
PR\880770DE.doc PE474.010v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

2011/0000(INI)

20.12.2011

ENTWURF EINES BERICHTS
über die Entwicklung einer energiepolitischen Zusammenarbeit mit Partnern 
außerhalb der EU: ein strategischer Ansatz für eine sichere, nachhaltige und 
wettbewerbsfähige Energieversorgung
(2011/0000(INI))

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

Berichterstatterin: Edit Herczog



PE474.010v01-00 2/9 PR\880770DE.doc

DE

PR_INI

INHALT

Seite

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ............3

BEGRÜNDUNG....................................................................................................................9



PR\880770DE.doc 3/9 PE474.010v01-00

DE

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Entwicklung einer energiepolitischen Zusammenarbeit mit Partnern außerhalb der 
EU: ein strategischer Ansatz für eine sichere, nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Energieversorgung
(2011/0000(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über 
Energieversorgungssicherheit und internationale Zusammenarbeit: „Die EU-
Energiepolitik: Entwicklung der Beziehungen zu Partnern außerhalb der EU“ 
(KOM(2011)0539),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für einen Beschluss des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines Mechanismus zum Informationsaustausch 
unter Berücksichtigung interinstitutioneller Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittländern im Energiebereich (KOM(2011)0540),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom xxxx zur 
Energieversorgungssicherheit und internationalen Zusammenarbeit „Die EU-
Energiepolitik: Entwicklung der Beziehungen zu Partnern außerhalb der EU“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zum Bericht „Auf dem 
Weg zu einer neuen Energiestrategie für Europa 2011-2020“1,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des Ausschusses 
für internationalen Handel (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die gegenwärtigen allgemeinen globalen Herausforderungen für die 
Energieversorgung auf internationaler Ebene einheitliche, wirksame und angemessene 
Maßnahmen seitens der Europäischen Union erfordern, insbesondere durch Stärkung der 
außenpolitischen Dimension ihrer Energiepolitik, durch verstärkte Diversifizierung und 
durch Verbesserung der Versorgungssicherheit;

B. in der Erwägung, dass die Importabhängigkeit der EU im Bereich Energie im nächsten 
Jahrzehnt aufgrund abnehmender eigener Ressourcen an fossilen Brennstoffen trotz der 
wachsenden Bedeutung erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und Forschung auf dem 
Gebiet der Energietechnologien wahrscheinlich noch zunimmt;

C. in der Erwägung, dass die EU heute als digitale Wirtschaft und Gesellschaft viel stärker 
von einer kontinuierlichen und zuverlässigen Elektrizitätsversorgung abhängig ist;

D. in der Erwägung, dass die EU zum größten Importeur von fossilen Brennstoffen wird, was 
                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0441.
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auf der einen Seite die zunehmende Importabhängigkeit der EU und ihre Verwundbarkeit 
durch Lieferanten außerhalb der EU zeigt, auf der anderen Seite jedoch der EU als 
bedeutendem Einkäufer eine enorm starke Position auf globalen Energiemärkten verleiht;

E. in der Erwägung, dass Schritte zu feindlichen Übernahmen durch nicht transparente 
ausländische Einrichtungen auf dem EU-Energiemarkt eine Bedrohung darstellen, die die 
strikte Anwendung der EU-Wettbewerbsregeln erfordern, um ein ordnungsgemäßes 
Funktionieren des Binnenmarktes sicherzustellen und in Zukunft Unterbrechungen und 
Krisen bei der Gasversorgung zu vermeiden, 

F. in der Erwägung, dass sich Bemühungen um die Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit ausschließlich auf nationaler Ebene als unzureichend erwiesen 
haben und nicht den langfristigen Interessen aller EU-Mitgliedstaaten dienen;

G. in der Erwägung, dass die Notwendigkeit der Entwicklung einer Energieinfrastruktur zwar 
im Wesentlichen von der EU erkannt wurde, die benötigte Förderung von Investitionen 
aber noch fehlt;

H. in der Erwägung, dass die Beibehaltung der derzeitigen heterogenen Versorgungsstruktur 
und der Importabhängigkeit der Mitgliedstaaten (westliche Mitgliedstaaten: großer Import 
bei geringer Abhängigkeit von Russland, östliche Mitgliedstaaten: relativ geringer Import 
bei großer Abhängigkeit von Russland) gefährlich wäre, können die Herausforderungen 
der Energieversorgungssicherheit nur durch einen vollständig integrierten europäischen 
Energiemarkt bewältigt werden, dessen Funktionsweise auf dem Solidaritätsprinzip 
beruht;

I. in der Erwägung, dass die Sicherstellung von Konsistenz und Kohärenz in den 
Energiebeziehungen der EU zu wichtigen Produzenten, Transit- und Verbraucherländern 
von entscheidender Bedeutung ist und daher bei Verhandlungen mit einflussreichen 
Energielieferanten in Drittländern eine strategische und politische Koordination über die 
Ebene der Mitgliedstaaten hinaus unverzichtbar ist;

Energiebinnenmarkt – bessere Koordination auf EU-Ebene

1. betont die Notwendigkeit einer intensiven Koordination der Politik der Mitgliedstaaten 
und gemeinsamen Handelns in den Bereichen Energiesicherheit, Transparenz und 
vollständige Umsetzung des Energiebinnenmarktes;

2. vertritt die Auffassung, dass ein vollständig funktionsfähiger, vernetzter und integrierter 
europäischer Energiebinnenmarkt ein wesentliches Element für eine erfolgreiche 
europäische Energieaußenpolitik darstellt und umgekehrt und daher die EU-
Energieaußenpolitik und die bilateralen Abkommen der Mitgliedstaaten vollständig mit
der EU-Gesetzgebung in Einklang stehen müssen;

3. unterstreicht, dass es für das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarktes 
erforderlich ist, dass die aus Drittländern in die EU importierte Energie vollständig den 
Regeln des Energiebinnenmarktes unterliegt und die EU daher mit dem Ziel der 
Einrichtung eines einheitlichen Regulierungssystems anstreben muss, die 
energieexportierenden Länder davon zu überzeugen, die Regeln des EU-
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Energiebinnenmarktes anzunehmen;

4. hebt hervor, dass die aus der Integration des Energiebinnenmarktes resultierende Stärke 
durch Bündelung der Mittel, Fachkenntnisse und Fähigkeiten der Mitgliedstaaten und der 
EU in vollem Umfang ausgeschöpft werden sollte; fordert daher mehr Transparenz und 
eine stärkere Beteiligung der EU an Vertragsverhandlungen zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittländern, da diese Verträge auch Einfluss auf das Funktionieren des EU-
Energiebinnenmarkts haben könnten;

5. vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten durch eine bessere Koordination unter 
den Mitgliedstaaten selbst und zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission in 
vollem Umfang vom politischen und wirtschaftlichen Gewicht der Union profitieren 
sollten; begrüßt in diesem Zusammenhang den Vorschlag der Kommission für einen 
Beschluss zur Einrichtung eines Mechanismus zum Informationsaustausch unter 
Berücksichtigung zwischenstaatlicher Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittländern im Energiebereich;

6. ist der Ansicht, dass für die Umsetzung einer konsistenten und kohärenten EU-
Energieaußenpolitik eine regelmäßige Koordination zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission erforderlich ist; fordert die Kommission auf, sich regelmäßig mit den 
Mitgliedstaaten über Prioritäten und Aktivitäten der außenpolitischen Energiestrategie der 
EU und der Mitgliedstaaten sowohl auf Politik- als auch auf Expertenebene 
auszutauschen, insbesondere im Rahmen der vorgeschlagenen strategischen Gruppe für 
die internationale Zusammenarbeit im Energiebereich;

7. vertritt die Auffassung, dass über die Herausforderungen für die EU-Energieaußenpolitik 
ein regelmäßiger Austausch stattfinden sollte, an dem bei formellen und informellen 
Treffen der Energieminister im Rat die Hohe Vertreterin, der Kommissar und ihre 
jeweiligen Dienste beteiligt werden sollten;

8. vertritt die Auffassung, dass der Rat erwägen sollte, der Kommission ein 
Verhandlungsmandat zu erteilen, wenn durch ein Infrastrukturprojekt von strategischer 
Bedeutung die Sicherheit der Energieversorgung der EU als Ganzes betroffen ist; solch 
ein Mandat sollte ebenfalls erwogen werden, wenn andere zwischenstaatliche 
Vereinbarungen erhebliche Auswirkungen auf die allgemeinen Ziele der EU in der 
Energiepolitik haben könnten;

9. fordert die Kommission auf, ein Instrument zum Informationsaustausch zu entwickeln,
mit dem relevante Daten zu Programmen und Projekten im Energiebereich von 
Verwaltungs- und Finanzinstitutionen der Mitgliedstaaten und der EU in Drittländern 
erfasst und zugänglich gemacht werden können; fordert die Mitgliedstaaten auf, der 
Kommission die in diesem Zusammenhang relevanten Daten zur Verfügung zu stellen;

10. fordert die Kommission auf, die globalen Energiemärkte zu beobachten und dazu die aus 
den Mitgliedstaaten und internationalen Organisationen, wie der IEA, verfügbaren 
Informationen und Daten zu bündeln; fordert die Kommission auf, vor Ende 2012 ein 
Rechtsinstrument zu diesem Zweck vorzulegen;

Diversifizierung – verbesserte Energieversorgungssicherheit für Europa
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11. verweist darauf, dass die zunehmende Abhängigkeit der EU von importierten fossilen 
Brennstoffen erhebliche Auswirkungen auf die Unabhängigkeit ihrer 
Entscheidungsfindung in anderen Politikbereichen hat; nur Informationsaustausch, 
Vernetzung und Solidarität unter den Mitgliedstaaten können diesem unerwünschten 
Phänomen entgegenwirken;

12. betont, dass EU-Maßnahmen zur Diversifizierung von Lieferanten, Transportstrecken und 
Energiequellen beschleunigt werden müssen, insbesondere diejenigen mit dem Ziel der 
Einrichtung neuer Transportkorridore (östlicher Korridor, südlicher Korridor und 
Mittelmeerbecken), und zwar durch Schaffung eines echten Wettbewerbs unter den 
Gaslieferländern durch Ausbau des Anteils der EU an Flüssigerdgas und Erreichen neuer, 
weiter entfernter Lieferanten (Australien, Kanada, Vereinigte Staaten, Lateinamerika, 
afrikanische Länder südlich der Sahara, Zentralasien usw.) sowie durch bessere 
Verknüpfung der Energienetze und Fertigstellung der Strom- und Gasinfrastrukturringe 
Europa-Mittelmeer bei gleichzeitiger Modernisierung und Erweiterung der bestehenden 
Elektrizitäts- und Gaskraftwerke und der Infrastruktur (Netze und Pipelines);

13. vertritt die Auffassung, dass mit der Verbreitung von neuen, unkonventionellen 
Energietechnologien (Ölsande und Schiefergas aus Kanada, den Vereinigten Staaten, 
Australien, Katar, Brasilien, Argentinien, Energieexploration in der Arktis, weitere 
Erschließungen im Irak, in Venezuela und afrikanischen Ländern) neue Akteure, Partner 
und Regionen als mögliche zukünftige Lieferanten in Erscheinung treten werden; die EU 
muss ihre Anstrengungen darauf richten, diese neue Situation optimal zu nutzen und zur 
Diversifizierung ihrer Lieferanten neue Partnerschaften im Energiebereich zu entwickeln;

Nachhaltigkeit – Stärkung von Partnerschaften mit Lieferländern

14. vertritt die Auffassung, dass die zunehmende Konzentration der Reserven an fossilen 
Brennstoffen in weitgehend instabilen und undemokratischen Ländern die EU verwundbar 
macht und die Entwicklung einer glaubhaften, wirkungsvollen und kohärenten 
gemeinsamen europäischen Energiepolitik stark hemmt;

15. betont die Notwendigkeit einer Verbindungserweiterung durch den Bau neuer Leitungen 
zwischen dem europäischen Energienetz und Nachbarländern (Westbalkan, östliche 
Nachbarn und Länder am Kaspischen Meer) sowie durch die Schaffung eines größeren 
Regelungsbereichs bei gleichzeitiger Verhinderung des Baus günstiger, jedoch CO2-
intensiver Kraftwerke in der Nähe der EU-Grenzen;

16. hebt hervor, dass im Energiedialog zwischen der EU und Russland, bei dem die EU mit 
einer Stimme sprechen sollte, die spezifische und abhängige Situation der mittel- und 
osteuropäischen Mitgliedstaaten zu berücksichtigen ist, da deren Energieabhängigkeit nur 
durch eine EU-weite Verbindung der gesamten Energieinfrastruktur sowie die 
vollständige Umsetzung der Regeln des Energiebinnenmarkts beseitigt werden kann;

17. erinnert daran, dass die Länder des Europäischen Wirtschaftsraums bereits dem EU-
Binnenmarkt angehören und ihre Kooperation zum Erreichen der Energieziele für das Jahr 
2020 wichtig ist; begrüßt die derzeitigen Initiativen zur Intensivierung der Kooperation 
mit der Schweiz, die ebenfalls die Integration in den EU-Energiebinnenmarkt anstreben 
sollte;
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18. ist der Ansicht, dass der EU-Energieaußenpolitik die Grundsätze der Solidarität, 
Transparenz, Subsidiarität, Nachhaltigkeit und Kooperation sowie Gegenseitigkeit, ein auf 
Regeln basierender Marktansatz und die Koordinierung zwischen der EU, ihren 
Mitgliedstaaten und Partnerländern zugrunde liegen sollten;

19. vertritt die Auffassung, dass neben der Kooperation bei Erschließung, Handel und 
Durchfuhr von Energieprodukten in die EU ebenfalls an einer intensiveren Kooperation 
betreffend Sicherheit und Schutz von Energietechnologien, Datenaustausch für den 
Wissenstransfer, Förderung von Energieeffizienz und Energieeinsparungen sowie Quellen 
sauberer und erneuerbarer Energien Bedarf besteht, insbesondere in Beziehungen zu 
Ländern mit schnell ansteigendem Energieverbrauch;

20. unterstützt zur Förderung einer weltweit sicheren, geschützten und umweltbewussten 
Energieerzeugung die Stärkung und Förderung von Strahlenschutz, Sicherheitssystemen, 
nuklearen Sicherheitsnormen, strengen Anforderungen für Schelföl- und -gasaktivitäten, 
Sicherheit des Seetransports von Rohöl- und Ölprodukten sowie Kooperation bei neuen 
Technologien, F&E&I und der Ausarbeitung internationaler Normen;

21. stellt fest, dass das innerhalb der EU durch unsere Erfahrung bei der Planung und 
Umsetzung des Emissionshandelssystems erworbene Wissen anderen Ländern nützen 
könnte, und fordert die Kommission auf, Drittländer bei der Planung und Einrichtung 
ihres eigenen Emissionshandelssystems dahingehend zu ermutigen und zu unterstützen, 
solche Systeme an das der EU anzubinden;

22. ist der Ansicht, dass die EU eng mit großen Exporteuren von Biokraftstoffen in 
Drittländern zusammenarbeiten sollte, um sicherzustellen, dass diese alternativen, 
sauberen Energieoptionen, die zu einer Diversifizierung der Versorgung beitragen können, 
wirklich nachhaltig sind und dass indirekte Landnutzungsänderungen mit negativen 
Folgen verhindert werden können;

23. fordert die Kommission auf, nicht nur mit wichtigen Energielieferanten wie Russland, 
sondern auch mit wichtigen Partnern, die ähnlichen Herausforderungen gegenüberstehen 
und ähnliche Werte teilen, wie etwa die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und 
Japan, gemeinsame Energiefahrpläne insbesondere mit dem Ziel auszuarbeiten, die 
Zusammenarbeit bei Technologie, Forschung und Industrie zu fördern und gemeinsame 
Normen im Hinblick auf Technologien für erneuerbare Energien, Energieeffizienz, 
Elektrofahrzeuge, neue und unkonventionelle Energietechnologien, Sicherheit von 
Offshore-Bohrungen sowie nukleare Sicherheit festzulegen;

24. begrüßt in diesem Zusammenhang, dass sich der Transatlantische Wirtschaftsrat und der 
Energierat EU-USA kürzlich verpflichtet haben, die Zusammenarbeit in den Bereichen 
Energiesicherheit, Normen für intelligente Stromnetze, Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie, Technologien für erneuerbare und andere saubere Energien, 
Energieeffizienz und wirksame Politiken zur Vereinfachung von Handel und 
Markteinführung sauberer Technologien zu fördern;

25. begrüßt die vorgeschlagene „Energiepartnerschaft EU/Südlicher Mittelmeerraum“; ist der 
Ansicht, dass der Schwerpunkt dieser Partnerschaft auf dem enormen Potenzial von 
erneuerbarer (Sonnen-) Energie in dieser Region liegen sollte und dass bei einer solchen 
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Partnerschaft Maßnahmen zur Sicherstellung der notwendigen rechtlichen Übereinkünfte, 
Investitionen und Infrastruktur umgesetzt werden sollten, was für eine verstärkte 
Diversifizierung der Versorgung von Energie mit niedrigem CO2-Ausstoß unerlässlich ist;

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

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Energie zu einer starken „Waffe“ in der 
Außenpolitik entwickelt. Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass die Energie 
angesichts ihrer Bedeutung für unser tägliches Leben hauptsächlich ein Grunderzeugnis 
darstellen und nicht als Mittel der Außenpolitik eingesetzt werden sollte. Gleichzeitig ist 
es wichtig, dass die Europäische Union alle Aspekte unserer Versorgungssicherheit in 
Betracht zieht.
Europa ist auf den weltweiten Energiemärkten ein Großeinkäufer von Energie: Dies kann 
zwar als Schwäche gesehen werden, kann aber auch eine unserer Stärken sein: Wir sind 
der größte Importeur – und wenn wir diese Tatsache auf EU-Ebene auf koordinierte Weise 
nutzen und gegenüber Drittländern eine feste, gemeinsame Haltung einnehmen, könnte 
uns unsere Rolle als starker Marktakteur auf der Nachfrageseite fast immer eine gute 
Verhandlungsposition verschaffen. Daher ist die Berichterstatterin der Ansicht, dass wir 
uns bei der Festlegung der europäischen Energiepolitik darauf konzentrieren sollten, ein 
gemeinsames Konzept für unsere Handelsgeschäfte zu finden und dabei unseren 
Einflussbereich insbesondere auf dem Gebiet der Energiemarktregeln über die Grenzen 
Europas hinweg auszudehnen. Es gibt einen klaren Bedarf für einen gut funktionierenden 
Binnenmarkt, der mehr Wettbewerb unter unseren externen Partnern schaffen kann, und 
wir sollten eine Angleichung der Vorschriften mit unseren Nachbarländern anstreben.
Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass die Sicherstellung eines zuverlässigen und 
kostengünstigen Zugangs zu weltweiten Energievorkommen für die Wettbewerbsfähigkeit 
und Sicherheit Europas fundamental ist, insbesondere angesichts der bestehenden 
Politikziele der EU, die durch das Paket 20-20-20 sowie die langfristige Verpflichtung zur 
Dekarbonisierung unserer Wirtschaft bis 2050 bestimmt sind. Nur ein kohärentes und 
koordiniertes Konzept von Mitgliedstaaten, Kommission und Rat ermöglicht eine 
effektive externe Förderung der EU-Energieziele und stärkt die Verhandlungsposition 
gegenüber Drittländern.
Der Berichterstatterin zufolge sind Forschung & Entwicklung & Innovation (R&D&I) von 
entscheidender Bedeutung. Durch die Bündelung unserer Forschungsbemühungen 
innerhalb der EU würde eine Spitzenforschung entstehen, die effizienter, kostengünstiger 
und dynamischer als eine abgekoppelte Forschung in den einzelnen Mitgliedstaaten ist. 
Auf ähnliche Weise sollten wir eine weitere Kooperation in F&E&I mit Drittländern 
suchen, um diese Vorteile auf internationaler Ebene zu optimieren.
Und schließlich kann und sollte die EU an vorhandene vorrangige Tätigkeitsfelder in den 
Energieaußenpolitiken anknüpfen, um die Kohärenz und Koordination zwischen der 
Kommission, dem Rat, den Mitgliedstaaten und der Industrie zu verbessern. Zu diesen 
Feldern gehören die Frage großer Energieinfrastrukturen, strategische Dialoge und 
Partnerschaften in internationalen Foren: EU-Russland-Dialog, Energiecharta, 
Energiegemeinschaftsprozess und Beziehungen zu anderen internationalen Einrichtungen, 
die sich mit Energie und Klima befassen.


