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Beiträge zur Debatte über das Grünbuch
„Hin zu einer europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit“

Name

Organisation
BDI e.V – Bundesverband der Deutschen Industrie

Ihre Interessen-/
Tätigkeits-
schwerpunkte

Federation of German Industries

Ansprechpartner Wolfgang Mülkens

E-Mail w.muelkens@bdi-online.de

Telefon 49-(0) 30- 20 28-14 29

Telefax 49-(0) 30- 20 28-24 29

Anschrift
Breite Str. 29, 10178 Berlin

Um der Kommission eine effiziente und rasche Bearbeitung der Stellungnahmen zu
ermöglichen, wird darum gebeten, sie im Anschluss an die Frage(n) aufzuführen, deren
Thema dem Gegenstand der Stellungnahme am ehesten entspricht.

1. Kann sich die Europäische Union eine zunehmende Abhängigkeit von der externen
Versorgung mit Energieträgern leisten, ohne damit die angestrebte
Versorgungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden? Auf welche
Energiequellen sollte eine richtungweisende Einfuhrpolitik gegebenenfalls ausgerichtet
werden? Sollte dabei wirtschaftlichen Kriterien (Energieträgerkosten) oder
geopolitischen Kriterien (Gefahr der Versorgungsblockade) Vorrang gegeben werden?
A. Allgemeine Bemerkungen:

Die Überlegenheit der Märkte in der Koordinierung von Angebot und Nachfrage ist
unstrittig. Entsprechend sollten zusätzliche politische Anforderungen an die Markt-
ergebnisse durch marktkonforme Maßnahmen und Instrumente angestrebt werden.
Marktinkonforme Maßnahmen beeinträchtigen die volks- und betriebswirtschaftliche
Leistungsfähigkeit.

Nur international im Rahmen der OECD oder zumindest im Rahmen der EU abge-
stimmte Instrumente erlauben im Gegensatz zu nationalen Alleingängen den einzelnen
Volkswirtschaften die Entfaltung im Rahmen ihrer effektiven Leistungsfähigkeit.

Entsprechend der Beschlüsse von Rio müssen alle energiepolitischen Maßnahmen das
Prinzip der Nachhaltigkeit angemessen beachten.

Dies bedeutet, dass weltweit ökonomische, ökologische und soziale Gesichtspunkte
gleichberechtigt beachtet werden müssen.
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Jeder Energieträger, ob zentral oder dezentral eingesetzt, hat seine spezifischen Vor-
und Nachteile und damit auch in einem wettbewerblichen Umfeld und unter den
Aspekten Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit seine
Berechtigung; Energieträger stehen additiv und nicht alternativ zueinander.

Die Weiterentwicklung des Energiemixes sollte auf der Basis verlässlicher politischer
Rahmenbedingungen prinzipiell den Marktkräften überlassen bleiben.

� Zur Sicherung der Energieversorgung sind alle technisch - wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu nutzen.

• Effizienzsteigerung bei Energieerzeugung , - übertragung und
Energieverwendung.

• Verstärkte Nutzung der regenerativen Energien.

• Diversifizierung der Versorgungsstruktur unter Einschluss aller
Energieträger und Bezugsregionen und damit auch
Diversifizierung von Umweltrisiken und technischen Risiken.

• Nutzung und Weiterentwicklung der Kernenergie sind notwendig.
Auch in Staaten mit Ausstiegsszenarien sollte die Option zur
Nutzung und Weiterentwicklung der Kernenergie offengehalten
werden.

• Koordinierte Strategie für Energieforschungsprojekte.

B. Versorgungssicherheit nicht durch steigende Energieimporte gefährdet

Aufgrund der globalen Verteilung der Energieressourcen einerseits und dem
langfristigen Bedarf an Energieträgern andererseits wird die Europäische Union auf
lange Sicht eine Energie-Import-Region bleiben. Bei der zunehmenden Globalisierung
und immer enger werdenden gegenseitigen Verpflichtung der Weltmärkte ist dies auch
kein grundsätzliches Problem.

Um unter diesen Gegebenheiten langfristig eine Energieversorgung zu
wettbewerbsfähigen Bedingungen sicherzustellen, sollte

- gut funktionierende Märkte für alle Energieträger grundlegende Zielsetzung
sein;

- kein Energieträger aus politischen Erwägungen ausgegrenzt werden;

- ein breiter Energiemix angestrebt werden.

Eine selektierende Energieimportpolitik der Europäischen Union würde die preisliche
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Energieversorgung belasten und sollte deshalb
vermieden werden. Die Energiemärkte Europas müssen für Energieimporte offen
bleiben. Die Sicherheit der Energieversorgung ist – neben der Verfügbarkeit
heimischer Energiequellen - im Wesentlichen von einem ausreichenden Angebot an
Energieträgern auf den Weltmärkten abhängig. Und dieses wird vor allem dann
gewährleistet werden, wenn die Investitionen in die Energiegewinnung eine
hinreichende Rentabilität versprechen. Die Rentabilität sowie das Risiko von
Investitionen in die globale Energieversorgung sollten von der Politik positiv
beeinflusst werden, etwa durch internationale Handelsabkommen, Investitions- und
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Exportbürgschaften, attraktive Standort- und Steuerbedingungen innerhalb der EU
sowie die ergänzende Förderung von Energietechniken.

Die Idee eines nationalen heimischen Primärenergiesockels von 10 bis 15 % könnte
dann sinnvoll sein, wenn sich staatliche Interventionen ausschließlich auf dieses
Marktsegment beschränken und der Rest der Energiemärkte dem unverfälschten
Wettbewerb zugeordnet wird. Die Entscheidungsbefugnis über diesen Sockel sollte
den nationalen Regierungen zugewiesen werden. Die öffentliche Finanzierung des
heimischen Energiesockels über Preiszuschläge auf wettbewerbsfähige Energieträger
ist auszuschließen. Außerdem muss die schleichende Ausweitung des
Primärenergiesockels, etwa durch indirekte nationale Fördermaßnahmen wie
Erneuerbaren-Energien-Gesetz und Kraft-Wärme-Kopplungs-Förderungsgesetz,
wirksam unterbunden werden. Ansonsten würden privatwirtschaftliche Investitionen in
den Energiesektor gefährdet, was der Energieversorgungssicherheit zuwiderliefe.

2. Erfordert die Vollendung des europäischen Binnenmarkts, in dem die Entscheidungen
einzelner Mitgliedstaaten sich auf die anderen Mitgliedstaaten auswirken, nicht doch
eine stimmige, koordinierte Gemeinschaftspolitik? Welches sollten die Grundzüge einer
solchen Politik sein und welchen Stellenwert sollten die Wettbewerbsregeln erhalten?
Die Energiepolitik ist nach Auffassung der deutschen Industrie ein Teil der allgemeinen
Wirtschaftspolitik. Deshalb müssen auch für die Energiepolitik die
marktwirtschaftlichen Prinzipien gelten. Der Energiebinnenmarkt sollte nach den
allgemeinen Binnenmarktvorschriften einschließlich der Wettbewerbsregeln und ohne
sektorspezifische Vorschriften ohne Ausnahmen funktionieren.

Wichtigste Aufgabe der Europäischen Union ist es, den europäischen Binnenmarkt zu
vollenden und das effiziente Funktionieren des Energiebinnenmarktes sicherzustellen.
Diese Aufgabe erfordert die Durchsetzung marktwirtschaftlicher Strukturen, die
Harmonisierung von Rahmenbedingungen und den Wegfall von Handelshemmnissen
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Bei der Vollendung des
europäischen Binnenmarktes für Energie sollten im Grundsatz die gleichen Regeln
gelten wie auf anderen Märkten. Einer speziellen Gemeinschaftspolitik bedarf es hierzu
nicht.

Der im Grünbuch diskutierte Vorschlag zur Aufstockung der strategischen Erdöl- und
Erdgasvorräte sowie zur Schaffung einer europäischen Entscheidungsinstanz für die
Freigabe der Vorräte ist abzulehnen. Alle Versuche, Preise mit solchen Instrumenten
politisch zu stabilisieren, sind in der Vergangenheit fehlgeschlagen. Wenn die EU-
Kommission eigenen Kompetenzen für eine Pflichtlagerhaltung fordert, soll sie der
europäischen Öffentlichkeit erklären, nach welchen Grundsätzen sie diese Kompetenzen
zu nutzen gedenkt, wie Manipulations- und Missbrauchsmöglichkeiten verhindert
werden sollen und vor allem, wer die zusätzlichen Kosten tragen soll. Nur die
Brennstoffversorgung der Kernkraftwerke kann, bedingt durch die geringen Volumina
auf Grund der hohen Energiedichte, den Bedarf für Jahre ohne Importe oder aufwendige
Lagerhaltung sicherstellen.

Die Regulierung von Strom- und Gasleitungsnetzen durchläuft derzeit einen
Lernprozess, wobei unterschiedliche Konzepte im Wettbewerb stehen. Noch kann
niemand einschätzen, wie eine optimale Regulierung aussehen könnte. Im Vergleich mit
ausländischen Erfahrungen schneidet der in Deutschland gewählte 2-stufige Prozess mit
Verbändevereinbarungen und einer Kartellaufsicht gut ab. Er setzt direkt bei den
Marktakteuren an und hat den Vorteil der Flexibilität und Reversibilität – im Gegensatz



5

zu einer einmalgeschaffenen Regulierungsbehörde.

Es wäre derzeit kontraproduktiv, in diesen Lernprozess durch eine übereilte
Harmonisierung der nationalen Regulierungsansätze einzugreifen. Noch abwegiger wäre
es, der EU-Kommission die Funktion eines „europäischen Superregulators der
Energiemärkte“ zuzuweisen. Die Fehler der Agrarpolitik sollen nicht nocheimal im
Energiebereich wiederholt werden. Das Beispiel Kalifornien zeigt, zu welch schlimmen
Folgen eine politischausgerichtete, nicht sachgerechte Regulierung führt.

Dringend harmonisiert werden muss jedoch der Grad der Strom- und Gasmarktöffnung
in der EU. Unternehmen, die aus einem derzeit noch weitgehend geschlossenen Markt –
wie in Frankreich und Italien – herausoperieren könnten, würden einen erheblichen
Wettbewerbsvorteil gegenüber ihrer Konkurrenten in vollständig geöffneten Märkten –
wie zum Beispiel in Deutschland – genießen. Die deutsche Industrie fordert eine
vollständige Marktöffnung in allen Mitgliedstaaten bis 2005. Ansonsten würden die
Wettbewerbsverzerrungen auf Dauer zu Unternehmensstrukturen führen, die nicht auf
objektiven Leistungsvorteilen, sondern auf einer staatlichen Protektion heimischer
Unternehmen beruhen.

Bereits heute verfügt die EU-Kommission über ausreichende Kompetenzen, die
vorgenannten Ziele auf den Feldern des Binnenmarktes, des Umweltschutzes und
Besteuerung zu erreichen.

3. Behindern die einzelstaatlichen Steuer- und Beihilfepolitiken im Energiesektor den
Wettbewerb in der Europäischen Union oder nicht? Sollte angesichts der gescheiterten
Versuche zur Harmonisierung der indirekten Steuern nicht doch besser ein Überdenken
der Besteuerung von Energieträgern vorgenommen werden, vor allem im Hinblick auf
die energie- und umweltpolitischen Ziele?
Im Grünbuch setzt die europäische Kommission auf niedrige Preise durch die
Energielieferländer und hohe Energiepreise auf den europäischen Energiemärkten durch
steigende Energiesteuern. Die Finanzierung der öffentlichen Haushalte in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union durch hohe Energiesteuern trägt jedoch nicht
zur Sicherheit der Energieversorgung bei. Ganz im Gegenteil: Hohe Energiesteuern
gefährden die Durchsetzbarkeit angemessener Preise für die Energierohstoffe auf den
Weltmärkten, die für die Rentabilität der Energiegewinnung maßgeblich sind. Deshalb
gefährden hohe Energiesteuern innerhalb der Europäischen Union die Sicherheit der
Energieversorgung.

Die deutsche Industrie ist der Auffassung, dass eine wettbewerbsneutrale
Harmonisierung von Energiesteuern und die Angleichung von Umweltschutzstandards
innerhalb der Europäischen Union im Interesse eines fairen Wettbewerbs innerhalb der
Europäischen Union durchgesetzt werden sollten.

Leitlinie sollte dabei die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union
sein. Eine Harmonisierung von Energiesteuern auf hohem Niveau lehnt die deutsche
Industrie deshalb ab.

4. Welche Aspekte sollen die im Rahmen eines ständigen Dialogs mit den Erzeugerländern
abgeschlossenen Übereinkünfte über Versorgung und Investitionsförderung im
Einzelnen regeln? Angesichts der Bedeutung, der insbesondere der Partnerschaft mit
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Russland zukommt, lautet die Frage: Wie ist die Stabilität der Mengen, Preise und
Investitionen sicherzustellen?
Ziel der EU sollte sein, die Beziehungen zu den Erzeugerländern zu verbessern und
daraufhin zu wirken, dass Energielieferungen nicht als Mittel zur Durchsetzung
politischer Interessen missbraucht werden. Der Dialog mit den Erzeugerländern sollte
die wechselseitigen Vorteile des freien Handels unterstützen und die Struktur der
Energiemärkte verbessern. Die EU sollte daraufhin wirken, dass sich in den
produzierenden Ländern marktwirtschaftliche Bedingungen herausbilden. Auf diese
Weise kann durch den Dialog mit den Erzeugerländern die
Energieversorgungssicherheit Europas außenpolitisch flankiert werden. Konkret sollten
im Mittelpunkt eines solchen Dialoges günstige und verlässliche Rahmenbedingungen
für die wirtschaftliche Betätigung im Energiesektor sein.

Eine Sicherstellung von Mengen oder Preisen sind dem marktwirtschaftlichen
europäischen Wirtschaftssystem nicht adäquat und wären im Übrigen eine pure Illusion.
Verträge mit politisch instabilen Ländern über derartige Parameter wären im Übrigen
höchst riskant. Mengen und Preise von Energieträgern sollten deshalb nicht Gegenstand
politischer Vereinbarungen sein, sondern über die Märkte geregelt werden.

5. Soll die Bildung von Reserven, wie sie für Erdöl bereits bestehen, ausgebaut und auf
andere Energieträger, wie Gas oder Kohle, ausgeweitet werden? Welche Ziele sollte
eine stärker gemeinschaftlich ausgerichtete Bestandsbewirtschaftung verfolgen?
Rechtfertigt die Gefahr einer angebotsseitigen Unterbrechung der Versorgung mit
Energieträgern den Rückgriff auf kostspieligere Energieträger?
Die im Rahmen der Internationalen Energie-Agentur angelegten Ölvorräte in den
westlichen Industriestaaten bilden eine wirksame Vorsorge, um mengenmäßige
Störungen der Ölversorgung jederzeit ausgleichen zu können. Die mengenmäßige
Sicherheit der Ölversorgung ist durch den Krisenmechanismus der Internationalen
Energie-Agentur gewährleistet. Der Ölkrisenmechanismus der Internationalen Energie-
Agentur hat sich auch als konstengünstiges Instrument bewährt. Wir halten es nicht für
sinnvoll, die Gefahr einer angebotsseitigen Unterbrechung der Versorgung mit dem
Rückgriff auf kostspieligere Energieträger zu beantworten. Dies würde zu einer
unnötigen Verteuerung der Energieversorgung führen. Sinnvoll erscheint dagegen unter
Vorsorgegesichtspunkten, den Energieträger-Mix unter Einbeziehung der heimischen
Energiequellen möglichst breit zu diversifizieren.

Die Sicherheit der Energieversorgung ist nur im Weltmaßstab zu gewährleisten. Deshalb
ist es auch sinnvoll, dass die Ölbevorratungspolitik im Rahmen der internationalen
Energie-Agentur geregelt ist. Eine Ausweitung der Kompetenzen der Europäischen
Kommission halten wir auf diesem Gebiet nicht für zweckmäßig.

Die vorhandenen Kapazitäten für die Gasbevorratung in Europa halten wir für
angemessen. Kurzfristige Verknappungen können darüber hinaus auch über die
Anpassung der heimischen Produktion ausgeglichen werden. Eine darüber
hinausgehende EU-Gasbevorratung wäre sehr teuer und sollte nicht angestrebt werden,
da eine starke Gasverknappung in Europa sehr unwahrscheinlich erscheint. Dieser
Auffassung ist ja auch die EU-Kommission in ihrer Mitteilung über die Sicherheit der
Gasversorgung (Dokument KOM/99/571 entgültig). Für die Kohle gilt Analoges. Die
Kernenergie verfügt bereits jetzt über größere Vorräte an vorgehaltenem Kernbrennstoff.
Der Einsatz von Recycling- und neuen Reaktorsystemen stellt hierbei eine zusätzliche
Option dar, den Verbrauch und damit auch die Einfuhr von Rohstoffen weiter zu
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vermindern.

6. Wie können die Energietransportnetze in der Union und in ihren Nachbarländern so
ausgebaut und verbessert werden, dass sowohl den Erfordernissen des guten
Funktionierens des Binnenmarkts als auch der Versorgungssicherheit Rechnung
getragen wird?
Errichtung, Ausbau und Nutzung der derzeitigen Energieversorgungsnetze haben sich
auf Basis von Angebot und Nachfrage eingestellt. Die Netze funktionieren
zufriedenstellend und ihr weiterer Ausbau sollte marktwirtschaftlich gesteuerten
Investitionen überlassen bleiben. Die Investitionskraft der Unternehmen, die diese
Investitionen vornehmen, sollte nicht durch staatliche Interventionen und
Behinderungen gestört werden. In besonderen Fällen kann, wie bisher, Kreditgewährung
durch EIB und EBWE erfolgen.

7. Die Erschließung bestimmter erneuerbarer Energiequellen erfordert beträchtliche
Anstrengungen im Bereich der Forschung und technologischen Entwicklung sowie
Investitions- bzw. Betriebsbeihilfen. Wäre nicht eine Quersubventionierung durch
Sektoren angebracht, deren Entwicklung erhebliche Fördermittel verschlungen hat, die
aber mittlerweile hochrentabel sind (Gas, Erdöl, Kernkraft)?
Die Öl- und Gasmärkte haben sich unter marktwirtschaftlichen Prinzipien entwickelt.
Öl- und Gaswirtschaft zählen nicht zu den Subventionsempfängern, sondern bieten ihre
Energieprodukte traditionell unter marktwirtschaftlichen Bedingungen an. Die
Kernenergie hat die erhaltenen Subventionen über niedrige Strompreise längst an den
Verbraucher zurückgegeben. Über die schon jetzt hohe Besteuerung des gesamten
Energiebereichs beteiligen sich die traditionellen Energieträger direkt und indirekt an
der Finanzierung der erneuerbaren Energieträger.

Die Notwendigkeit des Ausbaus regenerativer Energien entspricht einem gesamt-
gesellschaftlichen Konsens in Deutschland und in der EU.

� Das derzeitige Erneuerbare Energien Gesetz hat zu einem deutlichen Zubau von
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien geführt und Arbeitsplätze auch durch
den zunehmenden Anlagenexport geschaffen. Es ermöglicht aber auch Mit-
nahmeeffekte.

� Eine Förderung sollte an den Grundprinzipien der Degressivität und Befristung bei
gleichzeitiger Bewahrung der Planungssicherheit ausgerichtet werden. Sie sollte
vorzugsweise über den Marktmechanismus und nicht durch Quersubventionierung
zu Lasten Dritter erfolgen.

� Die Degressivität des Förderansatzes weist in die richtige Richtung, ist aber zu
schwach. Es entstehen Förderlasten in Milliardenhöhe, deren Weiterwälzung im
Wettbewerb nicht ohne weiteres möglich ist. Um die Belastungen aus diesem
Gesetz in Grenzen zu halten, ist die vorgeschriebene zweijährige Überprüfung der
Fördersätze konsequent nach Effizienzkriterien durchzuführen.

� Ein integriertes Konzept der Technologie- und Energieforschung auf nationaler
und europäischer Ebene (z.B. im 6. Forschungsrahmenprogramm), welches die
einzelnen Energieträger entsprechend ihres Potenzials für eine gesamtwirt-
schaftliche Steigerung der Energieeffizienz berücksichtigt, hilft den regenerativen
Energien, sich entsprechend ihres Potenzials am Markt durchzusetzen.

8. Wie kann die Europäische Union angesichts der Tatsache, dass die Kernenergie bei der
Bekämpfung des Klimawandels und der Sicherung der Energieversorgung eine Rolle
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spielt, zur Lösung der Problematik der nuklearen Abfälle, zur Verstärkung der nuklearen
Sicherheit sowie zu Forschungsarbeiten im Hinblick auf die Reaktoren der Zukunft,
insbesondere im Bereich der Kernfusion, beitragen?
Das Fazit des Grünbuches, das die Option Kernenergie nur weiterentwickelt werden
kann, wenn ein gesellschaftspolitischer Konsens steht, der ihr in Anbetracht der
wirtschaftlichen und technologischen Zwänge einen ausreichenden Zeitraum der
Stabilität verschafft, trifft zu. Gefordert wird ergänzend eine transparente Lösung der
Entsorgungsfrage. Auch dem ist zuzustimmen. Falsch ist es aber, zu suggerieren, die
Frage der Entsorgung sei ungelöst. Die Endlagerung der radioaktiven Abfälle ist
technisch möglich, ihre Realisierung ist indessen weitgehend daran gescheitert, dass die
Politik nicht in der Lage ist, gesellschaftliche Akzeptanz für Endlagerstandorte zu
schaffen. Das Problem der Nutzung der Kernenergie in Europa ist die mangelnde
politische Akzeptanz in einigen Mitgliedstaaten. Die deutsche Industrie jedoch hält an
ihrer Auffassung fest, dass ein Ausstieg aus der Kernenergie aus ökonomischen und
ökologischen Gründen verfehlt ist. Zudem muss selbst in Ländern, die derzeit einen
Ausstieg planen, die Option auf die Nutzung der Kernenergie weiterhin erhalten
bleiben.

Die Nutzung der Kernenergie und der Umgang mit verbrauchten Kernbrennstoffen
liegen in der Verantwortung und Entscheidungskompetenz der Mitgliedstaaten. Diese
unabhängige Beschlussfassung muss auch weiterhin aufrecht erhalten werden. Die
Union kann die Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Forschung und beim
Informationsaustausch unterstützen. Die EU muss im Zusammenhang mit der
Erweiterung sicherstellen, dass sich die Sicherheit der Kernenergie in den zukünftigen
Mitgliedstaaten auf hohem Niveau befindet. Außerdem muss der Transfer des
hochwertigen Sicherheitswissens der EU-Länder in weniger entwickelte, die
kernenergienutzende Länder gefördert werden.

Es ist schwer vorstellbar, wie die EU in Zukunft ohne Beibehaltung zumindest des
heutigen Anteils der Kernenergie an der Stromproduktion die Energieversorgung und
einen annehmbaren Preis gewährleisten sowie den Herausforderungen der
Klimaveränderung begegnen kann. Realistischer Weise kann die EU ihre Kyoto-Ziele
ohne die Kernenergie nicht erreichen.

Innerhalb des Forschungsrahmenprogramms muss in umfassender internationaler
Zusammenarbeit weiter auf Forschung im Kernenergiebereich, einschließlich der
Fusionsenergie, gesetzt werden. Dieser Schwerpunkt ist sowohl für die Zukunft der
technologischen Entwicklung als auch zum Erhalt eines unentbehrlichen
Wissensstandes wichtig.
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9. Welche Strategien ermöglichen es der Europäischen Union, ihre Verpflichtungen aus
dem Kyoto-Protokoll zu erfüllen? Welche Maßnahmen könnten getroffen werden, um
das Potenzial der Energieeinsparungsmöglichkeiten voll auszuschöpfen und damit
sowohl unsere Einfuhrabhängigkeit als auch unseren CO2-Ausstoß zu verringern?
� Mit den Vereinbarungen zur Klimavorsorge (Selbstverpflichtungen) und dem CO2-

Monitoring hat die deutsche Wirtschaft ein überzeugendes Konzept zur Minderung
der Treibhausgasemissionen verwirklicht (spezifische CO2-Emissionen 1990-2005
um Minus 28 % und spezifische Kyoto-Gas-Emissionen 1990-2012 um Minus 35
%). Der dritte Monitoring-Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass seit 1990 die
CO2-Emissionen in der Industrie um 47 Mio. t und im Bereich der öffentlichen
Elektrizitätsversorgung um weitere 31 Mio. t verringert werden konnten. Zwischen
1990 und 1998 sanken die energiebedingten CO2-Emissionen in der Industrie und
in der Energiewirtschaft um 31 Prozent bzw. um 16 Prozent.

� Kernstück einer wirksamen Klimavorsorge ist die Steigerung der Effizienz bei der
Umwandlung und Nutzung von Energie. Dies ist Gegenstand der Zusagen der
deutschen Wirtschaft in ihrer Vereinbarung mit der Bundesregierung vom
9. November 2000. Eine Verbesserung der Investitionsbedingungen kann die
Energiesparprozesse beschleunigen.

� Durch die Nutzung der Kernenergie (im jetzt vereinbarten Umfang) und der
erneuerbaren Energien als weitgehend C0-2-freie Energieträger werden ebenfalls
Beiträge zur Klimavorsorge geleistet.

� Auch vor dem Hintergrund einer ungewissen Ratifizierung des Kyoto-Protokolls
sollte für die Klimaschutzpolitik folgende Orientierung gelten:

• Die Vorsorge zur Verhinderung bzw. zur Abschwächung mögli-
cher Klimaänderungen darf im Rahmen einer nachhaltigen
Entwicklung nicht auf ein rein ökologisches Problem reduziert
werden. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, soziale
Verantwortung und Umweltschutz müssen in diesem
Gesamtkontext als gleichrangige Ziele verfolgt werden.

• Diese Ziele sind durch die 1998 in Brüssel beschlossene
Erhöhung der deutschen Minderungsverpflichtung von minus 8
Prozent (Kyoto-Protokoll) auf minus 21 Prozent (EU-
Lastenverteilung) nicht ausreichend berücksichtigt worden.
Deutschland übernimmt rund drei Viertel der von der EU zu
erbringenden Treibhausgas-Emissionsminderung, bei einem
Anteil an den CO2-Emmissionen der EU von weniger als einem
Drittel. Dies ist weder eine gerechte noch eine mit dem
Binnenmarkt verträgliche Lastenverteilung und bedarf einer
Revision.

• Wird der angestrebte Ausstieg aus der Kernenergie in Deutsch-
land vollzogen, wird ein großer Beitrag zur CO2-Minderung auf-
gegeben und weitere Emissionsminderungen um diesen Betrag
vermindert. Das wirkt sich in allen späteren Verpflichtungsperio-
den aus.

• Das Kyoto-Protokoll hat mit den flexiblen Instrumenten für den
Klimaschutz neue Wege aufgezeigt, die effiziente internationale
Klimavorsorge ermöglichen können. Dazu zählen “Emission
Trading”, “Joint Implementation” und der “Clean Development
Mechanism” In einer auch wirtschaftlich optimierten
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10. Ist es akzeptabel, dass ein ehrgeiziges Programm, mit dem der Anteil von
Biokraftstoffen und anderen Ersatzkraftstoffen, einschließlich Wasserstoff, bis zum
Jahre 2020 auf 20% des Kraftstoffgesamtverbrauchs gesteigert werden soll, weiterhin
von nationalen Programmen abhängig ist, oder erfordert es eine koordinierte
Beschlussfassung über Fragen der Besteuerung, der Vermarktung und der Perspektiven
der landwirtschaftlichen Erzeugung?
Biokraftstoffe und andere Kraftstoffe (langfristig auch Wasserstoff) können durchaus
einen additiven Beitrag zur Diversifizierung des Energieangebotes leisten. Die deutsche
Industrie ist jedoch der Auffassung, dass Biokraftstoffe als nachhaltige Ersatzkraftstoffe
für Benzin und Diesel aus Mineralöl nicht in Frage kommen. Dies ist auch das Ergebnis
der verkehrswirtschaftlichen Energiestrategie, die von der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland in Zusammenarbeit mit der Energiewirtschaft und
Automobilindustrie entwickelt wurde. Ziel dieser verkehrswirtschaftlichen
Energiestrategie ist es, einen alternativen Kraftstoff zu identifizieren, der zur Ergänzung
und zum Ersatz heutiger Kraftstoffe beitragen kann. Die deutsche Industrie ist der
Auffassung, dass die verkehrswirtschaftliche Energiestrategie als europäisches Projekt
weitergeführt werden sollte. Über eine Einführungsstrategie ist dann zu entscheiden,
wenn in Europa Klarheit besteht, welcher alternative Kraftstoff eine
erfolgversprechende Perspektive bietet.

Wenn mit dem in Frage 10 enthaltenen 20 % Anteil eine feste Plangröße intendiert sein
sollte, hielte die deutsche Industrie diesen Ansatz für grundsätzlich verfehlt. Die
Vorgabe eines festen Anteils alternativer Kraftstoffe am Kraftstoffverbrauch birgt das
Risiko kostspieliger Fehlentwicklungen, die vermieden werden sollten. Die deutsche
Industrie setzt sich auch in Europa für eine marktwirtschaftlich ausgerichtete
Energiepolitik ein, die sichere, wettbewerbsfähige und umweltverträgliche
Energieversorgung ermöglicht.

11. Sollen Energiesparmaßnahmen in Gebäuden (40% des Energieverbrauchs), ob öffentlich
oder privat, Neubau oder Renovierung, durch Anreize wie steuerliche Maßnahmen
gefördert werden oder erfordern auch sie eigens ein Regelwerk wie im Falle des
Industrieanlagenbaus?
In der Steigerung der Energieeffizienz bei Gebäuden liegt ein großes Einsparpotenzial.
Der Gebäudebestand hat europaweit einen Anteil von 40 % am Energieverbrauch.
Dieser Anteil ließe sich insbesondere durch die Verminderung des Energiebedarfs in
Altbauten deutlich senken. Mit Sanierungsmaßnahmen der Gebäudesubstanz durch
Isolierungen und mit moderner Regelungssteuerung bei Klima- und Wärmetechnik
könnten so in der EU 430 Millionen Tonnen CO2 jährlich eingespart werden. Die
deutsche Industrie ist der Auffassung, dass diese Energiesparmaßnahmen durch eine
Kombination ordnungsrechtlicher Maßnahmen und fiskalischer Anreize vorangebracht
werden sollten. In Deutschland geschieht dies durch die Energieeinsparverordnung und
durch finanzielle Anreize zur wärmetechnischen Sanierung von Gebäuden und zur
Modernisierung von Heizungssystemen. Übergreifende europäische Regelungen dürften
sich aus unserer Sicht nicht anbieten, da die Verhältnisse in den Mitgliedstaaten sehr
stark variieren.

Die deutsche Industrie wird auch künftig dem Ziel beitragen, das Wirtschaftswachstum
vom Energieeinsatz weiter zu entkoppeln. Voraussetzung hierfür sind eine
vorausschauende Energiepolitik, ein funktionierender Wettbewerb und ein für die
Modernisierung der Wirtschaft förderliches Investitionsklima.
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12. Als Voraussetzung für Energieeinsparungen im Verkehrswesen (32% des
Energieverbrauchs) muss bei den Güterverkehrsträgern die Unausgewogenheit zwischen
dem wachsenden Straßenverkehr und dem rückläufigen Schienenverkehr korrigiert
werden. Soll diese Unausgewogenheit fatalistisch hingenommen oder mit noch so unpo-
pulären Maßnahmen korrigiert werden, insbesondere im Hinblick auf den vernünfti-
geren Einsatz von Kraftfahrzeugen im innerstädtischen Verkehr? Wie können die
Öffnung für den Wettbewerb, Infrastrukturinvestitionen zur Beseitigung von Verkehrs-
engpässen und Intermodalität miteinander in Einklang gebracht werden?
Die Entwicklung des Modal-Split, der Aufgabenteilung der Verkehrsträger, ist ein
Ergebnis des Wettbewerbs im Verkehrsmarkt, also ein Resultat der Marktprozesse. Die
Energieversorgung ist dabei nur ein Kriterium unter vielen. Die „Unausgewogenheit“ in
diesem Einzelpunkt kann daher nicht der Maßstab des Marktergebnisses und zur
Gestaltung des Ordnungsrahmens sein. Vielmehr muss eine nachhaltige
Betrachtungsweise unter Abwägung von ökologischen, ökonomischen und sozialen
Anforderungen erfolgen.

Der Straßenverkehr in Europa wird immer umweltverträglicher. Durch eine
Verschärfung der Abgasgrenzwerte für Fahrzeuge werden die Emissionen des
Straßenverkehrs trotz wachsenden Verkehrsvolumens drastisch sinken. Zudem wird die
Entwicklung der CO2-Emissionen durch sinkende spezifische Verbräuche vom
Wachstum des Verkehrsvolumens entkoppelt.

Auf Seite 103 des Grünbuchs werden Maßnahmen der gemeinsamen Verkehrspolitik
vorgeschlagen, die zur Sicherung der Energieversorgung und der hohen Abhängigkeit
des Verkehrs von Kraftstoffen beitragen sollen. Die Wiederbelebung der Eisenbahn ist
ein zentraler Baustein der gemeinschaftlichen Verkehrspolitik. Zu recht setzt die EU-
Kommission dabei auf die Öffnung für den Wettbewerb. Die Eisenbahnen haben in den
vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich Marktanteile verloren. Zu den Gründen für
diese Entwicklung gehören strukturelle Veränderungen der Nachfrage hin zu
kleinteiligen Sendungen, aber auch mangelnde Kundenorientierung und Defizite in der
Leistungserstellung, die die Eisenbahnen selbst zu verantworten haben bzw. auf
mangelnden Wettbewerb im Schienenverkehr zurückzuführen sind. Diese
Fehlentwicklung muss durch die Stärkung der Anreize für Wettbewerb korrigiert
werden. Der EU kommt dabei entscheidende Verantwortung zu. Die im Frühjahr 2001
beschlossene Öffnung des grenzüberschreitenden Schienengüterverkehrs ab 2008
kommt viel zu spät. Der BDI begrüßt, dass die EU-Kommission neue Initiativen
angekündigt hat, um die Schienennetze möglichst bald vollständig für Wettbewerb zu
öffnen. Für den inländischen Schienengüterverkehr und den Schienenpersonenverkehr
ist die Marktöffnung erst in wenigen Staaten (u.a. Deutschland) bereits Realität. Hier
besteht dringender ordnungsrechtlicher Handlungsbedarf.

Der Maßnahmenkatalog zur „Sanierung des Güterkraftverkehrs“ stellt vor allem auf
strukturpolitische Fragen des Marktzugangs und der Anwendung von Sicherheits- und
Sozialvorschriften ab. Im Hinblick auf die Energieversorgung kann dieses
Maßnahmenpaket kaum größere Wirkung entfalten, wenn es in einem mit dem
Binnenmarkt konformen Ausmaß angewandt wird. Sollte jedoch massive Behinderung
des Straßengüterverkehrs angestrebt werden, wäre dies im Hinblick auf die Zielsetzung
des Grünbuchs und die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Wirtschaftsprozesse
unverhältnismäßig. In vielen Fällen bestehen zur Nutzung des Lkw keine oder keine
marktfähigen Alternativen (z.B. Güternahverkehr, zeitsensible Transporte).
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Die EU-Kommission schlägt Investitionen in die Schiene als Lösungsansatz für
Energiemehrverbrauch durch Infrastrukturengpässe vor. Sie sollte dabei vor allem dort
ansetzen, wo dieser Mehrverbrauch unmittelbar auftritt. Dies betrifft vor allem Engpässe
im Straßennetz und bei der Flughafeninfrastruktur bzw. dem Luftraummanagement.
Eine Querfinanzierung von Investitionen in das Schienennetz aus dem Aufkommen aus
Straßenbenutzungsgebühren lehnt der BDI ab. Jeder Verkehrsträger sollte die ihm
zurechenbaren Infrastrukturkosten tragen. Zu recht stellt das geltende EU-Recht deshalb
bei der Gebührenbemessung auf die Kosten der jeweiligen Infrastruktur ab.

Der BDI unterstützt den Ansatz der Förderung alternativer Antriebsenergien und
Antriebssysteme für Pkw und andere Verkehrssysteme. Die EU-Kommission kann
durch ihre Forschungs- und Entwicklungspolitik Forschritte in diesem Bereich aktiv
unterstützen.

Um gesamtwirtschaftliche Verwerfungen zwischen den Sektoren zu vermeiden, sollten
im Verkehrsbereich solche Kosten angelastet werden, für die es hinsichtlich des
Ausmaßes und der Monetarisierung zuverlässige Rahmendaten gibt. Für die
sogenannten externen Kosten ist dies bisher nicht in hinreichendem Maße gegeben, die
eine gesamtwirtschaftliche Optimierung ermöglichen würde. Die Diskussion um das
EU-Weißbuch „faire Preise im Verkehr“ hat dies bestätigt.

Die EU-Kommission stellt in diesem Grünbuch in erheblichem Umfang auf
Maßnahmen im städtischen Verkehr, insbesondere im Personenverkehr, ab. Ein
originäres Handlungsfeld für eine gemeinschaftliche Verkehrspolitik in diesem Bereich
ist schon aus Gründen der Subsidiarität nicht erkennbar. Hinsichtlich des
Energieverbrauchs ist der städtische Verkehr nicht ein nachfragestarker Bereich, der ein
solches Vorgehen rechtfertigen würde.

Maßnahmen zur Stärkung des Wettbewerbs im Schienenverkehr und im öffentlichen
Personenverkehr haben in der Vergangenheit eine zu geringe Popularität in der EU-
Verkehrspolitik gehabt. Der Ansatz der EU-Kommission, in diesen Bereichen den
Wettbewerb zu fördern, findet die volle Unterstützung des BDI. Bessere Qualität des
öffentlichen Verkehrsangebotes ist der richtige Weg zu mehr Intermodalität.

13. Wie kann es gelingen, besser abgestimmte Konzepte zu entwickeln und die langfristige
Dimension in die Planungen und Maßnahmen der Behörden und Unternehmen
einzubeziehen, um der nachhaltigen Energieversorgung den Weg zu bahnen? Wie
können die energiepolitischen Optionen der Zukunft vorbereitet werden?
Kernaufgabe einer europäischen Politik der Sicherheit der Energieversorgung sollte es
sein, durch geeignete Rahmenbedingungen wie offene Märkte und günstige
Investitionsbedingungen eine ausreichende, wettbewerbsfähige und umweltverträgliche
Versorgung zu fördern. Über die Struktur der Energieversorgung sollte in einem echten
und fairen Wettbewerb der Energieträger untereinander entschieden werden. Unter
diesen Voraussetzungen dürfte in Europa in der überschaubaren Zukunft Energie im
genügenden Umfang und zu bezahlbaren Preisen verfügbar sein.

Eine nachhaltige Energieversorgung erfordert die Berücksichtigung ökologischer
Belange. Auch hier plädiert die deutsche Industrie dafür, das die ökologischen Belange
nicht durch direkte Interventionen in die Struktur der Energieversorgung, sondern durch
ökologische Rahmenbedingungen wie etwa die Selbstverpflichtungen der deutschen
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Wirtschaft zur Klimavorsorge gewährleistet werden. Die Energiepolitik sollte die
Rahmenbedingungen vorgeben, die für die Erreichung der energiepolitischen Ziele der
Wettbewerbsfähigkeit, der Versorgungssicherheit und der Umweltverträglichkeit der
Energieversorgung für erforderlich gehalten werden. Für eine solche Politik sind jedoch
keine neuen energiepolitischen Zuständigkeiten der EU-Kommission zu Lasten der
nationalen Regierungen und des privaten Sektors erforderlich. Das bestehende
Instrumentarium der EU reicht aus, um die richtigen Ziele des Grünbuches zu setzten:
die Sicherung der Energieversorgung und einen effizienten Umweltschutz.

14. Sonstige Fragen oder Vorschläge:

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.


