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ORGANISATION FÜR \VIRTSCIiA:FTIJICHE 

ZUS.~'..l'lHENAIU3EIT· UND,":.ENTW1CKLUNG 

11<' ~ /,....., ( r·· 8) 8 
. ~:J.:."1 \::"J~ f . 

Verwal turigsrat und G-eschäftsfährungsaussc~:.uß 

lÄNIl 3R?RÜFUN GEN DER . STÄNDIGEN GRUPPE FÜF.::-JAHG
FRISTIGE ZUSAJvIIffiNARBEIT. 1977 

Teil t 
. GESA:r-1TBERICHT 

.t-l.) .i~ll?;ej"e ine s 

~. lngcsichts der Tatsach~ "daß die Welt sich dem ernstsL 

P::,obJein gegenüilersieht, ·öereits in :3.e)1 80er J·[d~.::::·er:'. n:.c,-'l; 

L,ent.icend (.'1 l'ncl s"nstige Formen der Ji~nergie. zn ,?nc:e,(,eßc~len 

I'reli3en ~~l'.r Verfü{~,l..mg zu haben, falls die derzei tjr:e~·l 

ene:r'giepoJ.i tischen ?,laßnahmen nicht verstä.rkt we:r'c:ie:ill , 

faß~~e der Verw,'l. LtungSl':at der IEA im ottober ,1977 C'tJi' 

~'Iil1ister.e;)ene einen" Beschluß über. {üe C-ruppenzie.~e ·~:no. 

Grundsät<3e für eine Energiepali tE;::!'. Ein J3estano. ce"::.'. 

c.,::,eses Beschlusses war die Fe.stlegung. des ZieleE, f'J,8ß 

'die gesam:;en Erdölei:niuhren derlEA-Ländergruppe im Jeh:r:e 

1985 höchstens 26 Nio. ]'uß pro Tag be tragen sollen .. 

2. Die Stö,nclige Gr.;llJpe fU~ lnngfri:;;tige ZusaWJ1J.ennrbel ~ 
de::;:~ IEA (8~T )ü,t beat~ftl'a[;t vJürden, . alljührlich e':'nen 

Berioht über die'. Bei t2'äte aer IEA':"'"Länder zur. Erreichlln.::; 

des derzeitigen ·Gruppenzi~Jes, .desseil wei tere·. Gel tL~rlL 80\'iie 

Liter die Notvfendi t./ ei t der Festlegung VC1l1, Zielerl :Z~i.r 

sputel'e ,) ,1lJ.re 'abzui'assen.!. 

3. Die 31L~ 11a t nach der Berichterstattung über.:eine :rl:'ühere. 
: . . . 

Prüfung VC.;1 F'ebr' ... l8r .. 1-9Tl ;jetztihre~. e:r:'.sten .Bericht über 

e11e PrUf,mg der enerciepoli tischen Maßnahmen und Programm.e 
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.,' .', ;,::. ~~ '~,:- .",:: ::' ".:~~:'.i.,~~;J~.~ .~,' , ; 
in den lEA..;Lfuldei-i). seit:: :d~m;'V:~'rWa1 tungsratsbes'chluß 

. . . ~'-". ;. ",.: .. : 1"",. , : i , . ... •• ~ . I ..... . : 

fertiggesteT~ t. ,l>;ed+ei:llll~l~~~~fung stiitz1:el '~ich 
auf lnf'orma tio:ne'n~, die:allS\'~~.~J;eiChen,]1~g~t>ögen, 
früheren PrÜfutlge;rl,und stud.:fen/!$inem ausged~~nten 
Gedankenaustau~ch'z,~.ischen .B'eiti~d~nvertreteril: aus 
lEA_-Ländern im Rahmen' der SLTupd, in einer Reihe 

, . "\' 

von Fällen, eus:Besuchen von,$t$.+-Delegationen 'und 
Hi tgliedern des Sekretariat's::1:ri' ',den einzelnen I,ändern 
gewonnen \vurden. 

4. Auf Gr,i.nd' der' PtüfungdesEnergieprograrnmes jedes 
einzelnen Landes ~rde eiilBe'richt erstellt, 4er fQl
gend~Punkte' 1,.1mfaßt: 'd'en S'tandder vorgelegtert Energie
bilanzen sowie d~e Brauchbarl::~ii;", der zur Verw~r:dichung 
dieser Bilanzenergr.iffeneri'E1';L~rgiemaßnahmen.eine Ein-

, j ," . " . .'.~ '.:' , "" ' 

schätzung derWirksaIp.l~E:dt der Bemühungenjede~Ilande s , 

seinen Beitrag zur Erreichung ,des öleinfuhl1ziele's der 
Gr'..lppe zu leisten, sowie :Empfehlungen für die Inten
sivierung der ener~fepolit1schen Mäßnabmen deJT Teil~ , 

, - ,~- t'. 

nehmerländ.er. . ." j 
",j. , 

.,-' 

(,; ,~' -; . : ~( ;.;~' ,; . '. ..'~~.J -., 
5. Die SLT hat',aucl:L. bestimmte I m:i;ttel- und l?ngfristige 

, '-- . . -

Ölmarktprogncsen. geprüft,·;;~t'~~~id~:rzei ti.g~' J{:~levanz 
, . , ';", " '.:' .- ',> '::;".:<':.,':"-~ ":,.,r' :, . . •. ' j 

des Gruppenziel.~ und die Not~~eti(:iigkei t l)e~~,t!t,:j.~1i,p"zu 

lCÖnI1enj:fÜJ::5~~~i,,;r~~~".':·L'~ ~~~~~_~herwe i se;~~~~ tzliche 
Ziele setzen zUl1li}saen. .""':,,'" .. ' . .j 

. " <' ~t,' .. 'J'r,L':,' .'],., ...... .•.. . 

~ .. :.", . 

6. Im folgend.e~;ii:Irderi~·S'~d~::~:d~i",jWi6htigstenE~iebri.isse 
und Schlußfolger.~~nder's?;rit'ir'.;· ..' ...:.... .. ' . 

.~ " 

; " 

',:. \ 

-Die von den l'thtglied81änd~,i~~"·~Ol:-gelegtenEtl~:rgieaIlge..:, . '.' 
bot/Nachfragebilarlz ergeben'i~Ja~re' 1985~~4-n~ 'voraus- . 

sichtliche Ölimpol,'tabhängiik~I.1t>der lEA in<'i{e~Höhe von 
etwa' 1.463 Mtoe 1 ):( 29,2 Mbd) 2') .lm Vergleich ~azu erge~ 

, . '?'" I, _. ", •• '. .' j _ . .' 

ben die Voraussagen aus den'frUheren Prüfungeq ,1.274 Htöe 
!" ;:: ' ! 

:! :;";'.; , " 
~ !: .,1. , ' : ; 

1) liltoe = Millionen Tonnen Öl~i~eiteri 
. 2) I·T'bc1 - mio barrels per day: :.' 

. " 

, 
. " 
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, '·1." . ~\ ~ : 1" 

. t 
, . . ~;J ~~, , ~,. ' ' . ,i '. 

" ". " ~' : ' . \ 

(?5. 5 ·Mbd).;~.ä~:~~t~~l·~~~Wt~(Ce~~ij;~~~~~;. ',: : 

;.da1iler, ,daß ,~,4.~i:~V'~Jt~inlgteri;'~~~;t~rifür dlElß~rt:Ptiif:ungs-' '.; 
zYkl1.tEj . eine,illt~;~pro,~osp.~: rp;;,gal~gt haben', !di'e Öl- '.> , .:: 

, : . " ~',::.,o! ~:' , ,<'f. ,', ~. J'. .'. • <,; ,'., , "'!, ~ " , "', 'J. ' 

e;infllhre~vp'2~~~;1,:~'qI1to,ec"q1~t~II?:~A). ,vorsieht,. ~nd '. . 
die nur die',':ali~~a-J!;~·n~~tl,je~;r:v~~~ahmen ber4<eksichtigt, 
die zu Beginn de~' Jahres·' J9f7@;';~t!:tZli,Ch veriügt \vurden 

und, nicht"solc:tll;~; Maßn~tuAß:t;l,i~:,~~I'acht zieht,! d,ie in 

der nahen ZukUnft mögiicherw~ise durchgeführ"U werden, 
··~rm,!V~rgle1:,_~t1ihe!'en::~Frü~h:1ia~en die :verfeinerung .. 

det· Methodik :s~wl~ n~ue ·Info~,m.eifonen 'zu realistischeren 
Angebot/Naehfregevorhersageri·i,der r.u tglledsl~nder' für 

das Jahr 1985" geführt". TrO:tZ:9.~l;l1 ist es nach ~afürhal'ten 
der SLT rnöglich'fd~:ß"die: ~orlle:tgesagte Ölinipdrtab-

hängigkeit von 29', 2 Mbd ,iui J~h~e;'1985'üb~rschritten 
\~ird" falls die Iv1aßnalunen i;", den' Mi tgliedslärtdern nicht" 

in-teftSi vierl)'~'rc1~l1 .. 
, . !~':, ,<, :' ~~; >': . '·~~V· ~~, !~ 

> " ,:-, :._.: :.~,::~~~::~. "~: •• ~::: ,~''',,'./:,' '. ~. , "/ :~! 1'," ' ."":, 

- Die Prüfung der SLT ließ ~eihe. präzise Quantifiziernng 
. : -' , . : : '~,. " . . ~ ,;'~.' ~--; ; :. , '. ; 

des Erdöldefi,z+ts"ZU', al:>er,,~obgesprochen, könnte es 
;;, ': ' .. "', I; . .', ' , ' .' J [', "... ' , ~, : '. ~ j' 

um 10' - 15 % über dem 29 , 2 'Mbd4ert liegen: dies Würde 
". " ,e.' ; ( . ,;. ':' " ' .. ' " , 

IEA~ÖleinfuhreniinJahre 1985 in dei HÖhe von 31 bis 
, , • - .~, . (~ f :~: J ~ • r 

35 ~lbd, eiIl~6hiie!31ibh der l::EA~Bunker von 1,6 Nbd, er-
, '. ,'". : .:' !"~~' ".;':" 1< '. t"' :",' .:·',if ... y;'; :" t. " '", 

geben. (Das' Gruppenziel berUcki3ichtigt den Bunlc.erbedarf 
. I' . 

. , + ) rucn J. 

I :: ,~' , , . ",;' .\ 

- De';t:' gesch~t~,~~: N~ttoöibe~,f;>ti>_;(;, iilr weder: der IEA 

noch derO:PEq:~;Ilgeh~rigeni~ ,.:~ä*üe'r zuzüglich: lies Vtr-
. iJrauchs imlerhalb der OPEC 'So,r-tle' für alle anderen BU:'l

ker könnte sich ir~sgesa~t du! 11 - 13 Hbd belaufen und 
, " i • ' 

deini teine ll1öc;liche Gesemtna"cbf:rage nach OPEC-Erdöl 

in der: Höhe 'loh 42 - 48,lVIbd ergeber. 

- Die SLT befaß,te sich auch mit den Vorhersagen eier Erd

ölfö:;:·c.ie:rkapazi tät der O~EC uncl des 111aximalen 1)8 LJ. erc:rifß1J 0 t~ 
sowje 1:11 ~ der Höglichke~ t, dft).t;\· die :Förderung in gev.,'ifJSen 

- -------_._------

;'.' 

III-125 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)4 von 87

www.parlament.gv.at



- 4 -

OPEC-Hi tglieciernl~~~!i,:~}}iä~~~Js911a:rt~Jc.)t~ti:'@~"Bbnstigen. 
. , .' " , .~ ~ . . . "'"-' . '" ... ' --, _. --

Erwägungen heraus eingeschr~t werdenkönn1;etwie z.B. 
. I 

aufgrund des Bestrebens, die Vörkommen zu. sChpnen, oder 

wegen beschränkter Abnahraekap.azität. Sie stel1,te fest, 
.. .... . r 

daß sich die tatsächliche Förderung im Jahr 1~85voraus

sichtlich auf 36 ... 38 Mbd belaufen \\'Ürde, wür~us sich eine 

1'i:, ti ve "Nachfragelücke "v:on etwa.. 4 - 12 Hbdergäbe. 
. : 

. I 

- Diese l'ikti ve Lücke bringt mit sich, daß es: bei dem 

realen Preis von eingeführtem Erdöl Z·ll einem $tarken Auf

':lärti3druc}: kommen'wüI'de, damit ein AusgJ.eich zvr. der: lJach

fraße ur:d dem vorhandenen Angebot erziel t wirCj.. Ein sehr' 

angespannter Markt 'würde auch zu einer beträclitlichem UY'.

gewißheit bezüglich der Zuverlässigkeit der Ö+versorQlPS 
führen. i 

- Obwohl die SLT anerkannte ,d,aß die VervTirkl:lcllUl1e des 

IEA-Gruppenzieles von 26 Mbd die. auf Gr~'.nd de:r;- derzeitigen 

Bemühungen vorhergesagt~ : fik1:;:iv~ Marktlücke n~cht völlig 

schließen könntti",.~;.-'B~:-~(lf.il~f.i~·daß es nich~ angebracht 
, __ ... _~.--: __ ~ ._P' ___ ':._":-::~.~ .~:.~1', ,_.:.:'~ 

wäre, schon jetzt eine Änderung: de's GrupJ:)enzieles zu 

empfehlen, da die Gruppe' insges.amt bishe'r noclt nicht ein

mal die Maßnahmenge-Lrofi'en hat, die 1m Rahlp.e1 ihrer gegen

w~rtigen M~glichkeit liegen. 
, 

- Der Verwaltungsrat soll ted~si gegenwätii'ge, G~uppenziel 
. ":r",:~':..,...~ . ...L.- .... :; " '-"- a.. , 

genau im Auge behalten ur;td iIJWlrS:r;' wieder prüfen, inwieweit 

die Setzung eines Zieles für eias Jahr 1990 zu:geeigneter 

Zei t wünschenswert \'läre. 

~ 
- Bei der BegUtachtung der Ergebnisse der dies;jährigen SLT-

Prüfungen mv.ßbedacht werden, daß die 13erichteder Länder 

"oe::::'ei ts im September 1977 nn'lig waren undda~l?ich ein 

Größtei:!. der darin enthaltenen Informationen auf das ~T8hJ:' 

1S76 beziehen. Aber soga:n- im Lichte der v;qn. d.en Delegationen 

~ährenc1 der 3LT-Prüfv.ng ~urverfü~,hg gest~lLi'en Inforrc8. tJ.onen., ~ 
über EntvT1c~d"J.ngen jüngerer Zeit 'istdi~ Gesamtleistun:; (leI' . 

... . ; 

" .. :: 
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Gruppe 'nisher trotz intensiv.er Bemühungen einieer IEA-

:Länder noch nicht entsprechend;:und es wird wei t8US 

größerer Anstrengune:;en bedürfen, falls m3.n des Ziel 

v:on 26Mbd wirklich erreichen will. 

- ])ie meisten Länder hab~n mittlerWeile Energie:procramme 

ausgearbei tet, und viele Staa ten legten die Senl\.un{; der 

Enerr;ienachfraecß u.nJ del: Ölejnfuhren :.üs ::1l1sd.:r'UcL-l.i cbc;~ 

;~iel fest. Die nationalen'PrügraIlllJleuefinden ::::ich ,je

doch noch ~u oft .im Ausarbei tungsstadimri. Sie müssen 

noch von den gesetzgebenden Körpe~schaften benehruict, 

(lurch spezifische I'1aßnahn;.en verstärl± sowie von Regierunes

seite durchgesetzt werden. Auch muß man. :10ch ver[lLlchen, 
. . , , 

c~ie Uri";;erstützung der Öf!entlichkei t zu ge\·r1nnen. 

- ])ie SI!T ist der Al1sich't:~ daßdj,.e nachdrückliche Durcn
setzung der ,derzeittgen und'der' .1'1och gepl~ntein I·Iaßn~'h·jlen 
dem' Einfilhrbeda'rfder lEA auf o'der unter das Ziel von 

26 I10d sen}:en' könnte . Besonders' wichtig für d·ie \TeJ.";.;:Lrk

ltchung dieses Zi~les is't die rasche Inkraftsetzv.nc: yon 
,. 

umfassenden Energiege~etzen iri v~rschiedenenLändern, 

insbesondere in denVereiinig;t'e,n.~Staaten~ SonstiGe v.'ich tige 

Elemente sind:' .. ihtensi ve,re Ene~gi~:s.-pa~b,elUüb.ungen, Le irre. 
. :' "_ .'. ," -<,~,,~.,:t ~. -'.~-;;. ~': ~,/"."I .. _" .,........:...r:;~ .. -,':::·.,..:~~·, ..:.:.>.~_. _,. ', .. : 

weiteren 'Xei:zo~l:ige:ä:~Iu.;~':a:~t2.~~·dkl:AAg- derr Kern..1(raft ,keir.e 
", .-. :~-;-\ ._':;-"'~:'--:'--:-1'.""~:r :tf~-:- ~ .. ~~"_.~ .. _:; _, .j. .. iJ·~1"~~~", .': _.--.-- ,.'--.~ .... ::-.•.. ~ .. "~ ·'.i i" • - • 

. wifi;,t:g~,i'er~~utltiYJiit}~~{:~~rS:~fQmerzeugill'ig und ein höher'cr . 
Einsatz von Da~p:fkohlet{ridEtd'gas • 

. , 
B) Energiesparfuaßnahmen ' 

7. Die aus der Überprüfung der Energiesparprocraml1e 

der 1eilnehmerltinder e:ev~onnenen wichtigsten Erfahrul1Gs- . 

\'..rer-'ce sind folgende: 

- Lu Jahre 1976 vcr'Jnnlchteli.die Teilnehmerlö.nrle:c :3.292 I'·!toe 

ö"es Ges8rr.tc:mf'kommens an jPrilUärenert;ie (TPE) (1,5 '): mehr als 

:i.m Jr, j-1Te 19'(3), dAvon 1.,696 I1toe Erdöl (0, l: ';. \!C:;üSE~r al:c: 
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im Jahr 1973). 

- Für die nächsten 10 Jahre PX:0g'nostizieren die Tei·l::1ehruer
länder eine d.urchschnittliche .Jahreszuwachsra.te cles TPE 

von 3,7 % und 3,2 % des ölverl1,;s1lches im: verglJei eh zu 
de:1 während der letzten prU:flu±g vorgelegten 4.,h· %.bzV!. 3,0 

;, . . . -' .:' !_/. ,.:' . . '. >- ~,' ,j: 
- Die WachstumsX'at,endes J3rUtt'oin:landsprodu~s ,Sind in 
den Prognosen von den' im LaUf~:der :I?rU:fung' 19~6/77 ge

meldeten 4,6% pro Jahr au:f-4'~:'3'% pro Jah:r.f1976- 85) 
und 4,0 % pro Jahr (1976 - 90Yg~:Senkt \';o~d:~;h~l ' 

'r ' 
0'" 

- Du s Verhäl tri! ~T~ /BIPw+~:d~e:n' Bare chriulilge~ zUfo 1ge 
im Jahr 1976 vOlt ''1',-44' .:';toe,:p~(J·,10ÖO US-Dollarl(Kurs 

" , , ' ", ':"',.:',:, ',' 'j' " 

1'970) auf 1 ,36 im Jah:te 19H5 r 'i1:hii 1,32 im Jahrej1990 ab-
• 1 Sln.'.:en. 

0_,-:' I 

i 

- Seit d.er letztenPrlifung ist,'Eis trotz derdu1roh di~ 
wirtschaftliche ',Rezession' verij;rskchten schwieJ.igkei ten 

"l"': ."", _. , 

,_ 1 . . ,'.~', 

in den meistenTeilnehmerländ.;,p~dazu·gekOmme4~daß ~en 
Energiesparmaßr..,apmen im Rahm.ef.r einerumfassendjen ,Energie- , , ! 

" :-", " 1 ' 

politik deutlich mehr Bed;eutuI'lg,'beigemess~n';,,~rd. 
, , I 

" ",,;' ..... ,'" I 
- Einige Te ilnehmerländer beE3:~!t~~il- tiefgret.:t~#e und' um
fassende'".> Energiesparprogra. ;.'einige 'anderer haben 
wirksame Sparmaßna,hmen in ei'rlig~h Teilbereiqhejn e'rgriffen; 

und wiederum andere haben Geß:~t~ vorberei tet"~·die auf 
die Verbesserung der Progra~~,~bzielen, währetnd 4 oder 

','.',' . I " • 

5 Länder bisher' ,noch keine we:~eri:'tlichen Energ:i,iesparmaß- , '"I 
.;_ .' 1 '. I 

nahmen in die '''ege gelei t'et haben. Alle Länder könnter-~ 
ihre Sparprogramme intensivieren. 

, , 

- Die Geld.mittelder öffentlichen Hand und das Eehörclen-
peroonal i,m Dienste des :8nergies,pC:irens reichen, im allge
meinen nicht aus, um voll wlrksame Programme durchz~l-
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'" führen. 

, , , -·-~·-'f.;:·: '.', I. • , , • ~ 

.- Die ,J?reise.f~t}~i~höi'nnc(':$:ridtfip~odukte' werdßn in 
. einigen wicJ:itr

x
" -t;;änd~rnrri~~~h~'ji~er u:n ter de~l a~f dem· 

. ", .': ,~,(._r-.". '~-i4" ',' !.~", ,.~., ~J- '~:~: .'1 i r(,';:}', -'1 . \' .'.. '. I 

Weltmarkt V~:P'i::' ~hehd'eri'~~.ijt'!l, ~~e.se~zt~;'~IIl 811- . 
• • . . _. . , ..... " ... , ,P:" , ' ~" f-< • ' ',:' ", '.,~ .. , -,J .' . ' ',~ 

,g~meipen . ref.~~lifi)"ren d·ie'S ~r9~t·~~r.ti;,e, 'ehe~~i~durch-
sO,hn1't tli ch~n:.ü~~~~: ... cl:1,,&;U:{~~tlna len,.i,~n~:f±;;.S:~1gen . 
v:e:t'e~rgungSkoB':tf~\; L'.' ·"':if..·~~~t;· -:/:::, . ',:, :1"'\: 
" ' ~/'~~?~:~;';~<~;'~"'~:' :,:}'j\~~~',f·?,;~,~:~\:,·','>'j{f,~l:,,:;?:':rl,'~~, 
Die mEÜsttin# ,,;;: ", ·~::lJttjlit',":~illi' ".u:t.J'!'c',:~:;'·::;~'-i 

. k~';;~gnen .i~:i~,,",,!~~~~~;:,4' ,;~~~.;,' 
vpn bei.spiel~~/" jri1j,~~\ ~~'~e.n;;' 

< .. ' . .. '. . ",;: .. ':·~,f.t~ ,·,:~:··:l~ll~~~~<. J. ",;/. ,~ ~ ">~":,' .. _~ .' :': }!;>::;_:. );:~~: : :'" 

D~en$t .'erkanijiF<" /:~el~';ed": "'\i~h 'tn"~' 

aufd'em 
:", 

Anrei ze fü~ "'di~,,~~,c~t:r&~~~d~~f~ifap?ieru~;;~4t:ehender ·· •. :nrr',/:\ I' 
Gebäude werden 'lri'iIerscllü~:d~tiin::' Läride~n 'berellts geboten. ' 

. .~ , ".' . '.' '. ..' ,- : ~ . . j\:'; .:'. '-, ': _ .' '. f • 

Die Bauvnrsehr,leften sind'.j'e~~~1 nioht immer, $itreng und 
_ . . . '. .' . '. .' ,::_ .. ': \N ..... ,.~ '''.,' _,'? ,. '. " • ~ ~ 

umfassend genu'g,.; ,Oft stehen,irtit'I":iunzureieherrde;: FÖx'ö.e:r- mgs-
, :..; ,I', . .I 

. , ~" 

, '.i.; 

mittel zur VerfUglaD:g. '.: 'f" 
r ).~~~t'; , '; 

, . . . ...; ~'~~' .,~ <',., .,:",: i~: . ,.,;' - .: l .: 
Verb ind1i dhe.~f\{'Ormen flir\::<Ie.ff~rSf b,st Ö ffr"u,t,2:~:felct be j, 

Automobilen' sil)li' ,in Nordianie-f.bca:' b'eschloss~n: ~r'd.en, viO 
.. . ;. :.:.- ".~,,:,?>. :,.,:?, .' .' '. ~-:' .. :.::. ,: ~ -.. ' "I'/'tl'~'). ," 

die Kraftfahrzeugeein~ri ,\\~e~~Pf:tiCll'?~}~~;,,~~~~~~'Trei b-

stoffnutzeffekt an;fweise:n 'al's:~n,anderen Bere:;l..chen der . - . '. , ., ; '"" . ~ ~;j ~ ~_':- ."... ';- ,': 
IEA . ",~\~.;--' 

,:,::~:'\:'>' :: ":::,'·'}':Ef?::'~;.':.,., ", ' " .: .' 
.- In den me"is'tlln:'~a(iineh~IH9,;r,i,p4~j:'ri:'e'ntf~11t,:qrer;grÖßte 
Teil desEnergieverbrauc1aes,\'i~.f" die In(1,Ust:iü~, und es 

'.~ . . .. ,... 

.. " " 

, " 

-', ,,:,~ 
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scheint, daß sie in den nächsten 10 Jahre üb.r große 
Höglichkei t zu Energie- (Erdöl)einsparl.,ngen verfügt. 
Leider \\'Urden auf diesem Sektor ·von Regiertm$ssei te 
bisher nur wenige Anreize zu Energieeinspsrllngen geboten. 

, 
I 

~ Es ist fraglich, ob die gegenwärtigen Nachfrageprojek-
tionen eingehalten werden können, wennnicht:von de~ 
derzeit; in Kraft stehenden Sparprogrammen dJ~ stringenten 
energisch durchgesetzt und die weniger tiefgreifenden 
beträchtlich verschärft werden. 

c) Die Energieversorgung 

8. Aus der Prüfung der Energieversorgungskon~epte der 
Teilnehmerländer lassen sich folgende \'lesent1.iche Ergeb
nisse ableiten: 

'. 

- Im Jahre 1976· erzeugten die IEA-Länder 2.135 Mtoe der 
Gesamtprimärenergie, von denen 578 Mtoeaus ~rdöl be
standen. 

- Zwischen. den Jahren ~976. und 1985 soll die :Eigenp,rodui:tion 
an Energie den Vorhersagen nach um 3,4 % pro ;Jahr steigen, 
''Jas .etv18s unter dem prognostiziertem TPE-:Bed~rf lieg"v. 

- Den Prognosen zufolgewird die Erdölförderung der IE1\. 
von )'(8 I11;0e (1976) auf '785 Mtoe im ,Jahre 1985 ansteigen; 
dies ergibt sich aUD der vort;esehenen Pr6duktionserL.öhung 

. ' 

in der. Nordsee und einem kleinen Procluktionszuwachs in 
den Ven:inigten staaten. 

- Die Öl- und Gasexplorai-Gionsbohrungen haben in Kanada 
und den Vereinig-ten Staaitenzu.beträchtlichenpteigerungerl 

• 
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gei'Uhl-t, die sogar übel' die Relorderge"Jnisse in der 

~'li tte der büer ~Tahre hinausgehen. JJieExplo:uJtior:.s

bohrungen v'lerden in Norwegen, dem Vereinit;ten König

reich und anderen l~A-Ländern fortgesetzt. 

- Den DerBchrmnLen zufolge wird die ErclG8.sf'öl:derGYl;; 

von 653 Mtoe im Jahre 1976 auf G3j Mtoe im Jahre 1985 
leicht n bsinl:en, . "vobei Prüdu'k tionssteiger'uncep Ül 

Kanada, Norwegen und dem Vereinigten Königreich cli.:.:cch 

einen be~rlichtlichen Rückgang in den Vereinigten SGaaten 

ausgeglichen v/erden •. 

- Sowohl in Nordiamerika als auch in der Nordsee werc.e'1 

J~ostspielige Investitionen in die InfrastruktFr imrner 

drinGlicher werden, da sich d.ie Exploration une Ge

winnung von Kohlenwasserstof'fen in immer entlegener'e 

und ri3ikoreichere Gebiete verlagert. 
, 

,... r~ach der Hi tte der 80er Jahre kommt der :8nt;l.'lic:ll'"~[; 

von nicl~tlcr:lllyentionelle:,:Il, Öl eine zunel1I!1end wichtJ.;;;err; 

Rolle zu. 

- Die Einftlhren von Pipeline-Gas und Flüssiißrcl·r:(W (J,dC) 

in den IEA-Raum werden slich. den VorausbereclHn~EGen zu

fo Ige yen 79 rHoe i:m trahre 1976 auf 201 Mtoe i:ü Jah~ce 

1985 erhöhen~ Es gibt im LNG-Handel noch zu lösende 

tecluüsche Probleme, sow:i.,e })robleffie bei der 1)re:LGfe3~~

set:::m1G, derStandortbestimmung und der Betriebssiche:,·.'

hej. t. 

- Deil '~,ere chnu n[:;en zufo 1ge \'lird die Gewim1u:n-e ':IJj"c fe? cel" 
I 

Brermstof'fen in clell. Teilnehmerl~,ndern von 61,~ 2L~~.'e :L::i 
I 

Jahre 19'/ (, auf ssri Htoeim tTahre -198:) ansteigen, 'Vra S 

, ... 
", "'1· 
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einen jährlichen Zuwachs von 4,2 % bedeutet. Die vor

ausgesaGten Produktions steigerungen treten vor allem 

in den Vereinigten Staaten ein. Innerhalb der IEA 'wird 

der Handel mit festen Brennstoffen bir3 Ziun Jahl'e 1985 

nur "tenig expandieren. 

- Der Brennstoffbedarf für die Stromerzeugung wird den 
Berechnungen zufolge von '1 .000 I-ltoe im Jahre 1976 auf 

1.596 Mtoe im Jahre 1985 mit einer jährlichen Steigerunes

rate von 5,4 10 expandieren. Auf Grund der Ländex'berichte 

.... 'Ürde sich der vorausbe"'rechnete Bei trag der Kernenergie 

zur Energiebilanz der IEA im Jahre 1985 auf 352 r·ltoe 

belaufen; dies liegt um etwa 80 Mtoe unter den für 'die 

Prüfung 1976/77 vorgelegten Vorherßagen;d~:r;endgültige 

Bei-~rag. der Kernenergie könnte'jedoch u; et~a~?~ ~Itoe -. 
unter den vorausges~gten Zahlen liegen. 

" ~.. " 

. ; '., 

Die meisten' Teilnehmerländer führen Kernenergieprogramme '" ':')~Z' 
durch, manche von beträchtlichemUmfaIl;g, während die' 

Programme in anderen Teilnehmerländernweniger intensiv 
verfolgt werden'. 'HancheLänder nehme~'au:('dem"Gebiet der" 

Kernenergie eine abwartende Haltung ein, während andere 

Länder' ihre piäne zur Einführung der Kernenergie, v/ei t 
". '", . 

vorangetrieben haben. Das Problem der ll(,~tsorgung radio-

ak'ti v~r Ahfälle wird_immer rascher zum Haupthindernis ;für 

die Nutzung der, KeJ;nenergie. Andere Hindernisse hängen 

mit der Einstellung der öffentlichen IvIeinung gegenüber 

den Nul::learproblemen zusammen) einschließlich der' 

Sicherhei tsi'rage im Rahmen' des, ganzen Brennstoffkreis

laufes) sowie von Umwel tül~e:s:Legungen. 

- Der Einsätzvon Erdöl für die Stromerzeugung wird für 

1985 lnit 270 lYltoe angenommen; dies ;bedeutet eine Steigerung 

" 

-..;" 
.' ~ ... 

'". ;' 
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von fas~ GO Mtoe über das Niv~au des Jahres 19?~ hin
aus und lie;r:~ 1:::1 et'wa 36 Ntue über den für die I'rüLmt: 

1976/77 vorgelegten vergleichbaren. Vorhersagen. 

- Die SeIT,k tur und die geringe Anslastunc; der' HeLCJnerie
':sp8zi t;Hcn der IZA IJClben zu einem erheb:Uchel'1 I! J:'; l cl'" 

auf .die l'reise für schwere lIeizöle geführt, ·'vod .... 2l'c:-: 

sich die \ve~t:)ewerbsfähigkeit der nichc auf ErQö=~ t,[tr:1ieren

den Kesselbrel'..nstoffe verringert. 

II.FO;RTSCIffiITT INDER VERvlIRKLICHUNG DER ÖL..."'SIN]'UHRZIELE 

A) Nettoöleinf31hren 

9. Im Jahre 1976 betrugen die, Nettoeinfuhren d.er Teilnehmer

länder1) 1.118 Mtoe (22,4 Mbd)j das bedeutet eine 3t:eißermg 

von 103 I1toe oder 10,1 %, gegenüber den Ne~toöleinfuln.'en 

von 1.015 Mtoe (20,3 r-fbd) desjahres 1975. Zu den Länclern, 

die ihre Öleinfuhren zwischen den Jah:ren 197: une:. 19'ic, 

d.rosselten, gehörten Dänemark, Neuseeland, Norwegen, (Ue 

Schweiz und das Vereinigte KöniGreich. Dieser' ImpoI'c

rückgangvru.rde von den Ölimporterhöhungen in Österreich, 

Belgien, Kanada, Deutschland" Griechenland, Irland, Ita1ien, 

Japan, IJuxemburg,den Niederlanden, Spanien, Schweden, 

der Türkei und vor allem den Vereinigten staaten mehr 

als wettgemacht. 
; .' 

! . 

B) Prognose der '!JA-Ne,ttoölelnfuhren in denJ~hren 1985 und 

~ 

10. Die iür die Prüfung vorgele.gten Angebot/N~chfrage
pI'ognosen der einzelnen Länder sind sehr unterschiedlicher 
Art. 2 ) 

1) Nettoöleinfuhren''I''erden definiert als EinfiJ,hren a'bzüg
lieh Ausfuhren Bbzüglich Bunker'. 

2) Die Prognosen für Jap~n (t980), Luxemburg :(gesamter 
Zei tr-aum) ,Norwegen, Nied.e'rlande. und Italien (alle für 
1990) sind Sch'itzungen des Sekretariat,s. : 

' .... 
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Die meisten Länder lassen sich grob gesprochen 

großen Kacegorien zuordnen: 

z',[ei 

'I. ein "Basismodell" , das die von den oereits bestehen

den energiepolitische'n Maßnahmen zu ervlarienden El'

gebnisse darstellt, oder 

2. ein "forciertes HodelI", das von ausgear0e;iteten und 

angekü::-ldigten, aber noch nicht eesetzlich 'verankerten 

DZ\'J. QUTchgeführten l\laßnahmen anG:;;eht. 

11. Allgem.ein sind der Kategorie 1 zuzuordnen: Ös.ei:Teic:t., 

Griechenland, Irlan(l, IJuxellilJurg, die Niederlanc.e, t~e,., see

lc:md, Scl1.1.vederi,die Schweiz und die i,Te re inig'tie::-l S ;~a.3. '~8n. 

Eher in die Kategorie 2 fallen BelGien, Kanada,Dline~3rk, 

Deu ~.schlall.d, Italien, J3pan,' Norwegen, Spanien, die 

rUI~ei und das Vereinigte Köni~reich.(Diese Klas8ifi~atlon 

bezieht sich nicht auf den Umfan~ oder a~f d~e Ar~ ue~ 

Bemühun&en, die zur Senkung der Ölimportabhängickei 1:.; un i~er

nommen.wnrden,. sondern soll eine genauere Vorstellunc 

davon ver'mi tteln, 'v/as solche Prognosen und Vorhersat;en 

aussagen. ) 

12. Die vorgelegten.Ene~gieangebot/Nachfragebilanzen der 

Teiinerilllerländer führen izueiner Öl'importabh~ngigJ.ceits
prognose :für die.lEA im ,Au'!iJn$ßvon 1.463,2 ~1~oe (29,2 Mbd)' 

im Jahre 1985 und 1.681,1 Mtoe (33,6 Mbd" im :Jahre 1990. 
Das vorausberechnete Gesamtvolumen für das Jahr 1985 
liegt um 189 I1toe (3,7 Mbd) höher als die Gesalll~tmence, 

. "'; 

e11e eus den für die Prüfung 1976/77 vorgelegten Schät;zul1-

gen de:;:,,' Länder errechnet \vurde, nämlich etwa 1.27 4· ~J Goe 

(25,) HocJ.). 

13. Der Hav.ptc;ru:nd für diesen höheren. i:!er t liegt in der 

überarbei~eten . Vorhersage~ , der VereiniGten StaateL. 

. . 
• C :,,'(" L '- .~ •• 
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I~ü]: diese }'rüi'unc lecten die Vereinigten Staaten ein 

"Basiotlodell"vol', 0 a s für clas Jahr 198::; Öle inJ11.hre 11 

in eieI' II Li hc nm ~l'i;~ .u~oe (1-1,5 l·l'Jc1) ·vTors.~Le'lt. Es 

s ;:;e1L (; eU1C }TU(;nOSe der G:L':mLLLendc:'l':en in cle:: EncI',~.ie

l.'i18n:,e1: UClI', C:üe von der Annahl.1c 81.lOCi:1':';, dal: te_L~le 

po Li ~ischen IniUa ~ivcn Geseest vrih'den außer jenen, 

die ab BeGinn des Jahres 197'7 in K'f'oft \tIaren. Daher 

wird in cler I'rognose 1,,;:eine cler möe;lichen Aus\Virlmngen 

l1eß Na [;io11a1en Enel'C:ieplanes (rJJ~l;) l~ml. Clnderer Iniati ;re'~ 

'i)eTUcj;::;i.ch ~ic:t, die il~ der nahe~l Z1~L~Hlft erGriffen . 

wercler:. '\lähTenCL der vorher:e.ecar'Genen PJ:'üfunG~jer-,ülte 

der Bericht der Vereinigten Staaten auf einer modi

fizierten "Basisprognose" von 295 Mtoe (5,9 Hbd) an 

Ölimporten im Jahre 1985. Diese Prognose, .die Encle 

19'15 ausceari::.eite t 'worden war, stüt;:;te' sieb auf Ar,

nahmen bez,iicl1ch des Gesarntausmaßes der A1.:.fheL1Unc der 

Preisbindung für ErdGas, ouf die Erwartungen cler Erd

ölwir tsc}lOf t hinsi~htlich der Aufhebll,ng der Erdölpreis

bind:'l.ncen und auf eine. forcierte .feTißDc'von Schurf

rechten auf dem äußeren l!'es tlanel sockel (oes) . 

14. Weitere wesentliche Veränderungen gehen von Kanada 

unu Japan allS, . die Ener[:iemaßnahmen erc;riffen haben 

o<.1er planen, \Vac oich in e:i ner Rüclmaltme der Erüölim

portproGJ.J.ocen niecierDchlüc'c. Euenso \'mrCLe in der I':rii:fnnc; 

1976/Ti für das \Tel.'einig ce Körücrej.ch der niedrigste 

vJert der Öl- und GasprOditlction verv,rendet, 'wiUH'enel eUe 

PrUfunL~ 19'7'1/'18 den Ni ttelwert annahm. 

15. Zu den Ländern, elie für die dies jährige Prüfung 

niedriGere Öleinfc.hrprognosen für 1985 vorßelegt haben, 

gehören Delgien, Kanada, Dänemark, Japan, NeJseeland, 
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Schweden,.die Schweiz und das Vereinigte Königreich. 
Die von Öste~reich, Deutschland, Irland, den Nieder
landen und Spanien vorgelegten Öleinfuhrprognosen 
\'1eisen gru.ndsätzlich keine Änderungen gegenüber jenen 
auf, die für die Prüfung des' letzten Jahl.'es vorgelegt 
worden waren, wobei neben den Vereinigten Staaten 
(wie bereits oben besprochen) auch die von Griechen
land, Italien, Luxemburg und derTUrkeibeigestellten 
Schätzungen höhere Öleinfuhrzahlen anzeigen. Die von 
Norwegen für 1985 geschätzten Nettoausfuhren sind 
etwas gesemld worden~ ... 

, 
1G.,Für das Jahr 1990 prognostizieren die Teilnehmer-
länder .Nettoöleinfuhren inder Höhe von 1.681 Htoe .e; 

• • .", • . ~. : .f 

(33,6 rfod). Die Prognosen der einzelnen Läncl~J;' · .. für 
das Jahr 1985 sind auf Vergleichsbasis mit deh Vor
au~sch~tzungen des letzten Jahres und jenen für 1990 
in Tab. 1 angeführt., 

Tab. 1 Nettoöleinfuhrprognosen (in Ntoe) 1) 

: ~ •. : 

.. ,.., 
1) Die in Klammer gesetzten Zahlen in den Kolonnen 1,2 und 4 

sind Nettoöleinfuhrwerte . 

. .... ' ... '". 

:'~ . . 
.' .. \" 

. ~ 

; . 
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(Ta.b. 1 NettoöleinfuhrprognoserV (Ntoe) 

L::tnd 19ü5' .;"/ ....... ,,. 1985'dleS':':" VerbeGserung 
let~te J?rüfung jährige Vl'fg. (Verschlecb-

Österreich 

Belgien 

Kanada 

Däilemark 

. Deutschla.nd 

Griechenland 

~rland 

Italien 

Japan 

Luxemburg 

Hiederlande 

Neuseeland 

Norwegen 

Spanien 

Schweden 

Schweiz 

'rürkei·· , 

Vereinigtes 
Königreich 

54,4 

11,3: 

151,0 

13,4 

10,5 

415,0 

1,5 

48,0 

5,2 

(29,6) , 

47.,6 

~1,5 

16,1 

27,0 

14,0 

Vereinigte stEa:ten:~95, 3 

insg" 1.2'f4,2 

':' 

13,4: . 

":28"'6 , 

,34.,1 '. 

151',0 

14,5 ... 

10 6 
.' ." . ,; 

·1261 , 
.:: . 

~81,3 

1,8 

3,7 

(26,8) 

47,4 

'13~2 

31,0 

(24,0) 

571,6 

1.463,2 

" -',} 

.terung) 

unverändert 

3,4 

20,3 

1,9 

unverändert 

(1,1) 

(0,1) . 

(6,5), 

33,7 

(0,3) 

unverändert 

"1,5 

(~,8) 

0,2 

2,9 

(4,0) 

38,0 

(276,3) 

(~a9,Ö) 

1990 
gegen
wärtige 
Prfg. 

16,9 

38,0 

31,5 

10,4 

153,9 

18,1 

18,2 

I ~98,9 

2,0 

50,6 

4,0 

(22,0) 

52,0 

28,4 

14,4 

(4,5) 

696,3 

1,,681,1 
\"", "', 

•.. _, .. ~;'. '.-•. '~.!.. ... ~. 
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c) rrö€i1iches Versorgul1gsdefizi t 

17. Die Energieange'bot /Nachfragebilar2zen, die in. 
d5.esem Jahr vorgelegt. wurden und die zu den o::::'er ge
nan.nten Ergebnissen fUhren, sind rea-l.istischer als 

. jene, d~Le für die prUfung 1976/77 vor~:e~egt \rurden. 
Denrtoch-oesteht die r·1öglichkei t. daß die Energie-
si tuatiori im Jahre 1985 sowohl von. jenen Länder,l zu 
optimistisch eingesohätzt wurde. die ihre:1 :Berichten 
ein forciertes Modell zugrunde legten, als a .... lCh von 
de.1"l anderen Staaten, die ein Easisruodellverwendeten. 

. - .•.. ;" .. J .- .--,,:,.. ' 

18. Die Bereiche, in denen die Energiesi tuat.llon ii:. 

Jahre 1985 möglicherweise zu optimistisch be-drteilt ,'lird" 
,s..±...n~ annähel'nd nach dem \'lichtlgkei tsgrad ge~taffel t.iblgende; 

i 
geführt haben, die zur erhofften Drosselung ä;er Nac~l-

frage erforderlich sind. 

; 

-Kernenergie, wo fast e1n Fünftel der für 1985 geplanten 
Kra ftwe rL: skapa-zität:-po'ch~ nioh.t~:"e~'iEJ)ItJ;.g 'gen~ hmi gt-vnu'de j 

-'. , _ ....... : ..• :-.=0··.··.,._·-. ~,..::- .......... .:.-----.""' ..• ,---:..~!o~.,. .. ,--",::.-,-;. .•. ~: ~--.i.-. 

. ' . 

. '';'' Erdölförderung, ,",0 in. ,manchenIJändern die RichtlirSen 
zur Erteilung Von Sch~rfrechten und zur l!'ests'etZ!lng der 

Preiseso\'Jie die -technis:chen Enlägungen einen nSi;a ti ven 
. Einf:l.tl~ auf die vorausge'sagten Fördermenge:1 haben lrönr,Ger; 

... Erdgaseinfullren; ,,:0 di.e vorgelegten :Jilanzen nicht 

ÜlIIlel' duroh bindende Yer!träge abgesichert sind; 

- Kohle ,wo ein allerdings ve:t'gleichs\,Teise kleiner 
Prozentsatz der Verso:t:'E;'L'.ng in Fr2ge stehe!l könn Ge LFl0. 
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vlO .i11 Elanehen Ländern die Inves"ci tionen in die InfrastruJ

tür noch ungenügend sind. 

19. kolßerdem hat das Vereinigte Königreich für Erclöl und 

Erdgas keine Einzelvrerte, sondern Größenorclnungsschätzun

gen vorgelegt, wobei es möglich ",äre, daß nur deren un

tere Grenze erreicht wird. 

20. Ob\'/oh1 die Prüfung durch die SLT elne prä~ise (uantl

fizierung des Vers·orgllngsdefizi ts nicht zul:LeB, ergab 

sie doch eindeutig, daß ein solches Defizit möglich ist. 

Es würde. zwar nicht das gesamte mögliche Defizit zn [;e

steigerten Ölimporten führen, aber es l{önnten sich - gTO b 

gesprochen - Steigerungen ergeben, die um 10 bis 15 7{. 

über der 29,2 1-1bd-Grenze liegen. 

21. Die Prüfung 1976/77 wies die Energiesalden nachSek

toren aus, wobei sich im:Jahre 1985 mögliche Nettoölimporte 

von ;1 - ;6 Mbd ergaben; diese Größenordnung ~ntspricht 
, , 

in etwa dem Ergebnis der diesjährigen Prüfung·. 

TI) Verbesserungsmöglich~(ei ten 

22. Nach Ansicht der SLTkönnte die energische Durch

setzung und der Ausbau der beschlo~Benen und der in ·Er~ 

'<'l8.gung stehenden Haßnahmen den Einfuhrbed2rf d.er IEA-Tän

der fUr dus Jahr 1985 snf oder vielleicht unter (jen 81:'

cestrebten Grenzwert von i 26 ~Thd bringen. Die wichtj.~sten 
r.Iaßnahmen, die daz"lJ.bei tragen könnten, v-rären: 

- sofortige Inkraftsetzung umfangreicher Energiegesetze 

in verschiedenen IJänd.ern~ jm;besonöere des vOJ:'e;eschl;l':',enell 

NE~ in Jen Vereinigten Sts2ton; 
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;'~; ,,,e i terer" ün.\:::~~~'d.& " 

( < J ;. ~~ / 'i-{' '., ;;'~'. ~ j , t \ ' "1 r ' ',' '. ' t '" . '" 

na-hmen, ins,be't:i'Ci~,)?t.'iIÜ'~,i' ,:n~'chträi"l:lc1ie'n' ,Adap':'; . ":~:f.':i'~.t;f;:{iii 
.. '.'.:"!.~Y:~:\ '~k~t, ~\'e~. :~J',. >, 'i,~·I?·~~.:'!' ''':,;c<~~~~/·(_Vf>·';~f·~, 

1~~~ng .. bqf~'~~~~e.~~~~, t~nhe~u,ng:i ~,ef'$~eib-- '. :'~:.~~~r:f~;: 
stOffnl,lt,~ll~~~a~~ d~','f~ . ,',,~:~~~e) w&n~r:;ener- , ',;f\J:':(t;f'~5!~' 
." '. J'- T''1J,.~,~'''~':·' ''', ~.,;/ ,.,,",.-,, '.("~ 1' .. · ".t;;""',\\:'l'J., g:fel.ntensJ. ve,"" "n~~,I,)f:.ld.:everfa .,,'" '.!sowied:H~ßfi;!!I-r-":$~e'::·':"'~"l,:.:.:':t ,)}:i', 

, , .. ~. {i,.(\,S t, r .t!-"·-~'.·!""·~.,·" .:', \-. ",. I" '.; ," .... ",.,. ,:l,:.·.~·~.~;.,l", .... ~ 

7erwendung, ae~r~A~.m~:,. dal': te:r!~wärme .und ;~-e:t:i(~~ftl' , ." f:~r:" ' . 
.~~lruPP~u.~~'f~j~ti ", ':; ",.!;: t.f" ,. : . ,,' .. ' ".: 
~·et.nErie'~~t~~~~:~efQg~t .... ~~ "i~'ie. ra'tionell,e,;En~:rgi'e.;.;,(,:". ;;: . 
verweiHlung.~~~~~/Ent\~,i01itu;g:a'1.terna tive,r' Ene'rgie-, . 

'.' ._"'. ~~.: ",\,,1'~.[r ~', . '.:. ~I ,~ • ;~~' ~ ,,', ,1:.( '.,' __ " ,.' ~ 

oueIlen··.forcj;e~"4~' /'i' ',i,,~' ;"" 

-, . " !;,:)1~;,~:,~;~'-:·'.' t~"~';~i:,;:;,:"r: " ' 

- L9,SUng4e~:,;~'~~~~~{ku'~a~~~~~.-~it, ~lriep:" 51ptenä±-
'vierten KOhl~~~~~111,Ung.:,:?g'l.nue'h~'(lri;ngl-iChsten Um-

~::::::::::!~:~~"i~~1§r;~'~::e v&~e~ll~g von 

1;:0111e ,Kernkt~:ft·.,ö9.erWabser~aif:t zur stromei'~euGl1ng 
. ~,md zur inuustr:i~lIen \Te+,werid~ihg: 'anstelle'~on'i Öl fÖTUernj 

- , i'~ ~ ','... , 1"'- ,.' • 

Ausweitung' ci;~t'~~,l()~ationsb'ohrUngenj 

- keine weiteren Verzögercngen_ i,p der N'utzung, de:::- Kerü~ 

energie. 

III. ElmRGIEsPAfu,rASSNAHMENp 

A) Hinterf;rund~ und Übersf'Cht 

'. ' 

,~' ,~ 

'(~::;i~~~··; 
{ti,,'. \ 

, ',J\~:~, 
" 

?3. Tabelle 2 zeigt'die ~ichti~si~n Aspekt~ de~ verherge-, ; 

~)nGtcrt Tendenzen'~m. Energ'iß- qnd Öl verbrauch in den 

IEA-St8.8.ten. 
, : 

.. :-.' 

.. r:' 

.. .. 
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. Tabelle 2: Energie- und Erdölverbrauch in Mtoe (wenn nicht anders angegeben) 

Tatsächlicher Verbrauch P r 0-1 nos e M Jahreszuwachsraten in % 

1973 1975 1976 1985 1 S~O 1973-76 1975a85 1976-90 

Prufung 'Prt;f:Jng Prüfung Tatsächlicher Prufung Prufung Prufung 
76/77 77/78 71 /78 Verbrauch 76/77 77/78 77/18 

GesamtbedaJ!~ an 
Primärenergie (TPE) 3245 3117 3292 4707 4551 5227 °D7 4S)1 3,7 39 4 
Primärölbedar~ 1703 1583 1696 2214 2247 2407 -Ogl 31)0 3\)2 2 11 5 
BNP in Milliarden 
US $ 1970 2187 2162 2279 3419 3342 3953 1,4 40 6 4 D3 490 
Verhältnis TPE/BNP 
(t6e pro 1000 US $) 1»48 1.44 1,44 1,38 1»36 1 0 32 

Endverbrauch (TFC) 
Insgesamt 2434- 3502 3248 3661 41)1 39 3 3\10 
davon Erdöl 1412 1907 1836 2034 3'i 4 39 0 2p6 

Industrie1 ) 
Insgesamt 987 1594 1511 1764 5.5 4,8 4,2 
davon Erdöl 449 620 691 803 38 6 4 0 9 4,2 

Verkehr 
Insgesamt 659 878 786 856 3»2 2,0 1,9 
davon Erdöl 654 851 779 344 3,0 2.0 1,8 

K1einverbraucher 
Insgesamt 789 1031 951 1044 3.0 2.1 2,0 
davon Erdöl 309 436 366 386 3,9 1.9 1,6 

1) Einschließlich nichtenergetische Verwendung 

-" 
1..0 

• . ~~ . 

t"-< , 

t z'o. 

~ 
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{~.(JJ: , ,;, 
24. Die \Vichtig~t'enaus dieser ,~~~bal1e abzuleitenden 
Resultate sind folgende: " . 

'. i' ..: ~ . 

,',,' 

- im Jahre '1~rlQ"'i~!'bra;e,hten'!~~~1i~~'ei''lnßhin~~ik~ti'er 3.292 Mtoß':: .. 
,anTPE oder. um,ii~'~6~~?fu~1if":{a,~~~;'ii~'):Jahr 1975.:rj~rÖlbedarf '", ,.' 

, . , ":.' ',' ;' ~~"'~: ~ .. ,: ' .! ! . , , , • . ... f 

im Jahr 1976b .. /tfüg 1 .696M:tojlit ode.r 7,1 % 'meh-~ als iw. 
': ,>, !~" t 

, j 

I 
~. i 

Jahr 1971); 
; . 

"." ! 

für di~ Jahre 1976" .,~,' - Die Te.ilnehrilE:lrl1;fuder <progbost:iZieren 
. ' ~ \.' . . '. 

bis 1985TPE~St~igeruagen von' ,"."7 % pro Jahi"und 3,4· % 
pro Jahr fürd:i'~ ,i~'hre 1976 bi~';'1990; cliese;R~ten lieGe1i 

beträchtlich unter,den verleichbaren Prognosert. die für 
, '\... :,' ,.... : 

die Prüfung 1979/77 vorgelegt wurden; 

- Der Öl verb~e,u{)n '''rind den Progpösen zufclge. \t1?,hrend der 

nächsten 10 Ja~~ mi teinerjähhi±C-hen:t;J',1rCh,s~rmittsrate 
,von 3, 2 %ari'st~lg~n;dieser wer~,liegt)~J:;e,~.:~dl.', b~ider~".vorherge;" 

',' : ' ....... '.L,',· . ;', ~ .• ; >.~. ~·t·t : . -<~ , 
gangenen Prüfung prognosti zie;:te-n Sti~:tge:eungsrate yon . . 

. .' ·'t:·,·;, .'. c • • 

3,0 1~; 

. .! I • 

- Die erreChneten~.zuwaCh~raten'~de~!q!lit_t(_\~~~l:E~b4~ll?G,e~ 
sind von L;.,6 % pro Jahr auf 4,3?0 pro Jahr (19,70 - 198:) 

und 4,0 % pro' JGlhr (1976 - 1990) zurückgenOllllnen worQe~ j 

- Das Verhältnis TPE/J3lp, t'oe 'je 1000 US Dollar zum YUI'S 

1970, v:i:rd den Erv.rartungenzufo).ge VOE 1, Ij li (tatsEichlicher 

\1ert 19"(6) 6:.lf 1:,36 (1985) und;auf' 1,32 (1990) aosin'=enj 

dies läßt e.i.ne gewisse Verbesserl.t'ng im EnergienutzFnc;sgrad 

erwarten. 

B) Allgeme,ine Einscliätzung der Sp-arprJgrallTIle 

25. Seit der letzten Frü§ung wird trotz der durch die wirt

schaftliche Rezession verl.l.r.sachten Schvlierig}:ej. ten L1 den 

meisten, TeiJ,nehmerlänüern der rationellen Enercie':erwendnng 

1m :Rahmen einer umf'af3senu.en :Snergiepoli til: wei t3ttS grö!3ere 
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Bedeutung beigemessen als früher. Einige Teilnehmer

länder führen gegenwärtig' a.urchschlagskräftige um1 

breitgefächerte Energiesparprogramme durch)8näer'O: 

haben in einige'tl Teilbereichen 'strenge Einspprune;sill3[;;-. 
I 

nahmen verfügt, während wieder andere Länder Gesetze vor-

bereiten, die ihre Programme verstÄ.rken sollen. Alle 

diese T~tigkeiten und Vorschläge, wenn ale apch an 

Umfangund.Durchschlagskraft verschieden sind, ~üf.]ten 
, , 

im LTahr '19'18 zu konkreten Programmell~ .. mdbls ZUlU ~~;eL;inr; 

der 80el.' Jahre. zu greifbaren RasultF.d;en führen. Nur 

4· oeler 5 Teilnehmerländer haben bisher noch !~eine . , 

grundlegenden Initiativen für eine I'a tionellere El1el'[,ie~ 

verwendung gesetzt. 

26. Tro t.2;dem sollten die Enei'giespa:t'maßnahmep in d.en 
. I 

Iueisten Ländern noch weiter verstärkt we'rden~ und zwar 

aus folgenden Gründen: ! 

.: 
i , 
I 
·t 

•. I 

-die öffentlicihenGeld~itte'ii,tdie für Ene:t-glesparmaß-. ~ 

nahmen aufgebracht werden, .sindim allgemein~n unzu-

reichend,um sirinvolle Programme durchführen' ~u können, I 

und die staatlichen Möglichkeiten zur Durchsetzung von 

. Energie sparmaßnahmen sihd im allgemeinen noch sehr 

gering; 

- dj.e '~~a}l~~:q; der zu}:ynftigen Energienachfrage und der 

:Zinsparungsmöglichkeite~ durch energiesparende Haßnahmen 

snd 11:1 allgemeinen. nicht rigoros.. genug, uni liie K1t

wic};lung \'J'irkungsV'oller~ Sparprogramme zu unterstützen; 
! 
I 

- dia ökonomische' Theorie 'des Energiesparens !fot den 

Vera nt1t,rcr"tli ehen . weniger vertraut als die der Ener{;ie

beschaffung; der möglich~ wirtschaf~licheErtraG ~or 

Bnercieeinsparungen wird daher hfulfig untersch~tzt. ~i8 

(-JUS der rasc:1en Amorticierul-::.g z. B. \TO~1 Alwg3ben für 

' .. 
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energie sparende !-laschinen und Anlagen oder für die 

nachträgliche A.~aptierungbestehender Gebäude ein-
deutig ersichtlich ist, sind Investitionen zur rationel
leren Energienutzune in der Regel kostengünstiger als 
Aufwendungen zur Sicherung marginaler EnergieanlieferunG

Gen; 

. - viele der vorhandenen' Energiesparprogramme sind aus 
anderen Gründen als jenen des Energiesparens einge
führt \\'alden (,üe z.B. Benzinbesteuerul1G aus 1'is1\81i

sehen Gründen) und sine. somit nicht auf die Erreichung 
des größtmöglichen Energienutzungsgrades gerichtet, ob

wohl sie sich auch auf die rationelle Energieverwendung 
positiv auswirken. ~ 

...... ," ... " 

c) Einschö.tzun{'; nach Teilbereichen 

1. EnerGieprei8e unu Ste~ern 

" -: .' 

.: '. ;..; 

27. In den meisten Ländern enstsprechen die Preise für 
Erdö'l und Erdölprodukte dem \Ve 1 tmairktni veau ;e s gibt 

I.' ' -. '. t. .. 

jedoch,einlge bedeutsame·Ausnahmen!. Liegen'die Preise 
, : ",' :. . . I· . 

unter dem' vorherrschenden viel tmarlciGni veau, dann schwächt 
i , 

dies in der Reg~l den Sparwillen urd verringert den 
I .'"..... 

Anreiz für den pri va ten Verbrauche~ und die \'lirtschaft) 
mit der Energie ökonomischer umzugehen und energiesparende 
Inves'~itionen zu tätigen. 

28. I~ allgemeinen richten sich di~ Gas- und Stromtarife 
I 

nach den durchschnittlichen,und ni~ht tiach den marginalen 
. i .- ; 

Lieferkosten, und es vrerden noch im~e.rvielfgch abne1:mende 8i:affeltm:i:fe . 
.. .. ': '.-.- -

verwendet, obwohl man hie und da bereits dazu übergegangen 

ist, sie schrittweise abzubauen.E~ni€::e Länder haben auf 
deu VTohncektoI' progressive C' '·':.'0"'1"'::1][,1 l' ·(·n U V..J "-1 Uc.' J.._ 

I 
I 
i 

e~LllgeJfJ.h:L't . 
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29. Bezügliph; a~1'Ene!tgie;s'be4~tnweisen viele Lijnder 
:. , ...... "'.' . ":., .' ... " j ': ';."":.', " ' i· 

auf die Tatsaqlli::~:hin, :da'BbEi~"~)er, EnergienacJ:lJ.f:rage 
, .. ..' '. ,'" ,I.:,.~, ",C! .• '., '.' '," I . 

keine hohe)?rels.1asti.zi,tät;~~~~F~ri ist,.,,9;PW0f1l'~;-~ies 
:. "',' ,",. '.':.' .' \t '1 "'" :', '~::. ".',., '," ,. . 

kurzfristig ,gesel1eh zutref:re,fl,';fil~g:,': g;i:~$'e,S';g~eher " 
. ,-',:' .' I 1·!· ''lf -; . "."". '.- ': .-.' .," 

nicht auf längere Sicht ~ wenn s:t'clt die i1a'sch,tnen und 

Anlagen. dem veränä.erten Preisgefüge anpassen :lassen. 

Die stark un~erschiedlichen ~nergieintensitäi~n in 

den Teiln.ehmerländern, insbesondere <"nf dem Bauten-

und Kraftfahrzeugsektor ,. ste~n:in engem Zusa~enhEing 
. -~ .,/ ': 

mit dem bisherigen Niveau der EnergiepreiBe . 

. ' {. 

30. In manchen Teilnehmerläridern \';~rden die. ,Ene,rgie-

preise aus sozialen Gründeri'subtrentioniert, r~sbe-' 
. . . ..,~-

sondere auf dem llohnsektor b~iHeizöl leicht :und bei 

Strom. 

2. Information;,und Aufklärung, 

, 
31. Alle Länder haben erkannt,' daß die Information und , .. 

Aur::lär'u.nc del.' Cffentlichkei tals Vorbedingung für .die 

. EinführunG einer durchg:0e1fendel1 Energiepoli tik von 

größter itlichtigkei t 'ist .. Dies gii t insbesonde:re fLtr die 

rationelle Energieverviendung, und in fast' eDlen IEA

I:ändern wurden Aufklärungskampagnen berei tsdurchf,e

fUhrt oder es bestehen Pläne .. dazu. 

32. In diesem Zusamruenhapg erscheint es~uhigend, daL', 

! I 
" , ·1 

in einigen Teilnehmerländerndie Bemühungen u,nd die, Unter-' 
; i '''' ." 

stlHimng seitens dei' Regierung allf diesem Geb'iet während. 

des Überprüfungszeitraumes nachgelassen haben. '. SttL:rkere 

Anstrengungen, vielleicht imhahmen einer Koordination. 

cturch d.ie IEA, sincl daher erforderlich. i . . 

- ',: . _ ".;'.. . .. ; ,-:."\ ':" l ' ~, 

::> 3. De r 1l3isp:1eJ;gEbe~.~:.alcti y:e~~ 'Ei ns parungsmaßna hme n Ün 
. - .~. P, }"2"'t ',:;" '~ ·~T.<-,:l'· < '" /:- ri 1

1
:.,_ 

öffentlichen Be'relch sollte nicht unterschätzt Vlerc~en, und, 
," - -

es ist zu bedmiern, daß solche P*'ogramrne nich~, in allen 

. :,'- ,: 

, 
I ' : ! 

';1 
I ' 

,;.".-
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':reilnehmerländern durchgeführt v/erden. 

3. Der Kleinverbrauchersektör 
r . 

3,+- Der Energieverbrauch auf de.m Kleinverbra1!-chersektor 

wird den Berechnungen nach von 789 Ntoe im J~hre 1976 
auf 951 I1toe im Jahre 1985, d.h. mit 2,1 % p:n'o Jahr, 

ansteigen. Der· Ölbedar:f wird slqh· im gleicherf Zei trauru" 

von 319 Mtoeauf 366 Mtoe, d.h. um 1,9 % pro ;Jahr,er-

höhen. 

I 
35. Die wichtig~ten statistischen Ergebnisse !auf diesem 

Sektor sind folgende: 

- es wird eI"'o'!al.?tet, daß im nächsten'Jshrzehnt der Energie~ , 
bedarf des K±einverb:t'auchers~ktors nur v{enig iansteicen 

wird und der ErdölbedariW,~~geringerem Maße,. Solche 

Trognosen deuten da:r:auf hin",· dctß. sich entweder der Ge

bäudebestand im JEA-Berefchnicht 1;lesentlich erhöhen \vird 

oder daß verbindliche W~rmedämmungsllormen und "die nach

'crti.s;liche Adaptiernng bestellender Gebäude den Energie

nL'ttzungsgrad wesentlich verbesser.n l",[erden;, 

- der Anteil dieses Sektors aill TFC wird den ~erechnungen 

zufolge von 32,4 % im Ja,hr 197.6 auf 29,3 'fl' im Jahr 198) 
zurückgehen. 

)6. Dar'..vorschriften, die' eine. MindestwärmedäII1lIl'ung für 

NeLlbauten vorschreiben, isind inder Mehrzahl der ~Ceil

nehruerländer vorhanden. [>och nur in Dänemark,. Deutschland,· 

Italien, Norw~geh und SC,hwedenhaben diese Vdrschriften 

verbindlichen Charakter und.gelten für alle Neübat!. ten; 

in elen f.;lkandinavi~.chen J~ändern bestehen sie biereits seit 

langer ?;ei t und werden derzeit sehr streng ge'handI1abt. 
- , 
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3';'. Pr0b1:2~J.lTle zur Förderung der nacLträglichen Adaptie:c~.cng 

~Jerei ts bestehendEn: GelJäucie sind ir.. -ven;chiedenen I,ändern 

eingeführt worden. sehr 1,...,.ei tgehende und u.mfassende ?::co

gramm.e dieser Art gibt es in ])~.nemi.:lrk, elen Niederlanden 

und Schweden. Große ]'ortschri tte vrurden auch .in Kanada, 

Leu tschland, Norvvet;en und (aUf derf! öffentlicilen Sektor) 

~~m Vereinigten königreich", . erzielt oder \~rden erwartet. 

Einige Länder (z.B. Deutschland und Italien): haben 

Vorschriften zur Verbesserung 'des Energienut;;::;ungsgradeo 

in bestehenden Geb~uden erlassen. 

313. Z"'ringendeNut~ngsgr8.dri.om:~: und Vorschriften über die 
.', ~ ,;;;,c·--,:_._~·. __ ··~ ,-' .. ,.- --- -.... ,.- .• -.-

Auszeichung des energetischen 'l,i,Tirklu'lGsgrades von Haus

haI tsgeräten ~Wd:. in den Vereinigten Staaten in K.raft. 

39. Necll Ansicht der meisteil Länder werden di:Le SOnneYl

energie und andere emeue;fuctte·'~ . Energiequel1en bis zum 
- ", .- .. , :.... ..... - -_.-

Jahr 1990 lediglich ma~ginal zu den Energiebilanzen 

bei-::;ragen, ~nCl. daher konzentrieren s5ch die Bemühungen 

auf eie ForschUl'lg und ErltV\Ticklung so\'lie auf Demonstra tions
anlagen •. Nur in sehr wenigen Ländern (z.B. ii1 Griech8n

land und den Vereinigteh staaten) bestehen rläne, die 

Einrichtl:mg von Sonnenheizungen besonder.e zu' fördern. 

Für tUe schnel'lere Einführung ~eoorbäret· Energiequellen 

8011 teIl. intensivere Anstrengungen uncernommen v!erden. 

Li. :Der 7erkehrssektor 

~o. 1,1an erwartet, da.ß der Endverbrauch an Enßrgie aul' 

dem Verl{elu.'ssektor '·,ron ~59 }1toe im Jahre 1976 auf 786 Mt.oe 

im LTahre 1985,d.h. mit 2,0 % pro Jahr, ans·te~gen 'Wird. 
Der Ölbed.arf wird sich im gleichen Zeitraum von 654 Mtoe 

auf 779 Mtoe d.h. mit. der gleichen Rate von 2,0 % pro 

Jahr:· erhöhen. 

III-125 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)26 von 87

www.parlament.gv.at



... 26 

41. Die wichtigst~n statistiSchen Ergebnisse .uf diesem 
; 

Sektor sind folgeride: 

- die Vorhersagenflir den Ver.brauch des Ve.rkehrssektors 

an EnerBie - ausschließlich Erd~l - sehen ein Ansteieen 

mit einer geringen Zuwachsrate voraus. strengere Normen 

zur AnheTJung der Kfz-Kilometerleistungwer~en· sich den 

Prognosen nach wesentlich auf den Energieverbrauch aus

wirken, une. zwar insbesondere in Kanada und den Ver

einigten Staaten; 

- der Anteil dieses Sektors am TFC. wi.rd \Ton 27, 1 ~0 im 

Jahr 1976 auf 24?2% im Jahre 1985 zurückgehen. 

.,' , 

42 .Ni t; Ausna,hmaeiniger wenig-er 'Teilnehmerländer wl1rden 
. . i 

bereits lange vor dem Jahr 1'973.hohe Benzinst~uern und 
. . . 

eine progressive Kraftfahrzeughesteuerung eingeführ:t. 
. . . '. r 

Ob:VlOhl diese lliaßIl!lhmen hauptsächlich aus steu~rlich~l.1 
und nicht aus Energieeinspar.U:p.gsgründen ergri,ffen wurden, 

h,s"l,en sie doch dazu gE:li'ührt, ä.aB· der Nutzungsgrad des 

Kfz-[,~rei bs boffes erhöht wllrde. 

,~,3. Zwin§;ende Normen für den Treibstoffnutzunq;sgrad 

liegen in Kanada und den Vereinigten Staaten vO:;:', wo der 

r:crei1)stoffnutzungsgrad "bei Autornobilen wesent~ich nied

riL.:el' liegt als in anderen IEA....;Läl1dern. DiskLl$sionen 

iHie Al1.'~or,!obilherstelleJ::'n: zur Anhe'oJ,ng dieses Ill'utzungs-
I 

grades auf freiwilliger Basis ha'oen in wenigstens 3. 
Ländern stattgeftiriden (Deutschland, Japan, Vereinigtes 

Könicre 5_ch) • 

,t;.!j. ver öi'fen bliChe Verkehr wird in den l71s1sten Tel1nehmer

lä:ndern oere1-cs gefördert ,es. verbleibt jedoc~ in diesem 

BereicL1 ein 1Jeträchtlicher Spielraum für weitere BeElühun

;;~en. GeschvJindigLeits1Jegrenzungen allerdings sehr unc;er-

"" ;. 

~. 

.. 

':. ~,. 

'." " ," 

., "'~. :;. '1 

.. \ 
~, I 
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schiedlicher Höhe auf Landstraßen und AutQba~fi:en gibt, 
es in allEm Teilriehmerlände:tln mit Ausnahme D~utBchlands. 

5 • Der industri21le Sel{tor I 
'f': 

4~~. Der Endverbrauch.~n Energie' auf dem Indu~triesektor1X.' ' 
wird den Vorhersagen:nach von 987 Htoe im Jahre 1976 anf . 

. '.' ~,. . 

1.311 Ntoe im Jahre 198), d.h.,mit 4,8 % ,proyJehr, an-
steigen. Der Ölbedarf wird s.1:6h'im glelc'hen$e:i,traum von. " 
449 Htoe auf 691 Mtoe, d.h.'mlt 4,,9 70 pro Jair, erhöhen.:""< 

46. 

I' . ' . 

i 

Die \vichtig~tensta tistischen Ergebrii~sel§ind folgende;:, 
~ ". 

• '. ,';.' r '... I .! ". " ~. 

... der TFC und der Olverbrauch werden den Vor1!J.eJ;:'sagen nach.; 
':".; 

.... ' 

in diesem Sektor sehr hohe\,Z~waChsra te~au.h';eisen; ... "'. :'.' .' 

, " " ' "'\ 

i 

- der Ariteil, dieeres Sel;:t;ors>am',TFC, vlird von 40,6. % im 

Jahr 1976 auf 46;5 % im Jaht:::;.19.85a'ds.t.~?g~n:';" 
• '';. T 

lr7. Der Indußtrfesektor ist ',ln:'den' meisteJ;1 T~iinel~er-' ., 
. . ".' .' " . I 

ländern der größte und amsohnellstenwac'hse*<ie Energie~ •. 
·ver·oraucher. Auf Grund derzeitiger Vorhersage'n: scheint ' 

er auch währeridrier näehste.ll' 10 Jahre ein gr~13es Efie:r;giEr':" 
einsparpotential (insbesondere'oeiErdöJ,), zutgesitzen~ .'.' " 

Trot~~ dieser Einsparmöglichk~i t'en wurde, wa.s rEnergiespa;niaßnah-' 
" " " "'," i' ' ,,', . " 

men anDelangt, diesem Sektor.l~ÜdeI' bisher s.~itens der : 
Regierungen, die'.~eringS~e'Auf,m~:'rksam.1cei t ZRt;~il. 

I 

. . ' ',!' , ,'. ," :if'\ ": " " :,' "'1",':/,1 ,', · 
48. \Terbindl'i'~11e'f'la~nahmen :!W:~rgen Atltse,l:1;en·~ ~e\'land t •. ': 

In, mindesten,s,':,4":~,!i~d~rn •.• j~;di~~~·';'~G~~~,Che'~t~'~~;t~(!:f~ali~~,:'r" 
Norwegen undSehweq.eJ:l) riluß'.äIh~·.:,:Erti~htUti·g;!Jm~'~r,eherg:i;.eoO:'. , 

.... '. ~ . "''";':'''!:> '·,·~t,";!.I.·I·.I· ".~';'-_ .• ". "<, 
in tensi ver Indu.$,trien du'reh, dief Reg1er;.Higr"geJM~hinigt ;wer(ftÜ'l~, 

un ter anderem i1~'~;h"im Hinbl'ib'~~:1J~1'f Energi,eilsPÄrungs- ',:<" 
kri terien. In -<,rerschiederien '1jä~t1ern wurde~:·:E*~·rgielenkul1(;~~.' 

, • ~. • ,'. ",";,.'~ • ...::;- <.., • , :_; .' 1 • 

konzepte eingefÜ~i't;,einse~1leJS,lich der E~:;"€ia'tmutzu;).gs~· 
'. '!~. . ~..( . :".' I 

1) Binscli.i..:jjeiHicl:c. der 
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~=o:(J.1.;ro l1e und Cier Se t!ijungvon Ziele:'1; im a 11geLlei::-.en 

>.'eruh i; ene Durc~Li·ijhrJ.nc jedoch auf freivTilli~;er ~3asis. 

':9. I'ördel'llntßprogralJu:J.e s.ind ;rerhälcnismäßig häui'j.p; 

vorhanden; viele von ihnen habe~ aber einen m~r unge

nügenu.en Anwendungs(Jereich. Es hat sich da-\)e1 aller

dings gezeigt, daß Kredi tprogramrne nur da~m. \virl':sa~cl 

sind,. we~m der Zinssatz im Vergleich zu den kommer

ziellen Zinssätzen entsprechend niedrig ist .. Steuer

lic: e AbzuZsillöglichkeitengelten im allgemeinen als 

wirkl1n{;svoller Anreiz. vlenn aber eine Firma Verluste 

verbucht, dann muß manchmal zusä.ztlich die 1I1öglichl:ei t 

d8Glor:;races der Steuerbe[';Ünstig'lwg ge"ooten: '\.verden. 

Förderungsprocramme, dole starke Anreize i'ürenergie

sparende In'lesti tionen in der Industrie lJieten, fi.no.en 

sicn nur in wenige!l Ländern ( z.B. in den Nie~erlanden 

und S cLweden) • 

6. Der Energiesektor 

:)0. Dem Energiesektor wird in den Regierungs~rogrammerJ 

in bezug auf EnergiesparmaßnarllIi.en kein Vorrang einge

räumt. Das läßt sich leicht aus der Tatsache erklären, 

d~ß dieser Industriezweig sehr~nergieintensiv ist und 

traditionellerweise die.Energie am wirtschaftlichsten 

verwendet. 

51. Die zukünftige Verwendung der Elektrizität für 

TI.auml1eizzwecke ist sehr c;.ngewiß,. Wenn die Elektrizität 

a:c'.s 13rennstoffen wie z.J3. Kernbrennstoff und Kohle, 

sowie m:,s Wasserkraft erzeugt wird, so ist dies ein 

1,veC, Erdöl zu subst.~\t!..;üeren. Es Dib~ jedoch ener'gie

sl!arer~üe:r:e Art,;en der Racarlheizunc;, z.B.,in dicht:oesiedeltew' 

Ge'uie ten d.ie Fernheizl.mg mit der Kraft/\"lärmel~upplu~g • 
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oder mit Wärmepumpen. 

,I:~,? ]}lc Ii'e::":1heizu'1f;,;ki)jlnte zusammen mit der Kraft/\'.Tä.cme

k'lcPl:i l,.,~,' ;:'; i ;~j v:i. elen ~re i ll'Jellmer lUndern ~u e 111eili. \J.J. c h t L,':,el 1 

,L'lStI'l,lÜe:l'C wenLe::l, (las sowohl für die ratio!lelle E:~ergie

ver\lIe~dxng als aFc11 Z'll:r: 01:bstitu tion von, Erdöl dienen 

!:ann. Jedoch nur in welügen Teilnehrnerländerl1 schenl~t 

die ne{;ierung ihr größere AufLlerLsamk:ei t oder bie tet 

Anreize oder Förderungsmittel~ 

[)) ',[),l,e, '[i,,' i,111"S:-,.·I.'!:~.)"'~'1(,'ei+; 'lnl~ l\T"'oh~r eTl:r. lo"e' -. ,.::< ~ I. .... "- w....... 1~.... ,~, e V; K' 0 gr .) n' 

)~. DIe ln den vorgelegten Prosnosen enthaltenen durch

schnittlichen BIP-Zuwachsra~en von 4,3 % pro ,Jahr 

,zwischen den Jahren 1976 und 1985 sind im allgeme,inen 

7.iel vorstellungen und möglicherweise etvlas optimistiscl:. 

:Dei ,ci iesem \Hrtschaftswachstum erwarten die Teilnehmer

länder, daß dasTPE im, gesamten IEA-Dereich um jällrlich 

,3,/ ;.:'ansteigt. Dies bedeutet eine wesentliche Ve:t:&.nderung 

,~';egeniber dem Zei tral1lli 1960 bis 1973, in dem die Zuwachs

raten des DIP und der Energienachfragegleic,h hoch v.rare!}. 

Eine Fortsetzung der bisherigen Korrelaticn zwischen 

cle]~ vlachstumsraten bis zum Jahre 1985 \.viirde Zll. einer zu-
. . ".-' . 
o~tzlichen Energienachfrage von 278 Mtoe führen. 

)1",. vlas die Energiepreise und die Auswirkung' der Sp3rmaß

ne.hLlenanoelangt, so '1,'le+oen die Prognosen große Unter

schiede a-o,f. Die meisten Vorhersaeen nehmen ~!"'onst81!.te 

oder leicht anstei~ende:reale Energiepreise an. Zumindest 
" I ' 

einige Länder haben versucht, die AHsw~rkung~n der cler-

-3e.i ti.sen oder zul:::ünftigenEinsparl7,ngsmaßnahm~n mi tzube

rUc~::sichtic:en, während 8!1dere IJänder l)rognosen vorlegte~.l, 

ohnedabe.i,irgendwelche, Sparmaßnahmen in Betracht :;,;u 

z,iehen. 
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55. Für jene Länder" die I1aßnahmen geplant ,sie in 

den Progn,osen jedoch nichtberUcksichtigt haben, 'würde dle 

Energie~achf:t~·~~~ .. 2.ei: .. So.f~~Pj~~~~~~:;di'a3~I.~~nahmal, unter 
den rroc;nosewertell liegen. Im al1gel.leinen aber könnten 
die vorherJ;esagtenEnergienachfragewerte nur In folgen

den lNUlen elngehal ten \\Terden: wenn be:cei ts bestehende 

Energiesp2rprograIllIDe wirksam durchgeführt v!erden; -\Venn 

?rograi:;rme, die geplant und in den Berichten bestiDlIlltel' 

Ländel' 'bereits berücksichtigt sind (z.B. Del.l.tschlands 

und. Japans), sofort durchgeführt werden; und Jall~J die 

realen inländischen E:'lergiepreise zumindest auf kOl1-

stante::' Höhe gehe'. Gen werden. 

:<;;. Angesichts der Ungevü 1'3 he i t . be. üglich der Durchführung 

und in ge'\'üsseIn;:J1afJe, der J!ortsetzl:.r~g der versclliedenen 
--" ---- -:'-:-_ •• ---.-"' -~- -.>" - •• - -.. •• -. 

Energiespar:programme so,,:.rie angesichts der zei h:eiligen 

NachgielJigLei t der Preise mancher Erdölprod~.!kt,e m:.:D 

man damit rechnen, daß die tats~chlichen Nachfragemengen 

die diesbezüglichen Prognosen übersteigen werden. 

IV.ENERGIEVERSORGUNG 

A) loraussichtliche Eigenproduktion der IEA-IJände2~ 

57. ZWischen 1976 und 1985 wird den Vorhersagen zuiolge 

die Eigenenergieproduktion der ~eilnehmerländer von 

2. 135 II-toeauf 2.923 Mto!e ansteigen, \'ras eine jährliche 

Z;v,\vachsrate von 3,4 % be.deutet und nur geringi'ügic; 'J.n

ter d.er vorhergesagten Zpwachsrate des TPE-Bedarfs im 

gleichen Zeitraum liegt;. folglich bl~ibt die Nettoab

häuDi()ie_i t der Gruppe vo;n Energieeinfuhren in Prozent 

de[3 Tl'}i; :ü t etwa 3_: jG l::onstant. Gerechnet ab dem 3e

L~nC3 :;pru' 1976 beträgt der ZU"ltrachs der Eigenprodnktio~l 

bis Zl,II; JahI'e i 990 3, 1 ~/ pro Jahr, 1'18.3 hauptsächlich 
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auf de~ zwischen den Jahren 1985 und 1990 prognosti

ziertenRLi.c::.;:gang der Öl-und Gasförderung zurückzuführen 

ist. 3is 1990 wird e.ich die Nettoabhängigkeit der IEA 

von Enerc;ieeinfnhren auf 38 r des TESerhöhen. 

:13) Se>:tor81es Verhalten 

t. Öl- und Erdgasförderung 

58.· Tabelle 3 zeiGt die. aufgrund der Bericht.e der Tej.l

lJ.ehmerländer während der Prüfung 1977/ 1978er:rechnete 

derzeitige und zukünftige Öl- und Gasförderung. 

Tabelle: Derzeitige und zukünftige Öl-.und Gaßförclerunr; 

(in Mtoe) 

1976 '1985 1990 

Öl Gas Öl Gas Öl: Gas 
Tl~fI 
_.J..J ... -l. insgesamt 578,0 65:2,5 785,3 634,8 725,5 606,0 

IEA Nordamerika 535,9 510,5 592,2 452,6 546,7 457,t!-
) 

Kanada 81,1 5,6,9 76,1 73,2 89,7 66,3 

Vereinigte 45/;·,8 4~)'3, 6 ·516,1 Y19,4 1;·57, ° 386,1 
staate~ 

IK4.-Euro pa 41,0 138,2 190,5 170,8 176,1 138,0 
, . 

Niederlande 1,5 75,1 1 ,5 69,3 :1,5 51,2 

Norwegen 13,8 0,3 39,0 27,0 56,0 17,0 

Vereinigtes 12,5 33,2 125,0 40,0 1115,0 42,5 
Könicreicb 

59. Die\forhersagen für den nord,amerikanischen IEA-Bereich . 

berücksichtigen auch die! Förderung aus noch aufzuschließen-
I • 

den GebieJcen. Die Förderung in den äl terennabhgewiesene~ 

Gejiete:l '.·'lird den Er\vartungen zufolgeaosinken; dieser 

nüc);C,a::g Vi1rd bis· zur lUtte der' 80er ,Jahre· au~der Pro

dnkt~Lon Jn den .Grenzgel)ieten sowie d:..~rch intensi vere Wleder~ 

:: '" : '. . 
". :~$.' "'-"~ ., 
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[;e\'lilmun[:;s'Terfahren und nichtlconventionelles! öl wett

gemacht werden mÜssen. Die fÜr das Jahr 1985: vorherge

sagte Öl- und Gasförderung in den Vereinigten Stas"tei1 

liegt beträchtlich unter den während der?rü%ung -1976/77 

vorgelegten Prognosen, und zwar um 172 bzw. :161 J:lHoe. 

In den Öl- und Gasprognosen der Vereinigten Staaten 

ist das NEP nicht berücksichtigt; die Verabs~hiedung 

entsprechender Gesetze "vürde zweifellos eineh Teil 

dieser prognostizierten nachteiligen Aus\'vir~'JJ'ett
inachen. 

60. In den Vorhersagen für den europäischen IEA-Dereich 

ist bereits die geplante Förderstelgerung in' der Norc1-

see entha1ten. Aus denÖlprognosen Norvregens und des 

7e~einigten Königr~ichs ist ~ie Fördertätigkkit auf 
. . . 

nachge,üesenenÖlfeldern ersichtlich, eHe aIctiv eI'-
. . 

schlossen werden; da zusätzliche Exploration~bohrun[ßn 

uUl'chcef(lhrt und intensiviert werden, ist es' möglich, 

daß die Öl- und Gasförderung in der zweiten fiälfte der 

80er Jahre über den v-orgelegtenVorhersagewerten liegen. 

'iriTd. AllBerdem berl:hen die Öl- und Gai3prognosen für 

das Vereinigte Königreich für das Jahr 1985 ßuf den 

Ni ttelwerten der vOl'ge legten grö[,~enc,rd.l1u.ngsrnä.[Hgen' 

61. "ras die Explorations- und die Schurfrechtver[;obe 

:Ln Nordamerika an~~el8.ngt, so haben die jüngsten Preis

steigeruncen die besond\3renFörderungsmai3nE,hmel1 l~rh.i lLie 

Ll'\.-,ssicht auf weiter Preissteigerungen dazu geführt, daß 

noch [lehr Bohrungen durchgeführt werdel1 als während der 

Spitzenzei tenfu&!r:- l'ii tte der 60er Jahre. Ob'vvohldie 

Pündi[:;keitsrate angestiegen ist, hat sie jedoch nicht 

öen PunL.t erreicht, wo sie elie rückläufige T~nclenz in 

den Reserven uIllkehrt, \'robeidie kanadischen Erdgasreser

-;ren eine bemerJ-::ens\",erte Ausnahme bilden. Die Verzöger..:tng 

in cl.er Geset~gebunG betreffend den äußeren Festlandsockel " 

-,::':.lÜ. öie rechtlichen Kontroversen in d.ell Vereinigten 
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staaten haben bezüglich der zukünftigen Förderung auf 

dem äußeren Festlcmdsockel Unsicherheit erzeugt. In 

Kanada sind kürzlich ne:ie Pachtvorschriften für stes.ts

eigener .. Bauen eingeführt worden; d..so_urch "mrden steuer-

11che 3edi.nb~ngen geschaffen, die die Explorations

tätig1::ei t ~egünstigen könnten, 0 bwc,hl in der letzten 

Zeit Explorationen in einigen Grenzgebieten ~httäuschenci 

verliefen. 

< ~-

62. In der Nordsee gingen Z,,,19chen den Jahren 197~ und 

1976 die Explorationsbohrungen hauptsächliChiSUf Grund 

des zahlenm.äßigen Rückgangs der Bohrstellen o im Se](~toI-

des Vereinigten Königreiches zurück, was sich auf die 

z;yi:li::::che 1,ürKung der Schurfrechtvergabe durch das 

Vereinigte Königreich zurückf!~i-~n"'_ läßt. Die Explora

tionstätigkeit in den anderen Sektoren der Nordsee$owie auch 

io Mittelmeer ist angestiegen. 

63. Norwegen hat seine Polit~k bei der Vergabe von 

Schuri"rechten dazu ' benutzt,~ ~ra tionstä tigkeit auf 
. . ~ , 

dem gesamten Ölse.idor einzudämrilen. Die Regierung will 

im Zusar.a.menhangmi t der ifür das Jahr 1978 angekündigten 

Vergabe ~lon Schurfrechten in jedem Einzelfall prüfen, 

0"0 sie sich die Höglichkeit vorbehäl t) de~ Zeitpunkt für 

die' Erschließung neuer :B;undstellen vorzuschreiben und, 

, ;\'enn not"'rendig,,,",uch die :Förderrate. Diese Höglicl1.~,ei t 

sou. in jenen Fällen Verwendung fiDelen, wo die Er

sc:~üießung neuer FundsteIlen mit dem Ziel der Aufreclyt

erhaltung einer konstanten und angemessenen Eördertätig

l:ei tunvereinbar',} \väre. 'Teilweise auf Grund d;es Zwlschen-
0.· ! 1 

f5l1es auf der :Bohrinsel "Bravo" werden die ExploI.'ationen. 
nörd.lich des 63. Brei tengrades ,~ahrscheinlich bis 1980 
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hinausgeschoben. Insgesamt gesehen, hat die Explorations
tätigkeit in den Jahren 1976 und 1977 zugeno'mrnen; Ül 

JallI'e 1978 wird sich die Aufmerksarnkei t auf Bohr, ,ngen 
östlich des Statfjord-Feldes richten. 

6L1. Die qggressi ve Politik des Vereinigten KÖ!l1igreiches 

be.i der\lergabe~Non Schurfrechten l:at er~?_!:~:e.iche Ex
plora tionen sow1i§.di~ der A~ssicht mit sich gebrach t, 

"--~ ... ~- -~.--. 

dC1J3 ais 'j 905 aus derzeit nachgewiesenen Feldern 100 
bis 1 °)0 r·itoe pro Jahr gefördert ,·verden könr1G~.})ac, \fer-

< .,-~ 

einigte Königreich verfolgt i seit k',lrzem die trfolitik, 
neue Schurfrechte häufiger, aber jeweils für: kleinere 
geographische Bereiche zu vergeben, um s·) den Offshore-

- "-. &~_. -'~ , ... _~ ... ' ... ;.,-; -' . .' ...... , " 

)~J~tE~1J,~iÜ~gffi1:l:-~~\:~-i' eine ausgeglichenere Auf.trags-
lage zu sichern. Die Regierung des 'ferein.igten König

reiches ist befugt, die künftigen Ausbeutung~raterl 
'. . 

festzusetzen; eines der gruridl.egendsten Probleme in 
d.ieser Hinsicht ist die Bestimmung des entsprechenden 
Gleichgewichtes zwischen Exportmöglichkeiten und, Aus
beutuncszielen. 

b~. In Nordamerika wird die Preisfestsetzung für Erdöl 
weiterhin durch Vorschriften geregelt. Obgleich sowohl 
Kanada als auch die Vereinigten S taa ten I1aßnC:ihlnen zur 
Verstärkung der Preisanreize für die Ölexploration und 
-föTderung ergriffen bzw. vorgeschlagen haben, bestehen 
nach wie vor die Unterschiede zwischen dem Preis des 
international gehandelten Erdöls ~9CD Verbraucherland 

. l 

und dem heimischen Preisgeflige. In den Vereiriigten 
Staaten liegen die Erdgaspreise derzeit unter ihrem 
geschätzten Marktwert. Nach Wärmeeinheiten berechnet, 
sind die Preise für kanadisches Erdgas mit 85 % der'Preise 
für heimisches Erdöl festgesetzt. 
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·66. Die Preise für Nordseeöll,ie~en auf Weltmarktniveau. 
" .:' 

Die Erdgaspreise im internati9nalen Handel entßprecLen 
den 11arktmöglichkei ten. In de~' Niederlanden sihd die 

Preise für Industrieerdgas und.Öl gleich. \lennkleich 
. die Tarife für Hausha 1 te und' a.l'1dere Kleinverbr~ucher 

noch nachgezogen \'lerden ~üsseri, wird in einigen Jahren 
'die entsprechende Höhe erreicht sein. Im Verei~igten 
Königreich ist d~e PreiSfests~~tZU:ng für Gas amfinländi
schen lVIarkt ein komplizierter 'Prozeß, wobei unter anderem 

. , . ." ;" ."" ".; 

den Kosten, den EnergiepreiseI!clm allgemeinen und der 
st~atlichen Energie- und Wirt.~chaftspolitik In weiteren 
Sinne" Rechnung getragen werden·\muß. 

67. So~ohl in Nördamerika als ,auch in der Nordsee werden 
. ,\ 

die infrastrukturellen Aspekt~ in dem Naße immer wichtiger, ' 
wie sich die Exploration und die Erschließung weiterhin 
in entlegenere und risikoreichereBereicheverlagert. 

Größere AnstrengUngen werden· e,+.foraerlich8ein~ wenn 'man 

wirksame und umw~~t.1reundl.ich~'lQgistische . Lös*ng~n für 
Kohlenwasserstoff~urcen ,111 :diesen 'Gebiet~n,i wie'z.B. 

',:,-.'" ." ".' . ',' .! '. 

dem Golf von Alaska, der Arktt,si, dem atiantisc'~~n,äußeren' I 

Festlandsockel tindder No:rd's,.,:"finden will; et*e. Zusammen-· . 
. . " .. ". "., '. ..', .1 .. 

arbeit zwischen clen inte,Z'es~:!~'~tenTeilnehmerl'~dern mag 
hier zu neuen logistischen L~~l$.g:~ri führen.' " 

, i 

68. Betrachtet man die Zeit· na:~h;,;der Mitte' der,1ao,er Jahre,. 

sb kommt der Entwicklung VOri~iehtkonventioneliemÖleine 
immer wichtigere Rolle ZU~ Ka~~d$ hätin dieser Hinsi.cht 
berei ts bedeutende Schritte unternommen und dif~ Prodüktion . t 

könnte im Jahre 19.85 Ö, 32 l'Mbd er+"e16he Xl. 

, ' 
1 

2. Der Erdgashandel 

69. Den Entwicklung;en im Erdga:;shandel innerhai~ .. der lEA '. 
sowie den Erdgasimpor'ten in den !EA-Bereichkozbmtgroße 

~ r. 
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Bedeutung zu, da Erdöl relativ leicht durch Erdgas zu 
ersetzen ist)und dies somit Auswirkungen auf ,das Gruppen
ziel bedeutet. 

70. Auf Grund der Prognosen der Teilnehmerlärider ergeben" 
sich folgende Handelsstrukturen (in Htoe): 

1976 19'85 1990 
Gesamter Handel innerhalb 
der I Eil. 58,9 85',2 1,2,6 
NorC.amerika 21,9 20,5 51 , . 
Europa 37,0 64,7 37,5 
Gesamteinfuhren: 
Nicht-IEA-Länder 16, 1 112,,5 '153,4 
Hordamerika 2,9 33,7 51,9 
Europa 5,1 39,,0 33,8 . 
I;azifik 8,1 39; 5 r:" ,., 

.' .J { , i 

. ' 

! 

71. Die Einfuhren von Pipeline-Gas undLNG in1den IE.A
Bereich werden den Vorhe~sagen zufolge im Laufe des Prognose
zeitraumes 'kräftig ansteigen, während der Hanp.el innerhalb' 
der IEA zwar mit Einsetzen der norwegischen Gpsexporte 
bis zum Jahr 1985 expandiert) im .darauffolgendem Zeitraum 
aber abnimmt. Die beiden derzeit größten Ausfnhrländer, 
Kanada und die Niederlande, prognostizieren ei.n Auslaufen 
der Exporte nachdem Jahre 1985, was auf den 'heimischen 

, ' i' 

:Bedarf zurückzuführen sein wird. Aller Wahrscheinlichkeit 
nach wird jeg.öchdie Förderung allS noch ;~,'t..ipaulf.geschlossenen 

--~"'. . 

~md neu entdeckten FundsteIlen in der Nordsee:einsetzen 
. ; .' . 

(:llöglicherv{eise mittels eines GEilsfernlei tungssysteI!ls), was'. 

den für die Jahre nach 1985yorhergesehenenRü~kganh:;"'lJsj;;1.~~ri. 
'. . -:): " 

wi.irde. 
\~~. 

! : 

72. FUnsichtlichdes LNG-Handels, der den Prognosen zufolge 
fast ausschließlich von nicht der IEA 8neehörenden 1ändern' 

.. 
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. " , ' 
") . 

'f" 

ausgehen wird , gibt es Probl.eme technischer,und anderer 

Natur, die noch gelöst werdenmüssen: es handelt sich hie'~· 
·bei insbesondere um die Preisbedingungen, die _Standort

wahl der Leitungsendpunktesowie die Sicherhe,i tsb~

stimmungen. Obgleich Versorgungspro jekte,deIi~eit in Jape:rl, 
'. . ~ j <' '. " . , .' " . ".'.'. , . 

Spanien und den USA bereits in Betrieb oderv'br:' Inbet.rHrb .. 
. -' ' :'. .. . ~'.: .- - . \"- . '.~.' ., 

nahme stehen,bedarf der AUf?ibau'und die Aufs~oclrung diese:r' 
. ~~ -' 1 • 

Einrichtungen zur Erreichung:"d,~~ für die, Jahre 1985 und 

-1990 vorhergesehenenHandel'~:voftim~ns irit~l1si~er.erBe-
mühungen. 

. i" ,;' . :." 

",' ~ 

• ~.:: r 

! 

3. Produktion ti nd Hahdel 'mi~fes,ten-Brennsto:!ten .. ", ;.. ,., 

73. Die Produktion fester Brennstoffe (l\1toe) jih den Teil .... 
. ', 

nehmerländern wird den Prognosen' zufolge,beträchtlich 
- , , 

ansteigen. , 1976 1980 1985 1990 
, , 

;197,1 206,4, i ,228,9 243:;,8 " 

~.02, 9 527,3 
" 

642,9 75'6,1 
1'6,5 14,4 ,1A,~ 

, h Jl 
I ,1 ~. " ,-,~ ': 

, IEA/Euro pa 

IEA/NoI'c1a we rika 

IE.A/Pazifik 

IEA/lnggesamt 614'4 '- ,,- 748,,5 , 887,2 10-16','0 
i'- " 

.:, . :1' ~.' ~ ; , ','. . ""'. "(."!:<". '~"';, '" "'.:/"~ _':~,c:' _.:.:::~~::;)~: ... ,)j:,,'" 
r / 4. Zwischen den Jahren 19'76, un4'1985' betriigc~j'~!;~j~~i:1]~~'~' 
Zuwachsrate 4 % und zwischend,en Jahre111985'.~~d'1990 etw~.s . ' 
\'leni[;er iJ13 3 %. Diesesgerlnge wa.chs't,um, ve.rg~ibhenmi t 
demIIJÖglichen Angebotsanstieg, zeigt nicht nur :die Unbe'~iß'" . ' ~ , 

heit bezüglich.der verbräucherpräferenzen, inspesondere 
, '. c .:"" { 

im Hinblick auf Umweltschutzüberlegungen, sond~rn 13'.lch 

die w-eLterhin hohen Erwartungen hinsichtlich d~r Kern

energie, die den Prognosen zufeüge im Zei traum:,1985 bis 

1990 mit fase 11 % prcJallr,~xpan4ieren wi~a. >' 
" ",J .', i ,. ' 

~~~I~, ! 

, " . !',', :. ,~ , ' • 

• ~ 'I • , ; ",' :: .',' "." , ,,' ~ :; - , : , 

:1 5~ Eine umfass'end9,re Anal.yse,aeiPProbleme",: dif,den Abbau, 
;di(3.B~fprderung und.d:en EinsatzV'on Kohle beei~flussen . 

:1 

, , " I " '. ' 

) . 
! 

,,0 '. " • 1 ,! 

III-125 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)38 von 87

www.parlament.gv.at



- 38 -

i 

(einschließlich der wichtigen Probleme des Umwel tscll1..l.tzes ),. 

\'rird im. ::,-ommendenBericht des: Sekretariats über "Die Aus

sichter,. für Dampfkohle bis zum Jahr 2000" behandelt, der 

im SOIIlQer 1978 veröffentlicht .,'lird. 
, : ., . . 

a) Die Aussichten im nordamerikanischen IEA-BFreich 

76. Die USA rechnen bej der Kohlegev,!innung und den Koh1e

ausfuhren rni t .einer betr~cht1i'ctJ.en Steigerung; dies ist 

d,er Hauptgrund für die Hinaufsetzung der Kohl$verbre.uchs

prognose innerhalb der IEA und ,eine Folge der'Tatsache, 

daf~ die USA zu den aktivsten Vorkämpfern der Kohlenutzung 

unter den IEA-Ländern gehören. Die Prodv,ktion: fester 

Brennstoffe, wird in den USA den Prognosen zufolge von 

,fast 400 Etoe im Jahre 1976 a').1f .'613 !vltoe im Jahre 1985 

ansteigen. Die Ausfuhren von Dampfkohle aus den.Ver-
• " " <' 

einigten Staaten werden s'iCh"de.~ Vorhersagen nach von 

etwas vleniger a18:12 Htoe im Jahr 1976 a-Qf et"o/a 25 IVftoe. 

im .Jahr 1985 erhöhen. Kohleausfuhren in dieser Höhe schein"it 

realisierbar zu sein. 

'!'/. Die lückenlose Durchführung des lJEP vrürdeetwa 100 }ltoe 

zum Kohlebedarf der Industrie beitragen; di~s:gemeinsam mi~ 
. . ~ . 

beträchtlichen zusätzlichen Steige.r~mgen der l~achfrage 

nach Kohleexporteh könnte die Kohleförderung 1fnd ihr lo[;isti-. 

sches System in den USA in der Mitte der Achtiigerjahre 
" . I 

beträchtliche.ri Belastungen arl.ssetzen. Trotzdem könnten 
\~(~ : ' , . . j 

2nd lange Sicht in Anbetracht der Anla,ufzei te~' der zusätz-. 

lichen Na,chfrage diese Systeme - unter günsti~en Bedingungen 

mit der Narktnachfrage Schritt halten. ' 

'/8. Kanada will bis zum Jahr~c' 1985 von einem :qein kohleein~ 
; , . , ~ 

führenden zu einem rein kohleaus,f'ührenden Land\"ierden und 

rechnet in. der hgimischen Produktion mit eine~beträchtlich~n 

-. 
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steigerung, und zwar bis zum Jahr 1990 auf 37,1 Mtoe. 

Diese P:cognose basiert auf der Annahme eines 8esteic;erten 

=:inso.tzes von Kohle für:' die Elektrizitätserzeug'J.ng -ci.nd der 

E:eschlieI3ung metallurgischer Kohle für den Export. Die 

der'zeiti[ßn Prognosen der Netto-Ausfuhren fester Brenn

stoffe biG zum Jahre 1990 sind rela ti v niedrig, nämlicll 

::, tnoe. 3ei dem vorhandenen BOO~ourcenpotential ist es 

aller \'lahrscheinlich)-----..:_..:~__ daß in diesem Zeitr811.Jl ein 

zusätzliches Handelsvolumen erreicht werden kUnnte, fal.1s 

dies1)e züglich bald Anstrengungen unternoillIllenwerden. ~iie 

im Falle der Verei~igten staaten und anderer potentieller 

Ausfuhrländer wären für den AusbaLl der kanac.ischen Dampf-

1'-~1~l enexporte langfristige Verträge und die Errichtl~n&: einer 

Irlfrastruktur für die Beförderung notvlendig.· 

b) :Die Aussichten im europäischen IEA-Bereich 

79. Die inländische Kohlegewinnung wird den P;rognosen zu-

folge zwischen den Jahren 1976 und 1985 m1 t ~i!1~~ .. ~, 7 7; pro JahJ? ruf 

. niC~'t~~ 230 Mtoe ansteigen; die wichtigsten ;rrörderiländer 
_ • ....:.._ •..• ":" .C .• _ i ' 

sind Deutschland und das Vereinigte Königreich, die bis 
. \ . i 

zum Jahre 1985 für 74 % der Kohleförderung i~europäischen 

IEA-Bereich aufkoillIllen werden. In Deutschiand ~iird die Ge-
I • j 

winnung den Vorhersagen nach ziemlich konstant bleiten, 

nämlich etwas unter der 90 Mtoe Grenze, währe~d sie im Ver

einigten Königreich mit 1,3 % pro Jahr anstei~t. Die Mitglie

c.er der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft :Sind derzeit 
, 

o.abei, . ein Programm auszuarbei ten, mi t dem die: gleichmäßige 

F~rderkapazität der Gemeinschaft erreich·t we~den soll. 

80. AL1Berdem besitzen Griechenland, Spanien urd die Türkei 

al1ti ve l'rogra,nme Z-,.H' I'roduktionsanhebung oei ,festen Brenn

stoffen; bis zum Jahre 1985 soll eine Höhe vori 44 Mtoe 

e1.'re:Lcht ".'erden, obwohl dies' betrö.chtJ.iche Anßtrengl.mr;er:, 

einschließlich grofJerFin!3nziercmgsrni ttel notwendig ffi8chen 
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81. Da die rllöglichkei1en einer Produktionsausweitung innerhalb des euro
päischen IEA-Eereichs beschränkt sind, sollten die europäischen Tej_~
nehmerländer die Handelsmöglichkeiten mit Kohle aus anderen IEA
Gebieten oder Nichtteilnehmerländern intensiv ausschöpfen. Die 
Fortschritte, die bei der Erstellung einer Kohleimportpolitik 
in Dänemark und den Niederlanden bereits erzielt wurden, sind in 
dieser Hinsicht sehr ermutigend, und man prüft gegenwärtig Ver
schiedene Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur, um dre 
Einfuhr von Dampfkohle ~u erleichtern. Die Prognosen für die r;etto
importe an festen Brennstoffen in den europäischen lEA-Bereich 
belaufen sich für die Jahre 1985 und 1990 auf 38,7 bzw. 69,7 Mtoe. 

c) Die Aussichten im pazifischen IEA-Bereich 

82. Hier wird die Eigenproduktion an festen Brennstoffen den Vor
hersagen zufolge ziemlich auf derzeitigem Niveau verbleiben und 
bis zum Jahre 1985 um nur 1 Htoe auf 15,4 Htoe ansteigen. Han 
rechnet damit, daß in Japan auf Grund von Kohleneinfuhren der Kohle
verbrauch von 59,5 l'ltoe im Jahr 1976 auf 118 Mtoe im Jahr 1990 an
steigen wird. 

83. Der Großteil der japanischen Einfuhren dürfte aus metallurgischer 
Kohle bestehen, jedoch bleibt die lifahrscheinlichkei t, daß im Jahr 1985 
etwa 10 I'lltoe Dampfkohle eingeführt werden, wobei sich diese Zahl bis 
zum Jahr 1990 verdoppeln könnte. Die japanische Regierung prüft der
zeit die Durchführbarkeit und die wirtschaftlichen Aspekte der Er
richtung eines Kohlezentrums zur Aufnahme und Verteilung importierter 
Kohle; bei der ','lahl eines geeigneten Standortes haben sich aber Proble
me ergeben. Ebenso sind bei der Auswahl des Standortes für kohlebe
feuerte ElektrizitätswerkeUmweltprobleme (Flächenwidmung) aufgetreten. 
Bei der Erschließung von Kohle in Übersee sowie beiril. Kohlehandel unter· 
den potentiellen oder derzeitigen kohleimportierenden IEA-Ländern 
leistet Japan die größte Unterstützung. 

!i. Elektrizität 

a) Übersicht 
84. Der gesamte Brennstoffbedarf für die Elektrizitätserzeue;ung, d.h. 
feste Brennstoffe, flüssige Brennstoffe, Erdgas, Kernenergiei Wasser-
kraft und Erdwärme, wird den Vorhersagen zufolge von 990 Illtoe im 
Jahr 1976 auf 1595 rlltoe· im Jahre 1~851 d.h.mit einer jährlichen 
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Rate voti 5,4 ~,ansteigen. 

85. Dies wirkt sich auf die Anteile der für die Elektrizitätser
zeugung während dieses Zeitraums herangezogenen Brennstoffe folgender
maßen aus: 
- Die Kernenergie expandiert rasch, von 9 % des Brennstoffbedarfes 
auf 22 ;~ im Jahre 1985; 

- festeBrennstoffe stehen weiterhin an erster Stelle; sie steigen 
aber während des Bezugszeitraumes von 37 % auf 38 % nur unwesent
lich an. 

- der Gasanteil am Brennstoffbedarf fällt von 11 % auf 6 ~~; 

- der Erdölanteil sinkt von 21 ~6 auf 17 % leicht ab ebenso wie die 
Anteile der Wasserkraft und der Erdwärme (beide in fast demselben" 
Ausmaß). 

b) Kernenergie 

86. Auf Grund der Länderberichte würde sich der vorhergesehene Bei
trag der Kernenergie zur IEA-Energiebilanz im Jahr 1985 auf 352 Htoe 
belaufen. Dies bedeutet, daß die Länder derzeit mit einer wesentlich 
geringeren Kernkraftkapazität für die Zukunft rechnen, als noch vor 
einem Jahr angenommen \1Urde. 

87. Hit einigen Ausnahmen haben die Länder in ihren Prognosen den 
Beitrag der Kernenergie für das Jahr 1985 auf fast dasselbe Niveau 
herabgesenkt, das die Untergruppe für Kernenergiefragen der IEA zur 
Zeit ihrer Länderprüfung im Jahr 1976 errechnet hat; die derzeitige 
Prognose für 1985 in der Höhe von 352 f1toe liegt etwa um 80 Htoe 
unter der Vorhersage, die \-Jährend der Prüfung 1976/77 erstellt wurde. 
Diese niedrigeren Prognosen für die Kernenergie werden zum einen Teil 
durch eine Abnahme des Elektrizitätsbedarfes sowie durch die Un-
3icherheit bezüglich des zukünftigen vlachstums erklärt, zum anderen 
Teil dur~h die Schwierigkeiten in der Einstellung der Öffentlichkeit 
~ur Kernenergie und bis zu einem gewissen Grad auch durch die sich 
ereebenden staatlichen Maßnahmen und die Oberlegungen hinsichtlich 
einschltlgiCer Regelungen. 
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88. Die meisten IEA-Länder haben Kernenergieprogramme ausgearbeitet, 
von denen einige beträchtliche Dimensionen haben. Die restlichen 
IEA-Länder nehmen derzeit hinsichtlich der Kernenergie eine ab
wartende Haltung ein und zeigen unterschiedliche Grade von Skepsis; . 
andere Länder haben ziemlich ausgereifte Pläne für die Durchführung 
von Kernenergieprogrammen. 

Derzeit kann man voraussagen, daß die Kernenergie bis zum Jahr 1985 
einen Beitrag im Gegenwert von etwa 7 Millionen Faß Öl pro Tag leisten 

• wird. 

89. Obwohl ein Großteil der geplanten Kernkraftwerke sicherlich 
gebaut wird oder sich bereits in Bau befindet, ist es immer noch 
möglioh, daß der tatsächliche Beitrag der Kernenergie zur Energie
bilanz der IEA im Jahre 1985 um etwa 58 Htoe unter den vorherge
sehenen Zahlen liegen könnte. Falls das Defizit in der Elektrizitäts
erzeugung aus Kernenergie durch andere Energieträger abgedeokt .werden 
müßte, könnte es dazu kommen, daß man auf Öl zurückgreift, außer 
es bestehen - wie im Falle einiger Länder - reale Pläne für den 
Einsatz von Kohle, oder auf andere Maßnahmen. 

90. Kernkraftwerke arbeiten bereits seit einiger Zeit betriebs
sicher und haben einen hohen Grad an Zuverlässigkeit gezeigt. I'n 
einer Reihe von IEA-Ländern gibt es jedoch auf Grund der Bedenken 
hinsiohtlioh der Abfallbeseitigung, des Umweltschutzes und der 
Sicherheit öffentliohen Widerstand gegen die Kernenergie. Die 
Regierungen, die bereits die Kernenergie ausgebaut haben oder aus
bauen werden, sollten wesentlioh mehr unternehmen, um die Öffent
lichkeit über die zukünftige· Rolle der Kernenergie und die damit 
verbundenen Probleme aufzuklären. 

91. Bezüglich des Kernbrennstoffkreislaufs haben die USA in ihrem 
Land ein Moratorium für die Aufarbeitung von Kernbrennstoff er
lassen; Kanada und die USA knüpfen an die Ausfuhr ihres Kernmaterials 
gei.,isse Bedingungen, die sich unter anderem auoh auf die Aufarbei tung 
beziehen. Der vor einem Jahr unterbroohene, Handel mitangereiohertem. 
und Natururan zwischen den IEA-Ländern, ist jedooh jetzt wieder 
im Gange. 
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92. Das Problem der abgebrannten radioaktiven Brennelemente 
und der Abfallbeseitigung im Rahmen des gesamten Kernbrenn
stoffkreislaufes wird in einer Reihe von Ländern immer mehr 
zu einem Haupthindernis für den Ausbau der Kernenergie. Solange 
hier nicht größere Fortsohritte in Richtung auf eine zufrieden
stellende Lösung erzielt sind, werden man9~e Regierungen b~i 
der Genehmigung neuer Kernkraftprojekte/~<a~iF~iese Überhaupt 
nicht bewilligen. Es scheint, daß viele Regierungen die Bereit
schaft der Länder, die eine Aufarbeitung durchfUhren, über-
schätzt haben, den Atommüll anderen Ländern abzunehmen. Hanche 
Länder, die Aufarbeitungsanlagen besitzen, schließen immer häufiger 
Verträge ab, nach denen Länder, die Brennelemente zur Aufarbeitung 
übergeben, aufgefordert werden können, die sich aus einer solchen 
Aufarbeitung ergebenden langlebigen Abfälle, wieder zurückzunehmen. 
Für die USA gilt folgendes: Obwohl während des Aufarbeitungs
moratoriums annehmbare langfristige Lösungen gesucht werden und 
die Vereinigten Staaten in diesemZusemmenhang ihre Bereitschaft 

/ 

bekundet haben, abgebrannte Brennelemente aus dem Ausland in be-
schränktem I-laße zu übernehmen, leitet sich daraus keineswegs ab, 
daß sie bereit sein würden, bedingungslose und unbefristete Ver
pflichtungen für die Abfallbehandlung und -beseitigung einzugehen. 
Daher ist es klar, daß die Bemühungen zur Ausarbeitu.ng einer 
realisistischen Lösung für den gesamten Problemkreis intensiviert 
vler4en müssen. 

93. In diesem Zusammenhang ist die lEA gerade dabei, Maßnahmen 
seitens der Regierungen zu unterstützen, insbesondere hinsichtlich 
der Probleme mit den abgebrannten Frennelementen und der Abfallbe
seitigung sowie mit dem Handel. mit Kernmaterial innerhalb der lEA. 

94. Außerdem leistet die lEA einen Betrag zUm lntern~tional Nuclear 
Fuel Cycle Evaluation (INFCE), einer Einrichtung, die sich mit der 
Ausarbeitung möglicher technischer Lösungen befaßt, die auch ein 
besseres Verständnis der Lösungsmöglichkeiten für Probleme des 
gesamten Kernbrennstoffkreislaufs auf internationaler Ebene herbei
fü.hren sollen. 

c) Substitution von Brennstoffen 
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95. IU ttelfristig gesehen kann bis zum Jahr 1990 Erdöl durch 
Kernenergie, Kohle und \vasserkraft in folgenden Bereichen ersetzt 
werden: 

- in der Elektrizitätserzeugung; 

- auf den Endverbauchermärkten, wobei anstelle desl!-:rdöls Elektri
z i tät aus Kernkraft- und Kohlekraftwerken v-er,.,endet \·lÜrde. 

S;6. In den meisten IEA-Ländern weisen die Ziele für die Elektrizi
t':~tserzeugung in diese Richtung. In Belgien \.,ird die Elektri:::; i t:i.ts- .. 
e:c!;eugung ans Kernenergie gefördert. In D~lnemapk wird bis zu einer 

~tärker 
Entscheidung über die Kernenergie die Kohle/eingesetzt ebenso in 
den Niederlanden. In Japan sind 3ernühungen im Gange, die Brenn
stoffgrundlage f:ir die Elektrizitätserzeugung zu diversifizieren. 
In Griechenland und der Türkei 01ant man die verstärkte Heran-
3iehung von i~l'indischer Wasserkraft und von Braunkohle. In den 
USA sollen die Kernenergie und die Kohle den Erdölverbrauch senken. 

97. Die Substitution von Erdöl durch Elektrizität gilt nicht Uber-
all als zweckmäßige Lösung. In einigen L.:5.ndern, z .B. Kanada, 1tIO 

zukJ.nftig zur Elektrizitätserzeugung nicht Erdöl sondern andere Primär
energietr~ger herangezogen werden sollen, besteht generell die 
Tenden~, den Verbrauch von Elektrizität zu fördern. Andere L:,inder 
haben Bedenlcen, da 12, die fortschreitende Elek~rifizierung zu einer 
in effizienteren Verwendung von Erdöl in der Stromerzeugung führen 
kö'nnte, v/eshalb der Verbrauch von Elektrizität nicht gefördert 
und in einigen Ländern sogar gedrosselt wird. 

98. Insgesamt planen die Teilnehmerl;:nder, den Anteil der Elektrizi
tüt am gesamten Endverbrauch von 12, 4· 1~ im Jahr 1976 auf 15, S ~j im 
Jahr 198:; anzuheben, ' .... obei von Norwegen ein Rückgang vorhergesagt 
wird (von 41,9 auf 36,4 %). 

nach 
99. Im Jahr 1985 wird sich den Prognosen/das zur Elektrizitätser-
zeugung ve~.,endete Erdöl auf fast 270 Mtoe belaufen, was ein An
steigen von fast 60 11toe über das Volumen des Jahres 1976 bedeutet. 
Vielleicht noch wichtiger ist die Tatsache, daß die während dieser 
Pr~fung erstellte Prognose für 1985 um etwa 36 Mtoe über der ver-
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gleichbaren Vorhersage des Öleinsatzes in der Elektrizitätserzeugung 
liegt, die während der Prüfung 1976/77 zusammengestellt \vurde. 
Diese Steigerung liegt mengenmäiJig in fast derselben Größenordnung 
wie das gesamte Ölaufkommen, das im Jahr 1985 von Norwegen er
wartet wird, nämlich 39 Mtoe. 

100. Außerdem steigt, wie schon oben bemerkt, der Anteil der festen 
Brennstoffe an der Elektrizitätserzeugung im Zeitraum 1976 bis 1985 
nur geringfügig an, und obwohl die Verwendung von Erdgas zur Elek
trizitätserzeugung in absoluten Zahlen fällt, werden die LNG-Ein
fuhren aus nicht der lEA angehörenden Lieferländern einen beträcht
lichen Prozentsat.z des für 1985 prognostizierten 100 I1toe-Volumens 
ausmachen; dies gilt insbesondere für Japan. Sollten diese Import
vorhaben verzögert werden oder unter dem erwarteten Volumen liegen, 
so ist die Wahrscheinlichkeit einer Zuschaltung von Erdöl zur 
Elektrizitätserzeugung sehr groß. 

101. Letztlich - und diese Tatsaohe ist vielleicht die wichtigste -
hat die Struktur und die geringe Auslastung der Raffinerien, ins
besondere im europäischen lEA/Bereich und in Kanada, zu einem 
beträchtlichen Druck auf die Preise für sohweres Heizöl geführt 
hat; dies kann dazu führen, daß hinsichtlich der langfristigen 
Ko~rrenzfähigkeit von nicht auf Erdöl basierenden Brennstoffen 
Ungewißhei t ent3teht und man folglioh zögert, von der Verwendung 
von Heizöl abzugehen. 

V. Angemessenheit der Bemühungen 

A) Übersicht 

102. Vor dieser Prüfung befaßte sioh die SLT intensiv mit der 
Erstellung eines Kriterienkataloges, mit dem die Angemessenheit 
der Bemühungen jedes einzelnen Landes beurteilt werden kann. Es 
war jedoch nicht möglich, einen vollständigen Katalog aufzustellen 
und ein Gewichtungssystem für den verschiedenen lVichtigkei tsgrad 
der einzelnen Kriterien und der Voraussetzungen in de~ einzelnen 
Ländern auszuarbeiten. Obwohl jeder Länderbericht einen Abschnitt 
über die Angemessenheit der Bemühungen enthält, geben diese Abschnitte 
der Berichte im wesentlichen die persönliohe Auffassung der Bericht
erstatter wieder und spiegeln auch in der Darstellungsweise deren 
Perse)nlichke1t wider. A11gemain gesproohen, scheint jeder Ber1cht-
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erstatter von folgenden drei Kriterien ausgegangen zu sein: 

- vom Ausmaß, in dem das geprüfte Land die verschiedenen Energie
grundsätze sowie die ihm im Laufe der IEA-PrUfungen erteilten 
spezifischen Empfehlungen verwirklicht hat; 

- den rlJöglichkei ten jedes Landes, unter seinen besonderen inner
staatlichen Umständen auf die Grundsätze und Empfehlungenoein
einzugehen und sie anzuwenden; 

- vom potentiellen Beitrag, den ein Land zur Verwirklichung des 
Gruppenzieles leisten kann. 

103. Bei jedem IEA-Land wurde von den Berichterstatter irgendwo 
Kritik geübt. Außerdem muß im derzeitigen Stadium für die Gruppe 
als ganze folgendes festgehalten werden: Sie unternimmt noch keine 
dem Gruppenziel angemessenen Bemühungen, selbst wenn man die ver
schiedenen Voraussetzungen :inc13n einzelnen Ländem in Rechnung stellt, 
und sie hat bisher noch keine Zeit gehabt, die' von den 11inistern 
beschlossenen Grundsätze vollständig zu berücksichtigen. Die Länder
prüfungen beruhen auf Fragebogenbeantwortungen, die im September 
1977 vorgelegt wurden. Daher wurde von der 3LT größtenteils das 
Verhalten der Uinder beurteilt, nooh ehe das Gruppenziel und die 
ßnergiegrundsätze von den Ministern beschlossen waren. Die nächste 
Prüfung wird sich über einen Zeitraum erstrecken, in dem alle Länder 
mehr Zeit gehabt haben werden, die Grundsätze anzuwenden, und es 
',lird daher e5.ne beträchtliche Intensivierung der Bemühungen seitens 
der Länder el'\v'artet werden können. Ohne eine solche Intensivierung 
wird das Gruppenziel nicht vervrirklicht werden kannen. 

B) Rationelle. Energievenlendung 

104. Im Vergleich zum außergewöhnlichen Anstieg des Energiebedarfs 
von jährlich 5,3 / zwischen 1968 und 1973 ist von 1973 bis 1976 der 
gesamta Bedarf an Primärenergie nur mit 0,5 % pro Jahr angestiegen 
und soll (zwischen den Jahren 1976 und 1985) mit 3,7 0 pro Jahr zu
nehmen. 

105. Diese Verlangsamung kann hauptsächlich daraus erklärt werden, 
daß der BIP-:0mv'Bchs zwischen den Jahren 1968 und 1973 von 4, 5 ~"j pro ~ 

JOahr auf 1,4 7:: pro Jahr zwischen 1973 und 1976 und auf 4,3 ,0 pro 
Jahr zwischen 1976 und 1985 abnahmo ~ 
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1 oG. :Das TPE ".,ird den Vorhersagen" nach im Verhältnis zum EIP 
ehenso langsam ansteigen wie in den vergangenen Jahren: 
das Verhältnis TPE/BIP wird den Vorhersagen zufolge zwischen den 
Jahren 1976 und 1985 um 6 % abnehmen, und zwar infolge der Ver
besserungen auf dem Gebiet der rationellen Energieverwendung. 
Gleichzeitig jedoch wird der Energie-Pro-Kopf-Verbrauch Von 
4,89 toe im Jahr 1976 auf 6,33 toe im Jahr 1985 ansteigen. 

107. Obwohl also einige VerbesserungsD im Energienutzungsgrad 
bereits erzielt wurden bzw. für die Zukunft erwartet werden, 
könnte wesentlich mehr. getan werden, um die Energienechfrage zu 
drosseln, ohne damit das Wirtschaftswachstum zu bremsen. 

108. Es wird wesentlich sein, von Regierungsseite ständig ent~ 
sprechende Geldmittel und Personal zur Verfügung zu stellen, um 
folgende 11aßnahmen vorzubereiten, die für diese Intensivierung am 
wichtigsten sind: 

freisgesteltung/Steuern 

- Kalkulation der Ölpreise nach de. geltenden vrel tmarktpreisen; 

- Stromtarife, die die langfristigen marginalen Produktionskosten 
decken, und Gaspreise, die geeignet sind, die rationellere 
Energieverwendung zu fördern; 

Kleinverbrauchersektor 

- Bauordnungen mit verbindlichen Mindestnormen für den Vlärmeschutz 
in allen Neubauten; 

- entsprechende Förderung sowie andere Maßnahmen für die nachträg
liche Adaptierung bestehender Gebäude; 

- entsprechende Auszeiohnung des Energieverbrauchs an Geräten; 

Verkehrswesen 

- höhere Steuern für Benzin und progressive Steuern für Auto
mobile je nach dem Treibstoffverbrauch; 

- verbindliche Normen für den Treibstoffverbrauch von Automobilen; 

- finanzielle Förderung des öffentlichen Verkehrs; 
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Industrie/Energiesektor 

- Anreize für energie sparende Ausrüstungen und Verfahren; 

- Anreize für die Kraft/vlärmekupplung, die Verwendung der 
Abwärme und der Fernwärme; 

- Energiesparkonzepte? insbesondere für energieintensive Industrie
Zi'leige; 

- Eeratungsdienste für Klein - und Mittelbetriebe; 

Information/Aufklärung 

- vlirksame Programme_zur internen Energieeinsparung im 
öffentlichen Dienst; 

- aktive Aufklärungskampagnen, um die Verbraucher von der 
Notwendigkeit des Energieeinsparens zu überzeugen. 

109. Gemessen an diesen Kriterien ist es selbst bei Berücksichtigung 
der besonderen Voraussetzungen in jedem einzelnen Land klar, daß 
die Energiesparbemühungen noch sehr verbesserungsfähig sir.ld. Die 
Anstrengungen der Gruppe auf dem Gebiet der rationellen Energie
verwendung müssen derzeit als unzureichend betrachtet werden. 
C) Forcierte Erschließung . bei 
110. Insgesamt wird der Prüfstein für den Erfolg der Teilnehmerländer/ 
der forcierten Erschließung ihrer eigenen Energieressourcen letzt
lich in der Entwicklung des Anteils der inländischen Energie an 
der Gesamtenergieversorgung zu sehen sein lßw. in den wirtschafts
politischen Bemühungen jtHsourcenbindungen in diese Richtung. 

111. Obgleich dieser Anteil auf Grund der Prognosen der Teilnehmer
länder bis 1985 mit 66 % relativ konstant bleiben soll, scheint ein 
nicht unerheblicher Teil der prognostizierten inländischen Pro
duktion im Jahr 1985 in Frage zu stehen, was den Eigenanteil 
beträchtlich schmälern \'lÜrde 0 Außerdem z,eigen die Prognosen der 
Teilnehmerländer auch für das Jahr 1990 ein Absinken der Energie
selbstversorgung auf 62 I~. Aus diesen Gründen mUssen daher die 
kollektiven Bemühungen der Teilnehmerländer in der Energieversorgung 
als bisher unzureichend beurteilt werden. 

• 
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112. Um diese prognostizierten ungünstigen Trends umzukehren, 
",erden intensive Bemühungen für eine forcierte Erschließung der 
Ressourcen erforderlich sein, und zwar in folgenden Bereichen: 

Erdöl und Erdgas 

- Preisliche und ertragsmäßige BegUnstigungen für Produzenten, 
entsprechend den Risiken, die mit Fördertät1.gkeiten vor der 

.Küste und in Grenzgebieten verbunden sind; 

- Richtlinien für die Explorations-, Aufschließungs- und Schurf
rechtvergabe, die eine bessere Bestimmung der Ressourceng~~nd
lage ermögliohen; 

entsprechende Absicherung der Pächter und Betreiber durch einen 
stabilen und vorhersagbaren Vorschriftenrahmen; 

- besondere steuerliche und preisliche Anreize für die Aufschließung, 
Demonstration und Kornmerzialisierung von nichtkonventionellen 
und synthetischen KohlenwasserstOffen; 

- staatliche Haßnahmen zur Reduzierung der finanziellen, technischen 
und juristischen Unsicherheitsfaktoren, die sich bei der Entwicklung 
der erforderlichen komplexierten und teuren logistischen Systeme 
ergeben; 

- Vorkehrungen zur Förderung der Umstellung der Raffineriekapaz1täten . . 

auf die Verarbeitung von schwereren Rohölsorten und die Produktion 
einer leichteren Produktenpalette; 

Feste Erennstoffe 

- unverzügliche Verpachtung oder Aufschließung von v.,rirtschaftlich , . 

vielversprechenden Reserven; 

klar gefaßte, praktikable Normen für den Umweltschutz in Zusammen
hang mit GevTinnung und Transport; 
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- e1ne posi ti ve Rolle der Z;~trCllregie~b~l der Her-
stellul1i; eines annehmbaren Gleichge\vichtes zWischen 

J: . ! 
den unterschiedlichen nationalen, regionalen:nnd sozüüen· 

Zielsetzungen, auf die sich die Gewinnung und die Be

förderung von festen Brennstoffen aus\'lirken;: 

- HnBnahmen und erforderlic'henf:alls Anr~.i~e ~ur Förderung .. 

des Ausbaues der notwendigen~ rritras:truktur; 

. ..-. ~ 
- Bemühungen seitens der :aeglsirungen zur Sch~ffungeiner 
verläßlichenVe:rsorgung· der Verbraucher; 

1 . 

Elektrizi tät . 

- aktive Maßnahmen seitens der Regierungen, ~inschließ

lieh Vorschriften und erforderlichenfalls Anre.ii~:n um zur 
, :-': 

Erzeugung der Grundlast~weni:gerHeizöl einzu$etzen und 

es schließlich ganz zu ~ubstituieren; 

I 

- dle Förderung der G~w+nnung und Nutzung inländischer.' 

nicht auf Erdöl basiereride~·~rennstoffe zur tlektrizitäts-
~,.' . 

erzeugung; 

, i 

- 11aßnahmen der Regieru~geJ.l'J.· zul:'Erleichter.ung und zur 
...... 4 . ' . 

Vereinheitlichung der Verfahrensvorschriften!für die 
. I 

Standortwahl und Betreibung von nichtölbefeu,rten Elektri-

~Ü tätswerken; 

- I'1aJ3nahmen zur Erleichierung des interna-Gio:tp.a·len Handels., 

mi t nicht auf Erdöl basierende'n Brennstoffen: für die 

Elektrizitätserzeu[,'Ung sowohl innerhalb als auch auße:r:
halb der IEA. 

.. 

... 
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D) Beurteilung'djrchdie ,Vorsitzenden der SLrund der 

(Jei dieser Prüfung mitwirkenden Untergruppen 

i 

113. Unter Berücksichtigung der Haßnahrnen auf. dem Gebiete 

der rationellen Energieverwe,ndung nnd der, fo:tcierten 

Erschließung, die oben als Indikatoren s:tark~r, nationale,r 

Bemühungen in de;r Eilergieppli tik bezeichnet ~'Urden, 

gelangten die Vc;/:r;sitzenden.der".8LT und d~riWRa~en 
dieser Prüfung nii twirkenden Untergruppen mit \H'i.lfe des 

Sekretariats zu ~inerBeurteihlng'der vO'n:<leri>einzelnen" 
.. ,. " . ". ,. ',}' ":' 'l" .,; '. 

Ländern durchgeführten Bemühungen·; diese Beurteilungen 

werden io folgenden kurz zusammengefaßt: 

Rationelle Energieverwendung 

- In Dänemark, ,den Niederlano.en und, Schweden ;gibt es 

,,·.Jirksame und ziemlich u~fassende, Energiesparprogramrne, 
;. . ,.-, . . I ' 

die intensiv (j,urqhgeführ,t wepd~n. Grundlegend; bleibt 

jedoch d~e, ~~~~!~~~F~~~~~~~}~~~~;~~r:;Win~nZierUng; 
• 1''- • '{ 

-auch Kanada'ul1dNorweg,en ,hci'b~!f im wesentlic~en wirk

same Energiesparprogramme ei~geführt, insbesopdere auf 
dem KleimrerbrauChersekt'or. DiE! ~niedrigen Str~mtarife 
und - im Falle von Kanada - di~ Festsetzung yon inländi-. 

, , 
schen Ölpreisen, die un~er d~~ieltenden Welt~~rktpreisen 
und bei Gas unter jenen für trdtl liegen, bee~ntr~chtigen 
die se Be::Jühunge,n in gewissem ',Maße; 

. , : " ')" 

- Deutschland., Italien, Neuse:ei'and und das Vereinigice 

Königreich besitze,n Einsparurtgs:programme, 'die; auf ge\lisse.n 
Sel:toren dUl.>,chschlagSkräfti'g, .. sinC\., jedoch in ~,nderen ' ' 

Sektoren, insbesonder,e av.f deIn: i,ndüstriellen ~zw. Klein

ve~'brauchersektor,noch einer.·~e~entlichen Int~~si Yierung' 
bedürfen. In manchen Fälien:' ':i;~t die Finanzieri!,ng zur 

;;. ' 

: , .. 

,;." 
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.t 

Durchführung der. be~chlossenen Programme unzpreichenu; 

- Belgien, Griechenland, Japan, Spanien und die Ver-
. i· . 

einigten Staaten sind gerade dabei, aktive E;i.nsparungs-

programme zu beschließen. Leider ist die Ver~bschiedunG 

dieser Programme nicht siche~', und die u::1ternolIlIDenen 

Anstrenbllngen werden als nicht; ausreichend. angesehen; 

- ~sterreich, Irland', Luxemburg, die Schweiz;' und die 

Türkei haben derzeit noch keJne entsprechend~n Ein-
- " '.' , i 

sparungsprogramme. Es sind nur wenige konkre~e Maßnahmen 

durchgefühl~t ,,{Orden,~~~,§@\b ge troffenen; Illaßnahmen, 

':Leiden an unzureichender Finß,nzierung; : 

- in Kanada und den Vereiriig~eh Staaten fUhrt die Erdöl

i)reispoli tik zu Unterschieden zwischen dem durchschni tt~ 

lichen l)reisni veau im Inland und. den vorherrschenuen 

internationalen Preisen; die Pr'eise für Erdg~s liegen 

in den USA beträchtlich unter dem r.1arktwert dieses Brenn

stoffs. 

Forcierte Erschließung 

i· 

- Kanada , Deutschland) Griecberlland, das Ve,r~inigte, 

Königreich l1Ild 'd;ie Vereinigten staat;en bes·i't~ä:ri,durch
sChlagskräftig~~hogramnie:fÜ~' 'd.fe Gewinnung und Ver

wertung von .feste~l Brennstel:fen',' wor-aus S'ich:l;>eträcht

liehe Möglichkeiten der Erdf)lsubsti tutionergebe!l; 

- Dänemark, Irland, die Niederlande :lnd Spani:en erwägen 

e:r:nstllaf'c del1 stärkerenEinsatzfesteJ::' J3renns,toffe; in 

Spanien un.d. der Türkei Destehen vleitreichende Planunge:n 

für eine Proc1uktionssteigerung bei festen Brennstcf'i'ecj; 

:.Torwegen plant elen Einsa'tz von nicht auf Erc.öl basierencien 

:}-:-emlstol'fen al:3 langfristige Alte:r-native zur Elekrizi täts~ 

i. 

v 
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erzeugunG aus Wasserkraft; 

- Kanada, Nor1Jiegen und das Vereinigte Königr~ich ha ben 

Richtlinien zur Schurfrechtiergabe oei KohlEHlwasser-
. " ! . 

stoffen sowie Anreize gesohaft:ep, die in derfExploration 

berei ts' zu vielversprechende#Erg~bnissEn~efülirt haben, 

und es besteht Au.ssicht, da,ß-;die produkt,ion,~n der 

zweiten Hälfte der 8,oer JahrEt$ufrechterl-1altQn werden . :. ~ . '. . 

kann; 

. , '. " ,. . .' . i.· , 

-:- obwohl die geschätzten K6hleriwasserstoffre~pill"Cen 

im Vergleich mit den größten IEA-Ölprodukten: in diesen 

Ländern spärlich erscheinen. mögen, haben öst~rt'eic!.'l, 
Dänemar}:, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Neüsee

land, Spanien und Schweden intensive Progra~e zur Ex

ploraGion und Aufschliei'jung von;.!l{o:hlenw?sfH~::f. .• ~9:-:f;fen 
>~i~, v"er~~~~~~~~~~~~~_n<d~~S~ftth;~nt: :'-'di~ '·zusammen-, . .! 

", ;,. 

genommen einen wichtigen Beitrag zu den lEA-Energiebilanzen 
-! . 

leisten könnten: 
, :! 

- der für die Mitte der' 8o'er;..Jahre yorhergesehene sta~rke 

Rückgang in der Erdea~prOd~ktion und die fiu- 1990 er

wart;ete Abnahme' der ETdölförderung in den *SA sind einer 

der: Hsuptgründe dafür, daß, d1eIEA d.as Gruppenziel 
, . 

.' " . 

mÖf.'~licherweise nicht erreichen wird. Obwohi- die EX l)lorations-' 

bol1r,mgen eine Rekordhöhe, :~rreicht haben, stellt die :Durch';" 

Hi.hrun,;de:c Vorsc:üägE? des'NEJ:i für die Festsetzm:L der 

Erciöl- und E,'dgaspreise ein IIallpterforclernis dafüJ~' dar, 

die vorherge3ag'terl Rü~kgänge zu mildern od~r we ~tzlL!nache;'l; . 
- 0 bvlOhl die 'beideJ.1 derzeit größten Ausfuhrl~nder, Kar:ada 

und die :Uederlande, ein Auslaufen der Exp!i>rte nach 1985, 
i '" I . i . 

proenostiziere!" wird' erWartet, daß der Erdgashandel . 

innerhalb der IEA auf: Grund der Exporte Norwege:1s lJ.Y'cd 
,. I 

der nich'i; der IEA angehörenderiLänderstarl ansteigt. '. -:" 

'Österreich, Belgien, Dei1tschla~1d, Italien,: Japan, di'e 
. ,', .. ,l: 

• ,',:'," -f 

.. ~~, , 

f 
. ! I 

" -\ 

I 
i 

I 
I 

I 
. 'i I 
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- Schv,!eiz uno. die Vereinigte staaten zählen :,m den Ha'~lp"G

einfuhrländern ( sowohl für Lieferllngen aus IEA- als a"l.'.ch 

:ücht-IEA-Ländern}. Die Anstrengungen au.f, diesem! Gebiet 

,,;arden den Gruppenzielen zugutekommen, da sie deb. prognosti .... " 

zierten Druc}: auf den Ölmarkt etwa,s mildern w$rd~n; 

- die ~)tromerzeugung aus Kernenergie expandiert we,i terhin 
.. ,-..... '" . 

undW:ttd zu den EnergieprograIIll.1lenvon Belgien, K~nada, 
-~~,. ~.' . . . , 

De:.1 t;schla.nd, Japal1, Schvveiz, den Vereinigten Sta~ten und 

dein Vereinigen Königreich wesentlich bei tragen. ;rtalien und 

Spanien erwarten sich von der Kernkraft eine!1 grpßen Beitrag; 

Haßnahmen zur Verbesserung der Firil:mzierung sind' berei ts er

Lriffen worden. In Österrej_ch, D:eutachland ,.den IUederlanden, 
I 

Schweden und der Schweiz unterliegen, 'dle diedi~sbezu;:,liche,11 
Verzöger.ngen. In anderen Teilnehmerländern sind! keine Kern-

, , I ' 

.raft'.'lerLe in Betrieb, allerclings~lirt'en.:' -Dänemal:-k, Griechen-

:~anci, Irla:1d und Luxemb;lrg die Ein.fÜh~~~~;~- der KeJner.ergie; 

auch die Türkei hat dieSbeZügliCh~L)~;:~ttS;:Pc~$fJf}V.~~ ,~sc<:üedeJ.~. ' 

. ; 
a 

, 
-( 
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VL FORTSCHRITTE HINSICHTLICH DER ALLGEI-1EINED GRUh1)S~~TZ}~ DER 

ENFRGIEPOIJITIK 

Grundsatz 1 

114. Die Teilnehmer räumen der Ausarbeitung umfassenderEnergiepläne 
und der Koordinierung der Entscheidungen auf dem Energiesektor nun
mehr größere Priorität und Bedeutung eino Einige Länder haben sich 
spezifische Öleinfuhrziele gestecrkt. Eine weitaus größere Anzahl 
von Teilnehmerländern hat sich jedoch Ziele grundsätzlicherer ~rt 
gesetzt p die zu einer Senkung der Abhängigkeit von Erdöl fUhren 
solleng wie z.E. eine Drosselung des Energienachfragewachstums? 
Produktionsziele sowie der verbindliche Einsatz von alternativen 
Energieträgern. Die Erstellung und Durchführung der Energieprogramme 
hat sich im allgemeinen verbessert o 

Grundsatz 2 

115. Die gegenseitige Abstimmung der Interessen des Umweltsektors 
und der Energiewirtschaft könnte noch verbessert \verden. Einsparungs
maßnahmen sind' in der Regel den Interessen des Umweltschutzes förder
lich; auf der Versorgungsseite werden Umweltbelange manchmal jedoch 
zu sIlät berücksichtigt p \'Iodurch dann entvleder die Interessen des 
Um',vel tsohutzes oder die der Energiewirtschaft leiden. Int eressen
konflikte mit Zielsetzungen anderer Bereiche p vor allem \virtschafts-, 
sozial= und umvlel tpoli tischer Art p wirken sich 1I/ei terhin auf Energie
projekte verzögernd aus» insbesondere bei der Standortwahl fHr Atom-

. kraftwerke p den Bohrungen nach. Erdöl und Erdgas g auf dem Gebiet der 
Kohlegewinnung~ der =beförderung und -verwertung sowie der Festsetzung 
der Energiepreise und bei Energiesparmaßnahmeno 

GI'llndsatz 3 

116. Ein beträchtlicher Teil der im IEA=Bereich verbrachten Kohlen
wasserstoffe unterliegt noch immer Preisregelungen. In jüngster zeit 
na1)en jedoch poli tisohe Initiativen und administrative I1eßnahmen in 
einigen der betroffenen Länder die Lücke zwischen den heimischen 
Preisen und den geltenden Weltmarktpreisen fast geschlossen. Obwohl 
die stromtarife im allgemeinen angestiegen und weniger regressiv 
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geworden sind, gibt es in nur wenigen Ländern Tarife, die die 
Grenzkosten völlig decken. 

Grundsatz 4 

Allgemeines 

• 

117. In Dänemark, den Niederlanden und Schweden bestehen wirksame 
und ziemlich umfassende Energiesparprograrnme, und in Kanada, Nor-. ~ 

wegen, Deutschland, Italien, Neuseeland und dem Vereinigten König
reich sind beachtliohe sektorale Programme eingeführt worden. 
Vorschläge für eine wesentliohe Intensivierung der Energiespar
bemühungen, einschließlich der Setzung von Prioritäten, werden 
derzeit von Belgien, Griechenland, Italien, Japan, Norwegen, Spanien 
und den Vereinigten Staaten geprüft. 

118 0 Die Wirksamkeit der Haßnahmen wird oft durch eine unzureichende 
finanzielle sowie personelle Ausstattung seitens der Regierungen so
wie durch 1,virtschaftliche und soziale Hemmnisse gemindert, In allen 
Ländern könnten die Einsparungstätigkeiten noch verstärkt werden. 

Der Kleinverbrechersektor 

119. In den meisten Teilnehmerländern sind Vrärmeschutznormen, aller
dings unterschiedlicher Tragweite, in Kraft. Verpflichtende und in 
manchen Fällen sehr strenge Bauordnungen für sä.mtliche Neubauten 
finden sich in den skandinavischen Ländern, in Deutsohland und 
Italien; in Kanada befinden sie sioh noch in Ausarbeitung. Beacht
liche und umfassende Programme zur nachträglichen Adaptierune von 
Gebäuden sind in Dänemark, den Niederlanden und Schweden besohlossen 
worden, und in Kanada, Deutschland, Norwegen und dem Verenigten 
Königreich \vurden bereits wesentliche Fortschritte erzielt oder 
zeichnen sich ab. 

Der Verkehrs sektor .. 
120. Verhindliche Programme für verbesserte Kfz-Treibstoffnormen 
\lUrden derzett in IJordamerika durchgeführt. Von Deutsohland, Japan . ..i 
und dem Vereinigten Königreich werden freiwillige Programme geprüft. 
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In den meisten IEA-Länder, mit Ausnahme Kanadas und der Ver
einigten staaten, sind Benzin und Automobile stark besteuert, 
und zwar nach dem Gewichto Der öffentliche Verkehr könnte in den 
meisten Ländern noch stark ausgebaut werdeno 

Der industrielle Sektor 

121. Von vielen IEA-Ländern sind Anreize für Energiesparinvestitionen 
besohlossen worden. Die Niederlande und Sohweden haben große 
Geldmittel dafür aufgebraoht p während Wirkungsbereich und Umfaag 
der Förderungsprogramme in anderen Ländern nioht immer ausreichen. 
In einigen Ländern sind auf freiwilliger Basis Energiesparziele 
für die energieintensiven Industriezweige eingeführt worden, z.B. 
in Kanada, Griechenland p Japan und den Vereinigten Staaten. Die 
Beratungsdienste werden in den meisten Teilnehmerländer gegenwärtig 
ausgebaut, oder zumindest bestehen die Pläne dazu. Der Industrie, 
dem größten und am schnellsten expandierenden Energieverbrauoher, 
ist bisher von den Regierungen hinsichtlich der rationellen 
Energieverwendung weniger Aufmerksamkeit gesohenkt worden als 
anderen Berabhen. 

Die Enel'giewirtschaft 

122. Dänemark, Deutsohland p die Niederlande und Sahweden.fördern 
die Verwendung der Kreft/Wärmekupplung und der Fernwärme, .,--.t· 

Viele Länder haben Spitzen- und Saisonaltarife für Strom einge
führt. 

Grundsatz 5 

123. Die Aussiohten für den Ölverbrauoh der Elektrizitätswirtsohaft 
und der Industrie im Jahr 1985 baben sioh zwisohen der vergangenen 
und der derzeitigen Prüfung wesentlioh versohlechtert, und zwar um 
70 Mtoe (1,4 r~bdErdöleinheiten) 0 Die Hauptgrf.1nde dafür sind die 
fortgesetzte Verwendung von vorhandenen ?lbefeuerten Kraftwerken 
sowie das Fehlen oder die geringe Wirksamkeit von Maßnahmen , die 
sioherstellen, daß in der Industrie von der Verwendung von Erd61 
als Kesselbrennstoff abgegangen oder diese eingesohränkt wird. 
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Bisher hat es seitens der Regierungen nur wenige Pr,ogramme 
gegeben, die die strukturelle Anpassung des Raffineriesektors 
an die erwarteten sohweren Rohöle fördern oder die Produkten
palette aufwerten, um damit den Druok auf die Preise für schwere 
Heizöle zu mildern. 

Grundsatz 6 

124. Die aussichtsreichsten Entwioklungen bei der Verwendung 
von Dampfkohle finden sioh in Kanada, Japan und den Vereinigten 
Staaten, wo es wirkungsvolle Programme, Maßnahmen und Vorschllge 
zur Förderung der Verwendung yon Kohle sowie der Substitution 
von Öl gibt. Deutsohland und das Vereinigte Königreich setzen 
ihre wirksame Politik zur Aufrechterhaltung der Kohleförderung 
und -verwendung fort. Auch Grieohenland, Spanien und die Türkei 
haben realistische Maßnahmen zur besseren Verwendung von festen 
Brennstoffen ergriffen, während Irland und die Niederlande die 
I\löglichkei ten für eine umfasseJJlareVerwendung von festen Brenn
stoffen sorgfältig prüfen. Kanada beschäftigt sioh mit der Er
stellung einer nationalen Kohlepolitik, die es dem Lande bis zum 
Jahre 1990 ermögliohen könnte, in diesem Sektor ExportüberschUsse 
zu erzielen. Im allgemeinen" jedooh haben die Teilnehmerländer 
bisher noch keine Maßnahmen ergriffen, mit denen in den 8o-er 
Jahren alle Möglichkeiten ausgesohöpft werden könnten, Öl duroh 
Kohle zu ersetzen; die potentiellen Ausfuhr- und Einfuhrländer 
neigen dazu, eher die von ihren Handelspartnern zu erwartenden 
Schwierigkeiten und Hindernisse-hervorzuheben, als gemeinsam 
ein koordiniertes System von Abhilfen für diese Sohwierigkeiten 
zu schaffen. 

Grundsatz 7 

.. 

125. Der sektorale Trend in der Verwendung yon Erdgas zeigt, daß 
der Grundsatz der Konzentration auf bevorzugte Verbauchergruppen 
bisher noch keine großen Wirkungen gezeitigt hat. Der Ausbau der 
Infrastruktur für den Gashandel innerhalb der IEA und die 
Gasimporte in den lEA-:B9re:fchsoheinen technisohen, wirtsohaftliohen 
und sonstigen Unsioherheitsfaktoren zu unterliegen; diese könnten 0 

-.si 
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zu einem gesteigerten Ölbedarf fUhren. In bestimmten Ländern, ins
besondere Dänemark, Irland, Japan, Neuaeeland, Schweden und der 
Schweiz, kann es zu Sohwierigkeiten in der Gasverwendung kommen, 
die sich aus möglichen Problemen beim Ausbau der internen Infrastruk
tur ergeben. 

Grundsatz 8 

126. In ihrer zeitlichen Abfolge zeigen die Prognosen über den 
Beitrag der Kernenergie bis zur Mitte der 8oe~~ahre keinen 
Anstieg, sondern einen ständigen Rüokgang. Es scheint, daß die 
hauptsächlichen Überlegungen - jedoch nioht nur diese - bei der 
Verwirklichung des vorhergesehenen Beitrages der Kernenergie zu 
zukUnftigen Energiebilanzen dahin gehen, das Problem der Beseiti
gung der radioaktiven Abfälle erfolgreich zu lösen sowie das 
Verständnis der Öffentlichkeit gegenüber den Problemen der Kern
kraft, einschließlich der Sicherheit des gesamten Kernkl'eislaufes, 
~;u erhöhen, und Umweltschutzbedenken zu zerstreuen. 

Grundsatz 9 

127. Die energiepolitisohen Konzepte sind b1sh er nooh nioht mit 
ausreiohender Präsision definiert worden und zeigen folglioh nicht 
immer, welohe Anforderungen an die Forschungs- und Entwicklungspolitik 
gestellt werden. (Eine detaillierte PrJfung dieses Bereiches wurde 
vom Komitee für Energieforschung und -entwicklung durchgeführt.) 

Grundsatz 10 

128. Das Investitionsklima in den Vereinigten staaten von der Un
sicherheit bezüglich der Gesetzwerdung des NEP beherrscht; zusätz
lich besteht Ungewißheit hinsichtlioh der Schurfrechtvergabe duroh 
die Bundesbehörden und des AusbSl1s der Infrastruktur •. In Kanada gibt 
es sowohl bei konventionellen als auoh nicht konventionellen Öl
sorten beachtliche Anreize zur Neuersohließung von Kohlenwasser
stoffen. 

129. Für den europäisohen IEA-Bereich ist das Hauptinteressengebiet 
die Nordsee, wo die gegen~~tige Preis- und Steuerpolitik bei Erdöl 
als angemessen ersoheint;/könnte jedooh längerfristig gesehen 
hinsichtlich der staatliohen Eingriffe zur Regelung der Explorations-
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und Produktionstätigkeit zu einer gewissen Unsicherheit kommen o 

130. In anderen europäischen IEA-Ländern gibt es Maßnahmen zur 
Förderung der Exploration und Erschließung von inländischen 
Energieressourcen; dies gilt insbesondere für die Gas- und Kohle
fÖjderung auf dem Festland. In manchen europäischen Ländern, ins
besondere in Deutschland und im Vereinigten Königreich, haben 
sich die Regierungen bereits eindeutig für die Investitionen 
ausgesprochen, die zur Aufrechterhaltung oder zum Ausbau der 
Kohleföderkapazität erforderlich sind. 

Grund satz 11 

131. Im allgemeinen ist angesiohts der Tatsache, daß umfassende 
Energieprogra~in manchen Teilnehmerländern noch ausgearbeitet 
oder diskutiert werden, während sich in anderen die bereits be
schlossenen Programmen noch in einer frUhen Durohführungsphase 
befinden, der Teil der Planung, der sich auf "Notfall"-Strategien 
bezieht, bestenfalls mäßig. Überdies haben viele energiearme IEA
Länder gar keine realistischen, also glaubwürdigen Alternativen zu 
den !JIaßnahmen, die sie derzeit vorschlagen oder durchfUhren. 

Grundsatz 12 

132. Wenn auch auf dem Gebiet der internationalen Zusammenarbeit im 
Energiebereich noch viel zu tun bleibt, ba~en die Teilnehmerländer 
sowohl einzeln als auch im Rahmen der Agentur die Zusammenarbeft 
mit anderen Industrie- und Entwicklungsländern sowie auch mit inter
nationalen Organisationen dennoch bereits jetzt aus. 

VII. ÜBERSICHT ÜBER DIE LANGFRIS~IGEN ÖLMARKTPROGNOSEN 

133. Die SLT prüfte verschiedene Berichte des Sekretariats, in denen 
die zu~jnftigen Energiebilanzen der nicht der IEA angehörenden Länder 
eingeschätzt wurden. Die in diesen Berichten für 1985 geschätzten 
Ölbilanzen sind folgende: 

Il' 

\ .... / 
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Geschätze OPEC-Lieferungen 

Prognostizierte Förderung 
minus OPEC-Eigenbedarf 
(einschließlich Bunker) 
geschätzte verfügbare Export
mengen 

1985 
(in IJIbd) 

38,5 

4,2 

Geschätzter Ölimportbedarf des Nicht-lEA-Bereichs 

0ECD-Länder außerhalb der IEA 3,9 
Sonstige Industrieländer 0,4 
Planwirtschaftsländer 1,0 

Entwickluagsländer außerhalb der 2,6 

iesamter N1oht-lEA-Bedarf 
(einschließlich Bunker) 7,9 

134. Die Analyse des Sekretariats ist umfassend und alle nicht 
der IEA angehör~nden Länder und Gebiete der Welt sind miteinbe
zogen worden. 

A) Die Verfügbarkeit von OPEC-Öl 

135. Das Sekretariat schätzte die Höhe der Erdölförderung der 
OPEC-Länder für das Jahr 1985 auf 38,5 Mbd. Nach der Analyse des 
Sekretariats werden voraussichtlich 3 OPEC-Länder - Saudi-Arabien, 
Kuweit und die Vereinigten Arabischen Emirate - unter der von ihrer 
installierten Kapazität gesetzten Höohstgrenze produzieren und zwar 
im Hinblick auf die Abnahmekapazität der Abnehmer und den ""unsch, 
ihre Erdölreserven zu schonen. Trotzdem nimmt die Analyse des 
Sekretariats die Bereitschaft einiger OPEC-Länder an, ihre Pro
duktion beträchtlioh zu steigern, um die ausländische Nachfrage zu 
decken. 

136. Angesiohts dieser und anderer Faktoren bestehen gewisse Zweifel, 
ob die gesamte Menge der vom Sekretariat erwarteten Erdölausfuhren 
aus den OPEC-Ländern zur Verfügun.g stehen wird. 
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B) Bedarf an OPEC-Öl außerhalb der IEA 

137. Das Sekretariat legte eine umfassende Analyse der zukünftigen 
Energiebilanzen der Entwicklungsländer vor. Der Gesamtbedmrf der nicht 
der OPEC angehörenden Entwicklungsländer an Erdöl wurde für das Jahr 
1985 auf 11 ~1bd geschätzt, die gesamte Ölproduktion auf 8,4 lIIbd mit 
eiriem Nettoimportbederf von 2,6 Mbd. Einen wichtigen Anteil daren 
wird die mexikanische Erdölproduktion haben, die den Vorhersagen nach 
in der Mitte der 8oer-Jahre wesentlich ansteigen wird. 

138. Für die OEeD-Länder außerhalb der IEAwurden die Nettoöleinfuhren 
für das Jahr 1985 auf 3,9 Mbd gesohätzt, während der Nettoimportbedarf 
anderer Industrieländer mit 0,4 Mbd angegeben wurde. 

139." Der Gesamtbedarf an Öleinfuhren der Planwirtschaftsländer wurde • 
fUr da s Jahr 1985 mit 1,0 11bd angegeben. Man erwartet, daß insbe sonder~ . 
die U~SSR umfangr~e~~!c~,~nahmen ergreifen wird, um in der Zukunft ~ 
hohe Oleinfuhrenjzu vermeiden. China, über das sehr wenig zuverlässige 
Informationen verfügbar sind, wurde für das Jahr 1985 in einer besten
falls mäßigen Exportposition eingestuft. 

c) Konsequenzen 

140. Auf Grund der Prüfung der derzeit in den Teilnehmerländern erstellter 
Energieprogramme sowie des möglichen Er.llbedarfs der nicht der IEA an
gehörenden Länder und der erwarteten Höhe der aus den OPEC-Ländern zur 
Verfügung stehenden Erdöll-ieferungen ist es sehr wahrscneinlioh, daß 
zwischen dem mögliohen Erdölbedarf im Jahr 1985 und der Höhe der Liefe
rungen, die wahrscheinlich aus den OPEC-Ländern zur Verfügung stehen 
werden, ein beträchtliches Ungleichgewicht bestehen wird. 

141. Wie in. Tabelle 4 aufgezeigt wird, nimmt man an, daß das mögliche 
Erdöldefizit im Jahr 1985 in der Größenordnung von 4 bis 12 Mbd liegen 
wird. Diese mögliche Lücke zwischen dem Angebot und der Nachfrage ist 
fiktiver Art, da sich das Angebot und die Naohfrage, langfristig gesehen, 
einpendeln würden. Es würde sich dabei jedoch einsta~rker Preisauftrieb 
ergeben. Die Erdölpreise könnten im übrigen in Erwartung der angespar~ten 
Harktlage schon vor 1985 steigen. 

Tabelle 4: Globale Ölbilanz. in Mbd 

lEA-Ölimportbedarf~) 
Gesamtbedarf des Nioht-lEA-Bereiohes 
Drognostizierter Bedarf an OPh~-Erdöl 
Prognostizierte OPEC Produktion 2) 

Potentielles Defizit 

1985 

31-35 
11-13 
42-48 
36-38 
4-12 

• 

1) elnschließIfon IE1F-Bu.ruc:,lr;--dle· für das JahrT985 "äil'l 1,6 Mbd geschätfli=t;
werden; 

2) reflektiert das Risiko einer Minderproduktion gegenUber der 
SF;"~-cetsriatsschä.tzung 
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VIII. DAS VERFAHREN BEI DER LÄNDERPRUFUNG 

142. In dem von der IEA-Ministertagung vom 5. - 6.0ktober 
1977 gefassten Beschluß wurde im Rahmen eines Programmes 
zur Verstärkung der nationalen Bemühungen die SLT beauftpag~ 
jährlich folgende Punkte zu Uberprüfen: 

- den Beitrag der IEA-Länder zur Verwirklichung der 
Gruppenzielej 

- die weitere Geltung der Gruppenziele; und 

- die Notwendigkeit zur Setzung von "Zielen;für spätere 

Jahre unter BerUcksichtigung der individuellen Voraus

setzungen indgrn IEA-Ländern, der energiepolitischen 
Grundsätze", /Berichte der einzelnen Länder sowie der Not
wendigkeit eines Gleichgewichtes der Anstrengungen aller 
IEA Länder. 

143~ in Teil II dieses Berichtes ist eine Reihe von 

einzelnen Länderberichten angeschlossen. Abgesehen von 
der Einschätzung der nationalen Energieposition jedes Landes 
und der dazu erteilten Empfehlungen, diente die Prüfung 
einem nUtzlichen Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmer
ländern, 

144. Die eben abgeschlossenen Prüfungen gingen von Grund
lagendokumenten aus, die auf umfangreichem der IEA vor-

die 
liegendem Material über/Energieprogramme jedes Teilnehmer-

landes beruhten. Dieses Material umfasste die Antworten je 

des Landes auf die in diesem und im Vorjahr ausgesap8ten 
Fragebögen sowie die Ergebnisse früherer prPfungerlder SLT und 
ihren Untergruppen. Im allgemeinen besitzt die Agentur um
fangreiche Informationen:über die nationale Energiesituation' 
jedes Landes • 
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145. Jede Prüfung wurde von einem Berichterstatter durch

geführt, der ein intensives Studium des Materials vornahm, 
das über das Land, für welch~ser zuständig war, zur Verfügung 
stand. Bej_ allen Ländern nahm die gesamte SLT regen Anteil aB. 
der Durchführung der nationalen Prüfung, 

T 

a. 
146. Die BerichtsentwUrfe der Berichterstatter wUrden von den 
Vorsitzenden der Ständigen Gruppe für langfristige Zusammen
arbeit und ihrer Untergruppen sowie vom Sekretariat detailliert_ 
geprüft; dem Beri.chterstatter wurden sodann Anregungen zu den 
Berichten gegeben1und es lag nun an ihm, sie anzunehmen oder 
abzulehnen. Der Berichterstatter sprach hierauf den Bericht 

mit dem geprüften Land ab, um die Genauigkeit der Fakten zu 
gewährleisten. 

147. Jeder nationale Bericht wurde anschließend in der SLT 
diskutiert, und der Berichterstatter sowie das betroffene Land 

und die Ständige Gruppe für langfristige Zusammenarbeit als 
ganze wurden eingeladen, zur endgültigen Version Stellung zu 

nehmen. Diese:.'Vorgangsweiseerm~glichte einige letzte 

.$-

Änderungen. Alle geprUftenLänder kamen überein, daß die Berichte 

im allgemeinen ihre Energieposi thon richtig darstelLen, ob-
I 

wohl sie nicht notwendigerweisejede vorgebrachte Kritik und 
Empfehlung guthießen. Obwohl die Bericherstatter in Jedem 
einzelnen Fall die endgültige Verantwortung für den ldortlaut 
der Berichte trugen, wurden auch zahlreiche Arbeiten der SLT 
aus den vorangehenden 3 Jahren berücksichtigt. 

f 
148. Die Türkei konnte in diesem Jahr in der Plenarsitzung 

nicht geprüft werden, beantwortete jedoch den Fragebogen; ein 
Berichterstatter und das Sekretariat arbeiteten bei der 

Erstellung des Berichtes über die Türkei zusammen. 

• 
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IX. STATISTIKEN 

149. Die statistischen Daten, die sich aus den PrUfungen 
ergaben, werden in den 7 beiliegenden Tabellen dargestellt . 
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Gesamtenergiebilanz für den IE! Bilfioh 

l2Z.§ 

in Millionen metrischen Tonnen öleinheiten 

Feste 
Brenn
stoffe 

Öl Gas ~ern= 

~aft 

Wasser-
'kraft/ ft~~e~tri
'Erd- Iz~tat 
wärme 

Insgesamt 

.. Ei~sn.Produktion 614 p4j 5731'9 i 652 9 5 ! 84 u7 205 R6 i 2 135,,2 
E~ntuhren 99 p 8 I 1342 f 0 I 78 p 7 I 6 0 4 I 1527 u 5 
Ausfuhren - -61051 =163 y8: =65,,3 I =7 p3 1-297 0 9 
~unker ,. '.. I -58 g8 I' i ~5808 
.änderungen oe1. de~lVQ_rr~t~Jl -1°96: =1 0 81 4,2 I I 1 I -16 0 6 

B"'= =------.!-----=--.J.--------~---=--=_=4===-==---?=~---~---=_I=_------,0' == 
TPE Bedarf ' 642 p 1: 1696? 2 I 661,7 I 84 v 7 l 205 f 6 I . 1 Q 3 1 3291 f) 6 

~==~==~~--===-======--==~~=------+-------~------=-~===-=-=J-----= __ =~ _____ = ____________ ====~ 

:t:lektrizität =381 f OI =214 f 51-114,1 I =84;7 I =20516 I 3716'9 1=6286'0 
3tra~tg2.s -8,21 -7?0: 1-0 u2 I I I -0,,4 I -500 
~doirafo -09! -44 g 5 1 =23,0 I I I -1;5 1 -69 0 3 
EnergiesekQ;;lJ:'f' Verluste -27;1i ~3c161' -51 gB: I I. -55.,8 1-153 p1 
'l'FC ,224/191 1411~e_L4ßjJo I ... ~ ... -._-- !314D3 ___ L~~3~0 
+nC1us'tr~e ,51 209 p 7· I -137,2 i 8~6Q4 
Verkehr 653,51 0,3 I 3,8 I 658,5 
1O.einverbrauch, etc 0 , 309 41 266,4 I 173,4 I' 798,6 
Niohtenergetis-o:heVerw:e;ndun I 163' 41 6 6 - I c_, I '-. I - ,170,5 

..................... __ ........ ________ ,...,.,.,_ . I , I " I . I _J_______ M 

- --------~---------------------~---~~----------------
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Eigenproduktion 
Einfuhren 
lusfuhren 
Bunker .' 

lnderungen 'bei den 
Vox~äten '.' ..:' ./ 
TPE Bedarf 
Elektrizität 
ätadt 88S , 

Erdöl raf. 
'Energießektorflerluste 
UC 

hdustrie 
Verkehr 
Kleinverbr., etc. 

'~~~~R{!ft§etisoM.. 

. ", .. '.' ., 

(_.-.~ ..::) 

G~s-amtener8iebilanz für den IEA ~er.toh 

1980 

in Millionen metrischen Tonnen Öleinheiten 

Feste Wasser-
Brenn- Öl ~as ~ern;... k;raft/ Elektri- Insgesamt 
etoffe ~aft Erd- zität 

wärme -
748,5 759,4 633,3 169,4 239,7 2550,3 

'112,2 1483,6 129,4 2,7 I 1727,9 

-71,7 -136,2 -96,2 -2,0 i -306,1 
I - -7C,8 - I -70,8 

-4.0 -1.7 I I 

-5.7 - I 

I I 

785.0 2034.3 666.7 169.4 ,239.7 0.7 I 3895.8 I I . 
i -489,6 -274,3 -85,9 .. -169,4 -239,7 456,9 I -802,0 

-7,5 -2C,4 22,8 -0,2 ! -5,3 . 
I -0,4 -51 2 -18,2 -1,0 -70,8 ", I 

-18.8 -52.0 -29.5 -47,9 I -148,2 I 

268,7 1636,4 j 555,7 I 
I 408,5 : 2869,3 
I I i 

236,7 442,1 232,5 I 193,6 ! 1104,9 , 
o 5' ' 705,8 6,8 

I 
713,4 , 0,3 I 

30,9 334,1 287,6 207,9 I 86C,S 

- I 0.6 154.4 35.3 I j 190,.3 .. 

~-'!I""""---"~, •• _-

"_. '--
... ~ , . 
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·' 

Gesamtenergiebilanz für den IEA-Bereich 
1985 

If ",... JIt • 

(Verwendete Werte: Prüfungsunterlagen 1976-1977) in Millionen metrischen Tonnen Öleinheiten 

Feste Wasser-
Brenn- öl Gas Kernkraft kraft / Elektrizitä tInsgesamt 
stoffe Erdwärme 

i 
I I 

Eigenproduktion 817,4 940,4 777,5 435,7 287,0 3258,0 l 
1 I 
I 

Einfuhren 66,5 1274,2 112,6 ... 1 ,9 1451,4 

Ausfuhren 
Bunker 
Änderungen bei den 
Vorräten ... 2,1 - 0,2 - 2,3 

1 

TPE Bedarf 881,8 2214,4 890,1 435,7 287,0 - 1,9 4707,1 I 
i 

Elektrizität ~541,6 -233,9 -135,3 -435,7 -287,0 558,6 -1075,0 I 
I Stadtgas 
I 

Erdöl raf. 
Energiesektor + Verl. - 25,9 - 69,3 - 0,7 -33,9 - 1~9 ,9 f 

"""""'"~ 

TFC 314,3 ;1911, 754,2 522,8 3502,4 

Industrie 281 , 1 483,2 439,5 233,0 1436,6 

Verkehr 0,7 850,7 19,1 7 , 1 877,6 

Kleinverbr. etc. 31 ,7 436,2 280,8 282,7 1031 , 1 

nichtenergetis~~~ Ver~ 0,9 l 141 ,0 15, 1 - 157, ° 1J~n, IInfY "'-

, 
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Gesämtenergiebilanz für den lEA B,ra1'oh 
!.2§2" 

(Verwendete Werte: Prüfungsunterlagen 1977-1978) in Millionen metrischen Tonnen ()lein'ne i_:~e:c 

Feste 
Bren..'>l- öl Gas Kern-
stoffe kraft 

-0 

EigeriJroduktion 887,2 785,3 634,8 ( 352,3 
Einfuhren 154,4 1689,9 201,1 " 
Ausfuhren -98,5 -149,5 -88,1 , 
Bunker -77,2 ... 
Ä..."lderungen bel. den -3,1 -1,7 -Vorräten, . 

-

TPE Bedarf 94C,0 2246,8 747 9 8 352,3 
~--

Elektrizität 
-608,8 - 269,5 : -100,9 -352 v3 Stadtgas I 

-9,9 ... 28 v7 , 
o .29,9 

j 

Erdöl raf. ",-0,4 -56,5 '_~19,2 
_. 

En e rgi e sektn'I'iV er 1 us t E ~46,8 -56,0 
t 

:-24,9 

-. , 
TFC 274,1 01836,1 l '63 2,7 

-
I-ndustrie 246,4 514,2 282,6 

Verkehr 0,2 778,7 0,3 

Kleinverbr., etc. 27,0 366 ,° ,305,3 
Nichtenergetischeo 

_ 0,6 177,2 44,6 
Verwendung- I I -

4,': .. ') , 

• 

Wasser-
kraft/ 
Erdwärme 

264,2 " 

I 

" " , 

; ,0 
I 

264,2 
-

-264,2 

.. -

.. ~ . . 
' " , 

- ~.- " --

(, ", - ' .. 

.,..« ....... ~---,,,"_., .. "-. 

Elektri zi·-
tät 

.""- "'-~" 

5,6 
-5,4 

0,2 

_. ',.", '"1 
Trosg ::; _S2,,;~ .. :: 

""'~' ' .. "~-~,", .. """,,,.,,"~ 

292 

2C;5 

-34 
r, 

-j 

-

455 

~ '"' ~ 7' 
./ , ~ 
~rO 

,-
~ r :::; 

~,2 

4 8 r 

.1..,3 
_._--

584,8 
,- -
-1,1 --
,.,,..., 6 

-1O, 

505,3 

245,3 
7,1 

253,0 
o _ -

-101 
--

-7 
-20 

324 
.-

128 

78 
95 
22 , --

• 

0,9 

8,7 
'"' 2 1 

'.f 3 

8,2 

8,5 
6,3 

"i ", ./ 
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Gc~:~1:'Jtcncr5i::bi.L~~:i~~)·ur den IEA :BI~r.:.tl·91i 

1982 

., ... ' ... " .' 

(Verwendete i'lerte: r::>ü::1..l.~CD'\1ntcrlaßcn" 1977 ... 1978) in Millionen metrischen Tonnen Öleinhei ten 

EigenFoduktion 
Einfu!u'en 
.A.usfubT'en 

B1.1..."1ker 
;...~~ ...... , """(?"o"""' .fi.:._..Le ... Q,"u .... ,u bei. den 
Vorräta 

Feste 
3::-e::' .... "1-

stoffe 

1016 0 ., , .. t 

~87 "3 
'-89 r 0 

... 

öl 

725,5 
1807,6 

... 62,2 

-64.3 

Gas 

606,0 

238,9 
-46,4 

Kern
kraft 

586",9 

~!z.S!3er
,.. .. / K:::-a ... C 
Erdwärme 

318,8 

Elektrizi
tät 

6,6 
-5,1 

.l:1sg'S:S2.S:
I 

3 ?~7, 2 
-~.; I 

2240,~ 

-202,7 
-64,3 

,"PI: Bedarf .1114,3 12 ',C6,6 ~_~SS_'91 318,8 t .1,-51· 5226,61 
. t Ele1::trizi tät 

stadtgas 

Erd.öl raf. 

; -744,8 -2Z5,4 -110,3 -586,9 -318,8 715,8 -1268,1 I~ 
J -25,9 -33 r 5 .40,6 -18,8 

~ 
.-0,4 ... 64;0 ... 11,9 -1,3 .-77 76 

-;:-.,.... __ __ .. . -- .,,, ~ ~.: I " 1.""" ~ t: .:- , v~~i~~~:·el$l.+. ,.c.='''''.~. -4~,4 -3S g "T -1:;1,0 --.17,'-' -2C-'-I..,.1 
~ -------- ~ 

I li'RC I ~OO Q I' 20-::'~" 6q7 9 C,'?3' ~ ':<0 '7 f i -- .." , U .; -' r 0 _ ~ , Cl-, -:- ./ C v I' I 
~ .. - --' -~ 

> l 270,8 598,7 325,8 304,2 149),5-: Industrie 
'ierkeh.::- I 0,3 844,4 0,4 10,5 85:;,5 I 
K1Cinverbr. _, etc. . 24,9 385,5 l. 319,3 314,0 LI043r71 
Hichten~r~1tische il 4,7. 205 l ü ~! 54/4 . 26',,1 t 
Verwend'Wl.<U'" I il ' .. . 10 '~il •. 1 _ 
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Internationale Energieagentur 
Ständige Gruppe für langfristige Zusammenarbeit 

LÄNJ)ERPRtlFUNG 1977 

Länderbericht 

ÖSTERREICH 

I. ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DES STAATLICHEN PROGRAMMS 

A. Übersicht 

Dieösterreichische Energiepolitik basiert auf dem Ener
gieplan 1976. Dieser Plan enthält unter anderem Energieprognosen 
bis zum Jahre 1990 (erarbeitet vom Österreichischen Institut für 
Wirtschaftsforschung), allgemeine Angaben über energiepolitische 
Absichten und breitgefaßte Empfehlungen. Dieser Plan trägt hin
weisenden Charakte~und die Prognosen wurden ohne Berücksichti
gung der. Auswirkungen von Energiesparmaßnahmen erstellt. Eine 
Revision ist für das Jahr 1978 angesetzt. 

Die gegenwärtigen Prognosen deuten auf ein starkes Anstei
gen des Gesamtaufkommens an Pr1märenergie (TPE) im Zeitraum 1975 
bis 1985 hin (4,1 % pro Jahr). Der jährliche Anstieg zwischen den 
Jahren 1985 und 1990 wird auf 3,5 % geschätzt (absolut: 23,4 Mio 
Tonnen Öläquivalent (mtoe) im Jahre, 1976 und 39,7 mtoe im tTahre 
1990). Für den Zeitraum 1975 bis 1985 erwartet man beim BNP eine 
Wachstumsrate von 4 %, für die Jahre 1985 bis 1990 eine solche 
von 3,5 %. Ohne neue politische Maßnahmen werden keine wesent
lichen Änderungen in den Prognosezahlen, die derzeit für den 
Energieplqn 1978 ausgearbeitet werden, eYW8rtet • 

Auf der Nachfrageseite wird in den gegenwärtigen Prognosen 
ein besonders schnelles Anwachsen des ;Energieverbrauches auf dem 
Kleinverbrauchersektor erwartet (5,4 % pro Jahr im Zeitraum 1975 
bis 1980, 5,5 % in den Jahren 1980 bis 1985 und 4,7 % in den Jah
ren 1985 bis 1990). 
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Bei der inländischen Energieproduktion wird mit einem Anstieg 
von 9,1 mtoe im Jahre 1976 auf 12,0 mtoe im Jahre 1985 und auf 13,6 
mtoe im Jahre 1990 gerechnet. Der Zuwachs ist auf erwartete Steige
rungen in den Bereichen Kernenergie und Wasserkraft zurückzuführen. 
Die Produktion von Öl, Gas und Kohle wird den Erwartungen nach ab
sinken. 

Im November des Jahres 1977 wurde den österreichischen Behör
den von der Elektrizitätswirtschaft ein 10-Jahres-Ausbauprogramm 
vorgelegt. Es .sieht zusätzliche 6 000 MW bis zum Jahre 1987 vor, 
von denen 52 % aus Wasserkraftwerken, 6 % aus Kohlekraftwerken, 
22 % aus öl- und gasbefeuerten Kraftwerken, 9 % aus Gasturbinen
kraftwerken und 11 % aus Kernkraftwerken (was einer Kernanlage 
entspricht) kommen würden. Diesem Programm, einem wesentlichen 
Beitrag zum revidierten Energieplan 1918, muß noch von den zu
ständigen Behörden zugestimmt werden. 

Bei den Nettoerdöleinfuhren wird ein Anstieg von 9,9 mtoe 
im Jahre 1916 auf 13,4 mtoe im Jahre 1985 und 16,9 mtoe im Jahre 
1990 erwartet. Der Anteil der Erdöleinfuhren sm Gesamtaufkommen 
an Primärenergie wird erwartungsgemäß in diesem Zeitraum ziemlich 
konstant bleiben (um 42 %). Die Schätzung für 1985 (13,4 mtoe) 
ist die gleiche wie im Prüfungbericht des vergangenen Jahres. 

Die österreichische Bundesverfassung gibt der Bundesregie
rung in Energieangelegenheiten wenig Kompetenzen und überläßt 
den Energiebereich grundsätzlich den Ländern; dies sollte bei 
einer Beurteilung der österreichischen Energiepolitik und ihrer 
Ergebnisse bedacht werden. 

Den Erwartungen zufolge werden Erdöleinfuhren nach Öster
reich stark ansteigen. Ebenso steigt das Gesamtaufkommen an Pri
märenergie rasch an (obwohl die österreichische Pro-Kopf-Quote 
beträchtlich unter dem IEA-Durchschnitt liegt), und die inländi
sche Erdöl-, Kohle- und Gasproduktion nimmt ab. Eine Unsicherheit 
bleibt bezüglich der Ausweitung des Kernenergiebereiche~und es 
ist zu erwarten, daß Öl und Gas in zunehmendem Maße für die Elek
trizitätserzeugung herangezogen werden. 

• 

, 

• 

• 
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B. Ergri:f.fene ,Maßnahmen 

1. Energieeinsparung 

Bisher sind sehr wenige Energiesparmaßllahmen durchgeführt 
worden. Die Regierung versucht- gestützt auf umfassende Sparstu
dien - mit den Ländern ein Einvernehmen zu erzielen, das im Ein
klang mit ihren jeweiligen Gesetzen zu einheitlichen Maßnahmen 
führt. Verhandlungen sind bereits aufgenommen worden und beziehen 
sich auf eine verbesserte Wärmedämmung in Gebäuden sowie auf die 
Verbesserung von Heizsystemen. 

Bisher hat eines der 9 Länder die Empfehlungen des Bundes 
hinsichtlich der Wärmedämmung in Neubauten angenommen. Es stehen 
hiefür Zuschüsse in der Höhe bis zu 3 % der Gesamtkosten für 
Neubauten .zur Verfügung, falls dies von den Ländern ~scht 
wird. Richtlinien zur Verbesserung der Wärmedämmung in bundesei
genen Gebäuden sind ergangen, und es sind Gespräche mit den Elek
trizitäts-Versorgungsunternehmungen im Gange, um die degressiven 
Merkmale der Strompreise zu vermindern. 

Die als Grundlage :für diese Diskussionen durehgeführten Studien 
befassen.sich mit folgenden Themen: 

- individuelleWärmemessungen je Wohnung in Wohngebäuden mit 
mehreren Familien, 

- die Möglichkeiten für Fernheizung und die Kraft/Wärmekupplung, 

- ein Überblick über -den Wirkungsgrad bestehender Raumheizsysteme, 

- die Möglichkeiten für Energieeinsparungen in der Industrie. 

2, Beschleunigte Entwicklung 

Der Erdöl-und Gas,exploration wird zunehmend~ Autmerksamkei t 
.geschenkt.Ein erster Bericht des Interministeriellen Komitees für 
die Prospektion und Exploration von fossilen Energieträgern in 
Österreich wurde im Jahre 1977 vorgelegt. Gegenwärtig werden jedoch 
von der Bundesregierung .nurExplorationsarbeiten .fUr Kohle finan
ziell unterstützt. Die Kohlenwirtschafterhältauch Zuschüsse zur 
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Abdeckung von Produktionsverlusten.,.(G~samtsumme: 189 Mio S oder 
etwa 12 Mio $ ~m Jahre 1976). 

Mit der Fertigstellung des 1. Kernkraftwerkes Österreichs 
wird im Jahre 1978 gerechnet. Die Betriebsgenebmigung hängt je
doch von einer Entscheidung ab, die das österreichische Parlament 
wahrscheinlich bis zum Sommer 1978 getroffen haben wird. Die Grund
lage für die p~lamentarische Debatte bildet ein Regierungsbericht, 
der im Dezember 1977 vorgelegt wurde. Dieser Bericht kommt zu dem 
Schluß, daß Österreich die Kernkraft benötigt und dal sich die 
Regierung für eine Inbetriebnahme der Anlage aus.prich~voraus
gesetzt, daß die Frage der Lagerung abgebrannter "ennelemente 
und / oder der Aufarbeitung sowie der Endlagerung des radioaktiven 
Abfalles auf zufriedenstellende Weise gelöst ist. 

Eine Entscheidung hinsichtlioh der Errichtung weiterer Kern
kraftanlagen ist aufgeschoben worden. 

Man rechnet mit einem beträchtliohen Ausbau des 'Wasserkraft
potentials. Etwa 80 % des gesamten nutzbaren Potentials (das sind 
ca. 7,8 mtoe) sollen 1m Jahre 1990 bereits für den Betrieb heran
gezogen werden, verglichen mit gegenwärtig 65 % (Ende 1977). 

3. Importe von Nioht-Erdölenergie 

Im Jahre 1977 wurde mit Polen ein Abkommen über Strom1mporte 
in der Höhe von 400 MW während 4 000 Stunden pro Jahr unterzeichnet. 
Es laufen auch Gespräohe über Xohlelmporte mittels Xohlenpipeline 
(vorgesohlagene Größenordnung: mindestens 5 Mio t pro Jahr). 

Mit Ungarn laufen derzeit Verhandlung,. über die Mögliohkeiten 
einer gemeinsamen Ausbeutung der Braunkohlenlager an der ungarisch
österreiohisohen Grenze. 

Verträge über die Einfuhren von Erdgas bestehen bereits mit der 
UdSSR und dem Iran 1m Gesamtausmaß von 4,2 Mrd m3 bis zum Jahre 
1985 (3,8 mtoe). 

I 

• 

• 
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II. PROGRAMMBEWERTUNG 

A. Übersicht 

Die österreichischen Bundesbehörden sind sich der in den ge
genwärtigen Tendenzen des Energiebedarfs und der Versorgung inne
wohnenden Probleme sowie der Notwendigkeit. bewußt, Maßnahmen zur 
Stärkung der Energiepolitik gemäß den Grundsätzen zu ergreifen, 
die von der IEA-Ministerkonferenz beschlossen wurden. Sie haben 
ihre Bereitschaft bekundet, diese Grundsätze bei der Gestaltung 
und Durchführung von innerstaatlichen energiepolitischen Maßnah
men zu beachten. 

Dieses Energieproblembewußtsein in Österreich sollte jedoch 
wirksamer auf die Länder und die allgemeine Öffentlichkeit über
tragen werden, und insbesondere auf dem Gebiet der rationellen 
Energieverwendung ·werden stärkere, konkretere Maßnahmen ergriffen 
werden müssen. Derzeit befindet sich Österreich in einer ersten 
Phase der energiepolitischen Entwicklung, in der zahlreiche Mög
lichkeiten studiert und energiepolitische Zielsetzungen noch nicht 
definiert worden sind. Instrumente hiefür wird man jedoch noch 
entwickeln, die ,politische Unterstützung noch mobilisieren und 
angemessene finanzielle Mittel zur Verfügung stellen müssen. 

Die derzeitigen Bemühungen zur Rationalisierung der Energie
verwendung sind der schwächste Aspekt in der österreichischen Ener
giepolitik. Bemühungen um eine beschleunigte Entwicklung der Inlands
aufbringung sowie im Energiehandel sind relativ stärker und - trotz 
der Probleme der heimischen Öl-, Kohl.und Gasproduktion - erfOlg
reicher gewesen. Das geringe Ausmaß an Geldmitteln und Personal 
für die Zwecke der rationellen Energieverwendung sowie die unzu
reichenden Maßnahmen auf dem Kleinverb~auchersektor gibt zu be
sonderer Besorgnis Anlaß. Dieser Sektor zeichnet für 36 % des 
gesamten Endverbrauches verantwortlich und wird den Prognosen 
zufolge stark zunehmen. Einschlägige Empfehlungen anläßlich der 
Überprüfung durch die Ständige Gruppe für Langfristige Zusammen
arbeit im Jahre 1976 sind nicht berücksichtigt worden, und es 
wurden keine wesentlichen Maßnahmen ergriffen. Die bisherigen 
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Bemühungen auf dem Gebiet der rationellen Energieverwendung 
sind nur mäßig gewesen und sind auf die/Schaffung einer notwen
digen politischen und psychologischen Grundlage für die Einführung 
konkreter Maßnahmen gerichtet. 

Die österreichischen Behörden scheinen bezüglich der Ener-

• 

• 

giepreise die langfristige Bedeutung höherer Preise als Anreiz • 
für Energieeinsparungen und eine beschleunigte Entwicklung zu 
unterschätzen. Statt dessen betonen sie die kurzfristigen Schwie
rigkeiten und Probleme vom Gesichtspunkt der österreichischen 
Volkswirtschaft aus. Es wird aber auch anerkannt. daß Faktoren 
wie z.B. die langen und leicht zugänglichen Grenzen Österreichs 
mit anderen Ländern diesbezüglich besondere Probleme darstellen. 

Es ist schwierig zu beurteilen, ob die sinkende Tendenz der 
heimischen Erdöl-, Ga~und Kohleproduktion durch geeignete Anreize 
seitens des Bundes umgekehrt werden könnte. Die Explorationstätig
keiten werden auf tieferliegende Schichten verlegt werden müssen, 
was technische Produktionsprobleme mit sich bringt. Die derzeitigen 
Bemühungen auf dem Gebiet der Prospektion und Exploration sollten 
eine bessere Beurteilung der Ressourcen sowie eine bessere Grund
lage für die Bemessung von Produktionsanreizen seitens des Bundes 
bieten. 

Die österreichischen Bundesbehörden sollten das Ausbaupro
gramm bis zum Jahre 1987, das von der österreichischen Elektri
zitätswirtschaft vorgelegt worden ist, insbesondere hinsichtlich 
der Steigerung der Stromerzeugung in öl- und gasbefeuerten Anla
gen auf Kosten eines geringen Ansteigens der Stromerzeugung aus 
Kohlekraftwerken anfechten. Es ist beschlossen worden, daß nicht 
mehr als eine Kernkraftwerksanlage in diesem Zeitraum benötigt 
werden wird. Die österreichischen Behörden führen ins Treffen, daß 

ihre begrenzte rechtlicb.e Zuständigkeit ihre Möglichkeiten zur 
Einflußnahme auf diese Pläne einschränkt. 

Hinsichtlich des Handels führte die österreichische Politik 
zur Stimulierung des Importes von Nicht-Erdölenergiezu beachtli
chen Ergebnissen. 

• 
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B. Realisierbarkeit der Energiebilanzen 

1. Der erwartete Beitrag aus dem Kernenergiebereich beträgt 
1 , 1 mtoe .im Jahre 1980, 1,7 mtoe im Jahre 1985 und 3,0 mtoe 

im Jahre 1990. Dies setzt jedoch voraus, daß ein zweites Kern
kraftwerk bis zum Jahre 1985 in Betrieb sein wird. Nach der 
derzeitigen Erwartung der österreichischen Elektrizitätswirt
schaft wird nur eine Anlage errichtet werden. 

2. Hinsichtlich der Erdgaseinfuhren besteht die Möglichkeit, 
daß die vorgesehenen Mengen nicht erreicht werden. Die Nach

frage nach eingeführtem Erdgas wird für das J abr 1985 auf 5,9 
Mrd m3 geschätzt (5,3 mtoe). Nur 4,2 Mrd m3 (3,8 mtoe) sind im 
Rahmen der bestehenden Verträge gesichert. 

3. In den derzeitigen Bilanzen sind die Auswirkungen von Ener-
sparmaßnahmen nicht berücksichtigt worden. Die derart vorge

sehene Nachfrage erscheint realisierbar, obwohl vom Standpunkt 
der IEAaus eine beträchtliche Senkung der Nachfrage durch Ein
sparungsmaßnahmen leicht erreichbar erscheint. Schätzungen sei
tens der österreichischen Behörden hinsichtlich des gesamten 
Einsparungspotentials belaufen sich auf 15 % im Jahre 1985 (das 
heißt ein Gesamtaufkommen an Primärenergie von 28,4 mtoe anstelle 
von 33,4). Diese Schätzungen stützen sich auf folgende Annahmen: 

- Durchführung frühzeitiger Maßnahmen zur Verbesserung des Ener-
giewirkungsgrades in der Industrie. 

- Erfolge von Maßnahmen zur Förderung der Kraft/Wärmekupplung 
sowie der Fernwärme. 

- Durchführung stärkerer Maßnahmen zur Förderung des Wärmeschutzes 
sowohl in Neu- als auch in Altbauten. 

- Die Ausarbeitung und Anwendung eines Systems umfassener Vor
schriften für Heizsysteme. 

c. Angemessenheit der Bemühungen 

Die Angemessenheit der Bemühungen Österreichs zur Entwicklung 
einer starken Energiepolitik ist nicht leicht zu beurteilen. 
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Das Potential für Energieeinsparungen ist jedoch groß, und Maß
nahmenzur,Ausnutzung dieses Potentials sind nicht ausreichend 
entwickelt. Die Trends in der heimisohen Aufbringung sind nicht 
ermutigend und sollten durch stärkere Maßnahmen korrigiert wer
den. Hinreichende rechtliohe und finanzielle Mittel, die für die 
Durchführung einer effektiven Energiepolitik erforderlich sind, 
müssen zustande gebracht werden. Die österreiohisohen Behörden 
erwarten, daß auf der Grundlage verschiedener im Gang befind
licherUntersuchungen Fortschritte erzielt werden. Gespräche 
mit den Ländern und der Industrie treten jetzt in eine konkre
tere Phase ein. Bis zur Wahrnehmbarkeit derartiger Fortschritte 
müssen die österreiohis'chen Bemühungen als unzureichend einge
stuft werden. 

111. EMPFEHLUNGEN 

A. Zielsetzungen und Ubersicht 

1. Die wichtigste Empfehlung für die österreichischen Behörden 
ist, sich die entsprechende Befugnis zu verschaffen, um eine 

wirksame Energiepolitik zu konzipieren und zu verwirkliohen und 
damit zu den kollektiven Bemühungen beizutragen, die gemeinsamen 
Zielsetzungen zur Verminderung der Öleinfuhren zu erreichen. 

Dies würde einschließen: 

- die Ausarbeitung von geeigneten Gesetzen für eine umfassende 
Energiepolitikj 

- die rasche Durchführung der Empfehlungen verschiedener Studien 
Uber eln~ rationelle Energieverwendung bei größtmöglicher Aus
nutzung der bestehenden legislativen und administrativen Kom
petenzen durch die Bundesbehörden und die Länder; 

- die Schaffung personell ausreichend dotierter Verwaltungs ein
heiten, die für die Entwicklung der Energiepolitik und deren 
Durchführung auf Bundesebene sowie in Zusammenarbeit mit den 
Ländern verantwortlich sind. 

• 

• 

• 
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2. Dieösterreichische Regierung sollte Bemühungen unternehmen, 
um ein Paket klarer Zielsetzungen für die österreichische.Ener

giepolltik zu formulieren, und man sollte sich entschlossen dafür 
einsetzen, unter den Ländern und in der allgemeinen Öffentlichkeit 
für diese Zielsetzungen Unterstützung zu gewinnen. 

3. Regelmäßige Berichte über die österreichische Energiesituation 
könnten dem österreichischen Parlament vorgelegt werden, und 

eine parlamentarische Diskussion könnte auf der Grundlage dieser 
Berichte stattfinden, um die Probleme, denen sich das Land auf 
dem Gebiet der Energiepolitik gegenübersieht, verstärkt im Be
wußtsein der Öffentlichkeit zu verankern. 

B. Energiesparmaßnahmen 

1. Allgemeines 

- Anhebung öffentlicher Geldmittel sowie Aufstockung des Personal
standes der zuständigen Regierungsstellen zur Entwicklung eines 
Energiesparprogrammes. 

- Erhöhung der Bestrebungen zur Einführung beispielhafter Energie
einsparungsbemUhungen in Bundesgebäuden. 

- Ausweitung der Information und der Aufklärung mittels verschie
dener Kampagnen. 

2. Kleinverbrauchersektor (Wohnbau und Gewerbe) 

- Straffung der Baunormen mit thermischen Mindestwirkungsgraden 
für alle Neubauten. 

- Verstärkung des Anreizes zur nachträglichen wärmetechnischen 
Verbesserung bereits bestehender Gebäude und zur Förderung der 
Sonnenenergieheizung, wo diese technisch verläßlich und wirt
schaftlich vertretbar ist • 

- Einführung einer obligatorischen Instandhaltung und Wartung von 
Heizsystemen. 
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- Ein:f'ü~ einer ob1igatorisohen Einzelmessung von Heizung und 
Warmwasser in Neubauten sowie Anreize für bereits bestehende 
Mehrfamilienhäuser. 

- Einführung einer ob1igat~ohen Auszeichnung sowie von Mindest
Wirkungsgraden für Haushaltsgeräte. 

3. Verkehr 

- Ei~ von ob1igatorisohen Kraftstoffverbrauohsnormen und 
einer diesbezüglichen Auszeiohnungspflioht für Heuwagen. 

- Einführung ~et:iSi~ Steuern für Kraftfahrzeuge nach dem 
Benzinverbrauoh. 

4. Industrie 

- Verstärkte Anreize für energiesparende Geräte, Nutzung der 
Abwärme, Kraft/WärJllekupp1ung. 

- Verstärkte Beratung für K1ein- und Mittelbetriebe. 

- Einführung einer Uberwachung des Energieverbrauchs sowie dies-
bezüglioher Zielwerte in energieintensiven Industriezweigen. 

5. Energiesektor 

- Verstärkte Anreize zur Nutzung der Abwärme, Abfallwiederver
wertung , Kraft/Wärmekupplung und Fernwärme. 

- Stärkung der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinden zur Ein
führung von Fernheizungen. 

- Anhebung der Stromtarife zur Deokung der Grenzkosten s.awie 
Abbau der degressiven Merkmale der Strompreise. 

Q. Besohleunigte Entwicklung 

1. Es sollten wirksame Mittel zur Einflußnahme auf die Ausbau
programme der österreiohisohen Elektrizitätswirtschaft ges1lcht 

werden, um diese zu einer Ubereinsttmmung mit den relevanten IEA. 
Grundsätzen zu bringen. Gespräohe mit den Versorgungsbetrieben 

-• 

a 

.. 

• 
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werden allein möglicherweise nicht ausreiche~umdie derzeitigen 
Tendenzen zu verändern; administrative und legislatiTe Maßnahmen 
MÜßten erwogen werden. Von besonderer Bedeutung ist, das Öl bei 
der geplanten Steigerung der Elektrizitätserzeugung durch alter
native Energieträger zu ersetzen. 

2. Die Politik einer aktiven Zusammenarbeit im Energiebereich mit 
Nachbarländern sollte weiter verfolgt werden, insbesondere im 

Hinblick auf den Handel ,mit Kohle, Strom und Gas. 

3. Hinsichtlich der Zukunft des ersten Kernkraftwerkes, das be
reits errichtet worden ist, sollte eine rasche Entscheidung 

fallen. 

4. Ausgleichsstrategien sollten entwickelt werden, um mögliche 
Engpässe in der Kernenergie und den Erdgasimporten zu decken. 

In dieser Hinsicht erscheinen Bemühungen zur Einfuhr von Kohle aus 
Ungarn und Polen von Bedeutung • 
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.. 

Tabelle 1 
.. 

Österreich Angaben in mtoe 

Insgesamt • ,.{ 

JI 

.~ 

1960 ..1!m 1m 1980 .12.§2 ~ 

TPE (Nachfrage) 12,4 23,5 23,4 27,5 33,4 39,7 

Eigenproduktion 8,7 9,7 9,2 11,6 11,8 13,7 
Nettoimporte 3,9 13,~ 14,7 15,9 21,3 26,1 

Einsparungen 

Verhältnis TPE/BNP 1,75 1,39 1,28 1,30 1,30 1,30 
Verhältnis TPE/Pro- 1,77 3,13 3,14 3,74 4,61 5,59 

Kopf 

Index des Endverbrauches 
nach Sektoren (1973=100) 

Industrie und nicht-
energetische Verwen- 46 100 80 84 97 111 
dung 

Verkehr:' 40 100 106 124 148 166 

Kleinverbrauchl~r-
sektor 45 100 109 133 172 217 

Produktion 

Öl ~,5 2,6 2,0 2,0 1,7 1,6 
Gas 1,3 2,0 1,9 1,6 1,0 0,9 
Kohle 1,3 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 t 

Kernkraft 1,1 1,7 3,0 .. ' 
Wasserkraft 3,6 4,3 4,6 6,3 7,3 7,8 
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~ 

-, Nettoeinf'uhren 

Öl 0,6 9,7 9,9 10,9 13,4 16,9 
Gas 1,4 2,3 2,6 5,1 6,1 --

i Kohle 3,5 2,9 2,7 2,6 2,9 3,0 
Öle infuhr en 
(Prozentsatz 
des TPE) 4,8 % 41,3 ~ 42,3 % 39,6 % 40,1 % 42,6 % 

) 
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