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Zum GRÜNBUCH der Europäischen Kommission  
 

„Eine europäische Strategie für nachhaltige, 
wettbewerbsfähige und sichere Energie“ 
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Der BDI begrüßt die Vorlage des Energie-Grünbuches der EU-Kommission als 
einen grundlegenden Diskussionsansatz über die Rolle einer echten gemeinschaftli-
chen Energiepolitik. Der BDI stimmt mit der im Grünbuch dargestellten Beschrei-
bung der europäischen Energiesituation und den dargestellten Trends vollständig 
überein. Dabei sind die aufgezeigten Risiken und die Imponderabilien der zuneh-
menden Globalisierung der Energiemärkte keinesfalls übertrieben. Sie machen 
deutlich, dass unabgestimmte einzelstaatliche Energiepolitiken keine Zukunft mehr 
haben.  
 
Der von der Kommission eingeleitete Diskussionsprozess in seinen sechs Elemen-
ten bietet die Chance, die heute einzelstaatlich zersplitterte energiepolitische Land-
schaft in ein kohärentes Gebilde zu überführen, ohne dass die Nachteile einer völlig 
zentralistischen Politik in Kauf zu nehmen wären. 
 
Wenn grundsätzlich zu akzeptieren ist, dass EU-Mitgliedstaaten Souveränitätsrechte 
über die Ausbeutung eigener Energiequellen und über den Einsatz bestimmter 
Energiequellen nicht an die Gemeinschaft übertragen möchten, so ist zumindest zu 
verlangen, dass Entscheidungen hierüber auf europäischer Ebene transparent ge-
macht werden, denn klar ist – und die Kommission spricht dies auch deutlich an -, 
dass solche nationalen Entscheidungen Auswirkungen haben auf die Versorgungs-
sicherheit, die Wettbewerbsfähigkeit und die Umweltverhältnisse anderer Mitglied-
staaten. 
 
Ganz grundsätzlich sollte bei der Gestaltung einer europäischen Energiestrategie 
die Bedeutung der Marktkräfte gewürdigt werden. Denn immer und überall, wo ihnen 
in der Vergangenheit Raum gegeben wurde, effizient zu wirken, haben sie ihren 
Wert bewiesen im Hinblick auf 
 
- die mengenmäßige Entwicklung der Energieträger, 
- die Diversifizierung der Energiequellen,  
- die Entwicklung der Produktionskosten und Verbraucherpreise. 
 
Deshalb sollte auch für die zukünftige Sicherstellung der Energieversorgung den 
Marktkräften die Hauptaufgabe übertragen werden. Auf diese Weise ist der auch 
von der Kommission konstatierte hohe Investitionsbedarf am wirkungsvollsten 
sicherzustellen. Diese Investitionsvolumina erfordern enormes privates finanzielles 
Engagement, das vice versa offene und wettbewerbsfähige Märkte benötigt. 
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Zu den sechs prioritären Bereichen der Kommission stellt der BDI Folgendes fest: 
 
I. Binnenmarkt 

 
Die Fortschritte auf dem Weg zu einem wirklichen Binnenmarkt für Strom und 
Gas sind derzeit noch nicht ausreichend. Die Kommission hat dies selbst ver-
schiedentlich u. a. in ihren Benchmark-Berichten und der Sector Inquiry festge-
stellt. Der BDI fordert die Kommission auf, nun alles ihr Mögliche zu tun, um 
sicherzustellen, dass das vorhandene gemeinschaftliche Regelwerk zur 
Schaffung eines wirklichen Binnenmarktes für Strom und Gas unverzüglich und 
wirkungsgleich in allen Mitgliedstaaten umgesetzt und angewandt wird, und 
zwar nicht nur dem Buchstaben, sondern auch dem Geiste nach. Dazu gehört 
auch, dass die Kommission darüber wacht, dass die Regulierungsbehörden in 
den Mitgliedstaaten überall gleichermaßen mit ausreichenden Befugnissen aus-
gestattet sind, die Binnenmarktregelen umzusetzen und ihre Einhaltung zu kon-
trollieren. Wenn dann noch eine stärkere Zusammenarbeit mit verbesserter 
Koordinierung der nationalen Regulierungsbehörden erfolgt, dürfte den Forde-
rungen nach einem europäischen Super-Energie-Regulierer der Boden entzo-
gen sein.  
 
Für das Zusammenwachsen der Märkte und dem daraus resultierenden Wett-
bewerb spielt der Ausbau der grenzüberschreitenden Netzverbindungen sowie 
eine effiziente marktbasierte Bewirtschaftung der Interkonnektoren eine heraus-
ragende Rolle. Er muss deshalb konsequent von den Netzbetreibern 
vorangetrieben werden.  
 
Mit besonderer Zustimmung hat der BDI zur Kenntnis genommen, dass die 
Kommission als eines der wichtigsten Ziele des Binnenmarktes die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie festgeschrieben hat und sie schlussfol-
gert, dass die sichere Verfügbarkeit von Energie zu erschwinglichen Preisen 
von absolutem Vorrang ist! In diesem Zusammenhang begrüßt der BDI auch die 
Einsetzung der hochrangigen Gruppe für Energie, Umwelt und Wettbewerbsfä-
higkeit, deren Arbeiten er positiv begleitet. 
 
Solange insbesondere für die energieintensive Industrie ein wettbewerbsfähiges 
Strom- und Gaspreisniveau durch die oben angeführten Maßnahmen nicht 
erreicht ist, sollte unter Moderation der Politik neben den kurzfristig orientierten 
Strombörsen ein Markt von langfristigen Lieferverträgen zwischen Stromerzeu-
gern und –verbrauchern etabliert werden. Ein solches Modell wurde bereits 
unter Zustimmung der EU-Kommission in Frankreich erfolgreich eingeführt. Die 
in diesen Verträgen zugrunde gelegten Bezugspreise richten sich nicht nach 
den aktuellen Markt- und Börsenentwicklungen, da diese den Abgleich von An-
gebot und Nachfrage für Langfristlieferungen der Industrie nicht richtig abbilden. 
Ziel ist vielmehr, für diesen Bereich ein neues Stromprodukt zu entwickeln, 
dessen Preis sich an den Vollkosten der Stromerzeugung im Grundlastbereich 
orientiert. 
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II. Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 
 
Die Kommission macht Vorschläge, wie über die nationalen Vorkehrungen hin-
aus durch Gemeinschaftsmaßnahmen die Versorgungssicherheit für die EU 
insgesamt verbessert werden könnte. Im Wesentlichen laufen diese auf ver-
mehrten Erfahrungsaustausch und auf Prüfaufträge hinaus, die nach gründlicher 
Analyse teilweise sinnvoll sein könnten. Allerdings erscheint doch sehr fraglich, 
ob diese Aufgaben wirklich neue Institutionen erfordern und nicht über beste-
hende Institutionen bewältigt werden könnten. Keinesfalls dürfen solche Bestre-
bungen darauf hinauslaufen, ohne gemeinschaftsrechtliche Basis – etwa aus 
einem europäischen Verfassungsvertrag - Energiekompetenzen auf die 
europäische Ebene zu verlagern und in Brüssel zu zentralisieren. 
 
Was die Anlage von gemeinschaftlichen Gas-Reserven sowie deren Bewirt-
schaftung und Umverteilung in Krisenfällen anbelangt, könnte man über eine 
weiter verbesserte Transparenz nachdenken. Gründe für weitergehende Maß-
nahmen als die in der erst kürzlich erlassenen Richtlinie zur Elektrizitäts- und 
Erdgas-Versorgungssicherheit vorgesehen, sind jedoch nicht erkennbar.  
 
 

III. Diversifizierung des Energieträger-Mixes 
 
Der BDI setzt sich für einen breit diversifizierten Energieträger-Mix ein, der 
keinen ideologischen Restriktionen unterliegt und das Ergebnis von freien und 
wettbewerblich organisierten Märkten ist. Der Energieträger-Mix sollte nicht ein-
heitlich auf EU-Ebene festgelegt werden. Nationale Eingriffe in den Mix sollten 
jedoch transparent erfolgen und auf EU-Ebene diskutiert werden, da sie, wie  
z. B. der deutsche Beschluss zum Kernenergieausstieg, in einem zusammen-
wachsenden Binnenmarkt vielfältige Auswirkungen auf die übrigen Mitglied-
staaten haben (Preiswirkungen, Klimawirkungen, Versorgungssicherheit). 
 
Die EU-Kommission regt eine Überprüfung der EU-Energiestrategie mit Hilfe 
einer Analyse aller Vor- und Nachteile der verschiedenen Energiequellen an. 
Wenn es gelingen sollte, eine solche Diskussion ideologiefrei in den euro-
päischen Institutionen zu führen, wäre in der Tat schon viel gewonnen.  
 
Die Festlegung eines übergeordneten strategischen Ziels, das sichere und CO2-
arme Energiequellen als bestimmten Mindestanteil am gesamten Energieträger-
Mix in der EU ausmachen, mag ja als politische Absichtserklärung reizvoll und 
vielleicht sogar für die politische Debatte hilfreich sein. Einer solchen Zielset-
zung haftet jedoch der entscheidende Makel an, nicht auf der Basis von Markt 
und Wettbewerb zustande gekommen und damit beliebig zu sein! 
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IV. Klimaschutz 
 
Die EU-Kommission setzt auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie als Eckpfeiler ihrer Strategie für nachhaltige Entwicklung. Deshalb 
muss der Übergang in Europa auf eine weniger kohlenstoffintensive Gesell-
schaft in einer Weise geschehen, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Industrie gewährleistet. Allerdings leidet Europa heute unter 
einer Vielzahl von Handicaps gegenüber seinen Handelspartnern. Der Energie-
kostennachteil ist eines dieser Handicaps. Die Strompreissteigerungen in 
Europa in der jüngeren Vergangenheit sind nicht nur auf weltweit höhere Öl- 
und Gaspreise zurückzuführen, sondern auch auf das europäische 
Emissionshandelssystem und die Art und Weise seiner Durchführung. Bei der 
anstehenden grundlegenden Revision des europäischen 
Emissionshandelssystems ist deshalb darauf zu achten, dass einerseits ab-
solute Emissionsobergrenzen sich nicht wie Produktionsquoten für energiein-
tensive Industriezweige auswirken und andererseits die Problematik Zertifi-
kate/Strompreise gelöst wird. Falls es nicht gelingt, zu einer internationalen 
Klimaschutzübereinkunft für die Zeit nach 2012 zu kommen, muss verhindert 
werden, dass insbesondere die energieintensiven Industrien durch absolute 
Emissionsvorgaben aus der EU gedrängt werden („leakage“). 
 
Ganz grundsätzlich muss Klimaschutz als globale Aufgabe verstanden werden, 
die nur bewältigt werden kann, wenn alle Hauptemittenten gleichwertig in die 
Lösung der Aufgabe einbezogen werden. Für einen fairen globalen Wettbewerb 
der Unternehmen ist eine umfassende Einigung über internationalen 
Klimaschutz nach 2012 unerlässlich. Mithilfe der Kyoto-Mechanismen 
Emissionshandel, Joint Implementation und Clean Development Mechanism 
sollen die Klimaschutzkosten der Industriestaaten in „erträglichen“ Grenzen 
gehalten und durch weltweite Zusammenarbeit der Klimaschutz effektiv und 
kosteneffizient  durchgeführt werden. Das binnenwirtschaftliche EU-
Emissionshandelssystem sollte so verbessert werden, dass es als Vorbild für 
den internationalen Emissionshandel dienen kann.  
 
Europa hat viel zu bieten auf den Gebieten der Energieeinspartechnologien und 
der effizientesten Energieerzeugungstechnologien. Diese Technologien sollten 
möglichst rasch ihre Verbreitung finden in den sich rapide entwickelnden 
Ländern der Welt, insbesondere in China und Indien. Der weltweite Einsatz 
modernster Technologien reduziert Treibhausgasemissionen kostengünstiger 
und effizienter, als dies innerhalb der EU möglich wäre, und bietet Chancen für 
die europäische Industrie. 
 
Energieeffizienz wirkt sich günstig auf alle grundlegenden energiepolitischen 
Ziele aus: Die Wettbewerbsfähigkeit, den Klimaschutz und die Versorgungssi-
cherheit. Energieeffizienz hat auch grundsätzlich positive Auswirkungen auf die 
industrielle Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb verwundert es nicht, dass die 
Industrie traditionell einen vorbildlichen Beitrag zur Energieeinsparung geleistet 
hat (z. B. stellt die deutsche Industrie im Durchschnitt heute ein Produkt mit nur 
einem Viertel der Energiemenge her, die sie für ein gleichwertiges Produkt vor 
ca. 40 Jahren benötigt hat). Dies erfolgt aufgrund marktwirtschaftlichen Verhal-
tens im Wettbewerb und trotz und nicht etwa wegen bürokratischer staatlicher 
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meist mit zusätzlichem Energieverbrauch verbunden ist. 
 
Die Energiepolitik ganz generell und auch die Kommission bei der Vorbereitung 
ihres Energy Efficiency Action Plan sollten sich leiten lassen vom Kriterium der 
Kosteneffektivität aller vorgeschlagenen Maßnahmen, einschließlich des Ab-
baus von bereits vorhandener Bürokratie im Bereich der Energieeinsparung. Die 
Fixierung willkürlicher Energieeinsparziele lehnt der BDI ab. Vielmehr sollte sich 
die Förderung von Effizienz- und Energieeinsparmaßnahmen an marktwirt-
schaftlichen Gegebenheiten orientieren, um Anreize zu schaffen, insbesondere 
in den Bereichen Gebäude und Verkehr vorhandene Potenziale zu heben. Die 
Schaffung eines europaweiten Systems für den Handel mit „weißen Zertifikaten“ 
ist aus BDI-Sicht eine hoch komplexe Materie, die noch gründlicher Untersu-
chungen bedarf, zum einen hinsichtlich der Umsetzbarkeit, insbesondere aber 
auch hinsichtlich ihres Kosten-Nutzen-Verhältnisses. 
 
Die Kernenergie ist ein Energieträger, der aus vielen wichtigen Gründen aus 
dem europäischen Energie-Mix nicht wegzudenken ist. Eine herausragende 
Rolle spielt sie auch zur Erreichung unserer ehrgeizigen Klimaschutzziele. Sie 
bildet dabei das Rückgrat unserer Grundlast-Stromerzeugung. Gleichermaßen 
ist die Kohle als Energieträger langfristig unverzichtbar. Dazu müssen wir das 
„Clean Coal Concept“ weiterentwickeln. Dazu gehört zum einen die weitere 
Verbesserung der Wirkungsgrade, aber auch der Nachweis der erfolgreichen 
Kohlendioxid-Sequestrierung und die sichere unterirdische Speicherung des 
Kohlendioxids. Diesen Elementen muss die Forschungsförderung auch in inter-
nationaler Zusammenarbeit Rechnung tragen. 
 
Für den Klimaschutz müssen auch in Zukunft die erneuerbaren Energien einen 
wichtigen Beitrag zum Energie-Mix leisten. Da sie in vielen Fällen auch weiter-
hin der Förderung zur Marktintegration bedürfen, ist es erforderlich, dass die 
Förderbedingungen in der EU einen entsprechenden Anreiz schaffen. Nur wenn 
die erneuerbaren Energien in den wettbewerblichen EU-Strommarkt integriert 
werden, können sie einen nachhaltigen Beitrag zur Energieversorgung in Eu-
ropa leisten. Derzeit behindert jedoch die Vielzahl der nicht abgestimmten För-
dermechanismen in den EU-Mitgliedstaaten den Wettbewerb in einem Energie-
binnenmarkt und führt zu Fehlanreizen beim Bau von Anlagen an ungünstigen 
Standorten. Deshalb muss für eine europaweit effiziente Allokation die Förde-
rung der erneuerbaren Energien EU-weit harmonisiert werden. Maßstab für die 
Harmonisierung muss eine wettbewerbsneutrale Finanzierung sein. 
 
 

V. Innovationsförderung 
 
Der Kommission ist darin zuzustimmen, dass Energieforschung als strategi-
sches Element für künftige Energietechnologie forciert werden muss. Energie-
forschung muss Grundlagenforschung und anwendungsbezogene Forschung 
und Entwicklung umfassen. Eine enge Abstimmung und Verzahnung zwischen 
beiden ist erforderlich. Hierdurch wird eine schnelle Übertragung der Ergebnisse 
in marktgängige und wettbewerbsfähige Produkte ermöglicht. Dabei muss 
Energieforschung technologieoffen ausgerichtet sein und alle verfügbaren und 
sich abzeichnenden Energie-Optionen einschließen. 
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System- und Anlagentechnik bilden eine unverzichtbare Grundlage der Energie-
versorgung. Nur mit ihrer Hilfe kann sichergestellt werden, dass einzelne Tech-
niken und Komponenten in einem Energieversorgungssystem zusammenwirken 
und die benötigten Energiedienstleistungen dort zu Verfügung gestellt werden, 
wo sie benötigt werden. 
 
Die wirtschaftliche Nutzung von Ergebnissen der Energieforschung erfordert in 
vielen Fällen Markteinführungsstrategien. Wie sich bereits in der Vergangenheit 
gezeigt hat, war die Markteinführung bei vielen energietechnischen Innovatio-
nen erst durch eine zeitlich befristete und degressiv ausgerichtete industriepoli-
tische Flankierung erfolgreich. Grundlage hierfür sollten Road-Maps mit klar 
fixierten Kostenzielen sein. 
 
Ein besonderer Schwerpunkt der europäischen Energieforschung sollte ange-
sichts der Bedeutung der fossilen Energieträger an der Strom- und Wärmeer-
zeugung die industrielle Realisierung sauberer fossiler Kraftwerkstechnologien 
und der Kohlendioxydabscheidung und –sequestrierung sein. Einen weiteren 
besonderen Schwerpunkt bilden aus BDI-Sicht die fortgeschrittenen Kernspalt-
technologien und die Entwicklung der Kernfusion im Wege der Durchführung 
des ITER-Übereinkommens.  
 
 

VI. Energieaußenpolitik 
 
Die Begründung für die Notwendigkeit einer kohärenten gemeinschaftlichen EU-
Außenpolitik hat die Kommission in ihrem Grünbuch überzeugend dargelegt. Es 
kommt jetzt darauf an, dass die Mitgliedstaaten sich dieser Bedeutung voll be-
wusst werden und sich auf die gemeinsamen Ziele und ihre institutionellen Um-
setzungsmöglichkeiten einigen. Aus Sicht der deutschen Industrie ist es beson-
ders wichtig, dass die EU die Prinzipien freier Märkte und der Investitionssicher-
heit auf Gegenseitigkeit verfolgt. Zudem sollten Energiethemen hoch auf den 
Agenden der Handelsabkommen zwischen Europa und seinen Wirtschaftspart-
nern stehen. 
 
Es ist aber auch unabdingbar, dass die Europäische Union ihre Verhandlungs-
macht durch ein gemeinschaftliches politisches Mandat stärkt. Dabei ist an zahl-
reiche Elemente zu denken, von denen Energieversorgungssicherheit abhängt: 
Unter anderem Zugang zu Energiereserven zu wettbewerbsfähigen Preisen; In-
vestitionsmöglichkeiten in Abbau und Förderung von Energieträgern; Eliminie-
rung von Exportrestriktionen und sonstige Behinderungen für europäische 
Unternehmen; Entwicklung von Public-Private-Partnerships für grenzüber-
schreitende Infrastrukturen in risikoreichen Regionen. 
 

 
 
 
 


