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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zu der europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit 

(2014/2153(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Strategie für eine 

sichere europäische Energieversorgung“ und die ihr beigefügten Arbeitsdokumente 

(COM(2014)0330), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Energieeffizienz und 

ihr Beitrag zur Energieversorgungssicherheit und zum Rahmen für die Klima- und 

Energiepolitik bis 2030“ (COM(2014)0520), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Fortschritte auf dem 

Weg zur Vollendung des Energiebinnenmarktes“ (COM(2014)0634), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Kurzfristige 

Krisenfestigkeit des europäischen Gassystems. Vorkehrungen für den Fall einer 

Unterbrechung der Gaslieferungen aus dem Osten im Herbst und Winter 2014/2015“ 

(COM (2014)0654), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein funktionierender 

Energiebinnenmarkt“ und die ihr beigefügten Arbeitsdokumente (COM(2012)0663), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel 

„Energieinfrastrukturprioritäten bis 2020 und danach – ein Konzept für ein integriertes 

europäisches Energienetz“ (COM(2010)0677), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Langfristige Vision 

für die Infrastruktur in Europa und darüber hinaus“ (COM(2013)0711), die eine 

Auflistung der Energieinfrastrukturvorhaben von gemeinsamem Interesse (Projects of 

Common Interest – PCI) enthält, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 17. April 2013 zu Leitlinien für die transeuropäische 

Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG und zur 

Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 und (EG) 

Nr. 715/2009, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Schaffung der Fazilität „Connecting 

Europe“ und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 und zur Aufhebung der 

Verordnungen (EG) Nr. 680/2007 und (EG) Nr. 67/2010, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. November 2008 mit dem 

Titel „Zweite Überprüfung der Energiestrategie – EU-Aktionsplan für 

Energieversorgungssicherheit und Solidarität“ (COM(2008)0781), 
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– unter Hinweis auf die Vereinbarung über den Stromverbundplan für den Energiemarkt 

im Ostseeraum vom 17. Juni 2009, der von den Mitgliedstaaten des Ostseeraums und 

der Kommission unterzeichnet wurde, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Für ein 

Wiedererstarken der europäischen Industrie“ (COM(2014)0014), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 

2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 

2006/32/EG, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Förderung sauberer 

und energieeffizienter Straßenfahrzeuge“ (COM(2013)0214); 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine europäische 

Strategie für saubere und energieeffiziente Fahrzeuge“ (COM(2010)0186), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 23. April 2009 über die Förderung sauberer und energieeffizienter 

Straßenfahrzeuge, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zur Energieversorgungssicherheit und 

internationalen Zusammenarbeit mit dem Titel „Die EU-Energiepolitik: Entwicklung 

der Beziehungen zu Partnern außerhalb der EU“ (COM(2011)0539), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat 

und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss mit dem Titel „Umsetzung der 

Mitteilung zur Energieversorgungssicherheit und internationalen Zusammenarbeit sowie 

der Schlussfolgerungen des Rates „Energie“ vom November 2011“ (COM(2013)0638), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rates der Europäischen Union vom 12. Dezember 

2013 zu den Folgemaßnahmen zur Tagung des Europäischen Rates vom 22. Mai 2013; 

Fortschritte bei der Vollendung des Energiebinnenmarkts, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein Rahmen für die 

Klima- und Energiepolitik im Zeitraum 2020-2030“ (COM(2014)0015), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagung des  Europäischen Rates vom 

26./27. Juni 2014, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagung des  Europäischen Rates vom 

23./24. Oktober 2014, 

– unter Hinweis auf die öffentliche Anhörung des Ausschusses für Industrie, Forschung 

und Energie zu der Europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit vom 

5. November 2014, 
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– unter Hinweis auf den zukünftigen Vorschlag zur Energieunion, der für das erste 

Quartal 2015 geplant ist, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 

(A8-0000/2014), 

A. in der Erwägung, dass für Wohlstand und Sicherheit in der EU eine rationelle 

Energienutzung und eine stabile, erschwingliche und nachhaltige Energieversorgung 

notwendig sind; 

B. in der Erwägung, dass in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte in Bezug auf 

die Verbesserung der Energieversorgungssicherheit der EU erreicht wurden; in der 

Erwägung, dass die EU trotzdem immer noch 53 % ihres gesamten Energieverbrauchs 

importiert und dass eine Reihe von Mitgliedstaaten immer noch von einem einzigen 

Drittlandslieferanten abhängig sind, wodurch das Wirtschaftswachstum in Europa 

gehemmt und die nationale und die europäische Sicherheit gefährdet wird; 

C. in der Erwägung, dass 61 % des Erdgases in der Europäischen Union in Gebäuden 

verbraucht werden, von denen 75 % Wohngebäude sind; in der Erwägung, dass jede 

Unterbrechung der Erdgasversorgung, die zu einer unzureichenden Heizleistung führt, 

die Gesundheit und das Wohlergehen sehr vieler Bürger der EU gefährdet; 

D. in der Erwägung, dass die Energieimporte der EU aus Drittländern mehr als 1 Mrd. 

EUR pro Tag kosten (400 Mrd. EUR im Jahr 2013) und mehr als ein Fünftel der 

gesamten Einfuhren in die EU ausmachen; 

E. in der Erwägung, dass im Zusammenhang mit der Krise in der Ukraine die 

Sicherstellung einer zuverlässigen Erdgasversorgung wichtiger ist denn je; 

F. in der Erwägung, dass, wie die Erfahrungen aus den Jahren 2006 und 2009, als 

Russland die Erdgaslieferung in die Ukraine unterbrach, deutlich machen, die Störungen 

in einigen mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten Anzeichen von Risiken für die 

Sicherheit der Energieversorgung sind; 

G. in der Erwägung, dass das sogenannte „Winterpaket“ von 4,6 Mrd. USD am 

30. Oktober 2014 vereinbart wurde und umgesetzt wird und dass es die 

Erdgasversorgung der Ukraine und auch der Mitgliedstaaten der EU sicherstellt; 

H. in der Erwägung, dass sich die Mitgliedstaaten der Vollendung des 

Energiebinnenmarkts bis 2014 und der Beseitigung der „Energieinseln“ in der EU bis 

2015 verschrieben haben; 

I. in der Erwägung, dass die Kommission die Energieinfrastrukturvorhaben von 

gemeinsamem Interesse, die bis 2020 umgesetzt werden sollen, aufgelistet hat und dass 

der mehrjährige Finanzrahmen der EU für 2014–2020 zu deren Finanzierung durch die  

Fazilität „Connecting Europe“ und den Investitionsplan beiträgt; 
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J. in der Erwägung, dass verbesserte Energieeffizienz das Wirtschaftswachstum im 

Verlauf der letzten zehn Jahre teilweise vom Energieverbrauch abgekoppelt hat und 

dass dieser Prozess weitergehen muss; 

K. in der Erwägung, dass nach Angaben der Kommission die Erdgasimporte der EU mit 

jedem zusätzlichen Prozent an eingesparter Energie um 2,6 % gesenkt werden können; 

L. in der Erwägung, dass die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen am 

24. Oktober 2014 für die Zeit bis 2030 ein verbindliches Ziel auf EU-Ebene für 

erneuerbare Energiequellen von mindestens 27 % und ein Richtziel auf EU-Ebene für 

die Verbesserung der Energieeffizienz von mindestens 27 % vereinbart haben und 

zudem ein verbindliches Ziel der EU für die Reduzierung der heimischen 

Treibhausgasemissionen um mindestens 40 % bis 2030 im Vergleich zu 1990 bestätigt 

haben; 

M. in der Erwägung, dass eine bessere  Verbundbildung in den Bereichen Strom und 

Erdgas die Sicherheit der Energieversorgung erhöht und gleichzeitig Angebot und 

Nachfrage zwischen den Mitgliedstaaten ausgleicht; 

N. in der Erwägung, dass die externe Dimension der EU-Energiepolitik kohärenter werden 

muss und noch nicht in der Lage ist, in vollem Maße zur Energieversorgungssicherheit 

und zur Wettbewerbsfähigkeit der Union beizutragen; 

O. in der Erwägung, dass eine Strategie für eine sichere Energieversorgung Maßnahmen 

zur Dämpfung der Energienachfrage und gleichermaßen wirksame Maßnahmen zur 

Bewältigung erheblicher drohender Störungen sowie Solidaritäts- und 

Koordinierungsmechanismen zum Schutz und zur Stärkung der Infrastrukturen und der 

Verbundbildung in den Bereichen Energieerzeugung, Energieübertragung und 

Energieverteilung umfassen muss; in der Erwägung, dass diese Infrastruktur in der Lage 

sein muss, mit verschiedenen erneuerbaren Energiequellen zu funktionieren, und in 

einen vollständig integrierten und gut funktionierenden Energiebinnenmarkt als 

wesentlicher Teil einer Energieunion mit unterschiedlichen Drittlandslieferanten 

eingefügt sein muss; 

Schaffung einer europäischen Energieunion 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Strategie für eine sichere 

europäische Energieversorgung“ und weist darauf hin, dass die Mitteilung auf 

gründlichen Untersuchungen der Energieabhängigkeit der EU basiert und dass darin die 

wichtigsten Bereiche hervorgehoben und die wesentlichen Aufgaben dargelegt werden, 

die kurz-, mittel- und langfristig durchgeführt werden müssen, um die 

Herausforderungen der Energieversorgungssicherheit zu bewältigen; 

2. weist darauf hin, dass durchgehend hohe Energieversorgungssicherheit, 

Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit in einem vollständig integrierten 

Energiemarkt die zentralen Säulen zur Schaffung einer Energieunion bilden, was durch 

das Bündeln von Ressourcen, die Verbundbildung sowie die Schaffung einer 

einheitlichen Regulierung des Energiemarktes und einheitlicher 

Verhandlungspositionen gegenüber Drittländern erreicht werden kann; 
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3. weist darauf hin, dass die Krise in der Ukraine im Jahr 2014 und die Ergebnisse der von 

der Kommission durchgeführten Stresstests zu einer weiteren Beschleunigung der 

Vollendung des Binnenmarkts, einschließlich der Integration bestehender 

„Energieinseln“, und zur Aktualisierung von Risikobewertungen, vorbeugenden 

Aktionsplänen und Krisenplänen führen sollten; 

4. betont, dass die von der Kommission durchgeführten Stresstests im Erdgasbereich 

zeigen, dass besonders auf die schwächsten Mitgliedstaaten geachtet werden muss; 

5. betont, dass es wichtig ist, die Energieunabhängigkeit kurzfristiger Maßnahmen zu 

stärken, wie Gasspeicherung, Aufbau der Infrastruktur zur Umkehrung des Gasflusses, 

Vorbereitung regionaler Versorgungssicherheitspläne und eine effektivere Nutzung der 

Möglichkeit, Flüssiggas in die Mitgliedstaaten zu importieren, die ausschließlich von 

einem einzigen Erdgaslieferanten abhängig sind; weist darauf hin, dass die 

Kommission, die Mitgliedstaaten, Nachbarstaaten, die Regulierungsstellen, die ACER 

und die Fernleitungsnetzbetreiber unbedingt zusammenarbeiten müssen; 

6. betont, dass die Energieunion nicht nur Versorgungssicherheit herbeiführen, sondern 

auch ein umfassendes Konzept verabschieden muss, das sich auf zentrale Säulen wie die 

Vollendung eines vollständig integrierten Energiebinnenmarkts, die Dämpfung der 

Energienachfrage, einen CO2-ärmeren Energiemix, Forschung und Innovation 

konzentriert; 

INTERNE DIMENSION 

Dämpfung der Energienachfrage 

7. verweist darauf, dass die Dämpfung der Energienachfrage durch Energieeffizienz in 

dreifacher Hinsicht entscheidend ist, indem sie positive Wirkungen auf die Sicherheit 

der Energieversorgung der EU, die Wettbewerbsfähigkeit und die Nachhaltigkeit 

ausübt; 

8. weist darauf hin, dass die EU noch nicht auf dem Weg ist, ihre Verpflichtung, 20 % der 

Energie (371 Mio. t RÖE) bis 2020 einzusparen, zu erfüllen, und dass mehr als ein 

Drittel des geringeren Energieverbrauchs eigentlich auf die geringere 

Wirtschaftstätigkeit zurückzuführen ist; 

9. betont, dass die Energienachfrage im Gebäudesektor etwa 40 % des Energieverbrauchs 

in der EU und ein Drittel des Erdgasverbrauchs ausmacht und dass es daher notwendig 

ist, die Renovierung von Gebäuden voranzutreiben, um die Energienachfrage zu senken, 

wobei es gilt, das Engagement der Europäischen Investitionsbank zu stimulieren und 

Energiedienstleistungen, bei denen die EU-Förderung nationale Finanzierungen 

ergänzen kann, zu fördern; 

10. stellt fest, dass die Behörden europäischer Städte durch die Erhöhung der 

Energieeffizienz mit Kraft-Wärme-Kopplung, die Modernisierung von 

Fernwärmesystemen, die verstärkte Nutzung umweltfreundlicher öffentlicher 

Verkehrsmittel, die Förderung aktiverer Verkehrsmodelle und die Renovierung von 

Gebäuden zweifellos auch einen wichtigen Beitrag zur Unabhängigkeit in der 



 

PE541.614v01-00 8/16 PR\1039978DE.doc 

DE 

Energieversorgung leisten; 

11. weist darauf hin, dass verbesserte Fahrzeugleistungsstandards und Kraftstoffeffizienz 

sowohl für die Verringerung der Ölabhängigkeit der EU als auch für die Reduzierung 

der Treibhausgasemissionen entscheidend sind; fordert daher die Kommission auf, ihre 

Bemühungen in diesem Bereich fortzusetzen und zu beschleunigen; 

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, EU-Rechtsvorschriften über Energieeffizienz 

ambitioniert umzusetzen und auf diese Weise durch nationale und regionale 

Maßnahmen dafür gerüstet zu sein, sowohl im Vorfeld von Versorgungsengpässen als 

auch in Reaktion darauf die Energienachfrage zu senken; 

13. fordert die Kommission auf, die Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie und der 

Gebäuderichtlinie genau zu überwachen und eine eingeschränkte Prüfung der 

Energieeffizienzrichtlinie durchzuführen, um die Bestimmungen hinsichtlich des 

vorläufigen Ziels der Energieeffizienzverbesserung bis 2030 um mindestens 27 % zu 

aktualisieren; ist der Auffassung, dass die Messung und Überprüfung von 

Verbesserungen der Energieeffizienz fester Bestandteil der jährlichen Berichterstattung 

im Rahmen des Europäischen Semesters sein müssen; 

14. weist darauf hin, dass es wichtig ist, die Planung der Energienachfrage und -versorgung 

zu integrieren, um eine kostenoptimale Sicherheit der Versorgung zu erreichen und 

unnötige oder überdimensionierte Infrastrukturinvestitionen und verlorene Kosten zu 

vermeiden; 

15. ist der Auffassung, dass Investitionen zur Dämpfung der Energienachfrage, 

insbesondere im Gebäudebereich, entscheidend zur Sicherheit der Energieversorgung 

beitragen und dass dies bei der Zuweisung von Finanzmitteln berücksichtigt werden 

muss; 

Steigerung der heimischen Energieerzeugung 

16. betont, dass eine langfristige Strategie zur Entwicklung eigener Energiequellen in der 

EU weiter gefördert werden muss; 

17. betont, dass es wichtig ist, die Beteiligung der europäischen Industrie und europäischer 

Technologie in der gesamten Energieerzeugungskette zu stärken und dass das nicht nur 

die Rohstoffe betrifft, sondern auch Erzeugung, Transport und Verteilung, weil dies 

entscheidende Elemente der Verringerung der Abhängigkeit der EU von 

Energieimporten sind; 

18. ist der Auffassung, dass jede Energiequelle, die zur Sicherheit der Energieversorgung in 

der Union beitragen kann, berücksichtigt und unter vollständiger Erfüllung aller 

Umweltschutzanforderungen erschlossen werden muss; 

19. ist der Auffassung, dass Kernenergie, die neutral in Bezug auf CO2-Emissionen ist, 

weiter eine wichtige Alternative für die Stromerzeugung ist; weist darauf hin, dass die 

Entscheidung, ob Kernenergie eingesetzt wird, im Verantwortungsbereich der 

Mitgliedstaaten bleibt; 
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20. ist der Auffassung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energiequellen, mit dem Ziel, 

20 % bis 2020 und mindestens 27 % bis 2030 zu erreichen, entscheidend ist, wobei 

Energiekosten berücksichtigt werden müssen; betont, dass es wichtig ist, intelligentere 

Energienetze und neue Energiespeicherlösungen für die Integration erneuerbarer 

Energiequellen zu entwickeln; 

21. fordert die Kommission auf, gemeinsame Standards für intelligente Netze einzuführen, 

weil diese eine stabile Versorgung und einen freien Energiefluss über Grenzen hinweg 

sicherstellen und zur Sicherheit der Energieversorgung beitragen; 

22. weist darauf hin, dass ein stärker dezentralisiertes Energiesystem mit Energiequellen, 

die näher am Verbrauchsort liegen, das Risiko von Angriffen auf anfällige 

Infrastrukturen reduziert und gleichzeitig Geschäftsmöglichkeiten für kleine und 

mittlere Unternehmen bietet; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, 

die weitere Entwicklung von lokalen erneuerbaren Energiequellen und lokalen 

Verteilernetzen zu erleichtern; 

Weiterentwicklung von Energietechnologien 

23. betont, dass die effektive Nutzung von Forschungs- und Technologieinnovationen die 

Führungsrolle der europäischen Industrie stärkt und zu den wichtigsten 

energiepolitischen Zielen der EU beiträgt, einschließlich der Sicherheit der 

Energieversorgung, der Wettbewerbsfähigkeit und der nachhaltigen Entwicklung von 

Energieerzeugung, -transport und -verbrauch; 

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine bessere Interaktion und Koordinierung nationaler 

und europäischer Forschungsprogramme untereinander und mit der Kommission 

anzustreben, insbesondere im Bereich Energie und Bau, damit gemeinsame 

Herausforderungen wie die Erhöhung der Energieeffizienz und die Senkung der 

Treibhausgasemissionen Vorrang erhalten; 

25. betont, dass die Verpflichtung zur Senkung von Treibhausgasemissionsn nicht die 

allgemeine Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft schwächen darf; 

betrachtet daher ein komplexes Konzept für Klimawandel und Wettbewerbsfähigkeit als 

notwendig; 

26. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zur Verbesserung der 

Energieversorgungssicherheit und für den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft die 

zulässigen Möglichkeiten zur Finanzierung von Energieprojekten durch staatliche 

Beihilfen voll auszuschöpfen und die finanziellen Mittel, die über den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung, Horizont 2020, das Europäische Nachbarschafts- und 

Partnerschaftsinstrument und die Investitionsfazilitäten der Europäischen 

Investitionsbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sowie 

über öffentliche und private Vermittler verfügbar sind, zu nutzen; 

27. stellt fest, dass es zur mittel- und langfristigen Verringerung der Energieabhängigkeit, 

zur Diversifizierung und Konsolidierung von Versorgungsoptionen, zur Optimierung 

der Energienetzinfrastruktur und zur Erhöhung der Energieeffizienz notwendig ist, neue 

Energietechnologien zu entwickeln und dabei Mittel des Rahmenprogramms für 
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Forschung und technologische Entwicklung, Horizont 2020, zu nutzen; 

28. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die IT-Sicherheit und den Schutz 

strategischer Energieinfrastrukturen, die wichtige Dienste für die Verbraucher leisten, 

zu erhöhen; 

Wege zu einem vollständig integrierten Energiebinnenmarkt 

29. fordert die Entwicklung von gut integrierten und durch Wettbewerb gekennzeichneten 

regionalen Strom- und Erdgasmärkten – einschließlich, wenn erforderlich, 

Kapazitätsmärkte –, die alle Teile der Union abdecken; fordert, dass die Kommission 

entschlossen gegen alle Fälle von wettbewerbswidrigem Verhalten und gegen 

Markteintritts- und -austrittsschranken vorgeht; 

30. ist der Auffassung, dass einer der wichtigsten Faktoren zur Vollendung eines 

transparenten, gut funktionierenden und vollständig integrierten Erdgas- und 

Strommarkts in der vollständigen Umsetzung des dritten Energiepakets besteht; 

31. stellt fest, dass ein stärker integriertes Energiesystem staatenübergreifende Solidarität in 

Zeiten von Energieversorgungsengpässen in Drittländern steigern könnte; fordert die 

Kommission auf, sicherzustellen, dass die Energieerzeugung und -übertragung als 

funktionales Element des EU-Binnenmarkts über nationale Grenzen hinweg ohne 

unangemessene Einschränkungen fungieren kann; 

32. begrüßt den Vorschlag des Europäischen Rates, ein Mindestniveau für die 

Verbundbildung bei den Stromnetzen zwischen den Mitgliedstaaten von 10 % bis 2020 

und 15 % bis 2030 festzulegen; 

33. betont die Notwendigkeit, Strom-Stresstests so lange durchzuführen, bis die 

Abhängigkeit der Mitgliedstaaten von Drittlandsbetreibern bei der Kontrolle der 

Übertragungsnetze vollständig abgebaut wurde und ein synchroner Betrieb innerhalb 

der kontinentaleuropäischen Netze verwirklicht worden ist; 

34. betont, dass eine schnellere Umsetzung strategischer Infrastrukturprojekte unbedingt 

erforderlich ist, und fordert daher die Kommission auf, sich stärker an diesem Prozess 

zu beteiligen; 

35. fordert, dass die im Jahr 2013 angenommenen Projekte von gemeinsamem Interesse 

(PCI) unverzüglich durchgeführt werden; 

36. betont die Notwendigkeit einer stärkeren regionalen Zusammenarbeit in der gesamten 

EU, weil so die Probleme der Energieversorgungssicherheit effektiver gelöst werden 

können und Energie auf regionaler Ebene rationeller erzeugt und verbraucht werden 

kann; weist darauf hin, dass der Stromverbundplan für den Energiemarkt im 

Ostseeraum, mit dem die Staaten dieses Raums in das Energieinfrastrukturnetz der EU 

integriert werden sollen, ein ausgezeichnetes Beispiel für regionale Zusammenarbeit ist; 

37. betont, dass Energie für alle Bürger der EU erschwinglich sein muss; ist der 

Auffassung, dass die Vermeidung von unnötigem Verbrauch, Effizienzverbesserungen 
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und nachhaltige Energieinvestitionen, insbesondere in Gebäuden, vielen Haushalten die 

Möglichkeit böten, der Energiearmut zu entkommen; 

 

EXTERNE DIMENSION 

Diversifizierung von Drittlandslieferungen 

38. betont, dass die Abhängigkeit von einem einzigen Energielieferanten in Verbindung mit 

dem sich daraus ergebenden Mangel an Wettbewerb das Wirtschaftswachstum hemmen 

und die Sicherheit auf nationaler und europäischer Ebene gefährden kann und dass 

daher alle Projekte zur Diversifizierung der Energielieferanten konsequent umgesetzt 

werden müssen; 

39. betont, dass im Zuge der Energiediversifizierung der EU Projekte bevorzugt werden 

müssen, bei denen nicht nur die Versorgungswege, sondern auch die Quellen 

diversifiziert und außerdem alle Anforderungen des Unionsrechts erfüllt werden; betont, 

dass die Diversifizierung der Versorgungswege zugunsten verlässlicher Lieferanten 

erfolgen muss; 

40. vertritt die Auffassung, dass Russland nicht länger als zuverlässiger Partner betrachtet 

werden kann, weil es explizit das EU-Recht, auch bei der Welthandelsorganisation, 

infrage stellt und die Energieversorgung für politische Zwecke nutzt; betont daher, dass 

die Entwicklung und Ausweitung der Erdgasversorgungsinfrastruktur mit Norwegen, 

der südliche Gaskorridor und der Mittelmeer-Gas-Hub wichtiger genommen werden 

sollten; 

41. betont, dass Unternehmen in Drittländern, die Teil der gesamten 

Energieerzeugungskette der EU sind, wozu Rohstoffe, Erzeugung, Transport und 

Verteilung sowie Erdgasspeicherung gehören, alle Anforderungen des EU-Rechts 

erfüllen müssen, damit Marktverzerrungen unterbunden und ein von Wettbewerb 

gekennzeichneter und transparenter Energiebinnenmarkt im Gesamtinteresse der 

Energieversorgungssicherheit sichergestellt ist; 

42. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen zur Umsetzung 

von strategischen Energieinfrastrukturprojekten zu verstärken; ist der Auffassung, dass 

die bestehende Infrastruktur zur regionalen Integration beitragen muss; 

Koordinierung und geschlossenes Auftreten 

43. bestätigt den Leitgrundsatz der Solidarität zwischen allen Mitgliedstaaten; betont, dass 

die Sicherheit der Energieversorgung gemeinsame Maßnahmen erfordert und alle 

Mitgliedstaaten betrifft, auch wenn sich die Anfälligkeit für Energieengpässe zwischen 

den Mitgliedstaaten unterscheidet; betont, dass kein Mitgliedstaat durch sein Handeln 

oder seine Untätigkeit die Sicherheit anderer Mitgliedstaaten oder der gesamten EU 

gefährden darf; 

44. betont, dass die Energiegemeinschaft ein wirkungsvolles Instrument zur Erhöhung der 
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europaweiten Energieversorgungssicherheit sein könnte; betont, dass ihr 

Durchsetzungsmechanismus und ihre institutionelle Struktur weiter verbessert werden 

müssen, um die Investitionsstabilität zu stärken; ist der Auffassung, dass die 

Energiegemeinschaft hilfreich sein könnte, um Bewerberländer und potenzielle 

Bewerberländer in die Solidaritätsmechanismen der EU einzubinden; betont, dass sich 

daraus eine besser konsolidierte europäische Nachbarschaftsenergiepolitik ergeben 

dürfte; 

45. fordert die Mitgliedstaaten auf, die juristischen Kapazitäten des Sekretariats der 

Energiegemeinschaft zu stärken, um eine schnelle und effiziente Umsetzung des EU-

Energiebesitzstands in den Ländern der Energiegemeinschaft sicherzustellen; betont die 

Notwendigkeit, die Energieversorgungssicherheit nicht nur der EU, sondern ganz 

Europas zu erhöhen; 

46. fordert die Kommission auf, die potenzielle Struktur eines gemeinsamen 

Beschaffungsmechanismus und die Folgen für das Funktionieren des 

Erdgasbinnenmarkts und den Beitrag zur Sicherheit der Erdgasversorgung zu 

untersuchen; weist darauf hin, dass es verschiedene Modelle für gemeinsame 

Beschaffungsverfahren gibt und darum weitere Maßnahmen notwendig sind, um das 

beste marktbasierte Modell zu ermitteln, das auf die betroffenen EU-Regionen und 

Lieferanten angewandt werden kann; 

47. ist der Auffassung, dass die Hauptbedingung für die Schaffung einer zukünftigen 

europäischen Energieunion die Vollendung eines integrierten EU-Energiebinnenmarkts 

ist, was eine vollständige Umsetzung des dritten Energiepakets und eine starke externe 

Dimension der Energiepolitik der EU erfordert, die auf einer engen Koordinierung der 

Positionen und einem geschlossenen Auftreten gegenüber Drittländern basiert; 

48. betont, dass es das geschlossene Auftreten der EU zu fördern gilt, um eine kohärentere 

Energiediplomatie in Partnerländern und auf multilateralen Foren zu schaffen; weist in 

diesem Zusammenhang darauf hin, dass die obligatorische Teilnahme der Kommission 

als Beobachter an Verhandlungen über zwischenstaatliche Übereinkünfte sowie Ex-

ante- wie auch Ex-post-Bewertungen der ausgehandelten über Einkünfte verlangt 

werden muss, um die Möglichkeit zu minimieren, dass EU-Recht nicht beachtet wird; 

49. stimmt dem Europäischen Rat vorbehaltlos darin zu, dass ein zuverlässiges und 

transparentes Governance-System geschaffen werden sollte, das dazu beiträgt, dass die 

EU ihre energiepolitischen Ziele erreicht, wobei den Mitgliedstaaten die notwendige 

Flexibilität einzuräumen und ihre Freiheit zur Festlegung ihres Energiemixes 

uneingeschränkt zu achten ist;  

50. fordert die Kommission auf, dringend die Vollendung der europäischen Energieunion 

im Bereich sowohl der Energienachfrage als auch der Energieversorgung zu fördern, 

und zwar im Hinblick auf diversifizierte und sichere Energiebeziehungen mit 

Drittländern und einen gut funktionierenden und ressourceneffizienten 

Energiebinnenmarkt; fordert die Mitgliedstaaten auf, den starken politischen Willen zu 

zeigen, die Ziele der Energieunion zu erfüllen; 
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51. betont, dass für eine regelmäßige Prüfung der Umsetzung der europäischen Strategie für 

Energieversorgungssicherheit gesorgt werden muss und dass die jährliche Prüfung des 

Fortschritts dieser Strategie mit Bezug auf die relevanten Herausforderungen der 

Energieversorgungssicherheit durchgeführt werden muss; fordert die Kommission auf, 

Jahresberichte über den Stand der europäischen Strategie für 

Energieversorgungssicherheit vorzulegen; 

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

den Mitgliedstaaten der Energiegemeinschaft zu übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

Einleitung 

 

Der Ausbruch der Krise in der Ukraine hat die Europäische Union daran erinnert, wie wichtig 

die Energieversorgungssicherheit ist und welche entscheidende Rolle sie für Europas 

politische Stärke und wirtschaftliche Position spielt. Durch die Anfälligkeit des 

Energiemarktes im geopolitischen Kontext wurde die Energiepolitik zu einer der strategischen 

Prioritäten der Außenpolitik. Daher muss die Europäische Union eine Energiepolitik 

konzipieren, die auf einer engen Koordinierung der Positionen und einem geschlossenen 

Auftreten basiert. 

 

Die Kommission hat die wichtigsten Herausforderungen im Energiesektor in ihrer Mitteilung 

über eine Strategie für eine sichere europäische Energieversorgung dargelegt; nun müssen 

politische Impulse vom Europäischen Parlament ausgehen, um den Rahmen für eine 

verbesserte Energieversorgungssicherheit festzulegen. In dem aktuellen Bericht werden auch 

die Mitteilung der Kommission über Energieeffizienz und ihren Beitrag zur 

Energieversorgungssicherheit und zum Rahmen für die Klimaschutz- und Energiepolitik bis 

2030, die Mitteilung über die Fortschritte auf dem Weg zur Vollendung des 

Energiebinnenmarktes und die Mitteilung über die kurzfristige Krisenfestigkeit des 

europäischen Gassystems angesprochen. All diese Dokumente geben die derzeitige Situation 

am europäischen Energiemarkt wieder.  

  

Auch wenn die Sicherheit der Energieversorgung in der EU im Lauf der letzten Jahre 

wesentlich verbessert werden konnte, sieht sich die EU immer noch mit einer Reihe von 

Herausforderungen wie Instabilität in energieliefernden Regionen, einem zersplitterten 

Binnenmarkt und dem Klimawandel konfrontiert. Die EU importiert 53 % ihrer gesamten 

verbrauchten Energie, und viele Mitgliedstaaten sind noch immer von einem einzigen 

Drittlandslieferanten abhängig, was das Wirtschaftswachstum in Europa hemmt und die 

nationale und die europäische Sicherheit gefährdet. 

 

Der Berichterstatter sieht die Strategie nicht als kurzfristigen Aktionsplan, sondern als 

langfristige Strategie mit strategischen Zielen in Bezug auf die europäische 

Energieversorgungssicherheit. Der Bericht betrifft daher Maßnahmen zur Dämpfung der 

Energienachfrage, zur Steigerung der heimischen Energieerzeugung und zur Entwicklung von 

Energietechnologien, weitere Maßnahmen zum Aufbau eines vollständig integrierten und gut 

funktionierenden Energiebinnenmarktes sowie Solidaritäts- und 

Koordinierungsmechanismen.  

 

Eine europäische Energieunion im Interesse europäischer Energieversorgungssicherheit 

 

Nach dem Amtsantritt der neuen Kommission entsteht derzeit ein neues Konzept einer 

Energieunion, das präzisiert und fortentwickelt werden muss. Das neue Portfolio des 

Vizepräsidenten für die Energieunion wurde geschaffen, um die Notwendigkeit einer 

gemeinsamen Energiepolitik herauszustellen. Das Europäische Parlament sollte bei der 

Festlegung der Schritte zur Schaffung der Energieunion als Vermittler betrachtet werden. Der 

Berichterstatter ist der Meinung, dass die Strategie für eine sichere europäische 

Energieversorgung ein integraler Bestandteil des breiteren, entstehenden Konzepts der 
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Energieunion sein muss, und fordert die neue Kommission auf, weiter in diese Richtung zu 

arbeiten. 

  

Von der Versorgungssicherheit abgesehen, sollte die Energieunion mithilfe eines 

umfassenden Ansatzes entwickelt werden, indem der Schwerpunkt auf zentrale Säulen wie 

die Vollendung eines vollständig integrierten Energiebinnenmarktes, die Dämpfung der 

Energienachfrage, die Herbeiführung eines CO2-ärmeren Energiemixes und Forschung und 

Innovation gelegt wird. Eine Energiepolitik, die auf einer engen Koordinierung der Positionen 

und einem geschlossenen Auftreten gegenüber Drittländern gründet, ist die Basis für die 

Energieunion, und daher sollte eine gemeinsame Erdgasbeschaffung in Betracht gezogen 

werden. 

  

 

Dämpfung der Energienachfrage 

Die Dämpfung der Energienachfrage durch Energieeffizienz ist entscheidend für die 

Energieversorgungssicherheit, die Wettbewerbsfähigkeit und die Nachhaltigkeit der EU. 

Energieeffizienz wirkt sich positiv auf Bereiche wie Energieversorgung, Energiearmut, 

Energiepreise, Produktivität der Industrie, Beschäftigung und Ressourcenbewirtschaftung aus. 

Trotz dieses enormen Potenzials ist die Europäische Union noch nicht auf dem Weg, ihre 

Verpflichtung, 20 % Energie bis 2020 einzusparen, zu erfüllen. Daher sollte sie ihre 

Bemühungen beschleunigen, die Energieeffizienz über 2020 hinaus wesentlich zu erhöhen, 

weil die vorhandenen Instrumente nicht ausreichen. 

Die Behörden europäischer Städte könnten erheblich zur Erhöhung der Energieeffizienz durch 

Kraft-Wärme-Kopplung, Modernisierung von Fernwärmesystemen, verstärkte Nutzung 

umweltfreundlicher öffentlicher Verkehrsmittel, Förderung aktiverer Verkehrsmodelle und 

Renovierung von Gebäuden beitragen. 

 

Erhöhung der einheimischen Energieerzeugung und Entwicklung von Energietechnologien  

 

Um die Energieabhängigkeit zu reduzieren, muss die EU ihre eigene Energieerzeugung 

erhöhen und Energietechnologien entwickeln. Im Bericht wird betont, dass eine langfristige 

Strategie notwendig ist, um einheimische Energiequellen innerhalb der Europäischen Union 

zu entwickeln. Die EU sollte die Entwicklung jeder Energiequelle, die zur 

Energieversorgungssicherheit der EU beitragen könnte, in Betracht ziehen. Neue 

Energietechnologien könnten helfen, die Energieabhängigkeit zu verringern, die Optionen 

hinsichtlich der Lieferungen zu diversifizieren und zu konsolidieren, die 

Energienetzinfrastruktur zu optimieren und die Effizienz des Energieverbrauchs zu erhöhen. 

 

Ein gut funktionierender Energiebinnenmarkt 

Ein gut funktionierender Energiebinnenmarkt sorgt für die Beteiligung unterschiedlicher 

Energielieferanten, die möglicherweise zuverlässige Dienste zu niedrigeren Preisen anbieten. 

Europa ist auf dem besten Weg zur Vollendung des Energiebinnenmarktes. Es sind jedoch 

weitere Bemühungen notwendig, um Verbünde zu bilden und Engpässe zu beseitigen, damit 

gut integrierte regionale Energiemärkte mit funktionierendem Wettbewerb entstehen. Der 

Berichterstatter begrüßt die Ansicht des Europäischen Rates, dass die vorrangige Aufgabe 

darin besteht, das Problem einer unzureichenden Verbindung von Mitgliedstaaten an die 

europäischen Erdgas- und Stromnetze zu lösen und einen Synchronverbund der 

Mitgliedstaaten innerhalb der kontinentaleuropäischen Netze sicherzustellen. Dies würde 
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helfen, das Verbundziel von mindestens 15 % zwischen den Mitgliedstaaten zu erreichen. 

Darüber hinaus ist es dringend notwendig, die Bestimmungen des dritten Energiepakets 

wirksam und konsequent umzusetzen und anzuwenden.  

 

Externe Dimension der EU-Energiepolitik 

 

Angesichts der derzeitigen geopolitischen Situation kann Russland nicht länger als 

zuverlässiger Partner betrachtet werden, weil es explizit das EU-Recht infrage stellt und 

Energie für politische Zwecke nutzt. Daher ist es unbedingt erforderlich, die 

Energieversorgungswege und -quellen zu diversifizieren und insbesondere sicherzustellen, 

dass die Versorgungswege zu verlässlichen Lieferanten führen. 

  

Da die regionale Integration ein Kernaspekt der Energieversorgungssicherheit ist, muss die 

EU ihre Bemühungen zur Umsetzung strategischer Energieinfrastrukturprojekte erhöhen.  

Der Berichterstatter hebt das Solidaritätsprinzip hervor und betont, dass die Sicherheit der 

Energieversorgung gemeinsame Maßnahmen erfordert. Die Mitgliedstaaten sollten für 

Transparenz bei den Verhandlungen sorgen und eine gemeinsame Haltung gegenüber 

Drittlandslieferanten annehmen. Wie in der Mitteilung der Kommission über die kurzfristige 

Krisenfestigkeit des europäischen Erdgassystems berichtet wird, sind die 

Versorgungsstrategien der Mitgliedstaaten derzeit einseitig und ungenügend koordiniert. In 

dieser Hinsicht fordert das Parlament die Kommission auf, mögliche Mechanismen zur 

gemeinsamen Erdgasbeschaffung zu untersuchen. 

 

Die Bedeutung der Energiegemeinschaft sollte dabei ebenfalls herausgestellt werden. Durch 

Umsetzung des gemeinschaftlichen Energiebesitzstands könnte die Energiegemeinschaft ein 

wirkungsvolles Instrument zur Stärkung der europaweiten Sicherheit der Energieversorgung 

sein. Es ist wichtig, die Energieversorgungssicherheit nicht nur der EU, sondern ganz Europas 

zu fördern, weil sich daraus eine verstärkt konsolidierte europäische 

Nachbarschaftsenergiepolitik ergeben könnte. 

 


