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Auf der Grundlage der Mitteilung der Kommission zu der Rahmenstrategie für eine krisenfeste 
Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimaschutzstrategie  

 
 

Dieses Briefing gehört zu einer Reihe von „Bewertungen der Umsetzung“, die die praktische Umsetzung bestehender 
EU-Rechtsvorschriften zum Gegenstand haben. In jedem dieser Briefings steht eine spezifische EU-Rechtsvorschrift im 
Mittelpunkt, die voraussichtlich gemäß dem jährlichen Arbeitsprogramm der Kommission geändert oder überprüft 
werden soll. In den Bewertungen der Umsetzung sollen die öffentlich zugänglichen Dokumente zur bisherigen 
Umsetzung, Anwendung und Wirksamkeit einer EU-Rechtsvorschrift kurz zusammengefasst werden; dabei wird auf 
verfügbare Informationen von den Gemeinschaftsorganen und externen Organisationen zurückgegriffen. Die 
Bewertungen sollen den parlamentarischen Ausschüssen dabei helfen, den neuen Vorschlag der Kommission nach 
seiner Einreichung zu prüfen. 
 
 

Federführender Ausschuss des EP im Zeitpunkt der Verabschiedung des Hauptrechtsaktes 
Energieeffizienzrichtlinie („EED“) 2012/27: Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE). 

Bezugsdaten für die Überprüfung und Meldeformalitäten der zeitigen Richtlinie: Die EED wurde vom Plenum im 
September 2012 verabschiedet, wobei als Umsetzungsdatum der 5. Juni 2014 festgelegt wurde. Bis Juni 2016 wird 
die Kommission einen Bericht über die Umsetzung von Artikel 7 (Energieeffizienzverpflichtungssysteme) vorlegen. 
Bis Juni 2018 sollte sie kontrolliert haben, ob die Hemmnisse für ein effizientes Funktionieren der Rechtsvorschrift 
beseitigt wurden. 

Zeitplan für neue Änderungsrechtsvorschriften: Der Fahrplan in der Mitteilung der Kommission zur Energieunion 
(25. Februar 2015) enthielt eine Verpflichtung zur Überprüfung der Richtlinie über die Energieverbrauchsangabe 
und der Ökodesign-Richtlinien im Jahr 2015 und zur Überprüfung der Energieeffizienz-Richtlinie und der Richtlinie 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden im Jahr 2016. 

 
 

1. Hintergrund 
Im Arbeitsprogramm der Kommission wurde das Augenmerk wieder vermehrt auf Energie und eine bessere 
Einbeziehung energiepolitischer Aspekte gerichtet; so wurde eine „robuste Energieunion mit einer 
zukunftsorientierten Klimaschutzpolitik“ als eine der zehn Prioritäten benannt. Die Strategie der Energieunion umfasst 
fünf miteinander verknüpfte Aktionsbereiche, durch die die Sicherheit der Energieversorgung, die Nachhaltigkeit und 
die Wettbewerbsfähigkeit der Union erhöht werden sollen: 
 

- Sicherheit der Energieversorgung, Solidarität und Vertrauen;  
- ein vollständig integrierter europäischer Energiemarkt; 
- Energieeffizienz als Beitrag zur Mäßigung der Nachfrage; 
- Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft;  
- Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. 

 
Obwohl alle fünf Bereiche eng miteinander verknüpft sind, wird der Schwerpunkt dieses Briefings vor allem auf der 
Energieeffizienz liegen.  
 
Als derzeitige Rechtsgrundlage für EU-Maßnahmen im Bereich der Energie gilt Artikel 194 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), der sich auf das Funktionieren des Binnenmarkts und die Verbesserung 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0172(COD)&l=de
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0172(COD)&l=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52015DC0080
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_de.pdf
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der Umwelt bezieht und in Absatz 1 Buchstabe c die Förderung der Energieeffizienz und von Energieeinsparungen als 
eines der Ziele angibt1. 
 
Aufbauend auf den früheren und bestehenden politischen und rechtlichen Maßnahmen wurden in der EU zusätzliche 
Anstrengungen unternommen, um die Energieeffizienz teils wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten infolge der 
Rezession, teils im Hinblick auf die internationale Politik (zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit) weiter zu 
verbessern. Dies wird durch die Mitteilung der Kommission vom Juli 2014 mit dem Titel „Energieeffizienz und ihr 
Beitrag zur Energieversorgungssicherheit und zum Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030“ verdeutlicht. 
Die Mitteilung geht jener zur Energieunion voraus; sie informiert über die aktuelle Erreichbarkeit der Ziele für 2020 
und versucht zu messen, wie viel die Energieeffizienz zur Energieversorgungssicherheit und zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen beitragen kann. Beispielsweise wird darauf hingewiesen, dass die durchschnittlichen 
Emissionen durch die Vorschriften für CO2-Emissionen für neue Personenkraftwagen bis zum Jahr 2021 gegenüber 
2007 um 40 % gesenkt werden sollen, und geschätzt, dass die Gasimporte mit jedem zusätzlichen Prozentpunkt an 
Energieeinsparung um 2,6 % zurückgehen. Es wurde jedoch nicht angegeben, wie diese Ergebnisse berechnet wurden. 
Bezüglich der eigentlichen Investitionen in die Energieeffizienz waren die nationalen Beiträge im Vergleich zu anderen 
Energiebereichen bisher verhältnismäßig gering. Eine Studie der Kommission belegt, dass acht Prozent der 
Gesamtinitiativen der Mitgliedstaaten im Energiebereich in Energiesparmaßnahmen geflossen sind.2 
 
Ein weiterer Grund zur Verbesserung der Energieeffizienz sind die Klimaschutzverhandlungen der Vereinten 
Nationen, die darauf abzielen, bis Ende 2015 in Paris ein globales Übereinkommen zu erzielen, damit der Anstieg der 
weltweiten Durchschnittstemperaturen bis 2050 unter zwei Grad Celsius bleibt. 
 
Im Mittelpunkt der Erhöhung der Energieeffizienz stehen die Verbraucher, die durch die Verabschiedung wichtiger EU-
Rechtsvorschriften zur Energieverbrauchsangabe und zum Ökodesign3 mehr Wahlmöglichkeiten und bessere 
Informationen erhalten sollten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Gebäudesektor und dem öffentlichen 
Personenverkehr, da in diesen Bereichen das größte Einsparpotenzial festgestellt wurde4. Außerdem wird der 
Zusammenhang zwischen Energieversorgungssicherheit und Energieeffizienz immer häufiger betont, beispielsweise in 
den jüngsten Schlussfolgerungen des Rates zur Energieunion vom 19. März 2015. 
 
Bis vor kurzem zielte die EU darauf ab, den jährlichen Primärenergieverbrauch bis 2020 um 20 Prozent zu senken. Im 
Oktober 2014 gab der Europäische Rat zur Verbesserung der Energieeffizienz bis 2030 jedoch ein indikatives Ziel von 
mindestens 27 % vor; dieses wird bis 2020 mit Blick auf ein EU-Niveau von 30 % überprüft.  
 
Die Verbesserung der Energieeffizienz wird mit der wirtschaftlichen Erholung zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
Die Wirtschaftskrise von 2008 hatte deutliche Auswirkungen auf die Reduzierung der Energienachfrage, so konnte die 
Energieeffizienz verhältnismäßig problemlos gesteigert werden. Eine erneute Fokussierung auf die Umsetzung der 
derzeitigen politischen Maßnahmen ist daher unabdingbar, um beim Wiedereinsetzen des Wirtschaftswachstums die 
Energieeffizienzziele zu erreichen.  
 
Im folgenden Graph werden die bisherigen Fortschritte der Energieeinsparungen sowohl im Primär- als auch im 
Endenergieverbrauch dargestellt. Der Zusammenhang zwischen der Wirtschaftskrise des Jahres 2008 und dem 
Rückgang des Energieverbrauchs ist aus dem Graph klar ersichtlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Im selben Absatz wird auch die Entwicklung neuer und erneuerbarer Energiequellen angeführt, die in diesem Briefing nicht 
behandelt wird. 
2 Ecofys: Subsidies and costs of EU energy, im Auftrag der Kommission, November 2014  
3  Siehe Rechtsvorschriften für energieeffiziente Produkte: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-
efficient-products  
4  COM(2015)0080   

http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/energy.html?root_default=SUM_1_CODED%3D18&locale=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1426240319057&uri=CELEX:52014DC0520
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1426240319057&uri=CELEX:52014DC0520
http://newsroom.unfccc.int/
http://newsroom.unfccc.int/
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2015/03/conclusions-energy-european-council-march-2015/
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2014/10/pdf/European-Council-(23-and-24-October-2014)-Conclusions-on-2030-Climate-and-Energy-Policy-Framework/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ECOFYS%202014%20Subsidies%20and%20costs%20of%20EU%20energy_11_Nov.pdf
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products
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Abbildung 1: Primär- und Endenergieverbrauch, EU28, 1990-2012  
(Millionen Tonnen Rohöleinheiten, Mio. tRÖE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle: Euros, „Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 Strategy“, 2015 
 
 

Die Energieeffizienz gilt zwar als unkomplizierte Möglichkeit der Energieeinsparung, ihre Auswirkungen auf die 
Verbraucher sind jedoch nicht so eindeutig. Trotz des niedrigen Wirtschaftswachstums und obwohl der 
Energieverbrauch der Haushalte seit 2008 gesunken ist, sind die Kosten gestiegen. Dies ist zum Teil auf zu wenig 
energieeffiziente Gebäudesanierungen und eine niedrige Ersatzrate ineffizienter Geräte5 zurückzuführen, es liegt aber 
auch daran, dass mehr als die Hälfte der Gesamtenergierechnungen jetzt aus nicht anfechtbaren Gebühren wie 
Steuern und Netzwerkgebühren besteht. Das führt dazu, dass die Rechnungen auch bei einem reduzierten 
Energieverbrauch hoch bleiben6. 
 

Abbildung 2: Strompreise für Haushaltsverbraucher, 2. Halbjahr 2013, EUR/Kilowattstunde 

 
Quelle: Eurostat, „Energy, transport and environment indicators“, 2015 

                                                           
5  COM(2014)0021  
6  ACER: „Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2013“, Oktober 2014 



4 

Dies veranlasste den Europäischen Verbraucherverband (BEUC), mehr Transparenz in den Rechnungen zu 
fordern, damit klar wird, wie und warum die Kosten für Energieeffizienzmaßnahmen zu den Rechnungen 
der Verbraucher hinzugefügt werden. Energieeinsparungen haben natürlich zahlreiche Vorteile, aber 
insbesondere kurzfristige auch Nachteile, da die hohen Energiepreise sich überproportional auf die 
Haushalte mit geringem Einkommen auswirken. 
 
 
2. Aktuelles EU-Recht und Stand der Umsetzung 
 

Im Bereich der Energie kontrollieren die Mitgliedstaaten die Entscheidungen über die Umsetzung. Hauptziel der 
kürzlich veröffentlichten Mitteilung der Kommission ist es, die derzeitigen Rechtsvorschriften wirksamer 
durchzusetzen, also die vollständige Umsetzung der bestehenden Richtlinien sicherzustellen. Die Mitteilung zielt 
außerdem darauf ab, Änderungen an den Rechtsvorschriften vorzuschlagen, um die Ziele für 2030 zu verwirklichen, 
und den Zugang zur Förderung energieeffizienter Initiativen im Gebäudesektor zu erleichtern. Die folgenden 
Richtlinien werden 2015-2016 gemäß dem Fahrplan für die Energieunion überprüft. 
 

• Die Energieeffizienzrichtlinie (EED) 2012/27 (Überprüfung 2016) 
 

In dieser Richtlinie wird eine Reihe von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz festgelegt, um gemäß 
der Zielsetzung der EU bis 2020 den Primärenergieverbrauch um 20 % zu reduzieren und nach diesem Datum 
weitere Einsparungen zu fördern. Alle EU-28-Mitgliedstaaten müssen indikative Energieeffizienzziele bis 2020 
festlegen. Diese Ziele umfassen alle Stufen der Energiekette – von der Energieumwandlung und ihrer 
Verteilung bis hin zum Endverbrauch. In der Richtlinie wird auch versucht, festgestellte Hemmnisse wie den 
unterentwickelten Markt für Energieeffizienz, den Mangel an Informationen über Effizienz und falsch 
gesetzte finanzielle Anreize abzubauen. Artikel 3 der derzeitigen Richtlinie soll überarbeitet werden, damit 
die neuen Ziele für 2030 berücksichtigt werden. 
Nach der EED müssen die Mitgliedstaaten alle drei Jahre nationale Energieeffizienz-Aktionspläne (NEEAP) 
erstellen und darin die Maßnahmen, die sie zur Verwirklichung ihrer Ziele planen, und die bisher erzielten 
Fortschritte angeben. Die Pläne ermöglichen einen Ländervergleich und eine Überprüfung der Erreichbarkeit 
der Ziele7. Die Mitgliedstaaten erstellen außerdem Jahresberichte über ihre eigenen indikativen nationalen 
Energieeffizienzziele. Diese Ziele können den Verbrauch, die Einsparungen oder die Intensität sowohl der 
Primär- als auch der Endenergie betreffen.8 
 
Die Frist für die Umsetzung der EED in nationales Recht ist am 5. Juni 2014 abgelaufen. Bis zum Sommer des 
Jahres 2014 haben nur wenige Mitgliedstaaten erklärt, die Richtlinie umgesetzt zu haben. Seit dem Ablauf der 
Frist hat die Kommission mehrere Verfahren wegen nicht fristgerechter Umsetzung der Richtlinie eingeleitet. 
In der Vertragsverletzungsmitteilung der Kommission vom März 20159 wurde festgestellt, dass nur Malta die 
Richtlinie vollständig umgesetzt hat. Im März 2015 erhob die Kommission beim Europäischen Gerichtshof 
außerdem Klage wegen Nichtumsetzung gegen Ungarn. Im April 2015 erhielten weitere fünf Mitgliedstaaten 
begründete Stellungnahmen, in denen sie aufgefordert werden, der EED innerhalb von zwei Monaten 
nachzukommen, um nicht vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt zu werden10. 
 
Die Energieeffizienz von Gebäuden und Haushaltsgeräten ist von großer Bedeutung, da der Wohnungsbereich 
ungefähr ein Viertel des Energieverbrauchs der EU ausmacht11. Die EU hat auf verschiedenen Wegen 
versucht, die Energieeffizienz in diesen Bereichen zu verbessern:  
 

• Die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) 2010/31 (Überprüfung 2016) 
 

Durch diese Richtlinie wird die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden gefördert, indem 
eine Verringerung der Kohlendioxidemissionen von Gebäuden angestrebt wird und Ausweise über die 
Gesamtenergieeffizienz verlangt werden. Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie lief am 9. Juli 2012 ab. Da 

                                                           
7 Vgl. NEEAP unter: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive/national-energy-efficiency-
action-plans 
8 Jahrespläne unter: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive 
9 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4666_de.htm  
10 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4871_de.htm  
11 Eurostat, Energiestatistiken 2013 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energyunion-annex_de.pdf
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012L0027
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32010L0031
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive/national-energy-efficiency-action-plans
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive/national-energy-efficiency-action-plans
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4666_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4871_de.htm
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kein Mitgliedstaat die Frist eingehalten hat, wurden gegen alle 28 Mitgliedstaaten 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Seitdem haben die meisten Mitgliedstaaten die Richtlinie 
umgesetzt, wenn auch einige nur teilweise. Um dies anzugehen, hat die Kommission im Laufe der Zeit eine 
Reihe von Klagen eingeleitet. Im April 2015 liefen noch die Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich, 
Italien, die Niederlande, die Tschechische Republik und Polen12. 
 

Abbildung 2: Endenergieverbrauch nach Sektoren in den EU28 im Jahr 2013 

 
Quelle: Eurostat, Tabellen zu Energiedaten 

 
 

• Die Ökodesign-Richtlinie  2009/125 (Überprüfung 2015) 
 

Schätzungen zufolge fallen über 80 Prozent aller produktbezogenen Umweltbelastungen während der 
Gestaltungsphase eines Produktes an13. Die Ökodesign-Richtlinie zielt auf eine Reduzierung der 
Umweltbelastung durch energiebetriebene und energieverbrauchsrelevante Produkte 
(d. h.Isoliermaterialien) ab. Dazu wird ein Rahmen mit zwingenden Vorschriften für bestimmte Produkte wie 
beispielsweise Haushaltsgeräte festgelegt. Wenn eine freiwillige Vereinbarung eines Industriesektors wie im 
Fall der Geschäftsausstattung bestimmte Kriterien erfüllt, kann statt der Vorschriften der Richtlinie diese 
herangezogen werden14. 
 
 

• Die Energieverbrauchsangabe-Richtlinie (EVA-RL) 2010/30  (Überprüfung 2015) 
 

Die Richtlinie soll die Verbraucher gemeinsam mit der Ökodesign-Richtlinie in die Lage versetzen, die 
energieeffizientesten Produkte zu wählen. Eine Überprüfung der Richtlinie wurde im Jahr 2014 
abgeschlossen15. Im Bericht wird festgestellt, dass die Richtlinie wirksam ist, aber gleichzeitig wird eine 
Überprüfung des Systems zur Energieverbrauchsangabe und eine Abkehr von der Bezeichnung A+++ 
empfohlen (siehe Zusammenfassung der auf EU-Ebene erstellten Berichte). 
 
 

3. Bislang auf EU-Ebene erstellte Berichte und andere Evaluierungen 
 

A. Berichte der Kommission 
 

Studie zur Evaluation der nationalen Politikmaßnahmen und Methoden  zur Umsetzung von Artikel 7 der 
Energieeffizienzrichtlinie   Februar 2015, erstellt für die Kommission  
 

Durch diese Untersuchung soll die Glaubwürdigkeit der Politikmaßnahmen bewertet werden, die von den 
Mitgliedstaaten zur Umsetzung von Artikel 7 der Energieeffizienzrichtlinie vorgeschlagen wurden, d. h. für die 

                                                           
12 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4871_de.htm  
13 COM(2013)0453   
14 Siehe hierzu auch http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products  
15 Siehe http://www.energylabelevaluation.eu/ 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32009L0125
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/labelling_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32010L0030
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report%20on%20Article%207%20EED.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report%20on%20Article%207%20EED.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4871_de.htm
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products
http://www.energylabelevaluation.eu/


6 

Festlegung der Energieeffizienzverpflichtungssysteme (EVS) oder alternativer Maßnahmen. Dies ist von grundlegender 
Bedeutung, da Artikel 7 ungefähr die Hälfte aller erforderlichen Energieeinsparungen ermöglichen soll. 
 
Untersuchungen zeigen, dass die Richtlinie zu einem erhöhten Einsatz von EVS führte. Trotzdem werden sich 75 % der 
vorgeschlagenen Einsparungen in den Mitgliedstaaten aus politischen Maßnahmen aus der Zeit vor der Richtlinie 
ergeben, d. h. aus früheren Maßnahmen, die bis in den Zeitraum 2014-2020 verlängert wurden. Während 
bereichsübergreifende Maßnahmen wie Steuern oder finanzielle Anreize den Großteil der Einsparungen bringen 
werden, soll schätzungsweise ein Viertel der Einsparungen im Wohnsektor (hauptsächlich durch Maßnahmen an 
Gebäuden) erzielt werden, wobei die Einsparungen im Verkehrssektor vernachlässigt werden können (3 %16). Die 
Pläne der Mitgliedstaaten zur Erzielung der Energieeinsparungen sind dem Bericht zufolge von unterschiedlicher 
Qualität und Glaubwürdigkeit. Nur wenige Mitgliedstaaten haben hochwertige Daten zu allen Maßnahmen zur 
Verfügung gestellt. Insgesamt werden die erwarteten Einsparungen der Mitgliedstaaten leicht unter den auf dem 
endgültigen Text der EED beruhenden Schätzungen der Kommission liegen. Die Kommission hatte die jährlichen 
Einsparungen durch Artikel 7, d. h. die Einführung von Energieeffizienzverpflichtungssystemen oder alternativen 
Maßnahmen, bis 2020 auf 84,8 Mio. tRÖE17 geschätzt, während sie laut diesem Bericht um 8 % darunterliegen.  In 
dem Bericht wird eine Stärkung der Einhaltungsvorschriften empfohlen, damit die Anforderungen der Richtlinie 
vollständig erfüllt werden. 
 
 
„Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy: how to drive new finance for energy efficiency 
investments“   (Energieeffizienz – der wichtigste Antrieb für die EU-Wirtschaft: Förderung der Finanzierung 
energieeffizienter Investitionen), Februar 2015, erstellt für die Kommission 
 

Dieser Bericht wurde von der Energy Efficiency Financial Institutions Group, einer von der Kommission und der 
Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen eingesetzten Expertengruppe, verfasst. Darin wird 
eine Reihe von Empfehlungen zur Verbesserung der derzeitigen Investitionen im Bereich der Energieeffizienz von 
Gebäuden erteilt. Zum Beispiel: mehr standardisierte Verfahren im Bereich der Gebäudesanierung; Verbesserung und 
Stärkung der Gebäudezertifizierungen; Optimierung der nationalen und der EU-Investitionen; Verbesserung des 
Informationsaustauschs und der Transparenz zur Erleichterung einer korrekten Bewertung der finanziellen Risiken von 
Projekten zur energiesparenden Sanierung; Einbeziehung des Energieeffizienzpotenzials bei Berechnungen zur 
Finanzierbarkeit von Hypotheken. 
 
 
„Study on the impact of the energy label – and potential changes to it – on consumer understanding and 
on purchase decisions“ (Studie zu den Auswirkungen der Energieverbrauchsangaben – und deren 
möglichen Änderungen – auf Konsumentenverständnis und Kaufentscheidung), Januar 2015, erstellt für 
die Kommission  
 

In dieser Studie werden das Verbraucherverständnis und die Produktwahl anhand von Verhaltensforschungen im 
Internet und in Geschäften in sieben Mitgliedstaaten untersucht, um die wirksamsten Energieverbrauchsangaben zu 
ermitteln. Gemäß der Studie werden in Buchstaben ausgedrückte Effizienzskalen besser erkannt als solche mit Zahlen. 
Obwohl es kaum Unterschiede zwischen der Skala von A+++ bis D und jener von A bis G gab, weist einiges darauf hin, 
dass die Skala von A bis G besser verständlich ist. Es zeigte sich auch, dass die Verbraucher angeregt werden, das 
energieeffizienteste Produkt zu kaufen, wenn die Energieverbrauchsangaben leicht verständlich sind. Die 
Auswirkungen eines besseren Verständnisses der Energieverbrauchsangaben waren besonders bei jenen Kunden 
deutlich, die der Energieeffizienz beim Kauf eines Produkts zunächst nur eine geringe Bedeutung beigemessen hatten. 
Die im Rahmen der Studie durchgeführten Verhaltensforschungen zeigten zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeit, 
den Fernseher oder die Waschmaschine mit der höchsten Energieeffizienz zu kaufen, bei Kunden, die die 
Energieverbrauchsangaben verstanden haben, doppelt so hoch ist. 
 
 
 
 
                                                           
16 Zu beachten ist, dass einige Maßnahmen im Verkehrsbereich auch in bereichsübergreifende Maßnahmen eingeschlossen werden 
können. 
17 Millionen Tonnen Rohöleinheiten. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_fig_how_drive_finance_for_economy_1.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_fig_how_drive_finance_for_economy_1.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Impact%20of%20energy%20labels%20on%20consumer%20behaviour.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Impact%20of%20energy%20labels%20on%20consumer%20behaviour.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Impact%20of%20energy%20labels%20on%20consumer%20behaviour.pdf
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„Study evaluating the current energy efficiency policy framework in the EU and providing orientation on 
policy options for realising the cost-effective energy-efficiency/saving potential until 2020 and beyond“ 
(Studie zur Bewertung des derzeitigen Politikrahmens für Energieeffizienz in der EU und zur Ausrichtung der 
politischen Zielsetzungen zur Realisierung des kosteneffizienten Energieeffizienz-/Einsparungspotenzials bis 2020 und 
danach), September 2014, erstellt für die Kommission 
 

Im Bericht wird die Durchführbarkeit der angestrebten Verringerung des Primärenergieverbrauchs um 20 % bis 202018 
untersucht, und es werden potenzielle Bereiche für die Steigerung der Energieeffizienz bis 2020 und 2030 
vorgeschlagen. In der Studie werden verschiedene Methoden verwendet, um die Erreichbarkeit der Ziele zu bewerten, 
dazu gehören: 
 

- Bewertung der Ergebnisse der von den Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen anhand einer ausführlichen 
Analyse der Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne und der Mitteilungen gemäß Artikel 7; und 

- Aufschlüsselung zur Unterscheidung der Energieeinsparungen von anderen Auswirkungen wie der 
Wirtschaftskrise und sonstigen strukturellen Änderungen anhand von Eurostat-Daten und der Odyssee-
Datenbank. 

 
Der Bericht schließt mit der Feststellung, dass der Zielwert für die Endenergie um 2,3 Prozent und der für die 
Primärenergie um 1,7 Prozent verfehlt werden könnte. Daher könne eine kleine Sicherheitsmarge notwendig sein, um 
die Ziele zu erreichen. Außerdem werden im Bericht der Gebäude- und der Verkehrssektor als Bereiche mit 
zusätzlichem Potenzial für Energieeinsparungen angeführt. Im Hinblick auf Gebäude werden im Bericht verschiedene 
Aspekte untersucht, von der Sanierungsrate von Altbaubeständen bis hin zur Energieeffizienz von Haushaltsgeräten. 
Angesichts der hochgesteckten Ziele für das Jahr 2030 wird im Bericht darauf hingewiesen, dass man für den Zeitraum 
vor 2020 anspruchsvollere Ziele in Erwägung ziehen sollte, um sicherzustellen, dass die darauffolgenden Ziele erreicht 
werden können. 
 
„Evaluation of the Energy Labelling Directive and specific aspects of the Ecodesign Directive“ (Bewertung 
der Energieverbrauchsangabe-Richtlinie und bestimmter Aspekte der Ökodesign-Richtlinie), Juni 201419, 
erstellt für die Kommission 
 

In diesem Bericht wird versucht, die Wirksamkeit der Energieverbrauchsangabe-Richtlinie sowie bestimmte Aspekte 
der Ökodesign-Richtlinie zu bewerten. Bei der Überprüfung wurden verschiedene hauptsächlich qualitative Methoden 
(Fallstudien, Konsultationen und Befragungen) sowie Fachliteraturrecherchen verwendet. 
 
Im Großen und Ganzen lässt der Bericht die Schlussfolgerung zu, dass der allgemeine politische Rahmen gut 
funktioniert hat und dass mehr Vorteile als Nachteile wahrgenommen werden, obgleich es noch Raum für 
Verbesserung gibt. Einige der Empfehlungen: bessere Nutzung des Energieeinsparungspotenzials, Einbeziehung der 
Verbraucher bei der Überarbeitung der Energieverbrauchsangaben und Festlegung klarerer Regeln zur Sicherstellung 
einer wirksameren nationalen Marktüberwachung. 
 
„Study on Energy performance certificates in buildings and their impact on transaction prices and rents in 
selected EU countries“ (Studie zu Ausweisen über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und deren 
Auswirkungen auf Verkaufspreise und Mieten in ausgewählten EU-Mitgliedstaaten), April 2013, erstellt für 
die Kommission 
 

In dieser Studie wird untersucht, ob die Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz sich auf die Immobilienpreise 
auswirken. Zunächst wurden bereits vorhandene Studien ausgewertet, dann wurde eine Analyse erstellt, in der die 
Bewertungen der Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz aus fünf Ländern (Belgien, Frankreich, Irland, Österreich 
und das Vereinigte Königreich) mit den Immobilienpreisen und Mieten kombiniert wurden. Zypern und Portugal 
wurden ebenfalls überprüft, konnten aber aufgrund mangelnder Informationen nicht in die Studie eingeschlossen 
werden. 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass in allen Gegenden außer in Oxford (UK) ein Zusammenhang zwischen der verbesserten 
Energieeffizienz und einem höheren Preis besteht20. Beispielsweise wird geschätzt, dass eine Verbesserung der 

                                                           
18 Zur Erarbeitung des Ziels von 20 % bis 2020 wurden die PRIMES 2007-Projektionen benutzt. 
19 Zum Bericht vom April 2012 zur Ökodesign-Richtlinie siehe http://cses.co.uk/ecodesign_evaluation  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_report_2020-2030_eu_policy_framework.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_report_2020-2030_eu_policy_framework.pdf
http://www.indicators.odyssee-mure.eu/energy-efficiency-database.html
http://www.indicators.odyssee-mure.eu/energy-efficiency-database.html
http://www.energylabelevaluation.eu/tmce/Final_technical_report-Evaluation_ELD_ED_June_2014.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130619-energy_performance_certificates_in_buildings.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130619-energy_performance_certificates_in_buildings.pdf
http://cses.co.uk/ecodesign_evaluation
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Energieeffizienz um einen Buchstaben in Wien (Österreich) mit einer Erhöhung des Verkaufspreises um acht 
Prozentpunkte und des Mietpreises um vier Prozentpunkte einhergeht. Im Bericht wird jedoch auch darauf 
hingewiesen, dass das volle Potenzial der Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz noch nicht ausgeschöpft wurde 
und dass mehr unternommen werden könnte, um die Bedeutung der Systeme zu erhöhen. Einige der Empfehlungen: 
Sicherstellung einer frühzeitigen Vorlage der Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz, damit sie vor der 
Unterzeichnung der Verträge berücksichtigt werden können; Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Verbesserung des 
Verständnisses der Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz, um deren bessere Nutzung zu gewährleisten und das 
Vertrauen in die darin enthaltenen Informationen zu stärken. Im Bericht wird außerdem festgestellt, dass die 
Umsetzung der Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz nicht einheitlich erfolgt ist und noch gestärkt werden muss.    
 
Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Neufassung),  Bericht der 
Kommission, COM(2012)0765, Dezember 2012 
 

Die Kommission kam in der Neufassung der Richtlinie vom Jahr 2012 zu dem Schluss, dass die Richtlinie ihre 
politischen Ziele weitgehend erfüllt und dass keine unmittelbaren Änderungen notwendig sind. Es wurde jedoch 
festgestellt, dass es noch zu früh sei, um die vollen Auswirkungen der Richtlinie zu bewerten. Bei der Überprüfung 
wurden mehrere Herausforderungen erkannt, darunter die langwierigen Vorbereitungsverfahren, der Mangel an 
Trend- und Performance-Daten als Grundlage für politische Entscheidungen und die ungenügende Koordinierung mit 
anderen zusammenhängenden EU-Rechtsvorschriften. Der Bericht ergab auch, dass bestimmte Aspekte wie die 
Wirksamkeit verbindlicher/freiwilliger Durchführungsmaßnahmen und die Einbeziehung nicht 
energieverbrauchsrelevanter Produkte bei der Überprüfung der Energieverbrauchsangabe-Richtlinie im Jahr 2014 
erneut geprüft werden sollten. In dem darauffolgenden Bericht21 wurde auch festgestellt, dass die Richtlinie als 
vorteilhaft angesehen wird. Anhand der spezifischen bewerteten Aspekte zeigte der Bericht, dass im Hinblick auf jedes 
Produkt Flexibilität notwendig ist, d. h. dass die Durchführungsmaßnahmen für einige Produkte zu wenig ehrgeizig 
waren, während bei anderen Produkten andere Arten von Maßnahmen als die Ökodesign-Richtlinie von Vorteil wären.  
 
 

B. Andere Berichte 
 

„Trends and projections in Europe 2014 – Tracking progress towards Europe's climate and energy targets 
until 2020“ (Trends und Prognosen in Europa 2014 – Erfassung der Fortschritte bei der Verwirklichung der 
Klima- und Energieziele Europas bis 2020) Oktober 2014, Europäische Umweltagentur (EUA) 
 
Diese jährliche Veröffentlichung wird von der EUA erstellt, um die Fortschritte der EU bei der Verwirklichung ihrer 
klima- und energiepolitischen Ziele zu bewerten. Bezüglich der Energieeffizienz wird im Bericht festgestellt, dass die 
EU auf der Grundlage des Energieverbrauchs im Jahr 2012 auf dem richtigen Weg ist, die Vorgabe von 20 Prozent zu 
erfüllen. Die Wirtschaftskrise hatte jedoch maßgeblichen Einfluss auf die Verringerung des Energieverbrauchs. Das 
bedeutet, dass das Ziel je nach der Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Wiederbelebung um ein oder zwei Prozent 
verfehlt werden könnte. Der Bericht beruht hauptsächlich auf Informationen, die von den Mitgliedstaaten zur 
Verfügung gestellt wurden. 
 
 
„Achieving energy efficiency through behaviour change: what does it take?“ (Steigerung der 
Energieeffizienz durch Verhaltensänderung: was ist zu tun?), April 2013, Europäische Umweltagentur 
(EUA) 
 
Anhand einer Überprüfung der verfügbaren Fachliteratur werden im Bericht die Faktoren erforscht, die das Verhalten 
der Verbraucher beeinflussen und zu höheren Energieeinsparungen führen können. Da wirtschaftliche Faktoren nicht 
immer die wichtigsten Triebkräfte für das Verbraucherverhalten sind, werden im Bericht mehrere Initiativen ermittelt, 
die zu einem energieeffizienten Verhalten anregen könnten. Dazu gehören direkte und indirekte Rückmeldungen der 
Energielieferanten, Energieprüfungen und eine dynamische Preisgestaltung. Die langfristige Auswirkung auf das 
                                                                                                                                                                                                 
20  Potenzielle Erläuterungen umfassen ein kurzes Beispiel und einen Altbaubestand. 
21 Ecofys: „Evaluation of the Energy Labelling Directive and specific aspects of the Ecodesign Directive“, im Auftrag der Kommission, 
Juni 2014. Siehe auch Abschnitt 3 dieses Briefings: „Bislang auf EU-Ebene erstellte Berichte und Evaluierungen“. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0765:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0765:FIN:DE:PDF
http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2014
http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2014
http://www.eea.europa.eu/publications/achieving-energy-efficiency-through-behaviour
http://www.eea.europa.eu/publications/achieving-energy-efficiency-through-behaviour
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Verhalten infolge solcher Maßnahmen ist jedoch weniger klar. Auch müsste mehr unternommen werden, um die 
Auswirkungen auf das langfristige Verhalten im Zusammenhang mit dem sogenannten „Rebound-Effekt“ zu 
erforschen – oft führen Energieeffizienzmaßnahmen letztendlich zu einem höheren Energieverbrauch – und um 
festzustellen, ob sich dies mit der Zeit ändert.  
 
 
4.  Standpunkt des Europäischen Parlaments/mündliche und schriftliche 

Anfragen von MdEP 
 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. November 2014 zur Klimakonferenz der Vereinten 
Nationen 2014 – COP 20 in Lima (Peru) vom 1. bis 12. Dezember 2014 
 
In dieser nicht verbindlichen Entschließung werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, ehrgeizigere Ziele für die 
Emissionsreduzierung für 2020 festzulegen. In Bezug auf die Energieeffizienz werden die Beiträge zur Schließung der 
„Gigatonnen-Lücke“ betont, d. h. der Differenz zwischen der von den Staaten zugesagten Verringerung der CO2-
Emissionen und den notwendigen Anstrengungen zur Reduzierung des globalen Temperaturanstiegs.  
 
 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Februar 2014 zu dem Thema „Ein Rahmen für die 
Klima- und Energiepolitik bis 2030“ 
 
In dieser nicht verbindlichen Entschließung werden für den Zeitraum bis 2030 eine Reduzierung der CO2-Emissionen 
um 40 Prozent und Zielvorgaben von 30 Prozent für die erneuerbare Energie und von 40 Prozent für die 
Energieeffizienz gefordert. Die Entschließung war die Antwort des Parlaments auf die Vorschläge, die die Kommission 
im Januar 2014 vorgelegt hatte und die seiner Ansicht nach zu „unambitioniert“ waren, daher forderte es, die 
vorgeschlagenen Richtwerte verbindlich festzulegen.  
 
Das Europäische Parlament hat seinen Standpunkt auch in den folgenden Entschließungen zum Ausdruck gebracht: 
 

- Entschließung vom 22. Oktober 2014 zu dem Europäischen Semester für wirtschaftspolitische Koordinierung: 
Umsetzung der Prioritäten für 2014 

- Entschließung vom 14. März 2013 zum Energiefahrplan 2050, Energie für die Zukunft 
- Entschließung vom 10. September 2013 zu der Durchführung und den Auswirkungen der 

Energieeffizienzmaßnahmen im Rahmen der Kohäsionspolitik 
 
In der laufenden Legislaturperiode wurden mehrere parlamentarische Anfragen zur Energieeffizienz gestellt, unter 
anderem mit Fragen zu Energieverbrauchsangaben, Gebäudesanierungen, Energieeinsparungen in ländlichen 
Gebieten, Umsetzung der EED und länderspezifischen Themen.22 Hier werden einige kürzlich gestellte Fragen und die 
Antworten darauf kurz zusammengefasst: 
 
 
Schriftliche Anfrage, eingereicht von MdEP Aldo Patriciello (PPE) am 18. Dezember 2014, und Antwort der 
Kommission vom 11. März 2015 
 
Die Frage betrifft die Pläne der Kommission zur Energieeffizienz in ländlichen Gebieten und untersucht, wie diese 
Gebiete unterstützt werden können, um die Energieeffizienz zu steigern. Die Kommission antwortet darauf, dass die 
Rechtsvorschriften zur Förderung der Energieeffizienz sowohl städtische als auch ländliche Gebiete umfassen. Sie 
weist auch darauf hin, dass sowohl die europäischen Struktur- als auch die Investitionsfonds und vor allem der 
Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums den Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
geben, Anstrengungen im Bereich der Energieeffizienz in ländlichen Gebieten zu unterstützen. 

                                                           
22  P-007098/2015, E-006646/2015, E-006607/2015, E-005761/2015, E-004875/2015, E-004874/2015, E-004602/2015, E-
003955/2015, E-003653/2015, E-003466/2015, E-002232/2015, E-002108/2015, E-001707/2015, E-001500/2015, P-000420/2015, 
E-010589/2014, E-010338/2014, E-009881/2014, E-009098/2014 E-008903/2014, E-008790/2014, E-008684/2014, E-008671/2014, 
E-007751/2014, E-007578/2014, E-006331/2014 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2014-0063&format=XML&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2014-0063&format=XML&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0094&format=XML&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0094&format=XML&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2014-0038%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2013-0088%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2013-0345%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-011004%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-011004&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-011004&language=EN
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Schriftliche Anfrage, eingereicht von MdEP Hugues Bayet (S&D) am 19. November 2014, und Antwort der 
Kommission vom 30. Januar 2015 
 
In dieser Frage geht es darum, welche Sektoren die Kommission als Schwerpunktbereiche für Energieeffizienzgewinne 
festzulegen gedenkt und ob das Baugewerbe einer davon sein wird. Außerdem wird ein Zeitplan für die Überprüfung 
der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden gefordert. Die Kommission antwortet, dass alle Bereiche 
ihre Energieeffizienz steigern müssen, damit die Zielvorgaben für 2030 erfüllt werden können, und unterstreicht das 
Energieeinsparpotenzial von Gebäuden und Produkten. In der Richtlinie ist bis spätestens Januar 2017 eine Bewertung 
der Fortschritte vorgesehen. 
 
 
Schriftliche Anfrage, eingereicht von MdEP Jørn Dohrmann (ECR) am 6. Oktober 2014, und Antwort der 
Kommission vom 18. Dezember 2014 
 
In dieser Anfrage wird darauf hingewiesen, dass zahlreiche Mitgliedstaaten die Energieeffizienzrichtlinie nicht wie 
vorgesehen innerhalb der im Juni 2014 abgelaufenen Frist umgesetzt haben, und nachgefragt, ob die Kommission die 
finanzielle Belastung aus der Umsetzung der in der Richtlinie enthaltenen Ziele ausreichend überprüft hat. Die 
Kommission bestätigt in ihrer Antwort, dass die Verwaltungskosten und die Belastung bei der Folgenabschätzung über 
die vorgeschlagene Richtlinie und auch bei der darauffolgenden Gestaltung der Richtlinie berücksichtigt wurden. 
Zudem stehe die Kommission den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie durch administrative 
Unterstützung und Beratung zur Seite. Sie erklärte sich auch bereit, alle spezifischen Fragen mit den Mitgliedstaaten 
individuell zu besprechen.   
 
 
5.  Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss und Ausschuss der Regionen 
 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) forderte in seiner Initiativstellungnahme vom 25. März 2014 
zum Thema Marktwirtschaftliche Instrumente zur Förderung einer ressourceneffizienten und kohlenstoffarmen 
Wirtschaft in der EU raschere Fortschritte zur Verwirklichung einer ressourceneffizienten Wirtschaft und rief die 
Kommission auf, „eine ökologische Finanzreform mit Schwerpunkt auf der Förderung von Energieeffizienz zu einem 
festen und dauerhaften Bestandteil des Europäischen Semesters zu machen“. Der EWSA erkannte auch die zentrale 
Rolle an, die der Energieeffizienz für die Verwirklichung der Klimaziele für 2020 und 2030 zukommt.  
 
Außerdem wird in der Stellungnahme vom 26. Oktober 2011 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie zur Energieeffizienz 
betont, wie wichtig es ist, bis 2020 eine Einsparung der Primärenergie von 20 Prozent zu erreichen. Der Ausschuss 
schlug vor, dass die Mitgliedstaaten verbindliche Maßnahmen für ihren Gebäudebestand in Erwägung ziehen. Er 
betonte auch die Rolle der Verbraucher bei der Verringerung des Energieverbrauchs und forderte angemessene 
finanzielle Anreize zur Förderung eines positiven Verbraucherverhaltens und zum Schutz benachteiligter Gruppen. 
 
Andere kürzlich veröffentlichte einschlägige Stellungnahmen des EWSA: 
 

- Ein Rahmen für die Klima- und Energiepolitik im Zeitraum 2020-2030 vom 4. Juni 2014 Der EWSA unterstützte 
die von der Kommission vorgeschlagenen Ziele in Bezug auf Treibhausgasemissionen und erneuerbare 
Energie für 2030/2050, forderte aber die Festsetzung nationaler Zielwerte. Dem Ausschuss nach sollte der 
Schwerpunkt stärker auf die Bereiche mit dem höchsten Energieeffizienzpotenzial wie den Gebäudesektor 
gesetzt werden. 

 
- Energiefahrplan 2050 vom 23. Mai 2012 Der EWSA unterstützte den Fahrplan für 2020, forderte aber eine 

Überprüfung der Strategie für 2020, um sicherzustellen, dass der langfristige Fahrplan erreichbar ist. 
 
Der Ausschuss der Regionen (AdR) verabschiedete am 8. Oktober 2014 eine Stellungnahme mit dem Titel „Ein 
Rahmen für die Klima- und Energiepolitik im Zeitraum 2020-2030“, in der die EU aufgefordert wird, die Senkung des 
Primärenergieverbrauchs um 40 Prozent gegenüber dem Stand von 2005 als verbindliches Ziel bis 2030 festzulegen. Er 
betonte, wie wichtig die lokalen und regionalen Behörden bei der Umsetzung der politischen Maßnahmen zur 
Energieeffizienz sind, und forderte sie auf, die Initiative zu ergreifen und selbst ehrgeizige Ziele für 2030 festzulegen. 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-009470%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-009470&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-009470&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-007579%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-007579&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-007579&language=EN
https://dm.eesc.europa.eu/eesc/2013/_layouts/download.aspx?SourceURL=60006999/6638/eesc-2013-06638-00-00-ac-tra/eesc-2013-06638-00-00-ac-tra-de.doc
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.de.ten-opinions.20571
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.de.nat-opinions.31007
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.de.ten-opinions.22263
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-047%5cEN%5cCOR-2014-02691-00-00-AC-TRA_DE.doc
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In einer weniger neuen Stellungnahme zur Energieeffizienz vom 4. Mai 2012 (Energieeffizienz in den Städten und 
Regionen) wurde gefordert, der Energieeffizienz eine zentrale Rolle in der Energiepolitik zuzuweisen und mehr 
Augenmerk auf die Herausforderungen im Energiebereich in ländlichen Gebieten zu legen. 
 
 
6. Rechnungshof 
 

Der Rechnungshof (ERH) veröffentlichte einen Sonderbericht Nr. 21/2012 mit dem Titel „Kostenwirksamkeit von im 
Rahmen der Kohäsionspolitik getätigten Investitionen in die Energieeffizienz“, in dem überprüft werden soll, ob die 
vom Kohäsionsfonds im Zeitraum 2007-2013 getätigten Investitionen in die Energieeffizienz kostengünstig waren. Der 
ERH prüfte eine Stichprobe aus 24 in öffentlichen Gebäuden durchgeführten Investitionsprojekten in drei Ländern 
(Italien, Tschechische Republik und Litauen). Er kam zu dem Schluss, dass keines der Projekte auf der Grundlage des 
Kriteriums der Kosteneffizienz ausgewählt worden war. In einigen Fällen wurde die durchschnittliche 
Amortisationsdauer auf etwa 50 Jahre geschätzt. Dies lag vor allem daran, dass vorher keine Bewertung des 
Verhältnisses zwischen potenziellen Einsparungen und Kosten durchgeführt worden war und dass 
Überwachungsmaßnahmen zur Energieeffizienz fehlten.  
 
Unter anderem wurde im Bericht empfohlen, entsprechend den Vorgaben in der Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden kostenoptimale Niveaus für Referenzgebäude in den Mitgliedstaaten und 
vergleichbare Leistungsindikatoren einzuführen sowie transparente Auswahlkriterien heranzuziehen. 
 
 
7. Konsultationen der Kommission und Meinungsumfrage (Auswahl)  
 

Die letzten Konsultationen werden hier angeführt:  
 

- Konsultation über den Fortschritt in Bezug auf das Energieeffizienzziel für das Jahr 2020 und einen Rahmen 
für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 – Diese Konsultation wurde zwischen Februar und Mai 2014 
durchgeführt. Insgesamt wurden 720 Beiträge eingereicht; 60 Prozent davon von 
Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen. Allgemein befürwortete die Mehrheit der 
Interessenträger Energieeffizienzziele in irgendeiner Form, um die Ziele für das Jahr 2020 zu verwirklichen. 
Die Vertreter der Industrie bevorzugten in der Regel Ziele, die auf Verbesserungen der Energieintensität 
beruhen, während die Nichtregierungsorganisationen in absoluten Zahlen ausgedrückte 
Energieeinsparungsziele vorzogen. 

 
- Konsultation über die Richtlinie zur Energieverbrauchsangabe und einen Teil der Ökodesign-Richtlinie  – 

Die Konsultation wurde zwischen August 2013 und Januar 2014 im Rahmen der Überprüfung der Richtlinie 
zur Energieverbrauchsangabe durchgeführt. Den Interessenträgern wurde eine lange und eine kürzere 
Fassung der Konsultation zur Verfügung gestellt, wobei letztere spezifisch auf Verbraucher und kleine und 
mittlere Unternehmen abgestimmt war. Insgesamt beteiligten sich 335 Personen/Organisationen an der 
Konsultation. Im Allgemeinen äußerten die Interessenträger die Ansicht, dass beide Richtlinien, besonders 
aber die Richtlinie zur Energieverbrauchsangabe, wirksam seien. Viele Interessenträger, vor allem NRO, 
waren der Meinung, dass die Richtlinien ihr Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft hätten, obwohl die 
Vertreter der Industrie eher dazu neigten, das Gegenteil zu behaupten.  

 

Für weitere Informationen siehe http://ec.europa.eu/energy/consultations/index_en.htm . 
 

- Sonderumfrage des Eurobarometers 409 zum Klimawandel 201323 – Diese Umfrage wurde zwischen 
November und Dezember 2013 bei repräsentativ ausgewählten Personen aller Mitgliedstaaten durchgeführt.  

 

Die Umfrage zeigte, dass die meisten Europäer den Klimawandel noch immer zu den drei wichtigsten Problemen 
der Welt zählen, gleich nach Armut und der wirtschaftlichen Lage. Noch immer herrscht die Ansicht vor, dass die 
Hauptverantwortung für die Bekämpfung des Klimawandels bei den nationalen Regierungen (48 Prozent), gefolgt 
von der Industrie (41 Prozent) und der EU (39 Prozent) liegt. In Bezug auf Energieeffizienz hielten 90 Prozent der 
Befragten es für wichtig, dass ihre Regierungen Ziele festlegen, um die Nutzung der erneuerbaren Energie bis 

                                                           
23  Siehe http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_409_en.pdf  

https://dm.cor.europa.eu/cor/2012/_layouts/download.aspx?SourceURL=0999/85/cdr85-2012_fin_ac/cdr85-2012_fin_ac_de.doc
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_21/SR12_21_DE.PDF
http://ec.europa.eu/energy/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_409_en.pdf
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2030 zu steigern. Ungefähr 80 Prozent der Befragten teilten die Ansicht, dass die Bekämpfung des Klimawandels 
und eine effizientere Nutzung der Energie die Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der EU 
begünstigen können. 

 
 
8. Sonstige Informationsquellen 
 

Eurostat-Daten zur Energie – siehe  http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy 
 
The Coalition for Energy Savings EED guide http://eedguidebook.energycoalition.eu/images/PDF/EED.pdf  
 
IEA Statistiken – siehe http://www.iea.org/statistics/  einschließlich des Berichts: 
 

• Energy Efficiency Market Report, Internationale Energieagentur, Oktober 2014 
 
EPRS – siehe http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/home.html , enthält kürzlich veröffentlichte Briefings wie: 
 

• Energy consumption in the EU, Claros, Eulalia, Briefing EPRS, April 2015 
 

• 20th UN Climate Change Conference in Lima, Erbach, Gregor, At a Glance, EPRS, November 2014 
 
Kurzdarstellungen zur Europäischen Union: Energieeffizienz, Europäisches Parlament, Fachabteilung A: Wirtschafts- 
und Wissenschaftspolitik, April 2014  
 
Key Messages on Energy Efficiency in the EU, Ergebnisse des Projekts Odyssee-Mure, September 2013 
 
Weltenergierat – siehe https://www.worldenergy.org/, einschließlich des Berichts: 
 

• World Energy Perspective: Energy efficiency policies: what works and what does not, Weltenergierat, 2013 
 
 
9. Schlussfolgerung 
 

 
Die erwähnten Evaluierungen und Debatten zeigen, dass die Überwachung der Umsetzung der derzeitigen 
Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten fortgesetzt werden muss und dass zusätzliche Maßnahmen in 
Betracht gezogen werden müssen, damit die Energieeffizienzziele erreicht werden können. Angesichts 
dieser Erkenntnisse scheint es Spielraum für eine Verstärkung der verfügbaren Überwachungsinstrumente 
zu geben, damit die derzeitigen Rechtsvorschriften vollständig ausgenutzt werden. Da die EU immer 
ehrgeizigere Energieeffizienzziele anstrebt, muss neben einer positiven Änderung des 
Verbraucherverhaltens das Energieeinsparpotenzial in Sektoren wie dem Gebäude- und dem 
Verkehrsbereich in vollem Umfang genutzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Referat Politikbereichsbezogene Leistungsbewertung können Sie unter folgender E-Mail-Adresse kontaktieren:  
EPRS-PolicyPerformanceAppraisal@ep.europa.eu  

Redaktionsschluss: Mai 2015. Brüssel, © Europäische Union, 2015.  

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Verfasserin wieder und entsprechen nicht unbedingt dem offiziellen 
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