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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

DESIGNIERTES KOMMISSIONSMITGLIED 

Kadri SIMSON 

Designiertes Kommissionsmitglied mit Zuständigkeit für Energie 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

künftige Tätigkeit als Mitglied der Kommission und für das allgemeine Wohl der EU 

besonders relevant, insbesondere in Bezug auf das Ressort, für das Sie zuständig wären? 

Was motiviert Sie? Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der 

Kommission voranzubringen? Wie werden Sie dafür sorgen, dass die 

Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen in Ihrem Ressort durchgängig 

berücksichtigt wird? Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem 

Europäischen Parlament geben, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr 

vergangenes, derzeitiges und künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, wie 

Sie Ihr Amt in der Kommission ausüben? 

Während meiner Tätigkeit als Ministerin für Wirtschaft und Infrastruktur in Estland, in deren 

Rahmen ich auch für die Energiepolitik zuständig war, konnte ich bei zahlreichen 

Gelegenheiten mein Engagement für das Wohl und die weitere Stärkung der EU unter Beweis 

stellen. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass ich 2017 aktiv am erfolgreichen ersten 

estnischen Ratsvorsitz mitgewirkt habe, indem ich die Prioritäten des Vorsitzes mitgestaltet, 

die Tagungen des Rates geleitet und mich im Rahmen der Legislativverhandlungen 

ausführlich mit dem Europäischen Parlament ausgetauscht habe. Meiner Ansicht nach habe 

ich maßgeblich dazu beigetragen, in Bereichen, die für unsere Bürgerinnen und Bürger und 

für die Europäische Union insgesamt wichtig sind, eine Einigung zu erzielen – insbesondere 

beim Paket „Saubere Energie für alle Europäer“. Ich bin daher der Auffassung, dass ich für 

die Tätigkeit als Mitglied der Europäischen Kommission die richtigen Qualifikationen und 

beruflichen Erfahrungen mitbringe und so in den nächsten fünf Jahren einen positiven Beitrag 

zur Arbeit der Kommission leisten kann.  

Meine Motivationsquellen sind die Arbeit, die ich in den vergangenen 16 Jahren in meinem 

Heimatland sowohl als Mitglied des Parlaments als auch als Ministerin geleistet habe, sowie 

meine persönlichen Erfahrungen als Europäerin, aufgewachsen in einem Land, das sich sehr 

um den Beitritt zur Europäischen Union bemühen musste und von der EU-Mitgliedschaft 

stark profitiert hat.  

Sollte ich als Kommissarin bestätigt werden, werde ich durch die Umsetzung der mit dem 

Europäischen Parlament und dem Rat vereinbarten Strategien und Projekte der Union zu 

Stabilität und Fortschritt in Europa beitragen. Die Prioritäten dieser Kommission, die von der 

künftigen Präsidentin von der Leyen in den politischen Leitlinien festgelegt und dem 

Europäischen Parlament im Juli 2019 vorgestellt wurden, werden mir bei meiner Tätigkeit als 

das für Energie zuständige Mitglied des Kollegiums als Richtschnur dienen.  
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Insbesondere bin ich der festen Überzeugung, dass der Vollzug des Übergangs zu einer 

klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft, der ein Hauptanliegen der neuen Kommission 

sein wird, eine außerordentliche Chance für Europa darstellt. Der Bereich Energie spielt dabei 

eine zentrale Rolle. Meine Aufgabe wird es sein, gemeinsam mit dem designierten Exekutiv-

Vizepräsidenten Timmermans und meinen anderen Kolleginnen und Kollegen politische 

Maßnahmen zu erarbeiten, die es uns ermöglichen, Europa bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu 

gestalten, und diese Maßnahmen dem Europäischen Parlament und dem Rat vorzuschlagen.  

Ich bin fest entschlossen, zur Umsetzung der politischen Leitlinien beizutragen, und ich werde 

mit dem Europäischen Parlament und dem Rat zusammenarbeiten, um dafür zu sorgen, dass 

sich diese Prioritäten zum Wohl aller europäischen Bürgerinnen und Bürger in konkreten 

Maßnahmen niederschlagen. Bei meiner täglichen Arbeit werde ich mich um die Schaffung 

eines Europas bemühen, das vereint, integriert und einbezieht. Wir werden die klima- und 

energiepolitischen Herausforderungen mit Ehrgeiz und Mut bewältigen und den Bedürfnissen 

aller Menschen – in Städten wie in ländlichen Gebieten – gerecht werden, unabhängig davon, 

ob sie aus dem Osten, dem Norden, dem Süden oder dem Westen stammen. 

Als Mitglied der ersten von einer Frau geleiteten Europäischen Kommission werde ich 

besonders darauf achten, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. Dieser Grundsatz ist 

in Artikel 8 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verankert, 

wonach „die Union darauf hin[wirkt], Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung 

von Männern und Frauen zu fördern“. Die künftige Präsidentin von der Leyen hat die 

Gleichstellungsfrage ganz oben auf ihre Tagesordnung gesetzt und ist mit der Bildung eines in 

Bezug auf die Anzahl von Männern und Frauen ausgewogenen Kollegiums mit gutem 

Beispiel vorangegangen. Ich habe die Absicht, mich bei der Bildung meines Teams nach 

demselben Grundsatz zu richten, und werde dafür sorgen, dass in meinem Kabinett Männer 

und Frauen zu gleichen Teilen vertreten sind. Ich bin zudem entschlossen, mich weiterhin für 

die im Februar 2019 ins Leben gerufene Initiative „No Women No Panel“ zu engagieren. 

Geschlechtergleichstellung bedeutet auch, darauf zu achten, dass bei der Ausarbeitung neuer 

Initiativen die Auswirkungen berücksichtigt werden, die diese für die Rolle der Frau in 

Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt haben werden. Im Bereich der Energiepolitik gibt es in 

dieser Hinsicht noch viel zu tun. So hat das Europäische Parlament beispielsweise kürzlich 

eine Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass mehr Frauen als Männer von 

Energiearmut betroffen sind. Zudem liegt der Frauenanteil im Energiesektor jüngsten Studien 

zufolge bei durchschnittlich 22 % im Bereich der weltweiten Öl- und Gasindustrie und 32 % 

im Bereich erneuerbarer Energien. Ich bin bereit, eng mit dem Parlament, den 

Interessenträgern und den Organisationen der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, um dies 

künftig zu ändern. 

Ich habe vor, meine Plichten als Kommissarin ebenso im Geiste des Gemeinwohls zu erfüllen 

wie meine früheren politischen Aufgaben. Deshalb kann ich Ihnen schon heute versprechen, 

die in Artikel 17 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union und in Artikel 245 AEUV 

festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf Unabhängigkeit, Transparenz, Unparteilichkeit 

und Verfügbarkeit sowie die Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses gemäß 

Artikel 339 AEUV ab meiner Ernennung uneingeschränkt zu erfüllen. Ich werde die in den 

oben genannten Artikeln und im Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder festgelegten 

ethischen Normen einhalten. 

Da ich als Ministerin der Regierung tätig war, wurde meine persönliche Situation in 

organisatorischer und finanzieller Hinsicht bereits genau geprüft, und ich habe dem 

Europäischen Parlament eine vollständige Interessenerklärung vorgelegt. Ich verpflichte 
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mich, diese unverzüglich zu aktualisieren, falls sich Änderungen ergeben. Sollte ich als 

Kommissarin bestätigt werden, werde ich Wortlaut und Geist des Vertrags uneingeschränkt 

achten, insbesondere die Verpflichtung, zum Wohl der EU und frei von Weisungen zu 

handeln. Ich werde Wortlaut und Geist des Verhaltenskodexes für die Mitglieder der 

Europäischen Kommission achten und wahren und bei meiner Arbeit als Kommissarin in 

Bezug auf Transparenz und ethische Aspekte höchsten Ansprüchen genügen. 

 

2. Verwaltung des Zuständigkeitsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament 

Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 

beurteilen? In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das Handeln 

der Ihnen unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem Parlament 

rechenschaftspflichtig halten? Welche konkreten Zusagen können Sie geben, was mehr 

Transparenz, bessere Zusammenarbeit und die wirksame Weiterbehandlung der vom 

Parlament geäußerten Standpunkte und Forderungen nach Rechtsetzungsinitiativen 

anbelangt? Sind Sie im Hinblick auf geplante Initiativen und laufende Verfahren bereit, 

dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat Informationen zu übermitteln und 

Einsicht in Unterlagen zu gewähren? 

Sollte ich als Kommissarin bestätigt werden, werde ich für die Tätigkeiten in meinem 

Zuständigkeitsbereich, der mit dem an mich gerichteten Mandatsschreiben der künftigen 

Präsidentin von der Leyen vom 10. September festgelegt wurde, die volle politische 

Verantwortung übernehmen. Ich messe dem Kollegialitätsprinzip große Bedeutung bei und 

werde mit den anderen Mitgliedern des Kollegiums uneingeschränkt zusammenarbeiten. Bei 

meiner täglichen Arbeit werde ich mich an die Arbeitsmethoden der neuen Kommission 

halten, die auf den Grundsätzen der Einbeziehung und loyalen Zusammenarbeit aller 

Mitglieder des Kollegiums beruhen.  

Da dem Bereich Energie bei der Verwirklichung des europäischen Grünen Deals, in dessen 

Rahmen viele Elemente eng miteinander verflochten sind, eine zentrale Rolle zukommt, 

werde ich mich für ein koordiniertes Vorgehen und Zusammenarbeit einsetzen, um dafür zu 

sorgen, dass wir kohärente und gut konzipierte Strategien erarbeiten. Insbesondere werde ich 

eng mit Frans Timmermans, dem designierten Exekutiv-Vizepräsidenten mit Zuständigkeit 

für den europäischen Grünen Deal, zusammenarbeiten. Ich werde mich aktiv an der von ihm 

geleiteten Gruppe von Kommissionsmitgliedern beteiligen, die die Tätigkeiten in diesem 

Bereich lenken und koordinieren wird. Außerdem werde ich in den Projektteams der 

Kommissionsmitglieder mitwirken, die spezifische neue Initiativen gestalten sollen. Ich werde 

danach streben zu gewährleisten, dass bei den Beratungen des Kollegiums der 

energiepolitischen Dimension Rechnung getragen wird; dies gilt im Einklang mit dem Ziel 

einer geopolitischen Kommission auch für die Beratungen zum Thema Außenbeziehungen. 

Insbesondere werde ich darauf achten, dass die Synergien zwischen den verschiedenen Teilen 

der Kommissionsdienststellen, die an Dossiers mit Energiebezug arbeiten, gewahrt und 

vollständig genutzt werden, da ein gemeinsames Vorgehen meiner Auffassung nach die beste 

Garantie dafür ist, dass Ergebnisse erzielt werden. 

Ich beabsichtige, externen Interessenträgern, darunter Zivilgesellschaft und nichtstaatliche 

Organisationen, zuzuhören und mit ihnen zusammenzuarbeiten und dabei nach Möglichkeit 

die bestehenden Konsultationsmechanismen und Foren im Energiebereich weiterhin zu nutzen 

und auszubauen. Ich werde auch auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen und insbesondere 
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in meinem Heimatland für ein besseres Verständnis der Europäischen Union und ihrer Politik 

sorgen. Noch in der ersten Hälfte meiner Amtszeit werde ich alle Mitgliedstaaten besuchen. 

Ich bin mir der Bedeutung der Gleichbehandlung des Parlaments und des Rates sowie der 

besonderen Partnerschaft zwischen Parlament und Kommission voll und ganz bewusst. Ich 

werde ganz besonders darauf achten, dass die einschlägigen Bestimmungen der 

Rahmenvereinbarung von 2010 zwischen beiden Organen in meinem Zuständigkeitsbereich 

uneingeschränkt geachtet werden.  

Als ehemaliges Mitglied des Parlaments schätze ich den demokratischen Dialog mit dem 

Europäischen Parlament. Ich verpflichte mich, mit dem Europäischen Parlament in allen 

Phasen der Politikgestaltung und der Rechtsetzungsverfahren proaktiv zusammenzuarbeiten 

und an Trilogen teilzunehmen, und ich bin bereit, jederzeit vor dem Europäischen Parlament 

zu erscheinen, wenn ich dazu aufgefordert werde. Ich werde dafür sorgen, dass das 

Europäische Parlament regelmäßig unterrichtet wird, insbesondere, was aktuelle Themen 

meines Ressorts betrifft. Ich werde eng mit den zuständigen Ausschüssen zusammenarbeiten 

und bei der Ausarbeitung von Entschließungen, in denen die Kommission zu 

Gesetzgebungsmaßnahmen aufgefordert wird, anwesend sein und aktiv mitwirken.  

Die künftige Präsidentin Ursula von der Leyen unterstützt das Initiativrecht für das 

Europäische Parlament. Sie hat zugesagt, dass ihre Kommission auf mehrheitlich 

angenommene Entschließungen des Parlaments unter uneingeschränkter Wahrung der 

Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Subsidiarität und der besseren Rechtsetzung mit 

einem Rechtsakt reagieren wird. Ich unterstütze dieses Ziel voll und ganz und werde bei 

Entschließungen gemäß Artikel 225 AEUV in jeder Phase Hand in Hand mit dem Parlament 

arbeiten. 

Transparenz ist eine Priorität dieser Kommission. Gemäß den geltenden Vorschriften der 

Kommission werde ich auf den entsprechenden Webseiten sämtliche Kontakte und Treffen 

mit Berufsorganisationen oder selbstständigen Einzelpersonen zu Angelegenheiten 

offenlegen, die die Gestaltung und Umsetzung der EU-Politik betreffen. Meine 

Zusammenarbeit mit dem Parlament wird von Transparenz, Loyalität, gegenseitigem 

Vertrauen und Kooperationswillen geprägt sein. 

 

3. a) Welche wichtigsten Prioritäten gedenken Sie zu setzen, um alle fünf Dimensionen 

der Energieunion (Energieversorgungssicherheit, Energiebinnenmarkt, 

Energieeffizienz, Dekarbonisierung sowie Forschung, Innovation und 

Wettbewerbsfähigkeit) vollständig zu verwirklichen? 

Die Energieunion bildet eine solide Grundlage, um während meiner Amtszeit die 

Energiepolitik im Einklang mit den politischen Leitlinien der künftigen Präsidentin Ursula 

von der Leyen voranzubringen. Sie bietet das richtige Gleichgewicht zwischen 

Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Erschwinglichkeit und gewährleistet damit 

Akzeptanz und eine aufgeklärte Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger in der gesamten 

Union. Ich werde mich bemühen, dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, und im Rahmen 

des europäischen Grünen Deals die Arbeit zu allen fünf Dimensionen der Energieunion 

fortsetzen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Dekarbonisierung des Energiesystems 

allen Bürgerinnen und Bürgern und allen Regionen zugutekommt. Die Europäerinnen und 

Europäer müssen Zugang zu erschwinglicher, sicherer, zuverlässiger und sauberer Energie 

haben. 
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Meine oberste Priorität wird es sein, in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament und den Mitgliedstaaten die Energieunion in allen fünf Dimensionen zu vollenden.  

In den vergangenen Jahren wurden in dieser Hinsicht deutliche Fortschritte erzielt, die ohne 

die Unterstützung des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten nicht möglich 

gewesen wären. So wurden neue Rechtsvorschriften, darunter ein geeigneter Rahmen für die 

Bewältigung wirtschaftlicher, sozialer, ökologischer und industrieller Fragen, verabschiedet. 

In diesem Zusammenhang ist das Governance-System der Energieunion ein wichtiges 

Instrument, um sicherzustellen, dass wir mithilfe der nationalen Energie- und Klimapläne bei 

allen fünf Dimensionen der Energieunion Ergebnisse erzielen und vor allem unsere Kernziele 

in Bezug auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz erreichen. Die nationalen Pläne, die 

Fortschrittsberichte und die jährlichen Berichte zur Lage der Energieunion werden die 

Grundlage für die politische Kontrolle durch das Europäische Parlament und den Rat bilden. 

Sie bieten außerdem eine Plattform für den Austausch bewährter Verfahren innerhalb der 

Union und zwischen den Mitgliedstaaten sowie einen Rahmen für den Dialog mit den 

Bürgerinnen und Bürgern sowie Interessenträgern. Darüber hinaus müssen wir auch die 

regionale Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und die enge Einbeziehung von 

Interessenträgern sowie Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten.  

Zur Vollendung aller fünf Dimensionen der Energieunion ist die vollständige Umsetzung des 

Besitzstands im Energiebereich und insbesondere des Pakets „Saubere Energie für alle 

Europäer“ erforderlich. Im Bereich des Energiebinnenmarktes soll mit neuen Vorschriften für 

die Großhandels- und die Endkundenstrommärkte dafür gesorgt werden, dass unsere 

ehrgeizigen Ziele kostenwirksam umgesetzt und die Verbraucherinnen und Verbraucher 

gestärkt werden, wofür Maßnahmen auf nationaler und grenzüberschreitender Ebene 

erforderlich sein werden. Ein wichtiges Beispiel ist die Förderung des grenzüberschreitenden 

Stromhandels, der den Verbraucherinnen und Verbrauchern zugutekommen und die 

Versorgungssicherheit verbessern soll, wobei eine genaue Überwachung erforderlich sein 

wird, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten die in der neuen Elektrizitätsverordnung 

enthaltenen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Maximierung der auf dem Markt 

verfügbaren Verbindungsleitungskapazitäten erfüllen.  

Offene und wettbewerbsfähige europäische Märkte sind der wirksamste Weg zu einer 

sicheren CO2-armen Energie zu erschwinglichen Preisen. Gut funktionierende Strom- und 

Gasmärkte auf der Grundlage eines fairen, grenzüberschreitenden Wettbewerbs zwischen den 

Energieversorgern, die Stärkung der Verbraucherinnen und Verbraucher und die Integration 

erneuerbarer Energien werden zu unserem Ziel eines dekarbonisierten, wettbewerbsfähigen 

und innovativen Energiesektors beitragen. Zum größeren Nutzen der Verbraucherinnen und 

Verbraucher müssen wir uns den fehlenden Bindegliedern im Energiesystem und den neuen 

Trends auf unseren Märkten widmen. 

Als weitere maßgebliche Maßnahme, die zur Energiewende beitragen und eine genaue 

Überwachung erfordern wird, ist in der neuen Elektrizitätsverordnung vorgesehen, unnötige 

Subventionen abzuschaffen, die im Rahmen von Kapazitätsmechanismen den mit fossilen 

Brennstoffen betriebenen Kraftwerken mit dem höchsten CO2-Ausstoß gewährt werden. Im 

Zusammenhang mit den Rechtsvorschriften zur Versorgungssicherheit werde ich zudem 

darüber wachen, dass die Bestimmungen zur grenzüberschreitenden Solidarität vollständig 

umgesetzt werden.  

Unsere Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Energiesektors werde ich intensivieren 

müssen. Das Paket „Saubere Energie für alle Europäer“ bietet bereits eine solide 
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Handlungsgrundlage, und in der jährlichen Mitteilung zur Lage der Energieunion, in der die 

Überwachung der Fortschritte durch die Kommission dokumentiert wird, kann auf Bereiche 

aufmerksam gemacht werden, in denen auf Unionsebene oder in den Mitgliedstaaten 

zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. Gestützt auf diese Überwachung und mit Blick auf 

den übergreifenden Plan, bis zum Jahr 2021 das EU-Ziel für 2030 auf verantwortungsvolle 

Weise bis auf 55 % zu erhöhen‚ werde ich prüfen, ob die Rechtsvorschriften im 

Energiebereich überarbeitet werden müssen.   

Ein Schwerpunkt der Arbeiten wird darin bestehen sicherzustellen, dass der Grundsatz 

„Energieeffizienz an erster Stelle“ durchgängig umgesetzt wird. Ich werde prüfen, wie die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden verbessert und die Renovierungsquote erhöht werden 

kann. Außerdem werde ich Initiativen vorschlagen, die sich auf die neue solide 

Faktengrundlage der nationalen Energie- und Klimapläne und die damit verbundenen 

Fortschrittsberichte stützen. In diesem Zusammenhang werde ich auch an der intelligenten 

Integration der Sektoren Strom, Gebäude, Heizung und Kühlung sowie Industrie arbeiten.  

Ich werde prüfen, welche Rolle Gas, auch dekarbonisiertes Gas wie Wasserstoff, beim 

Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft spielen kann.  

Ohne weitere Fortschritte in den Bereichen Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 

bliebe die Energieunion unvollständig. In diesem Bereich werden wir unsere Politik 

unbedingt besser mit den Mitgliedstaaten abstimmen müssen, um sicherzustellen, dass 

saubere Technologien wie Speicherung, Wasserstoff und Batterien weiterentwickelt werden 

und die Wettbewerbsfähigkeit Europas unterstützt wird, indem große Teile der 

Wertschöpfungskette in der Union gehalten werden. Ich werde gemeinsam mit anderen 

Mitgliedern des Kollegiums prüfen, wie wir dafür sorgen können, dass die Union bei 

Forschung und Innovation zur Förderung der Umstellung auf saubere Energien führend wird. 

Außerdem werde ich das Potenzial des Strategieplans für Energietechnologie prüfen.  

Über diese Prioritäten hinaus müssen wir die Vorteile der Energieunion international nutzen, 

die Umstellung auf saubere Energien im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris 

vollziehen und dabei gleichzeitig andere große Emittenten dazu bewegen, ihre Zielvorgaben 

zu erhöhen, und Möglichkeiten für europäische Energieinvestitionen in Drittländern schaffen. 

Zur Sicherstellung der Energieversorgungssicherheit der Union wird eine weitere Stärkung 

der externen Dimension der Energieunion erforderlich sein, und in diesem Zusammenhang 

werde ich auch prüfen, wie Erdgasversorgungsquellen zu wettbewerbsfähigen Preisen 

diversifiziert werden können, insbesondere durch die Nutzung des Potenzials von 

Flüssigerdgas. 

 

3. b) Welche spezifischen Gesetzgebungsinitiativen und nichtlegislativen Initiativen, 

darunter auch Finanzierungsinstrumente, wollen Sie im Rahmen Ihres Mandats und 

insbesondere im Rahmen des „europäischen Grünen Deals“, der in den ersten 

100 Tagen nach der Amtseinführung der neuen Kommission präsentiert werden soll, 

vorlegen? Was wäre im Wesentlichen der Inhalt und der Zeitplan dieser Initiativen?  

Ich werde zur Arbeit der für den europäischen Grünen Deal zuständigen Gruppe von 

Kommissionsmitgliedern unter der Leitung des Exekutiv-Vizepräsidenten mit Zuständigkeit 

für den europäischen Grünen Deal beitragen und mit den entsprechenden Kolleginnen und 

Kollegen zusammenarbeiten.  
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Da etwa 75 % der Treibhausgasemissionen der EU auf den Energiebereich entfallen, wird die 

Energiepolitik bei der Verwirklichung der Klimaziele, die ein wesentlicher Bestandteil des 

europäischen Grünen Deal sind, von zentraler Bedeutung sein. Mit dem europäischen Grünen 

Deal wird ein übergreifender Rahmen zur Verfügung stehen, um die Klima- und 

Energiepolitik in den kommenden Jahren voranzubringen. Meine Aufgabe wird es sein, dafür 

zu sorgen, dass der mit der Dekarbonisierung des Energiesektors eingeschlagene Weg auch 

tatsächlich zur Verwirklichung des Ziels der Klimaneutralität führt, während gleichzeitig die 

Versorgungssicherheit und die Erschwinglichkeit gewährleistet werden. Mit energie- und 

klimapolitischen Maßnahmen kann auch der ökologische Fußabdruck von Energieversorgung 

und -nachfrage, beispielsweise durch einen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität, 

verbessert werden.   

Zunächst wird die Kommission in den ersten 100 Tagen einen Fahrplan zur Erreichung der 

Klimaneutralität bis 2050 festlegen müssen. Dessen Kernstück wird ein europäisches 

Klimagesetz sein, mit dem das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 im EU-Recht verankert 

wird. Unterstützend wird eine Rechtsvorschrift über den Fonds für einen fairen Übergang 

vorgeschlagen. Ich werde unter der Leitung und Koordinierung des designierten Exekutiv-

Vizepräsidenten Frans Timmermans aktiv zur Gestaltung dieser Vorschläge beitragen.      

Besonders wichtig ist es mir sicherzustellen, dass der Übergang zur Klimaneutralität für alle 

fair verläuft. Die Mitgliedstaaten und Regionen befinden sich nicht alle in der gleichen 

Ausgangslage und sie werden auch nicht in gleichem Maße betroffen sein. Für diejenigen, die 

stark von Kohle oder Industriezweigen mit hohen Emissionen abhängig sind, und für Inseln, 

die ihre Stromversorgung von fossilen Brennstoffen auf andere Energiequellen umstellen 

müssen, wird der Übergang schwieriger und kostspieliger.  

Niemand sollte bei diesem Übergang zurückgelassen werden. Dies ist auch eine 

Voraussetzung dafür, um in Bezug auf das Ziel der Klimaneutralität einen breiteren Konsens 

zu schaffen. Ziel des Fonds für einen fairen Übergang wird es daher sein, die am stärksten 

betroffenen Regionen bei der Erarbeitung von Umstrukturierungsstrategien zu unterstützen, 

indem gezielte Projekte zur Erleichterung der Umstellung auf CO2-arme Technologien 

finanziert und die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Umstellung abgefedert 

werden. 

Des Weiteren beabsichtigt die künftige Präsidentin einen umfassenden Plan vorzulegen, um 

das Ziel der Europäischen Union zur Verringerung der Treibhausgase bis 2030 auf 

verantwortungsvolle Weise auf 50 % und möglicherweise bis auf 55 % anzuheben. Dies steht 

in direktem Zusammenhang mit dem Energiesektor und mit unserer Politik.  

Bei einer Anhebung der Zielvorgaben sind voraussichtlich höhere Investitionen, ein höherer 

Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix und zusätzliche Anstrengungen zur Steigerung 

der Energieeffizienz erforderlich. Wir werden daher anhand einer gründlichen 

Folgenabschätzung prüfen müssen, ob die Rechtsvorschriften im Hinblick auf die höheren 

Zielvorgaben des europäischen Grünen Deals einer Überarbeitung bedürfen. Aus diesem 

Grund werde ich meine Dienststellen bitten, einen soliden Folgenabschätzungsprozess 

einzuleiten, bei dem unter anderem die endgültigen nationalen Energie- und Klimapläne und 

ihre Zielvorgaben, vor allem in Bezug auf die derzeitigen Ziele für erneuerbare Energien und 

Energieeffizienz bis 2030, bewertet werden.  

Parallel dazu werde ich mich für die vollständige Umsetzung des Energiepakets einsetzen. Bei 

einer „Hauptstädtetour“ in der ersten Hälfte der Amtszeit dieser Kommission werde ich 
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Umsetzungsdialoge mit den Mitgliedstaaten führen, um bewährte Verfahren zu ermitteln und 

auszutauschen, die unter anderem auf den in den endgültigen nationalen Energie- und 

Klimaplänen genannten Schwerpunkten der Energiewende beruhen. 

Ist dieses Fundament erst einmal gelegt, werde ich im Laufe meiner Amtszeit weitere 

Initiativen erarbeiten, um zum europäischen Grünen Deal beizutragen. Ich bin insbesondere 

der Ansicht, dass gut funktionierende, integrierte Märkte und die Energieeffizienz die 

entscheidenden Hebel zur Förderung der Klimaneutralität sein werden, wie ich in meiner 

Antwort auf die Frage 3a bereits dargelegt habe. 

Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen werde ich zudem dafür sorgen, dass mit 

dem Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa und der Strategie für eine grüne 

Finanzierung der Übergang zur Klimaneutralität in einer Weise gefördert wird, die den 

Bedürfnissen des Energiesektors entspricht. Aufbauend auf den Erkenntnissen aus der 

Initiative „Intelligente Finanzierung für intelligente Gebäude“ und anderen 

Energieeffizienzinstrumenten (Europäischer Energieeffizienzfonds, Instrument für private 

Finanzierungen im Bereich Energieeffizienz) werde ich insbesondere über InvestEU zur 

Umsetzung neuer Finanzinstrumente im Rahmen des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 

beitragen. Neue Finanzinstrumente sollten auch auf KMU ausgerichtet sein und darauf 

abzielen, Energiedienstleistungsunternehmen die Teilnahme am Markt zu erleichtern. 

Die Unterstützung der intelligenten Integration der Sektoren Strom, Gebäude, Heizung und 

Kühlung sowie Industrie würde die Umstellung auf saubere Energie in der gesamten 

Wirtschaft potenziell beschleunigen. Genau deshalb werde ich mich für die intelligente 

Integration der Sektoren Strom, Gebäude, Heizung und Kühlung sowie Industrie einsetzen.  

Um angemessene Erzeugungskapazitäten sicherzustellen, verpflichte ich mich, auch im 

Rahmen hochrangiger Gruppen zur Stärkung der regionalen Zusammenarbeit auf der 

Grundlage der nationalen Energie- und Klimapläne eng mit den Mitgliedstaaten 

zusammenzuarbeiten. Ich habe die Absicht, Synergien zwischen den verschiedenen Gruppen 

für regionale Zusammenarbeit aktiv zu fördern, um die mit dem europäischen Grünen Deal 

verfolgten übergeordneten Ziele zu verwirklichen.  

Höhere Zielvorgaben für die Verringerung der Emissionen bis 2030 bedeuten auch, dass die 

Fertigstellung und Modernisierung der Energienetze beschleunigt werden müssen.  

Ich werde gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Kollegiums an der Umsetzung des 

Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft arbeiten, insbesondere, was den Gebäudesektor und 

die strategischen Technologien für saubere Energie, einschließlich Ökodesign und 

Energieeffizienzkennzeichnung, betrifft. 

Wie bereits erwähnt, werde ich prüfen, welche Rolle dem Gas beim Übergang zu einer CO2-

neutralen Wirtschaft sowie im Hinblick auf die Versorgungssicherheit zukommt und wie zum 

Nutzen aller, insbesondere der Verbraucherinnen und Verbraucher, das reibungslose 

Funktionieren des Gasmarktes sichergestellt werden kann.  

Während meiner gesamten Amtszeit wird mein besonderes Augenmerk auf dem Schutz 

benachteiligter Verbraucherinnen und Verbraucher und auf der Bekämpfung der 

Energiearmut liegen. Beide Ziele stehen in einem engen Zusammenhang mit der Schaffung 

einer Wirtschaft, deren Rechnung für die Menschen aufgeht, der Verpflichtung zur 
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Bekämpfung der Armut und der vollständigen Umsetzung der europäischen Säule sozialer 

Rechte.  

Die Wettbewerbsfähigkeit unseres Sektors der CO2-armen Technologien verdient 

insbesondere im Rahmen der langfristigen Strategie für die industrielle Zukunft Europas 

vorrangige Aufmerksamkeit. Mit einer starken Energie- und Klimadiplomatie werde ich mich 

für die internationale Dimension des europäischen grünen Deals einsetzen, insbesondere 

durch bilaterale Energiedialoge mit großen Emittenten und die Förderung des Einsatzes 

sauberer Energietechnologien unter der Führung der EU in Drittländern. 

 

3. c) Wie wollen Sie den Grundsatz „One In, One Out“ in Bezug auf 

Legislativvorschläge mit Bezug zur Energieunion konkret anwenden?   

Für die Umsetzung des Grundsatzes „One In, One Out“ wird die Kommission ein neues 

Instrument entwickeln. Jeder neue Legislativvorschlag, durch den eine neue Belastung 

entsteht, sollte Menschen und Unternehmen von einer gleichwertigen bestehenden Belastung 

auf EU-Ebene in demselben Politikbereich befreien. Der Grundsatz wird auf Ebene des 

gesamten Politikbereiches angewandt und geht daher über die einzelnen Rechtsvorschriften, 

mit denen neue Belastungen auferlegt werden, hinaus. Dadurch wird sichergestellt, dass die 

übergeordneten politischen Ziele effizient und mit einer möglichst geringen Belastung 

erreicht werden, wobei die Kommission jederzeit über den Spielraum verfügt, dort tätig zu 

werden, wo es nötig ist. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Grundsatz zu einem zentralen 

Bestandteil der Energieagenda wird. 

In diesem Sinne wurden mit der Verordnung über das Governance-System für die 

Energieunion und für den Klimaschutz bereits einige Schritte unternommen. Insbesondere die 

Einführung der nationalen Energie- und Klimapläne hat dazu beigetragen, die meisten der 

derzeit bestehenden Anforderungen im Zusammenhang mit der Energie- und Klimaplanung 

der Mitgliedstaaten sowie die Überwachungspflichten der Kommission zu integrieren und zu 

bündeln, und somit den unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand zu verringern. 

Ganz konkret ließen sich bei den für den Energie- und Klimabereich bestehenden 

Berichterstattungspflichten die Belastungen verringern. Wie das jüngste Beispiel der 

Verordnung über das Governance-System der Energieunion zeigt, wird unser Ziel weiterhin 

darin bestehen, die Berichterstattungspflichten zu bündeln, die sich aus EU-

Rechtsvorschriften in den Bereichen Energie, Klimaschutz und anderen Politikbereichen mit 

Bezug zur Energieunion ergeben, um eine noch größere Vereinfachung zu erreichen. Die 

Kommission wird zudem mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass 

bei der Umsetzung der Rechtsvorschriften des Pakets „Saubere Energie für alle Europäer“ 

kein unnötiger Verwaltungsaufwand entsteht.  

Wie anhand der genannten Beispiele deutlich wird, wird für mich der Grundsatz „One In, One 

Out“ bei jedem neuen Legislativvorschlag mit Bezug zur Energieunion das Leitprinzip sein, 

um die weitere Integration der Energiepolitik und die Kohärenz des Besitzstands im 

Energiebereich insgesamt zu gewährleisten. Unsere Vorschläge werden sich auf Fakten 

stützen, Gegenstand umfassender Konsultationen sowie einer Folgenabschätzung sein und 

vom unabhängigen Ausschuss für Regulierungskontrolle überprüft werden. Sie werden 

darüber hinaus den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität entsprechen und 

den klaren Nutzen eines Handelns auf europäischer Ebene aufzeigen. 
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3. d) Wie wollen Sie darüber hinaus die vollständige und tatsächliche Umsetzung der 

bestehenden Rechtsvorschriften im Energiebereich sicherstellen, insbesondere des 

Pakets „Saubere Energie für alle Europäer“? Welche konkreten Instrumente und 

Maßnahmen wollen Sie anwenden, damit die Mitgliedstaaten den EU-Besitzstand 

tatsächlich umsetzen und durchsetzen? 

Die vollständige und ordnungsgemäße Umsetzung des gesamten EU-Besitzstands im 

Energiebereich ist für den Erfolg der Energieunion und des europäischen Grünen Deals von 

entscheidender Bedeutung. Als Hüterin der Verträge hat die Kommission die Aufgabe, die 

vollständige und ordnungsgemäße Anwendung des EU-Rechts zu überwachen. Ich verpflichte 

mich, die Mitgliedstaaten bei der Anwendung des gesamten EU-Besitzstands im 

Energiebereich kontinuierlich zu unterstützen und ihnen dabei Orientierungshilfen zu bieten. 

Sofern erforderlich, werde ich auch Durchsetzungsmaßnahmen einschließlich 

Vertragsverletzungsverfahren ergreifen, um für die vollständige Umsetzung der 

Rechtsvorschriften im Energiebereich und die Einhaltung des EU-Rechts durch die 

Mitgliedstaaten zu sorgen. 

Das Paket „Saubere Energie für alle Europäer“ und die Rechtsvorschriften zur 

Energieversorgungssicherheit umfassen eine Reihe von Richtlinien und Verordnungen, die 

vor Kurzem in Kraft getreten sind. Durch die Anwendung dieses Legislativpakets sollten wir 

in der Lage sein, in einem kooperativen Geist mit den Mitgliedstaaten mögliche energie- und 

klimapolitische Synergien zu erschließen, die kostenwirksame Nutzung erneuerbarer Energien 

voranzutreiben, für eine aktive Rolle der Verbraucherinnen und Verbraucher zu sorgen und 

die Maßnahmen zur Verringerung unseres Energieverbrauchs und der Gasimporte sowie die 

Schaffung neuer Arbeitsplätze zu fördern. Neue Vorschriften für den Großhandels- und den 

Endkundenmarkt ermöglichen es uns, unsere Zielvorgaben auf kostenwirksame Weise zu 

erreichen und für eine aktive Rolle mündiger Verbraucher zu sorgen. Mit den integrierten 

nationalen Energie- und Klimaplänen bietet das Governance-System für die Energieunion und 

den Klimaschutz ein umfassendes Instrument, um die Energiewende zu steuern und zu 

überwachen und um Synergien im Bereich der Energie- und Klimapolitik in einem 

kooperativen Geist mit den Mitgliedstaaten bestmöglich zu erschließen. Weitere 

Gesetzgebungsinitiativen wie die Verordnungen über eine sichere Gasversorgung und über 

die Risikovorsorge haben dazu beigetraten, die Energieversorgungssicherheit zu verbessern. 

Während die Verordnungen in den Mitgliedstaaten ab ihrem Inkrafttreten unmittelbar 

anwendbar sind, müssen die Mitgliedstaaten die Richtlinien innerhalb einer bestimmten Frist 

in nationales Recht umsetzen. Angesichts der Relevanz des Pakets „Saubere Energie für alle 

Europäer“ hat die Kommission den Mitgliedstaaten seit seinem Inkrafttreten Hilfestellungen 

geboten, um vor dem Ende der Umsetzungsfrist eine bestmögliche Umsetzung 

sicherzustellen. Meine Dienststellen und ich werden uns weiterhin systematisch mit den 

Mitgliedstaaten austauschen, um empfehlenswerte Verfahren bei der Durchführung der 

nationalen Energie- und Klimapläne zu fördern und für eine solide Umsetzung der 

Rechtsvorschriften in den Bereichen Energie und Klima zu sorgen.  

Ich werde die Mitgliedstaaten durch konzertierte Maßnahmen, regelmäßige Treffen, Leitfäden 

für die Umsetzung und einen fortgesetzten Dialog – sowohl auf politischer als auch auf 

technischer Ebene – dabei auch weiterhin unterstützen. Insbesondere in Bezug auf die 

Governance-Verordnung, die einen zentralen Bestandteil des Pakets bildet, mit dem die 

Erreichung der 2030-Ziele sichergestellt werden soll, werde ich mich dafür einsetzen, dass 

meine Dienststellen die Sitzungen mit den Mitgliedstaaten in einer technischen Arbeitsgruppe 

fortsetzen können. In der Vergangenheit haben wir die Mitgliedstaaten auf diese Weise bei 
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der Erstellung der Pläne unterstützt und werden sie nun auch bei der Umsetzung der Pläne eng 

begleiten. So können sich die Mitgliedstaaten über bewährte Verfahren austauschen und von 

der Kommission detaillierte Orientierungshilfen zu allen Bestimmungen der Verordnung 

erhalten.  

Bei meinen Besuchen aller Hauptstädte werde ich mich für die vollständige und tatsächliche 

Umsetzung des EU-Besitzstands im Energiebereich einsetzen und empfehlenswerte Verfahren 

für die Durchführung der nationalen Energie- und Klimapläne mit wirksamen politischen 

Instrumenten und einem integrierten Ansatz für das gesamte Energiesystem fördern. 

Ich werde die nationalen Energie- und Klimapläne und die regelmäßigen Berichte zur Lage 

der Energieunion für einen engen Dialog mit den Mitgliedstaaten nutzen. Zudem werde ich 

die Fortschritte bei der Umsetzung der Zielvorgaben für 2030 aufmerksam verfolgen und dem 

Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig darüber Bericht erstatten. 

 

3. e) Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Ziele für 2030 in den Bereichen 

Energieeffizienz, Energie aus erneuerbaren Quellen und Stromverbund erreicht 

werden? 

Für eine erfolgreiche Verwirklichung der Ziele der Union für 2030 ist es von zentraler 

Bedeutung, dass wir für ehrgeizige Zielvorgaben und ihre Umsetzung sorgen, Synergien 

zwischen verschiedenen Politikbereichen erschließen und bei der Umsetzung unserer 

politischen Strategien eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. Die Verordnung über 

das Governance-System für die Energieunion und den Klimaschutz sieht ein Verfahren zur 

Planung, Umsetzung und Überwachung der Umstellung des Energiesektors und der 

Wirtschaft insgesamt vor, mit dem diese Grundsätze in die Praxis umgesetzt werden können. 

Ziel dieses Verfahrens ist es, geeignete Vorgaben, Strategien und Maßnahmen festzulegen, 

damit die Union die Ziele der Energieunion in allen fünf Dimensionen – und insbesondere die 

Energie- und Klimaziele für 2030 – erreichen kann. Bei der politischen Überwachung dieser 

Ziele spielen sowohl das Parlament als auch der Rat eine wichtige Rolle.  

Als zentrales Element des Governance-Verfahrens bieten die nationalen Energie- und 

Klimapläne eine nie da gewesene Gelegenheit, Synergien zwischen Politikbereichen besser zu 

erschließen und einen wirklich ressortübergreifenden, gesamtgesellschaftlichen Ansatz 

umzusetzen. Insbesondere hinsichtlich der 2030-Ziele für Energieeffizienz, erneuerbare 

Energie und den Stromverbundgrad sind diese Synergien klar: Je weniger Energie wir 

verbrauchen, umso weniger Erzeugungskapazität müssen wir installieren, und besser 

vernetzte und wettbewerbsfähigere Strommärkte ermöglichen es uns, die erneuerbaren 

Energien in der gesamten Union verstärkt zu nutzen und ihre Vorteile für die 

Verbraucherinnen und Verbraucher stärker zu erschließen. Ich setze mich daher voll und ganz 

dafür ein, diesen ressortübergreifenden Ansatz gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 

weiterzuverfolgen, um die Unionsziele für 2030 zu erreichen.  

In den Entwürfen der nationalen Energie- und Klimapläne der Mitgliedstaaten sind die 

Strategien dargelegt, mit denen die Mitgliedstaaten zur Umsetzung der EU-weiten Ziele für 

2030 und zur Verwirklichung der anderen Dimensionen der Energieunion beitragen wollen. 

Darin wurden jedoch einige erhebliche Lücken sichtbar, was die Zielvorgaben zur Umsetzung 

des Unionsziels für erneuerbare Energien bis 2030 betrifft. In mehreren Fällen haben die 

Mitgliedstaaten bisher auch noch keine angemessenen Maßnahmen zur Erreichung des 

Stromverbundziels für 2030 getroffen. Vor diesem Hintergrund hat die Kommission den 
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Mitgliedstaaten empfohlen, ihre Zielvorgaben mit Blick auf die Ziele für 2030 im Geist der 

Solidarität zu erhöhen. 

In den verbleibenden Monaten bis zum Jahresende werde ich alles mir Mögliche tun, um den 

Ratsvorsitz und die Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die Lücke 

zwischen den nationalen Beiträgen und den Mindestzielen der Union für 2030 zu schließen. 

Wenn wir die Lücke in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz schließen, 

würden wir auch die Treibhausgasemissionen weiter senken und in Sektoren, die nicht unter 

das EU-Emissionshandelssystem fallen, zur Erreichung der verbindlichen nationalen Ziele für 

die Emissionsreduktion beitragen. Zeigt sich bei der Bewertung der endgültigen nationalen 

Energie- und Klimapläne, dass noch immer eine Lücke besteht und die Strategien und 

Maßnahmen nicht ausreichen, um die nationalen Ziele zu erreichen, werde ich Maßnahmen 

zur Schließung dieser Lücken ins Auge fassen.  

Angesichts der von der künftigen Präsidentin vorgelegten Prioritäten des europäischen 

Grünen Deals sollten die Mitgliedstaaten zudem erneut überprüfen, wie bisher ungenutzte 

nationale Potenziale besser erschlossen werden könnten.  

Parallel dazu werde ich die Umsetzung der 2020-Ziele im Energiebereich überwachen, die 

einen wichtigen Meilenstein für die Erreichung unserer 2030-Ziele darstellen. Die Union wird 

ihr 2020-Ziel, die Energieeffizienz um 20 % zu erhöhen, voraussichtlich nicht erreichen 

können. Sie ist jedoch auf einem guten Weg, ihr 2020-Ziel für die erneuerbaren Energien zu 

erreichen, und die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, ihre nationalen Ziele im Bereich der 

erneuerbaren Energien nach 2020 mindestens aufrechtzuerhalten. Damit wir die Erfahrungen 

aus den Maßnahmen zur Unterstützung der Umsetzung dieser Ziele nutzen können, werde ich 

meine Dienststellen beauftragen, schnell mit einer Ex-post-Bewertung der Strategien und 

Maßnahmen zur Umsetzung der 2020-Ziele für Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu 

beginnen. Diese Bewertung soll als Grundlage für Gespräche mit den Mitgliedstaaten darüber 

dienen, wie wir die Ziele für 2030 besser erreichen können. Zudem ergänzt sie die 

Maßnahmen zur Schließung möglicher Lücken bei der Umsetzung der 2030-Ziele, die 

Fortschrittsbewertung durch die Kommission, die Berichte zur Lage der Energieunion und 

Dialoge mit Investoren über die notwendigen Finanzmittel für die Umsetzung der 2030-Ziele. 

Darüber hinaus wird die Umsetzung der Ziele für 2030 durch die verfügbaren Instrumente im 

Rahmen des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens unterstützt. 

 

4. a) Welche konkreten Initiativen im Energiebereich, insbesondere im Hinblick auf die 

Ziele für Energieeffizienz und Energie aus erneuerbaren Quellen im Jahr 2030, 

beabsichtigen Sie, um das in den politischen Leitlinien für die nächste Kommission 

festgelegte Ziel zu erreichen, die Emissionen bis 2030 um mindestens 50 % zu senken, 

und um das Ziel der Union für 2030 in verantwortungsvoller Weise auf 55 % 

anzuheben?  

Das derzeitige Ziel für 2030 besteht darin, die Emissionen um mindestens 40 % zu senken, 

und alle für die Erreichung dieses Ziels erforderlichen Rechtsakte sind bereits in Kraft. Wenn 

wir die einschlägigen Rechtsvorschriften wie die Energieeffizienzrichtlinie, die Richtlinie 

über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die Richtlinie über erneuerbare Energien, die 

Lastenteilungsverordnung und die Richtlinie über das Emissionshandelssystem vollständig 

umsetzen, sollten wir in der Lage sein, die Treibhausgasemissionen der EU-28 bis 2030 um 

rund 45 % zu senken.  
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Für die in den politischen Leitlinien vorgesehene Senkung der Emissionen bis 2030 um 

mindestens 50 % ist es unverzichtbar, zunächst für die vollständige Anwendung des 

bestehenden Rahmens zu sorgen, der mit dem Paket „Saubere Energie für alle Europäer“ 

geschaffen wurde. Dazu müssen wir auch die erforderlichen tertiären Rechtsakte erlassen.  

Die Mitgliedstaaten werden ihre nationalen Energie- und Klimapläne bis Ende dieses Jahres 

fertigstellen. Ich versichere Ihnen, dass die Europäische Kommission dafür sorgen wird, dass 

sie ihre Pflicht erfüllen. Um Synergien optimal zu nutzen, müssen wir – auch auf regionaler 

Ebene – alle Kräfte bündeln. Zudem bin ich fest entschlossen, die Höhe der Zielvorgaben in 

den endgültigen nationalen Energie- und Klimaplänen zu überprüfen.  

Bereits jetzt können wir die Mitgliedstaaten dazu auffordern, in den Bereichen 

Energieeffizienz und erneuerbare Energien ehrgeizigere Maßnahmen zu treffen. Die kürzlich 

vereinbarten 2030-Ziele für Energieeffizienz und erneuerbare Energien sind Mindestziele 

(mindestens 32,5 % bzw. 32 %). Mit der Mitteilung „Vereint für Energieunion und 

Klimaschutz – die Grundlage für eine erfolgreiche Energiewende schaffen“ und den damit 

verbundenen Empfehlungen an die Mitgliedstaaten hat die Kommission Leitlinien für die 

Fertigstellung der nationalen Energie- und Klimapläne vorgelegt. Sie hat die Mitgliedstaaten 

aufgefordert, ihre Zielvorgaben zu erhöhen und die Strategien, mit denen sie ihre Ziele 

erreichen wollen, klar darzulegen.  

Trotz all dieser Maßnahmen könnte es notwendig sein, ehrgeizigere EU-Ziele für 2030 zu 

verfolgen. Ich werde die mir unterstehenden Dienststellen beauftragen zu prüfen, ob es 

erforderlich ist, die Rechtsvorschriften im Energiebereich zu ändern, um die Zielvorgabe der 

Verringerung der Treibhausgasemissionen um mindestens 50 % zu erreichen und das EU-Ziel 

für 2030 in verantwortungsvoller Weise möglicherweise auf 55 % zu erhöhen. Dazu werden 

wir die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Folgen umfassend bewerten, breit 

angelegte Konsultationen mit den Interessenträgern durchführen und die Mitgliedstaaten 

umfassend einbeziehen.  

Für jede Anhebung der Ziele sind gemeinsame Anstrengungen des Energiesektors und 

anderer Bereiche der Wirtschaft erforderlich. Der Energiesektor kann die Dekarbonisierung in 

einigen dieser anderen Sektoren unterstützen – insbesondere durch Lösungen im Bereich der 

sauberen Energien.  

Initiativen zur Unterstützung einer intelligenten Integration der Sektoren Strom, Gebäude, 

Heizung und Kühlung sowie Industrie (die sogenannte Sektorenintegration und 

Sektorenkopplung) würden dazu beitragen, die Umstellung auf saubere Energien und die 

Dekarbonisierung der Wirtschaft in Europa zu beschleunigen. Gleichzeitig ermöglichen es 

uns intelligentere, dezentralisierte, digitalisierte und offenere Energienetze, neue und 

nachhaltige Energiedienstleistungen für mündige Verbraucher zu erbringen. Insgesamt 

werden auch die bei der Beantwortung anderer Fragen genannten Initiativen zur Erreichung 

unseres langfristigen Ziels der Klimaneutralität beitragen. 

 

4. b) Wie wollen Sie sicherstellen, dass die EU den in Ihrem Mandatsschreiben 

erwähnten Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ in allen Bereichen befolgt? 

Der Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ ist bereits im EU-Besitzstand im 

Energiebereich verankert. Jetzt geht es darum, diesen Grundsatz umzusetzen. Die künftige 

Präsidentin hat mich in ihrem Mandatsschreiben beauftragt, dafür zu sorgen, dass Europa den 
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Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ in allen Bereichen umsetzt. Zum Aufbau des 

ersten klimaneutralen Wirtschaftsraums muss das gesamte Energiesystem beitragen, und der 

Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ ist dabei von zentraler Bedeutung.  

In diesem Zusammenhang möchte ich prüfen, wie Europa die Gesamtenergieeffizienz von 

Gebäuden deutlich verbessern und die Renovierungsquote erhöhen kann. Eine deutliche 

Erhöhung der Renovierungsquoten ist für eine Verringerung des Energiebedarfs und der 

Emissionen in diesem Sektor von zentraler Bedeutung.  

Darüber hinaus werden die mir unterstehenden Dienststellen untersuchen, wie wir den 

Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ bei unseren künftigen 

Investitionsentscheidungen im Bereich Energieinfrastruktur am besten anwenden können und 

wie wir so zur Förderung des Energiebinnenmarktes beitragen oder Probleme mit der 

Versorgungssicherheit mindern könnten.  

Es ist außerdem wichtig, die Nachfrageseite angemessen zu berücksichtigen, da 

Energieeffizienz oft eine einfachere und kostenwirksamere Lösung sein kann und für die 

Menschen in Europa mit zusätzlichen Vorteilen in Bezug auf Gesundheit und Wohlergehen 

verbunden ist. Das Energiesystem und Maßnahmen zur Verringerung der Nachfrage sollten 

daher immer dann angemessen geprüft werden, wenn diese Maßnahmen am 

kostenwirksamsten sind. 

Für alle diese Maßnahmen ist es erforderlich, eine solide Analysegrundlage zu schaffen und 

das Energieeinsparpotenzial gründlich zu bewerten, damit Energieeffizienz tatsächlich 

technisch als Lösung in Betracht gezogen werden kann. Dazu sind weitere Daten, 

insbesondere zum Gebäudebestand in der EU, sowie Referenzwerte für energieeffiziente 

Technologien, Produkte und Dienstleistungen erforderlich, und ich werde meine Dienststellen 

bei ihrer laufenden Arbeit zur Erhebung und Weiterleitung dieser Informationen unterstützen. 

Besondere Aufmerksamkeit möchte ich auch weiterhin den breiteren Vorteilen der 

Energieeffizienz in Bezug auf Beschäftigung, Gesundheit und Wohlbefinden schenken. 

Energieeffiziente Verhaltensweisen müssen ein integraler Teil der Umstellung der 

Verbraucherinnen und Verbraucher und der Unternehmen auf ein umwelt- und 

klimabewusstes Verhalten sein. 

 

4. c) Wie wollen Sie sich dafür einsetzen, dass das in den politischen Leitlinien genannte 

Ziel der Klimaneutralität für 2050 erreicht wird, unbeschadet des Rechts jedes 

Mitgliedstaats, seinen eigenen Energiemix festzulegen? 

Die Entscheidung über den Energiemix ist ein hoheitliches Recht der Mitgliedstaaten, das sich 

in den Unterschieden im Energiemix auf dem EU-Gebiet widerspiegelt. Diese Flexibilität und 

Wahlfreiheit wird auch in den unterschiedlichen nationalen Aktionsplänen der Mitgliedstaaten 

für erneuerbare Energie und Energieeffizienz für 2020 sowie in ihren nationalen Energie- und 

Klimaplänen für 2030 gut sichtbar.  

In der langfristigen Strategie wurden Möglichkeiten des Energiesystems untersucht, dem Ziel 

der CO2-Neutralität näher zu kommen. Diese Untersuchung hat gezeigt, dass die 

Mitgliedstaaten ihren Energiemix selbst bestimmen können, um das Dekarbonisierungsziel zu 

erreichen und die Energiewende umzusetzen. Möglich ist dies durch ein breites Spektrum an 

Wegen, Technologien und Brennstoffarten, aus denen die Mitgliedstaaten wählen können.  
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Eine frühzeitige Planung für die Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 ermöglicht es den 

Mitgliedstaaten und Unternehmen sowie den Bürgerinnen und Bürgern, die für sie geeignete 

Wahl zu treffen und ihre eigenen Pläne an die nationalen Gegebenheiten, industriellen 

Strukturen, vorhandenen Ressourcen oder Verbraucherpräferenzen anzupassen. Selbst in 

Bereichen, in denen eine vollständige Dekarbonisierung schwierig oder zu kostspielig ist, ist 

es möglich, die verbleibenden Emissionen durch CO2-Senken sowie CO2-Abscheidung und -

Speicherung (CCS) zu neutralisieren. 

Ich werde die nationalen Besonderheiten angemessen berücksichtigen, wenn ich mit den 

Mitgliedstaaten an der Entwicklung des europäischen Grünen Deals, der Umsetzung des 

Pakets „Saubere Energie für alle Europäer“, den nationalen Energie- und Klimaplänen und 

den langfristigen Strategien zusammenarbeite. Dabei können die Mitgliedstaaten ihre eigenen 

kostenwirksamen Strategien zur Erreichung der CO2-Neutralität in der EU entwickeln.  

4. d) Welche Maßnahmen beabsichtigen Sie, um die am stärksten vom Übergang zu 

einem saubereren und effizienteren Energiesystem betroffenen und dadurch am 

stärksten gefährdeten Menschen zu unterstützen? Welche konkreten Maßnahmen 

werden Sie ergreifen, um die im Wandel befindlichen Kohlebergbaugebiete und Gebiete 

mit hoher CO2-Intensität in der EU zu unterstützen? Wie wollen Sie Ihre Aktivitäten in 

diesem Zusammenhang mit anderen Zuständigkeitsbereichen abstimmen? Wie wollen 

Sie dafür sorgen, dass energieintensive Industriezweige wie die Stahlindustrie in 

Zukunft keine fossilen Brennstoffe mehr benötigen?  

Im Rahmen meines Beitrags zum europäischen Grünen Deal werde ich dafür sorgen, dass die 

vom Übergang zu einem saubereren und effizienteren Energiesystem am stärksten betroffenen 

Gemeinden in Industriegebieten, Kohlebergbaugebieten und Gebieten mit hoher CO2-

Intensität sowie die sogenannten „Energieinseln“ gezielte Unterstützung erhalten. Unter der 

Koordination des designierten Exekutiv-Vizepräsidenten Timmermans werde ich zur 

Gestaltung und Umsetzung des Fonds für einen fairen Übergang beitragen, der von der 

designierten Kommissarin mit Zuständigkeit für Kohäsion und Reformen Elisa Ferreira 

entwickelt werden soll, um den mit dem Übergang zur Klimaneutralität verbundenen 

Verteilungswirkungen und geografischen Auswirkungen Rechnung zu tragen.   

Eine faire Energiewende in Kohlebergbaugebieten, Gebieten mit hoher CO2-Intensität und 

Energieinseln ist nur möglich, wenn wir alle verfügbaren Fonds und 

Unterstützungsinstrumente auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene nutzen. Ich 

werde daher unter der Leitung des designierten Exekutiv-Vizepräsidenten für den 

europäischen Grünen Deal eng mit anderen Kommissionsmitgliedern zusammenarbeiten, 

insbesondere mit der designierten Kommissarin für Kohäsion und Reformen. 

Daneben möchte ich auch auf die Bedeutung der Maßnahmen zur Minderung von 

Energiearmut hinweisen, von der derzeit 50 Millionen Menschen in Europa betroffen sind. 

Die Rechtsvorschriften des Pakets „Saubere Energie für alle Europäer“, insbesondere die 

Governance-Verordnung und die Elektrizitätsrichtlinie, sollten rasch umgesetzt und 

angewandt werden. Ich werde aktiv mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um 

sicherzustellen, dass sie wirksame Maßnahmen treffen und der Energiearmut bei der 

Entwicklung und Umsetzung ihrer nationalen Energie- und Klimapläne die erforderliche 

Priorität einräumen. Als gutes Beispiel möchte ich hier die 

Energieeffizienzverpflichtungssysteme von vier Ländern nennen, die bereits klare 

Zielvorgaben zur Minderung dieses Problems enthalten. Zudem werde ich sicherstellen, dass 

die in der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden vorgesehenen nationalen 
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langfristigen Renovierungsstrategien zur Minderung von Energiearmut beitragen, da 

effizientere Gebäude es den Menschen ermöglichen, im Winter ein angenehmes 

Temperaturniveau aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ihre Energiekosten zu senken. 

Darüber hinaus werde ich den Austausch über bewährte Verfahren zwischen den 

Mitgliedstaaten fördern und lokale Behörden unterstützen. Dabei werde ich die 

Beobachtungsstelle für Energiearmut als gemeinsames Instrument für unsere Arbeit nutzen 

und den Bürgermeisterkonvent einbeziehen. 

Schließlich werde ich auch den Auswirkungen der Klimawende auf energieintensive 

Industrien Rechnung tragen. Dazu werde ich die Entwicklung des Sektors und seiner 

Energieeffizienz im Auge behalten. Zudem werde ich zu den Arbeiten an der Überprüfung der 

Energiebesteuerungsrichtlinie und an einer CO2-Grenzausgleichssteuer beitragen, die vom 

designierten Kommissar Paolo Gentiloni geleitet werden sollen.  

 

5. Welche konkreten Initiativen, darunter auch Finanzierungsinstrumente, fassen Sie ins 

Auge, um die Energieverbundnetze noch engmaschiger zu gestalten, um den 

Energiebinnenmarkt zu vollenden und die Energiesicherheit der Union zu verbessern? 

Eine zukunftsorientierte, moderne, sichere und intelligente Energienetzinfrastruktur ist 

Voraussetzung für einen integrierten und wettbewerbsfähigen Energiebinnenmarkt, für die 

Versorgungssicherheit und für den großmaßstäblichen Einsatz von Energie aus erneuerbaren 

Quellen. Dies ist für den Erfolg des Grünen Deals notwendig.  

Bis 2030 werden in der EU Investitionen von mehr als 200 Mrd. EUR in Vorhaben in den 

Bereichen Stromübertragung, Stromspeicherung und intelligente Netze benötigt. Dies 

bedeutet einen um 30 % höheren Investitionsbedarf als in den vergangenen zehn Jahren. 

Dieser starke Anstieg des Bedarfs ist auf die rasch wachsende Nutzung von Strom in Sektoren 

zurückzuführen, die bisher von fossilen Brennstoffen dominiert wurden, wie Verkehr sowie 

Heizung und Kühlung.  

Die EU-Politik im Bereich der transeuropäischen Energienetze hat dazu beigetragen, die 

erforderlichen Vorhaben und Investitionen – als Basis für gut funktionierende Märkte und 

Energieversorgungssicherheit – zu verwirklichen. Die Verordnung über das transeuropäische 

Energienetz (TEN-E), die sich auf Strom-, Gas-, Erdöl- und CO2-Netze erstreckt, sieht einen 

zielgerichteten Ansatz für die Ermittlung und Umsetzung von Vorhaben von gemeinsamem 

Interesse (Projects of Common Interest, PCI) auf der Grundlage einer starken regionalen 

Zusammenarbeit vor. Vorhaben von gemeinsamem Interesse können finanzielle 

Unterstützung im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) erhalten, über die bereits 

die notwendige Kofinanzierung für viele symbolträchtige Infrastrukturvorhaben bereitgestellt 

wurde. Dank dieser Finanzierung dürften Gasinfrastrukturvorhaben, die für die 

Energieversorgungssicherheit von entscheidender Bedeutung sind, in den kommenden Jahren 

abgeschlossen werden. 

Der Schwerpunkt der transeuropäischen Energieinfrastrukturpolitik spiegelt die zunehmende 

Rolle von Strom im Energiesystem wider, wobei erneuerbare Energien bis 2030 die Hälfte der 

Stromerzeugung ausmachen werden, sodass die Dekarbonisierung von bisher von fossilen 

Brennstoffen dominierten Sektoren vorangetrieben wird.  
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Der mehrjährige Finanzrahmen 2021-2027 wird eine Reihe von Instrumenten zur 

Unterstützung von Investitionen in Energienetze umfassen. Das Europäische Parlament hat in 

diesem Frühjahr eine partielle politische Einigung über zwei wichtige Programme erzielt, die 

finanzielle Unterstützung der EU für ein europäisches Energieverbundsystem bieten: die 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) und das Programm „InvestEU“. Die Bereitstellung 

ausreichender Haushaltsmittel für die Fazilität „Connecting Europe“ im nächsten 

mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 wird von entscheidender Bedeutung sein. Die 

Kommission hat eine Mittelausstattung von 8,65 Mrd. EUR vorgeschlagen.  

In diesem Zusammenhang werde ich die neue Komponente der Fazilität „Connecting Europe“ 

umsetzen, über die ab 2021 grenzüberschreitende Vorhaben im Bereich der erneuerbaren 

Energien finanziert werden. Ich werde auch für die Einrichtung des im Governance-System 

der Energieunion vorgesehenen Finanzierungsmechanismus für erneuerbare Energien sorgen. 

Gleichzeitig werde ich weiterhin eine solide Verwaltung des CEF-Programms sicherstellen, 

um die Umsetzung von Infrastrukturvorhaben von gemeinsamem Interesse zu beschleunigen.  

Darüber hinaus werde ich den bestmöglichen Einsatz des Programms „InvestEU“ fördern, das 

auf dem Erfolg des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) aufbaut, der die 

Finanzierung transeuropäischer Energievorhaben im Umfang von fast 6 Mrd. EUR ermöglicht 

hat.  

Die Rolle der EIB-Gruppe und anderer künftiger Durchführungspartner des Programms 

„InvestEU“ wird bei der Verwirklichung der Klima- und Energieziele für 2030 und des Ziels 

für die Verbundnetze von entscheidender Bedeutung sein.  

Ich werde eng mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, um zu einer auch 

künftig optimalen Nutzung der Mittel der Kohäsionspolitik beizutragen, damit die 

notwendigen Finanzierungen für regionale und lokale Infrastrukturprojekte zur Verfügung 

gestellt werden. Im derzeitigen Finanzrahmen wurde hierdurch, gemessen am 

Finanzierungsvolumen, der größte Beitrag zur Finanzierung des Energiesektors geleistet.  

Ich werde die regionale Zusammenarbeit verstärken, die einen deutlichen Mehrwert für die 

Entwicklung der transeuropäischen Infrastruktur erbracht hat. Wir müssen nun die regionale 

Zusammenarbeit auch in Bezug auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz in den vier 

hochrangigen Gruppen ausbauen, die für die Bereiche Verbundplan für den baltischen 

Energiemarkt (BEMIP), Zusammenarbeit der Nordsee-Anrainerstaaten im Energiebereich, 

Verbindungsleitungen in Südwesteuropa und Energieverbindungsleitungen in Mittel- und 

Südosteuropa (CESEC) zuständig sind. In diesem Zusammenhang werde ich auch strategische 

Leitlinien vorgeben und für die Koordinierung sorgen, damit Fortschritte erzielt und 

vorrangige Vorhaben wie die Synchronisation im Ostseeraum vorangetrieben werden.  

 

6. a) Wie werden Sie und Ihre Dienststellen eine effiziente Zusammenarbeit mit anderen 

Kommissionsmitgliedern sicherstellen, deren Politikfelder Auswirkungen auf Ihren 

Zuständigkeitsbereich haben oder von diesem betroffen sind, insbesondere mit dem 

exekutiven Vizepräsidenten für einen europäischen Grünen Deal, dem Vizepräsidenten 

für interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau (in Bezug auf die Europäische 

Batterie-Allianz und die energiepolitischen Aspekte der strategischen Vorausschau), 

dem Kommissionsmitglied für Binnenmarkt (in Bezug auf die Digitalisierung im 

Energiebereich), dem Kommissionsmitglied für Verkehr (in Bezug auf die 
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Synergieeffekte zwischen Energie und Verkehr), dem Kommissionsmitglied für 

Innovation und Jugend (in Bezug auf Forschung und Innovation im Energiebereich), 

dem Kommissionsmitglied für Wirtschaft (in Bezug auf die Überprüfung der 

Energiesteuerrichtlinie und die Gestaltung einer CO2-Grenzausgleichssteuer) und dem 

Kommissionsmitglied für Kohäsion und Reformen (in Bezug auf den Fonds für einen 

fairen Übergang und die regionale Zusammenarbeit)?  

Ich messe dem Kollegialitätsprinzip große Bedeutung bei und werde uneingeschränkt mit den 

anderen Mitgliedern des Kollegiums zusammenarbeiten. Bei meiner täglichen Arbeit werde 

ich mich an die Arbeitsmethoden der neuen Kommission halten, die auf den Grundsätzen der 

Einbeziehung und loyalen Zusammenarbeit aller Mitglieder des Kollegiums beruhen. Ich 

werde dafür sorgen, dass meine Dienststellen in effizienter und wirksamer Absprache mit 

anderen Dienststellen zusammenarbeiten, die für mit der Energiepolitik verbundene 

Politikbereiche zuständig sind, und so gewährleisten, dass wir kohärente und gut konzipierte 

Strategien erarbeiten.  

Ich werde eng mit Frans Timmermans, dem designierten Exekutiv-Vizepräsidenten für den 

europäischen Grünen Deal und designierten Kommissar mit Zuständigkeit für die 

Klimapolitik, zusammenarbeiten. Was den Grünen Deal betrifft, so wird dies unter seiner 

Federführung erfolgen.  

Im Hinblick auf die Europäische Batterie-Allianz werde ich eng mit dem designierten 

Vizepräsidenten für Interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau, Maroš Šefčovič, 

sowie mit den Mitgliedstaaten und Interessenträgern zusammenarbeiten. Dabei kann ich auf 

die solide Erfahrung zurückgreifen, die er in den vergangenen fünf Jahren als Vizepräsident 

mit Zuständigkeit für die Energieunion gesammelt hat.  

Hinsichtlich der Digitalisierung im Energiesektor werde ich mit der designierten 

Kommissarin für den Binnenmarkt, Sylvie Goulard, zusammenarbeiten. Die Zusammenhänge 

zwischen technologischen Innovationen und dem Energiesektor haben sich in den letzten 

Jahren als sehr eng erwiesen (man denke nur an die intelligente Integration der Sektoren 

Strom, Wärme, Verkehr und Industrie). Aus diesem Grund werden wir gemeinsam daran 

arbeiten, die technologische Souveränität Europas zu stärken, und unter anderem 

Investitionen in neue Technologien wie Blockchain und künstliche Intelligenz ins Auge 

fassen. In diesem Sinne werde ich während der Arbeiten zur Digitalisierung des 

Energiesektors auch auf der engen Zusammenarbeit mit der designierten Exekutiv-

Vizepräsidentin für ein Europa für das digitale Zeitalter und derzeitigen Kommissarin für 

Wettbewerb, Margrethe Vestager, aufbauen.  

Die Zusammenarbeit mit der designierten Kommissarin mit Zuständigkeit für Verkehr, 

Rovana Plumb, wird für das Konzept der intelligenten Integration von ausschlaggebender 

Bedeutung sein. Eine nachhaltige und intelligente Mobilität wird maßgeblich sein, um den 

Verkehrssektor für eine saubere, digitale und moderne Wirtschaft zu rüsten. Dazu werden wir 

unter anderem eine stärkere Verbreitung nachhaltiger und alternativer Kraftstoffe für den 

Straßen-, See- und Luftverkehr fördern.  

Um Fortschritte auf dem Weg zu einem sauberen Energiesystem zu erzielen, müssen wir die 

Forschung und Innovation im Energiebereich fördern. Mit diesem Ziel werde ich mit der 

designierten Kommissarin mit Zuständigkeit für Innovation und Jugend, Mariya Gabriel, 

zusammenarbeiten. Ich werde das Programm „Horizont Europa“ bestmöglich einsetzen, 

insbesondere seinen Cluster Klima, Energie und Mobilität. Zur Verwirklichung dieses Ziels 
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wird es sehr wichtig sein, mit den Mitgliedstaaten, der Forschungsgemeinschaft, der 

Zivilgesellschaft und anderen Kommissionsmitgliedern zusammenzuarbeiten und 

sicherzustellen, dass Forschung, Politik und wirtschaftliche Prioritäten Hand in Hand gehen.  

Gemeinsam mit dem designierten Kommissar für Wirtschaft, Paolo Gentiloni, werde ich zur 

Überarbeitung der Energiebesteuerungsrichtlinie beitragen, um sicherzustellen, dass sie mit 

unseren Verpflichtungen zur Klimaneutralität im Einklang steht, und Subventionen für fossile 

Brennstoffe abschaffen. Ich werde auch einen Beitrag zur Gestaltung einer CO2-

Grenzausgleichssteuer leisten, die ein wichtiges Instrument zur Vermeidung einer 

Verlagerung von CO2-Emissionen ist und in vollem Einklang mit den WTO-Regeln stehen 

sollte. In diesem Sinne werde ich auch auf eine stärkere Nutzung des Euro auf den 

Energiemärkten hinarbeiten, da derzeit rund 85 % der Einfuhren in die EU in Dollar getätigt 

werden, obwohl die EU der größte Energieimporteur der Welt ist.  

Die Menschen und die Regionen werden die Hauptakteure sein, wenn es darum geht, den 

Übergang zu einem saubereren und effizienteren Energiesystem voranzutreiben. Daher werde 

ich bei der Gestaltung und Umsetzung des neuen Fonds für einen fairen Übergang mit der 

designierten Kommissarin mit Zuständigkeit für Kohäsion und Reformen, Elisa Ferreira, 

zusammenarbeiten. Ziel ist es, sicherzustellen, dass der Fonds industrie-, kohle- und 

energieintensive Regionen sowie Inseln im Rahmen der Initiative „Saubere Energie für EU-

Inseln“ gezielt unterstützt. Gemeinsam werden wir alle Bemühungen der regionalen 

Zusammenarbeit mit Blick auf besser integrierte Märkte unterstützen und gleichzeitig die 

Verbraucherinnen und Verbraucher in den Mittelpunkt des Energiesystems stellen. Um zu 

zeigen, dass den Verbraucherinnen und Verbrauchern in unserer Arbeit tatsächlich Priorität 

eingeräumt wird, werde ich die Beobachtungsstelle für Energiearmut einsetzen, um die 

Mitgliedstaaten bei der Ermittlung der Bereiche zu helfen, in denen die meiste Unterstützung 

benötigt wird.  

Als Teamplayerin werde ich entsprechend dem Grundsatz der Kollegialität mit allen 

Mitgliedern des Kollegiums zusammenarbeiten.  

6. b) Wie werden Sie persönlich für gute Qualität der Gesetzgebungsvorschläge, die 

vollständige Transparenz der Lobbytätigkeit (bei Ihnen und in Ihren Dienststellen) und 

die kohärente und ausgewogene Konsultation aller Beteiligten sorgen, wobei auch zu 

berücksichtigen ist, dass gründliche Folgenabschätzungen, insbesondere zu den 

Auswirkungen aller vorgeschlagenen Rechtsvorschriften auf KMU, durchgeführt 

werden müssen? 

Ich beabsichtige, die Energiepolitik in vollem Einklang mit den politischen Leitlinien der 

künftigen Präsidentin sowie in voller Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Transparenz, 

der Rechenschaftspflicht, der Kollegialität und der persönlichen Unabhängigkeit zu 

konzipieren, auszuhandeln und umzusetzen.  

Ich werde dafür sorgen, dass die EU-Rechtsvorschriften im Energiebereich wirksam, 

verhältnismäßig und fair sind und im Rahmen eines offenen, inklusiven, transparenten und 

faktengestützten Rechtsetzungsprozesses sowie unter uneingeschränkter Wahrung der 

Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Subsidiarität und der besseren Rechtsetzung 

ausgearbeitet werden.  

Im Einklang mit den politischen Leitlinien der künftigen Präsidentin werde ich eng mit dem 

designierten Exekutiv-Vizepräsidenten Timmermans und meinen anderen Kolleginnen und 
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Kollegen zusammenarbeiten, um den europäischen Grünen Deal zu verwirklichen. Ich werde 

einen Beitrag leisten, indem ich auf der Grundlage einer eingehenden Abschätzung der 

sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Folgen und nach eingehenden Konsultationen mit 

Sachverständigen sowie Bürgerinnen und Bürgern energiepolitische Maßnahmen konzipieren 

und vorschlagen werde, die vom unabhängigen Ausschuss für Regulierungskontrolle 

überprüft werden. Die Maßnahmen werden darüber hinaus den Grundsätzen der 

Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität entsprechen und den klaren Nutzen eines Handelns auf 

europäischer Ebene aufzeigen.  

Wie ich in meiner Antwort auf Frage 3 bereits ausgeführt habe, werde ich den Grundsatz 

„One In, One Out“ als Leitprinzip für jeden neuen Legislativvorschlag im Zusammenhang mit 

der Energieunion befolgen, um die weitere Integration der Energiepolitik und die 

Gesamtkohärenz des Besitzstands im Energiebereich zu gewährleisten. 

Ich werde mich bemühen, den Verwaltungsaufwand für die Unternehmen – insbesondere 

KMU –, die Bürgerinnen und Bürger sowie die Behörden möglichst gering zu halten. 

Gegebenenfalls werden unsere Folgenabschätzungen durch einen „KMU-Test“ unterstützt, 

der eine spezifische Konsultation von KMU-Interessenträgern erfordert, um Art und Ausmaß 

der möglichen Auswirkungen von Initiativen auf KMU zu ermitteln. Die Anwendung des 

Grundsatzes „One in, One Out“ wird zu unserem Ziel beitragen, den Verwaltungsaufwand zu 

reduzieren.  

Ich stimme voll und ganz zu, dass eine kohärente und ausgewogene Konsultation aller 

Beteiligten erforderlich und für die Gestaltung der Energiepolitik, die einen großen Einfluss 

auf das Leben der Menschen und die Unternehmen hat, wesentlich ist. Zu diesem Zweck 

beabsichtige ich, die externen Beteiligten, darunter die wichtigsten Interessenträger im 

Energiebereich, Unternehmen, Industrie, die Zivilgesellschaft und nichtstaatliche 

Organisationen, aktiv einzubinden und sie anzuhören. Darüber hinaus werde ich, soweit 

möglich, die bestehenden Konsultationsmechanismen und -foren im Energiebereich weiter 

ausbauen. Dies ist von entscheidender Bedeutung für einen gerechten Übergang, bei dem 

niemand auf der Strecke gelassen wird, und steht im Einklang mit dem von der künftigen 

Präsidentin angestrebten Europäischen Klimapakt.  

Ich verpflichte mich, in den Beziehungen zu den Interessenträgern den im Vertrag 

verankerten Verpflichtungen in Bezug auf Unabhängigkeit, Transparenz, Unparteilichkeit und 

Verfügbarkeit nachzukommen. Wie in meiner Antwort auf Frage 2 bereits ausgeführt, werde 

ich sämtliche Kontakte und Treffen mit Berufsorganisationen oder selbstständigen 

Einzelpersonen zu Angelegenheiten, die die Gestaltung und Umsetzung der EU-Politik 

betreffen, auf den entsprechenden Webseiten offenlegen. Ich werde dafür sorgen, dass mein 

Kabinett und die mir unterstellten Dienststellen ihre Beziehungen zu den Interessenträgern auf 

dieselben Grundsätze und Verpflichtungen stützen und entsprechend handeln.  

 

7. Wie wollen Sie und Ihre Dienststellen für eine bessere Zusammenarbeit mit dem 

ITRE-Ausschuss sorgen? Welche konkreten Schritte werden Sie unternehmen, damit 

der ITRE-Ausschuss rechtzeitig und vorausschauend die gleichen Informationen wie 

der Rat und die Mitgliedstaaten über geplante Gesetzgebungsinitiativen oder andere 

wichtige Initiativen erhält? Wie wollen Sie die Kontrolle der Legislativverfahren und 

der nicht die Gesetzgebung betreffenden Verfahren durch den ITRE-Ausschuss 

erleichtern? Beabsichtigen Sie, dem ITRE-Ausschuss frühzeitig alle notwendigen 

Informationen über die Ausarbeitung von Rechtsakten, delegierten Rechtsakten und 



 

 

21 
 

Durchführungsrechtsakten bereitzustellen, und wollen Sie die Überwachung der 

Umsetzung dieser Rechtsakte erleichtern? Wie wollen Sie sicherstellen, dass der ITRE-

Ausschuss in Bezug auf internationale Vereinbarungen in Ihrem Politikfeld angemessen 

informiert und einbezogen wird?  

In ihren politischen Leitlinien hat sich die künftige Präsidentin von der Leyen zum Ziel 

gesetzt, die Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament zu stärken. Ich werde dieses Ziel 

in jeder Hinsicht unterstützen. In der Vergangenheit haben die Kommission und das 

Parlament bereits gezeigt, dass sie eine gemeinsame politische Vision von einer 

Energiepolitik teilen, die allen Europäerinnen und Europäern erschwingliche, sichere, 

zuverlässige und saubere Energie garantiert. Vor diesem Hintergrund wird die 

Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und insbesondere dem ITRE-Ausschuss 

weiterhin von größter Bedeutung sein, sei es in legislativen oder anderen Fragen.  

Mein Ziel ist es, generell eng mit allen Mitgliedern des Parlaments zusammenzuarbeiten und 

insbesondere den strukturierten Dialog mit dem ITRE-Ausschuss fortzusetzen. Wie ich bereits 

in meinen früheren Antworten ausgeführt habe, werde ich jederzeit gerne an 

Ausschusssitzungen teilnehmen und diese Gelegenheit nutzen um die betreffenden 

Ausschussmitglieder regelmäßig über Rechtsakte, delegierte Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte zu informieren. Darüber hinaus steht meine Tür den 

Ausschussmitgliedern stets offen, wenn Bedarf an Meinungsaustausch und Diskussion 

besteht. Ich werde auch an Trilogen teilnehmen, um den Weg für Kompromisse zwischen den 

Gesetzgebern über Rechtsetzungsinitiativen zu ebnen.  

Wie in der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Parlament und der 

Kommission vorgesehen, garantiere ich, dass ich den Grundsatz der Gleichbehandlung des 

Parlaments und des Rates als gemeinsamen Gesetzgebern anwenden werde, insbesondere in 

Bezug auf die Bereitstellung von Informationen.  

Zusammen mit meinen Dienststellen werde ich sicherstellen, dass alle dem Rat vorgelegten 

Informationen über geplante Rechtssetzungsinitiativen oder andere wichtige Initiativen 

proaktiv und ohne Verzögerung auch dem ITRE-Ausschuss mitgeteilt werden. In diesem 

Zusammenhang werde ich engen Kontakt zum Vorsitz des ITRE-Ausschusses halten.  

Die künftige Präsidentin Ursula von der Leyen unterstützt das Initiativrecht für das 

Europäische Parlament. Sie hat zugesagt, dass ihre Kommission auf mehrheitlich 

angenommene Entschließungen des Parlaments unter uneingeschränkter Wahrung der 

Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Subsidiarität und der besseren Rechtsetzung mit 

einem Rechtsakt reagieren wird. Ich unterstütze dieses Ziel voll und ganz und werde bei 

Entschließungen gemäß Artikel 225 AEUV in jeder Phase Hand in Hand mit dem Parlament 

arbeiten. 

Im Hinblick auf delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte werde ich sicherstellen, 

dass die Artikel 290 und 291 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

eingehalten werden. Ich verpflichte mich zu einer ordnungsgemäßen Anwendung dieser 

Bestimmungen im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs und den kürzlich 

zwischen dem Parlament, dem Rat und der Kommission vereinbarten Kriterien für die 

Abgrenzung zwischen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten. Darüber 

hinaus werde ich den engen Dialog mit dem in der letzten Wahlperiode eingesetzten ITRE-

Ausschuss intensivieren, insbesondere in Bezug auf delegierte Rechtsakte; dazu gehören eine 

gleichberechtigte Informationsweitergabe an das Parlament und den Rat unter 
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uneingeschränkter Achtung der interinstitutionellen Vereinbarung und erforderlichenfalls ein 

Meinungsaustausch im ITRE-Ausschuss. Ich werde auch sicherstellen, dass meine 

Dienststellen das Parlament einladen, sich an den Sachverständigengruppen zu beteiligen, in 

denen delegierte Rechtsakte erörtert werden. Wie zwischen den drei Organen in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vereinbart, haben die 

Sachverständigen des Rates und des Parlaments systematisch Zugang zu allen 

Sachverständigengruppen, die delegierte Rechtsakte ausarbeiten.  

Die Umsetzung verabschiedeter EU-Rechtsvorschriften ist für die Glaubwürdigkeit der Union 

ausschlaggebend. Daher bin ich fest entschlossen, die Überprüfungs- und 

Berichterstattungspflichten der Kommission gegenüber dem Parlament einzuhalten, um seine 

Beteiligung an der Überwachung der Umsetzung des Unionsrechts zu erleichtern.  

Im Hinblick auf internationale Übereinkünfte in meinem Politikbereich möchte ich das 

Parlament einbeziehen und seine Standpunkte so weit wie möglich berücksichtigen. In diesem 

Zusammenhang sind meine Dienststellen und ich bereit, den ITRE-Ausschuss regelmäßig 

über die in meine Zuständigkeit fallenden internationalen Aspekte zu informieren. Dies gilt 

auch für unseren Energiedialog mit Drittländern, die Energiegemeinschaft, den Vertrag über 

die Energiecharta, unsere Östliche Partnerschaft und andere Bereiche.  

Bei Verhandlungen über internationale Übereinkünfte im Energiebereich werde ich mich voll 

und ganz an die einschlägigen Vertragsbestimmungen und die Rahmenvereinbarung halten. 

Dies bedeutet, dass wir gegebenenfalls den Rat der EU ersuchen werden, 

Verhandlungsmandate zu erteilen, und die Zustimmung des Parlaments einholen. Das 

Parlament wird umfassend und unverzüglich über die Verfahren unterrichtet.  

Die Europäische Atomgemeinschaft ist im Bereich Kernenergie Vertragspartei aller wichtigen 

internationalen Übereinkommen, die unter der Federführung der Internationalen 

Atomenergie-Organisation geschlossen wurden, und hat mehrere Abkommen über die 

nukleare Zusammenarbeit mit Drittländern geschlossen. Gemäß der mit dem Europäischen 

Parlament vereinbarten Praxis werden wir die zuständigen parlamentarischen Ausschüsse 

über alle internationalen Übereinkünfte informieren, die auf der Grundlage des Euratom-

Vertrags ausgehandelt werden.  


