
 

Mit dem Energiepaket „Clean Energy for all 

Europeans“ legte die Kommission Ende des 

Vorjahres ein umfangreiches Dossier vor, das 

vor allem Auswirkungen auf den Strommarkt 

vorsieht, aber auch den Wärmemarkt betrifft. 

Insgesamt handelt es sich um acht Legislativ-

vorschläge, die derzeit im EU-Parlament ver-

handelt werden: Die Themen reichen dabei 

von der Steigerung der Energieeffizienz über 

den Ausbau erneuerbarer Energien, ein neues 

Strom-Marktdesgin, die Sicherung der Strom-

versorgung bis hin zu Governance-Regeln
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. 

Die vorgelegten Neufassungen und Revisionen 

betreffen damit alle zentralen Rechtsakte des 

EU-Energiebinnenmarktes und werden die 

Entwicklung der Energieunion in den nächsten 

Jahren wesentlich bestimmen.  

Die größten Herausforderungen, vor denen die 

EU-Kommission steht, sind einerseits die zu-

nehmend dezentrale, volatile Stromerzeugung, 

basierend auf erneuerbaren Energieträgern, 

und andererseits die Digitalisierung des Ener-

giemarktes – Stichwort „Smart Meter“ und 

„Smart Grid“. Die Antworten der EU-

Kommission auf diese Entwicklungen beste-

hen im Wesentlichen in einer Flexibilisierung, 

sowohl der Energienachfrage als auch der 

Energiepreise. Das führt zu einer immer stärke-

ren Finanzialisierung des Energiemarkts, auch 

für private Haushalte. 

Die AK unterstützt die ambitionierten klimapoli-

tischen Ziele der Europäischen Union und sieht 

im EU-Energiepaket positive Aspekte, um diese 

Politik voranzubringen: So wird erstmals in der 

Energieeffizienz-Richtlinie eine verbindliche EU-

weite Steigerung der Energieeffizienz um 30% 

bis 2030 vorgeschlagen, ausgedrückt in Form 

eines absoluten Einsparungsziels.  

Ein ganz zentraler Punkt wurde dabei jedoch 

verabsäumt: Nämlich die Festlegung von ver-

bindlichen Energieeffizienzzielen für die einzel-

nen Mitgliedstaaten.  

Im Bereich des Ausbaus von erneuerbaren 

Energien sind in der derzeitigen Erneuerbaren 

Richtlinie
2
 verbindliche Ziele auf Ebene der Mit-

gliedsstaaten festgelegt, die diese bis zum Jahr 

2020 zu erreichen haben. Doch die EU-

Kommission hat für das Jahr 2030 einen Rück-

schritt gemacht: Der Vorschlag der Kommission 

sieht nur mehr ein EU-weites Ziel für einen An-

teil der erneuerbaren Energien von mindestens 

27% bis zum Jahr 2030 vor. Verpflichtende 

nationale Ziele sind nicht mehr vorgesehen.  

Dieses Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass 

sich die Mehrheit der Mitgliedstaaten gegen 

nationale verbindliche Ziele aussprach. Die EU-

Kommission versucht nun die Sicherstellung 


