimmungsklauseln; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
bei den bestehenden und künftigen Pipelines und in den geltenden und künftigen 
Handelsabkommen der Besitzstand der EU im Energiebereich gewahrt wird, und 
erforderlichenfalls Maßnahmen zu ergreifen;

32. fordert, dass mehr Nachbarländer der EU als Mitglieder in die Energiegemeinschaft 
aufgenommen werden; betont, dass die Kommission gewährleisten sollte, dass die 
Mitgliedstaaten die EU-Vorschriften im Energiebereich rechtzeitig strikt umsetzen, und 
diese durchsetzen sollte, indem sie insbesondere die Bereitstellung von EU-Mitteln von 
der Einhaltung der Verpflichtungen aus dem Vertrag abhängig macht; 

33. ist der Ansicht, dass in allen Übereinkommen mit Nachbarstaaten, die die politische und 
technologische Zusammenarbeit betreffen, der Schwerpunkt stärker auf die Energiekapitel 
gelegt werden sollte, indem vor allem die Programme für Energieeffizienz ausgebaut und 
die Binnenmarktvorschriften strikter gehandhabt werden;

34. begrüßt, dass Russland wieder an den Tagungen der Energiechartakonferenz teilnimmt; 
fordert die Kommission auf, sich dafür einzusetzen, dass dem Vertrag über die 
Energiecharta mehr Länder beitreten, und im Rahmen der Energiechartakonferenz auf 
eine Verhandlungslösung hinzuarbeiten, damit Russland den Vertrag und seine Protokolle 
uneingeschränkt ratifiziert; betont, dass im Folgeabkommen zum Abkommen über 
Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Russland das Thema „Energie“ im Mittelpunkt 
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stehen und dieses Abkommen die Grundlage für die Beziehungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu Russland bilden sollte;

35. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Verordnung zur sicheren 
Gasversorgung und insbesondere ihr Frühwarnmechanismus nach ihrem Inkrafttreten 
uneingeschränkt angewandt wird;

36. fordert die Kommission und die beteiligte Mitgliedstaaten auf, mit der Umsetzung des  
EU-Pipelineprojekts Nabucco fortzufahren, mit dem die Sicherheit der Gasversorgung der 
Europäischen Union erheblich verbessert wird; fordert, dass die offene Stelle des EU-
Koordinators für das Nabucco-Projekt möglichst rasch besetzt wird;

37. fordert einen eigenen Energiedialog mit den Anrainern des kaspischen Meeres und 
begrüßt die Bemühungen um die Entwicklungszusammenarbeit für den kaspischen Raum;

38. fordert, dass die Initiativen DESERTEC und Solarprogramm für den Mittelmeerraum 
unterstützt werden, indem der Bau dezentralisierter Solarkraftwerke in Nordafrika und 
ihre Anbindung an die Stromnetze gefördert wird;

39. hält es für sinnvoll, EU-Mindeststandards für die Lizenzen und Zertifizierung von 
Auslegungen für neue Atomkraftwerke auszuarbeiten;

40. befürwortet und unterstützt den Bau von Terminals für Flüssiggas, insbesondere in 
Ländern, die am stärksten von der Unterbrechung der Gasversorgung bedroht sind;

Forschung und Entwicklung und Innovation im Energiebereich fördern 
41. fordert, dass die Umsetzung des Strategieplans für Energietechnologie genau überwacht 

wird und die Hindernisse für die Inanspruchnahme privater Investitionen ermittelt werden;
42. unterstützt die Entwicklung kostengünstiger neuer Technologien für Stromspeicherung, 

einschließlich der Nutzung von Wasserstoffzellen und anderer Brennstoffzellen, mit der 
der Anteil variabler erneuerbarer Energieträger erhöht werden könnte;

43. fordert die Kommission auf, Pilotprojekte in der EU für die Ausbreitung nicht 
konventioneller einheimischer Energiequellen in der EU, wie z. B. Schiefergas, finanziell 
zu fördern und zu unterstützen und den Mitgliedstaaten dabei zu helfen, geologische 
Untersuchungen durchzuführen, mit denen der Umfang der verfügbaren Ressourcen in der 
Union festgestellt werden soll, wobei diese Untersuchungen in die langfristige Strategie 
der Union aufzunehmen sind;

44. ist der Ansicht, dass mittelfristig mit konventionelle und nicht konventionelle 
Erdgasquellen die Kohlenstoffemissionen am schnellsten und leichtesten verringert 
werden können, bevor der Übergang zu einer Wirtschaft möglich ist, die sich nicht mehr 
auf fossile Kraftstoffe stützt; fordert daher, dass bei den Initiativen zur Abscheidung und 
Speicherung von CO2 im Rahmen des Europäischen Strategieplans für Energietechnologie 
auch die Emissionen aus Gaskraftwerken und die Biokraftstoffemissionen in den 
Vordergrund gerückt werden;

45. ist der Ansicht, dass die Union die Erforschung umweltfreundlicher Kohletechnologien, 
wie z. B. Kohlevergasung und -verflüssigung, fortsetzen sollte, weil Kohle, wie im 
Rahmen der zweiten Überprüfung der Energiestrategie dargelegt wurde, nach wie vor eine 
der wichtigsten einheimischen Energiequellen ist;

46. unterstützt eine weitere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der 
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Kommission, damit die erforderlichen Anreize für einen nachhaltigen Markt für Biomasse 
auch gegeben werden, wobei Fragen im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt und 
der Lebensmittelerzeugung zu berücksichtigen sind;

47. ist der Ansicht, dass der Forschung und Entwicklung im Bereich innovativer 
Energietechnologien im neuen Achten Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung 
höchste Priorität eingeräumt werden sollte und deshalb die Mittel für dessen 
Unterprogramme erheblich aufgestockt werden sollten;

48. weist erneut darauf hin, dass die Forschung im Energiebereich nicht nur zur Verringerung 
der Treibhausgase, sondern auch zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Unternehmen beitragen sollte; ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, 
dass die Zusammenarbeit mit den strategischen Partnern der EU (wie z. B. China, Japan, 
Indien, Russland und den USA) bei der Normung im Bereich neuer Energietechnologien, 
wie etwa der Elektrofahrzeuge, äußerst wichtig ist, damit innovative europäische Produkte 
auf den internationalen Märkten uneingeschränkt gehandelt werden können;

Die Vorteile für die Verbraucher und Bürger in den Mittelpunkt der EU-Energiepolitik 
stellen
49. ist der Ansicht, dass für Projekte in den Bereichen intelligente Messtechnik und 

Energienutzung durchweg Sensibilisierungskampagnen erforderlich sind, um den Bürgern 
ihre Vorteile zu erläutern; betont, dass die Aufklärung der Öffentlichkeit über die Vorteile 
intelligenter Messtechniken für deren erfolgreiche Verbreitung sehr wichtig ist;

50. fordert die Kommission auf, bei der Umsetzung des dritten Binnenmarktpakets die 
einzelstaatlichen Maßnahmen zu überwachen und darüber dem Parlament Bericht zu 
erstatten, damit Energiearmut vermieden wird, und erinnert die Mitgliedstaaten an ihre 
Verpflichtungen aufgrund der geltenden Rechtsvorschriften;

51. erinnert die Energieunternehmen an ihre im Rahmen des dritten Energiepakets 
festgeschriebene Verpflichtung, eindeutige und verständliche 
Energieverbrauchsrechnungen auszustellen; ist der Ansicht, dass die Musterrechnung des 
Bürgerforums „Energie“ der Kommission als Grundlage für standardisierte 
Energieverbrauchsrechnungen verwendet werden sollte;

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



PE445.675v01-00 12/16 PR\823053DE.doc

DE

BEGRÜNDUNG
Die Situation im Energiebereich in der Europäischen Union ist mit zahlreichen 
Herausforderungen verbunden. Zu den für Europa am schwierigsten zu bewältigenden 
Herausforderungen zählt die Gestaltung der künftigen Energieversorgung.  Die EU ist 
zunehmend von Energieeinfuhren aus dem Ausland abhängig. Das derzeitige 
Energieversorgungssystem bedarf erheblicher Investitionen, während Europa nach wie vor 
unter den Folgen der Wirtschaftskrise leidet. Darüber hinaus ist es nicht gelungen, die EU-
Rechtsvorschriften für den Energiebereich umzusetzen.

Der Vertrag von Lissabon war ein erster Schritt hin zu einer Lösung dieser Probleme. In 
diesem Vertrag werden der Union eine Reihe klarer Ziele vorgegeben: ein funktionierender 
Energiebinnenmarkt, die Versorgungssicherheit, die Energieeffizienz und die Förderung von 
Energienetzen und erneuerbaren Energieträgern. Die Union verfügt inzwischen über einen 
klaren Rechtsrahmen und eine solide Rechtsgrundlage (Artikel 194) für ihr Handeln im 
Bereich der Energiepolitik. 

Mit dem Vertrag von Lissabon beginnt für die Union ein neuer Zeitabschnitt. Es ist nun an der 
Zeit, die Ziele und Strategien anzupassen, um den Vertrag uneingeschränkt umsetzen zu 
können. Daher sind strategische Vorgaben und eine neue Energiestrategie erforderlich, damit 
die in Artikel 194 aufgeführten Ziele und das 20-20-20-Ziel des Klimapakets erreicht werden 
können. Die Maßnahmen der EU können in verschiedenen Punkten verbessert werden. So 
sollten die Haushaltsmittel der EU für die europäische Energie- und Klimaschutzpolitik besser 
verteilt werden. Außerdem sollten kostengünstigere Maßnahmen festgelegt werden, mit denen 
die weitere Entwicklung und Modernisierung der gesamteuropäischen Energienetze und die 
Entwicklung kohlenstoffarmer Energiesysteme gefördert wird. Es ist äußerst wichtig, dass 
mehr Synergieeffekte zwischen der internen und der externen Dimension der EU-
Energiepolitik entstehen. Es besteht ein klarer politischer Wille vorhanden, auf EU-Ebene 
vermehrte Anstrengungen in diesen Bereichen der Energiepolitik zu unternehmen.

Die Berichterstatterin teilt voll und ganz die Ansicht der Kommission, dass „die bisherige 
Umsetzung der europäischen Rechtsvorschriften im Energiebereich insgesamt unzulänglich 
ist, was selbst für ältere Rechtsvorschriften gilt, wie z. B. diejenigen im Rahmen des im Jahr 
2003 verabschiedeten zweiten Pakets zum Energiebinnenmarkt.  Die Kommission legt völlig 
zu Recht einen eindeutigen Schwerpunkt auf die seit 2007 vereinbarten 
Umsetzungsmaßnahmen. So ist auch ihre Warnung berechtigt, dass „trotz des Bedarfs an 
neuen Maßnahmen diese nicht glaubwürdig oder wirksam sein werden, solange die geltenden 
Rechtsvorschriften und bestehenden Programme nicht vollständig umgesetzt werden.“

Strategische Ziele: Bei neuen Maßnahmen im Energiebereich sollten weiterhin die drei 
grundlegenden EU-Ziele im Energiebereich gelten:

1. Das erste Ziel ist der Übergang zu einem kohlenstoffarmen Energiesystem (der 
Gegenstand der ersten Überprüfung der Energiestrategie durch die Kommission und des 
Klimapakets war).

2. Das Zweite Ziel ist die Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit für alle (die im 
Mittelpunkt der zweiten Überprüfung der Energiestrategie durch die Kommission im Jahr 
2008 stand), weil sich Europa auf dem Weg zu einem kohlenstoffarmen Energie- und 
Wirtschaftssystem befindet.
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3. Das dritte Ziel besteht darin, dafür zu sorgen, dass die ersten beiden Ziele auch die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU stärken und zur Versorgung aller Verbraucher mit Energie 
zu erschwinglichen Preisen beitragen.

Das erste Ziel kann, wie schon geschehen, in Form von Emissionsreduktionszielen 
festgeschrieben werden, mit Unterzielen für den Anteil von erneuerbaren Energieträgern und 
Biokraftstoffen am Energiemix. Allerdings ist es schwierig und nicht wünschenswert, sich bei 
anderen Komponenten des Energiemix (Öl, Kohle, Gas, Atomkraft) ebenso präzise 
festzulegen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass die Preise für diese Energieträger auf den 
Weltmarkt für Rohstoffe schwanken und somit auch ihre Nutzung. Eine Präzisierung ist 
unerwünscht, weil der Anteil an fossilen Brennstoffen entsprechend dem Anteil an 
erneuerbaren Energieträgern und nicht vorab festgelegt werden sollte, wobei Letzteres gar 
nicht möglich ist. Hingegen ist es sinnvoll, den angestrebten Anteil erneuerbarer 
Energieträger am Gesamtenergiemix (ungeachtet der Art der zu nutzenden erneuerbaren 
Energieträger) zu bestimmen, um der zunehmenden Abhängigkeit von Einfuhren fossiler 
Brennstoffe entgegenzuwirken und die Ziele hinsichtlich der Verringerung der CO2-
Emissionen zu erreichen. Allgemein sollte die Zusammensetzung des Energiemix den 
Marktteilnehmern und Unternehmen überlassen werden, die ihre eigenen Berechnungen 
erstellen müssen, die sich an den von der EU festgelegten klaren Maßnahmen, Anreizen und 
Sanktionen orientieren werden.
Langfristig wird das Ziel einer kohlenstoffarmen Wirtschaft dem Ziel der 
Energieversorgungssicherheit zugute kommen, weil dadurch Europas Abhängigkeit von Öl-
und Gaseinfuhren verringet wird. Gleichzeitig muss die Aufmerksamkeit auch auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die Erschwinglichkeit der Energiepreise für Unternehmen 
und private Verbraucher in der EU gerichtet werden.

EU-Haushaltsmittel: Ein großes Manko der Energiepolitik der EU ist das Fehlen von 
direkten EU-Mitteln für einen Bereich, dem die europäischen Regierungen und Bürger trotz 
der Rezession nach wie vor höchste Priorität einräumen. Hierzu hat die Kommission erklärt,
dass „bei den Energiesystemen der EU milliardenschwere Investitionen in die Energienetze, 
die Produktions- und Transportkapazitäten und die Entwicklung sauberer Technologien 
erforderlich sind. Dies muss ein zentrales Thema der künftigen Energiestrategie sein.”
Europa muss jetzt über die Mittel entscheiden, mit denen sie ihre erklärten politischen Ziele 
verwirklichen kann, einschließlich der 20-20-20-Ziele und der Ziele in den Artikeln zur 
Energieversorgungssicherheit im Vertrag von Lissabon. Die neue Energiestrategie sollte 
höhere Ausgaben aus dem EU-Haushalt für die Energie- und Klimaschutzpolitik unterstützen, 
wobei die Finanzielle Vorausschau für die Zeit nach 2013 als Ausgangspunkt dienen sollte.
Bislang hat die EU eher im Bereich der Gesetzgebung als im Bereich der Finanzierung einen 
Beitrag zur Energiepolitik geleistet (mit Ausnahme der Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung). Im Mittelpunkt der europäischen Rechtsetzung standen Energienetze und 
Energieerzeugnisse. Die drei aufeinanderfolgenden Pakete von EU-Rechtsvorschriften zum 
Energiebinnenmarkt zielten darauf ab, die Diskriminierung beim Zugang zu Stromnetzen und 
Gaspipelines zu beseitigen und die Betreiber der Übertragungsnetze zu Universallieferanten 
für Energie in ganz Europa zu machen. In der Theorie ist davon ausgegangen worden, dass 
die Betreiber der Übertragungsnetze und ihre Kunden die gesamte erforderliche 
Netzinfrastruktur finanzieren werden, wenn man ihnen die richtigen Anreize anbietet. 
Allerdings hat sich gezeigt, dass dies nicht rasch genug erfolgte und daher keine neuen 
Netzverbindungen, die für erneuerbare Energieträger in abgelegenen Gebieten erforderlich 
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sind, und keine intelligenten Netze zur Verfügung gestellt wurden, die einen besseren 
Austausch zwischen Energieerzeugern und Verbrauchern und eine bessere Steuerung der 
Energienachfrage ermöglichen. In diesem Zusammenhang warnte die Kommission, „dass 
nicht sämtliche Investitionsmittel vom Markt zur Verfügung gestellt werden, insbesondere 
wenn der länderübergreifende Charakter einiger Netze die Aufteilung der Kosten zwischen 
den Mitgliedstaaten erschwert“. 
Die Kommission sollte einen Beitrag zu den Infrastrukturinvestitionen leisten. Es müssen 
strategische EU-weite Infrastrukturen entwickelt werden, die die Integration der europäischen 
und regionalen Energiemärkte voranbringen und die Aufnahmemöglichkeiten für erneuerbare 
Energieträger erweitern. Für den europäischen Investitionsbedarf im Energiebereich ist 
allerdings sogar der gesamte EU-Haushalt zu klein. Dennoch würde ein angemessener Beitrag 
aus dem EU-Haushalt für die Energie- und Klimaschutzpolitik 

 die Haushaltsprioritäten der EU mit ihren politischen Prioritäten in Einklang bringen, 

 die neuen Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa unterstützen, die über ein großes 
Potenzial für Emissionsreduzierungen und die Energiegewinnung aus erneuerbaren 
Energieträgern verfügen,

 neue Anreize bieten, wenn die Marktmechanismen nicht ausreichen, um die Ziele der 
EU im Energiebereich zu erreichen. 

Da der EU-Haushalt relativ begrenzt ist, muss die EU nach Wegen suchen, um die 
Haushaltsmittel so zu verwenden, dass sie eine Hebelwirkung entfalten. Eine Möglichkeit 
wäre, Mittel aus dem EU-Haushalt als Garantie für Kredite zu nutzen, um private 
Investitionen und Investitionen im Rahmen von öffentlich-privaten Partnerschaften zu 
fördern.  Fazilitäten mit Risikoteilung und Kredite öffentlicher Banken wären ein Instrument 
zur Förderung von Investitionen in die Energieinfrastruktur und könnten zunehmend 
herkömmliche Kredite in innovativer Weise ersetzen. 

Kostengünstigere Förderung erneuerbarer Energieträger: Einigen nationalen 
Finanzhilfeprogrammen stehen mehr Mittel zur Verfügung als der EU insgesamt in diesem 
Bereich. Allerdings wäre es möglich, den erneuerbaren Energieträgern eine umfassendere 
Unterstützung zukommen zu lassen, indem u. a. diese größeren nationalen Fonds im Rahmen 
eines gesamteuropäischen Programms miteinander verbunden werden. Zu diesem Zweck 
müsste im Rahmen der neuen Energiestrategie geprüft werden, ob nicht auf den 
ursprünglichen Vorschlag der Kommission zurückgegriffen werden sollte, in dem die 
Einrichtung eines gesamteuropäischen Systems für den Handel mit erneuerbaren 
Energieträgern oder Ursprungsgarantien vorgesehen war. Dies würde mengenbedingte 
Rationalisierungseffekte bewirken und die Investitionsflüsse in Bereiche leiten, in denen die 
höchsten Gewinne zu erzielen sind. Auf dem Weg zu einem gesamteuropäischen Markt für 
erneuerbare Energieträger könnte die EU mittelfristig zunächst auf die Einrichtung 
entsprechender regionaler Märkte hinarbeiten.
Energieeffizienz: Viele beteiligte Akteure sehen in der Energiestrategie eine Gelegenheit zur 
Stärkung des unverbindlichen Ziels des 20-20-20-Plans, d. h. des Ziels, die Energieeffizienz 
bis 2020 um 20 % zu steigern. Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass es schwierig sein 
wird, rechtlich verbindliche Energieeffizienzziele festzulegen, und dass stattdessen der 
Schwerpunkt auf kostengünstige Maßnahmen gelegt werden sollte, mit denen das bislang 
noch nicht ausgeschöpfte Potenzial der EU für Energieeinsparungen besser genutzt wird. Es 
ist zu begrüßen, dass die Kommission die Mitgliedstaaten dazu drängt, ihre 2008 vorgelegten 
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nationalen Aktionspläne für Energieeffizienz zu verbessern, in denen ihrer Ansicht nach „ein 
breiter Spielraum für Verbesserungen“ besteht. 

Innovation: Die EU muss eindeutig mehr unternehmen, um die Anstrengungen der 
27 Mitgliedstaaten im Bereich Forschung und Entwicklung zusammenzuführen und zu 
optimieren. Sie kann dies auf drei Wegen erreichen: indem sie die Forschungstätigkeiten 
zusammenführt und koordiniert (wie im Fall der Energieindustrie-Initiativen), indem sie 
technische und rechtliche Normen für neue Technologien festlegt (wie im Fall der 
Technologien zur Abscheidung und Speicherung von CO2) und indem sie finanzielle 
Unterstützung leistet (wie bislang über das Rahmenprogramm für Forschung). In ihrem 
Europäischen Strategieplan für Energietechnologie erklärt die Kommission, dass die 
öffentlichen und privaten Investitionen in kohlenstoffarme Technologien bis 2020 von 
jährlich 3 Mrd. Euro auf 8 Mrd. Euro ansteigen müssen. Die Berichterstatterin ist der Ansicht, 
das neue Wege gefunden werde müssen, um private Investitionen im Rahmen des 
Europäischen Strategieplans für Energietechnologie zu fördern, und gleichzeitig eine 
Neuorientierung in Richtung des Achten Rahmenprogramms für Energie erforderlich sein 
wird.

Externe Energiepolitik: In der Bestandsaufnahme der Kommission werden die zahlreichen 
Energiedialoge der EU mit internationalen Organisationen, Partnerländern und ausländischen 
Energieversorgern aufgeführt. Allerdings zählen aus der maßgeblichen Sicht der 
Energieversorgungssicherheit zu den wichtigsten Initiativen diejenigen, in deren Mittelpunkt

 die Ausweitung der EU-Vorschriften zum Energiebinnenmarkt auf Nachbarländer und 

 die Bemühungen um die Diversifizierung der Energiequellen und der Transportrouten 
für Energieeinfuhren stehen. 

Der erste Punkt muss verwirklicht werden, indem die Energiegemeinschaft erweitert und mit 
Russland im Rahmen der Energiechartakonferenz und von Verhandlungen über ein neues 
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit dem Land eng zusammengearbeitet wird. 
Moldau ist dafür zu beglückwünschen, dass es sein Ratifizierungsverfahren abgeschlossen 
und seine Gesetze im Bereich Gas an den Besitzstand der EU angepasst hat und der 
Energiegemeinschaft im Mai 2010 beigetreten ist. Diese Aufgaben muss die Ukraine noch 
erledigen, die im Dezember 2009 unter Vorbehalt aufgenommen wurde und immer noch ihre 
Gesetze im Bereich Gas an den Besitzstand der EU anzugleichen hat.
Die Verwirklichung des zweiten Punktes sollte durch den Bau von neuen Terminals für 
Flüssiggas gefördert werden, die in der Lage sind, für Europa bestimmtes Gas aus der ganzen 
Welt aufzunehmen. Mit diesen Terminals können sowohl neue Quellen als auch neue Routen 
für die Gaseinfuhren erschlossen werden. Der Ausbau des südlichen Korridors durch Projekte 
wie die Nabucco-Pipeline ermöglicht ebenfalls die Erschließung neuer Quellen und einer 
neuen Route für die Gaseinfuhren. Es ist sehr zu begrüßen, dass die Kommission sich darum 
bemüht, kreativ über „mögliche Mechanismen zur Steigerung der Kaufkraft der EU“
nachzudenken und neue Instrumente wie die Entwicklungszusammenarbeit für den 
kaspischen Raum zu prüfen, mit denen sich die europäische Energienachfrage 
zusammenfassen lässt, was wiederum die Gasunternehmen in Zentralasien dazu anregen 
könnte, ihre Rohstoffe nach Europa zu verkaufen.

Mit der möglichen Ausnahme der Nabucco-Pipeline ist es im Allgemeinen besser, dass die 
Mittel zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit Europas gegen externe Energieschocks 
innerhalb und nicht außerhalb der EU ausgegeben werden. Der Grund hierfür ist, dass neue 
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grenzüberschreitende Verbindungen für Gas und dessen Lagerung innerhalb der EU der 
europäischen Energieinfrastruktur dauerhaften zusätzlichen Nutzen bringen und darin die 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten im Energiebereich konkret zum Ausdruck kommt. 
Bei der laufenden Überprüfung der Verordnung zur sicheren Gasversorgung wird dieses 
Argument Unterstützung finden. Dennoch müssen die Anstrengungen zur Schaffung eines 
stärker integrierten Gasmarktes im von der neuen Energiestrategie abgedeckten Zeitraum 
fortgesetzt werden. Es besteht daher die Hoffnung, dass die dabei entstehenden 
Synergieeffekte zwischen internen und externen Aspekten der Energiepolitik von der 
Kommission genutzt werden.


