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Einleitung 

Die Regionen und Mitgliedsstaaten Europas können und müssen einen entscheiden-
den Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende leisten. Ohne ihr aktives Mitwir-
ken sind die klima- und energiepolitischen Ziele der Europäischen Union nicht er-
reichbar.  

Um ihrer wichtigen Rolle für eine erfolgreiche Klima- und Energiepolitik auf nationaler 
Ebene gerecht werden zu können brauchen die europäischen Regionen Rückenwind 
aus Brüssel. Das heißt klare Rahmenbedingungen, verbindliche Ziele, Rechtssicher-
heit und eine Förderpolitik, die Anreize für Investitionen in ein zukunftsfähiges Ener-
giesystem schafft. 

Es ist eine integrierte Energie- und Klimapolitik notwendig, die Gewähr bietet, eine 
europäische Energiewende unter Berücksichtigung des Binnenmarktes europaweit 
zügig umzusetzen und die weltweit ein Vorbild für eine zukunftsweisende, sichere, 
preisgünstige, atomkraftfreie und klimaverträgliche Energieversorgung sein kann.  

Die Energiewende wird letztlich nur gelingen, wenn eine europäische und wenn mög-
lich globale Weiterentwicklung angestrebt und konsequent verfolgt wird. Dabei gilt es, 
die Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien, zur Steigerung der Energieeffi-
zienz, zur Energieeinsparung und zur Senkung der CO2-Emissionen eng aufeinander 
abzustimmen und zu einem schlüssigen Gesamtkonzept zu verknüpfen. 

Die konsequente und zügige Umsetzung einer europäischen Energiewende wird die 
EU auf mittlere Sicht dauerhaft von Energieimporten wesentlich unabhängiger ma-
chen, sowie zum Klimaschutz und zur Ressourcenschonung beitragen. Damit wird 
die Grundlage für Versorgungssicherheit, Prosperität und eine nachhaltige Wirt-
schaftsentwicklung geschaffen.  

Sechs deutsche Umwelt- und EnergieministerInnen betrachten aktuell mit Sorge ver-
schiedene falsche Weichenstellungen und Entscheidungen zur europäischen Klima- 
und Energiepolitik und nehmen dazu Stellung: 

 

1 - Grünbuch der Kommission „Ein Rahmen für die Klima- und Energiepolitik 
bis 2030“ / (COM(2013) 169 final  
Der im Grünbuch von der Kommission skizzierte Rahmen für die Klima- und Ener-
giepolitik der Europäischen Union bis 2030 muss genutzt werden, um Korrekturen an 
der bisherigen Energiepolitik der EU vorzunehmen und die Weichen für eine realisti-
sche Erreichung der Energie- und Klimaziele für das Jahr 2050 zu stellen. Die Aus-



 

schöpfung der Potentiale bei Energieeinsparung und Energieeffizienz, der weitere 
Ausbau der erneuerbaren Energien und die drastische Minderung der Treibhausgas-
emissionen sind die Schlüsselelemente einer Strategie für die europäische Energie-
wende. Dies schafft Versorgungssicherheit und Kosteneffizienz. An den Rahmen für 
2030 sind folgende Anforderungen zu stellen: 

 Es muss ein Fahrplan mit verbindlichen Zwischenzielen (Klima-Roadmap) 
festgelegt werden, der beschreibt, wie das Klimaziel im Jahr 2050 realistisch 
erreicht werden soll. 

 Als Mindestziel ist eine Verringerung der Emissionen um 30 % bis 2020 und 
um 50 % bis 2030 gegenüber dem Stand von 1990 festzuschreiben. Eine Ver-
ringerung um weniger als 40 % würde auch nach Auffassung der Kommission 
die Kosten für die Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft längerfristig erhö-
hen und die Erreichung des 2050-er Zieles erschweren. 

 Die Beiträge der Mitgliedstaaten für das Erreichen des EU-Klimaschutzziels 
2030 sind verbindlich festzuschreiben (effort sharing).  

 Die Festlegung von CO2-Minderungszielen allein reicht nicht aus. Es muss bei 
den Zielvorgaben für 2030 auch ein ambitioniertes Ziel für erneuerbare Ener-
gien festgelegt werden, um die in der „Road Map 2050“ genannten Ziele (An-
teil Erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch von 75 % und am 
Stromverbrauch von 97 %) realistischerweise erreichen zu können. 

 Der Rahmen muss auch länderspezifische verbindliche Ziele für den Ausbau 
der erneuerbaren Energien nach 2020 enthalten. 

 Der Ausschöpfung der Potentiale der Energieeffizienz und der Energieeinspa-
rung kommt auch auf europäischer Ebene eine große Bedeutung für den Um-
bau der Energieversorgung und eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung zu. 
Aus diesem Grund muss zwingend eine ambitionierte Rahmenvorgabe für die 
Energieeffizienz bzw. Energieeinsparung aufgenommen werden. 

 

2- Emissionshandel 

Der Emissionshandel ist eine tragende Säule des EU-Klimaschutzes und ein Schlüs-
selinstrument zur Förderung  des Umstiegs auf erneuerbare Energien. Durch den 
Überschuss von Zertifikaten im EU Emissionshandelssystem (EU-ETS) und dem 
damit einhergehenden Verfall der Zertifikatspreise auf inzwischen unter 5 EURO/t hat 
er seine Anreizfunktion für langfristig wirksame Investitionen in kohlenstoffarme 
Technologien allerdings längst verloren. Eine grundlegende Reform des europäi-
schen Emissionshandelssystems muss deshalb mit höchster Priorität durchgeführt 
werden, um seine Funktionsfähigkeit wiederherzustellen und dauerhaft zu stärken. 
Für die Reform des EU-ETS gilt: 



 

 Das Backloading (die vorübergehende Herausnahme von Zertifikaten aus dem 
Markt) ist als Zwischenschritt unverzichtbar und muss ab 1.1.2014 zur prakti-
schen Anwendung kommen 

 Mit dem Backloading ist nur eine Atempause gewonnen; die strukturelle Re-
form des EU-ETS bleibt unverändert dringlich und muss unverzüglich ange-
gangen werden. Dazu gehört auch die dauerhafte Herausnahme eines Groß-
teils der derzeit überschüssigen Zertifikate aus dem Markt (set aside).  

 Um den EU-ETS zu stabilisieren und die gewünschte Lenkungswirkung zu 
entfalten, müssen die CO2- Minderungsziele der EU deutlich erhöht und in 
Folge die Zertifikatsmenge dauerhaft deutlich abgesenkt werden. Dabei sind 
auch ambitionierte Ausbauziele für die Erneuerbaren Energien zu berücksich-
tigen.  

 Der ETS kann eine volle Wirkung nur entfalten, wenn der Emissionshandel auf 
weitere Sektoren, insbesondere den Verkehrsbereich, ausgedehnt wird.  

 Eine Überprüfung der Anrechnung von Clean Development Mechanismen - 
und Joint-Implementation-Projekten ist notwendig um die bisherigen Fehlent-
wicklungen, die signifikant zu dem aktuellen Zertifikateüberschuss geführt ha-
ben, abzustellen.  

 Der Emissionshandel muss mit anderen klimapolitischen Instrumenten wie 
z.B. einer verbindlichen Regelung zum Ausbau der erneuerbaren Energien auf 
EU-Ebene verknüpft werden;  

 
3- EE-Förderung und Beihilfeleitlinien 

Die Förderung der EE über einen Einspeisetarif hat sich für die Markteinführung in 
Deutschland bewährt. Einspeisetarife sollten in der gesamten europäischen Union 
genutzt werden können. 

 

Für Europa ist ein einheitlicher europäischer Beihilfe-Rahmen notwendig, der einheit-
liche Konditionen zur Förderung der EE und damit auch beihilferechtliche Klarheit 
schafft und die Zukunft der nationalen Förder- und Finanzierungssysteme sicherstellt. 

 
Für die weitere Ausgestaltung des europäischen Rahmens gilt: 

 Die zukünftige EE-Förderung muss transparent und einfach gestaltet sein. 

 Die im deutschen EEG verankerten Prinzipien des Einspeisetarifs, des Ein-
speisevorrangs Erneuerbarer Energien und einer technologiespezifischen 
Vergütungsstruktur müssen gewährleistet bleiben können. Das erprobte In-
strument der Stromeinspeisevergütung darf nicht zugunsten von Ausschrei-
bungsmodellen und Quotenregelungen in Frage gestellt werden. 



 

 Hinsichtlich der bestehenden Ausnahmen und Privilegierungen im deutschen 
Energierecht ist eine EU-einheitliche Ausgestaltung notwendig; Befreiungen z. 
B. von der EEG-Umlage oder nach dem TEHG oder Ausnahmen bei Energie-
steuern und Netzentgelten dürfen EU-einheitlich nur noch solchen Unterneh-
men gewährt werden, deren Produktion eindeutig energieintensiv ist und die 
im internationalen Wettbewerb stehen. 

 Insbesondere die Ausnahmeregelungen für energieintensive Unternehmen 
bedürfen einer EU-einheitlichen Ausgestaltung, um den wettbewerbsrechtli-
chen Notwendigkeiten und industriepolitischen Interessen der EU Rechnung 
zu tragen.  

 

4 - Europäischer Strombinnenmarkt  
Ein integrierter europäischer Strombinnenmarkt ist die Voraussetzung für langfristige 
Versorgungssicherheit, Kosteneffizienz und die Vermeidung unnötiger Investitionen 
in überflüssige Kapazitätsreserven. Durch einen europäischen Strombinnenmarkt 
werden die Potentiale an Ausgleichseffekten bei den Erneuerbaren Energien vergrö-
ßert und damit letztlich auch die Versorgungssicherheit erhöht. 

 Die Integration europäischer Energiesysteme muss entschieden vorangetrie-
ben werden; dazu ist der erforderliche grenzüberschreitende Netzausbau zu 
realisieren. 

 Ein integrierter europäischer Strombinnenmarkt muss eine ehrliche Energie-
preisbildung ermöglichen, welche die durch erneuerbare Energien vermiede-
nen Umwelt- und Klimakosten im Vergleich zur Energiegewinnung aus fossi-
len und nuklearen Energieträgern angemessen berücksichtigt. 

 Die immer noch erheblichen Subventionen für fossile und nukleare Energie-
träger müssen eingestellt werden, die externen Kosten müssen schrittweise 
vollständig internalisiert werden. 

 

5 - Strommarktdesign 
Das derzeitige europäische Strommarktdesign ist den Anforderungen einer nachhal-
tigen Entwicklung des europäischen Strommarktes mit einem zunehmenden Anteil 
Erneuerbarer Energien nicht gewachsen. Dieses muss so weiterentwickelt werden, 
dass   

 adäquate Rahmenbedingungen für einen wettbewerblich organisierten 
Strommarkt geschaffen werden; 

 der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Erreichung der Klimaziele da-
bei nicht in Frage gestellt werden; 



 

 der Ausbau der EE sowie der Netze und Speicher durch die Bereitstellung fle-
xibler Kapazitäten flankiert wird, um ein hohes Niveau der Versorgungssicher-
heit zu gewährleisten, ohne überflüssige Kapazitätsreserven aufzubauen. 

 

 

6 - Potentiale der Regionen und Ballungsräume aktivieren 

Bürger, Kommunen und Regionen sind die wichtigsten Treiber des Transformations-
prozesses in der Energieversorgung. Die europäischen Regionen, Bundesländer und 
Provinzen sind in ihrer Energiepolitik häufig fortschrittlicher als die jeweilige nationale 
Ebene und stehen mit Pilot- und Demonstrationsvorhaben an der Spitze der Innova-
tion. Für eine erfolgreiche und bürgernahe europäische Energie- und Klimapolitik ist 
ihr Engagement unerlässlich. 

Sowohl Ballungszentren wie das Ruhrgebiet oder die Rhein-Main-Region oder Met-
ropolregionen wie Greater London oder Paris/Ile-de-France, als auch der ländliche 
Raum leisten an der Schnittstelle von Stadtentwicklung, Regionalplanung und Ener-
giepolitik entscheidende Beiträge für eine „Energiewende von unten“. 

 

Dabei darf die Energiewende nicht auf eine „Stromwende“ reduziert werden, sondern 
muss gleichsam den Wärme- und Mobilitätssektor berücksichtigen. Insbesondere die 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in Verbindung mit einer modernen Fernwärmeinfra-
struktur stellt ein häufig noch ungenutztes Potential in Ballungsgebieten dar, um kurz-
fristig den Energieträgereinsatz und die CO2-Emissionen zu senken. Gleichzeitig 
müssen die Weichen für eine Wärmeversorgung auf Basis Erneuerbarer Energien 
gestellt werden. 

Es ist auf europäischer Ebene erforderlich, 

 die Aktivierung der regionalen und lokalen Potentiale nicht zu behindern, son-
dern durch eine kluge und unbürokratische Förderpolitik zu unterstützen; 

 bewusstseinsbildende Maßnahmen zur Energieeinsparung und –effizienz so-
wie zur Akzeptanz der Energiewende bei Verbraucherinnen und Verbrauchern 
zu fördern; 

 die Rahmenbedingungen für gemeinschaftliche Investitionen von Bürgern und 
Gemeinden in zukunftsfähige Energieinfrastruktur zu verbessern; 

 den Ausbau von „Smart Grids“, „Smart Metering“ und einer dezentralisierten 
Stromversorgung zu unterstützen; 

 für die Förderung von KWK einschließlich der Fernwärmeinfrastruktur eine eu-
ropäische Förderkulisse über EFRE bereitzustellen; 

 die Potentiale im Gebäudebereich, der mit ca. 40 Prozent des Endenergie-
verbrauchs eine Schlüsselrolle einnimmt, verstärkt zu nutzen. 

 



 

7 - Innovationen im Bereich des Energiesystems vorantreiben 

Mit der im Mai 2013 vorgelegten Innovationsstrategie (COM(2013) 253 final) schlägt 
die Kommission vor, technologische Innovationen gezielt in den Dienst des Klima-
schutzes und der Energiewende zu stellen. Ein europäischer Strategieansatz zur In-
novationsförderung wird ausdrücklich begrüßt, allerdings mit einer deutlich anderen 
Priorisierung der Forschungs- und Innovationsvorhaben. Beim Vorschlag der Kom-
mission ist ein deutliches Ungleichgewicht zwischen nachhaltigen Forschungsausga-
ben für Klimaschutztechnologien, Energieeffizienz und Erneuerbare Energien und 
solchen im nuklear-fossilen Komplex erkennbar. 

Vor diesem Hintergrund stellen die Unterzeichner fest: 

 Die für Forschung und Ausbildung im Bereich der Atomenergie vorgesehenen 
Mittel sind zu hoch; sie sollten deutlich reduziert und stattdessen für innovative 
Vorhaben im Bereich der erneuerbaren Energien, der Energieeffizienz und 
des Energiemanagements eingesetzt werden. 

 Insbesondere sollten vermehrte Anstrengungen im Bereich der Speichertech-
nologien und der innovativen Technologien für den Netzausbau unternommen 
werden. Denn gemeinsam mit Maßnahmen zum Lastmanagement und zur 
Systemintegration sind Netzausbau und Speichertechnologien der Schlüssel 
zur Integration, fluktuierend eingespeister Erneuerbarer Energien. 

 Interregionale und grenzüberschreitende Projekte sollten mit Vorrang geför-
dert werden. 

 

 

8 - Fracking 

Die wirtschaftliche Bedeutung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten für 
den europäischen Energiemarkt wird von der Kommission deutlich überschätzt, die 
Umweltrisiken werden bagatellisiert. Europa braucht für seine Energieversorgung 
auch perspektivisch kein Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten. Vor diesem 
Hintergrund stellen die Unterzeichner fest: 

 Der Einsatz umwelttoxischer Substanzen bei der Anwendung der Fracking-
Technologie ist nicht vertretbar. 

 Die von der Kommission geforderte Ermöglichung der Förderung von unkon-
ventionellem Erdgas wird abgelehnt. 

 

9 - Atomenergie 

Mit dem Vorschlag zur Änderung der Richtlinie über nukleare Sicherheit aus dem 
Jahr 2009 hat die Europäische Kommission im Juni 2013 EU-weite Sicherheitsziele 
vorgelegt, die zu einer Verringerung der Risiken führen und den Schutz der Men-
schen und der Umwelt gewährleisten sollen.  



 

Die Vorschläge sind nach Auffassung der Unterzeichner allerdings unzureichend und 
dienen am Ende nur dem Ziel, eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken ak-
zeptabel zu machen. Passend dazu soll in dem aktuellen Vorschlag für die Beihilfe-
Richtlinien die Förderung der Atomenergie erleichtert werden. 

Vor allem Deutschland mit seiner zentralen europäischen Lage ist von den grenz-
überschreitenden Gefahren bestehender oder neu geplanter Atomkraftwerke beson-
ders betroffen. 
Vor diesem Hintergrund fordern die Unterzeichner: 

 Keine Renaissance der Atomenergie, sondern den europaweiten Ausstieg und 
die schnellstmögliche Beendigung der Nutzung der Atomenergie in Europa. 

 Schnellstmögliche Beseitigung der im Stresstest aufgezeigten Mängel, hilfs-
weise Abschaltung unsicherer Atomkraftwerke. 

 Verpflichtung zu einer adäquaten finanziellen Schadensvorsorge (Haftung) der 
Kraftwerksbetreiber, auch bei Schäden im Ausland. 

 EU-weit ausreichend hohe und insolvenzfeste Finanzierungsvorsorge für Still-
legung, Rückbau und Entsorgung. 

 Festlegung von verbindlichen gemeinsamen Sicherheitsstandards, die dem 
Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. 

 Aufnahme der Gefahren von Terrorangriffen und Sabotage in die Sicherheits-
betrachtung. 

 Die Subventionen für die nukleare Energieerzeugung müssen eingestellt wer-
den, die Kommission darf nicht die Tür für nationale Beihilfen zu Gunsten der 
Atomkraft öffnen. 

 Forschungsmittel dürfen nicht zur Sicherung bestehender Atomkraftwerke 
eingesetzt werden, wenn diese dem Zweck einer Laufzeitverlängerung die-
nen. Forschungsausgaben im Bereich der Nuklearenergie sollten sich an den 
Fragen "sicherer Rückbau von Atomkraftanlagen" und "Endlagerung radioakti-
ver Abfälle" orientieren. 

 Der EAG-Vertrag aus dem Jahr 1957 ist aufzuheben und durch zeitgemäße 
vertragliche Regelungen zu ersetzen. 
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