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Sehr geehrter Herr Hesse, 

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 3. März 2021 und die Kontaktaufnahme mit der 

Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission misst dem offenen Dialog mit 

den Bürgerinnen und Bürgern der EU große Bedeutung bei.  

Das wichtigste Ziel des europäischen Grünen Deals ist es, die EU-Wirtschaft durch 

Umwandlung ökologischer Herausforderungen in Chancen nachhaltig zu gestalten und 

dabei gleichzeitig einen gerechten und inklusiven Übergang für alle zu gewährleisten. 

Der Energiesektor muss bei diesem Übergang im Mittelpunkt stehen und die Sicherheit, 

Erschwinglichkeit und Nachhaltigkeit der Energieversorgung sicherstellen.  

Ob ein ehrgeiziges Ziel für die Verringerung der Treibhausgasemissionen erreicht 

werden kann, hängt entscheidend von der Dekarbonisierung des Energiesystems, von 

mehr Ehrgeiz bei der Nutzung erneuerbarer Energien und von einem noch höheren 

Stellenwert der Energieeffizienz ab. Unter Berücksichtigung dieser Synergien möchte die 

Kommission, unterstützt vom Europäischen Parlament, dem Rat und den Mitgliedstaaten, 

für die entscheidenden Akteure einen aktualisierten Rahmen, Instrumente und 

Unterstützung bereitstellen, die dem ehrgeizigeren Klimaziel eines CO2-neutralen 

Kontinents Rechnung tragen. 

Wie im Arbeitsprogramm der Kommission für 2021 angekündigt, wird die Kommission 

an den Klimazielplan anknüpfen und mit dem „Fit-für-55“-Paket mehrere 

Legislativvorschläge zur Überarbeitung der bestehenden Vorschriften im Energiebereich 

machen, um die Treibhausgasemissionen netto um mindestens 55 % zu senken. Wir 

möchten Sie auf einige Vorschläge aufmerksam machen, die für Sie von Interesse sein 

könnten: 

- Überarbeitung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie bis Juni 2021, 

- Überarbeitung (Neufassung) der Energieeffizienz-Richtlinie bis Juni 2021,  
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- gezielte Überarbeitung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von 

Gebäuden bis Ende 2021, 

- Überprüfung der Rechtsvorschriften für den Gasmarkt – Gasverordnung 

und Gasrichtlinie – bis Ende 2021. 

Darüber hinaus ist die Europäische Kommission der Auffassung, dass die 

Energieinfrastruktur eine entscheidende Voraussetzung für die Energiewende ist. Daher 

hat die Kommission am 15. Dezember 2020 einen Vorschlag zur Überarbeitung der EU-

Vorschriften über die transeuropäischen Energienetze, der sogenannten TEN-E-

Verordnung, angenommen, um deren Kohärenz mit den Klimaneutralitätszielen zu 

gewährleisten. 

Die neue Verordnung wird zu den Emissionsreduktionszielen der EU beitragen, indem 

sie die Integration erneuerbarer Energien und neuer sauberer Energietechnologien 

in das Energiesystem fördert. Sie wird auch weiterhin die Anbindung derzeit isolierter 

Energiemärkte in Europa unterstützen, bestehende grenzüberschreitende 

Verbindungen stärken und die Zusammenarbeit mit Partnerländern fördern. 

Außerdem möchten wir Ihnen versichern, dass nach Ansicht der Europäischen 

Kommission erneuerbarer Wasserstoff ein entscheidendes Instrument sein kann, um 

den Übergang zu einem neuen CO2-neutralen Energiesystem zu unterstützen. Er bietet 

eine Lösung für die Dekarbonisierung von Industriezweigen mit hohen Emissionen, die 

auf fossile Brennstoffe angewiesen sind, bei denen eine Umstellung auf Strom jedoch 

keine Option ist. Daher hat die Kommission eine Wasserstoffstrategie für ein 

klimaneutrales Europa vorgelegt. 

Die Strategie unterstützt die Ersetzung bestehender Anlagen zur Wasserstofferzeugung 

durch Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff bzw. die Ausrüstung 

bestehender Wasserstofferzeugungsanlagen mit Anlagen zur CO2-Abscheidung 

und -Speicherung. In der Strategie wird außerdem deutlich darauf hingewiesen, dass 

Anlagen zur CO2-armen Wasserstofferzeugung erhebliche Verringerungen der 

Treibhausgasemissionen erzielen müssen, um Unterstützung zu erhalten. 

Wir möchten Ihnen versichern, dass die Kommission in Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten alle verfügbaren Instrumente nutzen wird, um Investitionen in 

erneuerbaren Wasserstoff zu lenken, z. B. durch die nationalen Energie- und Klimapläne, 

das Europäische Semester, die nationalen Reformprogramme, die Pläne für einen 

gerechten Übergang, die Partnerschaftsvereinbarungen und die operationellen 

Programme. 

Wir haben speziell für Wasserstoff ein Kooperationsnetz mit den Mitgliedstaaten 

eingerichtet, das dazu beitragen kann, bewährte Verfahren stärker zu fördern. Unsere 

Verpflichtung, bis 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft zu erreichen, gibt einen klaren 

Zeitplan dafür vor, wann sauberer Wasserstoff benötigt wird, und bietet 

Rechtssicherheit. 

Schließlich werden in der Strategie zur Integration des Energiesystems Wege aufgezeigt, 

wie die Integration des Energiesystems verbessert werden kann. Im Rahmen der 

Überarbeitung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie wollen wir sie in eine Reihe 

konkreter Maßnahmen umsetzen. Zu den Optionen, die geprüft werden, gehören u. a. die 

Verbesserung der Nutzung von Abwärme, die Förderung einer Elektrifizierung auf 

Basis erneuerbarer Energie, insbesondere in der Wärme- und Kälteerzeugung und im 
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Verkehr, sowie die Verbesserung der Zertifizierung erneuerbarer und CO2-armer 

Kraftstoffe. 

Außerdem werden EU-Mittel, u. a. aus dem neuen Aufbaupaket, eingesetzt, um 

Investitionen in die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen und in die 

Wasserstofferzeugung anzukurbeln. Wir haben eine spezielle Leitinitiative 

(„Hochfahren“) entwickelt, die den Mitgliedstaaten als Orientierungshilfe bei ihrer 

Unterstützung von erneuerbaren Energien und erneuerbarem Wasserstoff dienen 

soll. 

Wir danken Ihnen erneut, dass Sie mit Ihrem Anliegen auf uns zugekommen sind. Wir 

hoffen, dass Ihnen diese kurze Erläuterung unserer laufenden Arbeiten in der 

Europäischen Kommission einen Überblick darüber gibt, wie wir die verschiedenen von 

Ihnen aufgeworfenen Fragen derzeit bewerten.  

Wir hoffen, dass Sie diese Informationen nützlich und hilfreich finden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Pierre Schellekens 

 

Elektronisch unterzeichnet am 13/04/2021 08:41 (UTC+02) ) gemäß Artikel 11 des Beschlusses Nr. C(2020) 4482 der Kommission
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