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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Rolle der EU-Kohäsionspolitik und ihrer Akteure bei der Umsetzung der neuen 
europäischen Energiepolitik
(2012/2099(INI))

Das Europäische Parlament,

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

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 10. November 2010 mit dem Titel 
„Energie 2020 – Eine Strategie für wettbewerbsfähige, nachhaltige und sichere Energie“ 
(KOM(2010)0639),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 15. Dezember 2011 mit dem Titel 
„Energiefahrplan 2050“ (KOM(2011)0885),

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Energieeffizienz und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 
2006/32/EG (KOM(2011)0370),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung und der 
Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass die gemeinsamen Ziele der europäischen Energiepolitik 
Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit sind;

B. in der Erwägung, dass die gemeinsamen Ziele der europäischen Kohäsionspolitik die 
wirtschaftliche, soziale und territoriale Kohäsion der europäischen Regionen durch 
Investitionen in Wachstum und Beschäftigung sind;

C. in der Erwägung, dass die kohäsionspolitischen Investitionen im Energiebereich durch die 
Förderung des Wachstums in unterentwickelten Regionen, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen auf lokaler Ebene und die Sicherstellung der Versorgungssicherheit in der 
gesamten EU zur Verwirklichung beider Strategien beitragen könnten;

Allgemeine Ausrichtung

1. betont im Hinblick auf die Tatsache, dass die Krise die lokalen und regionalen 
Unterschiede in Europa verschärft, den Bedarf für eine starke europäische Unterstützung 
der Kohäsion; ist der Auffassung, dass europäische Energieprojekte durch Investitionen in 
dezentralisierte Energiequellen, Energieeffizienz und andere Maßnahmen, die Wachstum 
und Beschäftigung fördern, zur regionalen Entwicklung beitragen könnten;

2. betont jedoch, dass die kohäsionspolitischen Programme nicht als Ersatz für die 
angemessene Mittelausstattung von europäischen energiepolitischen Vorschlägen 
angesehen werden sollten; betont, dass die Kohäsionspolitik Aktionen wie 
Energieeffizienzmaßnahmen als zusätzliche Finanzierungsquelle fördern kann, jedoch nur, 
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wenn diese Programme die kohäsionspolitischen Ziele fördern;

3. ist der Auffassung, dass sich die Regionen Europas auf diejenigen Energiequellen 
konzentrieren können sollten, die am besten an die lokalen Bedingungen angepasst sind, 
und dass die EU damit beginnen sollte, europäische Energieziele EU-weit zu messen;

4. betont, dass die Entwicklung der Energiepreise wegen der europäischen Klimaschutzziele 
die Bürgerinnen und Bürger in den weniger entwickelten EU-Regionen besonders 
benachteiligen könnte; fordert deshalb, dass dies bei der Planung der Kohäsionspolitik 
berücksichtigt werde;

Aufbau von Kapazitäten

5. betont, dass alle künftige Energieziele auf einer gerechten Lastenverteilung zwischen 
europäischen Regionen gestützt sein sollten und diesen die Möglichkeit der zukünftigen 
Entwicklung bieten sollten; ist daher der Überzeugung, dass jede mehrjährige 
Mittelausstattung nicht nur den allgemeinen, europaweiten Zielen, sondern auch den 
institutionellen Kapazitäten der Regionen in der ganzen EU Rechnung tragen muss;

6. weist im Hinblick auf große Energieprojekte auf die möglichen Kapazitätsmängel 
verschiedener regionaler und lokaler Behörden hin, welche die Umsetzung ernsthaft 
gefährden könnten; ist daher der Auffassung, dass nicht nur JESSICA, ELENA und IEE-
MLEI gestärkt werden sollten, sondern dass alle Energiezuteilungen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik bis 2018 im Lichte ihrer Absorptionsrate überprüft werden sollten; 

7. unterstützt zwar neue Finanzierungsinstrumente für Energieprojekte, betont aber, dass 
diese zusätzlich zu direkten Subventionen und zur Kofinanzierung von Energieprojekten 
angeboten werden und diese nicht ersetzen sollten; weist die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf die Tatsache hin, dass Privatpersonen, kleine und mittlere Städte und 
ländliche Gemeinden für die direkte Unterstützung bei Energieeffizienz- und 
Gebäudesanierungsprojekten in Betracht kommen sollten, da diesen wahrscheinlich die 
Verwaltungskapazitäten fehlen, um andere Finanzinstrumente voll auszuschöpfen;

Partnerschaftsvereinbarungen

8. erinnert daran, dass regionale und lokale Behörden im Hinblick auf eine ordnungsgemäße 
Durchführung von Projekten zu Partnerschaftsvereinbarungen konsultiert werden sollten, 
um diesen eine reelle Chance zu geben, Einfluss auf ihre Ziele, den Gegenstand der 
Ausgaben und ihre Umsetzung zu nehmen;

9. weist darauf hin, dass kohäsionspolitische Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen 
sollten, dass die unterschiedlichen wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Merkmale 
der Regionen umfassend berücksichtigt werden;

10. ist überzeugt, dass der Gemeinsame Strategische Rahmen zwar Zweckbindung, 
Abgrenzung und andere thematische Ziele vorsieht, diese Maßnahmen aber auf flexible 
Weise innerhalb von Partnerschaftsvereinbarungen angewandt werden sollten, um den 
Mitgliedstaaten zu erlauben, individuelle einzelstaatliche Wege zu den Zielen der 2020-
Strategie zu beschreiten;
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11. unterstreicht die Notwendigkeit, in den Energieprojekten, die für die kohäsionspolitische 
Finanzierung vorgeschlagen werden, möglichst breite Programmbestimmungen und 
Definitionen anzuwenden;

Umsetzung und politische Vorschläge

12. erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten zwar ihren Energiemix gemäß den EU-
Klimaschutzzielen ändern, viele Regionen aber von fossilen Brennstoffen abhängig sind; 
ist daher der Überzeugung, dass nicht nur kohlenstoffarme, sondern alle emissionsarmen 
Energiequellen wie Schiefergas anerkannt werden sollten, darunter auch solche mit 
Übergangscharakter; 

13. unterstützt die Inanspruchnahme von kohäsions- und energiepolitischen Mitteln für 
grenzüberschreitende Projekte mit Drittländern; betont, dass Grenzregionen in das EU-
System eingebunden werden sollten, um eine nachhaltige Entwicklung auf beiden Seiten 
der Grenze sicherzustellen; betont, dass für solche Finanzierungen die Regeln des EU-
Energiemarktes gelten sollten;

14. ist der Überzeugung, dass kohäsionspolitische Mittel bereitgestellt werden sollten, um 
KMU und Privatpersonen über einzelstaatliche Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer 
Energien aufzuklären; erinnert daran, dass dies besonders in den Mitgliedstaaten nötig ist, 
in denen ein Herkunftsnachweissystem angenommen wurde;

15. unterstützt die Überarbeitung der europäischen Mehrwertsteuerrichtlinie (2006/112/EG), 
um eine Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes auf regionale und lokale Projekte zur 
Energieeffizienzsteigerung und auf den Kauf von Produkten der höchsten 
Energieeffizienzklasse gemäß der Richtlinie 2010/30/EU zu ermöglichen;

16. ist der Überzeugung, dass der Ausschluss von Projekten, die unter die Richtlinie 
2003/87/EG fallen könnten, aus dem EFRE und dem KF unverhältnismäßige 
Auswirkungen auf weniger entwickelte Regionen hat und ihren Übergang zu 
emissionsarmen Regionen verzögern dürfte; fordert die Kommission auf, genauer zu 
erläutern und zu definieren, welche Energiesektoren nicht für Mittel aus dem 
Kohäsionsfonds in Betracht kommen, und diese Ausschlussregelung für Projekte in 
Konvergenzregionen zurückzunehmen;

Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Infrastruktur

17. stimmt darin überein, dass Energieeffizienz für die Energieziele der EU von 
entscheidender Bedeutung ist und vor allem innerhalb der thematischen 
Konzentrationsstruktur gefördert werden sollte; ist der Überzeugung, dass europäische 
Maßnahmen Energieeffizienz sowohl beim Energieverbrauch als auch bei der Produktion 
unterstützten sollten;

18. betont, dass jede europäische Energiepolitik die Entwicklung von lokalen und regionalen 
intelligenten Verteil- und Übertragungsnetzen für Strom und Gas und von 
Gasspeicheranlagen erfordert; ist der Überzeugung, dass die thematische Konzentration 
auf Energie die Schaffung und Sanierung des Überlandleitungsnetzes unterstützen sollte;



PE500.485v01-00 6/6 PR\918537DE.doc

DE

19. stellt fest, dass Energieeffizienz und die Förderung erneuerbarer Energien in ländlichen 
Gebieten nötig sind; betont das steigende Energieeinsparpotenzial in ländlichen 
Haushalten, welches innovative Finanzierungssysteme erfordern könnte; unterstützt 
Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs zu neuen Technologien in ländlichen 
Gebieten;

20. beobachtet das Ungleichgewicht hinsichtlich der nachhaltigen Ressourcennutzung 
zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten; ist der Auffassung, dass Maßnahmen zur 
Unterstützung von Ressourceneffizienz und der Materialrückgewinnung verstärkt werden 
sollten;

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


