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Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2018/2002 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU zur 
Energieeffizienz2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2018/844 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/EU über 
Energieeffizienz3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt 
und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU5,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2017/1938 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Oktober 2017 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren 
Erdgasversorgung6,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und 
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des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 
2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“)1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur 
Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von 
Energieerzeugnissen und elektrischem Strom2,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Rates über 
Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise (COM(2022)0473),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 18. Mai 2022 mit dem Titel 
„Kurzfristige Energiemarktinterventionen und langfristige Verbesserungen der 
Strommarktgestaltung – ein Lösungsansatz“ (COM(2022)0236),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. Oktober 2021 mit dem Titel 
„Steigende Energiepreise – eine ‚Toolbox‘ mit Gegenmaßnahmen und Hilfeleistungen“ 
(COM(2021)0660),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 8. März 2022 mit dem Titel 
„REPowerEU: gemeinsames europäisches Vorgehen für erschwinglichere, sichere und 
nachhaltige Energie“ (COM(2022)0108),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 18. Mai 2022 zum REPowerEU-
Plan (COM(2022)0230),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 23. März 2022 mit dem Titel 
„Befristeter Krisenrahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge 
der Aggression Russlands gegen die Ukraine“ (C/2022/1890),

– unter Hinweis auf den Aktionsplan zur Europäischen Säule sozialer Rechte,

– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) und insbesondere dessen Übereinkommen von Paris aus 
dem Jahr 2015, das am 4. November 2016 in Kraft trat,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 24. 
und 25. März 2022,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Oktober 2021 zu den Leitlinien für 
staatliche Klima-, Energie- und Umweltbeihilfen (CEEAG)3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Januar 2021 zu dem Zugang zu 
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angemessenem und erschwinglichem Wohnraum für alle1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Februar 2021 zu dem neuen 
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft2,

– gestützt auf Artikel 132 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Russlands Angriffskrieg insbesondere wegen des drastischen 
Anstiegs der Energie- und Lebensmittelpreise gegenwärtig erhebliche Auswirkungen 
auf die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger und die Wirtschaft der Union hat, 
enormes Leid unter der Bevölkerung der Ukraine verursacht und einen unmittelbaren 
Angriff auf die europäischen Werte verkörpert;

B. in der Erwägung, dass die Inflationsrate schrittweise gestiegen ist und im September 
2022 10 % erreicht hat, wobei die Inflationsrate in mehr als der Hälfte der Staaten des 
Euro-Währungsgebiets zweistellig ist und in einigen davon sogar 24 % beträgt;

C. in der Erwägung, dass bereits 2020, bevor die Preissteigerungsspirale in Gang gesetzt 
wurde, etwa 36 Millionen Unionsbürgerinnen und Unionsbürger nicht in der Lage 
waren, ihre Wohnungen angemessen zu heizen; in der Erwägung, dass mehr als 
50 Millionen Haushalte in der EU bereits von Energiearmut betroffen sind und dass 
diese große Herausforderung durch die derzeitige Energiekrise noch verschärft wird, 
was insbesondere für Kinder und junge Menschen möglicherweise zu Verzögerungen 
beim Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen, Pflege und Betreuung, Bildung und 
Gesundheitsversorgung führt;

D. in der Erwägung, dass die Betreiber von Anlagen in einem breiten Spektrum von 
Industriezweigen in der Union wie der Stahl-, Aluminium- und Düngemittelindustrie 
und in der Energieindustrie selbst gezwungen wurden, die Arbeitnehmer in 
Zwangsurlaub zu schicken und die Produktion herunterzufahren, da den Unternehmen 
durch die hohen Gas- und Strompreise Verluste entstehen; in der Erwägung, dass derlei 
Schließungen einen Dominoeffekt auf andere Wirtschaftszweige, die von den 
Versorgungsschocks betroffen sind, auslösen und die industrielle Basis der Union 
langfristig schädigen könnten;

E. in der Erwägung, dass die Unternehmen aufgrund höherer Rohstoffpreise, nur 
eingeschränkt funktionierender Lieferketten und gestiegener Beförderungs- und 
Energiepreise in Verbindung mit verändertem Verbraucherverhalten unter höheren 
Produktionskosten leiden;

F. in der Erwägung, dass der drastische Anstieg der Strompreise die 
Einschussanforderungen für Stromerzeuger, die ihre Verkäufe auf dem Terminmarkt 
auf einem noch nie dagewesenen Niveau absichern, in die Höhe getrieben hat;

G. in der Erwägung, dass durch die Energiewende und den digitalen Wandel die Nachfrage 
nach bestimmten Arten von Rohstoffen erheblich steigt und die Union bei der 
Versorgung mit diesen Rohstoffen gleichzeitig von einer Handvoll Ländern und 
Unternehmen abhängig ist;

H. in der Erwägung, dass durch die COVID-19-Krise und Russlands Angriffskrieg gegen 
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die Ukraine Störungen in den Versorgungs- und Wertschöpfungsketten verursacht 
wurden, was Versorgungsengpässe bewirkt und zu steigenden Produktionskosten 
geführt hat;

I. in der Erwägung, dass der 20. Grundsatz der Europäischen Säule sozialer Rechte in 
Bezug auf den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen besagt, dass jede Person das 
Recht auf den Zugang zu essenziellen Dienstleistungen wie Wasser-, Sanitär- und 
Energieversorgung, Verkehr, Finanzdienste und digitale Kommunikation hat; in der 
Erwägung, dass der Zugang zu diesen Dienstleistungen vorhanden sein sollte;

J. in der Erwägung, dass der EU-Rahmen für Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse aktualisiert werden sollte, um einkommensschwache 
Verbraucher besser vor der gegenwärtigen Situation zu schützen;

K. in der Erwägung, dass die Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen, in ihrer 
Rede vom 14. September 2022 zur Lage der Union erklärt hat, dass Russland den 
Energiemarkt der Union weiterhin aktiv manipuliert;

L. in der Erwägung, dass die an der niederländischen Title Transfer Facility (TTF) 
verzeichneten Spotmarktpreise für Gas, die in den vergangenen vier Jahren unter 
25 EUR/MWh lagen, seit August 2021 und insbesondere seit Beginn des groß 
angelegten Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine stark gestiegen sind und Mitte 
August 2022 ein Niveau von über 200 EUR/MWh erreicht haben, auf dem sie seither 
verblieben sind; in der Erwägung, dass das Vorgehen Russlands ein Beispiel für einen 
grundlosen Angriff auf den Gasmarkt der Union ist;

M. in der Erwägung, dass die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
(ESMA) erklärt hat, dass offene und gut funktionierende Rohstoffderivatemärkte zwar 
eine wesentliche Rolle bei der Preisfindung spielen, dass jedoch Maßnahmen zur 
Eindämmung übermäßiger Volatilität angesichts der jüngsten extremen Stresssituation 
hilfreich sein könnten, um die Funktionsweise dieser Märkte insgesamt zu verbessern; 
in der Erwägung, dass die ESMA auch darauf hingewiesen hat, dass der Rahmen der 
zweiten Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) bereits eine Reihe von 
Volatilitätsmechanismen (insbesondere Handelseinstellungen und Preisspannen) 
vorsieht, wobei sie anmerkt, dass in Anbetracht der extremen Umstände, die auf den 
Rohstoffderivatemärkten (und insbesondere den Energiemärkten) in den vergangenen 
Monaten zu verzeichnen waren, die Anzahl der Fälle, in denen der Handel an den 
betreffenden Handelsplätzen der EU eingestellt wurde, offenbar sehr gering ausfällt1;

N. in der Erwägung, dass Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Rede 
vom 14. September 2022 zur Lage der Union erklärt hat, dass der Vorschlag der 
Kommission mehr als 140 Mrd. EUR für die Mitgliedstaaten bringen wird, um die Not 
unmittelbar abzufedern; in der Erwägung, dass mehrere Mitgliedstaaten befristete 
Regelungen für eine Steuer auf Marktlagengewinne eingeführt haben;

O. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten die Hauptakteure sein sollten, die für ihren 
eigenen Energiemix, für die Ermittlung der wichtigsten Probleme ihrer Bürgerinnen und 
Bürger und ihrer Volkswirtschaften und für die Lösung dieser Probleme verantwortlich 

1 Schreiben der Exekutivdirektorin der ESMA, Verena Ross, an den Generaldirektor der 
Generaldirektion Finanzstabilität der Kommission, John Berrigan, 22. September 2022.



sind;

P. in der Erwägung, dass der drastische Anstieg der Strompreise die Haushalte, zahlreiche 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, darunter insbesondere armutsgefährdete und 
schutzbedürftige Personen, nichtstaatliche Organisationen, kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) und die Industrie belastet und zu größeren sozialen und 
wirtschaftlichen Schäden führen könnte;

Q. in der Erwägung, dass die Bewertung der EU-Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden zur Gestaltung des Stromgroßhandelsmarkts der EU 
ergeben hat, dass der grenzüberschreitende Handel den Verbrauchern im Jahr 2021 
Vorteile in Höhe von 34 Mrd. EUR brachte und gleichzeitig dazu beitrug, die 
Preisvolatilität zu glätten, und dass er die Versorgungssicherheit der einzelnen 
Mitgliedstaaten und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Preisschocks verbessert;

R. in der Erwägung, dass Energieeinsparungen und die Senkung des Energieverbrauchs 
eine erschwingliche, sichere und saubere Möglichkeit darstellen, die Abhängigkeit der 
Union von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland zu verringern; in der Erwägung, 
dass die Mitgliedstaaten der Union nur 0,8 % des Endenergieverbrauchs einsparen;

Einleitende Ausführungen

1. vertritt die Auffassung, dass Russland dadurch, dass es einen Angriffskrieg gegen die 
Ukraine führt und die Versorgung mit fossiler Energie als Waffe einsetzt, die Instabilität 
auf dem Energiemarkt drastisch verschärft hat; bedauert, dass diese Situation zu einem 
weiteren Anstieg der Energiepreise und somit zu einer extrem hohen Inflation, 
zunehmender sozialer Ungleichheit, Energie- und Mobilitätsarmut, hohen 
Lebensmittelpreisen und einer Krise in Bezug auf die Lebenshaltungskosten geführt hat 
und dass nach wie vor eine erhebliche Gefahr besteht, dass Unternehmen in 
verschiedenen Wirtschaftszweigen geschlossen werden und es zu anhaltender 
Arbeitslosigkeit kommt;

2. ist zutiefst besorgt über die hohen Energiepreise in der gesamten Union und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Auswirkungen der hohen Preise und der damit verbundenen 
Inflation auf das Einkommen der Haushalte, auf die Gesundheit und das Wohlergehen 
insbesondere der schutzbedürftigsten Menschen sowie auf Unternehmen einschließlich 
KMU und auf die Wirtschaft im Allgemeinen unverzüglich anzugehen;

3. ist der Ansicht, dass außergewöhnliche Zeiten außergewöhnliche Sofortmaßnahmen 
erfordern und dass die Union hierbei gemeinsam und geeinter als je zuvor handeln 
muss; besteht darauf, dass alle Maßnahmen, die auf der Ebene der Union ergriffen 
werden, um die Energiepreiskrise zu bekämpfen, langfristig vollständig mit den 
Klimazielen der Union, einschließlich des europäischen Grünen Deals, vereinbar und 
der offenen strategischen Autonomie der Union förderlich sein müssen; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang auf, die kumulativen Auswirkungen von 
Notfallmaßnahmen, die auf der Ebene der Union und auf nationaler Ebene ergriffen 
werden, zu untersuchen und sicherzustellen, dass sie mit dem Ziel der Union, bis 
spätestens 2050 Klimaneutralität zu erreichen, im Einklang stehen; besteht darauf, dass 
bei allen vorgeschlagenen Maßnahmen die Vielfalt der nationalen Gegebenheiten 
berücksichtigt und daher die für ihre Umsetzung erforderliche Flexibilität eingeräumt 
werden sollte; fordert die Mitgliedstaaten und die Wirtschaftsakteure auf, sich 
solidarischer zu zeigen, damit diese Krise gerecht bewältigt werden kann;



4. bekräftigt seine Forderung vom Mai 2022, dass gegen Einfuhren von Öl, Kohle, 
Kernbrennstoff und Gas aus Russland mit sofortiger Wirkung ein vollständiges 
Embargo verhängt wird und dass die Erdgasfernleitungen Nord Stream 1 und Nord 
Stream 2 vollständig aufgegeben werden;

Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft

5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den Zugang zu erschwinglicher und 
sauberer Wärme und Elektrizität sicherzustellen, damit niemand entscheiden muss, ob 
entweder gegessen oder geheizt wird; weist die Mitgliedstaaten warnend darauf hin, 
dass Verbraucher, die den Anstieg ihrer Energierechnungen nicht verkraften können, 
nicht von der Energieversorgung getrennt werden dürfen, und hebt hervor, dass 
Zwangsräumungen von Wohnungen einkommensschwacher Haushalte, die ihre 
Energierechnungen und Mieten nicht bezahlen können, verhindert werden müssen; 
betont, dass die Verbraucher besser vor der Aussetzung oder dem Widerruf von 
Festtarifverträgen durch Lieferanten geschützt und exorbitante Vorauszahlungen von 
Verbrauchern für Gas und Strom verhindert werden müssen; fordert die Kommission 
auf, die Notwendigkeit strengerer vorvertraglicher Informationspflichten im 
Energiesektor, die insbesondere bei Fernverkäufen bestehen sollten, zu bewerten;

6. ist zutiefst besorgt über die Auswirkungen der hohen Energiepreise auf Haushalte und 
Unternehmen und über die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Fähigkeit, die Haushalte und Unternehmen zu unterstützen, was auch in neuen 
Mitteilungen belegt wird; betont, dass es einer beispiellosen Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten und einer gemeinsamen Reaktion anstatt spaltender einseitiger 
Maßnahmen bedarf;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, öffentliche, soziale und kulturelle Dienstleistungen, 
deren Zugänglichkeit aufgrund der steigenden Energiepreise für immer mehr bedürftige 
Menschen eingeschränkt ist, dringend aufrechtzuerhalten und auszubauen, 
einschließlich Dienstleistungen, die von lokalen Gebietskörperschaften verwaltet 
werden, wie Sozialwohnungen, Badeanstalten, Bildungseinrichtungen und 
Krankenhäuser; weist darauf hin, dass auch die lokalen Gebietskörperschaften von der 
Krise getroffen wurden und geschützt werden müssen;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, Pläne und Strategien in den Bereichen Wohnraum, 
Zugang zu grundlegenden sozialen Dienstleistungen, Schutz der sozialen Infrastruktur, 
kritische Gesundheitsdienste und finanzielle Unterstützung für KMU auszuarbeiten; 
betont, dass diese Unterstützung insbesondere auf die Bevölkerungsgruppen 
ausgerichtet sein sollte, deren Situation am kritischsten ist;

9. betont, dass die Haushalte in allen Mitgliedstaaten vor erheblichen Herausforderungen – 
etwa der schwindenden Kaufkraft – stehen; hebt hervor, dass sich viele Menschen in der 
Union bereits zuvor in prekären Situationen befanden, und warnt davor, dass durch die 
Inflation und insbesondere steigende Lebensmittel- und Energiepreise die Situation für 
Haushalte mit niedrigem Einkommen untragbar werden kann, wobei auch die 
Mittelschicht immer stärker betroffen ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, in Erwägung 
zu ziehen, Grundnahrungsmittel in der gesamten Union für die Dauer der Krise von der 
Mehrwertsteuer zu befreien, den Zugang zu grundlegenden Gütern zu vereinfachen und 
gegen Nahrungsmittelknappheit und steigende Immobilienpreise vorzugehen;

10. betont, dass der geltende Rahmen es den Mitgliedstaaten ermöglicht, Haushalte 



vorübergehend von der Steuer auf Strom, Erdgas, Kohle und feste Brennstoffe 
auszunehmen oder auf diese Produkte einen ermäßigten Steuersatz anzuwenden; legt 
den Mitgliedstaaten nahe, die vorhandenen Optionen zur Senkung der Steuern auf 
Energieerzeugnisse uneingeschränkt zu nutzen; fordert die Kommission auf, in 
Erwägung zu ziehen, den Mitgliedstaaten einen Ermessensspielraum einzuräumen, ob 
sie weitere vorübergehende Befreiungen oder Ermäßigungen von Verbrauchsteuern und 
Energiesteuern einführen, um die Belastung der Haushalte und Unternehmen zu 
verringern;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Bürgerinnen und Bürger und 
die Unternehmen, insbesondere KMU, auch mit praktischen, wirksamen und 
realistischen Einspartipps in Bezug auf die Lebenshaltungskosten und die Energiekosten 
darüber zu informieren, wie sie sich auf den kommenden Winter vorbereiten, die 
Energieeffizienz verbessern und ihren Energiebedarf senken können, und ihnen zudem 
Informationen über die Verbraucherrechte bereitzustellen; legt den Mitgliedstaaten 
nahe, in einkommensschwachen Haushalten für energiesparende Geräte zu werben;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, in Erwägung zu ziehen, einkommensschwache 
Verkehrsnutzer vorübergehend zu unterstützen, um so den Preisanstieg teilweise 
abzufedern, auch mit Gutscheinen für den öffentlichen Verkehr; fordert, dass 
strukturpolitische Maßnahmen beschlossen werden, um zuverlässige und 
erschwingliche öffentliche Verkehrsnetze und Formen der aktiven Mobilität wie das 
Radfahren oder den Fußgängerverkehr weiter zu fördern;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Auswirkungen der Energiekrise auf den 
Arbeitsmarkt anzugehen, indem sie Arbeitnehmer, die vorübergehend betriebsbedingt 
arbeitslos sind, weil ihre Arbeitgeber die Betriebstätigkeit einschränken oder aussetzen 
mussten, und auch Soloselbstständige unterstützen sowie Kleinunternehmen dabei 
helfen, ihr Personal zu halten und ihre Tätigkeit aufrechtzuerhalten; weist erneut darauf 
hin, dass sich Kurzarbeitsregelungen während der Pandemie bewährt haben und auf 
dieses Mittel zurückgegriffen werden sollte, damit keine Arbeitsplätze verloren gehen, 
und zwar erforderlichenfalls mit finanzieller Unterstützung der Union; fordert die 
Kommission und den Rat auf, das Europäische Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage (SURE) 
zu stärken, um Kurzarbeitsregelungen zu unterstützen, das Einkommen von 
Arbeitnehmern zu stützen und Arbeitnehmer, die aufgrund des Anstiegs der 
Energiepreise vorübergehend entlassen würden, zu unterstützen;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, Unternehmen angesichts des sprunghaften Preisanstiegs 
in Abstimmung mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern der am stärksten 
betroffenen Wirtschaftszweige zu unterstützen und Maßnahmen zur Krisenbewältigung 
auch im Wege des sozialen Dialogs und von Tarifverhandlungen durchzusetzen; fordert 
die Kommission auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um energieintensive 
Industriezweige zu unterstützen, auch mit den entsprechenden Garantien für den 
Umweltschutz und die Erhaltung von Arbeitsplätzen;

15. betont, dass soziale Garantien in der derzeitigen Krise von zentraler Bedeutung sind, 
und fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die Gewerkschaften im 
Rahmen des sozialen Dialogs in die Ausarbeitung und Umsetzung von 
Krisenbewältigungsmaßnahmen einzubeziehen;

16. stellt fest, dass durch die kumulativen Auswirkungen hoher Energiepreise und gestörter 



Lieferketten die Unternehmen in der Union und die von ihnen geschaffenen 
Arbeitsplätze gefährdet werden können; fordert, dass die Unternehmen und 
insbesondere KMU umgehend entlastet werden;

17. hebt hervor, dass das vorrangige Ziel der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank 
(EZB) darin besteht, Preisstabilität zu wahren und mithin sicherzustellen, dass die 
Inflation niedrig, stabil und vorhersehbar ist; weist erneut darauf hin, dass das 
Inflationsziel der EZB bei 2 % liegt;

Klimapolitische Verpflichtungen, Einführung erneuerbarer Energieträger, 
Energieeffizienz und Energieinfrastruktur

18. weist erneut darauf hin, dass die kostengünstigste Energie diejenige ist, die nicht 
verbraucht wird, und dass Energieeffizienz- und Energieeinsparmaßnahmen der Union 
nicht nur kurzfristig helfen, sondern auch dazu beitragen dürften, die im Fit-für-55-
Paket und im REPowerEU-Plan enthaltenen Klimaschutzverpflichtungen der Union für 
2030 zu erfüllen, etwa die Verringerung der Gaseinfuhren und des Gasverbrauchs;

19. ist der Ansicht, dass durch die Verwirklichung der Ziele des europäischen Grünen Deals 
die Energiesysteme der Union effizienter werden, sich stärker auf erneuerbare Energie 
stützen, krisenfester und widerstandsfähiger gegen externe Schocks gemacht werden 
sowie stabile und erschwingliche Energie sichergestellt und zu einer offenen 
strategischen Autonomie beigetragen wird;

20. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die Einführung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen zu beschleunigen, da es so am besten gelingt, die Abhängigkeit 
von Erdgas zu beenden und die klimapolitischen Verpflichtungen der Union zu erfüllen; 
weist darauf hin, dass gerade Neufassungen der Richtlinie (EU) 2018/2001 in Arbeit 
sind (die Richtlinien über erneuerbare Energie III und IV), und ist überzeugt, dass durch 
einen raschen Abschluss der Gesetzgebungsverfahren die Einführung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in der gesamten Union beschleunigt wird;

21. betont, dass die Beheizung von Wohngebäuden durch intelligente Elektrifizierung und 
erschwingliche, auf erneuerbarer Energie beruhende Fernwärmelösungen dekarbonisiert 
werden muss; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Unterstützung 
für die Gebäuderenovierung aufzustocken und Mittel in angemessener Höhe für 
Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen bereitzustellen, vor allem für die Gebäude 
mit der schlechtesten Gesamtenergieeffizienz und für die am stärksten benachteiligten 
Stadtviertel; begrüßt die Entscheidung einiger Mitgliedstaaten, die Installation von 
Gasheizkesseln in Neubauten zu verbieten; betont, dass die rasche Einführung der 
Nutzung von Solarenergie in Gebäuden und der Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in der Nähe und der rasche Einbau von Wärmepumpen sowie 
andere schnell und einfach zu installierende Lösungen wichtig sind und sich unmittelbar 
positiv auswirken;

22. bestärkt die Kommission und die Mitgliedstaaten darin, die Einführung der Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen zu beschleunigen, insbesondere durch die 
Beseitigung von Verwaltungshemmnissen und die Vereinfachung und Beschleunigung 
der Genehmigungsverfahren, auch für Haushalte;

23. unterstützt die Idee, als Teil des RePowerEU-Plans im Zuge einer außergewöhnlichen 
Maßnahme Zertifikate im System der Union für den Handel mit 



Treibhausgasemissionszertifikaten (EHS) zu versteigern, um 20 Mrd. EUR zu 
generieren und damit die Infrastruktur zu finanzieren, die erforderlich ist, um die 
Abhängigkeit der Union von Gas und Öl aus Russland zu verringern, beispielsweise 
durch Investitionen in erneuerbare Energie und Energieeffizienz; fordert, dass diese 
Intervention rascher durchgeführt wird, um die erforderlichen Einnahmen bis Ende 
2025 zu mobilisieren; begrüßt, dass dadurch die Preise im EHS und damit die 
Strompreise und Energiekosten für die Industrie kurzfristig gesenkt werden könnten, 
stellt aber gleichzeitig fest, dass das EHS nicht die Hauptursache für die jüngsten 
Energiepreissteigerungen ist; bekräftigt seine eigenen Klimaziele für 2030, mit denen 
diese Intervention in das EHS uneingeschränkt im Einklang steht;

24. betont, dass durch Strompreissignale in Echtzeit eine flexiblere Nachfrage bewirkt 
werden kann, wodurch wiederum der teure und gasintensive Spitzenbedarf verringert 
wird; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, den Flexibilitätsbedarf der Stromnetze der 
Union besser zu steuern, und zwar durch verbesserte Netze, eine regelbare 
emissionsarme Stromerzeugung und verschiedene groß angelegte, langfristige 
Energiespeichertechnologien, um die Strom- und Gasnachfrage in der Industrie in 
Spitzenzeiten zu senken;

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie (EU) 2018/2001 vollständig umzusetzen, 
um insbesondere Hindernisse für die Schaffung von Energiegemeinschaften zu 
beseitigen; fordert die Mitgliedstaaten auf, weitere Maßnahmen zugunsten des 
Eigenverbrauchs von Energie aus erneuerbaren Quellen zu beschließen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, geeignete Voraussetzungen für die Schaffung mindestens einer 
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft pro Gemeinde zu schaffen, damit die Bürgerinnen 
und Bürger ihre eigene Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen, verbrauchen, 
speichern und weiterverkaufen können;

26. fordert, das laufende Gesetzgebungsverfahren zur Energieeffizienzrichtlinie zu 
beschleunigen, da die Verbraucher durch deren Bestimmungen dabei unterstützt 
werden, ihren Energieverbrauch und damit ihre Energieausgaben zu senken;

27. betont, dass durch die Schaffung eines vollständig integrierten Energiebinnenmarkts, 
der ein wirklich widerstandsfähiges europäisches Energienetz und auch den Bau neuer 
Verbindungsleitungen wie der Verbindung zwischen der Iberischen Halbinsel und 
Frankreich sowie bessere Handelsplattformen vorsieht, der Preisdruck auf Unternehmen 
und Verbraucher kurzfristig verringert und langfristig Energieunabhängigkeit und 
-resilienz hergestellt würde; stellt fest, dass die Reform des Energiebinnenmarkts der 
Union konsequenter vorangetrieben werden muss, dass keine übermäßigen 
Abhängigkeiten entstehen dürfen und dass wichtige Infrastruktur nicht in die Hände von 
Drittstaaten gelangen darf, wodurch die offene strategische Autonomie gestärkt wird; ist 
der Ansicht, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen müssen, um Energie 
erschwinglich zu halten und Klimaneutralität zu erreichen;

28. betont, dass durch Investitionen in erneuerbare Energie, Energieeffizienz und die 
Energieinfrastruktur, darunter auch gezielte, genau festgelegte länderübergreifende 
Vorhaben mit Investitionen im Rahmen des Aufbauinstruments NextGenerationEU und 
des REPowerEU-Plans, die Union dabei unterstützt wird, Energiesouveränität, offene 
strategische Autonomie und Energiesicherheit zu verwirklichen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, derlei zentrale Infrastrukturvorhaben, die auf 
erneuerbarer Energie und sauberem Wasserstoff beruhen, durch eine Vereinfachung des 
Genehmigungsverfahrens zu beschleunigen, wobei die Verfahren zur Beteiligung der 



Öffentlichkeit und für die Umweltverträglichkeitsprüfung gebührend zu berücksichtigen 
sind;

29. nimmt zur Kenntnis, dass einige Mitgliedstaaten ihren Ausstieg aus Kernenergie und 
Kohle überdenken, zumal einige der entsprechenden Kraftwerke zur 
Energieversorgungssicherheit der Union beitragen könnten und damit ein Beitrag zur 
Senkung der Energiepreise geleistet werden könnte; vertritt die Auffassung, dass die 
Laufzeit der bestehenden Kernkraftwerke unter Gewährleistung ihres sicheren Betriebs 
und der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung und Entsorgung nuklearer Abfälle 
verlängert werden sollte; betont, dass die Laufzeit von Kohlekraftwerken nur 
vorübergehend und für die Dauer der derzeitigen Krise verlängert werden sollte und 
dass diese Maßnahme mit einem konkreten Zeitplan für ihre Ersetzung durch andere 
Energiequellen einhergehen sollte;

30. weist darauf hin, dass etwa ein Viertel des Stroms und die Hälfte des CO2-armen Stroms 
in der Union aus Kernenergie erzeugt werden; nimmt zur Kenntnis, dass sich einige 
Mitgliedstaaten gegen die Nutzung der Kernenergie aussprechen, aber eine Reihe von 
Mitgliedstaaten den Bau neuer Kernkraftwerke plant; bekräftigt, dass nach wie vor die 
Mitgliedstaaten uneingeschränkt dafür verantwortlich sind, über ihren Energiemix zu 
entscheiden und die Optionen zu konzipieren, mit denen sie die Versorgung ihrer 
Bürgerinnen und Bürger und ihrer Unternehmen mit erschwinglicher, stabiler und 
sauberer Energie sicherstellen, und den am besten geeigneten Weg zu wählen, auf dem 
der jeweilige Mitgliedstaat zur Verwirklichung der Klima- und Energieziele der Union 
beiträgt, wobei den Besonderheiten und Zwängen der einzelnen Mitglidstaaten 
Rechnung zu tragen ist;

31. ist zutiefst besorgt über den jüngsten Akt der Sabotage an der Nord-Stream-
Infrastruktur, bei dem deutschen Schätzungen1 zufolge 300 000 Tonnen eines der 
stärksten Treibhausgase in die Atmosphäre gelangt sind, was nach Aussage des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen möglicherweise die größte jemals 
verzeichnete einzelne Freisetzung von Methan sein könnte; weist darauf hin, dass die 
Auswirkungen dieser Explosion und dieses Methanlecks zum Klimawandel und zur 
Luftverschmutzung beitragen und die Klimaschutzbemühungen der EU untergraben 
werden, und macht auf die schädlichen Auswirkungen der Explosionen und der daraus 
folgenden Gasaustritte auf die Meeresumwelt aufmerksam; fordert, dass die 
freigesetzten Emissionen angerechnet werden; ist außerdem besorgt über die Berichte 
über die Ortung nicht identifizierter Drohnen in der Nähe von Erdöl- und 
Erdgasplattformen im Kontinentalschelf Norwegens; weist darauf hin, dass durch diese 
Vorfälle ein Anstieg der Gaspreise auf den TTF-Märkten verursacht wurde und dass der 
Austritt von Methan katastrophale Auswirkungen auf das Klima hat und eine 
Umweltkatastrophe ist;

32. betont, dass die vorsätzliche Störung der europäischen Energieinfrastruktur das 
Potenzial birgt, die derzeitige Energiekrise auch makroregional erheblich zu 
verschärfen; fordert die Mitgliedstaaten und die Energieunternehmen nachdrücklich auf, 
umgehend Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit ihrer Energieinfrastruktur zu 
beschließen;

1 Deutsches Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz.



Notfallmaßnahmen auf dem Energiemarkt

33. vertritt die Auffassung, dass Energieunternehmen, die Marktlagengewinne erzielt 
haben, an der Eindämmung der negativen Auswirkungen der Krise mitwirken müssen; 
nimmt die Rede von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vom 14. September 
2022 zur Lage der Union zur Kenntnis; begrüßt grundsätzlich die (auf den Vorschlag 
der Kommission zurückgehende anschließende) Einigung im Rat, eine befristete 
Obergrenze für Markteinnahmen aus der Erzeugung und dem Verkauf von Strom unter 
Einsatz inframarginaler Erzeugungstechnologien festzulegen und einen befristeten 
Mechanismus für einen Solidaritätsbeitrag des Wirtschaftszweigs fossile Brennstoffe 
einzuführen, der von der derzeitigen Marktsituation profitiert; weist in diesem 
Zusammenhang nochmals auf seinen vorherigen Standpunkt hin, den es in seiner 
Entschließung vom 19. Mai 20221 zum Ausdruck gebracht hat; bedauert, dass die 
Kommission ihre Pläne in Form einer Verordnung des Rates mit Artikel 122 AEUV als 
Rechtsgrundlage vorgeschlagen hat, anstatt auf ein legislatives 
Mitentscheidungsverfahren zurückzugreifen; weist darauf hin, dass von diesem 
Instrument nur in Notsituationen Gebrauch gemacht werden sollte; bekräftigt, dass das 
Parlament bereit ist, in dieser dringlichen Angelegenheit rasch tätig zu werden, wenn es 
dazu aufgefordert wird, da uneingeschränkte demokratische Legitimität und 
Rechenschaftspflicht erforderlich sind;

34. fordert die Mitgliedstaaten auf, diese Maßnahmen rasch umzusetzen; ist der Ansicht, 
dass Interventionen auf dem Energiemarkt vorübergehend und zielgerichtet sein sollten 
und dass die Marktgrundsätze und die Integrität des Binnenmarkts nicht gefährdet 
werden dürfen; stellt fest, dass der eingeführte Mechanismus unter Umständen zu 
Unterschieden bei den Einnahmen der Mitgliedstaaten führen könnte;

35. nimmt die Vorschläge zur Kenntnis, wonach in den Wirtschaftszweigen Rohöl, Erdgas, 
Kohle und Raffinerie tätige Unternehmen Solidaritätsbeiträge entrichten sollten; stellt 
mit Besorgnis fest, dass einige der größten Energieunternehmen in der Union 
möglicherweise nicht von der entsprechenden Abgabe betroffen sein werden; fordert die 
Kommission und den Rat auf, den Solidaritätsbeitrag so zu gestalten, dass 
Steuervermeidung verhindert wird; stellt fest, dass die Mitgliedstaaten den Vorschlag 
weiter verschärfen könnten; fordert die Kommission auf, in Anbetracht der Notlage eine 
angemessene Gewinnspanne zu ermitteln und dementsprechend weitere Schritte zur 
Einführung einer Steuer auf Marktlagengewinne von Energieunternehmen zu 
unternehmen, die übermäßig von der Energiekrise profitiert haben;

36. weist darauf hin, dass Marktlagengewinne keinen regulären Gewinnen entsprechen, die 
große Unternehmen unter normalen Umständen erzielt hätten oder hätten erwarten 
können, wenn keine unvorhersehbaren Ereignisse wie die Pandemie und der Krieg in 
der Ukraine stattgefunden hätten;

37. betont, dass die Einnahmen aus Marktlagengewinnen den Verbrauchern und 
Unternehmen zugutekommen sollten, insbesondere zur Unterstützung 
einkommensschwacher Haushalte und KMU, auch durch Preisobergrenzen; hebt hervor, 
dass dies mit massiven Innovationen und Investitionen in erneuerbare Energie und 
Energieeffizienz sowie in die Energieinfrastruktur, etwa in die Verteilungsnetze, 

1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Mai 2022 zu den Auswirkungen 
des russischen Krieges in der Ukraine auf die Gesellschaft und die Wirtschaft in der EU 
– Stärkung der Handlungsfähigkeit der EU (Angenommene Texte, P9_TA(2022)0219).



einhergehen muss, anstatt Anreize für Haushalte und Unternehmen zu schaffen, mehr 
subventionierte Energie zu verbrauchen;

38. hebt hervor, dass im derzeitigen Kontext öffentliche Einnahmen besonders wichtig sind, 
die im Zuge der Umsetzung der Richtlinie zur zweiten Säule in der Union erzielt 
würden, also der Richtlinie zur Umsetzung des globalen Steuerabkommens der OECD 
über eine effektive Mindestbesteuerung von Unternehmen; fordert den Rat erneut auf, 
die Richtlinie zur zweiten Säule rasch anzunehmen, damit das Abkommen tatsächlich 
im Januar 2023 in Kraft tritt;

39. begrüßt die mit der vorgeschlagenen Verordnung des Rates eingeführten 
Verpflichtungen und Ziele für die Energienachfrage, mit denen die Probleme der hohen 
Energiepreise und der Energieversorgungssicherheit angegangen werden sollen; fordert 
die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass die Maßnahmen, die sie zur 
Umsetzung der genannten Verpflichtungen ergreifen, keine zusätzlichen Belastungen 
für finanziell schwächere Haushalte und Verbraucher, Unternehmen, KMU oder von 
Energiearmut betroffene Personen mit sich bringen dürfen;

40. nimmt das Vorhaben der Kommission, eine Reform der Gestaltung des Strommarkts zu 
erörtern, zur Kenntnis und erklärt sich bereit, alle Vorschläge sorgfältig zu prüfen; ist 
der Ansicht, dass jede Reform des Strommarktes mit den Klimazielen der Union, 
insbesondere dem Ziel der Klimaneutralität in der Union bis 2050, im Einklang stehen 
sollte und dass die Strommärkte das richtige Preissignal für Investitionen in die 
Dekarbonisierung aussenden und es den Bürgerinnen und Bürgern und der Industrie 
ermöglichen sollten, sichere, erschwingliche und saubere Energie zu nutzen, während 
gleichzeitig gegen die unverhältnismäßigen Gewinne auf dem Strommarkt vorgegangen 
wird; fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob die Strompreise und der Gaspreis 
entkoppelt werden können;

41. fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um die Krise zu bewältigen, darunter auch die vorübergehende Einführung von 
Obergrenzen für Großhandels- und Einfuhrpreise; fordert die Kommission auf, nach 
einer positiven Analyse eine angemessene Preisobergrenze für Gas vorzuschlagen, das 
durch Erdgasfernleitungen – hauptsächlich aus Russland – eingeführt wird; fordert die 
Kommission und den Rat auf, die EU-Energieplattform auszubauen und in ein 
Instrument für die gemeinsame Beschaffung von Energiequellen umzuwandeln, um die 
Verhandlungsmacht der Union zu stärken und die Einfuhrkosten zu senken; begrüßt den 
Beschluss der Kommission, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, deren Auftrag es ist, mit 
Drittländern Gaspreise auszuhandeln;

42. begrüßt, dass die Kommission auf Ersuchen der Mitgliedstaaten mögliche Lösungen zur 
Bereitstellung der erforderlichen Liquidität für Energieunternehmen prüft, die es auf 
den Terminmärkten für Strom und Gas mit hohen Margenausgleichen zu tun haben;

Spekulation auf dem Energiemarkt

43. weist darauf hin, dass die Störungen der Energieversorgung, die durch Russlands 
Angriffskrieg gegen die Ukraine verursacht wurden, die Volatilität und Instabilität auf 
den Märkten für Energiederivate verschärft haben und dass dies eine Kaskadenwirkung 
auf die Finanzmärkte haben könnte;

44. fordert mehr Transparenz und Regulierungsaufsicht beim marktbasierten und 



außerbörslichen Gashandel und bei den Einkaufspreisen;

45. begrüßt die von der Generaldirektion Wettbewerb der Kommission gegen Gazprom 
wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung eingeleitete kartellrechtliche 
Klage und fordert die Kommission nachdrücklich auf, das Verfahren rasch 
abzuschließen und die erforderlichen Entscheidungen zu treffen; betont, dass die 
Kommission mit allen im Rahmen des Wettbewerbsrechts verfügbaren Instrumenten 
gegen Marktverzerrungen und mittels unfairer Preise vorgenommene Manipulationen 
auf den Energiemärkten vorgehen muss; ist der Ansicht, dass die Kommission bei 
Feststellung von Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht in den Bereichen Strom und 
Gas auch die Anwendung struktureller Maßnahmen als Abhilfemaßnahmen in 
Erwägung ziehen muss;

46. begrüßt, dass die Kommission erkannt hat1, dass die Union es mit Manipulationen auf 
dem Gasmarkt zu tun hat, die sich wiederum auf die Strompreise auswirken; fordert, 
dass Spekulationen und Manipulationen auf dem Gasmarkt ein Ende gesetzt wird, und 
fordert, dass Maßnahmen in Bezug auf die Funktionsweise der TTF und der 
Unternehmen, die befugt sind, auf dem Markt tätig zu werden, ergriffen werden; ist der 
Ansicht, dass diese Maßnahmen – wie von der ESMA vorgeschlagen – die Anwendung 
eines Mechanismus zur Aussetzung des Handels an der TTF im Fall übermäßiger 
Preisschwankungen und Preisspannen umfassen könnten, um die Indexierung der 
Verträge vom Knotenpunkt TTF zu entkoppeln; begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, einen EU-Referenzwert als Alternative zur TTF für Rohrleitungsgas und 
Flüssigerdgas zu entwickeln; fordert die Kommission – insbesondere ihre 
Generaldirektion Wettbewerb – und die ESMA auf, den Gasmarkt der Union auf 
mögliche Fälle einer marktbeherrschenden Stellung oder mangelnder Transparenz 
genau zu überwachen;

47. fordert die jeweils zuständige Behörde auf, mögliche Fälle von Marktmissbrauch oder 
Marktmanipulation auf den Rohstoffmärkten im Allgemeinen und auf dem Gasmarkt im 
Besonderen zu untersuchen, zu melden und dagegen vorzugehen;

48. fordert die Kommission auf, die Tätigkeiten der Finanzakteure, die zur Volatilität des 
CO2-Preises beigetragen haben, genau zu untersuchen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, Maßnahmen zu ergreifen, um den Einfluss von Spekulationskapital 
auf den Markt für Zertifikate im Rahmen des EU-EHS zu beseitigen;

°

° °

49. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

1 Erklärung von Kommissionspräsidentin von der Leyen zum Thema Energie vom 7. September 
2022.


