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Stellungnahme der Bundesregierung zum Grünbuch der Kommission "Hin zu einer
europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit"

1. Die Bundesregierung begrüßt das Grünbuch der Kommission als Grundlage für eine breite
Diskussion zum Thema Versorgungssicherheit. Das Grünbuch stellt umfassend die neuen
Herausforderungen für die Energiepolitik dar, insbesondere die wachsende
Importabhängigkeit der EU und die Notwendigkeit, Nachhaltigkeit und Umweltbelange noch
wesentlich stärker in die Energiepolitik zu integrieren.

2. Die Diskussion über das Grünbuch bietet eine gute Gelegenheit, den verschiedenen Foren in
der EU zum Thema Energiepolitik und Klimaschutz, insbesondere dem Post-Cardiff-Prozess
und dem Europäischen Programm zur Klimaänderung, wichtige Impulse zu geben. Die
Bundesregierung ist der Auffassung, dass im Bereich der Energiepolitik gemeinsame und
koordinierte Maßnahmen in der EU dringend erforderlich sind, um die Klimaschutzziele zu
erreichen. Das Grünbuch bestätigt diese Auffassung. Es zeigt, dass es erheblicher
Anstrengungen in der EU bedarf, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und es zeigt, dass
gerade im Energiesektor erhebliche Einsparpotenziale liegen.

3. Die Bundesregierung begrüßt es ausdrücklich, dass die Kommission für den Ausbau der
erneuerbaren Energien, für besondere Anstrengungen zur Energieeffizienzsteigerung und für
eine stärkere Harmonisierung der Energiesteuern plädiert. Insbesondere mit Blick auf die
erhebliche Diskrepanz zwischen der Kyoto-Verpflichtung der EU und der bisherigen
Entwicklung gerade bei den energiebedingten CO2-Emissionen ist die am 27. Oktober 2001
in Kraft getretene Richtlinie zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
ein wichtiger Schritt. Die Bundesregierung bedauert jedoch, dass die Kommission nicht
zugleich auf die Notwendigkeit der Harmonisierung von Umweltstandards im Energiebereich
eingegangen ist.

4. Um ein möglichst breites Spektrum des Grünbuchs zeitgerecht behandeln zu können, sollten
die Vorschläge des Grünbuchs in drängende, kurzfristig umzusetzende Maßnahmen und in
mittel- bis langfristige Themen unterteilt werden.

5. In folgenden Bereichen sieht die Bundesregierung dringenden Handlungsbedarf:

(a) Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz

Die EU braucht eine Energieeffizienzoffensive. Die Bundesregierung hätte sich hierzu von
der Kommission mutigere Aussagen gewünscht. Für eine sichere, nachhaltige
Energieversorgung in der EU ist es entscheidend, dass Wirtschaftswachstum und
Energieverbrauch in allen Mitgliedstaaten entkoppelt bzw. noch stärker entkoppelt werden.
Dazu ist es wichtig, gemeinsame und koordinierte Energieeffizienzmaßnahmen auf EU-
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Ebene zu ergreifen, denn in vielen Bereichen können die Mitgliedstaaten nicht mehr im
Alleingang voranschreiten, da dies zu Wettbewerbsverzerrungen oder Handelshemmnissen
im Binnenmarkt führen würde. Dies gilt zum Beispiel für die
Energieverbrauchskennzeichung von Geräten und Ausrüstungen und für die Verringerung
von Standby- und Leerlaufverlusten bei elektrischen und elektronischen Geräten.

Die Kommission sollte deshalb deutlich darin bestärkt werden, Maßnahmen auf
Gemeinschaftsebene im Energieeffizienzbereich vorzuschlagen. Die Bundesregierung
begrüßt, dass die Kommission für den Gebäudesektor bereits Maßnahmenvorschläge
vorgelegt hat. Im Verkehrssektor müssen sich die EU und die Mitgliedstaaten für ein
ausgewogeneres Verhältnis zwischen den einzelnen Verkehrsträgern einsetzen. Faire und
vergleichbare Wettbewerbsbedingungen auf europäischer Ebene – sowohl zwischen den
verschiedenen Verkehrsträgern als auch für die einzelnen Verkehrsträger innerhalb der
Gemeinschaft – sind dafür eine entscheidende Voraussetzung. Dabei sollte das Prinzip der
verursachergerechten Kostenanlastung aller Verkehrsmittel wesentlich stärker angewandt
werden.

Es sollte auch die Bedeutung der Kraft-Wärme-Kopplung unterstrichen werden. Die Kraft-
Wärme-Kopplung stellt eine besonders effiziente Form der Nutzung fossiler Energieträger
dar. Der EU-weite Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung ist eine wesentliche Voraussetzung
für das Erreichen der klimaschutzpolitischen Ziele der EU.

(b) Maßnahmen zur Absicherung einheimischer Energieträger

Einheimische Energieträger tragen dazu bei, Import- und Preisrisiken für die EU zu mildern.
Ihnen kommt daher hohe Bedeutung zu. Dies gilt in besonderem Maße für erneuerbare
Energien. Bei weiterem Ausbau können sie die Versorgungssicherheit der Gemeinschaft
stärken. Sie erleichtern es darüber hinaus, die Ziele von Kyoto zu erreichen.

Mitgliedstaaten müssen die Möglichkeit haben, einheimische Energieträger aus Gründen der
Versorgungssicherheit und des Klima- und Umweltschutzes zu flankieren. Dies gilt
insbesondere für Erneuerbare, aber auch für fossile Energieträger. Eine baldige Regelung auf
EU-Ebene ist notwendig, da viele Mitgliedstaaten bereits erhebliche Anstrengungen zum
Ausbau der erneuerbaren Energieträger unternehmen, und da der EGKS-Vertrag, der den
einheimischen Energieträger Steinkohle absichert, im Jahr 2002 ausläuft.

Die Bundesregierung begrüßt daher, dass die Kommission am 25. Juli 2001 den Vorschlag
einer Verordnung des Rates über staatliche Beihilfen für den Steinkohlenbergbau vorgelegt
hat. Sie sieht darin einen ersten Schritt zur Einführung eines Primärenergiesockels.

Die Bundesregierung hält es jedoch für erforderlich, dass die Regelungen für Steinkohle in
den bevorstehenden Beratungen im Rat noch weiter konkretisiert werden, um dem Bergbau
ausreichende Planungssicherheit über das Jahr 2007 hinaus zu geben. Sie wird sich deshalb
dafür einsetzen, dass nach einer Übergangsphase weiteren Abbaus der Steinkohleförderung
eine von den Mitgliedstaaten festgelegte Mindestproduktion unter Beachtung
beihilferechtlicher Rahmenbedingungen aufrechterhalten werden kann, um der besonderen
energiepolitischen Situation des einzelnen Mitgliedstaates Rechnung tragen zu können.
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(c) Intensivierung der energiepolitischen Zusammenarbeit mit Lieferstaaten

Entscheidend für eine sichere Energieversorgung sind stabile Rahmenbedingungen für
Investitionen in den Lieferländern. Die EU kann durch Zusammenarbeit mit den Ländern zur
Verbesserung der Rahmenbedingungen beitragen. Die EU sollte ihr politisches und
wirtschaftliches Gewicht für dieses Ziel einsetzen. Neue Impulse für die Zusammenarbeit,
die bereits im Rahmen von Euro-Med und der Nördlichen Dimension besteht, sind zu
begrüßen; die Einbeziehung Russlands und weiterer wichtiger Energiepartner wird
unterstützt. In diesem Zusammenhang muss aber der Energiechartaprozess berücksichtigt
werden. Ferner sollten Unternehmen aus der EU und den Lieferländern in die
Zusammenarbeit eingebunden werden können.

(d) Versorgungssicherheit und Liberalisierung der Binnenmärkte für Strom und Gas

Eine zügige und vollständige Marktöffnung in allen EU-Mitgliedstaaten ist auch aus
Gründen der Versorgungssicherheit in der EU unverzichtbar. Insbesondere ermöglicht die
Marktöffnung neue Bezugs- und Absatzwege und mindert damit Versorgungsrisiken. Im
Gasbereich tragen langfristige Importverträge zur Versorgungssicherheit bei.

Gleichzeitig muss darauf hingewiesen werden, dass der Stromhandel mit Drittstaaten
besondere Beachtung verdient. Unterschiede zwischen der EU und Drittstaaten bei der
Marktöffnung, bei Umweltstandards und bei fiskalischen Belastungen können zu
Wettbewerbsverzerrungen führen, welche die Energieerzeugungsstruktur und mit ihr die
Versorgungssicherheit in einzelnen EU-Mitgliedstaaten beeinträchtigen können. Die EU
sollte deshalb Abkommen mit Drittstaaten schließen, in denen ökonomische und ökologische
Reziprozität vereinbart wird. Im Rat wird sich die Bundesregierung weiterhin dafür
einsetzen, dass die Kommission aufgefordert wird, dem Rat ein entsprechendes
Verhandlungsmandat vorzuschlagen.

(e) Harmonisierung der Energiebesteuerung

Aus Sicht der Bundesregierung spielt das steuerliche Instrument eine sehr wichtige Rolle, um
die Klimaschutzziele des Kyoto-Protokolls einzuhalten. Die Bundesregierung teilt die
Einschätzung im Grünbuch, dass es derzeit im Energiebereich ein "steuerliches
Durcheinander" in der EU gibt und dass zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen eine
stärkere Harmonisierung der Energiesteuern notwendig ist.

Ein Richtlinienvorschlag der Kommission für die Besteuerung von Energieerzeugnissen liegt
seit März 1997 vor. Dieser sieht über die bisherige EU-weite Mineralölbesteuerung hinaus
ein harmonisiertes Konzept für die Mindestbesteuerung von allen fossilen Energieträgern
und Strom sowie die Möglichkeit der Steuerbefreiung für erneuerbare Energien vor. Der
Vorschlag sollte schnellstmöglich verabschiedet werden, um hier endlich zu einer sowohl
unter Binnenmarktaspekten als auch aus Umweltgründen notwendigen stärkeren
Harmonisierung der Energiesteuern in der EU zu kommen. Eine Internalisierung externer
Kosten ist langfristig unverzichtbarer Bestandteil einer Strategie zur Integration von
Nachhaltigkeit und Umweltbelangen in die Energiepolitik.
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6. In folgenden Bereichen geht die Bundesregierung davon aus, dass grundsätzliche
Orientierungen zu diskutieren sind:

(a) Kernenergie

Die Bundesregierung teilt nicht die Auffassung, dass Kernenergie unerlässlich ist. Es muss
daher hervorgehoben werden, dass die Entscheidung über die Kernenergienutzung nur eine
Entscheidung der einzelnen Mitgliedstaaten sein kann. Zudem weist die Bundesregierung
darauf hin, dass bereits die Mehrheit der Mitgliedstaaten entweder keine Kernenergie nutzt
oder den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen hat.

Ferner ist zu betonen, dass sowohl in der EU als auch in den betroffenen Beitrittsstaaten bei
einer Nutzung der Kernenergie ein Höchstmaß an Reaktorsicherheit und Strahlenschutz bei
allen mit der Nutzung der Kernenergie verbundenen Prozessen einschließlich der Lagerung
der Abfälle gewährleistet sein muss.

(b) Ölbevorratung

Das bestehende Ölbevorratungssystem hat sich bewährt. Eine Änderung oder ein Ausbau ist
aus Sicht der Bundesregierung nicht notwendig. Es muss dabei bleiben, dass physische
Versorgungsstörungen Auslöser für einen Einsatz der Reserven sind. Bestände sind kein
Instrument für Marktinterventionen. Mit ihnen können keine nachhaltigen Preiseffekte erzielt
werden.

(c) Transeuropäische Netze

Das Thema darf nicht auf den Ausbau von Netzen eingeschränkt werden, sondern muss auch
den Erhalt bestehender Netze beinhalten. Sowohl Netzerhalt als auch Netzausbau stellen
unternehmerische Aufgaben dar. Deshalb kommt es entscheidend darauf an, dass die
Investitionsrahmenbedingungen für die Unternehmen in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten
stimmen. Dazu zählt nach Auffassung der Bundesregierung eine zügige und vollständige
Marktöffnung in allen Ländern der EU. Sie wird wichtige Anreize schaffen, um die
Energietransportnetze auszubauen.

(d) Ausbau erneuerbarer Energien und Entwicklung von Ersatzkraftstoffen

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die Förderung erneuerbarer Energien auch in
Zukunft vorrangig Sache der Mitgliedstaaten bleiben muss. Regelungen auf
Gemeinschaftsebene sollten die Mitgliedstaaten in ihren Anstrengungen stützen und
absichern - so wie die EU-Richtlinie zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien im
Elektrizitätsbinnenmarkt. Die Mitgliedstaaten müssen sich ihrerseits zu ehrgeizigen
Ausbauzielen bekennen.

Auch bei der Entwicklung von Ersatzkraftstoffen ist es notwendig, dass die Mitgliedstaaten
je nach nationalen Möglichkeiten eigene Schwerpunkte setzen können. Das EU-
Beihilferegime muss die nationale Förderung absichern. Im Verkehrsbereich sollte die
Kommission die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung von Strategien zur Markteinführung
alternativer Kraftstoffe koordinierend unterstützen.
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Ein EU-weites System zur Quersubventionierung von erneuerbaren Energiequellen durch
eine Steuer auf konventionelle Energien ist abzulehnen. Es widerspricht dem Prinzip der
Subsidiarität. Darüber hinaus könnte es einheimische Energieträger gefährden und damit das
Ziel der Versorgungssicherheit unterlaufen. Um die von der Kommission und der
Bundesregierung gleichermaßen angestrebte Internalisierung externer Kosten zu erreichen,
ist, wie oben ausgeführt, die weitere Steuerharmonisierung ein geeignetes Instrument.

(e) Entwicklung neuer Technologien

Es ist zu begrüßen, dass das Grünbuch die Bedeutung der Forschung für die Bereiche
Energieeffizienz, erneuerbare Energien und alternative Antriebstoffe hervorhebt. Hier
müssen sowohl auf der Ebene der Mitgliedstaaten als auch in der EU die Anstrengungen
fortgesetzt werden. Über diese Bereiche hinaus sollte jedoch auch auf die Bedeutung
'sauberer' Kohletechnologien hingewiesen werden. Sie spielen nicht nur für die
Stromproduktion in der EU eine wichtige Rolle, sondern sind auch ein Exportgut der EU, das
weltweit erheblich zur Reduktion von CO2-Emissionen beitragen kann.


