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Informeller Energieministerrat 

Tagung der EU-Energieminister in Sofia 

Am 19.04.2018 trafen sich die Energieminister 

zu ihrem Rat in Sofia. Er stand dabei unter 

dem Motto einer nachhaltigen Energieunion 

mit einer zukunftsgerichteten 

Klimaschutzpolitik. 

Schwerpunkt der Diskussionen war der 

Verhandlungsstand zum sogenannten 

„Winterpaket“ bzw. „Clean Energy Package“. 

Dieses Paket hatte die Europäische 

Kommission im November 2016 vorgelegt, 

seitdem laufen die Verhandlungen in Rat und 

im Europäischen Parlament [zum Sachstand 

der aktuellen Verhandlungen siehe auch die 

Info-Box auf der Homepage der NRW-

Landesvertretung unter 

https://mbem.nrw/de/lv-eu]. 

Von den einzelnen Dossiers des Winterpakets 

standen auf dem informellen Energierat die 

Energieeffizienz-Richtlinie (RL), die 

Erneuerbaren-RL, die Governance-Verordnung 

(VO) sowie die ACER-VO („Agency for the 

Cooperation of Energy Regulators“ / „Agentur 

für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden“) im Mittelpunkt 

der Diskussionen. 

Während sich Effizienz-RL, Erneuerbaren-RL 

und Governance-VO seit Februar 2018 in den 

informellen Trilogverhandlungen befinden, ist 

die ACER-VO das einzige Dossier aus dem 

Winterpaket, zu dem der Rat noch keine 

Position bestimmt und somit noch keine 

allgemeine Ausrichtung angenommen hat. 

Entsprechend bestand diesbezüglich Bedarf 

für eine Diskussion auf höherer politischer 

Ebene. Energiekommissar Miguel Arias 

Cañete bekräftigte dazu das Ziel, bis zum 

Ende der bulgarischen Ratspräsidentschaft 

eine Ratsposition festzulegen und somit eine 

allgemeine Ausrichtung anzunehmen. 

Mit Blick auf die Energieeffizienz-RL laufen seit 

dem 22.02.2018 die Trilogverhandlungen 

zwischen Rat, Parlament und Kommission. 

Strittige Punkte zwischen den Positionen von 

EP und Rat sind dabei unter anderem die 

nationalen Energieeinsparvorgaben (Artikel 7) 

sowie das Ambitionsniveau und die Zielnatur 

des übergeordneten EU-Effizienzziels. 

Während sich der Rat für ein 30%-Ziel bis 

2030 ausgesprochen hatte, fordert das 

Parlament eine verbindliche 35%-

Einsparvorgabe. 

Vergleichbar ist die Situation mit Blick auf die 

Erneuerbaren-RL. Der Rat hatte sich für ein 

auf EU-Ebene verbindliches Ziel in Höhe von 

27% bis 2030 ausgesprochen, das Parlament 

für ein verbindliches EU-Ziel von 35%. Die 

Kommission hatte in ihren Vorschlag vom 

November 2016 ebenfalls 27% vorgeschlagen.  

Anfang 2018 legte die Kommission jedoch 

neue Modellierungsergebnisse vor. Diese 

basieren auf einer Anpassung der 

Investitionskosten für erneuerbare Energien 

(Wind onshore, Wind offshore, Solar PV, 

Solarthermie) für die Berechnungen mit dem 

Energiesystemmodell PRIMES. Auf Basis 

dieser neuen Annahmen kommt die 

Kommission zu dem Schluss, dass sich ein 

30%-Ziel mit den neuen Kostenannahmen mit 

nur geringen Mehrkosten im Vergleich zur 

ursprünglichen Kalkulation realisieren lasse. 

Gleichzeitig würde ein 30%-Ziel zu weiteren 

Vorteile wie einer Reduktion der 

Energieimporte und einer Minderung der 

Treibhausgasemissionen führen. 

Entsprechend betonte der Energiekommissar 

auf dem informellen Energierat den Bedarf, 

das Ambitionsniveau zu erhöhen. Er hob 

hervor, dass sich die Rahmenbedingungen seit 

dem Europäischen Rat vom Oktober 2014, auf 

dem sich der ER zu den Effizienz- und 

Erneuerbaren-Zielen geäußert hatte, deutlich 

verändert hätten. Aufgrund der 

Kostenreduktion bei den erneuerbaren 

Energien sei ein höheres Ambitionsniveau 

kosteneffizient möglich. 

Die Governance-VO wiederum dient der 

Erreichung der EU-Ziele in Abwesenheit von 

verbindlichen nationalen Vorgaben. Dazu 

konkretisierte der Energiekommissar, dass 

diese Verordnung von zentraler Bedeutung für 

die Zielerreichung unabhängig von der 

eigentlichen Höhe sei. 

In den bisherigen Trilogen zu diesen drei 

Rechtsakten gab es bislang vor allem 

Diskussionen zu eher technischen Themen. 
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Gleichzeitig besteht weiterhin das Ziel, die drei 

Dossiers Effizienz-RL, Erneuerbaren-RL und 

Governance-VO unter der aktuellen 

bulgarischen Ratspräsidentschaft bis zum 

Energierat am 11.06.2018 in Luxemburg 

abzuschließen. Insofern stellt dieser informelle 

Rat von Sofia einen zentralen Baustein dar, 

um insbesondere die Verhandlungen zu den 

zentralen politischen Themen wie die der 

Ambitionsniveaus voranzubringen. 

Energiekommissar Miguel Arias Cañete 

bekräftigte in der abschließenden 

Pressekonferenz erneut das Ziel, die drei 

Dossiers bis zum Sommer zu Ende zu 

verhandeln und somit abzuschließen. 

Weiterführende Informationen: 

Weitere Informationen durch die 
Ratspräsidentschaft: 
https://eu2018bg.bg/en/events/73 
 
Agenda: 

https://eu2018bg.bg/upload/2290/TTE-

Energy_Agenda_18-19.04_EN.pdf
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