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ZUSAMMENFASSUNG DES WORKSHOPS „ENERGIE-
FFIZIENZ: EINSPARVERPFLICHTUNGEN, ZIEL-
VORGABEN FÜR ÖFFENTLICHE GEBÄUDE UND DIE 
FÖRDERUNG DER KWK“1 
Der Leiter des Workshops, Claude Turmes, MdEP, begrüßte die Teilnehmer und 
stellte das Programm der Veranstaltung vor. Er wies darauf hin, dass vor zwei 
Wochen bereits ein Workshop zum Thema Finanzierung der Energieeffizienz 
stattgefunden hatte. Nachdem er die Teilnehmer der ersten Podiumsrunde vorgestellt 
hat, erteilte er dem ersten Redner das Wort. 

Sitzung 1 – Kosten und Nutzen von 
Energieeinsparverpflichtungssystemen 
 
Dr. Bruno Lapillonne, Vizepräsident von Enerdata, gab einen kurzen Überblick über 
bestehende Energieeinsparverpflichtungen in Europa, wobei er insbesondere auf den 
Aufbau der betreffenden Systeme einging und vorhandene Unterschiede bezüglich 
der verpflichteten Energieverteilerunternehmen und zugelassenen Verbraucher 
verdeutlichte. Er zeigte auf, dass sich die Gesamtsparziele je nach Aufbau der 
Systeme erheblich unterscheiden. In den meisten Fällen werde die Einsparleistung 
nach der Methode der „angenommenen Einsparung“ bewertet, bei der die 
Sparmengen ausgehend vom Standardbetrieb im Voraus festgelegt werden und nicht 
unbedingt den tatsächlichen Einsparungen entsprechen. Bei allen Systemen seien die 
Zielsetzungen trotz einer schleppenden Anlaufphase erreicht und meist sogar 
übererfüllt worden. Erste positive Auswirkungen der Systeme seien die Entwicklung 
eines Marktes für Energiedienstleistungen und die Entstehung neuer 
Geschäftschancen für etablierte Unternehmen, was eine stärkere Durchsetzung 
effizienter Technologien zur Folge hatte. Allerdings seien die Verpflichtungssysteme 
nicht der Hauptanreiz für Sanierungen, sondern beschleunigten vor allem die 
Entscheidungsfindung auf der Ebene der Verbraucher. Nach einer ersten Bewertung 
zu urteilen sei der Erfolg auf die wechselseitigen Ergänzungen zwischen 
Verpflichtungssystemen und finanziellen Anreizen zurückzuführen. Als optimal habe 
sich der britische Ansatz erwiesen, wonach die Versorgungsunternehmen die Hälfte 
der Einsparungen bei einkommensschwachen Haushalten erzielen müssen und 
zugleich das Mieter-Vermieter-Dilemma überwunden werden soll (der „Green Deal“ 
werde ab 2012 realisiert). Gleiches gelte für die Bereitstellung von 
Finanzinstrumenten mit sehr langen Rückzahlungsfristen unter Einbeziehung aller 
Energiequellen (Frankreich) und der Fernwärme. Abschließend empfahl Dr. Lapillone 
eine Harmonisierung der Standardberechnungen bei den nationalen Systemen und 
die Anpassung der Sparziele der verschiedenen Mitgliedstaaten mit Blick auf eine 
Gesamteinsparung von 1,5 %. Darüber hinaus solle die Möglichkeit entsprechender 
Verpflichtungen für sehr große Kunden geprüft werden, die über die nötigen 
Ressourcen verfügen dürften, solche Auflagen zu erfüllen und damit Energie- und 
Kosteneinsparungen zu erzielen. 
 
In der anschließenden Fragestunde ging Dr. Lapillone auf die Frage der 
Abgeordneten Bendt Bendtsen und Claude Turmes ein, warum andere Länder so 
schwer zur Einführung von Energiesparverpflichtungssystemen zu bewegen seien und 

 
1 Es handelt sich hier nicht um eine vollständige Zusammenfassung. Bitte beachten Sie auch die 
beigefügten Powerpoint-Präsentationen. Der Videomitschnitt des Workshops ist in der Medienbibliothek des 
Europäischen Parlaments erhältlich: 
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20111017-1500-
COMMITTEE-
ITRE&language=en&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1 
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wie die Kosten wieder hereingeholt werden können. Er erklärte, dass in Wirklichkeit 
nur einige Versorgungsunternehmen schwer zu überzeugen seien. 
  
Einige fürchteten hohe Kosten, doch andere hätten bereits erkannt, welche Chancen 
die Entwicklung zum Energiedienstleistungsunternehmen sowohl in geschäftlicher 
Hinsicht als auch im Hinblick auf die Kundenbindung bietet. 
 
Die Kostendeckung sei bisher noch kein Thema gewesen, weil die Hauptlast nicht auf 
den Versorgungsunternehmen, sondern auf den Verbrauchern lag, was vor allem mit 
den Zulassungskriterien zu tun habe. Vicky Ford, MdEP, merkte an, dass im 
Vereinigten Königreich Energiepreissteigerungen zur Deckung der Kosten der 
verpflichteten Parteien genutzt würden, so dass alle Verbraucher „zur Kasse gebeten“ 
werden und von dem System lediglich Haushaltskunden profitieren, die energetische 
Verbesserungen vorgenommen haben. Dr. Lapillone wandte sich dieser Problematik 
sowie der Bemerkung von Herrn Turmes zu, dass die Branche eine übermäßige 
Regulierung kritisiere, was insbesondere für das EHS und mögliche zusätzliche 
Einsparverpflichtungen für Großabnehmer gelte. Er empfahl, verschiedene 
Möglichkeiten zu prüfen, so z. B. die Festlegung von Zielvorgaben auf der Grundlage 
von Energieaudits oder eine flexiblere Gestaltung des Systems dahingehend, dass die 
Kunden wählen können, ob sie Energieeffizienzmaßnahmen durchführen oder weiter 
Steuern zahlen wollen. Auf keinen Fall dürfe das EHS als Vorwand für einen Verzicht 
auf Energiesparverpflichtungen dienen, da es nicht unbedingt alle Großkunden 
erfasse. 
 
Dr. Silvia Rezessy, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Energie und 
Verkehr bei der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission, 
erläuterte die aggregierten Ergebnisse einer Evaluierung der bestehenden Systeme 
und wies auf die sehr unterschiedliche Verteilung der angewandten 
Einsparmaßnahmen in den einzelnen Systemen hin. In Frankreich bestehe ein 
besonders deutlicher Zusammenhang zwischen Steuerermäßigungen und 
Energieeinsparungen. Im Vereinigten Königreich seien in der Anfangsphase bis zu 
75 % der Einsparungen durch Wärmedämmung erreicht worden, während heute die 
größten Spareffekte mit Mikro-KWK-Systemen oder Geräten zur Echtzeit-
Überwachung des Energieverbrauchs erzielt werden. 
 
Dr. Rezessy erläuterte die Methodik des Überprüfungsverfahrens für projektbezogene 
Einsparungen und erklärte, dass für jedes Projekt ein Basisszenario 
(Referenzszenario) zu erstellen sei, das über die derzeitigen Regelungen oder 
Marktdurchschnittswerte hinausgehen müsse. Die Beurteilung der Einsparungen 
hänge in starkem Maße davon ab, ob von der technischen Lebensdauer oder von 
einer festen Lebensdauer der Maßnahmen ausgegangen wird, weil bei Maßnahmen 
mit langer Lebensdauer eventuell zu hohe Einsparungen angenommen werden. 
Wichtig sei die Überwachung des Verbrauchs und der Verbraucherzufriedenheit, 
wobei statistisch signifikante Stichproben verwendet oder Vor-Ort-Kontrollen in den 
Räumlichkeiten der Kunden durchgeführt werden müssen. Auf die Ausführungen von 
Herrn Lapillonne zum Problem der „angenommenen Einsparungen“ eingehend, stellte 
Dr. Rezessy die Alternativmethoden zur Einschätzung der Einsparungen vor – den 
technischen Ansatz und die Monitoring-Pläne. Sie wies vor allem darauf hin, dass die 
Übererfüllung der Zielvorgaben oft mit noch geringerem finanziellem Aufwand 
erreicht worden sei als von den Regulierungsbehörden erwartet. Abschließend 
betonte Dr. Rezessy die entscheidende Bedeutung der Messung und Überprüfung. 
 
Claude Turmes, Leiter des Workshops und Berichterstatter für die Energieeffizienz-
Richtlinie, fragte die Redner in der Fragestunde, welche Bestandteile der 
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Energieeffizienzverpflichtungssysteme in allem Mitgliedstaaten harmonisiert werden 
sollten und ob einheitliche Kriterien empfehlenswert wären. Dr. Rezessy führte aus, 
dass die Mitgliedstaaten bisher tatsächlich unterschiedliche Methoden zur Messung 
und Überprüfung anwenden, die meisten Kriterien aber nicht weiter harmonisiert 
werden müssten, da bereits viele Kenngrößen durch die Richtlinie über 
Energiedienstleistungen harmonisiert wurden.  
 
Dr. Lapillonne empfahl, dass die Mitgliedstaaten die Frage der Harmonisierung 
gemeinsam erörtern und sich dabei insbesondere auf angenommene Einsparungen 
konzentrieren sollten, da die Bewertung tatsächlicher Einsparungen zu teuer sei; es 
komme auf eine EU-weite Vergleichbarkeit der Einsparungen an. 
 
Sitzung 2 – Das Sanierungsziel von 3 % für öffentliche 
Gebäude:Potenzial, Kosten und Probleme 
 
Achim Neuhäuser, Bereichsleiter InformE bei der Berliner Energieagentur, gab 
einen Überblick über bestehende Herausforderungen bei der Sanierung öffentlicher 
Gebäude in Städten und Regionen und erläuterte den Ansatz, der in Berlin verfolgt 
wird. Im Rahmen eines Programms der Stadt Berlin werden 90 ausgewählte Gebäude 
wie Strafvollzugsanstalten, Schulen und Kultureinrichtungen analysiert. Das Ziel 
bestehe darin, die Treibhausgasemissionen dieser Gebäude um durchschnittlich 30 % 
zu senken. Es seien verschiedene Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs 
geprüft und die Kosteneffektivität für alle 90 Gebäude in einer 
Grenzvermeidungskostenkurve (GVKK) dargestellt worden. Die Analyse habe 
ergeben, dass Investitionen in Höhe von 80 Mio. EUR erforderlich sind, um 
Energiekosteneinsparungen von 4 Mio. EUR pro Jahr zu erzielen, wobei die 
Amortisationszeit fast 20 Jahre beträgt. Die Berliner Energieagentur habe für die 
Sanierung verschiedene Modelle des Energiespar-Contracting (ESC) entwickelt, die 
die Art der durchzuführenden Arbeiten reflektieren (z. B. Gebäudehülle, 
Energiemanagement oder Integration erneuerbarer Energien). Bei einigen Vorhaben 
werde eine Deckung des Primärenergieverbrauchs aus erneuerbarer Energie 
garantiert. 
 
In der anschließenden Fragestunde befürwortete Achim Neuhäuser ein 
hochgestecktes obligatorisches Sanierungsziel für öffentliche Gebäude, das verglichen 
mit dem vorhandenen Einsparpotenzial dennoch niedrig sei. Bei der 
Energieeinsparung in Gebäuden könnten private Investitionen durch ESCO an die 
Stelle öffentlicher Investitionen treten. Auf die Frage von Bendt Bendtsen, MdEP, 
nach der Zahl der Arbeitsplätze, die durch Gebäudesanierung geschaffen oder 
erhalten werden, erwiderte Achim Neuhäuser, dass an den Berliner Projekten rund 
100 ortsansässige Unternehmen beteiligt seien, abgesehen von denen, die 
unmittelbar damit zu tun hätten. 
 
Dr. Yamina Saheb, Analystin für Gebäudeenergieeffizienz bei der Internationalen 
Energieagentur (IEA), verglich die Erfolge der EU bei der Steigerung der 
Energieeffizienz von Gebäuden mit Beispielen für bewährte Verfahren in den IEA-
Mitgliedsländern und stellte sie den Empfehlungen der Agentur in diesem Bereich 
gegenüber. Sie erklärte, dass außer einem verbindlichen Zeithorizont für die 
energetische Sanierung vorhandener Gebäude fast alle bewährten Lösungen in die 
Neufassung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
aufgenommen worden seien, so z. B. Regelungen zu Niedrigstenergiegebäuden, zur 
Verbesserung der Energieeffizienz bei der Renovierung bestehender Gebäude, zur 
obligatorischen Kontrolle von Anlagen, zu Energieausweisen und zu 
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz. Ihr Fazit lautete, dass die EU 
viele wichtige Schritte zur wirksamen Förderung der Energieeffizienz in Gebäuden 
unternommen habe. Es komme jedoch darauf an, die Frage der technischen Systeme 
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in einem weiteren Regulierungsschritt ganzheitlich und nicht aus Sicht der einzelnen 
Komponenten zu behandeln, die Methodik der Ausstellung von Energieausweisen wie 
vorgesehen EU-weit zu harmonisieren und einen verbindlichen Zeithorizont für die 
energetische Sanierung der vorhandenen Bausubstanz festzulegen. 
 
In der anschließenden Fragestunde wurde darauf hingewiesen, dass sich die 
obligatorische Verbesserung der Energieeffizienz bei der Renovierung bestehender 
Gebäude, die in der Richtlinie zur Gebäudeenergieeffizienz vorgeschrieben ist, und 
das 3 %-Sanierungsziel der Energieeffizienz-Richtlinie gegenseitig ergänzen. Frau 
Saheb knüpfte an die Antwort von Herrn Neuhäuser auf die vorangegangene Frage 
von MdEP Bendtsen nach der lokalen Arbeitsplatzschaffung an. Dies sei ein 
maßgeblicher Punkt, da die politische Bilanz nach 30 Jahren gezeigt habe, dass die 
Länder gerade wegen solch wichtiger Zusatzvorteile wie der Arbeitsplatzschaffung in 
die Energieeffizienz investieren. 
 
Sitzung 3 – Wege zur optimalen Förderung der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) 
 
Jesper Møller Larsen, Projektmanager für kommunale Versorgungswirtschaft der 
dänischen Stadt Aalborg, berichtete über die Entwicklung der KHK und der 
Fernwärme und –kälte (FWK) in Dänemark. Vor der Installation neuer bzw. der 
Erweiterung vorhandener FWK-Systeme werde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
durchgeführt. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Untersuchung seien Kosten-Nutzen-
Analysen auf zwei Ebenen - nämlich auf betrieblicher und auf volkswirtschaftlicher 
Ebene -, bei denen auch die sozioökonomischen Auswirkungen der KWK/FWK 
beurteilt werden. Äußerst wichtig sei dabei die Transparenz der Annahmen und 
Eingangsdaten, da diese starken Einfluss auf die Ergebnisse hätten. Herr Larsen 
verwies auf das Potenzial der KWK in Europa und erklärte, dass mit Hilfe der KWK 
viele energiepolitische Ziele der EU verwirklicht werden könnten, da es sich um ein 
kostengünstiges Instrument zur Reduzierung von CO2-Emissionen handele, das 
zudem die Abhängigkeit von externer Heizungsenergie verringere. Anhand der 
Ergebnisse der Studie „Wärmeplan Dänemark“ zeigte er auf, dass ein FWK-System 
auch Potenzial hat, wenn der Heizbedarf der Endverbraucher infolge einer 
verbesserten Energieeffizienz sinkt und der Anteil regenerativer Wärme steigt. 
Allerdings sei in Dänemark mit einem Rückgang des heute noch hohen Anteils der 
KWK zu rechnen, da windkraftgetriebene Wärmepumpen voraussichtlich zunehmende 
Bedeutung erlangen. 
 
Dr. Vaclovas Kveselis, Leiter des Labors für regionale Energieentwicklung im 
litauischen Kaunas, berichtete, dass die neuen EU-Länder im Gegensatz zu den alten 
Mitgliedstaaten momentan keine Ausweitung der KWK-Systeme anstreben, sondern 
sie auf dem derzeitigen Stand halten wollen. In Litauen beispielsweise seien bereits 
80 % der Bevölkerung an FWK-Anlagen angeschlossen, und der Niedergang ganzer 
Branchen nach dem Zerfall der Sowjetunion habe zur Stilllegung von Teilen des 
Fernwärmenetzes geführt. Daher gehe es in diesen Ländern vor allem um die 
Erhaltung des Fernwärmemarktes und die Erhaltung bzw. Sanierung der FW-
Systeme. Begünstigende Faktoren seien die vorhandenen Fördermaßnahmen, die 
europäischen Rechtsvorschriften zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen 
und das EU-EHS. Erschwert werde die Beibehaltung oder Steigerung der FW-Nutzung 
in den östlichen EU-Mitgliedstaaten durch den billigen Strom aus Russland und den 
deutlichen Preisrückgang bei Gasheizkesseln. Dr. Kveselis stellte jedoch auch ein 
Beispiel für die erfolgreiche Umrüstung einer erdgasbetriebenen KWK-Anlage auf 
Biogas vor, die allerdings nur dank besonders günstiger Investitionsbedingungen 
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möglich gewesen sei. Nach seinen Erkenntnissen sei ein gleichbleibender Umfang der 
Zuschüsse, durch die sich sowohl die Kapitalkosten als auch das Risiko für die 
Investoren verringern, ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Entwicklung und 
Modernisierung von KWK-Anlagen in den neuen Mitgliedstaaten. 
 
In der anschließenden Fragestunde erklärte Dr. Kveselis auf die Frage von MdEP 
Claude Turmes, wie man FW-Kunden vom Umstieg auf andere Heizungsarten 
abhalten kann, dass die Kunden nach dem Wegfall der Pauschalsubventionen für 
Erdgas erwiesenermaßen zur KWK zurückkehrten. In ländlichen Gebieten seien KWK 
und FWK jedoch ineffizient, da die Wärme über weite Entfernungen transportiert 
werden müsse. Auf den Hinweis von Herrn Larsen eingehend, dass eine gute 
nationale, regionale bzw. lokale Planung das A und O bei der Konzipierung von KWK- 
und FWK-Systemen sei, unterstrich Claude Turmes, MdEP, dass er die Forderung 
nach einer besseren Planung im Heizungsbereich nachdrücklich unterstütze, die 
Mitgliedstaaten aber zumeist Einwände dagegen hätten. Herr Larsen führte unter 
Verweis auf die Kosten-Nutzen-Analyse aus, dass sich eine durchdachte Planung 
zumindest auf nationaler Ebene als kostensparend erwiesen habe, da sie eine genaue 
Folgenabschätzung ermögliche. In diesem Bereich schlössen sich freie 
Marktwirtschaft und zentrale Planung nicht gegenseitig aus, denn auch private 
Marktakteure würden nie in ein Projekt investieren, ohne die Folgen abzuschätzen. 
 
Claude Turmes, MdEP, verwies darauf, dass die Energieeffizienz-Richtlinie keine 
standardisierte Kosten-Nutzen-Analyse vorsehe, und fragte nach der Bedeutung einer 
diesbezüglichen Harmonisierung. Herr Larsen empfahl, EU-weit geltende Leitlinien zur 
Einführung von Kosten-Nutzen-Analysen für KWK und FWK zu vereinbaren. 
Andernfalls wären die Ergebnisse nicht vergleichbar, und es wäre zumindest auf 
nationaler Ebene eine harmonisierte Methodik erforderlich. 
 
Nach einer Kommentarrunde zum Thema KWK beendete der Leiter den Workshop 
und dankte den Anwesenden für ihre Beiträge, den Dolmetschern für die 
Unterstützung sowie dem Sekretariat und den Auftragnehmern für die Organisation 
der Veranstaltung. 
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