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Um der Kommission eine effiziente und rasche Bearbeitung der Stellungnahmen zu er-
möglichen, 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 Ver-
sorgung 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 wirt-
schaftlichen Kriterien (Energieträgerkosten) oder geopolitischen Kriterien (Gefahr der
Versorgungsblockade) Vorrang gegeben werden?
Stellungnahme:

Internationale Arbeitsteilung ist Grundsatz des EU-Binnenmarktes bzw. unserer Welt-
wirtschaft. Dieses Prinzip hat den heutigen Wohlstand der westlichen Volkswirtschaften
erst möglich gemacht. Mit einer international arbeitsteiligen Wirtschaft gehen jedoch
auch Importabhängigkeiten einher; diesen sollte jedoch nicht mit Autarkiebestrebungen
oder Importrestriktionen begegnet werden, da sich diese wohlstandsmindernd auswir-
ken.

Stattdessen sollten Importabhängigkeiten mit einer Strategie der Diversifizierung und
einem intensiven internationalen wirtschaftlichen wie politischen Dialog begegnet wer-
den; z. B. durch den Ausbau von Handels- und Kooperationsabkommen.

Energieversorgungssicherheit wird gestärkt durch eine Politik der breiten Diversifizie-
rung, sowohl der Energieträger als auch der Herkunftsländer. Eine EU-Energieimport-
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politik sollte sich nicht auf einzelne Energieträger beschränken, sondern muss auf der
gesamten Diversifiakton an Energiequellen, die uns heute / in Zukunft zur Verfügung
stehen, beruhen.

Über den Energiemix sollten die Marktakteure (Energieversorger und Energieverbrau-
cher) entscheiden können. Dies in Verbindung mit einem intensiven und kooperativen
politischen Dialog sehen wir als eine der besten Vorsorgemaßnahmen gegen Versor-
gungsblockaden an. Den Ausschluss einzelner Energieträger wie z. B. der Kernenergie
sehen wir unter umwelt- und versorgungspolitischen Aspekten als nicht zielführend an.

Wirtschaftliche Aspekte müssen bei der Entwicklung einer eventuellen EU-Energieim-
portpolitik genauso berücksichtigt werden wie geopolitische und sollten diesen nicht
untergeordnet sein. Für zahlreiche Bereiche der Wirtschaft ist Energie ein wichtiger
Produktionsfaktor und staatliche Eingriffe in die Preisbildung (z. B. durch Besteuerung)
müssen den Wettbewerbsbedingungen auf den Märkten Rechnung tragen. Auch wett-
bewerbsfähige Importenergien dürfen nicht vom Markt ferngehalten werden.

Auch umwelt- und sozialpolitische Aspekte sollten Teil einer europäischen Strategie
sein. Ziel der Politik sollte es sein, eine langfristig nachhaltige Energiepolitik zu ge-
währleisten.

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?
Stellungnahme:

Die Vollendung des EU-Binnenmarktes erfordert auch eine vollständige Liberalisierung
der Energiemärkte der Mitgliedstaaten sowie des Handels mit Energieträgern und
Energiedienstleistungen. Eine Beschleunigung der Liberalisierung der Energiemärkte in
der gesamten EU, insbesondere in den bei der Liberalisierung nachhinkenden Ländern,
sollte weiter vorangetrieben werden.

Die in den europäischen Verträgen vorhandenen Kompetenzen der Europäischen Insti-
tutionen zur Erreichung dieses Ziels erachten wir als ausreichend. Eine weitere Kompe-
tenzausweitung der EU im Energiebereich zu Lasten der Souveränität der Mitgliedstaa-
ten sehen wir als nicht erforderlich an. Die Koordinierung der nationalstaatlichen Ener-
giepolitiken ist wünschenswert, eine Harmonisierung auf europäischer Ebene ist jedoch
nicht erforderlich. Den Mitgliedstaaten sollte ihr Spielraum in Bezug auf nationale In-
strumente und Strategien erhalten bleiben, um den jeweiligen nationalen Besonderheiten
Rechnung tragen zu können.

Aufgabe der Kommission ist es, auf die vollständige Öffnung der Märkte hin zu wirken,
Regeln für grenzüberschreitenden Handel zu etablieren und Wettbewerbsverzerrungen
im Binnenmarkt zu verhindern. Bezüglich Wettbewerbsregeln muss gelten, dass auch
der EU-weite Handel mit Energieträgern / Energiedienstleistungen den geltenden EU-
Wettbewerbsregeln unterworfen ist. Beispielsweise erachten wir einen zentralen euro-
päischen Regulierer für den Strom- und Gasmarkt als nicht erforderlich. Die Möglich-
keit, zwischen verhandeltem und reguliertem Netzzugang zu wählen, sollte gemäß dem
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Grundsatz der Subsidiarität erhalten bleiben. Die nationale Umsetzung der EU-Richtli-
nien im Energiebereich sollte weiter der nationalstaatlichen Souveränität und Flexibilität
obliegen.

Die EU-Energiemärkte erfordern keine sektorspezifischen Vorschriften im Bereich der
Wettbewerbspolitik. Wesentlich für die Funktionsfähigkeit des Energiebinnenmarktes
sind die Durchsetzung marktwirtschaftlicher Prinzipien einschließlich des grenzüber-
schreitenden Marktzugangs und der Wegfall der Handelshemmnisse zwischen den Mit-
gliedstaaten.

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?
Stellungnahme:

Die Unterschiedlichkeit der jeweiligen nationalen Energiesteuer- und Beihilfepolitik
bewirkt in der Tat häufig Wettbewerbsverzerrungen im EU-Binnenmarkt. Durch eine
Vereinheitlichung der Besteuerung von Energie werden die Wettbewerbsverzerrungen
jedoch nicht behoben, sondern an die Außengrenzen der EU verlagert. Bevor man an
eine EU-Energiesteuer geht, ist es zuvor zudem erforderlich, den Öffnungsgrad der EU-
Energiemärkte anzugleichen und einheitliche Regeln für den grenzüberschreitenden
Handel mit Energieprodukten und -dienstleistungen festzulegen. Solange dies nicht ge-
währleistet ist, wird eine Harmonisierung der Besteuerung die Diversifikation der Wett-
bewerbsbedingungen nicht mindern.

Eine harmonisierte Energiebesteuerung müsste die de facto Steuerbelastung von Energie
auch tatsächlich annähern. Ein System von Mindeststeuersätzen, wie es der Richtlinien-
Entwurf der Kommission von 1997 vorsieht, wird dies nicht leisten, da die Skala der
Steuersätze in ihrer Bandbreite und Höhe nach oben offen ist. Die Energiesteuerlast
wird mit einem System wie diesem lediglich wahrscheinlich auf ein höheres Niveau ge-
hoben.

Zudem muss jedes europäische Energiesteuersystem auch dem Aspekt der internationa-
len Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft Rechnung tragen. Ein großer Teil
des Umsatzes erwirtschaften Unternehmen mit Sitz in der EU durch den Handel auf
Märkten außerhalb der EU. Die Konkurrenzfähigkeit auf den internationalen Märkten
darf durch eine EU-weite Regelung nicht behindert werden. Auch müssen EU-Unter-
nehmen im Binnenmarkt wettbewerbsfähig bleiben, wo sie ebenfalls mit Produkten von
Unternehmen aus Drittstaaten konkurrieren. Eine europäische Harmonisierung der
Energiebesteuerung darf zu keinen untragbaren Wettbewerbsnachteilen gegenüber der
internationalen Konkurrenz führen und Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt le-
diglich an die Außengrenze der Union verschieben.
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4. Welche Aspekte sollen die im Rahmen eines ständigen Dialogs mit den Erzeugerländern
abgeschlossenen Übereinkünfte über Versorgung und Investitionsförderung im Einzel-
nen regeln? Angesichts der Bedeutung, der insbesondere der Partnerschaft mit Russland
zukommt, lautet die Frage: Wie ist die Stabilität der Mengen, Preise und Investitionen
sicherzustellen?
Stellungnahme:

Der internationale Dialog mit den energieträgerreichen Ländern sollte weiter vorange-
trieben werden (z. B. durch den Ausbau der politischen Zusammenarbeit zwischen der
EU und dem Golf-Kooperationsrat). Gleiches gilt für den Ausbau der Partnerschaft zwi-
schen Russland und der Union. Generell sollten wirtschaftliche Handels- und Koopera-
tionsabkommen mit allen Produzentenländern ausgebaut werden.

Gleichzeitig sollten die politischen Beziehungen intensiviert werden, um die wirtschaft-
lichen Verflechtungen möglichst geringen politischen Störanfälligkeiten auszusetzen.

Darüber hinaus kann ein Ausbau und die Vertiefung der Entwicklungszusammenarbeit
weltweit einen Beitrag zur Minimierung politischer Störungen der internationalen wirt-
schaftlichen Arbeitsteilung leisten.

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? Recht-
fertigt die Gefahr einer angebotsseitigen Unterbrechung der Versorgung mit Energieträ-
gern den Rückgriff auf kostspieligere Energieträger?
Stellungnahme:

Versorgungssicherheit für alle vitalen humanitären, wirtschaftlichen und sicherheits-
technischen Abläufe - auch für länger andauernde Krisensituationen - ist ein anstre-
benswertes Ziel. Dieses Ziel sollte jedoch durch Maßnahmen mit geringstmöglichen
Kosten verfolgt werden.

Eine stärkere Bevorratungspflicht (z. B. durch buffer stocks) jenseits der im Rahmen der
Internationalen Energie-Agentur angelegten angelegten Ölvorräte sehen wir als proble-
matisch an. Die bestehenden Vorratsregelungen für Mineralöl gewährleisten einen aus-
reichenden Schutz gegen kurzfristige Angebotsunterbrechungen. Eine Verschärfung der
Bevorratungspflicht für Mineralöl bzw. Ausweitung auf Erdgas oder Kohle würde für
die Wirtschaft sehr hohe zusätzliche Kosten verursachen. Staatliche Bevorratungspolitik
ist generell ein kostspieliges und nur kurzfristiges Instrument, da jede Bevorratungs-
menge Versorgungsengpässe nur für einen begrenzten Zeitraum auffangen kann.

Zur Vermeidung von Energieversorgungsrisiken ist eine langfristige und weltweit aus-
gerichtete Strategie notwendig, die auf guten internationalen politischen wie wirtschaft-
lichen Beziehungen basiert.
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6. Wie können die Energietransportnetze in der Union und in ihren Nachbarländern so
ausgebaut und verbessert werden, dass sowohl den Erfordernissen des guten Funktionie-
rens des Binnenmarkts als auch der Versorgungssicherheit Rechnung getragen wird?
Stellungnahme:

Die Energietransportnetze innerhalb der EU und an ihren Grenzen müssen weiter ausge-
baut werden. Die Netzzugangsregelungen müssen daher Investitionsanreize beinhalten
und einen offenen und kostengünstigen Netzzugang der Marktteilnehmer gewährleisten.
Ein umspannendes und funktionsfähiges Netz trägt auch zur Erhöhung der Versorgungs-
sicherheit bei.

7. Die Erschließung bestimmter erneuerbarer Energiequellen erfordert beträchtliche An-
strengungen im Bereich der Forschung und technologischen Entwicklung sowie Investi-
tions- bzw. Betriebsbeihilfen. Wäre nicht eine Quersubventionierung durch Sektoren
angebracht, deren Entwicklung erhebliche Fördermittel verschlungen hat, die aber mitt-
lerweile hochrentabel sind (Gas, Erdöl, Kernkraft)?
Stellungnahme:

Die Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energieträger ist wünschenswert. Erneuer-
bare Energien machen jedoch keine andere Energiequelle verzichtbar.

Die mit dem Ausbau erneuerbarer Energien verbundenen Kosten dürfen nicht durch
Quersubventionierungen innerhalb des Energiesektors finanziert werden. Quersubven-
tionierungen innerhalb und zwischen Sektoren führen volkswirtschaftlich zu Wettbe-
werbsverzerrungen und damit Wachstumseinschränkungen. Sie sind daher generell
abzulehnen. Juristisch wäre es zudem außerordentlich problematisch, bestimmte
Sektoren zur Subventionierung anderer zu verpflichten, selbst wenn diese in der
Vergangenheit staatlicherseits unterstützt wurden (mangelnde Rechtssicherheit).

Wird eine Subventionierung bestimmter Energiequellen vom Staat / EU als wünschens-
wert erachtet, muss diese aus dem allgemeinen Steueraufkommen / Haushalt finanziert
werden und nicht von anderen Sektoren oder einzelnen Wirtschaftssubjekten. Klima-
schutz und Energieversorgungssicherheit sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Effizient wäre eine Förderung erneuerbarer Energieträger über Ausschreibungen, in
denen die effizientesten Anlagen gefördert werden und Subventionen nicht mit dem
Gießkannenprinzip verteilt werden. Jegliche Subvention sollte zudem zeitlich und
mengenmäßig begrenzt sein sowie degressiv ausgestaltet.

Als einen starken und nicht akzeptablen Eingriff in die Märkte erachten wir die Förde-
rung erneuerbarer Energieträger mittels staatlicher / behördlicher Vorgabe quantitativer
Mindestziele - wie z. B. im Richtlinien-Vorschlag für die „Förderung der Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt“ vom März 2001
vorgeschlagen. Alle Technologien müssen frei sein, ihren Beitrag zur Energieversor-
gung heute und in Zukunft zu leisten. Es ist ex-ante nicht vorhersehbar, welche Markt-
strukturen und Technologien auf lange Sicht vorliegen werden und nachhaltig sind. Es
gilt, seitens der EU einen Rahmen zu setzen, der grundsätzlich alle Optionen offen hält
und die Wahl den Märkten bzw. jeweiligen Generationen überlässt.
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8. Wie kann die Europäische Union angesichts der Tatsache, dass die Kernenergie bei der
Bekämpfung des Klimawandels und der Sicherung der Energieversorgung eine Rolle
spielt, zur Lösung der Problematik der nuklearen Abfälle, zur Verstärkung der nuklearen
Sicherheit sowie zu Forschungsarbeiten im Hinblick auf die Reaktoren der Zukunft, ins-
besondere im Bereich der Kernfusion, beitragen?
Stellungnahme:

Kernenergie ist eine kostengünstige und klimafreundliche Technologie, deren Nutzung
auch auf für die Zukunft offen sein sollte. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Er-
füllung der Kyoto-Ziele (s. nachfolgende Frage).

Die Forschung in den Bereichen Entsorgung und Energieerzeugung sollte kontinuierlich
fortgeführt werden, um unser heutiges Wissen für zukünftige Generationen zu bewahren
bzw. dieses Wissen kontinuierlich zu erweitern.

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 so-
wohl unsere Einfuhrabhängigkeit als auch unseren CO2-Ausstoß zu verringern?
Stellungnahme:

Die Verpflichtung der Union aus dem Kyoto-Protokoll sollte zu geringstmöglichen
Kosten angestrebt werden. Dabei sollte es den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen
bleiben, mit welchen Instrumenten sie ihre jeweilige nationale Verpflichtung erfüllen.
Der Spielraum und die Flexibilität, auf nationale Besonderheiten einzugehen, muss den
Mitgliedstaaten erhalten bleiben.

Die EU sollte lediglich einen Rahmen mit einem fakultativen Instrumentenset vorgeben,
das die Mitgliedstaaten freiwillig und flexibel entsprechend ihrer jeweiligen Klima-
schutzstrategie anwenden können. Hierbei ist zu vermeiden, Maßnahmen kumulativ an-
zulegen. Die Vielfalt der Möglichkeiten (z. B. freiwillige Vereinbarungen, Emissions
Trading, Energiesteuern etc.) muss individuell angelegt sein und Mehrfachbelastungen
der Wirtschaft vermeiden.

In Deutschland ist die freiwillige Vereinbarung zum Klimaschutz zwischen deutscher
Wirtschaft und Bundesregierung Kernstück der nationalen Klimaschutzstrategie und in
der Praxis sehr erfolgreich. In ihr verpflichtet sich die deutsche Industrie zu einer Re-
duktion der Treibhausgase bis 2012 (Basis 1990) um absolut 35%. Die chemische In-
dustrie hat einen hohen Anteil an der Erreichung dieses Ziels: Sie wird bis 2012 (Basis
1990) ihre Treibhausgasemissionen sogar um absolut 45-50% mindern und ihre spezifi-
sche Energieeffizienz um 35-40% verbessern. Vorteil freiwilliger Vereinbarungen ist,
dass sie den Unternehmen die nötige Flexibilität ermöglichen, selbst zu wählen, in wel-
chen Bereichen und mit welchen Maßnahmen sie CO2-Emissionen kosteneffizient ein-
sparen.

Eine europäische Klimaschutzstrategie darf die anderen Ziele der Union - wie z. B. die
Stärkung des wirtschaftlichen Wachstums und gesellschaftlichen Wohlstands im Bin-
nenmarkt - nicht den klimapolitischen Zielen unterordnen.

In den CO2-emittierenden Sektoren mit immer noch bedeutenden Einsparmöglichkeiten
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- Verkehr und private Haushalte - sollten diese durch verstärkte Informationen, Aufklä-
rung und die Schaffung anreizkompatibler Systeme realisiert werden. Eine Reduzierung
des Energieverbrauchs durch Energieeinsparung und Verbesserung der Energieeffizienz
ist die beste Vorsorgemaßnahme gegen eine steigende Energieimportabhängigkeit.

CO2-arme bzw. -freie Energieträger und Technologien - z. B. Kernenergie - sollten ver-
stärkt angewandt werden und die Forschung in diesem Bereich intensiviert werden.

10. Ist es akzeptabel, dass ein ehrgeiziges Programm, mit dem der Anteil von Biokraftstof-
fen 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?
Stellungnahme:

./.

11. Sollen Energiesparmaßnahmen in Gebäuden (40% des Energieverbrauchs), ob öffentlich
oder privat, Neubau oder Renovierung, durch Anreize wie steuerliche Maßnahmen ge-
fördert werden oder erfordern auch sie eigens ein Regelwerk wie im Falle des Industrie-
anlagenbaus?
Stellungnahme:

Das große (und kostengünstig zu erschließende) Energiesparpotential, das im privaten
Bereich noch vorhanden ist, sollte ausgeschöpft werden. Die Förderung von Energie-
sparmaßnahmen im Gebäudebereich durch z. B. steuerfinanzierte Förderung kann hierzu
einen Beitrag leisten.

12. Als Voraussetzung für Energieeinsparungen im Verkehrswesen (32% des Energie-
verbrauchs) 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 unpopulären
Maßnahmen korrigiert werden, insbesondere im Hinblick auf den vernünftigeren Ein-
satz von Kraftfahrzeugen im innerstädtischen Verkehr? Wie können die Öffnung für den
Wettbewerb, Infrastrukturinvestitionen zur Beseitigung von Verkehrsengpässen und
Intermodalität miteinander in Einklang gebracht werden?
Stellungnahme:

./.

13. Wie kann es gelingen, besser abgestimmte Konzepte zu entwickeln und die langfristige
Dimension in die Planungen und Maßnahmen der Behörden und Unternehmen einzube-
ziehen, um der nachhaltigen Energieversorgung den Weg zu bahnen? Wie können die
energiepolitischen Optionen der Zukunft vorbereitet werden?
Stellungnahme:

Eine nachhaltige Energieversorgung sollte aufnationaler Ebene Konzepte einführen,
welche

• die Forschung im Bereich Energieeinsparung, Verbesserung der Energieeffizienz
und Emissionsreduzierung fördert
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• die energie- und klimapolitische Verantwortung auf alle gesellschaftlichen Gruppen
verteilt, d. h. nicht nur auf die Wirtschaft konzentriert,

• den Unternehmen die notwendige Flexibilität belässt, eigene Energieeinspar- /
Emissionsminderungspotentiale kostengünstig zu erschließen,

• die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gewährleistet,

• keinen Energieträger und Energieerzeugungstechnologie aus politisch-ideologischen
Gründen ausschließt und

international

• den Dialog zwischen Energieerzeugerländern und importierenden Staaten ausbaut,

• wirtschaftliche Kooperationen im Bereich Handel und Investitionen intensiviert,

• andere Instrumente in den vergemeinschafteten Politikbereichen, z. B. in der Ent-
wicklungszusammenarbeit, verstärkt einsetzt.

Jede gewählte politische Strategie sollte den Unternehmen im Binnenmarkt ausreichend
Planungs- und Investitionssicherheit geben.

14. Sonstige Fragen oder Vorschläge:


