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TECHNISCHER HINTERGRUND
ENERGIEVERSORGUNGSSICHERHEIT

ZUSAMMENFASSUNG

Ziel der EU-Politik im Bereich der Energieversorgungssicherheit ist die kurz- und längerfristige
Verfügbarkeit eines breiten Spektrums von Energieprodukten für alle Verbraucher (Industrie und
Privathaushalte) innerhalb der EU zu erschwinglichen Preisen und unter Berücksichtigung des
Umweltschutzes.

Die derzeitige Debatte zur Energieversorgungssicherheit hat ihre Grundlage in vier
Entwicklungen, die nachstehend untersucht werden: a) die Energienachfrage steigt, sowohl in
den EU-Mitgliedstaaten als auch in den Bewerberländern, b) die Nachfrage nach konventionellen
Energiequellen (Erdöl, Erdgas, Kernenergie) steigt, c) die Nachfrage nach Energie aus
importierten Ressourcen (Erdöl, Erdgas) nimmt ebenfalls zu, und d) umweltfreundlichere und
effizientere Technologien sowie Technologien für erneuerbare Energiequellen werden diese
Trends zumindest kurzfristig und ohne gezielte Maßnahmen nicht wesentlich beeinflussen. Die
erste Aufgabe der Energieversorgungspolitik ist es daher, diese Lage in den Griff zu bekommen,
ohne sie zu verharmlosen oder zu sehr zu dramatisieren, und zu verhindern, dass sie sich zu
einer Krise ausweitet. Ferner ist die Deckung des wachsenden Energiebedarfs mit ökologischen,
politischen, gesellschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Zielen in Einklang zu bringen. Als
drittes Ziel ist die Entwicklung von Instrumenten zu nennen (neue Energietechnologien und
solche für erneuerbare Energiequellen, Diversifizierungsmaßnahmen, energieeinsparende
Praktiken), um die Abhängigkeit von importierten Brennstoffen zu verringern, die Energienach-
frage zu drosseln und das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch zu entkoppeln, wodurch
sich die Energieversorgungssicherheit langfristig erhöhen würde.

Die Energieversorgung Europas ist durch materielle wirtschaftliche und ökologische Faktoren
gefährdet. Eine oder mehrere Energiequellen können kurz- oder langfristig (möglicherweise sogar
für immer) nicht mehr zur Verfügung stehen, oder dies kann für eine oder mehrere Energiequellen
aus einem bestimmten geographischen Gebiet der Fall sein. Wirtschaftlich gesehen ist Europa
Energiepreisschwankungen ausgesetzt (s. jüngster Anstieg der Erdölpreise), und schließlich
beginnt der Druck von Seiten der Umweltschützer sich auf Energieproduktion und -einsatz
auszuwirken - und letztendlich auf die Entscheidungen im Versorgungsbereich.

Rahmen

Die Rahmenbedingungen für die europäische Energieversorgungspolitik haben sich in den letzten
30 Jahren wegen der politischen, umweltpolitischen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie der
Entwicklungen auf dem Energiemarkt (Erweiterung, Klimaveränderungen, Liberalisierung des
Energiemarktes) gewandelt. Politische Maßnahmen für eine sichere Energieversorgung müssen
dies berücksichtigen. Die jüngsten Entwicklungen auf den Energiemärkten und in energierele-
vanten Politikbereichen (Umwelt, Wirtschaft u.a.) haben für Regierungen und Verwaltungen neue
Spannungen und Sachzwänge mit sich gebracht. Einerseits setzen sie neue Ziele (Klimaverände-
rungen, Protokoll von Kyoto (s.u.)), andererseits fallen traditionelle Regulierungsinstrumente weg
(staatliche Verwaltung der Versorgungsunternehmen, was auf dem Energiebinnenmarkt nicht
mehr möglich ist).

Wegen dieser Entwicklungen ist der gesamte Bereich von Energieangebot und -nachfrage zu
analysieren. Dies geschieht im vorliegenden Dokument, das sich hauptsächlich mit der kurz- (5-
10 Jahre) und mittelfristigen (10-20 Jahre) Entwicklung befasst. Die Energieversorgung ist nicht
durch die sichere Verfügbarkeit einer Energiequelle allein gewährleistet, sondern durch das
Gleichgewicht der Energiemärkte und die Möglichkeit, eine Energiequelle gegebenenfalls durch
eine andere zu ersetzen (bzw. ein anderes energiepolitisches Instrument einzusetzen, z.B.
Energieeinsparungen). Bei der Entscheidung über die verfügbaren Optionen sind außerdem nicht
nur Energieversorgungsziele zu berücksichtigen, sondern auch der nachstehend behandelte
umfassendere Rahmen.
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Auf den ersten Blick sind Energieversorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, Umweltschutz und
Liberalisierung des Marktes nicht immer miteinander vereinbar. Die EU-Erweiterung schafft
weitere Probleme. Die politisch Verantwortlichen müssen die allgemeinen Zielsetzungen mit dem
Ziel der Energieversorgungssicherheit in Einklang bringen und Maßnahmen, Anreize und
Instrumente schaffen (Energieeinsparung, Maßnahmen auf der Nachfrageseite, Diversifizierung
der Brennstoffquellen, neue Technologien), die allen genannten Bereichen gerecht werden.

Primärenergie - Erdöl

Unter dem Aspekt der Sicherheit der Versorgung ist Erdöl eine der wichtigsten Energiequellen.
Die Abhängigkeit der EU von Erdölimporten nimmt - nach einer gewissen Verbesserung in letzter
Zeit - nun wieder zu. Im Nahen und Mittleren Osten wird Erdöl mit geringen Kosten gefördert und
die Vorkommen sind relativ umfangreich. Es ist jedoch unsicher, in welchem Umfang in Zukunft
dort investiert werden wird und inwieweit die vorhandenen Vorkommen tatsächlich zur Verfügung
stehen werden. Die Förderung des Nordseeöls ist kostspielig und die Vorkommen sind begrenzt
(ausgehend von derzeitigen Fördermengen ist im besten Fall mit einer Verfügbarkeit von weiteren
25 Jahren zu rechnen). Der Erdölmarkt hat sich durch weniger energieintensive Anwendungen
und den Einsatz anderer Energieträger bei Wärme- und Elektrizitätsanwendungen verändert.
Trotzdem steigt die Nachfrage. Europa wird wohl langfristig so gut wie vollkommen abhängig vom
Nahen und Mittleren Osten und vom OPEC-Öl sein, sofern dieses technisch und geopolitisch zur
Verfügung steht, es sei denn, durch umwälzende Neuerungen wird die fast hundertprozentige
Abhängigkeit des expandierenden Verkehrssektors vom Erdöl durchbrochen. Für die künftige
Erdölnachfrage ist die Abhängigkeit des Verkehrssektors vom Erdöl, das Risiko von Preis-
schwankungen und die Entwicklung alternativer Kraftstoffe/Treibstoffe entscheidend.

Erdgas

Infolge der steigenden Nachfrage nach Erdgasimporten in Europa müssen auch weiterhin starke
politische und physische Verbindungen mit Nordafrika und Russland aufrechterhalten und
Erdgasleitungen in den Nahen und Mittleren Osten und nach Zentralasien attraktiver werden. Die
Erweiterung wird wahrscheinlich die Markttrends für Erdgas bestätigen und die Abhängigkeit der
EU von den enormen russischen Vorkommen verstärken. Wie in anderen Energiesektoren muss
auch hier die Diversifizierung der Quellen politische Priorität haben.

Kurzfristig ist die Versorgungslage bei Erdgas relativ entspannt, da ausreichende Vorkommen in
einer Entfernung vorhanden sind, von der aus der Transport bezahlbar ist. Mittelfristig bleibt
abzuwarten, ob Erdgas als Energieträger seinen Marktanteil verteidigen oder sogar ausbauen
kann, wenn - wie zu erwarten - die Lieferkosten infolge schwierigerer Förderbedingungen und
längerer Transportwege steigen werden. Die EU-Länder könnten sich ferner einer beträchtlichen
Konkurrenz und höheren Preisen gegenübersehen, wenn Russland und die Länder der ehemali-
gen Sowjetunion die expandierenden Märkte Ostasiens versorgen müssten. Maßnahmen zur
Förderung der technologischen Entwicklung, der Diversifizierung der Lieferquellen und des
Wettbewerbs auf dem Gasmarkt, der Integration der Märkte in einem weiteren Europa und
engerer Beziehungen zu externen Lieferanten- und Transitländern könnten die Versorgungs-
sicherheit erhöhen.

Feste Brennstoffe

Kohle ist wirtschaftlich gesehen und als Energiequelle attraktiv. Weltweit sind die Vorkommen
umfangreich - auch Europa verfügt über Vorkommen - und durch den Wettbewerb bleiben die
Preise auf niedrigem Niveau stabil. Die Kohle als Energieträger spielt jedoch in Privathaushalten
(aufgrund älterer Vorschriften für eine „saubere Luft“) und in jüngster Zeit auch bei der
Stromgewinnung (Erdgas hat hier den Vorzug) kaum noch eine Rolle. Durch die Umstrukturierung
der Stahlindustrie ging ein weiterer wichtiger Abnehmer verloren.

Langfristig wird Kohle wohl interessant bleiben, wenn dank neuer Technologien die Abbaukosten
und Emissionen reduziert und die Effizienz bedeutend erhöht werden kann. Nach dem Auslaufen
des EGKS-Vertrags 2002 wird es weiterhin Preisüberwachungsmechanismen und Maßnahmen
zur Förderung umweltfreundlicher Technologien geben. Es ist daher wahrscheinlich, dass die
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Kohle langfristig weiterhin zur Verstromung eingesetzt wird, was der Diversifizierung der
Ressourcen und der Energieversorgungssicherheit dient.

Uran (Kernenergie)

23% der installierten Stromerzeugungskapazitäten in der EU und 35% der Stromproduktion
basieren auf Kernenergie. In Europa ist Elektrizität aus Kernenergie bei den heutigen
technologischen Voraussetzungen von dem importierten Rohstoff Uran abhängig. Eines der Ziele
des Euratom-Vertrags ist die Versorgungssicherheit bei Kernbrennstoffen. Im Vertrag ist daher
ein eigenes politisches Instrument vorgesehen: die Versorgung durch die Euratom-Versorgungs-
agentur. Bei Uranvorkommen sind die geographischen und physikalischen Unterschiede größer
als bei Erdöl und Erdgas. Die weiteren Phasen des Kernbrennstoffkreislaufs bewegen sich
weitgehend in binnenwirtschaftlichem Rahmen. Durch die Wiederaufbereitung werden die impor-
tierten Rohstoffe zu inländischen Ressourcen.
Die EU-Erweiterung wird hier keine Veränderung mit sich bringen, da die meisten Bewerberländer
sich in einer ähnlichen Lage befinden wie die Kernkraftwerksbetreiber in der EU.

Die Kernenergie hat den Vorteil, dass nur sehr geringe Treibhausgasemissionen anfallen. Bei
Beibehaltung des derzeitigen Anteils der Kernenergie an der Stromgewinnung könnten die CO2-
Emissionen in diesem Sektor etwa auf dem Niveau des Jahres 1990 gehalten werden. Es
müssten jedoch bis 2025 Kapazitäten mit einer Leistung von 100 GWe (etwa 70 Reaktoren) neu
geschaffen werden, um Reaktoren zu ersetzen, die bald am Ende ihrer Nutzungsdauer angelangt
sein werden, und um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Würde man die
existierenden Kernkraftwerke weiter nutzen (bis zum Ablauf ihrer normalen Lebensdauer von
40 Jahren), ohne neue zu bauen, würden die Emissionen gegenüber dem Jahr 1990 um 4%
zunehmen. Würden die existierenden Kernkraftwerke stillgelegt und durch andere konventionelle
Kraftwerke ersetzt, könnten die Ziele von Kyoto nicht erreicht werden.

Technisch gesehen ist die Kernenergie eine Elektrizitätsquelle, die ohne fossile Brennstoffe
auskommt und mit der ein Großteil der Elektrizitätsversorgungslücke geschlossen werden könnte,
die bei einer drastischen Einschränkung der Stromerzeugung aus fossiler Energie infolge des
Kyoto-Protokolls entstehen würde. Die Bauzeiten sind bei Kernkraftwerken jedoch wesentlich
länger als bei Kraftwerken für fossile Brennstoffe, und die kürzlich liberalisierten Elektrizitäts-
märkte sowie der gesellschaftliche und politische Widerstand gegen die Kernenergie wirken
hemmend. Die Verlängerung der Nutzungsdauer bestehender Kernkraftwerke könnte in Erwä-
gung gezogen werden. Angesichts der zeitlichen Vorgaben für die Erfüllung der in Kyoto einge-
gangenen Verpflichtungen sind diese Fragen umgehend zu entscheiden.

Einige Mitgliedstaaten (Italien, Schweden, Deutschland, Belgien) haben sich für die Stilllegung
ihrer Kernkraftanlagen entschieden. In anderen (Frankreich, VK, Finnland) wird die Kernkraft in
vorhersehbarer Zukunft ein wichtiger Energiezweig bleiben. Im Hinblick auf die Zeit nach 2010 ist
es infolge der langen Vorlaufzeit für neue kerntechnische Entwicklungen wichtig, die langfristige
Forschungsarbeit fortzusetzen, zum einen, um das Abfallproblem in den Griff zu bekommen, zum
anderen, um kerntechnisches Know-how an künftige Generationen weitergeben zu können.

Erneuerbare Energiequellen

Erneuerbare Energiequellen sind aus ökologischen und geopolitischen Gründen für die
Energieversorgung interessant. Die Energiequelle ist zwar in den meisten Fällen billig oder
kostenlos, die entsprechende Technologie jedoch im allgemeinen noch nicht genügend
ausgereift, um wirtschaftlich interessant zu sein. Theoretisch können erneuerbare Energiequellen
sichere, umweltfreundliche und erschwingliche Energie aus einheimischen Quellen liefern, die
nicht durch externe Versorgungsunterbrechungen oder die Erschöpfung von Ressourcen
gefährdet ist. Die Kommission hat als Ziel die Verdoppelung des Anteils der erneuerbaren
Energiequellen von 6% (zumeist große Wasserkraftwerke) auf 12% der gesamten Primärenergie-
produktion im Jahr 2010 festgelegt. Gezielte Maßnahmen werden jedoch erforderlich sein, wenn
dieses Ziel erreicht werden soll. Es gibt nicht nur technische Hindernisse, auch die hohen Kosten
dieser Technologien im Vergleich zu solchen auf der Grundlage fossiler Brennstoffe sind ein
großes Problem. Daher sind geeignete finanzielle Anreize zur Förderung der erneuerbaren
Energiequellen erforderlich. Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass derzeit die externen
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Kosten bei den Preisen fossiler Brennstoffe nicht berücksichtigt werden und für konventionelle
Energieträger (einschließlich Kernkraft) aus der Vergangenheit noch Subventionen vorhanden
sind. Dies führt zu Marktverzerrungen zum Nachteil der erneuerbaren Energien. In den
technologisch fortgeschritteneren Bereichen (z.B. Windenergie) gehen die Kosten seit zehn
Jahren drastisch zurück.

Bei ausreichenden Investitionen in die Erforschung, Entwicklung, Demonstration und Förderung
von Technologien für erneuerbare Energiequellen im Hinblick auf eine kurz-, mittel- und
langfristige kommerzielle Nutzung können diese Ressourcen einen umweltfreundlichen und
wirtschaftlich akzeptablen Beitrag zur Lösung zahlreicher Fragen im Zusammenhang mit der
langfristigen Energieversorgung Europas leisten. Eine volle Nutzung erneuerbarer Energiequellen
könnte insbesondere die Treibhausgasemissionen bei der Stromerzeugung beträchtlich
verringern helfen. Hierfür müssen jedoch frühzeitig gezielte Maßnahmen ergriffen, wirtschaftliche
Anreize gegeben und intensive Marketinganstrengungen unternommen werden.

Unterbrechung der Versorgung

Die Sicherheit der Energieversorgung kann, wie bereits dargestellt, in dreifacher Weise gefährdet
sein: durch wirtschaftliche, physische und ökologische Hindernisse. Tatsächliche (oder auch nur
angedrohte) Störungen der Energieversorgung können schwerwiegende Auswirkungen auf
Wirtschaft und Gesellschaft haben. Daher führten die Unterbrechungen der Erdölversorgung in
den siebziger Jahren (die sowohl wirtschaftlicher als auch physischer Natur waren) zu Maßnah-
men auf internationaler Ebene im Rahmen der (neu geschaffenen) IEA und der EU. In jüngster
Zeit wurde durch die Schwerpunktverlagerung auf Subsidiarität und Liberalisierung verstärkt
deutlich, inwieweit auch Mitgliedstaaten und Versorgungsunternehmen für die Verwaltung und
Planung ihrer Reserven und die Schaffung von Krisenmechanismen für den Fall von Unterbre-
chungen der Energieversorgung verantwortlich sind. Die Liberalisierung kann zur Entwicklung
neuer Krisenmanagementsysteme führen, wenn die jeweiligen Aufgaben von Unternehmen und
Regulierungsbehörden besser definiert sind. Die jüngsten Vorschriften betrafen das Erdöl; durch
sie wurde die Qualität der strategischen Reserven der EU (Verbrauch von 90 Tagen) erhöht.
Derzeit bemüht man sich um eine Verbesserung des Krisenmanagementsystems der EU.
Kürzlich wurde auf EU-Ebene ein Ausschuss für Erdgas ins Leben gerufen, der die kurz- und
langfristige Versorgungssicherheit überwachen soll. Für die Uran- und Kohlereserven bestehen
bereits Überwachungsmechanismen. Generell gesehen haben Binnenmarkt und Wettbewerb die
Versorgungsunternehmen zur Reduzierung ihrer Reserven veranlasst.

Energienachfrage

Eine rasche und billige Möglichkeit der Vermeidung von Versorgungsengpässen ist die
Drosselung der Nachfrage. Das Nachfragemanagement ist ein wichtiges Instrument zur
Verringerung des Verbrauchs, Schonung begrenzter Vorräte, Eindämmung der Folgen von
Versorgungsengpässen und Förderung eines nachhaltigen Wachstums. Die Anwendungen sind
heute weniger energieintensiv als früher, und diese Entwicklung wird sich wohl fortsetzen. Die
Elektrizitätsintensität wird jedoch mit der Expansion des Dienstleistungssektors der EU und der
Zunahme von Tätigkeiten mit hohem Mehrwert steigen. Die Energieeinsparungen in der EU
belaufen sich auf 7% seit 1990, aber nur auf 3% seit 1993, und dies trotz erneutem Wirtschafts-
wachstum. Die Einsparungen konnten die wachsende Nachfrage nicht auffangen, weshalb der
Verbrauch insgesamt zugenommen hat. Eine Steigerung des Verbrauchs, gefördert durch die
Zunahme der Kaufkraft, erhöht den Druck im Bereich der Energieversorgung. Im allgemeinen ist
die Nachfragedrosselung für privatisierte Versorgungsunternehmen keine Priorität. Es besteht die
Gefahr, dass ohne neue Anreize und ohne Förderung energieeffizienter Produkte das Interesse
der Verbraucher an Energieeinsparungen und somit die Nachfrage nach neuen, effizienteren
Technologien zurückgeht.

Solange - wie auch in jüngster Zeit - die Energieeinsparungen nicht mit der Nachfragesteigerung
Schritt halten, werden ein höherer Verbrauch und größere Energieversorgungsprobleme die
Folge sein. So sind Gebäude zwar immer besser isoliert, die Nachfrage nach anderen Geräten
und Diensten mit hohem Energiebedarf gleicht jedoch häufig Energieeinsparungen wieder aus.
Auch Kraftfahrzeuge sind energieeffizienter geworden, aber sie sind auch größer und schwerer
und mit einer größeren Zahl an energieverbrauchenden Einrichtungen ausgestattet. Trotz der
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jüngsten Benzinpreissteigerungen wird mit einer Zunahme der Anzahl an Kraftfahrzeugen und
Personenkilometern gerechnet. In diesem Bereich muss sich der beschriebene Trend umkehren.

Das enorme Energieeinsparungspotential im Gebäude- und im Verkehrssektor zeigt, wie weit der
Verbrauch reduziert und die Versorgungslage verbessert werden könnte, wenn diese Bereiche
gezielt angegangen würden. Dies würde eine Kombination von Maßnahmen erfordern, u.a.
Energiepreise, die die gesellschaftlichen Kosten integrieren, Verbot energieintensiver Produkte
und Praktiken und Aufklärung der Verbraucher. Der zusätzliche Nutzen solcher Maßnahmen
(Emissionsverringerung, niedrigere Stromrechnungen und Arbeitsplatzbeschaffung) spricht hier
für rasches Handeln.

Gleichgewicht bei den Brennstoffen

Ein positiver Aspekt ist, dass der EU-Energiemarkt insgesamt wohl nicht mehr in dem Maße
abhängig von einem einzigen Energieträger sein wird, wie dies in den siebziger Jahren der Fall
war. Damals machte Erdöl 60% des Primärenergieverbrauchs aus. Dieser Anteil ist heute auf
44% gesunken. Die fast hundertprozentige Abhängigkeit des Verkehrssektors vom Erdöl und sein
unverändert steigender Erdöl- und damit Dollarbedarf ist die Achillesferse der europäischen
Wirtschaft. Eine weitere Verbesserung der Energieversorgungslage wurde in den letzten Jahren
durch die Schaffung neuer europäischer Netze und eine dezentralisierte Stromgewinnung
erreicht. Ferner ist der Energiemarkt heute in vielen Bereichen international und interdependent,
so dass die Volkswirtschaften weltweit durch Veränderungen am Energiemarkt betroffen sind.
Trotzdem könnte die Kontrolle der EU über ihre Energieversorgung, insbesondere in einer
schwierigen Lage, eingeschränkt sein, da Europa immer mehr von Importen aus nicht den
herkömmlichen Handelspartnern angehörenden Ländern abhängig ist. Kurz- und mittelfristig
scheinen von diesem Trend alle konventionellen Energieträger betroffen zu sein. Daher muss die
Brennstoffversorgung diversifiziert, zuverlässigen externen Quellen der Vorzug gegeben und die
Nutzbarkeit einheimischer Quellen verbessert werden, wobei gleichzeitig der Gesamtenergie-
bedarf zu reduzieren ist.

Energietechnologien

Energietechnologien sind ein entscheidender Faktor für die Deckung des Energiebedarfs der
heutigen und künftiger Generationen und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum einerseits
und Steigen der Energienachfrage und Umweltschädigung andererseits. Dies gilt sowohl für die
derzeitige EU als auch für ein erweitertes Europa. Technologische Veränderungen im
Energiesektor sind aufwendig: die Forschung erfordert hohe Investitionen, die Entwicklungs- und
Vorlaufzeiten sind lang und der Nutzen häufig ungewiss. Effizientes Marketing und Verbraucher-
information sind ebenfalls Schlüsselfaktoren für die Umsetzung von technologischem Know-how
in marktfähige Produkte.

Seit vielen Jahren sind sich die Regierungen der Notwendigkeit bewusst, im Energiesektor tätig
zu werden, indem sie den Unternehmen die entsprechenden Anreize und Preissignale geben und
auf das Verbraucherbewusstsein und -verhalten einwirken. Öffentliche Finanzmittel, auch die der
Europäischen Gemeinschaft, spielen häufig eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung der
Grundlagenforschung, der Entwicklung innovativer Technologien und der Förderung der zahlrei-
chen Energieeinsparungstechnologien, die kurz vor der Konkurrenzfähigkeit stehen. Außerdem
bemüht man sich immer mehr, Wirkung und Attraktivität neuer Technologien durch ihre
Kombination in großangelegten Gemeinschaftsprojekten für alle konventionellen Energieträger zu
erhöhen.

Energietechnologien sind im Hinblick auf die Versorgungssicherheit ein nützliches Instrument, das
gleichzeitig Zielen in anderen Politikbereichen dienen kann (Umwelt, Wirtschaft). Die Technologie
liefert die Mittel zur Steigerung der Energieeffizienz und zu einer beträchtlichen Erhöhung des
Anteils der umweltfreundlichen, nachhaltigen und sich auf erneuerbare Quellen stützenden
Energienutzung. Technologien können ferner die Muster von Energiegewinnung und -nutzung
weltweit beeinflussen, denn fortgeschrittene europäische Technologien können Entwicklungs-
ländern nachhaltigere, weniger umweltschädliche Wege zum Wirtschaftswachstum eröffnen.

Brennstofftransport in die EU (Transit)
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Durch die wachsende Nachfrage nach externen Energiequellen wird für die bisherigen Lieferwege
zusätzlicher Druck entstehen und neue Routen müssen geschaffen werden. Dies wirkt sich auf
Energieverfügbarkeit und -preis aus. Eine sichere Energieversorgung ist nicht allein von der
Existenz von Ressourcen abhängig, sondern auch von Faktoren wie der Kapazität der Länder, die
entsprechenden Mengen zu liefern, der Bereitschaft der Drittländer, den Transit zu ermöglichen,
den technischen und finanziellen Mitteln für Bau und Wartung von Transitrouten sowie einem
internationalen Kontext, der stabile Handelsbedingungen gewährleistet. Da Energie in die EU
transportiert werden muss, erhalten internationale Zusammenarbeit (sowohl zwischen der EU und
den Lieferländern als auch zwischen diesen und ihren Nachbarn), Außenpolitik, Finanz-
angelegenheiten, Handelsvereinbarungen und technische Zusammenarbeit zusätzliche Bedeu-
tung. Wichtige Instrumente in diesem Zusammenhang sind der Vertrag über die Energiecharta
und der damit zusammenhängende Prozess, da sie zu einem stabilen Rahmen für die
Energieversorgung der EU und den Transit beitragen.

xxxxxxxx

Ein wichtiges Ziel der Energiepolitik der EU ist eine diversifizierte, sichere, umweltfreundliche und
kostengünstige Energieversorgung. Dies erfordert einen entsprechenden politischen,
sozioökonomischen, industriellen und technologischen Kontext, innerhalb der EU und weltweit.
Vor diesem Hintergrund werden in diesem Dokument die Faktoren im Zusammenhang mit der
Energieversorgung und anderen wichtigen Bereichen angeführt, die dem Grünbuch der
Kommission zur Energieversorgungssicherheit zugrundeliegen, ohne jedoch einen umfassenden
Überblick über die im Bereich der Energieversorgung zu erwartende Lage zu geben. Das
Dokument enthält daher auch keine vollständigen Analysen der einzelnen Energiequellen oder
Vorschläge für Maßnahmen bzw. Empfehlungen. Letztere sind im Grünbuch selbst zu finden.
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I EINLEITUNG

Die Zukunft Europas hängt von einer sicheren, finanzierbaren und ökologisch nachhaltigen
Energieversorgung ab. Die bloße Sicherstellung des materiellen Vorhandenseins von
Energiequellen stellt kein angemessenes Ziel mehr dar. Die Energieversorgungspolitik muss die
kurz- und längerfristige Verfügbarkeit von Energieprodukten zu einem für alle Verbraucher
(Industrie und Privathaushalte) erschwinglichen Preis anstreben und gleichzeitig Umweltbelangen
und dem Gebot der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Außerdem müssen Nachfragetrends
berücksichtigt werden. Bei den jetzigen Strukturen im Bereich der Erzeugung und der Nutzung
von Energiequellen verbraucht die Europäische Union begrenzte Ressourcen in einem Maß, das
die Verfügbarkeit von Energie für künftige Generationen gefährdet und die Umwelt lokal und
global bedroht. Dieses Dokument analysiert den Hintergrund dieser Feststellung und versteht sich
als dem eigentlichen Grünbuch der Kommission zur Energieversorgungssicherheit
vorausgehende Arbeit.

Für die Europäische Union (EU) hat die Energieversorgung eine interne und eine externe
Dimension. Intern muss Europa ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herstellen
und dabei dem Umwelt- und Verbraucherschutz, Sicherheitsaspekten sowie politische und
wirtschaftliche Anforderungen Rechnung tragen. Extern muss dafür gesorgt werden, dass eine
angemessene und ausreichende Versorgung gegeben ist, um die Lücke zwischen der einhei-
mischen Produktion und dem einheimischen Bedarf zu schließen. Anstelle des Ziels der
Unabhängigkeit von externen Energieversorgern ist das Ziel einer Steuerung der externen
Abhängigkeit getreten.

Die Energieversorgung Europas ist verschiedenen Risiken ausgesetzt: physisch einer kurz- oder
längerfristigen, vielleicht anhaltenden Unterbrechung der Versorgung aus der einen oder anderen
Energiequelle bzw. einer Unterbrechung der Versorgung aus einer bestimmten Region.
Wirtschaftlich ist Europa durch schwankende Energiepreise gefährdet (s. jüngster Anstieg der
Erdölpreise), und schließlich beginnt sich der von Umweltschützern ausgeübte Druck auf die
Produktion und die Nutzung von Energie – und damit letztendlich auch auf versorgungsrelevante
Entscheidungen − auszuwirken.

Die Energieversorgung ist seit den Anfängen der EU einer ihrer politischen Schwerpunkte.
Grundlagen der Europäischen Einigung waren Verträge, denen Überlegungen zur Energie-
versorgung zugrunde lagen (die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und die
Europäische Atomgemeinschaft (Euratom)). Die „Ölpreisschocks“ der 70er Jahre haben die
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen einer Unterbrechung der Energiever-
sorgung und volatiler Energiepreise für Europa vor Augen geführt und eine Umstrukturierung der
Energiemärkte mit dem Ziel einer Reduzierung der Abhängigkeit vom Erdöl zur Folge gehabt. Das
Weißbuch Energiepolitik der Kommission aus dem Jahre 19951 hat die Bedeutung einer
zuverlässigen Energieversorgung unterstrichen.

Heute hat sich der Energiemarkt gewandelt; die wesentliche Herausforderung für die Energie-
versorgungspolitik der EU besteht jedoch unverändert: die wachsende Abhängigkeit der EU von
importierten fossilen Brennstoffen mit all ihren Auswirkungen auf Wirtschaft, Umweltschutz und
internationale Beziehungen.

Die EU ist verhältnismäßig arm an konventionellen Energievorkommen (siehe Tabelle 1).∗

Dies hat sich jedoch weder auf die gegenüber den vergangenen Jahrzehnten gestiegene
Energienachfrage ausgewirkt, noch wird davon ausgegangen, dass diese Situation in absehbarer
Zukunft eine Drosselung des Verbrauchs zur Folge haben wird (s.u.). Entsprechend wird Europa
zunehmend von Importen abhängig. Nach den besten derzeit verfügbaren Schätzungen wird bei
Fortschreibung der bestehenden Situation die Abhängigkeit der Gemeinschaft von Importen ins-
                                                          

1 KOM(95)682 vom 20.12.1995 – Eine Energiepolitik für die Europäische Union
∗ Diese Tabelle (sowie weitere Tabellen in diesem Dokument) beruht, wenn nicht anders angegeben, auf

Zahlen der Europäischen Kommission.
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gesamt von heute 50 % auf eine Quote von 60 bis 70 % im Jahre 2020 steigen. Besonders
kritisch ist der Importanteil bei Erdöl und Erdgas. Die Erdölimporte dürften von 80 % der gesam-
ten Erdölversorgung der EU im Jahre 1997 auf 87 % im Jahre 2010 steigen. Und für Gasimporte
wird ein Anstieg von heute 40 % auf 66 % 2020 erwartet. Wachsende Importe sind an sich noch
keine Bedrohung für die Versorgungssicherheit, rücken jedoch eindringlich ins Bewusstsein, wie
wichtig gute Handelsbeziehungen, eine gute Kommunikation und gute politische Beziehungen zu
externen Partnern sind. Beachtung erfordern darüber hinaus die jeweiligen Entfernungen
zwischen der EU und ihren Lieferanten und die bestehende Infrastruktur.
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TABELLE 1 - WELTWEITE VORKOMMEN ∗∗∗∗ 1999

Prozentanteil der Vorkommen in den verschiedenen Regionen der Welt
Weltweite
Vorkomm
en∗∗∗∗

GtRÖE

Weltweite
Produktion

GtRÖE

Vorkomm
en in
Jahren

EU Ehem.
Sowjet-
union
****

Mittlerer
Osten

China Indien Australien Nord-
amerika

Japan
Mittel-
u. Süd-
amerika

Afrika

Erdöl 140,4 3,45 40,6 2,0 % 6,3 % 65,4 % 2,3 % 0,5 % 0,3 % 8,0 % 0,0 % 8,6 % 7,2 %

Erdgas 134 2,1 66 3,5 % 38,7 % 33,8 % 0,9 % 0,4 % 0,9 % 5 % 0,0 % 4,3 % 7,7 %

Kohle ***** 984211# 2,1 156 12,4 % 23,4 % 0,0 % 11,6 % 7,6 % 9,2 % 26,1 % 0,1 % 2,2 % 6,2 %

Uran** 40->2000 0,35 60-

>2500***

3 % 29 % Entf. Entf. 2 % 20 % 18 % < 1 % 7 % 17 %

                                                          

* mit vertretbarem Aufwand zu erschließen
** je nach eingesetzter Technologie
*** bezogen auf einen Verbrauch von 0,65 GtRÖE und nicht gemessen an der Produktion
**** Russland u. sonst. GUS-Staaten
***** inklusiv subbituminöse Kohle und Braunkohle #MioT Quelle – BPAmoco (mAv Uran)
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EEuurrooppääiisscchhee UUnniioonn:: RReellaatt iivvee EEnnttwwiicckklluunngg ddeerr IImmppoorrttaabbhhäännggiiggkkeeii tt
–– TTeennddeennzz sstteeiiggeenndd –– iinn aall lleenn BBeerreeiicchheenn
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Die Debatte zur Sicherheit der Energieversorgung wird vom zunehmenden Bewusstsein dafür
geprägt, wie der Energieverbrauch sich global und lokal auf die Umwelt auswirkt. Alle Formen des
Energieverbrauchs haben Konsequenzen für die Umwelt bzw. auf die natürliche Umgebung oder
bedingen weitere Risiken durch Transport, Entsorgung oder die Entstehung von Abfallprodukten. Die
Erzeugung und Nutzung von Energie einschließlich des Verkehrs verursacht 80 % aller
Treibhausgase. Wenn die derzeitigen Energieverbrauchsmuster nicht geändert werden, werden die
Treibhausgasemissionen steigen. In Anbetracht des Klimawandels ist die dringende Notwendigkeit
einer gesteigerten Energieeffizienz und einer verstärkten Nutzung erneuerbarer Energiequellen zwar
allgemein anerkannt (u.a. im Leitartikel der Financial Times vom 21. August 2000). Der Umfang der
entsprechenden Bemühungen wurde aber noch nicht klar umrissen. Entsprechend unsicher ist der
Rahmen für Szenarien zum künftigen Energieverbrauch. In Verbindung mit dem Europäischen
Binnenmarkt für Energie, dem internationalen Wettbewerb und der Globalisierung sind diese
Überlegungen zur Diskussionsgrundlage geworden. Die Erweiterung ist ein weiterer Faktor, der neue
Fragen im Zusammenhang mit der Energieversorgung der EU aufwerfen könnte (etwa in Bezug auf
weniger moderne Anlagen und eine größere Abhängigkeit von einer einzigen Quelle (Russland)).

Eine erfolgreiche Wirtschaft hängt von einer sicheren Energieversorgung ab. Lange Zeit war der
Erdölpreis ein Maß der wirtschaftlichen Leistung; hohe Erdölpreise gingen mit hohen Inflationsraten
und hohen Zinsen einher, die wiederum eine höhere Arbeitslosigkeit zur Folge hatten. Diese Situation
hatte drastische Folgen in einigen Ländern der Dritten Welt, die sich außer Stande sehen, ihre
Schulden zurückzuzahlen. Außerdem wird die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Europas
untergraben. (Es brauchte lange Zeit, bis die Erdölpreiserhöhungen der frühen 70er Jahre verkraftet
waren, und die Auswirkungen der jüngsten Erdölpreissteigerungen beginnen eben erst, sich
bemerkbar zu machen.) Gleichzeitig ist wirtschaftliches Wachstum immer auch mit einem erhöhten
Energieverbrauch verbunden. Und mit dem höheren Energieverbrauch wächst fast unvermeidlich
auch die Abhängigkeit Europas von den Energieimporten. Eine Herausforderung für die
Energieversorgungspolitik besteht zweifelsohne in der Entkopplung von Wirtschaftswachstum und
steigendem Energieverbrauch.

Seit den 70er Jahren haben neue Technologien zu Änderungen der Energieerzeugungs- und
verbrauchsmuster geführt. Insbesondere wurde die Energieintensität von Anwendungen in der
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Industrie und in privaten Haushalten drastisch reduziert. Die erhöhte Nachfrage nach Verbrauchs-
gütern hat die mit der neuen Technologie erzielten Energieeinsparungen im allgemeinen aber wieder
zunichte gemacht. Im Verkehr z.B. wurde der Benzinverbrauch trotz der besseren Kraft-
stoffausnutzung der Fahrzeuge nicht reduziert, weil die Zunahme an Fahrzeugen und Personen-
kilometern die erzielten Einsparungen übertrafen.

Neue Technologien, bei denen erneuerbare Energiequellen und eine effizientere Nutzung der Energie
im Vordergrund stehen, könnten der Diskussion um die Versorgung in Zukunft wieder eine völlig neue
Richtung geben. Technologien, die zurzeit erforscht werden (wie etwa die Brennstoffzelle oder die
Kernfusion), könnten die Energiemärkte von Grund auf verändern, während Technologien z.B. zur
Nutzung der Wind-, Solar- oder Biomasseenergie den Trend der wachsenden Importabhängigkeit
umkehren könnten.

Die sich wandelnde Szene in der Europäischen Union spiegelt sich teilweise in den Vereinigten
Staaten wider, wo der Präsident in seinen jüngsten Erklärungen die Bedeutung erschwinglicher und
ökologisch tragbarer Energie für die Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Wohlstandes bekräftigte.
In diesen Erklärungen wurde die Wichtigkeit technischer Entwicklungen, einer effizienteren Nutzung
der Energie und alternativer Energiequellen betont.

Die Energieversorgung Europas ist nicht unmittelbar von einer Unterbrechung bedroht. Die physische
Energieversorgung muss jedoch zunehmend manchmal entgegengesetzte Anforderungen der
Wirtschaft, des Umweltschutzes und des Marktes berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund vollziehen
sich folgende Entwicklungen: a) Die Nachfrage nach Energie steigt; b) die Nachfrage nach
konventionellen Energiequellen nimmt zu; c) die Nachfrage nach importierten Energiequellen wächst
ebenfalls, und d) zumindest kurzfristig werden sauberere, effizientere und Technologien zur
Erschließung erneuerbarer Energiequellen ohne gezielte Maßnahmen diese Tendenzen kaum in
größerem Umfang beeinflussen. Die erste Aufgabe der Energieversorgungspolitik ist es daher, diese
Lage in den Griff zu bekommen, ohne sie zu verharmlosen oder zu sehr zu dramatisieren, und zu
verhindern, dass sie sich zu einer Krise ausweitet. Ferner sind die Anforderungen an die
Energieversorgungspolitik mit ökologischen, politischen, gesellschaftlichen, technischen und
wirtschaftlichen Zielen in Einklang zu bringen. Als drittes Ziel ist die Entwicklung von Instrumenten zu
nennen (Technologien zur Erschließung erneuerbarer und emissionsfreier Energiequellen sowie
energieeffiziente Verfahren), um die Energienachfrage zu drosseln und die Abhängigkeit von
importierten Brennstoffen zu verringern, Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch zu entkoppeln,
die Diversifizierung der Energiequellen auszuweiten und auf diese Weise die
Energieversorgungssicherheit langfristig zu erhöhen.
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II RAHMEN

Die Sicherheit der Versorgung steht nicht isoliert im Raum, sondern in engem Zusammenhang mit
der Politik einer nachhaltigen Entwicklung, mit wirtschaftlichen Faktoren, mit sonstigen Entwick-
lungen auf dem Energiemarkt, mit sozioökonomischen Tendenzen (z.B. in den Bereichen Verkehr
oder Informationstechnologie) und mit der endgültigen Gestaltung der Europäischen Union. Im
folgenden werden diese Aspekte nacheinander behandelt.

a) Erweiterung

Der Beitritt einer Reihe mittel- und osteuropäischer Staaten zur EU dürfte die derzeitigen
Tendenzen in der Bereitstellung und der Nutzung von Energiequellen bestätigen (siehe
nachstehende Diagramme). Im allgemeinen besteht in den Beitrittsländern2 eine ähnliche
Beziehung zwischen Versorgung und Nachfrage. Unterschiede sind jedoch hinsichtlich der
Betriebsbedingungen (Alter, technische Qualität der Infrastruktur und der Anlagen (u.a. auch der
Nuklearanlagen) usw.) festzustellen. Mit der Erweiterung werden in der Diskussion um die
Sicherheit der Energieversorgung weitere Aspekte zu berücksichtigen sein: beispielsweise die
Importabhängigkeit von in der Regel einer einzigen Quelle (Russland); die Dominanz fester
Brennstoffe; unterschiedliche rechtliche und ordnungspolitische Rahmenbedingungen; die
beherrschende Stellung vertikal integrierter staatlicher Monopole; die geringe Energieeffizienz;
überholte Technologien und ständige technische Probleme. Insbesondere wird die Gefahr
zunehmen, dass die Nachfrage das Angebot überschreitet. Zwar entziehen sich diese
Erwägungen der statistischen Quantifizierung, für die Sicherheit der Energieversorgung sind sie
jedoch entscheidend.

                                                          

2 Dieser Ausdruck wird im folgenden für die 10 mittel- und osteuropäischen Beitrittskandidaten sowie
Zypern, Malta und die Türkei verwendet. Die Diagramme beziehen sich nur auf die 10 mittel- und
osteuropäischen Beitrittskandidaten.
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Die Energieproduktion innerhalb der EU ist rückläufig, ...

EEUU:: EEiinnhheeiimmiisscchhee EEnneerrggiieepprroodduukktt iioonn nnaacchh EEnneerrggiieettrrääggeerr ((iinn MMttRRÖÖEE))

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Öl

Erdgas

Feste
Brennstoffe

Sonst

Kernenergie

… und die Erweiterung wird an dieser Tendenz nichts ändern.
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Die Energienachfrage in der EU steigt und wird weiter steigen, ...
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… während bei den Beitrittskandidaten ein noch rascherer
Nachfrageanstieg erwartet wird.

EU und Beitrittsländer: Bruttoinlandsenergieverbrauch nach Brennstoffen (in MtRÖE)
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Insbesondere dürfte bei den neuen Mitgliedstaaten die Abhängigkeit vom Erdgas rascher als bei
den jetzigen Mitgliedstaaten zunehmen und die einheimische Kohleproduktion erheblich zurück-
gehen. Beide Faktoren werden die Importabhängigkeit verstärken (insbesondere gegenüber der
früheren Sowjetunion als dem traditionellen Versorger der mittel- und osteuropäischen Länder).
Der östliche Teil der Union wird somit weitgehend von einem einzigen Lieferanten abhängig sein.
Zurzeit bestehen außer im Falle Russlands keine Systeme, mit denen die Fördermengen trans-
portiert werden könnten, die zur Deckung des wachsenden Bedarfs erforderlich sein werden.
Verbindungen zu nicht-russischen Versorgern fehlen völlig. Außerdem müssen Transportver-
bindungen in die Beitrittsländer sowie innerhalb der Beitrittsländer geschaffen werden.

TABELLE 2 Fehlende Verbindungen – Erdgassektor

Polen – Litauen
Polen – Tschechische
Republik
Polen – Slowakische
Republik
Ungarn – Slowakische
Republik
Ungarn – Slowenien Im Rahmen des VOLTA-Plans, der zurzeit allerdings ausgesetzt ist
Ungarn – Kroatien –
Slowenien – Italien

Alternative Route zum vorgeschlagenen VOLTA-System

Rumänien – Bulgarien Neue Verbindung zwischen Tumu (Rumänien) und Polski Senovets
(Bulgarien)

Ungarn – Rumänien Verbindung zwischen Salontu (Rumänien) und dem nationalen
ungarischen Netz

Bulgarien – Mazedonien
Bulgarien – Serbien
Rumänien – Serbien
Rumänien – Moldawien
Slowenien – Bosnien-
Herzegowina

Quelle: PHARE-Studie

Infolge ihrer jeweiligen Geschichte und Kultur besteht in den Beitrittsländern eine andere Tradition
hinsichtlich der Gestaltung der Energiepreise und der Besteuerung von Energiequellen. Im
sozialistischen System wurde Energie subventioniert, und der Markt beschränkte sich fast aus-
schließlich auf russische Lieferungen. Einige südosteuropäische Länder haben nun Schwierig-
keiten, ihre Energieversorgung zu finanzieren. Um die Rechtsvorschriften der EU erfüllen zu
können, müssen diese Länder in zwei Bereichen aktiv werden: in Bezug auf die Mehrwertsteuer-
regelung und hinsichtlich der Mineralölbesteuerung. Statistiken der Internationalen Energie-
agentur zeigen, dass trotz zunehmender Besteuerung des privaten Verbrauchs unter Annäherung
an das EU-Niveau die Industrie offenbar immer noch weitgehend von Steuern befreit ist.

Die Erweiterung beinhaltet aber auch Vorteile für die Energieversorgung, da sich die Möglichkeit
bietet, in neue Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz zu investieren, engere
Verbindungen mit den wichtigen Versorgern und Transitländern zu knüpfen, Größenvorteile der
neuen Technologien zu nutzen und umfangreichere Märkte für erneuerbare Energiequellen zu
erschließen.

Und schließlich wird die Erweiterung das Gesicht des europäischen Marktes verändern. Zu einem
gewissen Grad hat der Vertrag über die Energiecharta3 seit 1994 die Zusammenarbeit der
Akteure auf dem Energiemarkt in den betreffenden Ländern erleichtert. Die Aufnahme neuer
                                                          

3 Vertrag über die Energiecharta vom 17. Dezember 1994, ABl. Nr. L 69 vom 9. März 1998
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Mitglieder in den europäischen Energiemarkt wird zu weiteren Verbindungen und Partnerschaften
führen, die sich auf die Energieversorgungssicherheit auswirken werden. Das Problem für
politische Entscheidungsträger wird darin bestehen, auf einem liberalisierten Markt geeignete
Muster für Verbraucherverhalten, Investitionen der Wirtschaft und Aufbau der benötigten
Infrastruktur zu entwickeln, um einen Anstieg des Verbrauchs im östlichen Teil der Europäischen
Union zu verhindern, der neue Probleme für die Energieversorgung der gesamten Union nach
sich ziehen könnte.

Erweiterung

Die Erweiterung wird die aktuellen Tendenzen weitgehend bestätigen: einen höheren Verbrauch,
wachsende Nachfrage nach konventionellen Brennstoffen und wachsende Importabhängigkeit.
Infolge der Umstrukturierungen in Industrie und Steuerrecht, der Ersetzung veralteter Anlagen
und älterer Infrastrukturen sowie neuer Chancen für Investitionen in moderne Technologien und
alternative Energiequellen werden neue Faktoren hinzukommen. Die Importabhängigkeit wird
nochmals verstärkt, und für die Versorgung werden neue Pipelines und Transitverbindungen u.a.
auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion benötigt.

In den nachfolgenden Abschnitten wird eingehend auf die Aspekte der Erweiterung eingegangen,
wenn ihnen im jeweiligen Zusammenhang besondere Bedeutung zukommt.

b) Umwelt, Klimawandel und nachhaltige Entwicklung

Noch bevor der Klimawandel als Problem erkannt wurde, war der Zusammenhang zwischen der
Erzeugung und dem Verbrauch von Energie und den entstehenden Umweltschäden bekannt.
Jegliche Energieproduktion hat gewisse Auswirkungen auf die Umwelt. Befürchtungen hinsichtlich
des Klimawandels haben dazu geführt, dass Umwelt und nachhaltige Entwicklung zu Schlüssel-
begriffen in der Diskussion um die Energieversorgungssicherheit wurden. Langfristig hängt eine
sichere Energieversorgung davon ab, dass das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung respektiert
wird.

Inzwischen steht fest, dass Energie (im wesentlichen infolge des Verbrauchs fossiler Brennstoffe)
eine der Hauptursachen der steigenden CO2-Emissionen ist; CO2 ist das wichtigste Treibhausgas
und somit wahrscheinlich einer der entscheidenden Faktoren für den Klimawandel. Die Industria-
lisierung und das Bevölkerungswachstum haben im Laufe der vergangenen 100 Jahre zu einem
erheblichen Anstieg der CO2-Emissionen infolge menschlicher Aktivitäten geführt, und die Ten-
denz ist weiterhin steigend. Durch die Verbrennung von Öl, Kohle und Erdgas werden weltweit
jährlich etwa 6 Mrd. Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre freigesetzt. Der Anteil an CO2 (das
wichtigste vom Menschen erzeugte Treibhausgas) in der Atmosphäre ist seit 1860 um 30 %
gestiegen (von einem Gehalt von 280 ppm (Teile pro Million) auf 360 ppm). Wenn die Emissionen
in diesem Jahrhundert auf diese Weise anhalten, werden wir Konzentrationen erreichen, die auf
diesem Planeten in 50 Millionen Jahren noch nie bestanden haben.
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Aus: Radiative Forcing of Climate Change, WOM 94/694 Abb. 2

… Höhere Kohlenstoffkonzentrationen gehen seit
Hunderttausenden von Jahren mit einer weltweiten Erwärmung einher.

Aus: Eos Bd. 80 Nr. 39 (1999) S. 453 Abb. 3, nach Jouzel, J. u.a. Nature 364 (1993) S. 407
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1995 entstanden 73 % aller CO2-Emissionen infolge menschlicher Aktivität in den entwickelten
Ländern. Mit einem Anteil von 22 % und mit Kohlenstoffemissionen von inzwischen über 5
Tonnen pro Person und Jahr stellen die Vereinigten Staaten die größte zusammenhängende
Kohlenstoff-Emissionsquelle dar. In den nächsten Jahrzehnten wird sich das Bevölkerungswachs-
tum jedoch zu 90 % in den Entwicklungsländern vollziehen. Hinzu kommt, dass der Energiever-
brauch pro Kopf in den Entwicklungsländern (zurzeit nur 5-10 % des US-amerikanischen
Verbrauchs) ansteigen wird.

Faktoren, die eng mit dem Klimawandel in Verbindung stehen, werden daher in den nächsten
Jahrzehnten wahrscheinlich an Bedeutung gewinnen: das Wirtschaftswachstum in entwickelten
Ländern und – wichtiger noch – in den sich entwickelnden Volkswirtschaften, das Bevölke-
rungswachstum und die Nachfrage nach energieintensiven Verbraucherprodukten. Wenn nicht
rasch geeignete Gegenmaßnahmen getroffen werden, wird der Klimawandel sich noch beschleu-
nigen. Die Europäische Union wird alle ihr zu Gebote stehenden politischen Mittel einsetzen, um
dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Zunehmend herrscht Einigkeit darüber, dass zwischen den Treibhausgasemissionen und dem
Klimawandel ein Zusammenhang besteht. Inzwischen werden regelmäßig Wetterlagen beobach-
tet, die die Notwendigkeit eines geeigneten politischen Handelns zu bestätigen scheinen. Die
Korrelation kann zwar nicht bewiesen werden, Tatsache ist jedoch, dass z.B. weltweit mehr Zyklo-
ne beobachtet wurden.

AAnnzzaahhll ddeerr ZZyykklloonnee wweell ttwweeii tt :: sstteeiiggeennddee TTeennddeennzz

Andere Beispiele sind das Schmelzen von Polkappen und Gletschern, Störungen der normalen
Wetterlagen (durch Überschwemmungen, Hurrikane usw.), ein allmählich ansteigender Meeres-
spiegel, in aufeinanderfolgen Jahren weltweit Durchschnittstemperaturen in Rekordhöhe, unge-
wöhnliche Entwicklungsmuster im Golfstrom (der von entscheidender Bedeutung für die gemäßig-
ten Winter in Nordwesteuropa ist) sowie heftigere Ausprägungen von Naturphänomenen wie z.B.
el Niño. Vermutungen werden angestellt, ob die häufigen Stürme und die starken Regenfälle in
Teilen Europas in den vergangenen Jahren sowie Dürren in anderen Regionen mit dem Klima-
wandel in Verbindung stehen.

Der Verbrauch und die Erzeugung von Energie sind die bei weitem wichtigste Quelle an den
Gesamttreibhausgasemissionen (im Jahre 1990 entfielen auf sie 80 % der Emissionen in der
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EU). Das wichtigste Gas in diesem Zusammenhang ist das beim Verbrauch und bei der
Erzeugung fossiler Brennstoffe freigesetzte CO2.

TABELLE 3 - CO 2-Emissionen in der EU in 10 8 t CO2 (1990):
Die größten Verursacher sind Verkehr und Stromerzeugung.

Feste
Brennstoffe Öl Erdgas Summe

Heizkraftwerke 6,3 1,2 1,5 9
Industrie 1,9 1,4 1,8 5,1

Verkehr (Straßenverkehr) 0 8,4 (7,0) 0 8,4
Haushalte, Handel 0,4 3 3 6,4
Sonstige 0 1,4 0,3 1,7
GESAMT 8,6 15,4 6,6 30,6

Quelle: Eurostat

Etwa ein Drittel aller CO2-Emissionen der EU entstehen durch Strom- und Wärmeerzeugung.
1990 betrug der Anteil des Verkehrs über ein Viertel – mit steigender Tendenz. Analysen belegen,
dass in diesem Sektor bis 2010 das größte Potenzial für eine weitere Steigerung der CO2-
Emissionen besteht, sofern nicht durch neue politische Maßnahmen gegengesteuert wird. Die
N2O-Emissionen von Katalysatoren und die aus Klimaanlagen der Kraftfahrzeuge freigesetzten
FKW dürften in diesem Zeitraum ebenfalls stark zunehmen.

In Verbindung mit der Erweiterung ist zu erwarten, dass die CO2-Emissionen der Beitrittsländer
nach einem deutlichen Rückgang seit 1990 infolge der Umstrukturierungen in den mittel- und
osteuropäischen Beitrittsländern wieder steigen werden. Gegenüber den Werten des Jahres 1990
dürfte die Zunahme der CO2-Emissionen bis 2010 in einer erweiterten Union geringer ausfallen
als in der EU in ihrer derzeitigen Gestalt; die Zunahme wird allerdings nicht so gering sein, wie im
Kyoto-Protokoll vorgesehen. (Im Übrigen sind solche Vergleiche auf der Grundlage der Verein-
barungen von Kyoto ohnehin nicht möglich.) Nach 2010 wird jedoch davon ausgegangen, dass
dieser Unterschied sich nivelliert, da die Emissionen in den Beitrittsländern stärker zunehmen
werden als in den jetzigen Mitgliedstaaten. Insgesamt dürfte die Erweiterung für die CO2-
Emissionen 2000-2020 kaum von Bedeutung sein.
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Treibhausgasemissionen in der EU 1990-2012: Ohne geeignete
Gegenmaßnahmen wird genau das Gegenteil der Entwicklung eintreten,

die eigentlich erforderlich wäre.
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Der Klimawandel ist daher ein neuer, entscheidender Aspekt der Diskussion um die Energie-
versorgung. Außerdem bringen die Verpflichtungen der Europäischen Gemeinschaft aufgrund von
Vereinbarungen zum Klimawandel eine grundlegende Änderung der politischen Rahmenbedin-
gungen mit sich.

Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten haben sich im Kyoto-Protokoll verpflichtet, den Ausstoß
an CO2 und fünf weiteren Treibhausgasen bis 2008-2012 gegenüber 1990 um 8 % zu reduzieren.
Nach Untersuchungen im Rahmen des „Shared Analysis Project“ dürften die CO2-Emissionen
2010 allerdings um etwa 7 % höher ausfallen als 1990, wenn keine tiefgreifenden neuen politi-
schen Maßnahmen eingeführt werden. Entsprechend ist die erforderliche Reduzierung eher bei
15 % anzusetzen.

In konkreten Zahlen ausgedrückt bedeuten die in Kyoto festgeschriebenen Ziele für die
Europäische Union, dass die jährlichen Emissionen bis 2010 um 272 Mt CO2 gesenkt werden
müssen. Wenn nichts unternommen wird, werden die Emissionen unter den gegenwärtigen politi-
schen Bedingungen um diesen Wert zunehmen; entsprechend wäre dann eine Reduzierung um
544 Mt erforderlich. Wenn gemäß dem Vorschlag der Kommission (siehe unten) der Anteil der er-
neuerbaren Energiequellen an der Primärenergie von 6 % auf 12 % erhöht werden könnte, würde
eine Reduzierung um 200 Mt erzielt. Aber auch dann wäre eine Senkung um weitere 350 Mt
erforderlich.

Verschiedene Szenarien wurden entwickelt. Wenn bei der Stromerzeugung Kohle und Erdöl
durch Erdgas ersetzt würden, könnten die CO2-Emissionen EU-weit theoretisch um 31 % gesenkt
werden. (Der CO2-Ausstroß pro Energieeinheit ist bei Kohle und Erdöl 2- bzw. 1,5-mal höher als
bei Erdgas.) Wird der Anteil der Kernkraft durch den Bau von Reaktoren mit einer Leistung von
100 GWe (etwa 70 Reaktoren) aufrechterhalten, könnte der CO2-Ausstoß theoretisch um 22 %
gesenkt werden. Durch die Nutzung von Komplexbildungen und die unterirdische Speicherung
von CO2 aus Kraftwerken (s.u.) könnte sich Kohle um 60 % und Erdgas um 30-40 % verteuern;
theoretisch könnte die EU ihre CO2-Emissionenen dadurch um 30 % reduzieren. Es müsste
allerdings eine Auseinandersetzung mit den langfristigen Risiken wie z.B. der Lagerung des
Materials erfolgen. Eine Reduzierung der Energienachfrage insbesondere im Verkehrssektor
würde sich angesichts der Tatsache, dass die durch den Verkehr bedingten CO2 -Emissionen am
stärksten zunehmen, in jedem Fall positiv bemerkbar machen. Und schließlich würde die
verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen (RES = Renewable Energy Sources) in
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Verbindung mit einer effizienteren Nutzung der Energie theoretisch die infolge der Erzeugung und
des Verbrauchs von Energie freigesetzten CO2-Emissionen erheblich reduzieren.

Allerdings verteilt sich CO2 binnen weniger Wochen über die ganze Erde. Daher muss die EU
Maßnahmen zur Reduzierung der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen unterstützen und die
Existenzfähigkeit erneuerbarer Energiequellen auch in anderen Regionen der Welt fördern.
Ansonsten würden höhere Emissionen in anderen Teilen der Welt, insbesondere in den Entwick-
lungsländern, die Bemühungen der EU zunichte machen.

In Anbetracht des Zeitplans von Kyoto bleibt festzustellen, dass nur Technologien, die inzwischen
ausreichend erforscht wurden, zur Verwirklichung der Ziele von Kyoto eingesetzt werden können.
Entsprechend wichtig sind die Demonstration und die Verbreitung neuer Energietechnologien.
Wahrscheinlich wird die Dringlichkeit einer Auseinandersetzung mit dem Klimawandel zunehmen,
und in Zukunft dürften eher noch strengere Ziele und Maßnahmen vereinbart werden. Bis dahin
aber wird die Kombination aus politischen Maßnahmen und Instrumenten zur Bekämpfung des
Klimawandels unmittelbare Auswirkungen auf die Energieversorgung haben. Ebenfalls unver-
meidlich sind mittelbare Auswirkungen auf die Energiemärkte. Möglicherweise werden sich das
Investitionsverhalten und die Preispolitik sich ändern, wenn die Wirtschaft beginnt, sich mit den
Zielvorgaben auseinanderzusetzen, welche die Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten
vorsehen. Investoren im Bereich der fossilen Brennstoffe könnten z.B. ihre Investitionshaushalte
angesichts zu erwartender rückläufiger Marktanteile reduzieren, und dies könnte sich nachteilig
auf die Sicherheit der Energieversorgung auswirken.

Umwelt

Die Anzeichen für einen Klimawandel und die Forderung einer nachhaltigen Entwicklung
bedeuten eine erhebliche Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten hinsichtlich der Sicherheit
der Energieversorgung. Doch eine sichere Energieversorgung und nachhaltige Entwicklung
verfolgen im Grunde ähnliche Ziele: Eine Senkung der Energieintensität, eine effizientere Nutzung
der Energie und die Förderung der Nutzung sauberer, einheimischer und erneuerbarer Energie-
quellen kommen gleichermaßen dem Umweltschutz und der Sicherheit der Energieversorgung
zugute. Umweltschutzerwägungen könnten auch der Frage der Energieversorgungssicherheit
zum Vorteil gereichen, da sie für die ökologischen Auswirkungen des Energieverbrauchs sensibi-
lisieren und somit eine effizientere Nutzung der Energie sowie den Einsatz sauberer Technolo-
gien auf freiwilliger Basis begünstigen könnten. Überlegungen zur Sicherung der Energieversor-
gung müssen dem im Vertrag von Amsterdam festgeschriebenen Gebot der nachhaltigen Ent-
wicklung sowie dem von den Mitgliedstaaten zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls gewählten
Methoden Rechnung tragen.

c) Wirtschaftliche und steuerliche Rahmenbedingungen

Die Energiepreise haben mittelbare und unmittelbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit, und nach den Erfahrungen bisheriger Trends zu urteilen, besteht häufig ein
Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und Energieverbrauch. Jede
wesentliche Änderung der Energiepreise hat weiter reichende Auswirkungen auf die Wirtschaft,
da die Energie in allen Bereichen der Industrie einen wesentlichen Teil der Produktionskosten
ausmacht und einen erheblichen Anteil an den Nebenkosten privater Haushalte hat.

Der Ölpreis wird inzwischen als bestimmender Faktor für die Wirtschaftsleistung betrachtet. Trotz
rückläufiger Energieintensität und stärkerer Diversifizierung der Energiequellen für die Industrie
und für die Wärmeerzeugung bleibt der Ölpreis mittelbar und unmittelbar ein wichtiger Kosten-
faktor in der Wirtschaft. Infolge des massiven Wachstums auf dem Verkehrssektor, der nahezu
ausschließlich vom Öl abhängt, ist diese Situation heute noch schlimmer als vor 30 Jahren. In den
70er und 80er Jahren wurden die stärksten Rezessionen nach dem zweiten Weltkrieg durch die
Ölpreisschocks verursacht, und die Überwindung der makroökonomischen Folgen (Inflation,
Verschuldung der Dritten Welt, Arbeitslosigkeit) dauerte bis in die zweite Hälfte der 80er Jahre an.
Der Anstieg des Ölpreises 1999-2000 hat die Inflation in Europa unmittelbar verstärkt und ent-
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sprechend das Zinsniveau erhöht − wenngleich bislang noch in kontrollierbarem Ausmaß. Die
unvermeidlichen Konsequenzen für Arbeitsmarkt, Investitionsklima und Wirtschaft werden sich
wahrscheinlich erst allmählich abzeichnen.

Ölpreise und Zinsniveau – eine enge Wechselbeziehung
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Studien in den USA4 haben die Rolle der Ölpreise im Konjunkturverhalten bestätigt. Insbesondere
wurde eine enge Wechselwirkung zwischen den Ölpreisen und der Beschäftigungssituation
beobachtet. Arbeitslosigkeit ist zwar ein verspäteter Indikator; im allgemeinen steigt die Arbeits-
losigkeit jedoch infolge einer höheren Inflation. Der Zusammenhang zwischen Ölpreis und
Arbeitslosigkeit wird deutlich, wenn die höhere Inflation durch gestiegene Ölpreise ausgelöst wird
(wie in den 70er Jahren und − in den Anfängen − auch jetzt zu beobachten). Niedrige Ölpreise
sind der Konjunktur zugute gekommen; nun wird jedoch befürchtet, dass die jüngsten Ölpreis-
erhöhungen schließlich wieder zu einem Abflachen der Weltkonjunktur führen werden.

Die zunehmende Importabhängigkeit bedeutet also auch ein erhöhtes Preisrisiko, das von Europa
kaum zu steuern ist. Diese Situation hat Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in
Europa und ist ein Schlüsselelement der Energieversorgungspolitik. Eine Reduzierung der
Abhängigkeit von externen Erdöllieferungen wäre aus ökonomischer Sicht wie auch aus Gründen
der Energieversorgungssicherheit gleichermaßen attraktiv, stellt sich in Anbetracht der begrenz-
ten einheimischen Vorkommen jedoch als unrealistisch dar. Entsprechend wichtig ist eine weitere
Diversifizierung der Energieversorgung und eine Lenkung der Nachfrage vom Erdöl weg zu ande-
ren Energieträgern.

Das Kyoto-Protokoll (s.o.) und Umweltschutzaspekte sind für Wirtschaft und Industrie verhältnis-
mäßig neue Kriterien für Entscheidungen in Energiefragen. Zurzeit schlägt sich die Analyse der
Kosten und Vorteile wirtschaftlicher Aktivitäten (externe Effekte) unter ökonomischen Aspekten
noch nicht in den Marktpreisen nieder. Es besteht zwar keine allgemein anerkannte Definition des
Begriffs der externen Effekte, und es ist nicht geklärt, was die externen Effekte denn eigentlich
beinhalten sollten; unbestritten ist jedoch, dass ein direkter Einfluss auf die wirtschaftliche Attrak-
tivität der verschiedenen Energiequellen gegeben sein wird, wenn die externen Kosten für Umwelt
und Gesellschaft allmählich in die Energiepreise einfließen. Besonders einige Sektoren in Verbin-
dung mit erneuerbaren Energiequellen könnten dann besser mit konventionellen Brennstoffen
konkurrieren (siehe folgende Diagramme).

Bei Entscheidungen in Energiefragen werden häufig insbesondere die weiter gefassten Kosten
der genutzten Brennstofftypen nicht einbezogen. Aus einer ganzen Reihe von Gründen fehlen
                                                          

4 „Unemployment Equilibria and Input Prices: Theory and Evidence from the United States“ Review of
Economics and Statistics, November 1998
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Erzeugern und Verbrauchern vielfach die ökonomischen Anreize oder die technischen Informa-
tionen, um die Kosten der ökologischen Folgen in vollem Umfang berücksichtigen zu können. Die
Schaffung von Arbeitsplätzen und Handelsbilanzen werden ebenfalls in der Regel als getrennte
Fragestellung wahrgenommen. Die Anpassung der politischen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen dahingehend, dass externe Effekte in die Preise eingehen, könnte die Balance
zwischen den Sektoren der Energiewirtschaft verändern, die energierelevante Entscheidungen
auf eine neue Grundlage stellen (siehe Tabelle 4), und schließlich eine sinnvollere Gestaltung der
Energiepreise bewirken5.

                                                          

5 Siehe auch Weißbuch der Europäischen Kommission�„Wachstum, Wettbewerbfähigkeit, Beschäftigung -
Herausforderungen der Gegenwart und Wege ins 21.Jahrhundert (1994) “
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TABELLE 4

EXTERNE KOSTEN DER STROMERZEUGUNG MIT VERSCHIEDENEN FOSSILEN BRENNSTOFFEN, DURCH KERNSPALTUNG UND ERNEUERBARE
ENERGIEQUELLEN IN EUROCENT/kWh**

Land
Kohle u.

Braunkohle
T orf Ö l G as

Kern-
energie

Biom asse
W asser-

k raft
Photo-
voltaik

W ind
Abfall

(EU R /t
Abfall)

AU T 1-3 2-3 0,1
BE 4-15 1-2 0,5
D E 3-6 5-8 1-2 0,6 3 0,1-0,3 0,05
D K 4-7 2-3 1 0,1
ES 5-8 1-2 3-5* 0,2 15-24
FI 2-4 2-5 1
FR 7-10 8-11 2-4 0,3 1 1 67-92
G R 5-8 3-5 1 0-0,8 1 0,25
IE 6-8 3-4
IT 3-6 2-3 0,3 46-77
N L 3-4 1-2 0,7 0,5
N O 1-2 0,2 0,2 0-0,25
PT 4-7 1-2 1-2 0,03
SE 2-4 0,3 0-0,7
G B 4-7 3-5 1-2 0,25 1 0,15
* : B iom asse unter Braunkohleverbrennung
** : Zw ischensum m e quantifizierbarer externer E ffek te (z.B. w eltweite Erwärm ung, öffentliche G esundheit, Arbeitsschutz, Sach
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Produktionskosten in Gaskraftwerken und in Kraftwerken, die mit erneuerbaren Energiequellen
betrieben werden

Berücksichtigung externer Kosten: Wenn die externen Kosten berücksichtigt werden, können
die meisten erneuerbaren Energiequellen mit Gas konkurrieren...

Produktionskosten in Kohlekraftwerken und in Kraftwerken, die mit erneuerbaren
Energiequellen betrieben werden

Berücksichtigung externer Kosten: Wenn die externen Kosten berücksichtigt werden,
schneiden die erneuerbaren Energiequellen besser ab als Kohle.

Quelle: EXTERN
HY = Kleine Wasserkraftwerke, BM = Biomasse,
WE = Windenergie, GE = Erdwärme, PV = Photovoltaik
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Wichtig ist die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen der Berücksichtigung der externen Kosten
in den Energiekosten als Anreiz zur Reduzierung der Energienachfrage, insbesondere bei fossilen
Brennstoffen, und zur Investition in nachhaltige Energieformen einerseits und den Erfordernissen der
Wettbewerbsfähigkeit andererseits. Langfristig wird die Berücksichtigung der externen Kosten in den
Verbrauchsrechnungen in einem stabilen ökonomischen Umfeld ein Anreiz für eine effizientere
Nutzung von Energie und für die Investition in neue Energietechnologien und Technologien für
erneuerbare Energiequellen sein; beides wäre im Interesse der Energieversorgungssicherheit
wünschenswert. Attraktivere Preise allein werden jedoch nicht ausreichend sein, die Verbraucher in
großen Zahlen zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen zu bewegen. Hinzukommen muss eine
Massenvermarktung durch die Industrie. Regulierung und Steuerpolitik sind zwei Instrumente, die den
Regierungen zur Verfügung stehen.

Der Rahmen für die Besteuerung von Energie ist je nach Mitgliedstaat unterschiedlich gesteckt. Ein
gemeinsames Merkmal ist die Tatsache, dass die Besteuerung nicht nur nach dem jeweiligen Produkt
schwankt, sondern auch nach dem Verbrauchszweck. Nur in einem einzigen Bereich des
Energiemarktes der Gemeinschaft, auf dem Mineralölmarkt, erfolgt zurzeit eine einheitliche
Besteuerung. Neben der Unterscheidung nach Produkttyp und Verbrauchszweck wenden die
Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche Kriterien für die Festsetzung der Steuersätze sowie für
Steuerbefreiungen und Steuerrückerstattungen an. Manche Mitgliedstaaten subventionieren auch z.B.
die Kohleproduktion. Noch komplizierter wird die Situation durch Steuerbefreiungen und
Steuerrückerstattungen.

Nach ihrem steuerrechtlichen Ansatz lassen sich die Mitgliedstaaten der Union im wesentlichen in
zwei Kategorien unterteilen. In manchen Mitgliedstaaten besteht eine verhältnismäßig weit gefasste
Besteuerungsgrundlage, und die Steuersätze sind vergleichsweise hoch. Andere Mitgliedstaaten,
häufig Mitgliedstaaten mit unterdurchschnittlichem Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt, haben
beschlossen, die Energiesteuern nicht zu erhöhen und möchten sich den Vorschlägen für eine
gemeinschaftliche Energiebesteuerung nicht anschließen. Daraus ergibt sich in Anbetracht des
Verfahrens für steuerrelevante Entscheidungen (Einstimmigkeit im Rat) eine schwierige Situation.

Allgemein ist in den Mitgliedstaaten zu beobachten, dass der Energieverbrauch in Haushalten und im
Verkehr stärker besteuert wird als der Verbrauch in der Industrie. Außerdem ist ebenfalls allgemein
festzustellen, dass Mineralöle für Kraftfahrzeuge höher besteuert werden als der Verbrauch von
Energie für sonstige Zwecke.

Im folgenden Diagramm ist die Besteuerung von Strom und Gas für Privathaushalte in den einzelnen
Mitgliedstaaten dargestellt. Die Anzahl der Mitgliedstaaten, in denen Gas höher besteuert wird als
Strom, hält sich die Waage mit denen, die dies umgekehrt handhaben.
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Steuersätze für Privathaushalte '98
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Hinsichtlich der Besteuerung von Brennstoffen in der Industrie werden zwei verschiedene Ansätze
verfolgt: Einige Mitgliedstaaten besteuern überhaupt nur Mineralöle (A, B, F, IRL, SP und UK),
während in anderen Mitgliedstaaten der Energieverbrauch in der Industrie nur in geringem Umfang
besteuert wird. Und auch bei diesen Mitgliedstaaten beruhen die jeweiligen Steuersätze nur
manchmal auf Überlegungen zur CO2-Belastung und zur Energiepolitik.

Infolge umwelt- und beschäftigungspolitischer Zwänge wurden in einigen Mitgliedstaaten
steuerpolitische Maßnahmen eingeführt, die das Gleichgewicht zwischen Sozialabgaben und
Energiesteuern berühren; das entsprechende Modell wurde im Weißbuch der Kommission
„Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung“ (siehe Fußnote 6) entwickelt. In Dänemark z.B.
wurde eine Kohlenstoffsteuer auf den Energieverbrauch der Industrie und eine SO2-Steuer eingeführt.
Im Gegenzug werden den Unternehmen Beihilfen für Investitionen in energiesparende Technologien
sowie Senkungen der Sozialabgaben und Versorgungsbeiträge gewährt. Außerdem gibt es
Maßnahmen zur Förderung von KMU. Der entstehende Aufwand für die Unternehmen ist daher
weitgehend kostenneutral.

Wirtschaftliche und steuerliche Rahmenbedingungen

Der Zusammenhang zwischen Energie und Wirtschaftsleistung zeigt sich auf mikro- und
makroökonomischer Ebene. Die Ölpreise wirken sich auf alle Parameter der Wirtschaftsleistung aus,
und bislang haben Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch sich in der Regel parallel entwickelt.
Die wachsende Importabhängigkeit macht Europa empfindlicher gegenüber Preisschwankungen, auf
die Europa keinen Einfluss hat. Eine durch Werbemaßnahmen und Massenmarketing gestützte
Änderung der Mechanismen zur Preisgestaltung dahingehend, dass sich die externen Kosten in den
Marktpreisen niederschlagen, könnte die Attraktivität einiger einheimischer und erneuerbarer
Energiequellen rasch erhöhen. Die Umgestaltung steuerrechtlicher Strukturen oder Maßnahmen, die
zur Verteuerung von Energie führen, haben jedoch weitreichende politische und wirtschaftliche
Konsequenzen. Hinzu kommt, dass die Mitgliedstaaten unterschiedliche Ansätze der
Energiebesteuerung verfolgen und einer Harmonisierung in diesem Bereich eher zögerlich
gegenüberstehen. Maßnahmen im Bereich der Energieversorgung müssen also nicht nur die
wirtschaftlichen und steuerlichen Anforderungen mit den Erfordernissen einer Diversifizierung der
Versorgung und sozial und ökologisch angemessener Energiepreise in Einklang bringen, sondern
auch weiter reichende Anforderungen insbesondere in Anbetracht des erklärten Ziels der EU
berücksichtigen, „der wettbewerbsfähigste und dynamischste wissensbasierte Wirtschaftsraum der
Welt“ zu werden (Gipfel von Lissabon 2000).
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d) Liberalisierung, Binnenmarkt und Globalisierung

Ein neuer Rahmen für die Energiewirtschaft ...

Liberalisierung, d.h. der Trend zur Privatisierung und zur Deregulierung von Versorgungsunter-
nehmen, die neuerliche Regulierung durch Regulierungsbehörden, der Europäische Binnenmarkt für
Energie6 (Binnenmarkt) und die Globalisierung bilden einen neuen Rahmen für die Energiemärkte. Die
Liberalisierung und der Binnenmarkt begünstigen neue Tendenzen zu Aufspaltungen einerseits und
zu Zusammenschlüssen andererseits. Industrien und Branchen in der Energiewirtschaft spalten sich
auf in Einzelunternehmen mit jeweils spezifischen Schwerpunkten von der Energieerzeugung bis zu
Kundendienstleistungen, bei denen sie über eine entsprechende Wettbewerbsfähigkeit verfügen.
Privatisierte Bereiche der Energiewirtschaft bilden Partnerschaften, Zusammenschlüsse und
Jointventures, um sich im europäischen oder weltweiten Wettbewerb besser behaupten zu können.

Die Binnenmärkte für Strom und Gas sind noch nicht vollständig etabliert, beginnen aber bereits
verhaltensrelevante Wirkungen zu zeigen. Beispielsweise können Regierungen staatlichen Unter-
nehmen keine Auflagen mehr erteilen. Hinzu kommen die neuen Wettbewerbsregeln. Regulie-
rungsbehörden werden eingerichtet, und zwischen diesen Behörden und den Energieversor-
gungsunternehmen entwickeln sich neue Beziehungen. Den Unternehmen obliegt es, die Wettbe-
werbsregeln sowie die maßgeblichen Bestimmungen zu Umweltschutz und Verbraucherrechten zu
beachten. Die Regierungen hingegen müssen die Entwicklungen hinsichtlich der Versorgungssituation
beobachten und Risiken für die Sicherheit der Energieversorgung sowie für die Gesellschaft im
allgemeinen frühzeitig erkennen und entsprechend handeln.

                                                          
6 Richtlinie Nr. 96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend gemeinsame Vorschriften für

den Elektrizitätsbinnenmarkt
Richtlinie Nr. 98/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend gemeinsame Vorschriften für

den Erdgasbinnenmarkt
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Auf dem Binnenmarkt stehen den Regierungen als wichtigste politische Instrumente die Regulierung
(beschränkt auf wettbewerbsrelevante Aspekte), Preissignale, steuerliche Fördermaßnahmen für
Erzeuger und Verbraucher oder Anreize für Investitionen in neue Technologien zur Verfügung. Im
allgemeinen werden der Markt und freie Marktpreise dafür sorgen, dass vor Erreichen der
vollständigen Kapazitätsauslastung neue Kapazitäten geschaffen werden. In Zukunft werden bei
Versorgungskrisen ein verantwortliches Verhalten von Unternehmen und die Partnerschaft zwischen
politischen Entscheidungsträgern und der Industrie sowie ein geeigneter rechtlicher und steuerlicher
Rahmen von entscheidender Bedeutung sein.

Der Elektrizitätsbinnenmarkt kommt den Verbrauchern in Form von niedrigeren Preisen und einer
größeren Auswahl an Anbietern zugute. In Bezug auf die Versorgungssicherheit waren jedoch zwei
gegensätzliche Wirkungen zu beobachten. Erstens wurde die Effizienz des Energiesystems insgesamt
verbessert und ein Markt für neue stromsparendere Technologien geschaffen. Bei geringerem
Brennstoffeinsatz sollte ein höherer Nutzungsertrag erzielt werden. Zweitens haben aber auch
kapitalintensive Investitionen oder Investitionen, die sich erst langfristig auszahlen, an Attraktivität
verloren. Insofern könnten Investitionen im Bereich der Forschung, insbesondere in die
Grundlagenforschung, sowie die Entwicklung neuer Energietechnologien gefährdet werden. Ein
weiterer Aspekt sind die Auswirkungen des Wettbewerbs. Wenn die Preise infolge des Wettbewerbs
sinken (wie offensichtlich zurzeit zu beobachten), könnte die Nachfrage steigen. Eine weitere
Unbekannte stellen die Auswirkungen des elektronischen Geschäftsverkehrs auf Preise und
Verbraucherverhalten dar. Dies könnte weitere kostensenkende Maßnahmen zur Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit und damit indirekt ebenfalls eine höhere Nachfrage auslösen. Diese Kombination
verschiedener Faktoren könnte sich nachteilig auf die Versorgungssicherheit auswirken und
entsprechend dazu führen, dass die Preise steigen oder sogar Versorgungsunterbrechungen auftreten
(wie in Teilen des US-amerikanischen Marktes).

Für die Sicherheit der Gasversorgung könnte der Erdgasbinnenmarkt von Vorteil sein, weil durch die
Begünstigung des Wettbewerbs zwischen verschiedenen Anbietern eine Diversifizierung der
Versorgungssituation bewirkt werden könnte. Oder aber die Nachfrage nach der oder den billigsten
Energiequelle(n) könnte erhöht werden.

Ein vollständig funktionierender und sicherer Binnenmarkt hängt von transeuropäischen Netzen (TEN)
ab, über die die Mitgliedstaaten miteinander sowie mit externen Anbietern verbunden sind. Die TEN
werden den Unternehmen ermöglichen, sich auf einem wirklich offenen Markt zu behaupten, und den
Verbrauchern größere Wahlmöglichkeiten erschließen. Entsprechend genießt die Vervollständigung
der TEN zurzeit Priorität in der EU. Hinzu kommt, dass diese Netze auch pragmatische Lösungen für
die Energieversorgung z.B. weiter abgelegener Regionen erleichtern. In der nachstehenden Tabelle 5
sind die fehlenden Verbindungen im Gaspipeline-Netz der EU zusammengestellt.

Parallel wirkt sich die Globalisierung auf die Gestalt der Energiemärkte aus − häufig in ähnlicher
Weise: Zusammenschlüsse und Umstrukturierungen (wie z.B. die jüngste Fusionswelle in der
Ölindustrie), intensiverer Wettbewerb um die Kunden und höherer Kostendruck. Diese Entwicklungen
sind erforderlich, damit die Unternehmen sich auf dem weltweiten Markt behaupten können, und den
Verbrauchern kommen die entsprechend niedrigeren Preise zugute. Allerdings könnten Investitionen
in Forschung und Entwicklung sowie sonstige Projekte, die sich erst langfristig auszahlen, an
Attraktivität verlieren. Dies wiederum wäre nachteilig für die Versorgungssicherheit, die aller
Voraussicht nach langfristig von der Verfügbarkeit innovativer und energieeffizienter Technologien
sowie von Technologien zur Erschließung erneuerbarer Energiequellen abhängen wird.

Dies legt die Vermutung nahe, dass die Versorgungssicherheit durch öffentliche Unterstützung neuer
Technologien und eines effizienteren Energieverbrauchs verbessert werden könnte, z.B. durch
Programme zur Förderung der besten verfügbaren Technologien, zur Unterstützung von Investitionen
in sauberere, effizientere Technologien und in Technologien zur Erschließung erneuerbarer
Energiequellen, zur Förderung eines energieeffizienten Verhaltens und zur Entwicklung saubererer
und erneuerbarer Quellen zur Stromerzeugung. Die Notwendigkeit einer sicheren Energieversorgung,
einer nachhaltigen Entwicklung und der Bekämpfung des Klimawandels könnten ein entsprechendes
Eingreifen rechtfertigen.
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TABELLE 5 Fehlende Verbindungen – Erdgassektor

Mitgliedstaat Fehlende Verbindungen Anmerkung

Finnland Verbindung zu den Nordischen
Ländern

Einschließlich Deutschland

Verbindung zu den Baltischen
Staaten

TEN-Projekt von gemeinsamem
Interesse (h3)
North TransGas-Projekt zur
Herstellung einer Verbindung von
Russland über Finnland (offshore)
über die Ostsee nach Deutschland
und möglicherweise Schweden

Schweden Weitere Verbindung nach Finnland
oder Deutschland

TEN-Projekt von gemeinsamem
Interesse (h3)
Möglicherweise auch das North
TransGas-Projekt (siehe vorstehende
Tabellenzeile Finnland)

Griechenland Verbindung nach Italien

Verbindung in die Türkei
Bessere Verbindungen nach
Bulgarien, um Lieferungen aus
Russland sicherzustellen

Projekt auf der indikativen Liste der
Projekte von gemeinsamem Interesse
(f13)
TEN-Projekt von gemeinsamem
Interesse (h11)

Irland Verbindung zwischen Irland (oder
Nordirland) und dem Vereinigten
Königreich (zweite
Verbindungsleitung )

TEN-Projekt von gemeinsamem
Interesse (f1)

Portugal Entwicklung von Flüssigerdgas-
Anlagen

TEN-Projekt von gemeinsamem
Interesse (e5(a))

Spanien Verbesserte Verbindungen nach
Frankreich

TEN-Projekt von gemeinsamem
Interesse (f5)

Italien Verbindung nach Libyen
Österreich Verbindung in die Tschechische

Republik
Projekt auf der indikativen Liste der
Projekte von gemeinsamem Interesse
(f14)

Österreich Verbindung nach Slowenien und
Kroatien, um die Kapazität für
Gastransporte zwischen den drei
Ländern zu erhöhen

Projekt auf der indikativen Liste der
Projekte von gemeinsamem Interesse
(f14)

In Anbetracht der globalen Energiemärkte ist in der Energiewirtschaft eine Zusammenarbeit mit
Drittländern unumgänglich. Letztendlich werden die Maßnahmen der EU zur Reduzierung der
Energienachfrage in anderen Teilen der Welt (z.B. der Technologietransfer in Entwicklungsländer)
sich positiv auf die langfristige Versorgungslage der EU auswirken. Weitere Vorteile sind weltweit
niedrigere Emissionen und positive Handelsbilanzen.

Liberalisierung, Binnenmarkt und Globalisierung

Die kumulativen Auswirkungen dieser Änderungen auf die Energieversorgungssicherheit sind schwer
abzuschätzen. Die Binnenmärkte für Gas und Strom entziehen den zentralen Behörden gewisse
Befugnisse und schaffen neue Verpflichtungen. Die Unternehmen in ganz Europa beginnen sich auf
den Wettbewerb auf einem globalen Markt einzustellen und ändern Ihr Verhalten entsprechend. Wie
sich diese Änderungen kurzfristig auswirken werden, hängt von den Befugnissen der Behörden oder
Regulierer sowie von den Leistungsverpflichtungen der privaten Unternehmen und den Rechten der
Verbraucher ab. Mittelfristig wird die Wirtschaftlichkeit sauberer Energiequellen und die saubere
Nutzung von Energiequellen ein wichtiger Faktor werden. Längerfristig wird im Interesse einer



34

sicheren Energieversorgung entscheidend sein, dass die Behörden auch auf einem liberalisierten,
globalisierten Markt weiterhin aktiv sind, insbesondere im Hinblick auf die Förderung neuer
Technologien. Der Anreiz für Unternehmen zur Investition in Forschung, Entwicklung und
Vermarktung neuer Energietechnologien und langfristiger Versorgungsprojekte wird wesentliche
Voraussetzung für die langfristige Versorgungssicherheit auf einem liberalisierten Markt sein.

Rahmen – Schlussfolgerungen

Der Rahmen für die Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung in Europa hat sich in den
letzten 30 Jahren infolge politischer, ökologischer, wirtschaftlicher und energiewirtschaftlicher
Entwicklungen gewandelt. Maßnahmen für eine sichere Energieversorgung müssen diesen neuen
politischen Erfordernissen und Zielsetzungen Rechnung tragen. Die jüngsten Entwicklungen auf den
Energiemärkten und die entsprechenden politischen Maßnahmen bedingen neue Anforderungen und
Einschränkungen für die Regierungen und Verwaltungsbehörden, da einerseits weitere Ziele
vorgegeben werden (z.B. wegen des Klimawandels), andererseits aber traditionelle Instrumente wie
z.B. die direkte Einflussnahme auf die Versorgungsunternehmen entfallen.

Diese Änderungen bedeuten, dass das gesamte Spektrum der Energieversorgung und der Nachfrage
nach Energie betrachtet werden muss. Eine sichere Energieversorgung hängt nicht nur von der
Sicherheit einer einzigen Energiequelle, sondern auch vom Gleichgewicht der Energiemärkte und der
Möglichkeit ab, eine Energiequelle gegebenenfalls durch eine andere Energiequelle ersetzen zu
können bzw. sonstige energiepolitische Instrumente (z.B. Maßnahmen zur Einsparung von Energie)
einsetzen zu können. Bei den verfügbaren Optionen müssen nicht nur die Zielsetzungen hinsichtlich
der Energieversorgung, sondern auch der oben beschriebene weitere Rahmen berücksichtigt werden.

Auf den ersten Blick scheinen die Ziele der Energieversorgungssicherheit nicht immer vollständig mit
den Zielen der Wettbewerbsfähigkeit, des Umweltschutzes und der Liberalisierung vereinbar zu sein.
Und die Erweiterung wird wiederum eigene Herausforderungen mit sich bringen. Aufgabe der
politische Entscheidungsträger wird es sein, die weiter gefassten Zielsetzungen mit der Sicherheit der
Energieversorgung in Einklang zu bringen und Instrumente zu finden, die zur Verwirklichung
gemeinsamer Ziele (z.B. zur Erhöhung der Energieeffizienz und zur Einführung neuer Technologien)
eingesetzt werden können.

-----------

Im In den folgenden Abschnitten werden eine Reihe von Aspekten in Verbindung mit der
Energienachfrage und der Energieversorgung analysiert, um die Auswirkungen dieser Aspekte auf die
Energieversorgung der Europäischen Gemeinschaft darzustellen.

III ENERGIEQUELLEN

Im folgenden wird erläutert, wie die nachstehenden Faktoren sich für die verschiedenen
Energiequellen auswirken werden:

- Vorkommen in Europa und in der Welt,
- Produktions- und Transportkosten,
- Angebot und Nachfrage (Schätzungen) und
- Importbedarf.

Die Analyse ist als selektiv zu verstehen und versucht, die wichtigeren Tendenzen zu bestimmen, die
voraussichtlich in der Diskussion um die Sicherheit der Energieversorgung von Bedeutung sein
werden. Umfassendere Analysen der derzeitigen und der zukünftigen Angebots- und
Nachfragesituation sind unter anderem Veröffentlichungen der Europäischen Kommission7, der
Internationalen Energieagentur8, des Weltenergierats (WEC)9 und des Internationalen Instituts für
Angewandte Systemanalyse (IIASA)10 zu entnehmen.

                                                          
7European Energy Outlook to 2020
8 World Energy Outlook
9 WEC 2000 – Energy for Tomorrow’s World
10 Global Energy Perspectives (gemeinsame Studie des WEC und des IIASA)
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Für die Zwecke dieser Analyse werden ggf. kurzfristige (5-10 Jahre), mittelfristige (10-20 Jahre) und
langfristige Trends (bis zu 50 Jahre) berücksichtigt.

A Öl

Öl hat einen größeren Anteil am Energiemarkt als sonstige Brennstoffe, allerdings bei rückläufiger
Tendenz. 1970 wurden über 60 % des Primärenergiebedarfs durch Öl gedeckt. Inzwischen beträgt der
Anteil am Primärenergiebedarf nur noch 44 %. Die Nachfrage nach Öl nimmt weiter zu, insbesondere
im Verkehrssektor. Der Verkehr ist von besonderer Bedeutung für die Ölmärkte, da der Verkehr fast
vollständig von Öl als Energieträger abhängt und der Verkehr entsprechend einer der wichtigsten
Abnehmer auf dem Ölmarkt ist. Aus diesem Grund wäre einer Versorgungskrise in diesem Sektor
schwieriger zu begegnen als einer Unterbrechung der Versorgung mit sonstigen Brennstoffen in
anderen Sektoren. (Dies wurde kürzlich (im September 2000) deutlich, als in Teilen der EU
Ölraffinerien blockiert wurden.)

Vor diesem Hintergrund hat Europa von der Erschließung einheimischer Vorkommen profitiert. Die
einheimischen Vorkommen sind wirtschaftlich jedoch weniger attraktiv und von begrenztem Umfang.
(Einschließlich der norwegischen Vorkommen beträgt der Anteil an den Weltvorkommen weniger als 2
%.) Durch die einheimischen Vorkommen konnte die Importabhängigkeit kurzfristig verringert werden.
Trotzdem bewegt sich die Importabhängigkeit weiterhin im Bereich von 60-70 %, und dieser Anteil
dürfte sich in der näheren Zukunft infolge der wachsenden Nachfrage und zurückgehender
einheimischer Vorkommen eher noch erhöhen. Auch die Erweiterung wird an diesen Entwicklungen
kaum etwas ändern.

a) Vorkommen

Die weltweit als nachgewiesen angegebenen Vorkommen liegen weiterhin größtenteils (zu 64 %) im
Mittleren Osten. Weitere wichtige Ölvorkommen befinden sich auf dem Gebiet der früheren
Sowjetunion sowie auf dem amerikanischen Kontinent; interessierte Abnehmer befinden sich jedoch in
unmittelbarer geographischer Nähe. Daher wird für Europa in absehbarer Zukunft wahrscheinlich der
Mittlere Osten die wichtigste Ölförderregion bleiben.

Die Ölvorkommen wurden immer eher vorsichtig eingeschätzt, insbesondere für die Nordsee. Zu
bedenken ist allerdings zum einen, dass neue Ölfelder hinzukommen. Und zum anderen schaffen
neue Technologien wie z.B. Horizontalbohrverfahren neue Möglichkeiten zur weiteren Nutzung älterer
oder kleinerer Bohrungen oder zur Förderung aus problematischeren Vorkommen (z.B. durch
Tiefseebohrungen). Hinzu kommt, dass bei entsprechendem technischen Fortschritt nicht
konventionell produzierte Öle als zusätzliche Energiequelle in Betracht kommen könnten. Aus diesen
Gründen dürfte das geschätzte Gesamtvolumen sämtlicher Ölvorkommen in Zukunft wohl höher
angesetzt werden.

Außer im Mittleren Osten werden zurzeit weltweit hohe Mengen gefördert. Die konventionelle
Förderung in Nicht-OPEC-Ländern dürfte sich zurzeit auf einem Spitzenniveau bewegen. In diesem
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass einige Prognosen (Standardszenarien der IEA) davon
ausgehen, dass sich die Produktion im Mittleren Osten bis 2010 von derzeit etwa 20 Mio. Barrel/Tag
auf über 40 Mio. Barrel/Tag verdoppeln wird. Diese Annahme könnte sich als zu optimistisch
erweisen. Außerdem ist davon auszugehen, dass andere Regionen der Welt, die zurzeit ausreichend
aus Quellen in unmittelbarer Nähe versorgt werden, ebenfalls verstärkt Öl aus dem Mittleren Osten
beziehen werden. Diese Situation kann nicht nur zu einer Verknappung der für die EU verfügbaren
Vorkommen führen, sondern auch einen Preisanstieg zur Folge haben.

Und letztlich hängt die Zukunft der weltweiten Ölversorgung von der Verfügbarkeit sowie vom
Volumen der insgesamt vorhandenen Vorkommen ab. Unsicherheitsfaktoren sind u.a. der Umfang der
Investitionen in Technologien und Infrastruktur sowie die physische Verfügbarkeit und geopolitische
Zusammenhänge. Verhältnismäßig sicher ist, dass die Fördermengen zurückgehen werden noch
bevor die Vorkommen vollständig erschöpft sind. Auch der Klimawandel könnte sich auf die Förderung
der Vorkommen auswirken. Einigen Berechnungen der Industrie zufolge würde sich eine Verbrennung
der derzeit bekannten Vorkommen in gefährlicher Weise auf die weltweite Atmosphäre auswirken; der
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CO2-Gehalt würde sich gegenüber dem Niveau vor der Industrialisierung mehr als verdoppeln (550-
600 ppm).

Öl: Allgemein geringe Reserven gemessen an der Produktion (außer dem Mittleren Osten)
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b) Produktion

Die weltweite Rohölproduktion steigt nach einer unregelmäßigen Entwicklung in den 70er Jahren und
Anfang der 80er Jahre ständig. Bezeichnend ist, dass die Lücke, die Anfang der 80er Jahre durch die
Senkung der Fördermengen im Mittleren Osten entstand, größtenteils mit Lieferungen aus sonstigen
Regionen geschlossen werden konnte. Die Auswirkungen regionaler Unterbrechungen auf die
weltweite Produktion waren also weniger ausgeprägt als Anfang der 70er Jahre. Inzwischen ist der
Mittlere Osten wieder im Begriff, eine der größten Rohölerzeugerregionen zu werden; diese Position
dürfte durch politische Entwicklungen wie etwa mögliche engere Beziehungen zum Iran noch verstärkt
werden.

Durch die Nordseeölproduktion kann der europäische Bedarf nicht gedeckt werden. Trotzdem könnte
die Ölförderung in der Nordsee ein Instrument zur Minderung der Importabhängigkeit sein. Wenn aus
der Nordsee weiterhin 6-7 Mio. Barrel Rohöl pro Tag gefördert werden, könnte die Förderung bis 2005
aufrechterhalten werden; der Bedarf in Europa könnte dann über 25 Mio. Barrel pro Tag betragen.
Würde die Produktion auf 8-9,5 Mio. Barrel pro Tag angehoben, wäre eine Versorgung über
höchstens 10 Jahre gesichert (bei einem Nachfrageanstieg auf über 20 Mio. Barrel pro Tag). In beiden
Fällen würde die Nachfrage weiter steigen, während die Produktion aus der Nordsee dramatisch
zurückgehen würde. Und in beiden Fällen müsste die Versorgungslücke aus neuen Quellen
geschlossen werden. Tatsächlich ist ein Rückgang der Nordsee-Ölproduktion bereits in nächster Zeit
zu erwarten.
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Europäischer Bedarf und Nordseeproduktion:
mittelfristig ungüns

NWECS - Öl, Kondensate und Gas - Kombinierte Prognose
Drei Szenarien im Vergleich
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Niedrig Wahrscheinl. Hoch Europäischer Bedarf

Die Nordsee ist eine der kostenintensivsten Ölförderregionen; nicht zuletzt wegen der hohen Kosten
der Tiefseebohrungen und der Tiefseeförderung. Neue Technologien könnten zwar Kostensenkungen
ermöglichen; wahrscheinlich werden die Kosten für Exploration und Produktion in der Nordsee mit $ 8-
10+ Barrel aber weiterhin bis zu dreimal höher sein als im Mittleren Osten ($ 3-5). Je nach Marktpreis
des Öls könnte dies dazu führen, dass der Mittlere Osten für Europa der bevorzugte Rohölversorger
wird.

c) Nachfrage

Die Nachfrage nach Öl ist weiter gestiegen, und der Anstieg wird anhalten. Die Ölpreisschocks der
70er Jahre haben zwar in vielen Sektoren zu einer Diversifizierung geführt; mit einem Marktanteil von
über 98 % bleibt Öl jedoch weiterhin der dominierende Brennstoff im Verkehrssektor. Im Notfall sind
im Verkehr die Möglichkeiten für die Verwendung eines alternativen Brennstoffs äußerst begrenzt.
Der Ölpreis hatte außer in den 70er Jahren verhältnismäßig geringen Einfluss auf die wachsende
Nachfrage. Die Nachfrage nach Öl steigt weiter, obwohl der Ölpreis in den letzten 30 Jahren volatiler
gewesen ist als in über 100 Jahren zuvor. Kurzfristig reagieren die Verbraucher vergleichsweise
unempfindlich gegenüber Preissteigerungen. Der plötzlich Umstieg auf ein anderes Fahrzeug oder ein
neues Heizsystem sind wenig wahrscheinlich. Trotzdem hat die Energieintensität ölverbrauchender
Geräte seit 1973 nicht zuletzt infolge des geänderten Verbraucherverhaltens um 50 % abgenommen.
Im diesem Zeitraum wurde Öl in der Industrie sowie in der Wärme- und der Energieerzeugung weithin
durch alternative Brennstoffe ersetzt. Eine Ausnahme von diesem Trend bildete nur der
Verkehrssektor.

Mit der steigenden Nachfrage nach Öl muss auch die Produktion erhöht werden. Dies führt bereits zu
höheren Kosten (da die Nachfrage das Angebot zu überschreiten droht) und zu höheren
Schadstoffemissionen.

Ohne einen technischen Durchbruch wird der Ölbedarf des Verkehrs wahrscheinlich noch weiter
steigen und bis 2020 einen Anteil von bis zu 65 % erreichen. Wenngleich eine effizientere Nutzung
der Energie sowie die Erfordernisse des Umweltschutzes die Energieintensität der meisten
Verkehrsformen reduziert haben, hat der höhere Verbrauch die erzielten Energieeinsparungen wieder
zunichte gemacht. Wenn keine alternativen Technologien wie z.B. Brennstoffzellen für Fahrzeuge
entwickelt werden, wird die zu erwartende Zunahme des Verkehrs einen weiteren Anstieg der
Nachfrage nach Öl zur Folge haben.
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Es lässt sich zwar nicht vorhersagen, wann die Ölvorkommen erschöpft sein werden; aus
wirtschaftlichen Gründen liegt es jedoch im Interesse der EU, die Nachfrage zu diversifizieren, noch
deutlich bevor sich eine Erschöpfung der Vorkommen abzeichnet.

d) Importe

Zurzeit importiert Europa etwa 80 % des Ölbedarfs. Norwegen ist der größte Exporteur für die EU
(17%). Insgesamt bezieht die EU ihren Bedarf aus verschiedenen Quellen; eine lokale
Unterbrechung hätte also nur begrenzte Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft. In einzelnen
Mitgliedstaaten wird der Bedarf jedoch größtenteils durch eine geringe Anzahl von Anbietern gedeckt.
Die Beitrittsstaaten sind weitgehend von den Ländern der früheren Sowjetunion abhängig. Die
Ölimporte der EU sind in den letzten Jahren zwar zurückgegangen; bis 2020 wird jedoch ein Anstieg
auf fast 90 % erwartet.

Die Ölimporte werden zu einem wesentlichen Anteil aus OPEC-Staaten bezogen. Die internationalen
Ölpreise folgen nicht den Prinzipien eines freien Marktes. Die OPEC hat einen starken Einfluss auf die
Ölhandelsmärkte und bringt die EU als Käufer in eine schwache Position. Dies hat zu Initiativen wie
dem Erzeuger-Verbraucher-Dialog geführt.

Hinsichtlich der Ölimporte sind zahlreiche Aspekte von Bedeutung. An erster Stelle steht das
strategische Management einheimischer Vorkommen, insbesondere der Ölvorkommen in der
Nordsee. Zweitens werden geeignete Infrastrukturen benötigt; besonders wichtig sind die
Verbindungen zum Mittleren Osten, der langfristig unsere wichtigste Versorgerregion werden wird.
Aus Sicherheitsgründen sind Pipelines attraktiver als der Transport auf dem Seeweg. Die Frage des
Transits, d.h. des Transport importierter Brennstoffe in die EU, wird in Abschnitt VIII behandelt. Und
schließlich müssen die Kapazität und der politische Wille in den exportierenden Ländern vorhanden
sein, die wachsende Nachfrage weltweit überhaupt zu befriedigen. Dies ist vielleicht der größte
Unsicherheitsfaktor und könnte erhebliche Bedeutung für die Preisentwicklung haben.

Öl – Schlussfolgerungen

Trotz der jüngsten Rückgänge der Importe wächst die Abhängigkeit der EU von Ölimporten. Die
Kosten der Ölproduktion im Mittleren Osten sind niedrig, und die Vorkommen in dieser Region sind
verhältnismäßig umfangreich. Trotzdem sind die Höhe zukünftiger Investitionen sowie die physische
Verfügbarkeit der Vorkommen des Mittleren Ostens von Unsicherheitsfaktoren geprägt. Die
Erschließung des Nordseeöls ist teuer, und die Vorkommen sind begrenzt. Bei der derzeitigen
Produktion wird davon ausgegangen, dass die Vorkommen in spätestens 25 Jahren ausgefördert sein
werden. Wenn nicht ein Durchbruch erzielt wird, mit dem die nahezu völlige Abhängigkeit des
wachsenden Verkehrssektors vom Öl überwunden wird, dürfte Europa langfristig praktisch vollständig
von Öllieferungen aus dem Mittleren Osten – und aus der OPEC – abhängig werden, sofern
Lieferungen technisch und geopolitisch bedingt überhaupt verfügbar sein werden. In der
Vergangenheit haben Reduzierungen der Energieintensität und der Ersatz des Öls in wärme- und
energieverbrauchenden Anwendungen zu einem Wandel auf dem Ölmarkt geführt. Die Nachfrage
steigt jedoch weiterhin. Entscheidende Elemente für den zukünftigen Ölbedarf sind die Abhängigkeit
des wachsenden Verkehrssektors vom Öl, das Preisrisiko und die Entwicklung alternativer Brennstoffe
im Verkehr.

B Erdgas

In den von der Kommission herausgegebenen Mitteilungen „Die Gasversorgung der europäischen
Gemeinschaft und zukünftige Perspektiven“11 und „Sicherheit der EU-Erdgasversorgung"12 werden die
Gasversorgung und die Gasmärkte analysiert. Zukünftige politische Entwicklungen im Bereich der
Versorgungssicherheit werden in den Schlussfolgerungen des Rates13 beschrieben.

                                                          
11 KOM (95) 478 vom 18.10.1995
12 KOM (99) 571 vom 10.11.1999
13 2267.Tagung des Rates „Energie“ vom 30.Mai 2000, 8835/00 (Presse 186)
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In der Diskussion um die Energieversorgung kommt Gas aus drei Gründen besondere Bedeutung zu:
Erstens entwickelt sich Gas immer mehr zum bevorzugten Brennstoff in der Stromerzeugung
(einschließlich Heizkraftwerken) und verdrängt Öl und Kohle in dieser Eigenschaft. Gaskraftwerke
zeichnen sich durch niedrige Investitionskosten aus, erzielen rasch Gewinne und haben höhere
Wirkungsgrade. Zweitens emittieren Gaskraftwerke bei vielen Dienstleistungen im Energiebereich
wegen der chemischen Zusammensetzung des Gases weniger Treibhausgase als Öl- oder
Kohlekraftwerke. Und drittens besteht ein Vorteil darin, dass die Vorkommen sowohl innerhalb der EU
als auch in unmittelbarer geographischer Nähe zur EU (z.B. in Algerien, Russland und Norwegen) gut
zugänglich sind.

Mittelfristig wird die Gasproduktion in der EU zurückgehen, und Gas wird unter weniger vorteilhaften
Bedingungen gefördert und aus entfernteren Regionen auf EU-Märkte transportiert werden müssen.
Vor diesem Hintergrund dürften beim Gas die Kosten für Produktion und Transport steigen. In
welchem Umfang sich die höheren Kosten auf die Wettbewerbsfähigkeit von Gas auswirken, wird von
anderen Faktoren (u.a. von den Entwicklungen in anderen Sektoren und vom Funktionieren des
Binnenmarktes) abhängen. In der Stromerzeugung z.B. entfallen zwei Drittel der gesamten
Stromkosten auf den Gaspreis; entsprechend könnten steigende Gaspreise die Wettbewerbsfähigkeit
des Gases in der Stromerzeugung beeinträchtigen.

Hinsichtlich einer erweiterten EU ist festzustellen, dass die Nachfrage nach Gas in den beitrittswilligen
Staaten insgesamt sogar noch schneller wächst als in der EU. Der Gasbedarf in einer erweiterten EU
wird bis 2010 entsprechend auf 46 % veranschlagt (gegenüber derzeit 34 %). In den beitrittswilligen
Staaten sind nur sehr geringe einheimische Vorkommen vorhanden, und aus Gründen ihrer jeweiligen
Vergangenheit beziehen die Länder das Gas weitgehend aus Russland. Wenngleich diese Länder
dabei sind, ihre Versorgungsgrundlage in gewissem Umfang zu diversifizieren, wird der Beitritt dieser
Länder die Abhängigkeit der EU von russischem Gas voraussichtlich beträchtlich erhöhen. Die
Gasexporte nach Europa sind wichtig für Russland. Fast ein Viertel des Haushaltes wird aus der
Gasindustrie finanziert; dies sind fast 21 % der gesamten Exporteinnahmen Russlands und 4,6 % des
russischen Bruttoinlandsprodukts.

a) Vorkommen

Im Vergleich zu den Ölvorkommen sind die Gasvorkommen verhältnismäßig gleichmäßig über die
ganze Welt verteilt: Auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion befinden sich die größten
Gasvorkommen; an zweiter Stelle folgt der Mittlere Osten. Weitere größere Vorkommen befinden sich
im asiatisch-pazifischen Raum, auf dem amerikanischen Kontinent, in Afrika und in Europa.

Ähnlich wie bei den Ölvorkommen werden auch die geschätzten Erdgasvorkommen weiterhin jährlich
um etwa 1 % nach oben korrigiert.

80 % der weltweiten Vorkommen befinden sich aus Sicht der EU in annehmbarer Nähe zur EU. Die
für die EU interessantesten Erdgasfelder liegen in der Nordsee, in Nordafrika, auf dem Gebiet der
früheren Sowjetunion und im Mittleren Osten. Diese Vorkommen sind logistisch einfacher zu
erschließen und bieten eine angemessene Sicherheit. Mit wachsender Nachfrage besonders in
Ostasien wird sich allerdings auch beim Gas die Versorgungssituation verschärfen.

Weltweit sind die Aussichten in Bezug auf die Gasversorgung kurzfristig verhältnismäßig gut; bei der
derzeitigen Produktion werden die Vorkommen für über 60 Jahre reichen, und eine Erschöpfung
bestimmter Vorkommen wird frühestens etwa in 20 Jahren zu verzeichnen sein. Besonders günstig ist
die Prognose für das Gebiet der früheren Sowjetunion mit Vorkommen für 80 Jahre; die europäischen
Vorkommen dürften fast 20 Jahre reichen (bei der derzeitigen Produktion).
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Erdgas: Die Reserven werden weitaus langsamer ausgefördert als die Ölreserven
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b) Produktion

Die Gasproduktion ist in den letzten 10 Jahren wegen der höheren Nachfrage weltweit gestiegen. In
der EU dürfte die Produktion ausgehend von den derzeitigen Preisen binnen 5 bis 10 Jahren
zurückgehen; dies wird die Importabhängigkeit noch verstärken.

Die Versorgungskosten, die sich in der Regel aus Produktions- und Transportkosten
zusammensetzen, könnten in Zukunft infolge der größeren Transportwege steigen, auch wenn
niedrigere Förderbrunnenkosten diese Erhöhungen teilweise wieder ausgleichen könnten. In welchem
Umfang dies sich auf die Marktposition des Gases auswirkt, wird durch Angebot und Nachfrage auf
einem wettbewerbsgeprägten Energiemarkt dynamisch geregelt. Vorerst sind die Gaspreise an den
Ölpreis gekoppelt und nicht Ausdruck der tatsächlichen Kosten. Infolge des Wettbewerbs unter den
verschiedenen Brennstoffen und der in den meisten Marktsegmenten bestehenden Möglichkeit, Gas
durch Öl zu ersetzen, werden die Ölpreise in Zukunft voraussichtlich auch für den Gaspreis von
Bedeutung sein.

Die Produktion an verflüssigtem Erdgas (LNG = Liquefied Natural Gas) nimmt zu und wird durch den
technologischen Fortschritt als Alternative zum konventionellen Gas zunehmend an Bedeutung
gewinnen; dadurch dürften die Versorgungskosten unter Druck geraten. LNG dürfte den Gastransport
nach Europa auch aus weiter entfernten Gasfeldern ermöglichen. Eine Ausweitung der
Umschlagkapazitäten der Häfen in der Union könnte ein Instrument zur Verbesserung der
Gasversorgungssicherheit sein.

c) Nachfrage

Die Nachfrage nach Gas ist in den vergangen 10 Jahren in der gesamten Gemeinschaft gestiegen;
der Marktanteil ist von 16 % auf 21 % gewachsen, wenngleich das Wachstum nicht immer
gleichmäßig erfolgte. Die Nachfrage nach Gas dürfte wegen der Tatsache, dass bei der Verbrennung
von Gas weniger Treibhausgase freigesetzt werden als bei der Verbrennung von Kohle und Öl sowie
wegen der höheren Wirksamkeit kombinierter Prozesse in der Stromerzeugung in nächster Zukunft
weiter steigen. Der durchschnittliche Marktanteil für Gas wird voraussichtlich von 21 % 1998 auf 27 %
im Jahre 2020 steigen. Zu zwei Dritteln wird der erhöhte Anteil durch Stromerzeugung (einschließlich
Heizkraftwerken) entstehen.
In Anbetracht der wachsenden Nachfrage wird die EU gezwungen sein, neue Lieferanten zu finden.
Dies wird voraussichtlich bedeuten, dass auch weiter entfernt gelegene Regionen (Iran, Irak, Katar
und Turkmenistan) in Betracht gezogen werden müssen, auch wenn die Gasimporte aus diesen
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Ländern wegen der hohen Transportkosten bis zu zweimal teurer sein könnten als Lieferungen aus
Algerien oder Libyen.

Erdgas-Exportpotenzial (Mrd. m 3): Die EU kann bei entsprechendem Preisgefüge zwischen
zahlreichen Anbietern wählen (Schätzungen).

d) Importe

Die Frage der Vorkommen ist im Zusammenhang mit Gasimporten im Moment weniger kritisch;
vielmehr ist von Interesse, wie die Gaslieferungen zu wettbewerbsfähigen Preisen auf den Markt
gebracht werden können. Dies betrifft sowohl Lieferungen innerhalb der EU als auch Lieferungen aus
anderen Regionen in die EU.

Zurzeit importiert die EU Gas im wesentlichen aus Russland (17 % des gesamten Gasbedarfs der
EU), aus Norwegen (11 %) und aus Algerien (12%). Nach den bereits geschlossenen Lieferverträgen
werden die Marktanteile dieser Länder bis 2020 auf 38 %, 34 % und 23% steigen, wenn
entsprechende neue Lieferungen vereinbart werden. Hinsichtlich der Versorgungssicherheit stellt
Norwegen als Mitglied des EWR kein Risiko dar. Die Abhängigkeit von Russland wird sich im Zuge
der Erweiterung beträchtlich erhöhen. Ein wirtschaftliches Risiko entsteht aus der Kartellbildung durch
russische Anbieter. Hinsichtlich des physischen Risikos sind für die Gasexporte aus Russland
gelegentlich Probleme mit wichtigen Transitländern wie z.B. der Ukraine von Bedeutung; dies hatte
bislang aber keine ernsthaften Konsequenzen für Kunden in Europa. Die Abhängigkeit Russlands vom
Transit der Gaslieferungen durch die Ukraine dürfte wegen der zurzeit geplanten oder im Aufbau
befindlichen Versorgungsprojekte (Yamal-Pipeline, Blue Stream-Pipeline (Schwarzmeer-Pipeline) und
das North TransGas-Projekt) allerdings abnehmen. Im Hinblick auf Algerien könnten
Versorgungsunterbrechungen infolge terroristischer Akte auftreten. Die wechselseitige Abhängigkeit
zwischen Europa und den externen Versorgern hat insgesamt einen stabilen Rahmen für zukünftige
Gaslieferungen auf den europäischen Markt geschaffen und dürfte dafür sorgen, dass diese Stabilität
auch in Zukunft anhält.

Wenngleich die Gaslieferungen aus Algerien und aus Russland weitgehend durch Pipelines erfolgen,
wird Europa größere Importkapazitäten benötigen, um die gestiegene Nachfrage nach importiertem
Gas befriedigen zu können. Im Abschnitt Transit (Abschnitt VIII) wird diese Frage eingehender
behandelt.
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Für die nächste Zukunft wird eine erhebliche Zunahme der Importabhängigkeit erwartet (bis 2020 von
derzeit 40 % auf 66 %). Einige Mitgliedstaaten sind bereits vollständig von Importen abhängig. Und in
anderen Mitgliedstaaten wird sich eine nahezu vollständige Abhängigkeit entwickeln. Je nach
Fortschritt der Erweiterung kann die durchschnittliche Importquote sich noch weiter erhöhen.

Zurzeit halten sich die Kosten des Gasimports wegen der geographischen Nähe der wichtigsten
Lieferanten noch in Grenzen. Mit zunehmendem Abstand steigen die Transportkosten jedoch, und bei
Offshore-Gaspipelines können die Kosten sich bei Entfernungen von 800-1000 km deutlich erhöhen.
Genaue Schätzungen sind nicht verfügbar; es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Kosten für
den Gasimport der EU aus Sibirien (über eine Entfernung von 4000 km) z.B. erhebliche Auswirkungen
auf die Marktpreise im allgemeinen haben werden und die Gaspreise sich verdoppeln könnten. Die
Kosten dürften ebenfalls steigen, da Gas möglicherweise unter größerem technischem Aufwand
(Tiefseebohrungen, Förderung in Permafrost-Regionen) produziert werden muss. Dieser Tendenz
könnte mindestens teilweise durch Technologien für eine zuverlässigere Exploration sowie zur
Erzielung höherer Förderraten und größerer Betriebsdrücke in den Pipelines begegnet werden. Über
kürzere Entfernungen ist der Transport von verflüssigtem Erdgas (LNG) vergleichsweise teuer; ab
Entfernungen von 4000-6000 km lässt sich LNG jedoch günstiger transportieren als Gas in den
Pipeline-Netzen. Fortschritte in der LNG-Technologie werden zu Kosteneinsparungen über die
gesamte LNG-Kette führen. Dadurch dürften LNG-Lieferungen zunehmend wettbewerbsfähiger
werden.

Neue Versorger aus Nordafrika, aus dem atlantischen Raum, aus dem Mittleren Osten und aus
Zentralasien dürften auf den Europäischen Markt kommen und die Abhängigkeit von einer einzelnen
Region insgesamt reduzieren. Die Frage, aus welchen Quellen die rasch wachsenden Märkte in
Ostasien langfristig mit Gas versorgt werden dürften, lässt sich zurzeit allerdings noch nicht sicher
beantworten. Wenn auch diese Region aus Russland und den früheren Sowjetrepubliken beliefert
werden müssten, könnten die EU-Länder sich einem erheblichen Wettbewerb und steigenden Preisen
ausgesetzt sehen. Die noch verfügbaren Vorkommen im Mittleren Osten und die relative Nähe zur EU
lassen annehmen, dass die Abhängigkeit vom Gas aus dem Mittleren Osten eher zunehmen wird.
Pipelines in diese Region, die für Gas und für Öl gleichermaßen genutzt werden könnten, könnten die
langfristige Versorgung stabilisieren helfen. Letztlich wird dies jedoch der Markt regeln. Entscheidend
wird in jedem Fall eine stabile politische Umgebung als Grundlage zuverlässiger
Investitionsbedingungen in diesen Ländern sein.
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Gas - Schlussfolgerungen

Die wachsende Abhängigkeit Europas von importiertem Erdgas bestätigt die Notwendigkeit starker
politischer und physischer Verbindungen zu Nordafrika und Russland und erhöht die Attraktivität
geeigneter Pipelines in den Mittleren Osten und nach Zentralasien. Die Erweiterung dürfte die
derzeitigen Trends auf dem Gasmarkt verstärken und die Abhängigkeit der EU von den riesigen
russischen Vorkommen erhöhen.

Kurzfristig ist die Versorgungssituation für Gas verhältnismäßig günstig, da ausreichende Vorkommen
in wirtschaftlich vertretbarer Nähe vorhanden sind. Mittel- bis langfristig bleibt jedoch abzuwarten, ob
Erdgas in Anbetracht der zu erwartenden höheren Kosten für Exploration, Förderung und Transport
seinen Marktanteil verteidigen oder gar noch steigern können wird. Wenn Russland und die früheren
Sowjetrepubliken auch noch die wachsenden Märkte in Ostasien bedienen müssten, könnten die EU-
Länder sich einem erheblichen Wettbewerb und steigenden Preisen ausgesetzt sehen. Eine Reihe
von Maßnahmen zur Förderung technologischer Entwicklungen, zur Diversifizierung der Versorgung
und zur Integration der Märkte in einem größeren Europa sowie verstärkte Beziehungen mit sonstigen
Versorger- und Transitländern würden die Sicherheit der Versorgung erhöhen.

C Feste Brennstoffe

Feste Brennstoffe umfassen Anthrazit, Steinkohle und Braunkohle. Diese Brennstoffe sind im Hinblick
auf die Versorgungssicherheit von Interesse, da Europa insbesondere über umfangreiche
Steinkohlevorkommen verfügt. Die einheimische Kohleproduktion ist jedoch aus verschiedenen
Gründen rückläufig; dies trägt zu einer Verstärkung der Importabhängigkeit der EU bei; außerdem
haben feste Brennstoffe wegen der bei der Verbrennung freigesetzten hohen Schadstoffemissionen in
vielen Bereichen an Attraktivität verloren. Durch technische Fortschritte (siehe unten) könnte Kohle
wieder an Bedeutung gewinnen.

Die Erweiterung würde die entsprechende Tendenz verstärken. In manchen beitrittswilligen Staaten
wird Kohle in verschiedenen Bereichen aus Gründen des Umweltschutzes nach und nach durch
andere Energieträger ersetzt. Gleichzeitig schränkt Polen, der wichtigste Erzeuger fester Brennstoffe
in den beitrittswilligen Staaten, die Produktion so weit ein, dass sich Polen bald nicht mehr aus
eigenen Vorkommen mit Kohle versorgen können wird.

a) Vorkommen

Zu fast 80 % befinden sich die weltweiten Kohlevorkommen heute in Nordamerika, im asiatisch-
pazifischen Raum und auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion. Gemessen am Brennwert werden
die Vorkommen in Europa auf 72 Mrd. Tonnen Steinkohleeinheiten geschätzt (davon 70 %
Steinkohle). Insgesamt bestehen in der EU 80 % aller Vorkommen an fossilen Brennstoffen aus Kohle
(96 % in Osteuropa). Weitere begrenzte Vorkommen befinden sich in Südamerika und in Afrika.

Kohlevorkommen werden weitaus langsamer erschöpft als Öl- und Gasvorkommen; dies gilt
besonders für die EU und die beitrittswilligen Staaten.

b) Produktion

Weltweit ist die Steinkohleproduktion in den vergangenen 25 Jahren gestiegen; wegen der
wachsenden Nachfrage aus Entwicklungsländern ist eine weitere Steigerung zu erwarten. 1999 betrug
die Kohleproduktion in der EU 100 Mt bei einem Gesamtverbrauch von 247 Mt, wobei nahezu die
gesamte Produktion subventioniert wurde. Die Produktion in Europa ist rückläufig und wird weiter
sinken, da traditionell wichtige Erzeuger ihre Produktion weiter zurückfahren (etwa in den 90er Jahren
im Vereinigten Königreich). Ein ähnlicher Trend ist in den beitrittswilligen Staaten zu beobachten; in
Polen z.B. wird der Beitritt die Reduzierung der nationalen Kohleindustrie (im wesentlichen
Braunkohle) eher noch beschleunigen.
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Ein Schlüsselfaktor in der Kohleproduktion sind die Kosten. Trotz ihrer führenden Position in der
Entwicklung sauberer Kohletechnologie befindet sich die EU aus strukturellen und geologischen
Gründen im Nachteil. Die EU verfügt über zahlreiche Vorkommen, die mit einem hohen
Kostenaufwand im Tiefbau gefördert werden müssen. Programme für drastische Kostensenkungen
wurden in Deutschland und im Vereinigten Königreich eingeführt; dort konnten die Kosten gesenkt
und die Produktivität erhöht werden; im Vereinigten Königreich wird inzwischen die höchste
Produktivität unter allen Erzeugerländern in der EU erzielt; allerdings wurde der Umfang der
Produktion reduziert. Ähnliche Entwicklungen erfolgen in Frankreich und in Spanien. Im Vergleich zu
den USA, Kanada, Australien und Südafrika ist die Produktivität in der EU verhältnismäßig gering.
Und die Produktivität Polens ist nochmals mehrfach niedriger.

Braunkohle: eine wichtige einheimische Energiequelle in Europa

PPrroodduukktt iioonn uunndd BBeesscchhääff tt iiggttee iinn ddeenn wwiicchhtt iiggeerreenn SStteeiinnkkoohhllee--EExxppoorrtt lläännddeerrnn::
IInn ddeerr EEUU hhaatt ddiiee eerrhhööhhttee PPrroodduukktt iivv ii ttäätt eeiinnee ggeerriinnggeerree PPrroodduukktt iioonn zzuurr FFoollggee ggeehhaabbtt ;; wwiirrdd ddiieess

ssiicchh iinn PPoolleenn wwiieeddeerrhhoolleenn??
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Trotz der riesigen Steinkohlevorkommen in der EU und in den beitrittswilligen Staaten ist die
Steinkohleproduktion in der EU zum größten Teil nicht überlebensfähig. Belgien hat die einheimische
Produktion bereits eingestellt. Frankreich plant die Einstellung bis 2005. Im Vereinigten Königreich
liegt der Preis der an die Erzeuger gelieferten Kohle über dem Weltniveau. Das Vereinigte Königreich
ist das einzige Land der EU, in dem die Kohleindustrie ohne staatliche Subventionen auskommt; die
Anzahl der noch genutzten Gruben sowie die Beschäftigungszahlen in der Kohleindustrie belaufen
sich allerdings auch nur noch auf einen Bruchteil der Zahlen von vor 10 Jahren. Inzwischen wird
angeregt, wieder staatliche Beihilfen für die Kohleindustrie einzuführen. Die Frage staatlicher Beihilfen
für die Kohleindustrie kann im Rahmen dieses Dokuments nicht behandelt werden, könnte aber ein
Thema für politische Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung sein.

Die Entwicklungen in Osteuropa werden durch Tendenzen in Polen bestimmt. Insgesamt geht der
Verbrauch zurück – von 166 Mt 1990 auf 118 Mt 1998. Im gleichen Zeitraum ist die Produktion
(hauptsächlich die Braunkohleproduktion) von etwa 178 Mt auf 135 Mt gesunken.

In der Vergangenheit wurde Kohle regelmäßig mit Umweltverschmutzung in Verbindung gebracht, und
nach wie vor wird tatsächlich ein hoher Anteil aller CO2-Emissionen durch Kohle verursacht. In der
Kohleindustrie wurden Maßnahmen für eine Reduzierung des Schadstoffausstoßes eingeführt; neue
Technologien werden entwickelt, mit denen die bei der Kohleproduktion freigesetzten erzeugten
Schadstoffe (einschließlich CO2 (s.u.)) weiter gesenkt werden könnten. Diese Entwicklungen könnten
dazu führen, dass Kohle an Attraktivität gewinnt und zur Sicherheit der Energieversorgung beiträgt.

Wirtschaftlich gesehen zeichnet Kohle sich im Vergleich zu Öl und Gas durch verhältnismäßig stabile
Preise aus; dies ist z.T. darauf zurückzuführen, dass das Angebot die Nachfrage überschreitet. In den
vergangenen 15 Jahren schwankten die Preise für importierte Kohle um höchstens 20 $/tSKE; bei
Rohöl waren Preisschwankungen von über 120 $/tSKE zu verzeichnen.

IInntteerrnnaatt iioonnaallee KKoohhlleepprreeiissee:: eeiinnee zzuuvveerrlläässssiiggee BBaassiiss

c)Nachfrage

Wegen der Tatsache, das Kohle als Brennstoff in privaten Haushalten weitgehend durch andere
Energieträger abgelöst wird und dass in Kraftwerken Kohle durch Gas ersetzt wird sowie infolge der
Umstrukturierungen in der Stahlindustrie ist die Nachfrage nach Kohle in der EU rückläufig. Die
einheimische Produktion nimmt besonders rasch ab; dies führt zu einer leichten Erhöhung der
Importe. Die Importe wären allerdings schneller gewachsen, wenn die Nachfrage nach Kohle in der
EU konstant geblieben wäre.

Die Erweiterung könnte sich positiv auf die Kohleversorgung der EU auswirken, wenn die Nachfrage
der jetzigen EU-Staaten teilweise durch osteuropäische Kohle gedeckt werden könnte. Eher
wahrscheinlich scheint jedoch, dass Umstrukturierungen in den Beitrittsstaaten zu weiteren
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Rückgängen der Produktion ohne entsprechende Nachfragereduzierungen führen werden. Letztlich ist
entsprechend eher eine höhere Abhängigkeit von Kohleimporten zu erwarten.

Mittelfristig ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Kohle nach 2010 insbesondere im
Bereich der Stromerzeugung wegen der zu erwartenden Steigerungen der Gaspreise und der
Stilllegung veralteter Kernkraftwerke zunehmen wird.

d) Importe

Importierte Kohle ist weitaus billiger als in der EU erzeugte Kohle. Mit durchschnittlich 42 €/tSKE
kostet Importkohle erheblich weniger als z.B. deutsche Kohle (143 €/tSKE). Kohle wird aus
zahlreichen Ländern eingeführt; im wesentlichen wird Kohle aber aus Australien, Kanada und den
USA bezogen. Dadurch reduziert sich das Risiko einer Importabhängigkeit. Wenn die entsprechenden
Vorkommen auf dem europäischen Markt angeboten werden, stehen reichlich alternative
kostengünstige Vorkommen in anderen Teilen der Welt zur Verfügung.

Kohle - Schlussfolgerungen

Aus wirtschaftlicher Sicht sowie im Hinblick auf die Energieversorgung ist Kohle ein attraktiver
Energieträger. Weltweit sind umfangreiche Vorkommen (u.a. in Europa) und wettbewerbsfähige
Vorkommen zugänglich, und gut versorgte Märkte ermöglichen niedrige Preise und ein stabiles
Preisniveau. In privaten Haushalten wurde Kohle jedoch immer weiter verdrängt (durch
Rechtsvorschriften für eine „saubere Luft“), und bei der Stromerzeugung wurde Kohle in letzter Zeit
vorzugsweise durch Gas ersetzt. Ein wichtiger Abnehmer ist durch die Umstrukturierungen der
Stahlindustrie entfallen.

Langfristig wird Kohle weiterhin ein wichtiger Faktor bleiben, wenn neue Technologien zur Senkung
der Förderkosten, zur Reduzierung der Schadstoffemissionen und zur drastischen Steigerung des
Wirkungsgrades zum Tragen kommen. Auch nach Ablauf des EGKS-Vertrags im Jahre 2002 werden
Mechanismen zur Überwachung der Preise und zur Förderung sauberer Technologien in Kraft
bleiben. Entsprechend ist damit zu rechnen, dass Kohle langfristig weiterhin zur Stromerzeugung
eingesetzt und im Interesse einer Diversifizierung der Energieträger und der Sicherheit der
Energieversorgung genutzt wird.

D Kernenergie

Ausgehend von einem im Jahre 1970 noch geringen Anteil werden in der EU inzwischen 35 % der
gesamten Stromproduktion mit Kernenergie erzeugt. Die konventionelle Kerntechnik beruht auf der
Verwendung von Uran; entsprechend muss sich jede Analyse weiterer Entwicklungen der Kernenergie
auf die Verfügbarkeit von Uran konzentrieren. Und in der Analyse sind grundsätzlich die Sicherheit der
Anlagen, die Aufbereitung der Brennstoffe, die Lagerung und Entsorgung hochaktiver Abfälle und die
Nichtverbreitung zu berücksichtigen. Die nachstehenden Ausführungen beschränken sich jedoch auf
technische Aspekte der Versorgungssicherheit.

Verschiedene Mitgliedstaaten haben die politische Entscheidung getroffen, aus der Nutzung der
Kernenergie auszusteigen; alternative Brennstoffe sind jedoch nicht ohne weiteres und nicht in
größeren Mengen kostengünstig verfügbar. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass alternative
konventionelle Brennstoffe deutlich höhere Schadstoffemissionen verursachen.

Die Erweiterung dürfte die derzeitige Situation nicht verändern. Einige Beitrittsländer sind ebenfalls in
hohem Maße von der Kernenergie abhängig. (In Bulgarien z.B. werden 40 %, in Ungarn 40 %, in der
Slowakei 44 % , in Slowenien 38 % und in Litauen 77 % des Stroms mit Kernenergie erzeugt.).
Schätzungen zufolge könnte der Anteil der Kernenergie an der Stromproduktion in den Beitrittsländern
sowie in Norwegen und in der Schweiz von derzeit etwa 15 % auf 8,5 % im Jahre 2020 sinken
(Quelle: E3MLAB ICCS/NTUA, Athen).
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Die Produktion und die Lieferung von Uran werden im Jahresbericht der Euratom-Versorgungsagentur
umfassend analysiert.14

a) Vorkommen

Weltweit reichen die konventionellen Uranvorkommen je nach Kostenaufwand und Wahrscheinlichkeit
der Vorkommen bei Einsatz der derzeitigen Reaktortechnik für 60-260 Jahre. Mit Brutreaktoren könnte
aus diesen Vorkommen beim heutigen Bedarf Strom für über 3000 Jahre erzeugt werden. Hinzu
kommen erhebliche nichtkonventionelle Uranvorkommen in Form von Phosphaten (360 Jahre) und
Meerwasser (66000 Jahre). Für bestimmte Reaktortypen käme auch Thorium als Kernbrennstoff in
Betracht. Die Uranvorkommen sind gut über die gesamte Welt verteilt (u.a. in Australien, Kanada und
in den USA sowie in Kasachstan, Usbekistan, Afrika, Brasilien und Russland). Die Vorkommen in der
EU sind gering; die Versorgung im weiteren Kernbrennstoffkreislauf ist jedoch nicht gefährdet.

Außerdem bestehen erhebliche sekundäre Uranquellen: private Bestände an natürlichem oder
angereichertem Uran (erzeugt durch Abreichern hoch angereicherten Urans, das für
Verteidigungszwecke nicht mehr benötigt wird) sowie bestrahltes Uran, das durch Aufbereitung
abgeschieden wurde oder in abgebrannten Brennstoffen enthalten ist, und abgereichertes Uran, das
nicht mehr verwendet werden kann. Diese Quellen sind jedoch jeweils unterschiedlich verfügbar.

b) Produktion

Seit etwa 1984 sind beträchtliche Mengen an Uran aus vorhandenen Beständen (UDSSR oder GUS-
Länder) oder in Form von Uran, das für Verteidigungszwecke nicht mehr benötigt wird, auf den Markt
gelangt; dies hat zu einem Überangebot und zu einem erheblichen und andauernden Preisverfall
geführt. Wegen dieses Preisverfalls sind weltweit zahlreiche Uranbergwerke geschlossen worden.
Diese Situation könnte noch einige Jahre andauern; die Verfügbarkeit dieser sekundären Quellen ist
jedoch in keiner Weise garantiert.

Seit 1990 ist die Uranproduktion geringer als der Bedarf, da Bergwerke stillgelegt oder die Produktion
reduziert wurde; diese Verknappung wurde jedoch durch Uran aus sekundären Quellen und durch die
Verwendung von MOX-Brennstoffen (MOX = Mischoxid) ausgeglichen.

Weltweit beträgt die Uranproduktion zurzeit 31.000 Tonnen bei einem Bedarf von etwa 60.000
Tonnen. Die Versorgungslücke wird durch sekundäre Quellen (Bestände, militärisches Material,
Recycling) geschlossen. In der EU läuft die Uranproduktion aus (von ursprünglich einmal 3 % der
Weltproduktion); damit könnte die EU gezwungen sein, ihren jährlichen Bedarf von 20.000 t Uran
vollständig durch Importe zu decken.

                                                          
1 Jahresbericht 1999 der Euratom-Versorgungsagentur
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Zurzeit sind die Uranpreise wegen des bestehenden Überangebots sehr niedrig (7-10 $/lb U308 bzw.
18-26 $/kg U). Die Bedeutung der sekundären Quellen sowie mögliche frühzeitige Stilllegungen
bestehender Reaktoren erschweren eine zuverlässige Prognose der Marktentwicklung. Die
Informationsstelle des US-amerikanischen Energieministeriums geht für den Zeitraum 2003-2007 von
einer Steigerung auf 13 $/lb aus während die Internationale Atomenergie-Organisation prognostiziert,
dass die Preise der sekundären Quellen bis 2020 unter 20 $/lb bleiben werden.

Die Kosten des gesamten Brennstoffkreislaufs einschließlich der Entsorgung belaufen sich jedoch auf
nur etwa 20-25 % der Gesamtkosten der Stromerzeugung mit Kernenergie. Und von diesen Kosten
entfallen wiederum nur etwa 26-30 % auf das eigentliche Uranerz (also ca. 6 % der Gesamtkosten der
Stromerzeugung; (Quelle: Economic Aspects of the Nuclear Fuel Cycle – NEA/OECD, 1994)).
Entsprechend ist die Stromerzeugung mit Kernenergie weitaus weniger von der Entwicklung der
Brennstoffkosten betroffen als die Stromerzeugung mit Kohle, Gas oder Öl.

Die Uranproduktion wird von einer vergleichsweise geringen Anzahl an Anbietern bestimmt: 3
Uranerzeuger liefern mehr als die Hälfte der gesamten Produktion. In der am Brennstoffkreislauf
beteiligten Industrie ist eine weitreichende Konsolidierung zu verzeichnen: 2 größere
Versorgungsunternehmen, 5 größere Aufbereitungsunternehmen, 4 größere Anreicherungsbetriebe, 3
große und 2-3 kleinere Herstellungsbetriebe und 2 Wiederaufbereitungsunternehmen. Trotz eines
oligopolistischen Marktes besteht ein intensiver Wettbewerb.

In den entwickelten Ländern hat der Einsatz der Kernenergie dramatisch zugenommen. Die
Versorgungssicherheit war einer der wesentlichen Gründe für die Einführung der Kernenergie.
Ausgehend von einem geringen Anteil 1970 beläuft sich der Atomstrom inzwischen auf bis zu 75% der
gesamten Stromproduktion (in Frankreich). Diese Situation stellt sich jedoch je nach Mitgliedstaat der
EU unterschiedlich dar. Kernkraftwerke sind in der EU ungleichmäßig und mit sehr unterschiedlichen
Kapazitäten verteilt. In manchen Ländern wurde Strom noch nie mit Kernenergie erzeugt, und andere
Länder (Italien) sind aus der Nutzung der Kernenergie ausgestiegen; im Durchschnitt liegt der Anteil
der Stromerzeugung in den Ländern, die die Kernenergie zur Stromerzeugung nutzen, bei etwa 42 %.

Der Anteil der Stromerzeugung durch Kernenergie wächst noch immer − im wesentlichen wegen der
intensiveren Nutzung der bereits in Betrieb befindlichen Kapazitäten. Der Anteil des Atomstroms in der
EU hat zwischen 1998 und 1999 um 3 % zugenommen.
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Produktion
1998

Produktion
1999

Land Anzahl der in
Betrieb
befindl.
Anlagen
01.01.00

Kapazität

(MWe netto) TWh Anteil
(%)

TWh Anteil
(%)

Belgien 7 5713 43,9 55,2 46,7 57,7
Finnland 4 2656 21,0 31,3 22,1 33,1
Frankreich 58 61733 368,4 75,8 375,0 75,0
Deutschland
(1)

20 22341 145,3 28,5 160,8 31,2

Niederlande 1 459 3,6 4,1 3,6 4,3
Spanien 9 7470 56,7 31,7 56,5 29,9
Schweden 11 9460 70,0 45,7 70,2 46,7
GB 35 12926 91,1 27,1 87,7 26,0
EU-15 145 122757 800,0 34,1 822,6 34,6
(1) Eine Anlage 1999 nicht in Betrieb Quelle: Eurostat

Wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich, ist die Kernenergie auch in Mittel- und in Osteuropa
eine wichtige Energiequelle bei der Stromerzeugung. (Die Zahlen sind allerdings nicht unmittelbar mit
den Statistiken der EU vergleichbar.) In einigen dieser Länder ist 2002 bis 2009 die Abschaltung
älterer sowjetischer Reaktoren vorgesehen; entsprechend werden alternative Energiequellen für die
Stromerzeugung gefunden werden müssen.
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Kernkraftwerke in Mittel- und Osteuropa

Produktion
 in 1999

Produktion
 in 1999

Land
Anzahl der
betriebenen
Kraftwerke

Produktions
- kapazität
(MWe) (TWh)

(Anteil in
%)

Amerkungen

Litauen 2 2370 9.9 73 Vereinbarung über die
Stilllegung von Block 1 bis

2004 und Block 2 bis 2009
(noch zu bestätigen) Keine

Verlegung

Tschechische
Republik

4 1760 13.4 21 Fertigstellung Kraftwerk
Temelin 2001-2002:

Zusätzliche Kapazität 2000
MWe

Slowakische

Republik

5 2020 13.1 47 Vereinbarung über die

Stilllegung von Bohunice V1
2006 (Block 1) und 2008

(Block 2) Ein weiterer Block
wird im Jahr 2000 in

Mochovce in Betrieb
genommen: Zusätzliche

Kapazität 440

MWeMöglicherweise folgen
zu einem späteren Zeitpunkt

2 weitere Blöcke (880 MWe).

Ungarn 4 1840 14.1 38.3

Slowenien 1 632 4.5 37.2

Bulgarien 6 3538 14.5 47.1 Vereinbarung über die
Stilllegung der Blöcke 1 und

2 in Kozloduy im Jahre 2002

und der Blöcke 3 und 4 in
2004 (noch zu bestätigen)

Modernisierung der Blöcke

Rumänien 1 655 4.8 10.7

Als einziger Sektor in der Energiewirtschaft unterliegt die Atomindustrie den versorgungspolitischen
Regelungen des Euratom-Vertrags. Daher erhält die Euratom-Versorgungsagentur das exklusive
Recht, Verträge zu schließen bzw. − unter bestimmten Bedingungen − auch abzulehnen. (Von diesem
Optionsrecht wurde allerdings noch nie Gebrauch gemacht.) Im Interesse der Versorgungssicherheit
der EU empfiehlt die Euratom-Versorgungsagentur für die Verbraucher in der EU die Unterhaltung
ausreichender Vorkommen, um den Bedarf mindestens eines Jahres decken zu können sowie die
Vereinbarung eines Bestandes an diversifizierten langfristigen Verträgen mit wichtigen Produzenten
zu angemessenen Bedingungen. Hinsichtlich der Lieferungen aus den NUS betreibt die Agentur eine
Politik angemessener Abhängigkeit; dies wurde vom Europäischen Gerichtshof unterstützt.

Die Stromerzeugung mit Kernenergie hat den Vorteil sehr geringer Treibhausgasemissionen.
Emissionen entstehen ausschließlich wegen des Verbrauchs fossiler Energieträger im nuklearen
Brennstoffzyklus. Aus einer Tonne Natururan werden über 40 Mio. kWh Strom erzeugt. Für die gleiche
Menge Strom würden über 16.000 Tonnen Steinkohle oder 80.000 Barrel Öl benötigt.

Unter Beibehaltung des derzeitigen Anteils der Kernenergie an der Stromerzeugung könnten die CO2-
Emissionen in diesem Sektor etwa auf dem Stand von 1990 gehalten werden; allerdings müssten
dann bis 2025 100 GWe Strom durch Kernenergie (aus etwa 70 Reaktoren) erzeugt werden, um die
Reaktoren bei Ablauf der vorgesehenen Nutzungsdauer zu ersetzen und den höheren Bedarf zu
decken. Würden die vorhandenen Kernkraftwerke über die normale Nutzungsdauer von 40 Jahren
betrieben, ohne neue Kraftwerke zu bauen, würden die Emissionen bezogen auf die Werte von 1990
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um 4 % steigen. Die Stilllegung bestehender Kernkraftwerke würde die Einhaltung der Ziele von Kyoto
äußerst schwierig gestalten, da die CO2-Emissionen den Stand von 1990 um 12 % überschreiten
würden (Dilemma-Studie). Wenn verschiedene - wenngleich nicht alle - Kernkraftwerke im Laufe der
nächsten 10 Jahre stillgelegt und keine neuen Kernkraftwerke gebaut werden, dürfte die reale
Situation sich ziemlich in der Mitte zwischen diesen beiden Prognosen bewegen.

Durch Einsatz der Kernenergie vermiedene Kohlenstoffemissionen
1 t C = 3,66 t CO 2

Annual CO2 emissionns avoilded i, Western Europe
1973-1995
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Die Produktion in der EU hat die maximale Kapazität noch nicht erreicht, und auch die bestehende
Kapazität dürfte angesichts der beabsichtigten Stilllegungen von Kernkraftwerken in nächster Zukunft
noch heruntergefahren werden. Dies betrifft sowohl alte Kraftwerke, die vom Netz genommen werden,
als auch in Betrieb befindliche Anlagen, die wegen politischer Entscheidungen abgeschaltet werden
(z.B. in Schweden und in Deutschland). Wenn die Nutzungsdauer von EU-Reaktoren ausgedehnt
würde (wie in den USA), würde sich diese Reduzierung der Kapazität verzögern. Die entscheidende
Frage für den Umweltschutz und die Versorgungssicherheit wird sein, wie die mit diesen Kraftwerken
erzeugte Energie ansonsten produziert − oder eingespart werden könnte, bzw. genauer ausgedrückt,
ob die Kapazitätsdefizite durch geeignete erneuerbare Energiequellen gedeckt werden können und ob
Kernmaterialien von sonstigen Versorgern geliefert werden oder ob der Verbrauch an fossilen
Brennstoffen und importierten Energiequellen zunehmen wird. Den ersten beiden Optionen stehen
technische, soziale und marktwirtschaftliche Hindernisse entgegen (s.u.), während die dritte Option
den Verpflichtungen hinsichtlich des Umweltschutzes zuwiderläuft.

c) Nachfrage

Die Nachfrage nach Uran in der EU hat sich bei etwa 20.000 t/Jahr stabilisiert. Dieser Bedarf wird nur
zum Teil durch neu produziertes Uran gedeckt, und die Differenz zwischen Produktion und Bedarf
dürfte einige Zeit bestehen bleiben, da sekundäre und nichtkommerzielle Quellen abnehmen werden.
Zurzeit beläuft der MOX-Anteil sich auf etwa 3.000 t Uran-Äquivalente/Jahr.
Die weitere Entwicklung der Nachfragesituation ist angesichts der ungewissen Zukunft der
Kernenergie in verschiedenen Mitgliedstaaten schwer zu beurteilen. Der Uranbedarf in der EU wird
steigen, wenn verstärkt Strom mit Kernenergie erzeugt wird. Entsprechend wird die Abhängigkeit von
externen Quellen zunehmen (u.a. von Russland, Kanada und Australien); dies betrifft auch Uran, das
für Verteidigungszwecke nicht mehr benötigt wird. Durch das Recycling verbrauchter Brennstoffe und
den Einsatz schneller Brüter könnte der Bedarfsanstieg gemindert werden.
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Die Nachfrage nach Kernenergie wird entscheidend von der Stromnachfrage einerseits und
andererseits von der Kapazität abhängen, mit der (sauberer) Strom aus erneuerbaren Energiequellen
und mit Kohle erzeugt werden kann.

d) Importe

Im Hinblick auf die Importabhängigkeit ist festzuhalten, dass Uran in begrenztem Umfang in der EU
verfügbar ist; langfristig ist eine Abhängigkeit von Importen jedoch fast unvermeidlich. In der
Energieversorgung wird die EU also zunehmend von importiertem Natururan abhängig, wenn keine
aufbereiteten Brennstoffe eingesetzt oder Brutreaktoren eingeführt werden können. Allerdings können
Vorkommen für mehrere Jahre aufgebaut und Quellen diversifiziert werden.

Die größten Uranlieferanten für die EU sind Russland gefolgt von Niger, Australien und Kanada. Nach
einem kontinuierlichen Anstieg in den 90er Jahren beginnt sich der Marktanteil Russlands und anderer
uranexportierender Republiken der früheren Sowjetunion zu stabilisieren. Im Zuge der Erweiterung
dürfte der Bedarf allerdings wieder steigen.

Kernenergie – Schlussfolgerungen

Die Nutzung der Kernenergie in der EU wurde durch internationale Verträge (z.B. Euratom) sowie
durch spezielle Agenturen und staatliche Unterstützung begünstigt. 1970 wurde zwar nur ein sehr
geringer Anteil des Strombedarfs mit Kernenergie erzeugt; zurzeit wird in der EU jedoch ein
erheblicher Teil der Stromproduktion durch Kernkraftwerke gedeckt (etwa 23 % der bestehenden
Produktionskapazität und 35 % der eigentlichen Stromproduktion). Dieser Anteil dürfte zumindest
kurzfristig stabil bleiben. Die mittelfristige Entwicklung ist schwer zu beurteilen. Einerseits bietet
Kernenergie den Vorteil sehr niedriger Treibhausgasemissionen. Andererseits haben verschiedene
Mitgliedstaaten den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen.

Die Stromproduktion mit Kernenergie hängt in Europa bei Einsatz der heutigen Technologie von Uran
als einem importierten Rohbrennstoff ab. Die Uranquellen sind jedoch geographisch und physisch
stärker diversifiziert als die Öl- und Gasvorkommen. Außerdem können Lagerbestände aufgebaut
werden. Und durch Aufbereitung und/oder den Einsatz von Brutreaktoren könnte aus der importierten
Energiequelle eine einheimische Quelle werden.

Die Erweiterung der EU wird diese Situation verstärken, da sich die Atomwirtschaft in vielen
beitrittswilligen Staaten im allgemeinen in einer ähnlichen Lage befindet wie die Atomwirtschaft in der
EU.

Technisch gesehen könnte die Kernenergie bei der Stromerzeugung eine nichtfossile Brennstoffquelle
darstellen, die zu einem erheblichen Teil die Lücke in der Stromversorgung schließen könnte, die
entstehen würde, wenn die Stromproduktion mit fossilen Brennstoffen gemäß den Vereinbarungen
von Kyoto drastisch reduziert würde. Dazu müssten Reaktoren mit einer Kapazität von mindestens
100 GWe (70 Reaktoren) gebaut werden. Der Bau von Kernkraftwerken dauert jedoch erheblich
länger als der Bau von Kraftwerken, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, und die
Liberalisierung der Strommärkte sowie die Widerstände in Öffentlichkeit und Politik gegenüber der
Kernenergie erschweren Entscheidungen hinsichtlich der Stromerzeugung durch Kernkraft. Eine
Verlängerung der Nutzungsdauer bestehender Anlagen (wie in den Vereinigten Staaten und in der
Schweiz angeregt) und eine intensivere Nutzung bestehender Reaktoren stellen weitere Optionen dar.

Für den Zeitraum nach 2010 ist festzuhalten, dass wegen der langen Vorlaufzeiten energietechnischer
Entwicklungen in jedem Fall langfristige Forschungen fortgesetzt werden müssen; zum einen, um eine
Lösung für das Problem der Abfallentsorgung zu finden und zum anderen, um Know-how im Bereich
der Kernenergie an zukünftige Generationen weitergeben zu können.

E Erneuerbare Energiequellen

Die wichtigsten Sektoren im Bereich der erneuerbaren Energiequellen (RES = Renewable Energy
Sources) sind Windkraft, Photovoltaik (PV), Solarwärme (solarthermische Kraftwerke und
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Solarenergie in der Gebäudetechnik), Wasserkraft (kleine und große Anlagen), Biomasse (mit und
ohne Abfall) und Erdwärme. Aus Sicht der Energieversorgung sind diese Energiequellen interessant,
da sie entweder natürlich verfügbar sind oder rasch ersetzt werden können, da sie nicht importiert
werden müssen und da sie im allgemeinen weniger umweltschädlich sind als konventionelle
Energiequellen. Langfristig könnten erneuerbare Energiequellen bei geeigneter Entwicklung und
angemessenen verkaufsfördernden Maßnahmen erheblich dazu beitragen, sichere Energiequellen mit
den Anforderungen des Umweltschutzes und der Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen.

Erneuerbare Energiequellen werden in der Europäischen Union zurzeit ungleichmäßig und
unzureichend genutzt. In manchen Ländern (z.B. in Österreich, Schweden, Frankreich und Italien)
hat sich der Sektor der erneuerbaren Energiequellen umfangreich entwickelt; in anderen Ländern (z.B.
in Deutschland) wurden intensive Programme oder Rechtsvorschriften zur Förderung erneuerbarer
Energiequellen eingeführt, und in anderen Ländern schließlich werden erneuerbare Energiequellen
kaum genutzt. In einem einzigen Sektor im Bereich der erneuerbaren Energiequellen, nämlich bei
großen Wasserkraftwerken, wurde die potenzielle Kapazität der EU nahezu vollständig erschlossen; in
anderen Bereichen (z.B. bei der Photovoltaik und bei der Nutzung von Solarwärme) werden die
bestehenden Möglichkeiten erst in sehr geringem Umfang genutzt. Im Bereich der erneuerbaren
Energiequellen wurden zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen, darunter allein etwa 15.000 in der
dänischen Windkraftindustrie.

Trotz des beträchtlichen Potenzials decken erneuerbare Energiequellen den einheimischen
Energiebedarf nur zu einem enttäuschend geringen Anteil von etwa 6 % (und davon wiederum 4 %
durch Wasserkraft). Angesichts der Herausforderungen an den Sektor der erneuerbaren
Energiequellen wird dieser Anteil sich erhöhen: Bis 2010 hat die Europäische Kommission einen
Deckungsgrad von 12 % als Ziel vorgegeben (d.h. eine Vervierfachung des Anteils, wenn große
Wasserkraftwerke nicht berücksichtigt werden). Dies erleichtert die Umsetzung der vorgesehenen
Ziele für den Umweltschutz, da erneuerbare Energiequellen im allgemeinen CO2-neutral sind. Noch
problematischer wird die Verwirklichung der von der Kommission gesetzten Ziele dadurch, dass der
Energieverbrauch insgesamt wächst.
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Trotz ihrer Attraktivität für die Energieversorgung ist die Nutzung erneuerbarer Energiequellen nicht
nur eine Frage der Energieversorgungspolitik. Technische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und
physische Hindernisse erfordern weitere Instrumente (in den Bereichen Steuerrecht, Agrarwirtschaft,
Raumplanung, Forschung usw.). Das Beispiel der Kernenergie zeigt, in welchem Umfang
Regierungen durch ein gezieltes Maßnahmenprogramm auf die Energieversorgung einwirken können.
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Das Problem einer Steigerung des Anteils erneuerbarer Energiequellen wird durch die Erweiterung in
Anbetracht der Abhängigkeit der beitrittswilligen Staaten von konventionellen Energiequellen noch
verschärft. Andererseits bietet die Erweiterung für erneuerbare Energiequellen allerdings auch ein
aussichtsreiches Potenzial. Die Notwendigkeit einer Erneuerung alter Kraftwerke in Verbindung mit
der Nachfrage nach umweltschonenderen Technologien machen erneuerbare Energiequellen
besonders interessant. Die derzeitigen Marktbedingungen sind für die Wettbewerbsfähigkeit der
erneuerbaren Energiequellen jedoch wenig vorteilhaft.

Die Herausforderungen im Bereich der erneuerbaren Energiequellen und die Produktion erneuerbarer
Energiequellen in den Mitgliedstaaten der EU werden im Grünbuch und im Weißbuch der Kommission
zu erneuerbaren Energiequellen eingehend analysiert.15 Die Umsetzung der ehrgeizigen Ziele für die
erneuerbaren Energiequellen in den nächsten Jahren müsste durch die kürzlich im Entwurf
vorgestellte Richtlinie zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen auf dem
Strommarkt in der EU begünstigt werden16, sofern die betreffenden Maßnahmen durch entsprechende
nationale und regionale Initiativen unterstützt werden.

a) Produktion

Der Anteil erneuerbarer Energiequellen an der Energieproduktion in der EU (EU15) ist seit 1990 leicht
gestiegen (von etwa 5 % auf ca. 6 %). Dieser Anteil entspricht etwa 14 % der gesamten
Stromerzeugung und ist während der 90er Jahre verhältnismäßig konstant geblieben. Allerdings
täuscht dieser Wert über die Tatsache, dass der Anteil erneuerbarer Energiequellen real beträchtlich
gestiegen ist (über 30 %), da im gleichen Zeitraum auch der Energiebedarf gewachsen ist. Auch das
zunehmende Interesse in den konventionellen Sektoren der Energiewirtschaft sowie das Interesse
von Finanzinstitutionen an erneuerbaren Energiequellen, das sich in der letzten Zeit z.B. in den
erheblichen Investitionen verschiedener weltweit führender Energieversorgungsunternehmen äußerte,
geht aus dieser Zahl nicht hervor.

Die Produktion mit Hilfe erneuerbarer Energiequellen in der EU divergiert je nach Mitgliedstaat
beträchtlich. Über 77 % der gesamten Produktion aus erneuerbaren Energiequellen in der EU werden
von Schweden (Wasserkraft), Österreich (Biomasse und Wasserkraft), Frankreich, Italien und Spanien
erzeugt.

Der Nutzung erneuerbarer Energiequellen stehen technische und sozioökonomische
Herausforderungen entgegen. Beiden Aspekten ist daher umgehend in geeigneter Weise Rechnung
zu tragen. Unter den gegenwärtigen politischen Bedingungen dürfte der Anteil erneuerbarer
Energiequellen an der Deckung des Primärenergieverbrauchs kaum dramatisch steigen. Eine
Änderung der Preisgestaltung dahingehend, dass externe Kosten (Umwelt- und Gesundheitsschutz
sowie Aufwendungen im sozialen Bereich) in den Energiepreisen berücksichtigt würden, würde die
Attraktivität der erneuerbaren Energiequellen erhöhen; ebenfalls förderlich in diesem Sinne wäre eine
aggressive Vermarktung der fortschrittlichsten Technologien. Diese Maßnahmen könnten den
relativen Preis erneuerbarer Energiequellen reduzieren und Vorteile infolge einer größeren
Verbreitung dieser Energiequellen haben; auf diese Weise könnten erneuerbare Energiequellen
erheblich an Bedeutung gewinnen.

Die Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen befinden sich gegenüber den
Technologien für den Einsatz konventioneller Energiequellen noch in einem verhältnismäßig frühen
Entwicklungsstadium; hinzu kommt, dass neue Anbieter sich häufig nur schwer auf bestehenden
Märkten etablieren können. Die Energiewirtschaft bildet in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Vor
diesem Hintergrund dürfte das Potenzial der erneuerbaren Energiequellen an der Energieversorgung
ohne wirksame Anreize für die Verbraucher, ohne Massenvermarktung, Druck und
Aufklärungsmaßnahmen der Regierungen erst mittel- bis langfristig in vollem Umfang ausgeschöpft
werden.

                                                          
15 Energie für die Zukunft: Erneuerbare Energiequellen KOM (96)576 vom 20.11.96
Energie für die Zukunft: erneuerbare Energieträger – Weißbuch für eine Gemeinschaftsstrategie und

Aktionsplan KOM(97)599 vom 26.11.1997
16 KOM(2000) 279 vom 10. Mai 2000
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Anteil erneuerbarer Energiequellen am
Primärenergieverbrauch: derzeit, bestmöglich und theoretisch
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Zum größten Teil wird die aus erneuerbaren Energiequellen erzeugte Energie mit großen
Wasserkraftanlagen produziert. Besonders starkes Wachstum ist bei der Windenergie zu verzeichnen;
dieser Sektor wuchs 1987–1997 um 1275 % (von 46.000 tRÖE auf 631.000 tRÖE). Die
Wärmeerzeugung mit Solarenergie verdoppelte sich im gleichen Zeitraum (von 146.000 tRÖE auf
323.000 tRÖE). Die Produktion aus Biomasse wuchs um fast ein Drittel von 39,976 Mio. tRÖE auf
51,676 Mio. tRÖE. Erdwärme und Wasserkraft wurden mit einem Anstieg um 27 % bzw. um 18 %
ebenfalls stärker genutzt. 1997 belief sich die Produktion aus erneuerbaren Energiequellen in der EU
insgesamt auf über 80 MtRÖE; dies entspricht einer Zunahme um 27 % gegenüber 1987. Parallel zu
dieser stärkeren Nutzung erneuerbarer Energiequellen erfolgt die Entwicklung zuverlässigerer und
besserer Anwendungen zur Versorgung aus erneuerbaren Energiequellen.

Aufgrund des Grünbuchs der Kommission zu erneuerbaren Energiequellen wurde eine Strategie für
erneuerbare Energiequellen entwickelt; infolge dieser Strategie werden hohe Investitionen in
erneuerbare Energiequellen mit Steigerungen von fast 30 % im Zeitraum 1987 bis 2010 erwartet.
Wenn parallel in die Erforschung, technische Entwicklung und die Demonstration von Technologien
zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen investiert wird, dürften für die Produktion aus erneuerbaren
Energiequellen in den nächsten Jahren gute Aussichten bestehen. Wesentlich ist, dass die Position
Europas als Wirtschaftsraum, in dem Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen
entwickelt, gefertigt und genutzt werden, weiter ausgebaut wird. So wird die EU in die Lage versetzt,
ihre führende Rolle zu behaupten und auf den rasch wachsenden Märkten in der EU und in anderen
Regionen der Welt vertreten zu sein.
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Tabelle 6 – Energieproduktion aus erneuerbaren Energiequellen in der EU-15 nach Sektoren

1989 1996 1997 1998 Zunahme
89/98

Wind 46 417 631 1.037 2154 %
Solarenergie 146 294 318 347 138 %
Wasserkraft 21.859 24.814 25.452 26.262 20 %
Erdwärme 2.215 2.747 2.815 2.992 35 %
Biomasse 39.979 47.777 52.552 54.175 36 %
Energieproduktion aus
erneuerbaren
Energiequellen insgesamt
(in Tausend tRÖE)

64.242 76.051 84.816 84.816 32 %

Stromerzeugung aus
erneuerbaren
Energiequellen insgesamt
(GWh)

273.290 321.436 334.642 352.805 29 %

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Sektoren im Bereich der erneuerbaren
Energiequellen zusammenfassend beschrieben. Infolge des technischen Fortschritts ändert sich das
Bild in allen Sektoren ständig. Außerdem besteht je nach Mitgliedstaat und (im wesentlichen) je nach
politischen oder legislativen Maßnahmen eine unterschiedliche Situation.

Wasserkraft

Unter allen erneuerbaren Energiequellen wird die Wasserkraft am umfangreichsten genutzt, und die
Technologie zur Nutzung der Wasserkraft ist vielleicht am weitesten ausgereift. Etwa 90 % der
gesamten Produktion aus erneuerbaren Energiequellen werden in der EU mit Wasserkraft erzeugt; mit
diesem Anteil werden etwa 14 % des Strombedarfs der EU gedeckt. Die Produktion aus Wasserkraft
ist weltweit weiterhin verhältnismäßig konstant gestiegen; dieses Wachstum dürfte auch in Zukunft
anhalten, wenn Entwicklungsländer beginnen, ein nahezu völlig ungenutztes Potenzial zu erschließen.
Wasserkraft ist besonders in Gebirgsregionen attraktiv. In Europa werden die mit angemessenem
wirtschaftlichem Aufwand zugänglichen Potenziale allerdings bereits in vollem Umfang genutzt.
Wenngleich kleine Wasserkraftwerke derzeit nur zu etwa 3 % zur gesamten mit Wasserkraft
erzeugten Produktion beitragen, ist das größte Wachstum in diesem Bereich doch in kleineren
Kraftwerken (< 10 MW) für die lokale, dezentrale Versorgung zu erwarten.

Kleinere Wasserkraftwerke zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad bei u.U. niedrigen
Baukosten aus (je nach Größe und Standort des Kraftwerks). Bis 2010 wird ein Wachstum von etwa
2500 MW erwartet. Geringere Fallhöhen, Generatoren mit variabler Drehzahl und niedrigere Kosten
für Anlagen und Umweltschutz werden die Attraktivität kleiner Wasserkraftwerke weiter erhöhen.

Wind

Die installierte Kapazität hat sich bei Windkraftanlagen in den 90er Jahren mehr als verdoppelt, und
das Potenzial für ein weiteres dramatisches Wachstum ist gegeben. Bis 2020 wird eine
Vervierfachung des Marktpotenzials für denkbar gehalten. (Das weltweite Wachstumspotenzial wird
noch größer eingeschätzt.) Langfristig und vorbehaltlich einer Lösung der technischen und der
örtlichen planungsrechtlichen Hindernisse könnte die Windenergie bis zu 30 % des derzeitigen
Strombedarfs (15 % des gesamten Primärenergiebedarfs der EU) decken. Wenn sich neue
Technologien für Windkraftanlagen auf dem Meer, leichtere Konstruktionen und Generatoren mit
variabler Drehzahl etablieren, dürfte der Anteil der Windkraft an der Energiebilanz erheblich
zunehmen (u.a. mit leistungsstärkeren Windkraftturbinen und ausgedehnten Windparks). Dadurch
wird die Windenergie zu einem möglicherweise noch wirkungsvolleren Instrument der
Energieversorgungspolitik, sofern eine stabile Produktion und Möglichkeiten zur Speicherung des
erzeugten Stroms bzw. geeignete Pufferkapazitäten gegeben sind.
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Photovoltaik (PV)

Die Photovoltaik wird in der EU nur in sehr geringem Umfang genutzt. Dies dürfte im wesentlichen auf
den Kostenfaktor zurückzuführen sein: Die Baukosten betragen 5000 €/kW gegenüber 1000 €/kW für
Windkraft und die Produktionskosten sind mit 0,32 €/kWh in Südeuropa fünfmal höher als die Kosten
der Windenergie. In Nordeuropa sind diese Werte etwa zu verdoppeln. Die Photovoltaik ist nicht sehr
von örtlichen Gegebenheiten abhängig, sofern ausreichend direkte Sonneneinstrahlung (nicht
unbedingt Wärme) gegeben ist.

Die installierte Kapazität ist in der EU weniger schnell gewachsen als in der übrigen Welt. Es wird
jedoch ein beträchtliches Marktpotenzial gesehen (möglicherweise bis zu 2000 MW im Jahre 2010
gegenüber 52 MW 1995 und etwa 200 MW 1999). Zurzeit wächst der Markt jährlich um ca. 20 %.

Die Photovoltaik dürfte sich in der EU dezentral entwickeln. Zu erwarten sind eine Etablierung in der
Gebäudetechnik sowie in Mehrzweckeinrichtungen; denkbar wäre auch die Entwicklung von PV-
Bausätzen. Aus Platzgründen ist die Photovoltaik besonders in Städten attraktiv. Schon heute stellt
die Photovoltaik bei vielen Anwendungen, die unabhängig vom allgemeinen Stromnetz betrieben
werden, eine kostenwirksame Lösung dar.

Wenn die Kosten jedoch nicht rasch reduziert werden können, wird die Photovoltaik kurzfristig kaum
einen nennenswerten Beitrag zur Energiebilanz leisten; unter bestimmten Bedingungen wird
Photovoltaik jedoch ein wichtiger Faktor für die lokale Versorgung sein. Das theoretische Potenzial
hinsichtlich der längerfristigen Versorgungssicherheit ist jedoch höchst interessant; entsprechend groß
ist das Interesse der Energiewirtschaft, die erneuerbaren Energiequellen bislang eher zurückhaltend
gegenüberstand.

Solarwärme

Für Solarwärmekollektoren, mit denen niedrige Temperaturen zur Versorgung von Haushaltsgeräten
genutzt werden, stellen sich aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ähnliche Probleme wie bei der
Photovoltaik, wenn auch weniger dramatisch. (Die Produktionskosten liegen bei 0,12 €/kWh und die
Baukosten bei 2500 €/kW.) Die installierte Kapazität ist in den 90er Jahren nach oben geschnellt; in
der EU verlief das Wachstum jedoch verhältnismäßig langsam. Besonders attraktiv ist die Nutzung in
der Gebäudetechnik sowie der Einsatz als Energiequelle anstelle von Gas oder Öl zur Erzeugung von
Heizwärme oder zur Brauchwasserheizung. Außerdem wird Solarenergie in der Gebäudetechnik z.B.
zur Versorgung von Lichtquellen und zur Kühlung eingesetzt. Auch diese Anwendungen können den
Energiebedarf deutlich reduzieren. Selbst in den nördlichen Regionen der EU besteht ein enormes
Potenzial für die Integration in Neubauten oder in bestehende Gebäude (auch in Privathaushalten).

Biomasse

Biomasse wird als Energiequelle in Verbindung mit anderen Brennstoffen (feste Brennstoffe/Abfälle)
oder auch als ausschließliche Energiequelle in Anlagen mit Kapazitäten von 10-30 MW eingesetzt.
Kleine dezentrale Heizkraftwerke erzielen zunehmend höhere Wirkungsgrade und gewinnen an
Bedeutung. Die Produktionskosten sind ähnlich gelagert wie bei der Windenergie, die Baukosten sind
aber etwas höher (1500 EUR/kW je nach Größe des Kraftwerks und nach eingesetzter Technologie).
Die Kapazität in der EU hat sich gegenüber den 90er Jahren nicht wesentlich erhöht. Die
Wachstumsaussichten sind jedoch gut, nicht zuletzt infolge der Investitionen in Projekte zur
Technologieentwicklung. Das Marktpotenzial in der EU könnte Prognosen zufolge von 3862 MW 1995
auf 8766 MW im Jahre 2010 steigen. Langfristig könnten aus Biomasse theoretisch bis zu 20 % des
derzeitigen Primärenergiebedarfs gedeckt werden (bei 20 Millionen ha Anbaufläche für
nachwachsende Rohstoffe und einem Ertrag von 6 tRÖE Biomasse pro ha und einer Verfügbarkeit
von 150 MtRÖE Biomasse aus Abfällen).

In Zukunft dürften eher größere Anlagen mit Kapazitäten von 50-100 MW und einem um bis zu 50 %
höheren Wirkungsgrad gebaut werden. Neue Technologien (u.a. kombinierte Prozesse mit
Biomassevergasung) werden die Effizienz der Stromerzeugung aus Biomasse steigern. Mit
Heizkraftwerken könnten Wirkungsgrade bis zu 80 % erzielt werden. Kraftwerke, die jeweils mit
mehreren Brennstoffen betrieben werden können, dürften verbessert werden, insbesondere wenn
Biomasse auch in Heizkraftwerken genutzt wird. Zu einem erheblichen Anteil werden die neuen
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Energiequellen aus der Landwirtschaft bezogen (insbesondere Holzbrennstoffe und flüssige
Biobrennstoffe).

Ein großes Marktpotenzial für Biomasse-Anwendungen besteht in dezentralen Anlagen, besonders in
Heizkraftwerken, sowie im Einsatz als Alternative zu fossilen Brennstoffen in der Stromerzeugung.
Auch der parallele Einsatz von Biomasse in bestehenden und neu zu bauenden Kraftwerken ist
wirtschaftlich machbar, und in der EU sowie in Wirtschaftsräumen außerhalb der EU besteht ein
erhebliches Potenzial. Und schließlich könnten auch kleinere Anlagen (z.B. Anlagen zur Nutzung von
Biomasse oder Pellet-Öfen) kurzfristig stark an Verbreitung gewinnen.

Erdwärme und Wärmepumpen

Die Energiegewinnung aus Erdwärme beruht auf einer ähnlichen Technologie wie die Ölindustrie.
Durch die „Hot dry rock“ -Technologie (Heißtrockengesteinstechnologie) wird eine Förderwärme von
200–250 °C angestrebt; diese Temperatur ist in der EU in einer Tiefe von 5000 in vielen Regionen
verfügbar. Um dieses Potenzial zu erhöhen, müssen Niederenthalpiefelder erschlossen und die
Nutzung nachgewiesener Vorkommen intensiviert werden.

Wärmepumpen sind Systeme, die erneuerbare Energie aus der Umgebungsluft, aus der Erde oder
dem Wasser konzentrieren, um Räume oder Brauchwasser zu heizen. Das Verhältnis der
Wärmeabgabe zur Energieaufnahme (der Leistungskoeffizient) kann bis zu 5 betragen. In den 20
Millionen Haushalten, die in der EU mit Strom beheizt werden, könnten Einsparungen in Höhe von
200 TWh/Jahr erzielt werden; weitere vergleichbare Einsparungen wären bei Umstellung der 23
Millionen mit Öl beheizten Haushalte auf Wärmepumpen denkbar.

Erneuerbare Energiequellen - Schlussfolgerungen

Aus Gründen des Umweltschutzes sowie aus geopolitischen Gründen können erneuerbare
Energiequellen einen attraktiven Beitrag zur Energieversorgung leisten. Die eigentlichen
Energiequellen – Sonnenlicht, Wind, Abfall usw. - sind billig oder kostenlos. Erneuerbare
Energiequellen könnten eine sichere, saubere und bezahlbare Versorgung ermöglichen, die nicht von
extern verursachten Unterbrechungen oder einer Erschöpfung der Vorkommen bedroht wäre. Die
Kommission hat sich bis 2010 eine Verdopplung des Anteils erneuerbarer Energiequellen von 6 % auf
12 % zum Ziel gesetzt. Um dieses Ziel zu erreichen, sind jedoch spezifische und gezielte Maßnahmen
erforderlich. Neben den technischen und praktischen Hindernissen besteht ein wesentliches Problem
in den hohen Kosten der Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen gegenüber
Technologien unter Einsatz fossiler Brennstoffe. Daher müsste eine stärkere Nutzung erneuerbarer
Energiequellen durch geeignete finanzielle Anreize gefördert werden. Ein weiteres Hindernis ist die
Tatsache, dass bei den fossilen Brennstoffen externe Kosten nicht berücksichtigt werden und dass
herkömmliche Energiequellen (einschließlich der Kernenergie) noch immer subventioniert werden. In
Anbetracht dieser Situation sind erneuerbare Energiequellen gegenüber konventionellen Brennstoffen
nicht konkurrenzfähig. Begünstigt durch technologische Fortschritte sind die Kosten in einigen
Sektoren (z.B. bei der Windkraft) im vergangenen Jahrzehnt dramatisch gesunken; diese Tendenz
sinkender Kosten dürfte sich fortsetzen.

Bei geeigneten Investitionen in Forschung, Entwicklung, Demonstration und Vermarktung von
Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen im Hinblick auf eine kurz-, mittel- und
langfristige Kommerzialisierung können erneuerbare Energiequellen dazu beitragen, viele Fragen in
wirtschaftlich und ökologisch annehmbarer Weise zu lösen, die sich langfristig für die
Energieversorgung Europas stellen. Insbesondere könnte eine umfassende Erschließung
erneuerbarer Energiequellen eine wesentliche Rolle bei der Reduzierung der
Treibhausgasemissionen infolge der Stromproduktion spielen. Dazu wären allerdings frühzeitig
gezielte Maßnahmen, wirtschaftliche Anreize und eine aggressive Vermarktung erforderlich.
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IV VERSORGUNGSUNTERBRECHUNGEN

Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung sollen die Risiken kurz-, mittel- und
langfristiger Versorgungsunterbrechungen minimieren. Die Energieversorgung Europas ist
verschiedenen Risiken (physischer, ökonomischer und ökologischer Art) ausgesetzt. Physisch
bedingte Versorgungsunterbrechungen können kurzfristig, längerfristig oder u.U. auch für immer
bestehen. Wirtschaftlich gesehen ist Europa Energiepreisschwankungen ausgesetzt (s. jüngster
Anstieg der Erdölpreise), und schließlich wird langsam bewusst, wie sich die verschiedenen
Formen der Produktion und des Verbrauchs von Energie auf die Umwelt auswirken.

Die Risiken hinsichtlich der Energieversorgung können einen einzelnen Sektor oder einen
bestimmten geographischen Raum betreffen; ebenso können aber auch mehrere Sektoren oder
Regionen gleichzeitig berührt sein. Die politischen Spannungen in einem wichtigen Versorgerland
z.B. könnten die kurz- bis mittelfristige Versorgung mit Öl, Gas und/oder Uran beeinträchtigen,
wenn die Preise steigen und das Angebot knapper wird. Eine größere Versorgungsunterbrechung
in der Atomwirtschaft (etwa infolge eines Störfalls oder eines internen oder externen technischen
Problems) könnte kurzfristig weitreichende Folgen haben. Preissteigerungen oder
Versorgungsunterbrechungen wegen instabiler Ölmärkte oder die Notwendigkeit, Gas über
längere Entfernungen transportieren zu müssen, könnten die Energiemärkte ebenfalls
entscheidend verändern. Die Auswirkungen von Versorgungsunterbrechungen auf Wirtschaft,
Gesellschaft und Lebensstandards sind dramatisch und können lange andauern (wie die Ölkrisen
der 70er Jahre gezeigt haben). Die jüngsten Ölpreissteigerungen beginnen bereits, sich in
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Zwängen bemerkbar zu machen.

Aus einer Reihe von Gründen können bei instabilen Brennstoffmärkten Interventionen dringend
geboten sein. Bei zu befürchtenden oder tatsächlich eingetretenen Versorgungsunterbrechungen
könnte eine Reihe ökonomischer, technischer und politischer Instrumente eingesetzt werden, um
die Risiken einer Versorgungsunterbrechung oder die Gefahr eines Preisanstiegs zu mindern und
Versorgungsengpässen zu begegnen. Im wirtschaftlichen Bereich könnten Mechanismen der
Preisgestaltung und des Steuerrechts eingesetzt werden, um z.B. die Nachfrage nach der jeweils
betroffenen Energiequelle zu reduzieren. Technisch könnte die Versorgungslücke bei einer
Energiequelle durch eine andere Energiequelle geschlossen werden (z.B. durch die Nutzung von
Öl-Pipelines für Gastransporte oder durch die Nutzung lokal vorhandener erneuerbarer
Energiequellen anstelle von Gas und Öl). Politisch sind legislative Instrumente, Kampagnen zur
Verbraucheraufklärung (z.B. für energiesparendes Verhalten) und der Einsatz vorhandener
Reserven denkbar.

Mechanismen zur Krisenbewältigung und Rechtsvorschriften zum Einsatz von Reserven waren
nach den Erfahrungen der 70er Jahre auf den Ölsektor gerichtet. Für die Mitgliedstaaten der EU
kommen Instrumente auf zwei Ebenen in Betracht: auf Ebene der EU und auf Ebene der
Internationalen Energieagentur (IEA).

In der EU verpflichtet Richtlinie 73/238/EWG17 die Mitgliedstaaten, sich auf ein Eingreifen im
Krisenfall vorzubereiten, d.h. Reserven auf den Markt zu bringen, den Verbrauch einzuschränken
und das Preisniveau zu regulieren. Außerdem wurde durch die Entscheidung des Rates
77/706/EWG18 ein spezielles Krisenmanagement für die Gemeinschaft eingerichtet. Dieses
Krisenmanagement versetzt die Kommission insbesondere in die Lage, bei einer Krise eine
bestimmte Bedarfseinschränkung für die Mitgliedstaaten zu verfügen.

                                                          
17 Ratsrichtlinie 73/238/EWG betreffend den rechtlichen Rahmen für ein Einschreiten der
Gemeinschaft bei einer Ölkrise

18 77/706/EWG: Entscheidung des Rates vom 7. November 1977 zur Festsetzung eines
gemeinsamen Richtwerts für die Einschränkung des Primärenergieverbrauchs bei
Schwierigkeiten in der Versorgung mit Erdöl und Erdölerzeugnissen
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In Verbindung mit der IEA kommen derzeit zwei Mechanismen zum Verhalten in Krisensituationen
in Betracht: der zunächst entwickelte Mechanismus des Indikativen Energieprogramms aus dem
Jahre 1974 mit Regelungen zur Nutzung von Reserven, zur Reduzierung der Nachfrage und ggf.
zur Zuteilung von Ölreserven und der CERM-Mechanismus (CERM = Koordinierte
Krisenreaktionsmaßnahmen) aus dem Jahre 1984. Gemäß dem CERM-Konzept sind die Staaten
jeweils verpflichtet, sich um die Wiederherstellung des Marktgleichgewichts zu bemühen (durch
Nachfragereduzierung, durch eine Reduzierung ihrer Reserven, durch eine Erhöhung der
einheimischen Produktion oder durch eine Kombination dieser Elemente).

Diese Mechanismen tragen der Bedeutung einer sicheren Ölversorgung der europäischen
Wirtschaft Rechnung und sind Ausdruck des Willens der Mitgliedstaaten, im Interesse einer
sicheren Energieversorgung zusammenzuarbeiten.

Für den Fall einer Krise auf den Gasmärkten sind keinerlei Rechtsvorschriften der Gemeinschaft
vorgesehen, und am Ende der kürzlich geführten entsprechenden Diskussion19 stand die
Überzeugung, dass Regelungen derzeit auch nicht erforderlich sind. Auf nationaler Ebene haben
einige Mitgliedstaaten allerdings freiwillige und legislative Maßnahmen mit örtlicher oder
innerstaatlicher Wirkung eingeführt. Und kürzlich hat die EU einen Ausschuss zur Überwachung
der Situation auf europäischer Ebene eingesetzt.

Zu den Kohlereserven der EU bestehen ebenfalls keine Rechtsvorschriften; allerdings wurden
Berichtmechanismen eingerichtet. In der Praxis unterhalten die Energieversorger aus
betriebswirtschaftlichen Gründen eigene Reserven, die sich insgesamt auf 10-20 % der
Jahresproduktion belaufen.

Ferner bestehen auf Gemeinschaftsebene keine Regelungen zu Uranreserven. Aus Gründen der
Energieversorgungssicherheit wäre die Möglichkeit einer Lagerung umfangreicher Uranreserven
attraktiv. Die Euratom-Versorgungsagentur empfiehlt die Unterhaltung ausreichender Reserven,
um möglichen Versorgungsproblemen infolge von Lieferengpässen oder sich wandelnden
Marktbedingungen begegnen zu können. In der Praxis bedeutet dies, dass natürliches Uran zur
Deckung des Gesamtbedarfs mindestens eines Jahres vorhanden sein müsste. Gemessen an
den USA, wo sich eine Just-in-time-Bevorratung als Normalfall etabliert hat, sind diese Reserven
verhältnismäßig groß. Japan andererseits unterhält Reserven für den Bedarf von drei Jahren. Der
liberalisierte Strommarkt dürfte die Versorgungsunternehmen ebenfalls dazu zwingen, ihre
Reserven abzubauen. Um Bedenken hinsichtlich einer Versorgungsabhängigkeit zu begegnen,
wäre jedoch die Unterhaltung von Uranbeständen für den Bedarf mehrerer Jahre vorstellbar.

Die Risiken einer Versorgungsunterbrechung können durch die Diversifizierung der Lieferungen
auf verschiedene Energiequellen und Regionen minimiert werden. (In dieser Hinsicht ist eine
hohe Abhängigkeit von Russland als Anbieter von Gas, Uran und − für die Beitrittsländer − von Öl
zu konstatieren.) Studien (z.B. der IEA) haben gezeigt, dass die Mitgliedstaaten bei künftigen
Lieferengpässen bereit sind, etwa Strom oder Kohle von anderen Mitgliedstaaten zu beziehen.
Dies scheint Ausdruck der Tatsache zu sein, dass die Versorgungssicherheit eine eigene
Dimension innerhalb der EU angenommen hat.

                                                          
19 Entscheidungen des Rates über die Mitteilung der Kommission "Die Gasversorgung der europäischen

Gemeinschaft und zukünftige Perspektiven"
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Versorgungsunterbrechungen – Schlussfolgerungen

Die Sicherheit der Energieversorgung ist in drei Bereichen gefährdet: im wirtschaftlichen,
physischen und ökologischen Bereich. Unterbrechungen der Energieversorgung können
dramatische Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf die Konjunktur haben; dies gilt
unabhängig davon, ob die Unterbrechungen tatsächlich auftreten oder nur angedroht werden, ob
eine oder mehrere Quellen oder eine oder mehrere Regionen betroffen sind und ob die
Unterbrechungen politisch oder durch ungünstige Witterungsverhältnisse bedingt sind.
Unterbrechungen der Ölversorgung in den 70er Jahren haben zur Entwicklung internationaler
Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit durch die (neu eingerichtete) IEA und
die EU geführt. Entsprechend den Prinzipien der Subsidiarität und der Liberalisierung haben die
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten und der Versorger zur Verwaltung eigener Reserven noch an
Bedeutung gewonnen. Infolge der Liberalisierung wurden neue Mechanismen zum
Krisenmanagement entwickelt, während sich die Aufgaben der Wirtschaft und der Regulierer
klarer abzeichnen. Öl war Gegenstand kürzlich erlassener Rechtsvorschriften, welche die
strategischen Reserven der EU verbessert haben. Zurzeit werden Bemühungen dahingehend
unternommen, das Krisenmanagementsystem der EU zu verbessern. Im Gassektor wurde
kürzlich auf EU-Ebene ein Ausschuss zur Überwachung der Importsituation eingesetzt. Für Uran
und Kohle besteht ein eigenes Berichtwesen. Im allgemeinen haben der gemeinsame Markt und
der verstärkte Wettbewerb die Versorgungsunternehmen veranlasst, ihre Reserven zu
reduzieren.

V ENERGIENACHFRAGE

In den vorstehenden Abschnitten wurde die Versorgungssicherheit unter dem Aspekt der
Verfügbarkeit der Rohbrennstoffe behandelt. In den folgenden Abschnitten soll nun ein anderer
Aspekt beleuchtet werden: die Bedeutung der Energienachfrage für die Versorgungssicherheit.
Dabei soll besonders die Stromversorgung als einer der wichtigsten Bereiche der
Primärenergieversorgung sowie die Energieeffizienz untersucht werden. Umfassender wird das
Energieeffizienzpotenzial in der EU in der Mitteilung der Kommission aus dem Jahre 199820

behandelt.

A Energieverbrauch

Die Energieversorgung wird durch die Nachfrage nach Energie bestimmt. Das
Nachfragemanagement ist ein u.U. leistungsfähiges Instrument zur Schonung begrenzter
Reserven und zur Minderung bestehender Bedrohungen der Versorgungssicherheit. Und die
Nachfragereduzierung ist eines der Schlüsselinstrumente zur Bewältigung von
Versorgungsengpässen (siehe oben). In den folgenden Tabellen ist die Zunahme des
Energieverbrauchs seit 1990 und die bis 2020 zu erwartende Steigerung dargestellt. Kohle ist der
einzige Brennstoff, bei dem die Nachfrage im vergangenen Jahrzehnt zurückgegangen ist. Nur für
Kohle sowie, nach 2010, für die Kernenergie sind weitere Nachfragerückgänge zu erwarten. Für
Gas und sonstige Brennstoffe (im wesentlichen erneuerbare Energiequellen) wird dagegen eine
dramatische Nachfragesteigerung prognostiziert.

                                                          
20 KOM 98(246) vom 29. April 1998 Energieeffizienz in der Europäischen Gemeinschaft−

Ansätze für eine Strategie des rationellen Energieeinsatzes
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TABELLE 7 - EU: Bruttoinlandsverbrauch in Millionen Tonnen

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
MtRÖE

Feste
Brennstoffe

301 238 207 201 182 187 218

Erdöl 545 576 602 632 650 662 658

Erdgas 222 273 338 363 401 429 431

Kernbrenn-
stoffe

181 201 223 228 227 216 199

Sonstige 65 74 80 85 90 96 102

Gesamt 1314 1363 1450 1509 1551 1590 1608

TABELLE 8 - EU: Bruttoinlandsverbrauch: 1990 = 100

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
1990=

100

Feste
Brennstoffe

100 79 69 67 60 62 73

Erdöl 100 106 110 116 119 121 121

Erdgas 100 123 152 163 181 193 194

Kernbrenn-
stoffe

100 111 123 126 125 119 109

Sonstige 100 115 124 131 140 149 159

Gesamt 100 104 110 115 118 121 122

B Strom

Die Stromwirtschaft ist einer der Hauptverbraucher primärer Brennstoffe. Außerdem ist die
Stromwirtschaft faktisch der einzige Sektor, in dem Kernbrennstoffe genutzt werden, und
inzwischen nahezu der einzige Sektor, in dem feste Brennstoffe verwendet werden. Allerdings ist
die Stromwirtschaft auch der Sektor, in dem das größte Potenzial für den Einsatz erneuerbarer
Energiequellen besteht. Wie bereits dargestellt, nimmt der Bedarf an Gas in der Stromwirtschaft
dramatisch zu. Die Brennstoffnachfrage in der Stromwirtschaft wird besonders von drei
Entwicklungen berührt: von der Verbrauchernachfrage nach Elektrogeräten und dem Einsatz
dieser Elektrogeräte, von einer effizienten Stromerzeugung und von der Effizienz der
Elektrogeräte. Die Preise der Rohbrennstoffe können sich indirekt auf die Nachfrage auswirken,
indem sie dazu führen, dass Strom teurer oder billiger angeboten werden kann.

a) Nachfragetrends

Die Stromnachfrage entwickelt sich entsprechend dem allgemeinen Wachstumstrend in allen
Sektoren; dieses Wachstum dürfte in absehbarer Zukunft auch weiter andauern.

Insgesamt war in der EU im Zeitraum 1985-1995 ein Wachstum von 2,1 % pro Jahr und seit 1995
ein Wachstum von 1,9 % zu verzeichnen. Der zusätzliche Strombedarf wurde teilweise durch eine
verbesserte Energieeffizienz (z.B. durch Energiespar-Glühlampen oder bessere Isolierung von
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Kühlschränken) ausgeglichen. Die Einsparungen infolge der höheren Energieeffizienz wurden von
der wachsenden Nachfrage nach Elektrogeräten jedoch wieder zunichte gemacht.

In der derzeitigen Phase der Etablierung der Binnenmärkte für Gas und Strom sind Anzeichen
einer Neustrukturierung der Stromversorger z.B. durch Zusammenschlüsse, Aufspaltungen,
Übernahmen und Diversifizierungen zu beobachten. Zunehmender Wettbewerb könnte auch den
Druck im Hinblick auf eine Senkung von Kosten und Preisen reduzieren. Außerdem dürften auch
bestehende Überkapazitäten reduziert werden. Es könnte einige Jahre dauern, bis diese Situation
sich stabilisiert.

b) Trends in der Stromerzeugung

Entsprechend der zunehmenden Nachfrage wird auch die Stromproduktion weltweit (auch in der
EU) erhöht. Dieser Trend dürfte sich durch die Erweiterung noch verstärken. Der Anteil der OECD
an der weltweiten Stromerzeugung geht jedoch zurück, da der Strombedarf in den
Entwicklungsländern schneller wächst.

Trends in der Stromproduktion (fossile Brennstoffe)
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Hinsichtlich der fossilen Brennstoffe besteht in der Stromerzeugung ein klarer Trend zu einer
Verlagerung von Öl- und Kohlekraftwerken auf Gaskraftwerke. Dieser Trend dürfte sich in den
kommenden Jahren verstärken und infolge der Erweiterung ebenfalls noch deutlicher ausgeprägt
werden. Bis 2010 wird Strom voraussichtlich zu über 45 % aus Gas erzeugt (2000 weniger als 20
%).

Wenn geeignete politische und ökonomische Maßnahmen unternommen werden, wird der Anteil
erneuerbarer Energiequellen in der Stromerzeugung kurz- bis mittelfristig zwangsläufig steigen.
Als umweltverträgliche, billige und lokal verfügbare Energiequellen haben erneuerbare
Energiequellen ein beträchtliches Potenzial in der Stromproduktion. Ohne sofortige weitreichende
Maßnahmen zur Förderung der erneuerbaren Energiequellen wird dieses Potenzial jedoch erst
längerfristig entwickelt werden können.

Kernenergie wird derzeit in acht Mitgliedstaaten genutzt. In der gesamten EU werden etwa 35 %
der Stromproduktion mit Kernenergie erzeugt. Der künftige Anteil der Kernenergie in der
Stromproduktion wird mittel- bis langfristig von wirtschaftlichen, politischen und technischen
Entwicklungen abhängen.
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In der Stromwirtschaft besteht ein großes Potenzial zur Erhöhung der Energieeffizienz (s.u.).
1996 wurden durchschnittlich 9 % des Strombedarfs der EU in Heizkraftwerken erzeugt. Diese
Kraftwerke beruhen auf einer hocheffizienten Methode zur Energiegewinnung und können
erneuerbare Energiequellen mit konventionellen Brennstoffen kombinieren. In Dänemark ist der
Anteil mit 46 % am höchsten; in Finnland beträgt der Anteil 32 %, in den Niederlanden 28 % und
in Österreich 21 %. Diese Technologie hat ein beträchtliches Entwicklungspotenzial, besonders
in den Beitrittsländern, die an einer Modernisierung ihrer Kraftwerke interessiert sind. Das
Potenzial der Heizkraftwerke sowie Hindernisse, die eine Entwicklung dieses Potenzials
erschweren, werden in einer Veröffentlichung der Kommission aus dem Jahre 1997 analysiert21.

c) Trends in der Preisentwicklung

Die Strompreise für Privathaushalte und für die Industrie sinken nicht zuletzt infolge der
Liberalisierung. Diese Tendenz dürfte wegen des bestehenden Wettbewerbs sowie bedingt durch
das Verbraucherverhalten auch weiter anhalten. Wirtschaftlich gesehen ist diese Entwicklung
positiv; wenn die Nachfrage steigt und nicht in energieeffiziente Technologien und alternative
Energiequellen investiert wird, bedeutet dies allerdings auch eine Herausforderung an die
Sicherheit der Energieversorgung.

C Energieeffizienz

Die Energieeffizienz im weiteren Sinne, d.h. in diesem Zusammenhang auch unter
Berücksichtigung der Energieersparnis und des Nachfragemanagements, ist ein wichtiger Faktor
für die Sicherheit der Energieversorgung. In Anbetracht der Risiken, mit denen alle
konventionellen Energiequellen verbunden sind, wäre eine Reduzierung der Nachfrage und des
Verbrauchs ein billiges und rasch wirksames Mittel zur Entlastung der Energieversorgung.
Attraktiv ist diese Möglichkeit auch, weil so eine vergleichbare Wirtschaftstätigkeit unter
geringerem Brennstoffeinsatz sichergestellt oder eine stärkere Nachfrage ohne erhöhte
Lieferungen aufgefangen werden kann. Dies kann aus wirtschaftlicher Sicht interessant sein, da
auf diese Weise neue Kraftwerke eingespart werden können und kurze Amortisationszeiten
gegeben sind. In ökologischer Hinsicht ist diese Möglichkeit attraktiv, weil ein niedrigerer
Verbrauch auch mit einem geringeren Schadstoffausstoß einhergeht. Schätzungsweise 18 % des
Energieverbrauchs der EU könnten durch einfache Maßnahmen eingespart werden (durch
Ausschalten nicht verwendeter Geräte, durch Verwendung energiesparender Geräte usw.).
Ausführlicher wird das Sparpotenzial im kürzlich vorgelegten „Aktionsplan zur Erhöhung der
Energieeffizienz in der Europäischen Gemeinschaft“ der Kommission erläutert.22 Eine
Verlagerung zu neuen Technologien oder Energiequellen könnte ebenfalls dazu beitragen, die
Energieeffizienz zu erhöhen. Dies lässt sich jedoch nicht von weiter gefassten Fragen wie etwa
der persönlichen Mobilität und der Informationsgesellschaft trennen.

Prognosen des zukünftigen Energieverbrauchs machen deutlich, dass das derzeitige Wachstum
der Energienachfrage weiter anhalten wird. Das Potenzial zur Effizienzsteigerung in der
Erzeugung und im Verbrauch von Energie ist allerdings groß. Die Energieeffizienz in der
Stromerzeugung wurde bereits verbessert, und die bestehende Tendenz dürfte weiter anhalten.
Die EU strebt für den Zeitraum von 1998 bis 2010 eine Erhöhung der Energieeffizienz um 12 %
an (siehe vorstehende Fußnote 21). Es sind bereits Technologien verfügbar, mit denen die
Effizienz deutlich stärker verbessert werden könnte (wenn diese Technologien von den
Verbrauchern angenommen werden). Mit energiesparenden Leuchtmitteln können die
Stromrechnungen z.B. um bis zu 50 % gesenkt werden. Neue Technologien könnten das Bild
weiter verbessern. Eine geeignete Kombination von Forschungsprogrammen und Programmen
zur Technologieentwicklung (u.a. Programme zur Demonstration und zur Verbreitung neuer
Technologien), Regulierungsmaßnahmen, Steuervorteile und sonstige Anreize und Informationen
könnten sich unmittelbar auf die Effizienz der Stromproduktion auswirken. Entsprechendes gilt für
den Energieverbrauch, der durch die stärkere Verbreitung energieeffizienter Produkte gesenkt

                                                          
21 Mitteilung der Kommission betreffend eine Gemeinschaftsstrategie zur Förderung der Kraft-Wärme-

Kopplung (KWK) und zum Abbau von Hindernissen, die ihrer Entwicklung im Wege stehen
KOM(97)514 vom 15.10.97

22 KOM (2000) 247 endg. vom 26.04.00
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werden könnte. Die Erweiterung könnte das Interesse an der Frage der Energieeffizienz in den
Beitrittsländern erhöhen, in denen Kraftwerke und Maschinen die Anforderungen einschlägiger
EU-Normen erfüllen müssen.

Die Bedeutung des Nachfragemanagements in der Energiewirtschaft geht über die eigentlichen
Fragen der Energieversorgungssicherheit hinaus. Maßnahmen zur Erhöhung der
Energieeffizienz, besonders in der Gebäudetechnik, könnten sich wirtschaftlich positiv auswirken,
wenn Kosten eingespart und Arbeitsplätze geschaffen werden. Und eine Nachfragereduzierung
im Verkehrssektor könnte für Städte und ländliche Gebiete vorteilhaft sein.

Verfügbares Wirtschaftspotenzial für Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz
in der EU 1998
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Im April 2000 hat die Kommission einen Aktionsplan zur Erhöhung der Energieeffizienz in der
Europäischen Gemeinschaft vorgelegt (KOM(2000)247). In diesem Aktionsplan wird das
derzeitige wirtschaftliche Potenzial für Verbesserungen der Energieeffizienz in der EU auf über 18
% eingeschätzt. Dieses Potenzial ist auf Markthindernisse zurückzuführen, die eine
zufriedenstellende Verbreitung energieeffizienter Technologien und der effizienten Nutzung von
Energie verhindern. Das veranschlagte Potenzial entspricht mehr als 160 MtRÖE oder 1900 TWh
und damit etwa der gesamten Energieendnachfrage Österreichs, Belgiens, Dänemarks,
Finnlands, Griechenlands und der Niederlande zusammen.

Der Aktionsplan beschreibt Vorgehensweisen und Maßnahmen für die Überwindung dieser
Hindernisse und die Ausschöpfung des bestehenden Potenzials. Wenn der vorgeschlagene
Richtwert für die Erhöhung der Energieintensität um einen weiteren Prozentpunkt pro Jahr über
die geschätzte jährliche Änderung der Bezugsgröße gesteigert wird, könnten bis 2010 zwei Drittel
des bestehenden Einsparungspotenzials ausgeschöpft werden. Dadurch würden ein
Energiebedarf von über 100 MtRÖE eingespart und CO2-Emissionen von fast 200 Mt/Jahr
verhindert; damit wären die Verpflichtungen der EU gemäß dem Kyoto-Protokoll bereits zu etwa
40 % erfüllt23. Die Verwirklichung des EU-weiten Ziels einer Verdopplung der Heizkraftwerke an
der Stromproduktion in der EU auf 18 % bis 2010 dürfte bis 2010 ebenfalls Schadstoffemissionen
von über 65 Mt CO2/Jahr verhindern.24.

In den folgenden Abschnitten wird die Energieeffizienz in den wichtigsten Sektoren der Industrie
(in der industriellen Produktion), im Verkehr und in der Gebäudetechnik behandelt.

                                                          
23 Siehe KOM(2000)247 endg. vom 26.04.00
24 European Cogeneration Review, Juli 1999
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a) Industrie

Der Energieverbrauch in der Industrie betrug 1998 262 MtRÖE oder etwa 28 % des jährlichen
Energieendverbrauchs der EU. Bis 2020 wird ein Anstieg auf 290 MtRÖE erwartet. Davon werden
8 % für die Stromerzeugung und 18,6 % für die Wärmeerzeugung verwendet. 1,6 % des
gesamten Energieverbrauchs der Industrie wird aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt. Der
höchste Energieverbrauch besteht mit 20 % und 16,3 % in der Eisen- und Stahlindustrie und in
der Chemieindustrie. Etwa 25 % des in der Industrie benötigten Stroms werden von der Industrie
selbst erzeugt.

Etwa 30 % der Primärenergienachfrage in der EU entstehen in der Industrie.
Industrien mit hohem Energiebedarf in
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In vielen Sektoren wurde die Energieeffizienz in den vergangen 20 Jahren deutlich verbessert.
Wesentliche Faktoren in diesem Zusammenhang sind Produktivität, Produktqualität und neue
Märkte. Rechtsvorschriften zur Energieeffizienz bestehen auf EU-Ebene nicht; allerdings haben
einzelne Mitgliedstaaten gewisse Bestimmungen eingeführt. Die von der Industrie
unternommenen Schritte beruhten meist auf freiwilliger Basis.

b) Verkehr

Der Energieverbrauch im Verkehr betrug 1998 299 MtRÖE oder etwa 32 % des jährlichen
Energieendverbrauchs der EU. Bis 2020 wird ein Anstieg auf 379 MtRÖE erwartet. In den
vergangenen 20 Jahren hat der Anteil des Straßenverkehrs von 30 % auf fast 50 %
zugenommen, während der Schienenverkehr von 21 % auf 8 % zurückgegangen ist. Aktuellen
Prognosen zufolge wird die Nachfrage weiter wachsen, möglicherweise im gleichen Umfang wie
das Bruttoinlandsprodukt, wobei sich der Straßenverkehr und der Luftverkehr besonders stark
entwickeln werden. Im Gegensatz zu anderen Sektoren hängt der Verkehrssektor fast vollständig
von einem einzigen Brennstoff − nämlich vom Öl − ab. Der Verkehr ist eine der größten CO2-
Quellen, und die CO2-Emissionen des Verkehrs werden zwischen 2000 und 2010 um 35 %
zunehmen (European Union Energy Outlook to 2020). Zwischen 1985 und 1998 ist die
Energieintensität des Verkehrs um etwa 10 % gestiegen.
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Im Verkehr entstehen etwa 30 % des
Primärenergiebedarfs der EU … bei steigender Tendenz.

Energieverbrauch im Verkehr (OECD -Länder

Mtoe 1993-1994 Increase since 1984
(%)

EU 283 36
CANADA 47 21
JAPAN 84 47

USA 535 19
OECD Total 1036 27

Die Energieeffizienz im Verkehrssektor ist seit 1970 erheblich gestiegen. Im gleichen Zeitraum
haben sich die Personenkilometer mehr als verdoppelt, und die Frachtkilometer haben sich fast
verdreifacht. Bis 2020 wird der Güterverkehr bezogen auf das derzeitige Verkehrsaufkommen
voraussichtlich um 50 % zugenommen haben. Der Flugverkehr, der von den Bestimmungen des
Kyoto-Protokolls ausgenommen und von bestimmten Energiesteuern und gewissen
Rechtsvorschriften befreit ist, hat sich seit 1960 alle acht Jahre verdoppelt. Für den
Personenflugverkehr wird gegenüber dem heutigen Stand eine Erhöhung um 147 % bis 2020
vorhergesagt (Shared Analysis). Der Verkehrssektor verbraucht mehr Energie (d.h. Öl) als vor 30
Jahren. Daher ist die Energieeffizienz zwar wichtig, im Verkehrssektor jedoch nicht geeignet, als
einziges Mittel der wachsenden Nachfrage zu begegnen. Eine wesentliche Herausforderung im
Verkehrssektor wird darin bestehen, Möglichkeiten zur Reduzierung der Energienachfrage ohne
wirtschaftliche Nachteile zu finden.

Der höhere Energieverbrauch im Verkehr ist nicht nur hinsichtlich der Versorgungssicherheit und
der Erschöpfung begrenzter fossiler Brennstoffvorkommen, sondern auch im Hinblick auf den
Klimawandel, die Gesundheit und die Lebensqualität in Städten und ländlichen Regionen von
Bedeutung. Daher ist der Verkehrssektor ein Schlüsselbereich für Projekte zur Entwicklung und
Demonstration neuer Technologien geworden. Die neuen Technologien konzentrieren sich
besonders auf den Straßenverkehr. Nach wie vor besteht ein beträchtliches Potenzial für
technologische Verbesserungen (kleinere und leichtere Automobile, Fahrzeuge mit geringem
Schadstoffausstoß oder völlig emissionsfreie Fahrzeuge, Fahrzeuge mit Hybridantrieb usw.).
Hinsichtlich der Entwicklung von Preisen und BSP bestehen in diesem Sektor jedoch nur
begrenzte Möglichkeiten, und die Tendenz geht hin zu größeren Fahrzeugen, die auf kürzeren
Strecken eingesetzt werden. Kurzfristig wird ein Vordringen sonstiger, vom Rohöl unabhängiger
Brennstoffe nicht erwartet. Längerfristig könnten billigere Fahrzeuge mit Brennstoffzellen und mit
Hybridantrieben jedoch eine Veränderung der Fahrzeugmärkte bewirken.

c) Gebäude

Der Energieverbrauch im Gebäudesektor betrug 1998 384 MtRÖE oder etwa 40 % des jährlichen
Energieendverbrauchs der EU. Bis 2020 wird ein Anstieg auf 457 MtRÖE erwartet. Davon
entfallen 10,5 % auf den Stromverbrauch und 27,5 % auf die Erzeugung von Heizwärme. (Die
übrigen 2,75 % werden durch erneuerbare Energiequellen, vorwiegend in Privathaushalten,
gedeckt. Bei entsprechenden Anreizen könnte dieser Wert allerdings drastisch erhöht werden.) Im
Wohnbereich entstehen 70 % des gesamten Energieverbrauchs im Gebäudesektor. In
Privathaushalten werden 252 MtRÖE und in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden 108
MtRÖE verbraucht; der Stromanteil an der Erzeugung von Heizwärme beträgt dabei 25 % bzw.
68 %. Der durchschnittliche Verbrauch pro Quadratmeter nimmt zu (im Dienstleistungssektor um
1,3 % pro Jahr).
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Auf den Gebäudesektor entfallen 40 % des gesamten Energieverbrauchs in der EU.

Aufschlüsselung des Energieverbrauchs in der EU nach Anwendungen im Wohnbereich und
in gewerblichen Gebäuden (siehe Index unten)

Wohnbereich (70 %) Gewerblicher Bereich (30 %)

(Index – Cooking = Kochen; Lighting = Lichtung; Appliances = Geräte; Space heating =
Räumteheizung; Water heating = Wasserheizung; Cooling = Kühlung; Other = Andere)

Im Gebäudesektor konnte durch entsprechende legislative Maßnahmen die Energieeffizienz im
Wohnbereich erhöht und besonders die Energieintensität im privaten Wohnungs- und Hausbau
reduziert werden (z.B. durch höhere Isolierungsanforderungen). Auch Programme zur
Demonstration und zur Verbreitung neuer Maßnahmen bzw. Technologien (z.B. Programme zur
Förderung von Solarzellen) haben zu einer verstärkten Nutzung alternativer Energiequellen im
Wohnbereich beigetragen. In einigen Mitgliedstaaten wurden erfolgreich regionale Biomasse-
Anlagen und effiziente kleine Heizkraftwerke unter Nutzung von Biomasse eingeführt. Ein großes
Potenzial besteht weiterhin in der Umrüstung bestehender Kraftwerke und inländischer Anlagen
und in Investitionen in energieeffiziente Geräte einerseits sowie andererseits in der
Sensibilisierung für eine effiziente Nutzung der verfügbaren Energie. Allgemein wird konzediert,
dass 20 % des derzeitigen Verbrauchs durch Sofortmaßnahmen eingespart werden könnten;
damit würden Emissionen in einem Umfang von 430 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr vermieden
(Quelle: Caleb Management Consultants). Mit vorhandenen Technologien könnte der Verbrauch
in Privathaushalten und in Büros um bis zu 60 % gesenkt werden.

Im Gebäudesektor besteht zwischen Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer
Energiequellen ein enger Zusammenhang. Mit einigen modernen Bauprojekten wurde der
Nachweis erbracht, dass in Städten durch eine Kombination optimaler Technologien mit
größtmöglicher Energieeffizienz und unter Nutzung erneuerbarer Energiequellen Wohnungen und
gewerblich genutzte Gebäude realisiert werden können, die auf keinerlei externe Energiequelle
(Strom, Gas oder sonstige Brennstoffe usw.) angewiesen sind.

Energienachfrage – Schlussfolgerungen

Die Steuerung der Energienachfrage ist ein wichtiges Instrument zur Reduzierung des
Verbrauchs, zur Schonung von Reserven, zur Überwindung von Versorgungsengpässen und zur
Förderung eines nachhaltigen Wachstums. Die Energieeffizienz in der EU ist seit 1990 um 7 %
gestiegen; seit 1993 war allerdings nur noch eine Erhöhung um 3 % zu verzeichnen, obwohl die
Konjunktur wieder angezogen hat. In diesem Bereich können auch Investitionen von geringerem
Umfang beträchtliche Energie- und Kosteneinsparungen zur Folge haben. Änderungen des
Verbraucherverhaltens könnten bedeuten, dass die Prognosen für die Energienachfrage in der
EU vollständig revidiert werden müssten. Verbesserungen der Energieeffizienz konnten mit der
wachsenden Nachfrage nicht Schritt halten; daher ist der Energieverbrauch weiter gestiegen. Die
Zunahme des Energieverbrauchs, die durch die gestiegene Kaufkraft noch begünstigt wurde,
verschärft die Versorgungssituation. Im allgemeinen ist eine Nachfragereduzierung nicht gerade
ein vorrangiges Ziel für Anbieter von Energieträgern oder für die Stromwirtschaft. Es besteht
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jedoch die Gefahr, dass ohne neue Instrumente und Anreize und ohne die Förderung
energieeffizienter Produkte hinsichtlich einer Verbesserung der Energieeffizienz künftig noch
geringere Fortschritte erzielt werden und die Nachfrage nach neuen, effizienteren Technologien
zurückgehen wird.

Wenn Verbesserungen hinsichtlich der Energieeffizienz nicht mit der zunehmenden Nachfrage
Schritt halten, wird die höhere Nachfrage auch einen höheren Verbrauch und stärkeren Druck für
die Energieversorgung zur Folge haben. Die durch Liberalisierung und Wettbewerb bedingten
Preisrückgänge könnten auch einen höheren Verbrauch zur Folge haben. In letzter Zeit war zu
beobachten, dass der steigende Verbrauch nicht durch Investitionen in Maßnahmen zur
Verbesserung der Energieeffizienz kompensiert werden konnte. Gebäude werden z.B.
zunehmend besser isoliert; neue Geräte und Dienste mit erhöhtem Energiebedarf haben die
Effizienzgewinne aber wieder aufgezehrt. Im Verkehrssektor wurden effizientere Kraftfahrzeuge
entwickelt; dafür sind die Fahrzeuge aber auch größer und schwerer geworden, und die
Fahrzeuge werden mit neuen Systemen ausgerüstet, die ebenfalls mit Energie versorgt werden
müssen. Trotz eines erheblichen Anstiegs der Kraftstoffpreise in jüngster Zeit dürfte die Anzahl
der Fahrzeuge und der Personenkilometer steigen. Die Herausforderung besteht in einer Umkehr
der Tendenz eines steigenden Energieverbrauchs, der die durch eine höhere Energieeffizienz
erzielten Einsparungen übertrifft.

Das gewaltige Energiesparpotenzial im Gebäude- und im Verkehrssektor zeigt, welche
Fortschritte hinsichtlich einer Steigerung der Energieeffizienz und einer Verbrauchsreduzierung
bei gezieltem Vorgehen möglich sind. Dazu müssten jedoch verschiedene Faktoren
zusammenkommen (z.B. die Einbeziehung der unserer Gesellschaft entstehenden Folgekosten
des Energieverbrauchs in die Energiepreise, Vorschriften mit dem Ziel, Produkte mit geringer
Energieeffizienz zu verdrängen und Maßnahmen zur Verbraucheraufklärung).

VI GLEICHGEWICHT DER BRENNSTOFFE

In der vorstehenden Analyse wurden nacheinander die Sektoren mit dem höchsten
Energieverbrauch berücksichtigt; ein Schlüsselfaktor in der Diskussion um die
Versorgungssicherheit ist jedoch das Gleichgewicht der Brennstoffe auf dem Energiemarkt. In
diesem Abschnitt wird zusammenfassend beschrieben, wie die in den verschiedenen Sektoren
beobachteten Tendenzen sich in das Gesamtbild der Energieversorgung und der Nachfrage nach
Energie einfügen. Insbesondere sollen in diesem Zusammenhang die Auswirkungen der
Erweiterung berücksichtigt werden.

Manche der bezogenen Rohbrennstoffe werden unverarbeitet eingesetzt; andere Rohbrennstoffe
werden in andere Energieformen umgewandelt, und wieder andere Rohbrennstoffe gehen einfach
verloren. Die Flexibilität und die vielfältigen Unterschiede zwischen der ersten Stufe (dem
Rohstoff) und der letzten Stufe (Heizwärme und Strom) sind ein wesentlicher Faktor für die
Energieversorgung.

In ökonomischer und in ökologischer Hinsicht ist von wesentlicher Bedeutung, in welcher Form
die Primärenergie eingesetzt wird. Öl, Gas und Kohle tragen jeweils in unterschiedlicher Form zur
lokalen und globalen Umweltverschmutzung bei. Das Problem nuklearer Abfälle konnte noch
nicht gelöst werden, und der derzeitige Ölmarkt zieht Devisenreserven aus der Weltwirtschaft ab.

Der Primärenergieverbrauch in der EU belief sich 1997 auf 1315 MtRÖE. In der folgenden Tabelle
9 ist zusammengestellt, welche Anteile davon jeweils auf die verschiedenen Brennstoffe entfielen.
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TABELLE 9 - Anteiliger Primärenergieverbrauch in der EU 1997

Öl Erdgas Kohle Kernspaltung Erneuerbare
Energiequellen

41,7 % 21,4 % 15,7 % 15 % 6 %
Quelle: Eurostat

Die Entwicklung einer Abhängigkeit der EU von einem einzigen Sektor wie z.B. die Abhängigkeit
vom Ölmarkt in den 70er Jahren ist in Zukunft unwahrscheinlich. Außerdem haben neue Netze
und die dezentrale Produktion dazu beigetragen, die Versorgungssituation der gesamten EU zu
verbessern. In den letzten 30 Jahren hat sich das Verbraucherverhalten auf dem Brennstoffmarkt
dramatisch geändert; ähnliche Entwicklungen sind auch in Zukunft vorstellbar, insbesondere
wenn für die erneuerbaren Energiequellen ein kommerzieller Durchbruch gelingt. Eine Ausnahme
bleibt jedoch der Verkehrssektor, der zu fast 100 % vom Öl abhängt und sich rascher entwickelt
als alle sonstigen Sektoren.

Die vorstehende Analyse nach Sektoren hat gezeigt, dass das derzeitige und das zukünftige
Wachstum der Energienachfrage sich wahrscheinlich auf alle Sektoren ausdehnen wird, dass die
einheimische Produktion aus sämtlichen konventionellen Brennstoffen rückläufig ist und dass
nichteuropäische Anbieter bei allen Brennstoffen eine höhere Nachfrage bedienen werden
müssen. Eine Ausnahme bildet nur der Bereich der erneuerbaren Energiequellen, in dem die
Produktion aus einheimischen Quellen zunehmen dürfte. In welchem Umfang diese Zunahme
erfolgt, hängt davon ab, ob im politischen, ökonomischen und sozialen Bereich günstige
Bedingungen gegeben sind. Das Wachstum des Kernenergiesektors, der erst seit 50 Jahren
besteht, wurde durch staatliche Unterstützung, internationale Verträge und eine proaktive Politik
zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit begünstigt. Die zum Ersatz der Kernenergie
getroffenen Maßnahmen bzw. die Maßnahmen zur Nachfragereduzierung werden erhebliche
Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit und auf die Umwelt haben. Eine von mindestens
einem Mitgliedstaat (Schweden) geprüfte Option besteht darin, die mit Kernenergie erzeugte
Stromproduktion durch eine Kombination effizienter und erneuerbarer Energiequellen zu
ersetzen. Es müsste jedoch in weiteren Studien untersucht werden, ob dieses Modell praktikabel
ist und wie dieses Modell auf andere Länder übertragbar wäre (um Kernenergie oder fossile
Brennstoffe in der Stromproduktion zu ersetzen).

Eine steigende Nachfrage und ein Rückgang der einheimischen Produktion sind in ähnlicher
Weise auch für eine erweiterte EU zu erwarten.
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EU + Beitrittskandidaten: Brutto- Energieverbrauch nach Brennstoffen (in MtR  Ö E)
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Hinsichtlich der Energie-Gesamtbilanz könnte der Wettbewerb auf den Energiemärkten in
Verbindung mit Erfordernissen des Umweltschutzes eine Diversifizierung sowohl innerhalb der
Sektoren (z.B. für den Ölverbrauch) als auch zwischen den verschiedenen Industriezweigen (z.B.
in der Stromwirtschaft) fördern. Zu den wirksamsten Instrumenten werden jedoch die Einsparung
von Energie und Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz zählen.

Gleichgewicht der Brennstoffe - Schlussfolgerungen

Positiv festzuhalten bleibt, dass eine Abhängigkeit des allgemeinen Energiemarktes der EU von
einem einzigen Sektor wie in den 70er Jahren unwahrscheinlich sein dürfte. (In den 70er Jahren
bestand die Primärenergieversorgung zu über 60 % aus Erdöl. Inzwischen ist dieser Anteil auf 44
% gesunken, wenngleich insgesamt größere Mengen bezogen werden.) Allerdings bleibt der
Verkehrssektor weiterhin nahezu vollständig vom Öl abhängig; in Verbindung mit der eminent
gestiegenen Nachfrage nach Öl und entsprechend auch der höheren Dollarnachfrage stellt diese
Situation eine Achillesferse für die europäische Wirtschaft dar. Als Verbesserung der
Energieversorgungslage ist jedoch zu betrachten, dass in den letzten Jahren neue europäische
Netze und eine dezentrale Erzeugung aufgebaut wurden. Außerdem ist der weltweite
Energiemarkt heute global strukturiert und von wechselseitigen Abhängigkeiten gekennzeichnet.
Dies hat dazu geführt, dass Änderungen auf dem Markt weltweit alle Volkswirtschaften in
ähnlicher Weise betreffen. Für alle Energiequellen ist jedoch allgemein eine höhere Nachfrage zu
verzeichnen, insbesondere bei den importierten Energiequellen; dies gilt gleichermaßen für die
EU in ihrer derzeitigen Gestalt und für die Beitrittsländer. Diese Situation hat schwerwiegende
Auswirkungen auf die Sicherheit der Energieversorgung. Ein erster Schritt hin zu einer
Verbesserung der gesamten Energieversorgung würde daher in einer Reduzierung der Nachfrage
bestehen. Die Versorgungssicherheit ist zwar nicht mehr unter dem Aspekt einer Unabhängigkeit
von externen Lieferungen zu sehen; die Eingriffs- und Regelungsmöglichkeiten der EU auf ihre
Energieversorgung werden jedoch in dem Maße abnehmen, in dem die Abhängigkeit der EU von
Importen aus Regionen außerhalb ihrer traditionellen ökonomischen Einflusssphäre zunimmt.
Angesichts der allgemeinen Verletzlichkeit aller wichtigen Sektoren der Energiewirtschaft sollten
unbedingt Lösungen gefunden werden, mit denen die Diversität und die Rentabilität einheimischer
Energiequellen erhöht werden.

VII ENERGIETECHNOLOGIE

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über einige neue technologische Entwicklungen, die
besondere Bedeutung für die Energieversorgung haben könnten.

Neue Technologien für die Erzeugung und die Nutzung von Energie könnten die Diskussion um
die Sicherheit der Energieversorgung in eine völlig neue Richtung lenken. Die meisten Prognosen
und Schätzungen gehen von den derzeit eingesetzten Technologien aus. Diese Szenarien
werden von den technologischen Neuerungen kurzfristig wahrscheinlich eher wenig berührt, da
Energietechnologien im allgemeinen durch lange Vorlaufzeiten gekennzeichnet sind.
Technologien, die heute vorgestellt werden, sind u.U. gemessen am Preis und an der
nachweislichen Rentabilität erst in fünf Jahren kommerziell interessant. Außerdem steht der
Bereitschaft der Verbraucher, in neue Technologien zu investieren, die lange Nutzungsdauer
energieverbrauchender Einrichtungen oder Maschinen (10-30 Jahre) entgegen. Über längere
Zeiträume (30 Jahre) können wir technologische Trends allerdings nur eingeschränkt abschätzen,
da Energietechnologien, die sich heute vielleicht noch in einem Anfangsstadium befinden, in
diesem Zeitraum vielleicht auf den Markt gelangen, vielleicht aber auch einfach wieder
aufgegeben werden. Trotzdem werden heute Technologien entwickelt, die dazu führen könnten,
dass wir unsere derzeitige Beurteilung der Energienachfrage und der Produktion von Energie
grundlegend revidieren müssten.

Das offensichtlichste Potenzial für die Anwendung neuer Technologien besteht in der effizienteren
Erzeugung erneuerbarer Energiequellen sowie in effizienteren Produkten und Prozessen (siehe
vorstehende Abschnitte „Erneuerbare Energiequellen“ und „Energieeffizienz“). In diesem
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Abschnitt wird eine kleine Auswahl an Beispielen für Technologien behandelt, die kurzfristig
(saubere Kohletechnologien), mittel- oder langfristig (bei der Kernfusion in 50 Jahren)
dramatische Auswirkungen auf die Energieversorgung haben könnten. Das Arbeitsprogramm im
Anhang des EU-Programms ENERGIE25 bietet einen Überblick über die Prioritäten für die
Energietechnologie in der EU.

Die Erweiterung könnte zum Motor für weitere Entwicklungen in der Energietechnik werden.
Investitionen in neue Anlagen und Dienste werden neue Märkte für moderne europäische
Technologien schaffen. Wie immer bei technischen Fortschritten sind zunächst die Hindernisse im
technologischen Bereich zu überwinden. Außerdem sind neue Verfahren und Prozesse durch
wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge sowie durch die jeweiligen
Verhaltensmuster mit Hindernissen konfrontiert. Daher hängt der Erfolg vieler neuer Technologien
unter Umständen nicht nur von der reinen technischen Attraktivität ab. Dies ist ein entscheidender
Aspekt, wenn das Potenzial neuer Technologien zur Sicherung der Energieversorgung in vollem
Umfang zum Tragen kommen soll.

a) Der Übergang zur Wasserstoffwirtschaft

Dampfmaschine und Verbrennungsmotor haben die raschen Fortschritte in Gesellschaft und
Industrie des 20. Jahrhunderts vorangetrieben. Beide Systeme beruhen jedoch weitgehend auf
fossilen Brennstoffen, die nur in begrenzten Vorkommen verfügbar sind und Umweltschäden
verursachen. Aus Gründen der Versorgungssicherheit und der Diversifizierung der
Energieversorgung ist die Erforschung von Wasserstoffenergie von Interesse. Wasserstoff kann
eine wichtige Rolle bei der Erzeugung sauberer Energie spielen, bei der als einziges Abfallprodukt
Wasser entsteht. Dies gilt insbesondere für die Nutzung von Wasserstoff in Verbindung mit
Brennstoffzellen. Für kleinere kostenwirksame Systeme zur Erzeugung von Wasserstoff aus
Methanol und Benzin sind jedoch noch weitere Entwicklungsarbeiten erforderlich. Ebenfalls
problematisch sind Speicherung und Vertrieb der Energiequellen.

                                                          
25 99/170/EG – Entscheidung des Rates vom 25. Januar 1999 über ein spezifisches Programm für

Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration auf den Gebieten Energie, Umwelt
und nachhaltige Entwicklung (1998-2002). Der Teil, der sich mit dem Komplex Energie
beschäftigt, ist unter der Bezeichnung Programm ENERGIE bekannt (früher Programme JOULE
und THERMIE).
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Auf der Erde dürften beträchtliche Gashydratvorkommen bestehen; wenn diese Reserven
erschlossen werden könnten, könnte dies eine revolutionäre Entwicklung auslösen. Eine
Erschließung ist jedoch höchst problematisch und zudem gefährlich (Methanlecks). Sehr
langfristig (in über 50 Jahren) wäre jedoch eine Nutzung vorstellbar.

Bei entsprechenden technischen Fortschritten könnte Wasserstoff für das 21. Jahrhundert die
Bedeutung erlangen, die Öl für das 20. Jahrhundert hatte. In einer Brennstoffzelle regieren
Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser, und aus der freigesetzten Energie entsteht ein
elektrischer Strom. Die potenzielle Wirksamkeit der elektrischen Umwandlung dieser
elektrochemischen Reaktion ist bis zu dreimal höher als bei der nutzbaren Verbrennungsenergie.
Die Umwandlung von Wasserstoff in Elektrizität erzeugt Emissionen nur in geringem Umfang;
zurzeit wird eine Anwendung entwickelt, die den konventionellen Verbrennungsmotor ersetzen
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soll. Bis zum wasserstoffbetriebenen Energiesystem ist es zwar noch ein weiter Weg;
Brennstoffzellen könnten aber bereits ab 2010 eingesetzt werden.

In der EU wurde eine größere neue Allianz zur Kommerzialisierung der PEM-Brennstoffzellen-
Technologie für Anwendungen im Verkehr entwickelt. Grundsätzlich kommen zwei Systeme in
Betracht: Systeme, in denen Wasserstoff direkt genutzt wird, und Systeme, die Wasserstoff in
reformierter Form verwenden. Beide Systeme haben ihre Nachteile hinsichtlich der
Kostensituation, der Wirksamkeit und der zu erzielenden Leistung, und bislang besteht keine
Übereinstimmung darüber, welches System sich durchsetzen wird.

Eine der wesentlichen Herausforderungen an die allgemeine Nutzung von Brennstoffzellen ist die
Infrastruktur der Brennstoffversorgung. Dieses Hindernis könnte bei zentralen Fuhrparks, deren
Fahrzeuge nur in einem begrenzten Gebiet eingesetzt werden, durch die Nutzung eines zentralen
Brennstofflagers und durch geeignete Übertragungssysteme teilweise überwunden werden.

Allerdings sind Fortschritte zu verzeichnen. Die Industrie geht davon aus, dass Brennstoffzellen in
der Haustechnik und in kommerziellen Anwendungen eine alternative Quelle für die
Stromversorgung werden könnten. Immobilienbesitzer könnten dann ihren eigenen Strom mit
einer Anlage in ihrem eigenen Haus erzeugen.

Die ersten kommerziellen Systeme dürften einen Wirkungsgrad von 40 % erzielen; insgesamt
könnte die Effizienz jedoch bei über 70 % liegen, wenn die erzeugte überschüssige Wärme zur
Brauchwasserheizung und zur Raumtemperierung genutzt würde.

b) DDeekkaarrbboonniissiieerruunngg

Zurzeit werden neue Technologien zur Komplexbildung und zur Speicherung von CO2 entwickelt.
Diese Technologien könnten erhebliche Auswirkungen darauf haben, ob wir feste Brennstoffe
weiterhin auf sichere Weise und in sauberer Form nutzen können; und diese Technologien
könnten helfen, die eingegangenen Verpflichtungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu
erfüllen. Entsprechend könnten diese Technologien auch für die Versorgungssicherheit eine hohe
Bedeutung haben.

Unter anderem werden Verfahren zur Dekarbonisierung fossiler Brennstoffe entwickelt und
Lagerungspotenziale untersucht (z.B. in ausgeförderten Ölfeldern oder sonstigen geologisch
geeigneten Standorten).

Wie bei vielen neuen Technologien spielen auch hier die Kosten eine wesentliche Rolle, und die
wirtschaftliche Attraktivität der Dekarbonisierung ist an niedrige Öl- und Gaspreise gekoppelt.
Außerdem sind Fragen wie z.B. die ökologischen und die sicherheitstechnischen Folgen der
neuen Technologien noch näher zu untersuchen.

c) Saubere Kohletechnologien

Fossile Brennstoffe können sauberer und effizienter genutzt werden, indem die Prozesse zur
Stromerzeugung in Kohlekraftwerken verbessert werden. Zurzeit werden unterschiedliche
Technologien entwickelt, und häufig werden die Entwicklungsprojekte von der EU unterstützt.
Ebenso wie Kohlekraftwerke könnten auch Biomasse-Kraftwerke von einigen dieser
Entwicklungen profitieren.

Unter anderem werden die folgenden Technologien (jeweils mit unterschiedlichem
Entwicklungsstand) untersucht:

Moderne Kohlenstaubverbrennung (PCF)
Wirbelschichtverbrennung bei atmosphärischem Druck (AFBC)
Druckaufgeladene Wirbelschichtverbrennung (PFBC)
Integrierte Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerke (IGCC)
Druckaufgeladene Kohlenstaubverbrennung (PPCC)
Gasturbinen-Kraftwerke mit Brennstoffzellen (IGFC)
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Stromerzeugung mit magnetohydrodynamischen Generatoren (MHD)

Die Attraktivität dieser Verfahren besteht in der höheren Effizienz (bis zu 50 %) in der
Stromerzeugung, in der Reduzierung von Schadstoffemissionen bei der Energieerzeugung und −
in einigen Fällen − in der Kombination fossiler und nichtfossiler Brennstoffe zur Erzeugung von
Energie. Diese Vorzüge erhöhen die Attraktivität der Kohle als Brennstoff für die Stromerzeugung
und sind in der Diskussion um die Energieversorgung von entsprechender Bedeutung. Außerdem
könnten diese Technologien neue Märkte für die europäische Industrie in anderen Regionen der
Welt erschließen.

NNeett ttooeeff ff iizziieennzz vvoonn TTeecchhnnoollooggiieenn zzuurr SSttrroomm-- uunndd WWäärrmmeeeerrzzeeuugguunngg uunntteerr VVeerrwweenndduunngg
ffeesstteerr BBrreennnnssttooff ffee

20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Mod. Kohlen-
staubverbr
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IGCC
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IGFC

Nettoeffizienz

1992 2000 2015 Prognosen

Quelle: Sektoraler Industriebericht an die Europäische Kommission

d) Umwandlung von Gas in Flüssigkeiten

Die höheren Kosten wegen des Transports aus weiter entfernten Vorkommen wurden oben als
eines der Probleme genannt. Durch die Umwandlung von Gas in Flüssigkeiten könnten die
Kosten des Transports über längere Entfernungen gesenkt werden, indem Erdgas in
synthetisches Rohöl (einen Mitteldestillat-Brennstoff) umgewandelt wird.

Diese Technologie beruht auf dem Fischer-Tropsch-Verfahren, nach dem über lange Zeit
synthetisches Öl aus Kohle erzeugt wurde. Mit dem neuen Prozess wird dem Erdgas Sauerstoff
zugeführt, um ein Sythesegase zu erzeugen. Das entstehende Rohöl kann über vorhandene Öl-
Pipelines transportiert werden und ist besonders für Anwendungen unter Einsatz von
Dieselkraftstoff von Bedeutung. Gegenüber konventionellem Dieselkraftstoff zeichnet der
synthetische Brennstoff sich durch die deutlich niedrigeren Emissionen aus. Mehrere größere
Ölgesellschaften sind zurzeit an der Entwicklung dieser Technologie beteiligt.
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e) Entwicklungen in der Kernspaltung

Die derzeitigen technologischen Entwicklungen im Bereich der Reaktoren konzentrieren sich auf
die Vereinfachung der Systeme und die Einführung passiver Maßnahmen mit annehmbarer
Rentabilität. Bestrebungen um eine Erhöhung der Zuverlässigkeit und der Sicherheit der
Generatoren sowie eine Senkung der Produktionskosten konzentrieren sich vorwiegend auf
Wasserreaktoren.

Diese Konzepte nutzen Fortschritte in eingehend erprobten konventionellen Technologien mit
dem Ziel einer Reduzierung der Wahrscheinlichkeit eines größeren Störfalls. Bei verschiedenen
Entwicklungen kann MOX-Brennstoff verwendet werden (EPR, system80+).
Passive Funktionen werden in unterschiedlichem Umfang in viele evolutionäre und innovative
Systeme integriert. Die passiven Systeme sind so ausgeführt, dass im Störfall keine aktiven
Steuerelemente oder Bedienereingaben benötigt werden. In verschiedenen umfangreicheren
Sicherheitssystem (z.B. bei der Nachkühlung und bei der Kühlung der Sicherheitshülle) werden
dazu z.B. die thermische Konvektion oder die Schwerkraft genutzt.

Schnelle Neutronenbrüter (RNR)

Mit schnellen Brütern kann aus Uran 50- bis 60mal mehr Energie gewonnen werden als mit
thermischen Reaktoren. Unter diesen Bedingungen könnten die derzeitigen Uranvorkommen
mehrere tausend Jahre reichen.

Obwohl die Entwicklung schneller Brüter mit Natriumkühlung in der EU bereits ein
fortgeschrittenes Stadium erreicht hat, wurde die Nutzung dieses Reaktortyps in Europa und den
USA gestoppt, dies gilt nicht für den Phönix Reaktor in Frankreich, in dem ein FuE-Programm
über die Umwandlung nuklearen Abfalls durchgeführt wird. Bei Einsatz anderer Werkstoffe und
Konzeptionen könnte eine Natriumkühlung wieder ins Auge gefasst werden. Andere Kühlmittel
wie z.B. Flussigmetalle (z.B. Blei), geschmolzenes Salz oder Gas.

Insbesondere ist das Interesse an schnellen Brütern mit Gaskühlung (CO2 oder Helium) wieder
erwacht; allerdings verlagert sich der Schwerpunkt von Systemen mit Flüssigmetallkühlung auf
Systeme zur Inspektion bei laufendem Betrieb, eine Erhöhung der Sicherheitsstandards für den
Schutz des Reaktorkerns und die Ausschaltung chemischer Risiken beim Einsatz von
Flüssigmetallen als Kühlmittel.

Schnelle Brüter können die Nutzung des Thorium-Brennstoffkreislaufs ermöglichen, womit ein
Rohstoff verwendet werden könnte, der in 10-mal höheren Vorkommen verfügbar ist als Uran.

Hochtemperaturreaktoren

Mit der Entwicklung von Heliumturbinen, die besser an die Erfordernisse von HTGR (gasgekühlte
Hochtemperaturreaktoren) angepasst sind, sind Hochtemperaturreaktoren wieder interessant
geworden. Diese Anlagen erzielen einen höheren Wirkungsgrad und sind entsprechend besser
für Anwendungen in Industrieprozessen mit hohen Temperaturen und für kombinierte
Gasturbinensysteme geeignet.

Die Entwicklungen in diesem Bereich zeichnen sich durch die höhere Effizienz (etwa 50 %)
infolge der höheren Betriebstemperatur sowie durch die verbesserte Bindung der Spaltprodukte in
den keramischen Brennstoffen aus. Weitere positive Merkmale sind die inhärente Sicherheit,
weniger hochaktive Abfälle, die leichtere Bedienung und der mögliche Beitrag zur Einsparung von
Plutonium-Lagerkapazität.

Beschleuniger-getriebene Reaktoren (ADS)

Zurzeit sind ADR im wesentlichen wegen der möglichen Umwandlung von Abfallprodukten von
Interesse. Später könnte die Stromerzeugung durch „Energieverstärkung“ ins Auge gefasst
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werden. Abhängig vom jeweiligen Neutronenenergiespektrum, von der Brennstoffsorte (feste oder
flüssige Brennstoffe), vom Reaktortyp (Reaktoren mit Kühlmitteln oder mit Moderatoren) und den
jeweiligen Zielsetzungen (Energieerzeugung, Umwandlung von Actiniden) sind vielfältige
Parameter zu berücksichtigen und verschiedene Formen zu unterscheiden.

Schliesslich wird der Thorium-Zyklus, der wenigen Plutonium und toxische Abfälle produziert, als
Option angesehen, um langfristig die Behandlung der Abfälle zu vereinfachen.

f) Kernfusion

Bein entsprechenden grundlegenden technischen Fortschritten könnte die Kernfusion sehr
langfristig (in über 50 Jahren) eine unerschöpfliche Energiequelle werden und das Problem
nuklearer Abfälle deutlich mindern. Diese langfristigen Aussichten haben Forschung und
Entwicklung in Europa und weltweit beflügelt. Besonders interessant sind diese Lösungen im
Hinblick auf eine Stabilisierung und Reduzierung der CO2-Emissionen infolge der
Energieerzeugung.

Die Erforschung der Kernfusion befindet sich zu einem großen Teil immer noch in einem
Anfangsstadium. In den vergangenen Jahren wurden wichtige Fortschritte erzielt. Zahlreiche
wissenschaftliche Fragen und technische Probleme müssen jedoch noch gelöst werden, bevor
eine kommerzielle Nutzung in Betracht gezogen werden kann. Entwicklungen in diesem Bereich
sind langwierig und teuer (besonders die Entwicklung geeigneter Materialien) und setzen eine
internationale Zusammenarbeit zwischen den am weitesten industrialisierten Ländern voraus. In
Zwischenstadium könnte in der Entwicklung eines Hybridreaktors sein, in dem sowohl eine
Kernspaltung als auch eine Kernfusion stattfindet. Ein entsprechender Prototyp könnte auch eher
kurzfristig gebaut werden. Ausgehend von diesem Konzept könnten nach und nach auch die für
eine reine Kernfusion erforderlichen Technologien entwickelt werden. Wichtig ist jedoch, dass in
Anbetracht der begrenzten Lithium- und Berylliumvorkommen auch die Kernfusion keine
unerschöpfliche Energiequelle darstellt, sofern nicht andere Fusionsreaktionen als die D-T-
Reaktion nutzbar gemacht werden können.

Technologie - Schlussfolgerungen

Die Technologie wird entscheidend dafür sein, ob die Bedürfnisse der heutigen und zukünftiger
Generationen erfüllt werden können und das Wirtschaftswachstum von der Umweltzerstörung
abgekoppelt werden kann. Dies gilt sowohl für die EU in ihrer heutigen Form als auch für ein
erweitertes Europa. In der Energietechnologie sind Änderungen kostensintensiv; Forschung ist
teuer und setzt lange Entwicklungs- und Vorlaufzeiten voraus, und häufig ist ungewiss, ob die
aufgewendeten Investitionen sich auszahlen. Eine erfolgreiche Vermarktung und
Verbraucheraufklärung sind ebenfalls wesentliche Faktoren für die Verwirklichung der gesetzten
Ziele.

Die Regierungen anerkennen seit Jahren die Notwendigkeit geeigneter Anreize und
entsprechender Preissignale seitens der Wirtschaft sowie die Bedeutung von Maßnahmen zur
Aufklärung und Lenkung der Verbraucher. Daher kommt öffentlichen Unterstützungsleistungen
einschließlich der Fördermaßnahmen der Europäischen Gemeinschaft26 häufig eine
                                                          
26 Beschluss Nr. 182/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Dezember
1998 über das Fünfte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der
Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration
(1998-2002)

99/170/EG – Entscheidung des Rates vom 25. Januar 1999 über ein spezifisches
Programm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration auf den
Gebieten Energie, Umwelt und nachhaltige Entwicklung (1998-2002)
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Schlüsselrolle in der Finanzierung der Forschungsprojekte zu, die Innovationen in Form sauberer
Technologien zugrundeliegen; dies gilt auch für die Förderung der Erschließung von Märkten und
für die beträchtliche Anzahl energieeffizienterer Technologien, die die erforderliche
Wettbewerbsfähigkeit bald erreicht haben.

Energietechnologien sind ein hilfreiches Instrument zur Sicherung der Energieversorgung, da sie
Potenziale zur Erhöhung der Energieeffizienz, zur Reduzierung der Energieintensität und zu einer
erheblichen Steigerung des Anteils sauberer, nachhaltiger und erneuerbarer Energiequellen
erschließen können. Außerdem können Energietechnologien weltweit zu strukturellen
Änderungen im Verbrauch und in der Erzeugung von Energie beitragen, da fortschrittliche
Technologien aus Europa auch Entwicklungsländern Möglichkeiten für ein nachhaltigeres und
weniger umweltschädigendes Wirtschaftswachstum eröffnen können.

VIII TRANSPORT DER BRENNSTOFFE IN DER EU (TRANSIT)

Angesichts der zunehmenden Abhängigkeit der EU von externen Energiequellen wird die Frage
des Transits immer mehr zu einem entscheidenden Element der Versorgungssicherheit. In
diesem Abschnitt werden die wichtigsten Herausforderungen im Bereich des Energietransits
behandelt und in einem Überblick die Faktoren dargestellt, die für die wichtigsten Lieferanten der
EU von Bedeutung sind; außerdem werden die verschiedenen Transportrouten beschrieben.

Die wachsende Nachfrage in der EU nach externen Energielieferungen wird den Druck auf die
bestehenden Versorgungsrouten nochmals erhöhen und die Entwicklung neuer Routen
erforderlich machen. Mit der Erweiterung dürfte die Nachfrage nach Importen aus Nordeuropa,
den NUS und Südeuropa (dem Mittelmeerraum) ebenfalls nochmals steigen. Zurzeit bestehen
keine Systeme, mit denen die Liefermengen transportiert werden könnten, die zur Deckung dieser
erhöhten Nachfrage erforderlich wären. Zum größten Teil befinden sich die weltweiten
Energievorkommen in einiger Entfernung von Europa. Der Mittlere Osten verfügt über 64 % der
weltweiten Ölvorkommen (1998), während Erdgas im wesentlichen in den NUS (56,7 Billionen
m3) und im Mittleren Osten (49,5 Billionen m3) vorkommt.

Für den Stromtransport stellen sich andere Fragen als beim Transport von Öl oder Gas. Der
Stromtransport hängt von lokalen bzw. regionalen Strukturen sowie von der Entwicklung des
Binnenmarktes ab. Im allgemeinen ist der Durchleitungsbedarf bei Strom geringer als bei Gas
oder Öl. Strom ist keine Primärenergiequelle, und die Erzeugung ist entsprechend weniger an
eine bestimmte Region gebunden; vielmehr wird Strom in der Regel näher an der Region erzeugt,
in der er auch benötigt wird.

a) Herausforderungen für den Energietransit

Politisch
Politische Fragen sind für viele Transitrouten von erheblicher Bedeutung. Wie am Beispiel der
politischen Befindlichkeiten im Raum um das Kaspische Meer zu beobachten, bedingen
gegensätzliche politische Positionen der vom Energietransit betroffenen Länder Schwierigkeiten
und Ungewissheiten, die sich auf den Transit auswirken. Im Mittleren Osten z.B. wurde bis Ende
1995 jede achte Erdöl-Pipeline seit der Erbauung 1931 mindestens einmal geschlossen. Häufig
waren die Schließungen auf politische Gründe zurückzuführen. Eine andere Studie verzeichnet
zwischen dem 1.1.92 und dem 31.12.94 für Erdgas 27 „Transitereignisse“ in der früheren
Sowjetunion. 10 dieser Ereignisse standen mit Verhandlungen oder Neuverhandlungen älterer
Vereinbarungen in Verbindung; 6 Ereignisse bedrohten die Versorgung. In 3 Fällen erfolgten die
Lieferungen unregelmäßig und achtmal wurde die Versorgung entweder völlig unterbrochen oder
zumindest reduziert27.

Iran gilt allgemein als potenziell wichtiges Land für den Transit von Öl und Gas aus
zentralasiatischen Ländern auf die Weltmärkte, und Libyen könnte eine wichtige Quelle für Öl und

                                                          
27 Observatoire Méditerranéen de l’Energie/Sekretariat der Energiecharta
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Gas zur Versorgung europäischer Märkte werden. Die derzeitige Außenpolitik der Vereinigten
Staaten steht jedoch einer Zusammenarbeit mit diesen Ländern entgegen.

Finanziell
Eine wesentliche Schwierigkeit bei der Entwicklung neuer Transitrouten stellt die begrenzte
Kapazität für Investitionen in den Bau neuer Infrastrukturen aus zunehmend weiter entfernten
Regionen zum europäischen Markt bzw. auch bereits die Erhaltung oder Anpassung vorhandener
Routen dar.

Viele Regierungen in Osteuropa haben nur begrenzte Mittel zur Investition in neue Gas- und
Stromkapazität. Infolge der mangelnden Investitionen verschlechtert sich der Zustand
vorhandener Pipeline-Systeme; dies macht sich zwangsläufig in Problemen beim Transport
bemerkbar.

Das Investitionsklima für Projekte im Bereich des Energietransits muss verbessert werden (durch
neue Systeme oder ausgehend von bestehenden Systemen). Die Investoren müssen stärker auf
den rechtlichen Rahmen in den jeweils betroffenen Regionen vertrauen können. Dies hätte den
Vorteil, dass politische und ökonomische Risiken in Verbindung mit Transitprojekten weniger
ausgeprägt empfunden werden. Transitverträge sind Handelsgeschäfte auf der Grundlage von
Vereinbarungen oder Verträgen zwischen den beteiligten Staaten und spielen eine wichtige Rolle
bei der Gewährleistung sicherer und zuverlässiger Transitrouten. Auch die Bedeutung bilateraler
Vereinbarungen, die aufgrund internationaler Vereinbarungen wie z.B. des GATT oder des
Vertrags über die Energiecharta zwischen Ländern oder Unternehmen geschlossen wurden,
sollten nicht unterschätzt werden; auch diese Vereinbarungen tragen dazu bei, ein sicheres
Investitionsklima zu schaffen.

Internationale Banken zögern mit der Vergabe weiterer Kredite an aufstrebende Märkte. Im
allgemeinen steht Ländern wie z.B. Russland ein sehr geringes Finanzierungspotenzial zur
Verfügung, und zukünftige Kredite werden wohl nur unter staatlicher Zusicherung eines
Interventionsverzichts und der Bürgschaft für die Erfüllung bestehender Verpflichtungen bewilligt
werden.

Technisch
Es bestehen Anzeichen dafür, dass auf dem Gasmarkt geographische Verlagerungen in
Versorgung und Nachfrage erfolgen werden; während der Verbrauch in der EU steigt, wird die
Nachfrage sich stärker nach Westen verschieben, und die Versorgung wird aus entfernteren
Regionen im Osten erfolgen, da die einheimischen Energiequellen in Kontinentaleuropa
allmählich erschöpft werden und durch Importe (hauptsächlich aus Russland) ersetzt werden
müssen. Dies hätte zur Folge, dass die Routen zur Versorgung des Marktes zunehmend länger
würden. Die am leichtesten zugänglichen Felder wurden bereits erschlossen und werden zurzeit
gefördert. Die einheimischen Reserven in der EU werden zurückgehen, und in Verbindung mit der
höheren Nachfrage nach Gas wird dies verstärkte Importe in die EU erforderlich machen. Aus
diesem Grund muss eine Hinwendung zu entfernteren Regionen erfolgen, in denen unter eher
ungünstigen Bedingungen produziert wird. Daher dürften Produktions- und Transportkosten
steigen.

Diese Überlegungen zu Angebot und Nachfrage wurden allerdings auch bereits in den
vergangenen beiden Jahrzehnten angestellt und haben sich nur teilweise als richtig erwiesen. Die
Vorkommen in Norwegen, in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich waren weitaus
ergiebiger als man noch vor 10 Jahren erwartet hätte. Und selbst wenn die Routen zur
Versorgung des Marktes nicht länger würden (auch in Zukunft dürfte Europa kaum Lieferungen
aus weiter entfernten Regionen als Russland beziehen), ist doch sicher richtig, dass der Anteil
des Gases, der aus entfernteren Regionen bezogen werden muss, zunehmen wird und
entsprechend die Kosten steigen werden.

Gesellschaftlich
Auch gesellschaftliche Aspekte sind zu berücksichtigen. Besser informierte Verbraucher und der
Druck der öffentlichen Meinung werden Entscheidungen über bestehende und zukünftige
Energietransitrouten beeinflussen. Insbesondere Umweltschutzaspekte werden in Verbindung mit
dem verstärkten Transit wesentliche Bedeutung erlangen. Für den Stromtransit ist festzuhalten,
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dass der gesamte in die EU zu importierende Strom unter Beachtung angemessener
Sicherheitsstandards - insbesondere in der Kerntechnik - in Kraftwerken erzeugt werden muss,
welche die allgemein angenommenen Emissionsschutznormen erfüllen.

b) Versorger und Routen

In den nachstehenden Tabellen 10 und 11 sind die wesentlichen Vorkommen und die jeweiligen
Lieferanten der Öl- und Gasimporte in die EU zusammengestellt. In Tabelle 10 sind 99 % aller
Ölimporte in die EU genannt.
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Tabelle 10 – Öltransit

Land Bekannte
Vorkommen

Anteil EU-Importe
(%)

Hauptrouten Anmerkungen

Norwegen 10,8 Mrd. Barrel 20
Russland 49-55 Mrd. Barrel

(untersch.
Schätzungen)

14 Friendship (Druzhba) Das russische Öl wird mehrheitlich über Terminals in
der Ostsee und im Schwarzen Meer exportiert; die
fehlenden Exportrouten sind jedoch ein großes
Problem. Die Schwarzmeer-Exporte müssen über den
zunehmend stärker beanspruchten Bosporus
transportiert werden. Russisches Öl wird auch über die
Druzhba-Pipeline mit einer Kapazität von 1,2 Mio.
Barrel/Tag exportiert.

Saudi-Arabien 263,5 Mrd. Barrel 12 Zwei große Öl-Pipelines: die Rohöl-
Pipeline in Ost-West-Richtung (für
Exporte an Raffinerien in der
Westlichen Provinz und an die
Terminals am Roten Meer zum
Direktexport auf die europäischen
Märkte) und die Abqaig-Yanbu-
Pipeline für flüssiges Erdgas

Saudi-Arabien nutzt zwei vorhandene Pipelines zurzeit
nicht: die Transarabische Pipeline (zurzeit nicht in
Betrieb) und die Pipeline zwischen Saudi-Arabien und
dem Irak (die nach der irakischen Invasion Kuwaits im
Jahre 1990 auf unbestimmte Zeit geschlossen wurde);
die Pipeline in Ost-West-Richtung ist derzeit nur mit
halber Kapazität ausgelastet.

Libyen 29,5 Mrd. Barrel 9 Amal-Ras Lanuf, Defa-nasser,
Hammada el Hamra-Az Zawiya,
Intisar-Zueitina, Intisar-Hatiba,
Messla-Ras Lanuf, Nasser-Hatiba,
Nasser (Zelten)-Marsa el Brega,
Sarir-Marsa el Hariga, Waha-Es
Sider

Die libyschen Ölfelder sind über ein umfangreiches
Pipeline-Netz mit den Terminals im Mittelmeer
verbunden. Die Nationale Ölgesellschaft plant eine
Erweiterung des Öl-Terminals bei Az Zawiya. Der
wichtigste libysche Erweiterungsplan besteht in der
Erschließung des Offshore-Ölfeldes el-Bouri
gemeinsam mit Agip-ENI. (Das el-Bouri-Ölfeld ist das
größte produzierende Ölfeld im Mittelmeerraum.)

Iran 89,7 Mrd. Barrel 8 Als Transitland würde der Iran sich als natürliche
Transitroute für Ölexporte aus Zentralasien auf die
Weltmärkte anbieten. Wegen politischer Erwägungen
sowie wegen der Tatsache, dass nicht klar ist, wie Öl
und Gas am besten auf diese Märkte transportiert
werden könnten, gestaltet diese Lösung sich jedoch
schwierig.
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Irak 112 Mrd. Barrel 7 Die 600 Meilen lange Kirkul-
Ceyhan-Pipeline (in die Türkei) ist
die längste betriebsfähige Export-
Pipeline des Irak und verfügt über
eine Kapazität von etwa 1 Mio.
Barrel/Tag.

Die irakische Exportkapazität ging während des
iranisch-irakischen Krieges zu einem erheblichen Teil
verloren. 1982 schloss Syrien z.B. die 500 Meilen
lange Barias-Pipeline mit einer Kapazität von 650.000
Barrel/Tag, die eine lebenswichtige Zugangsroute zum
Mittelmeer und zu den europäischen Ölmärkten
darstellte. Im August 1998 vereinbarten der Irak und
Syrien, die Barias-Pipeline wieder zu öffnen; sämtliche
Exporte durch Syrien bedürfen jedoch einer
Genehmigung durch die UN.

Nigeria 22,5 Mrd. Barrel 4 Die politische Instabilität in Verbindung mit der
ethnischen Gewalt und Unruhen hat die Ölförderung in
Nigeria behindert (u.a. durch zahlreiche
Produktionsunterbrechungen); einige westliche Länder
beziehen trotzdem weiterhin Öl aus Nigeria.

Algerien 9,2 Mrd. Barrel 3 Die algerischen Ölvorkommen gelten als noch nicht
vollständig erschlossen. Scheinbar sichere Prognosen
der Vorkommen müssen infolge der jüngsten Ölfunde
sowie infolge von Plänen für eine Erhöhung der
Fördermengen nach oben korrigiert werden. Etwa 75%
der algerischen Rohölexporte gelangen nach
Westeuropa: Italien ist der Hauptmarkt, gefolgt von
Deutschland und Frankreich sowie den Niederlanden,
Spanien und dem Vereinigten Königreich als weiteren
wichtigen Märkten in Europa.

Syrien 2,5 Mrd. Barrel 3 Export-Pipeline mit einer Kapazität
von 250.000 Barrel/Tag von den
nordöstlichen SPC-Feldern zum
Terminal Tartous mit einer
Verbindung zu einer Raffinerie bei
Homs; Pipeline-Systeme zwischen
Homs und Damaskus, Aleppo und
Latakia mit einer Kapazität von
500.000 t/Jahr für raffinierte
Produkte; eine Stichleitung mit
einer Kapazität von 100.000

Fördermenge und Produktion gehen infolge
technischer Probleme sowie einer Erschöpfung der
Ölvorkommen und niedriger Ölpreise ständig zurück.
Wenn in den nächsten Jahren keine neuen
Vorkommen von beträchtlichem Umfang gefunden
werden, wird verschiedentlich angenommen, das
Syrien bereits im Laufe der nächsten 10 Jahre ein Öl-
Nettoimportland werden könnte.
Im Juli 1998 schlossen Syrien und der Irak ein
Abkommen über die Wiedereröffnung der IPC-
Pipeline, die die Ölfelder um Kirkuk im nördlichen Irak
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Barrel/Tag von al-Thayyem und
anderen Feldern zur Pumpstation
T-2 der Pipeline der früheren
irakischen Erdölgesellschaft und
eine weitere Stichleitung von den
Ölfeldern al-Ashara und al-Ward
ebenfalls zur Pumpstation T-2.

mit dem syrischen Hafen Banias am Mittelmeer
verbindet. Anfang März 2000 waren der irakische und
der syrische Abschnitt der Pipeline betriebsbereit, und
Syrien nutzte Teile der Pipeline, um eigenes Rohöl zu
Mittelmeer-Terminals zu befördern.

Mexiko 28,4 Mrd. Barrel 2 Pemex, die staatliche mexikanische Ölgesellschaft, ist
die sechstgrößte Ölgesellschaft der Welt. Pemex hält
ein Monopol über alle Formen der Förderung und des
Vertriebs von Erdöl. Ausländische Beteiligungen
werden abgelehnt. Die USA sind der Hauptabnehmer
mexikanischen Öls. (Von Exporten im Umfang von 1,4
Mio. Barrel wurden 1,2 Mio. Barrel/Tag in die USA
geliefert.)

Kuwait 96,5 Mrd. Barrel 2 Mina Al-Ahmadi
(Hauptexporthafen), Mina Abdullah,
Shuaiba, Mina Saud

Der größte Anteil des kuwaitischen Öls wird in
asiatische Länder, besonders nach Japan, exportiert.
Weitere Ölexporte gehen nach Europa und in die EU.
Ausländische Unternehmen sind zurzeit nur in
begrenztem Umfang an der Ölproduktion beteiligt;
Kuwait hat jedoch angedeutet, dass man die
entsprechenden Beschränkungen lockern möchte.

Venezuela 72,6 Mrd. Barrel 2
Tabelle 11 – Gastransit

Land Bekannte
Vorkommen

Anteil EU-Importe
(%)

Hauptrouten Anmerkungen

Russland 48,11 Billionen m3 17 Brotherhood (Bratrstvo), Progress
und Union (Soyuz) (jeweils 28,3
Billionen m3), Northern Lights
(22,64 Billionen m3), Wolga/Ural-
Vybord (nach Finnland) (2,83
Billionen m3), Yamal (22,64
Billionen m3), Blue Stream (noch im
Bau)

Im Norden sind neue Pipelines zur Anbindung der
neuen gaserzeugenden Regionen Yamal und
Shtokman geplant. Optionen für den nordischen
Bereich sind auch das Nordic Gas-Netz, weitgehend
beruhend auf Onshore-Pipelines (1997), und die North
TransGas-Pipeline, ausgehend im wesentlichen von
einer direkten Offshore-Verbindung von Russland über
die Ostsee in die EU (1999). Ein finnisch-russisches
Jointventure gab im Juni 1999 Pläne bekannt, eine
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Pipeline zum Transport von russischem Gas über
Finnland nach Westeuropa zu bauen.

Algerien 3,77 Billionen m3 12 Über die algerischen Erdgas-
Pipelines können 39,05 Mrd.
m3/Jahr (im Jahr 2000) exportiert
werden; diese Kapazität ergibt sich
aus der TransMed-Pipeline (Hassi
R'apos; Mel-Tunesien-Sizilien-
Italen (Minerbo)) mit 27,97 Mrd. m3

und aus der Nutzung der MEG-
Pipeline (MEG = Maghreb-Europe
Gas) mit 10,98 Mrd. m3/Jahr (Hassi
R'Mel-Marokko-Spanien (Cordoba)-
Portugal (Leiria)).

Die Transmed-Pipeline und die MEG-Pipeline sind die
beiden wichtigsten Routen für Gasexporte aus
Algerien; für die Transmed-Pipeline ist bis Ende 2000
die Einrichtung von jeweils zwei Verdichterstationen in
Algerien und in Tunesien geplant, mit denen die
Kapazität auf 28,3 Mrd. m3/Jahr (Exporte nach Italien
und nach Slowenien) erhöht werden könnte; außerdem
wird die Erweiterung der MEG-Pipeline nach
Frankreich und Deutschland betrieben, womit die
Kapazität auch dieser Pipeline auf fast 28,3 Mrd.
m3/Jahr erhöht würde. Zudem erschließt Algerien im
Rahmen der algerischen Pläne zur Steigerung der
Gasexporte die Region In Salah.

Norwegen 3,96 Billionen m3 11 Europipe I (Kapazität: 17 Mrd.
m3/Jahr)
Europipe II (21 Mrd. m3/Jahr,
Inbetriebnahme 1999)
Norpipe (19 Mrd. m3/Jahr)
Zeepipe (13 Mrd. cm/Jahr)
NorFra (16 Mrd. m3/Jahr,
Inbetriebnahme 1998)
Frigg (7 Mrd. m3/Jahr)

Europipe I und II und Norpipe führen nach Emden und
versorgen den gesamten deutschen Markt; in
gewissem Umfang wird Gas auch in die Niederlande,
nach Luxemburg, nach Österreich (anstelle von
Gaslieferungen aus Russland) und in die
Tschechische Republik transportiert. Zeepipe
transportiert Gas nach Zeebrugge in Belgien sowie
nach Frankreich und Spanien, während NorFra
Frankreich und Italien versorgen soll. Die Frigg-
Pipeline wird ausschließlich für Gaslieferungen in das
Vereinigte Königreich genutzt. Die Kapazität der
norwegischen Gasexporte wird insgesamt auf über 90
Mrd. m3/Jahr und damit weitaus höher als die
derzeitigen Gasexporte aus Norwegen nach Europa
geschätzt (1998: 41,8 Mrd. m3).

Irak 3.113 Mrd. m3 (sowie
etwa 4.245 Mrd. m3

nachweislicher
Vorkommen)

1996 produzierte der Irak etwas mehr als 3,62 Mrd. m3

und damit erheblich weniger als z.B. 1979 mit einer
Spitzenproduktion von 19,81 Mrd. m3. Binnen zwei
Jahren nach Aufhebung der UN-Sanktionen hofft der
Irak, die Gasproduktion auf 15,56 Mrd. m3 steigern zu
können, und in weiteren zehn Jahren sollen dann etwa
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118,86 Mrd. m3 Gas jährlich produziert werden.
Iran 22,98 Billionen m3 Exportoption Norden:

Iran-Aserbaidschan und/oder
Armenien-Russland-Ukraine-
Slowakische Republik-EU

Exportoption Süden:
Iran-Türkei-Griechenland (mit
Anbindung nach Italien) oder
Bulgarien-Ungarn-Österreich

Der Iran verfügt über 15 % der weltweiten
Gasvorkommen und wird damit nur von Russland
übertroffen; diese Vorkommen sind jedoch größtenteils
noch nicht erschlossen. Für den Gastransport auf
externe Märkte ist u.a. ein LNG-Terminal mit einer
Kapazität von 25 Mrd. m3/Jahr in den Arabischen Golf
geplant. Im Norden könnten Aserbaidschan und/oder
Armenien und über das NUS-System Bratislava und
die EU versorgt werden. Im Süden sind Routen in die
Türkei sowie - unter dem Bosporus - nach Europa
möglich (durch Griechenland und unter dem
Adriatischen Meer nach Italien sowie durch Bulgarien
nach Ungarn und Österreich). Eine kombinierte
Lösung schließt eine Pipeline an die türkische
Mittelmeerküste oder in Saudi-Arabien an die Küste
des Roten Meeres mit einer LNG-Anlage für den
Weitertransport in die EU ein.

Libyen 1.313 Mrd. m3 Libyen - Italien Die libyschen Gasexporte nach Europa können
erheblich ausgeweitet werden; zurzeit ist die spanische
Enagas jedoch der einzige Abnehmer. Es bestehen
allerdings Pläne für umfangreiche Erdgaslieferungen
nach Italien (im Rahmen des Westlibyschen
Erschließungsprojektes). Noch in einem früheren
Planungsstadium befinden sich eine Pipeline, über die
Ägypten und Libyen mit Italien verbunden werden soll,
sowie eine Pipeline mit einer Länge von 900 Meilen
von Nordafrika nach Südeuropa.

Katar 10,9 Billionen m3 Katar-Kuwait-Irak-Türkei-Europa
(vorgeschlagen) und Katar-Saudi-
Arabien-Jordanien-Libanon-Syrien-
Türkei-Europa

Katar verfügt über die weltweit drittgrößten
Erdgasvorkommen (nach Russland und dem Iran).
Eine Gas-Pipeline in den Libanon ist vorhanden; es
wird jedoch eine neue Pipeline vom Libanon über
Syrien in die Türkei benötigt.
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Die Verfügbarkeit von Gas-Pipelines wird eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherheit
der Gasversorgung der EU sein. In der folgenden Tabelle sind eine Reihe neuer (bzw.
teilweise bereits bestehender aber noch nicht genutzter) Routen zur Versorgung der EU
zusammengestellt.

TABELLE 12 - Neue Gasrouten in die EU

Route Anmerkung Aktuelle Situation
Turkmenistan-
Aserbaidschan-
Georgien-Türkei-
Balkanstaaten

Transkaspische Pipeline zur
Verbindung der Vorkommen in
Turkmenenistan und in
Aserbaidschan mit der Türkei und
Mitteleuropa

Ein privates Konsortium
(Bechtel/General Electric und
Shell) beabsichtigt die
Durchführung einer
Machbarkeitsstudie.

Turkmenistan-Iran-
Türkei-Balkanstaaten

Ausgebaute Pipeline zur
Verbindung der Vorkommen in
Turkmenistan mit der Türkei und
Mitteleuropa

Machbarkeitsstudie für die
turkmenische Regierung von
Shell durchgeführt

Iranisches LNG-
Terminal – Europa

LNG-Terminal in den Arabischen
Golf

Iran-Aserbaidschan
und/oder Armenien-
Russland-Ukraine-
Slowakische
Republik-EU

Exportoption Norden für iranisches
Gas; vorhanden; Wiederaufbau u.
ggf. Ausbau erforderlich.

Iran-Türkei-
Griechenland (mit
Verbindung nach
Italien) oder
Bulgarien-Ungarn-
Österreich

Exportoption Süden für iranisches
Gas; neue Pipeline in die Türkei;
wahrscheinlich Wiederaufbau u. ggf.
Ausbau des Systems im Iran

Ägypten-Libyen-
Italien oder Algerien

Verbindung ägyptischer
Vorkommen mit Europa (direkt oder
über Algerien)

von ENI vorgeschlagen

Ägypten-Israel-
Libanon-Syrien-
Türkei-Europa

Pipeline um Mittelmeerraum von ENI vorgeschlagen

Ägyptisches LNG-
Terminal – Europa

von BP-Amoco vorgeschlagen

Libyen - Italien Verbindung libyscher Vorkommen
mit Italien

bereit zur Inbetriebnahme (ENI-
Projekt)

Katar-Kuwait-Irak-
Türkei-Europa

Verbindung von Vorkommen in
Katar mit Europa (zusätzlich zum
vorhandenen LNG-Terminal)

von Katar vorgeschlagen

Katar-Saudi-Arabien-
Jordanien-Libanon-
Syrien-Türkei-Europa

Verbindung von Vorkommen in
Katar mit Europa (Pipeline in den
Libanon vorhanden, neue Pipeline
aus dem Libanon über Syrien in die
Türkei noch zu bauen)

Barentssee
(russischer Teil)–
Finnland–
Schweden–
Dänemark–
Deutschland;
alternativ: LNG-
Terminal

Verbindung russischer Vorkommen
in der Barentssee mit dem
russischen Transportsystem zur
Erschließung neuer Vorkommen für
Russland und die Baltischen
Staaten

PSA im Oktober 1999 von der
russischen Duma genehmigt;
Jointventure mit Gazprom,
Rosshelf, Conoco, Neste, Norsk
Hydro und Total

Barentssee
(norwegischer Teil;
Pipeline oder

Verbindung norwegischer
Vorkommen in der Barentssee mit
dem vorhandenen norwegischen
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Flüssiggas)-
norwegisches
System-Europa

Pipeline-System

LNG-Terminal
Angola

Brennstofftransport in die EU (Transit ) - Schlussfolgerungen

Die wachsende Nachfrage nach externen Energielieferungen wird den Druck auf die
bestehenden Versorgungsrouten nochmals erhöhen und die Entwicklung neuer Routen
erforderlich machen. Dies hat Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und die Preise der
Lieferungen. Eine sichere Energieversorgung hängt nicht nur von der Verfügbarkeit
entsprechender Vorkommen ab, sondern auch von Faktoren wie z.B. der Lieferkapazität der
Versorgerländer, der Bereitschaft von Drittländern, den Transit zuzulassen, den technischen
und finanziellen Möglichkeiten zur Schaffung und Unterhaltung von Transitrouten und einem
internationalen Rahmen zur Herstellung stabiler Handelsbedingungen. Daher unterstreicht die
Notwendigkeit des Energietransports in die EU einmal mehr die Bedeutung der
internationalen Zusammenarbeit sowohl zwischen der EU und den Versorgerländern als auch
zwischen den Versorgerländern und ihren Nachbarn sowie die Bedeutung außenpolitischer,
finanzpolitischer und handelspolitischer Vereinbarungen und der technischen
Zusammenarbeit.

IX SCHLUSSFOLGERUNGEN UND WEITERE SCHRITTE

Eines der wesentlichen Ziele der Energiepolitik der EU ist eine diversifizierte, sichere,
umweltfreundliche und kostenwirksame Energieversorgung der EU. Diese Veröffentlichung
hat auch zum Ziel, den Hintergrund einer europäischen Strategie für eine sichere
Energieversorgung darzustellen.

Im allgemeinen steigt der Energieverbrauch in der EU. Dies ist vielleicht der wichtigste Punkt,
der im Interesse einer sicheren Energieversorgung behandelt werden müsste. Die
einheimische Produktion steigt zwar in einigen Sektoren (z.B. bei der Nutzung erneuerbarer
Energiequellen); diese Zunahme kann aber den wachsenden Verbrauch nicht kompensieren.
Die Verfügbarkeit einheimischer Energiequellen geht aus unterschiedlichen Gründen zurück;
dies betrifft sowohl industriell erzeugte Brennstoffe (Kohle) als auch natürliche Brennstoffe
(Öl, Gas und Uran). Daher wächst die Importabhängigkeit zunehmend. Der Nutzung
erneuerbarer Energiequellen stehen vor allem Kostenerwägungen entgegen.

Erwägungen in Verbindung mit der Energieversorgung werden von ökologischen,
ökonomischen und politischen Entwicklungen geprägt. Zurzeit werden durch bestimmte
Maßnahmen gewisse Energieformen favorisiert; um dem Klimawandel zu begegnen, könnten
z.B. Gas, erneuerbare Energiequellen oder die Kernenergie gegenüber Kohle und Erdöl
bevorzugt werden. Durch die Liberalisierung des Marktes hat Gas auch aus Kostengründen
an Verbreitung gewonnen. Technische Entwicklungen könnten dazu führen, dass das
Gleichgewicht der Brennstoffe sich zu Gunsten erneuerbarer Energiequellen, moderner
Kerntechnik, Brennstoffzellen oder „sauberer“ Kohle verschiebt. Nationale, örtliche oder
individuelle Entscheidungen wie z.B. die Entscheidungen der schwedischen und der
deutschen Regierung, aus der Nutzung der Kernenergie auszusteigen, wirken sich auf die
Fähigkeit Europas aus, eine diversifizierte und sichere Energieversorgung aufrechtzuerhalten.
Die Form der Nutzung von Geräten, Fahrzeugen und Maschinen ist für die Energienachfrage
und entsprechend auch für die Energieversorgung von Bedeutung. Mit der Erweiterung
kommen weitere Faktoren hinsichtlich der Versorgungssicherheit ins Spiel; der steigende
Verbrauch, die zunehmenden Importe und die wachsende Importabhängigkeit als allgemeine
Trends dürften dadurch kurz- bis mittelfristig aber nicht berührt werden. Langfristig könnten
bei entsprechend günstigen Bedingungen Technologien zur Nutzung erneuerbarer
Energiequellen sowie neue Technologien in Verbindung mit Maßnahmen zur Regelung der
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Energienachfrage zu einer Nachfragereduzierung führen und zu einer saubereren, stärker
diversifizierten und nachhaltigeren Versorgung mit einheimischen Energiequellen beitragen.

Die vorstehende technische Analyse und die entsprechende Diskussion bilden die Grundlage

für das Grünbuch der Kommission zur Sicherheit der Energieversorgung.
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