
Gemeinsame Absichtserklärung zur Energiepartnerschaft 

zwischen 

der Regierung der Vereinigten Mexikanischen Staaten 

und 

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

1. EINFÜHRUNG 

Die Regierung der Vereinigten Mexikanischen Staaten und die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland (im Folgenden als die „Teilnehmer" und einzeln als „der Teilnehmer" bezeichnet) begrüßen 
das Paris-Abkommen, das von allen Mitgliedstaaten der Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen im Dezember 2015 in Paris beschlossen wurde und das Ziel hat, den durchschnittlichen 
globalen Temperaturanstieg - im Vergleich zum vorindustriellen Niveau - deutlich unter 2 Grad Celsius 
zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu 
begrenzen. 

Beide Teilnehmer erkennen an, dass eine drastische Reduzierung der globalen Emissionen nötig ist und 
dass der Großteil der Treibhausgase im Energiesektor ausgestoßen wird; sie rufen zu einer 
Dekarbonisierung der Weltwirtschaft im Laufe dieses Jahrhunderts auf, damit die im Paris-Abkommen 
vereinbarten, ehrgeizigen Ziele erreicht werden können. 

Die Teilnehmer sind sich einig, dass die Reduzierung der Treibhausgasemissionen am effektivsten durch 
eine effizientere Nutzung von Energie und einen verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien erreicht 
werden kann. Dabei erkennen die Teilnehmer die in beiden Ländern angestoßene umfassende und 
tiefgreifende Energiewende sowie die beschlossenen Energiereformen an. 

Die Teilnehmer sind sich ebenfalls einig, dass die Versorgungssicherheit gestärkt werden muss, und zwar 
durch möglichst wirtschaftliche und ökologisch nachhaltige Maßnahmen. Sie stimmen außerdem darin 
überein, dass widerstandsfähige und sichere Energiesysteme als Grundlage für wirtschaftlichen 
Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung vonnöten sind und erkennen an, dass moderne 
Energietechnologien einen Motor für Innovationen darstellen. 

Die Teilnehmer sind entschlossen ihren bilateralen Dialog zu verstärken und Investitionen in den Umbau 
des Energiesystems zu fördern. 

Das Hauptziel der Energiepartnerschaft ist die Förderung und das Vorantreiben einer umfassenden und 
tiefgreifenden Energiewende, wie sie in beiden Ländern gerade vollzogen wird, und zwar durch den 
Austausch von Meinungen, Best-Practice-Beispielen und Knowhow im Bereich Entwicklung von 
erneuerbaren Energiesystemen, die sich insbesondere durch eine effizientere Nutzung von Energie und 
einen verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien auszeichnen. 
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Der Energiesektor eröffnet eine Vielzahl weitreichender Investitionsmöglichkeiten. Daher wird der 
Schwerpunkt der Energiepartnerschaft auch auf der Stärkung, Intensivierung und Verbesserung des 
Engagements privatwirtschaftlicher Unternehmen aus dem Energiesektor liegen. Ziel ist es weitere 
Investitionsmöglichkeiten auszuloten und gleichzeitig neues Potential für Energieeffizienz zu 
erschließen. 

Beide Teilnehmer würdigen die im Rahmen von verschiedenen bestehenden bilateralen und 
multilateralen Dialogforen unternommenen Aktivitäten zu den Themen Klimaschutz, erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz und Abbau von Subventionen für ineffiziente fossile Brennstoffe. 

Der zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten 
Mexikanischen Staaten vereinbarten Erklärung zu Klimaschutzmaßnahmen, Energiewende und 
Biodiversität zufolge basiert die Energiepartnerschaft auf einem hochrangigen politischen und 
strategischen Austausch von Informationen und Best Practices durch die zuständigen Stellen, 
Regulierungsbehörden, Energiesystembetreiber und andere relevante Akteure. Besonderes Augenmerk 
soll dabei auf die Beteiligung von Akteuren aus der Privatwirtschaft gerichtet werden. Beide Teilnehmer 
streben an, Synergien mit bilateralen Dialogforen zum Thema Energie, die bereits zwischen anderen 
deutschen und mexikanischen Behörden bestehen, auszuloten, mit dem Ziel die Umsetzung der 
Energiewende in beiden Ländern zu unterstützen. 

Die im Rahmen der Energiepartnerschaft durchgeführten Aktivitäten sind eng verknüpft mit der Arbeit 
im Bereich Energie der Arbeitsgruppe für wirtschaftliche Angelegenheiten und Energie und werden eng 
mit der Arbeit der Arbeitsgruppe für nachhaltige Entwicklung, Umwelt und Klimawandel der 
Binationalen Kommission für eine deutsch-mexikanische Allianz für die Zukunft abgestimmt. 

Zur Einrichtung der Energiepartnerschaft haben sich beide Teilnehmer auf Folgendes verständigt: 

2. ZIEL 

Die Teilnehmer bekräftigen ihr gemeinsames Ziel, ihre Energiesysteme umfassend umzubauen und 
dadurch ihre Energieeffizienz zu verbessern, den Einsatz erneuerbarer Energietechnologien zu stärken, 
die ehrgeizigen Ziele, die von den Mitgliedstaaten der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen 
im Dezember 2015 in Paris einstimmig beschlossen wurden, zu erreichen, und gleichzeitig eine 
erschwingliche, sichere und nachhaltige Energieversorgung und -nutzung sicherzustellen. 

Die Teilnehmer sind sich außerdem bewusst wie wichtig Wissenschaft und Technologie sowie sichere 
und attraktive langfristige Investitionen zur Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz sind. 
Sie unterstreichen außerdem die Bedeutung und das Ziel der Stärkung der internationalen 
Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung zum Thema Energie. Beide Teilnehmer 
beabsichtigen daher ihre Zusammenarbeit und ihren Dialog zur Förderung nachhaltiger und effizienter 
Dienstleistungen, insbesondere im Bereich erneuerbarer Energietechnologien, sowie bei 
Systemintegration und Energieeffizienz auszuweiten. 

Beide Teilnehmer erkennen die Bedeutung von Kooperation bei der Förderung der 
Versorgungssicherheit sowie Transparenz und Rechenschaftspflicht im Energiesektor an. 
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3. UMFANG UND BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT 

Die Teilnehmer haben die Absicht miteinander in Dialog zu treten, sich über Fortschritte und Inhalte 
hinsichtlich des Umbaus ihres jeweiligen Energiesystems, zugehörige energiepolitischen Maßnahmen 
sowie geeignete Rahmen- und Investitionsbedingungen auszutauschen, und die Ergebnisse ihrer 
Kooperationsbemühungen im Rahmen der vorliegenden Gemeinsamen Absichtserklärung zu 
überprüfen. 

Die Teilnehmer haben die Absicht ihr Hauptaugenmerk in der Zusammenarbeit und im politischen 
Dialog auf den Umbau der Energiesysteme zu richten. Dies betrifft insbesondere die folgenden Bereiche: 

a) Einsatz und Weiterentwicklung erneuerbarer Energietechnologien wie zum Beispiel 
Unterstützungsmechanismen, regulatorische Frage sowie die Bewertung bestehender Strategien zur 
Förderung von Erneuerbaren und die Bewertung neuer Geschäftsmodelle - alles Mechanismen, die 
zum Klimaschutz beitragen; 

b) Weiterentwicklung der Strom- und Gasmärkte (regulatorische Aspekte, Systemintegration 
erneuerbarer Energien, Ausbau von intelligenten Netzen); 

c) Verbesserung und Förderung von Energieeffizienz (Instrumente und Finanzierung von 
Energieeffizienzmaßnahmen); 

d) Energiemanagementsysteme; 
e) Versorgungssicherheit; 
f) Intelligente Mobilität in Ballungsräumen; 
g) Sektorkopplung; 
h) Zusammenarbeit im Bereich Transparenz und Rechenschaftspflichten in der Öl- und Gasindustrie im 

Rahmen der Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft (EITI); 
i) Erkundung von Kohlenwasserstofflagerstätten und Produktion von Kohlenwasserstoffen, rechtlicher 

Ordnungsrahmen in der Öl- und Gasbranche sowie die von beiden Teilnehmern unterstützte 
Initiative „Zero Burning Routine Gas by 2030"; 

j) Produktion saubererer Brennstoffe sowie Reduzierung des Bedarfs an Brennstoffen durch 
Verbesserung der Effizienz der Fahrzeugflotte; 

k) Infrastrukturentwicklung und Betrieb von Erdgasspeichern, Analyse sowie Erfahrung aus den 
Liberalisierungsprozessen im Erdgasmarkt; 

1) 	Abbau von Subventionen für ineffiziente fossile Brennstoffe; 
m) Forschung und Entwicklung in den oben genannten Bereichen soweit vereinbar mit bestehenden 

Instrumenten der Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. 

Die Teilnehmer werden privatwirtschaftliche Unternehmen zu enger Zusammenarbeit und zur 
Auslotung weiterer wirtschaftlicher Chancen innerhalb dieses Dialogs ermutigen. 

Die Teilnehmer verpflichten sich, bei der Durchführung von Aktivitäten zur Umsetzung der 
Gemeinsamen Absichtserklärung das Urheberrecht angemessen und wirksam zu schützen. Dies muss im 
Einklang mit den Vorgaben der Welthandelsorganisation sowie nationaler und internationaler 
Gesetzgebung geschehen. 
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4. ZUSTÄNDIGE STELLEN 

Folgende Stellen sind im Rahmen der vorliegenden Gemeinsamen Absichtserklärung für die 
Koordinierung des Dialogs und der gemeinsamen Aktivitäten zuständig: 

a) für die Vereinigten Mexikanischen Staaten das Energieministerium; 

b) für die Bundesrepublik Deutschland das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

Die zuständigen Stellen der Teilnehmer werden eng zusammenarbeiten und können bei der 
Durchführung ihrer Aktivitäten andere einschlägige Ministerien und Behörden miteinbeziehen. 

Auf deutscher Seite sind dies das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit. 

Programme und Projekte, die von den zuständigen deutschen Stellen, dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) durchgeführt werden, werden auch weiterhin im 
Rahmen der Arbeitsgruppe für nachhaltige Entwicklung, Umwelt und Klimawandel der Binationalen 
Kommission koordiniert. Die Arbeitsgruppe für wirtschaftliche Angelegenheiten und Energie sowie die 
Arbeitsgruppe für nachhaltige Entwicklung, Umwelt und Klimawandel der Binationalen Kommission, 
einschließlich aller eingebundenen Ministerien und weiteren Stellen der beiden Teilnehmer werden bei 
Energiethemen eng zusammenarbeiten. 

5. EINRICHTUNG EINER HOCH RANGINGEN STEUERUNGSGRUPPE 

Zur Durchführung der Energiepartnerschaft und der damit verbundenen Aktivitäten wird Folgendes 
beschlossen: 

a) Die Teilnehmer werden eine hochrangige Steuerungsgruppe einrichten, die sich aus hochrangigen 
Vertretern der einschlägigen Stellen der beiden Länder zusammensetzt. Jeder Teilnehmer kann je 
nach Notwendigkeit zusätzliche Akteure, auch aus der Privatwirtschaft, zu einer Sitzung einladen. 
Die Tagesordnung sowie Zeitpunkt und Ort der Sitzungen der hochrangigen Steuerungsgruppe 
werden von den Teilnehmern gemeinsam festgelegt. 

b) Die hochrangige Steuerungsgruppe wird eng mit der Arbeitsgruppe für wirtschaftliche 
Angelegenheiten der Binationalen Kommission für die deutsch-mexikanische Allianz für die Zukunft 
zusammenarbeiten und ihre Arbeit eng mit dieser Arbeitsgruppe abstimmen. In den Jahren, in denen 
die Binationale Kommission zusammentritt, werden die Sitzungen der Arbeitsgruppe für 
wirtschaftliche Angelegenheiten und Energie der Binationalen Kommission, die sich auf 
Energiethemen beziehen, zusammen mit den Sitzungen der hochrangigen Steuerungsgruppe 
abgehalten. In den anderen Jahren sollte die hochrangige Steuerungsgruppe die Arbeitsgruppe für 
wirtschaftliche Angelegenheiten der Binationalen Kommission regelmäßig über ihre Arbeit 
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informieren. Die hochrangige Steuerungsgruppe wird sich eng mit der Arbeitsgruppe für nachhaltige 
Entwicklung, Umwelt und Klimawandel der Binationalen Kommission abstimmen. 

c) Die hochrangige Steuerungsgruppe kann bei Bedarf Arbeitsgruppen innerhalb eines festgelegten 
zeitlichen Rahmens zur Entwicklung der Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen, nämlich in den 
unter Punkt 3 genannten, einrichten. 

d) Die hochrangige Steuerungsgruppe sollte einmal im Jahr oder in geeigneten Abständen 
zusammentreten, um die vom jeweiligen Teilnehmer vorgestellten Möglichkeiten zu diskutieren, zu 
prüfen und an bei früheren Sitzungen beschlossene Maßnahmen anzuknüpfen. Die Sitzungen sollten 
abwechselnd in Mexiko und Deutschland abgehalten werden. Synergien zwischen den Sitzungen der 
Energiepartnerschaft und den Sitzungen der Binationalen Kommission und anderen nationalen 
Koordinierungsstellen wie etwa dem Beratungsgremium für die mexikanische Energiewende sowie 
der Arbeitsgruppen sollten so weit wie möglich genutzt werden. 

e) Die Zuständigkeiten der hochrangigen Steuerungsgruppe sollten sich auf die folgenden Bereiche 
erstrecken: 

1. Festlegung der allgemeinen strategischen Ausrichtung und Leitung der Energiepartnerschaft; 
2. Festlegung und Genehmigung gemeinsamer Aktivitäten; 
3. Prüfung des Fortschritts bei der Umsetzung gemeinsamer Aktivitäten im Rahmen dieser 

Gemeinsamen Absichtserklärung und Rückmeldung an die Teilnehmer; 
4. Berücksichtigung aller weiteren relevanten Aspekte für die Förderung der bilateralen 

Zusammenarbeit im Bereich Energieressourcen; und 
5. Beschluss der Einrichtung von Arbeitsgruppen und Festlegung ihrer Aufgabenbereiche. 

f) Der einladende Teilnehmer leitet die Sitzung und das Protokoll der Sitzung sollte von beiden 
Teilnehmern angenommen und unterzeichnet werden. 

g) Jeder Teilnehmer sollte nach bestem Willen und Gewissen handeln und nach Möglichkeiten zur 
bilateralen Zusammenarbeit suchen, die zum Nutzen beider Teilnehmer beitragen. Hat ein 
Teilnehmer eine Möglichkeit zur Zusammenarbeit ausgelotet, wird diese den Arbeitsgruppen 
vorgestellt. 

h) Die Tagesordnung sowie Zeitpunkt und Ort der Sitzungen werden von den Teilnehmern gemeinsam 
festgelegt. 

i) Die Teilnehmer sollten Möglichkeiten zu Treffen und Meinungsaustausch auf Ministerebene 
wahrnehmen. 

6. FINANZIERUNG 

Die Teilnehmer sind sich bewusst, dass die Verpflegungs- und Reisekosten für die Teilnehmer der 
Sitzungen der hochrangigen Steuerungsgruppe, der Arbeitsgruppensitzungen und der Sitzungen zur 
Besprechung gemeinsamer Aktivitäten, Programme und Projekte im Rahmen dieser Gemeinsamen 
Absichtserklärung vom jeweiligen Teilnehmer oder den von ihm ausgewiesenen zuständigen Stellen 
getragen werden. 

7. KONSULTATIONEN 

Die Teilnehmer können ihnen notwendig erscheinende Konsultationen abhalten, um alle mit der 
Umsetzung oder Auslegung dieser Gemeinsamen Erklärung verbundenen Aspekte zu berücksichtigen. 
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8. VERTRAULICHKEIT 

Die Teilnehmer sind sich bewusst, dass sie Informationen zum Ablauf der im Rahmen dieser 
Gemeinsamen Absichtserklärung stattfindenden Sitzungen nicht veröffentlichen sollten ohne vorher die 
schriftliche Zustimmung des anderen Teilnehmers eingeholt zu haben. 

9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Die vorliegende Gemeinsame Absichtserklärung kann jederzeit geändert werden, wenn beide 
Teilnehmer dem schriftlich zustimmen. 

Die vorliegende Gemeinsame Absichtserklärung wird am Tage ihrer Unterzeichnung in Kraft treten. Sie 
bleibt so lange in Kraft bis ein Teilnehmer den anderen schriftlich, mit einem zeitlichen Vorlauf von 
sechs Monaten über seine Absicht zur Beendigung der Zusammenarbeit im Rahmen der Gemeinsamen 
Absichtserklärung informiert. 

Ungeachtet der Beendigung der Zusammenarbeit im Rahmen der Gemeinsamen Absichtserklärung 
bleiben die in ihr enthaltenen Vorgaben sowie die Vorgaben zu allen anderen von beiden Teilnehmern 
geschlossenen Übereinkünften für alle bestehenden oder noch gültigen Verpflichtungen, die im Rahmen 
der Gemeinsamen Absichtserklärung geschlossen beziehungsweise begonnen wurden, in Kraft. Diese 
Verpflichtungen oder Programme sollten zum Abschluss geführt werden, und zwar so als sei die 
Gemeinsame Absichtserklärung noch in Kraft. 

Die vorliegende Gemeinsame Absichtserklärung wurde am 12. April 2016 in zweifacher Ausführung in 
der englischen, deutschen und spanischen Sprache unterzeichnet. 

Für die Regierung der Bundesrepublik 	 Für die Regierung der Vereinigten Mexikanischen 

Deutschland 	 Staaten 

Si rar GabJ 	 P 

Buiesminister für Wirtschaft und Energie 	E 
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