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Aktuelle Lage  

▪ Energiewirtschaftliche Fragen sind auf europäischer Ebene zur geopolitischen Strategie- und 

Sicherheitsfrage geworden. Einerseits soll die Ukraine zum Erhalt ihrer Energieversorgung über 

(1) (die am 16. März realisierte) Synchronisierung der ukrainischen und europä-ischen Strom-

netze, (2) die Umkehr der Gasflüsse von West nach Ost und (3) die Überwachung der Sicherheit 

der Nuklearkraftwerke unterstützt werden.  

▪ Andererseits bereitet sich die EU über ihre REPowerEU Initiative kurzfristig auf die weitere Abfe-

derung hoher Energiepreise und die Gewährleistung der Versorgungssicherheit für den nächsten 

Winter, sowie längerfristig auf eine Beendigung ihrer russischen Energieimportabhängigkeit vor. 

Der REPower-EU-Plan wurde am 18.05.2022 vorgelegt. Zentrale Pfeiler des Plans sind Energie-

einsparungen, Diversifizierung der Lieferungen und eine beschleunigte Einführung erneuerbaren 

Energien und Gase, insbesondere Wasserstoff und Biomethan. Angenommen wurde u.a. ein ge-

zielter Gesetzgebungsvorschlag zur Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren 

für den Ausbau erneuerbarer Energien, der delegierte Rechtsakt zu Grünstromkriterien, ein neuer 

EU-Energieeinsparungsplan und eine EU-Solarstrategie.  

▪ Im Vorfeld legte die Europäsche Kommission am 08.03. die erste Energiemitteilung „REPowerEU-

gemeinsames Vorgehen für erschwinglichere, sichere und nachhaltige Energie“ vor. Am 23.03. 

folgte der Kommissionsplan für Versorgungssicherheit, einschießlich eines Gesetzgebungsvor-

schlages für eine überarbeitete EU-Gasspeicher-Verordnung, sowie die Annahme eines befriste-

ten Krisenbeihilferahmens zur Stützung der Wirtschaft. Beim informellen Europäischen Rat in Ver-

sailles vom 10.-11. März und beim Europäischen Rat am 24./25. März haben sich die EU-Staats- 

und Regierungschefs darauf veständigt, die Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle aus Russland 

„schnellstmöglich“ abzubauen.  

▪ Zur Bewältigung der Notlage sollen im Rahmen von REPowerEU Endkundenpreise gemildert 

und stark exponierte Unternehmen unterstützt werden. Dafür stünden Instrumente wie Preisregu-

lierungs- und Transfermechanismen zum Schutz der Verbraucher und der Wirtschaft, vorüberge-

hende Besteuerung von Zufallsgewinnen oder die Verwendung höherer Einnahmen aus dem EU-

Emissionshandel zur Entlastung privater Verbraucher zur Verfügung. Der neue Krisenbeihilferah-

men sieht neben Liquiditätshilfe in Form von staatlichen Garantien und zinsvergünstigten Darlehen 
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auch Beihilfen zur Entschädigung für Mehrkosten aufgrund außergewöhlich hoher Gas- und 

Strompreise, einschließlich als direkte Zuschüsse, vor.   

▪ Gleichzeitig soll unverzüglich mit der Vorbereitung auf den nächsten Winter begonnen werden, 

einschießlich über verpflichtende Gasmindestfüllstände von mindestens 80 % bis zum 

1. November 2022 und mindestens 90 % in den folgenden Jahren, oder über den sofortigen Ab-

schluss von Solidaritätsvereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten gemäß der bestehenden EU-

Verordnung 2017/1938 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung.  

▪ Die Abhängigkeit von russischem Gas soll vorrangig über zwei Wege reduziert werden: (1) 

die Diversifizierung der Gaslieferungen (d. h., mehr LNG, mehr Pipelineimporte, mehr „grüne 

Gase“, eine Verdoppelung der Biomethanproduktion und der Beschleunigung des Wasserstoff-

markthochlaufs) sowie (2) eine beschleunigte Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brenn-

stoffen (d. h., mehr Energieeinsparungen und Energieeffizienz, beschleunigter Ausbau der erneu-

erbaren Energien und dazugehöriger Infrastruktur, beschleunigte Dekarbonisierung der Industrie 

u. a. mit wasserstoffbasierten Lösungen und einem EU-System für CCfDs; der Ausbau der Erneu-

erbaren wird als im öffentlichen Interesse angesehen und soll zur Verfahrensbeschleunigung bei-

tragen). 

▪ Zusätzlich zum bereits bestehenden Exportverbot spezifischer Raffinerietechnologien ver-

hängte die EU im Rahmen des 5. EU-Sanktionspakets am 8. April 2022 ein Verbot des Erwerbs, 

der Einfuhr oder der Verbringung von Kohle und anderen festen fossilen Brennstoffen in 

die EU, wenn diese aus Russland stammen oder aus Russland ausgeführt werden. Dabei gilt eine 

Übergangsfrist bis 10. August 2022 für die Erfüllung von Verträgen, die vor dem 9. April 2022 

abgeschlossen wurden, oder für deren Erfüllung erforderliche akzessorische Verträge (siehe 

Amtsblatt der EU). In seiner Entschließung vom 7. April 2022 spricht sich das Europäische Parla-

ment darüberhinaus für einen umfassenden, sofortigen Energieboykott gegen russische Kohle, Öl, 

Kernbrennstoffe und Gas aus. Am 4. Mai schlug die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten 

ein 6. EU-Sanktionspakets vor, zu dem weiterhin Verhandungen stattfinden. Am 2. Mai 2022 berief 

die  französische Ratspräsidentschaft  eine a.o.Energieratstagung angesichts des russischen Gas-

lieferstopps an Polen und Bulgarien zur Abstimmung des weiteren Vorgehens ein.  

Risiken 

▪ Kohleknappheit in der Übergangszeit mit Folgen für den Stromsektor (weitere Strompreisan-

stiege), Lieferstopp weiterer Energieträger und weitreichende wirtschaftliche Konsequenzen 

▪ Zunehmend stärkere Markteingriffe des Staates über Abfederungsmaßnahmen hoher Energie-

preise oder der anderer REPowerEU-Maßnahmen zulasten der Industrie (insbesondere Preisre-

gulierungen oder Besteuerung von Windfall Profits), bis hin zu möglichen Lieferkürzungen und 

Rationierungen 

▪ Zu langsame Umsetzung bestimmter REPowerEU-Maßnahmen zur Unterstützung der Indust-

rie und überambitionierte politische Ziele fernab realistischer Umsetzungsszenarien 

Handlungsoptionen 

▪ Aktive Begleitung des REPowerEU-Plans und der Fit-for-55 Gesetzgebungspakete  

▪ Beschleunigung der Vorbereitungen für den Ernstfall auf allen Ebenen 
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