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Winterpaket: Saubere Energie für alle Europäer
Einleitung
Im November 2016 hat die Europäische Kommission ein Paket von Vorschlägen für Rechtsvorschriften und dazugehörige Begleitdokumente
(sog. “Winterpaket“) verabschiedet, welches der
EU die Gelegenheit bieten soll, den Übergang zu
sauberer Energie zu beschleunigen und parallel
dazu Arbeitsplätze zu schaffen und damit das
Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Durch die im
Winterpaket vorgeschlagenen Massnahmen sollen
ab dem Jahr 2021 jährlich bis zu 177 Milliarden
Euro an öffentlichen und privaten Investitionen
mobilisiert und damit die EU-Wirtschaft gestärkt
werden. Zudem wird erwartet, dass sich die
CO2-Intensität der EU-Wirtschaft bis zum Jahre
2030 um mehr als 40 % verringert, sollten sich
die Massnahmen erfolgreich durchsetzen lassen.
Mit dem Winterpaket präsentierte die Europäische Kommission vor allem Vorschläge für
Rechtsvorschriften und flankierende Massnahmen. Durch die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Erlasse, sollen folgende drei
Hauptziele erreicht werden:




Vorrang für Energieeffizienz
Globale Führungsrolle bei den erneuerbaren Energien
Faires Angebot für die Verbraucher

Vorrang für Energieeffizienz
Die Europäische Kommission bringt vor, dass der
Energieeffizienz Vorrang eingeräumt werden
muss, da dem Umstand Rechnung getragen werden müsse, dass die billigste und sauberste Energie diejenige sei, die nicht erzeugt oder verbraucht werde.
Es wird daher vorgeschlagen, ein höheres Energieeffizienzziel zu definieren und die Energieeffi-

zienzrichtlinie1, welche die Ziele der EU in diesem Bereich bis zum Jahr 2020 definiert, auf die
Zeit nach 2020 auszudehnen. Da auf Gebäude
rund 40 % des Gesamtenergieverbrauchs entfallen, lancierte die Kommission zudem die Europäische Gebäudeinitiative, welche die Energieeffizienz von Gebäuden deutlich steigern soll.
Damit die Energieeffizienz im Bewusstsein der
Gesellschaft weiter verankert werden kann, soll
auch grosser Wert auf das Ökodesign und die
Energieeffizienzkennzeichnung gelegt werden.
Indem Produkte energieeffizient hergestellt werden und dies durch entsprechende Bezeichnung
für die Konsumenten erkennbar wird, dürfte es
zu einer einfacheren Etablierung energieeffizienter Produkte am Markt führen. Hierfür hat die
Europäische Kommission, parallel zum vorerwähnten Energie-Paket, einen ÖkodesignArbeitsplan publiziert, welcher die Schwerpunkte
für die Kommissionsarbeit in diesem Bereich für
die kommenden drei Jahre definiert. Es soll vor
allem die kreislauforienteierte Wirtschaft gestärkt
werden, indem die Produkte auf der Basis von
wiederverwend- und verwertbaren Komponenten erzeugt werden. Die aktuell laufenden Arbeiten betreffend der ökologische Fussabdruck von
Produkten sollen dazu beitragen, dieses Ziel zu
erreichen und schliesslich die Energieeffizienz
weiter zu verbessern.
Globale Führungsrolle bei den erneuerbaren Energien
Die EU gibt bei der Förderung und Entwicklung
von erneuerbaren Energien seit geraumer Zeit
den Kurs vor und hat es dadurch bereits geschafft, global eine Führungsrolle einzunehmen.
Um diese Leader-Position weiter zu zementieren
und gar auszubauen, hat der Europäische Rat im
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Oktober 2014 rechtsverbindlich festgelegt, dass
im Jahre 2030 mindestens 27 % der gesamthaft
verbrauchten Energien aus erneuerbaren Quellen
stammen müssen.
Der Europäische Rat und das Europäische Parlament kamen nach eingehender Analyse für das
EU-Energiesystem zum Schluss, dass mit der
jetzigen Politik der EU-Mitgliedstaaten, im Jahre
2030 lediglich ein Anteil von rund 24 % an erneuerbaren Energien erreicht werde, sofern keine zusätzlichen Massnahmen getroffen würden.
Die Europäische Kommission wurde deshalb
aufgefordert, die Rechtsvorschriften für erneuerbare Energien (vor allem die EU Richtlinie
2009/28/EG) zu überarbeiten und weiterzuentwickeln, sodass die Zielvorgabe mindestens erreicht oder bestenfalls sogar übertroffen werden
kann.
Weiter soll durch die Normen gewährleistet
werden, dass die erneuerbaren Energien kostenwirksam genutzt werden können und die Integration in den Elektrizitätsmarkt vereinfacht wird.
Der Vorschlag für die Richtlinie für erneuerbare
Energien sieht deshalb vor, dass die EUMitgliedstaaten entsprechende Förderregelungen
für Produzenten von erneuerbaren Energien einführen können. Zudem muss der Anteil der erneuerbaren Energien, welcher für die Wärmeund Kälteversorgung bereitgestellt wird, um
jährlich mindestens einen Prozentpunkt erhöht
werden. Um die Nutzung von erneuerbaren
Energien auch auf den Verkehrssektor auszudehnen, sieht der Vorschlag für die Richtlinie ausserdem vor, dass bis zum Jahre 2030 mindestens
6,8 Prozent der im Verkehr eingesetzten Kraftstoffe aus modernen Biokraftstoffen bestehen
müssen. Durch die genannten Vorschläge, den
parallelen Abbau von bürokratischen Hürden
sowie eine Aktualisierung des politischen Rahmens, soll auch die Investitionssicherheit deutlich
erhöht werden, da die Mitgliedstaaten nach Inkrafttreten der Richtlinie für erneuerbare Energien gezwungen wären, die Richtlinie innerstaatlich umzusetzen. Damit soll der bisherigen “stopand-go“-Politik in Bezug auf erneuerbare Energien ein Ende gesetzt werden.

Faires Angebot für Verbraucher
Gemäss der Europäischen Kommission stehen die
Verbraucher im Mittelpunkt der Energieunion.
Deshalb sei es von grosser Eminenz, die Verbraucher zu stärken und ihnen beim Energiebezug
grössere Wahlmöglichkeiten zu gewähren, was
zudem einen positiven Einfluss auf den Wettbewerb zwischen den Energieproduzenten und
schliesslich auf die Preisgestaltung haben dürfte.
Es ist in diesem Zusammenhang unerlässlich, dass
die Verbraucher fundiertere Informationen über
ihren Energieverbrauch und ihre Kosten erhalten.
Die neue Richtlinie für erneuerbare Energien
sieht deshalb vor, dass die Verbraucher einen
Anspruch auf intelligente Zähler und verständliche Rechnungen haben. Zudem soll der Anbieterwechsel einfacher gestaltet werden, indem
Kündigungsgebühren abgeschafft und zertifizierte
Vergleichsinstrumente zur Verfügung gestellt
werden.
Fazit
Die Europäische Kommission hat zu Handen des
Europäischen Parlaments und des Rates das Winterpaket verabschiedet, welches verschiedene
Massnahmen vorsieht, um die EU-Position im
Bereich erneuerbare Energien zu stärken und die
ambitionierten Ziele zu erreichen. Das Winterpaket ruft in Erinnerung, dass alleine mittels
Verbesserung der Energieeffizienz enorme Einsparungen erzielt werden können. Der Vorschlag
für die neu überarbeitete Richtlinie für erneuerbare Energien, welche in den nächsten Monaten
im Europäischen Parlament thematisiert werden
wird, soll der EU eine der rechtlichen Grundlagen liefern, um die vom Winterpaket vorgeschlagenen Ziele zu erreichen.
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