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ZUSAMMENFASSENDER BERICHT ZUM WORKSHOP 
„FINANZIERUNG VON ENERGIEEINSPARUNGEN UND 
ENERGIEEFFIZIENZ IN EUROPA“1 
 
Der Leiter des Workshops, Claude Turmes, MdEP, begrüßte die Teilnehmer und gab 
eine Einführung in die Diskussion über die Finanzierung der Energieeffizienz. Er 
erklärte, dass die Vorfinanzierung von Energiesparmaßnahmen eine 
Grundvoraussetzung für die Erreichung des Energiesparziels von 20 % bis 2020 
darstelle und dass das Thema der Veranstaltung ihn als Berichterstatter für die 
Energieeffizienzrichtlinie ganz besonders interessiere. Den Gastrednern dankte er, 
dass sie der Einladung gefolgt waren. 
 

Sitzung 1 – Instrumente zur Finanzierung von 
Energieeinsparungen und Energieeffizienz 
 
Johannes Feist, Abteilungsleiter bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 
berichtete über EU-weite Programme zur Finanzierung von 
Energieeffizienzmaßnahmen und präsentierte auch einige nationale Beispiele. Er 
erklärte, dass sich die vorgestellten Programme vor allem vom Aufbau her 
unterscheiden: Im Falle standardisierter Gebäude (Plattenbauten) sind sie meist 
einfacher strukturiert; geht es jedoch um verschiedenartige Gebäude, ist der Aufbau 
komplexer. In der Regel beruhen jedoch alle auf demselben Grundprinzip - entweder 
der Kreditnehmer beantragt ein staatliches Darlehen, das über eine durchleitende 
Geschäftsbank vergeben wird, oder er erhält direkt von der Geschäftsbank ein 
Darlehen, dessen Zinssatz aus Mitteln einer staatlichen Entwicklungsbank vergünstigt 
wird (Verknüpfung von Förderung und Bankkredit). Die nationalen Beispiele lassen 
erkennen, dass mitunter auch CO2-Gutschriften aus dem Emissionshandelssystem zur 
Finanzierung von Energieeffizienzprogrammen verwendet werden, was zu Post-
Kyoto-Problemen führen kann. 
 
Ferner stellte Johannes Feist das von der EIB verwaltete EU-weite Programm ELENA 
vor, mit dem Initiativen von Städten und Regionen zur Förderung von 
Energieeffizienz, lokaler erneuerbarer Energien und eines umweltfreundlichen 
Verkehrs unterstützt werden. Ergänzend dazu bietet der Europäische 
Energieeffizienz-Fonds (EEE-F) Finanzmittel für wirtschaftlich rentable Projekte 
lokaler Behörden in der EU zur Steigerung der Energieeffizienz und der Nutzung 
erneuerbarer Energien. Abschließend erklärte Johannes Feist, dass sich die Hebelung 
von Fonds durch den Markt als sinnvoll erwiesen habe, da hinter jedem Euro an 
Zuschüssen jeweils 80 EUR an Marktmitteln stehen (wie z. B. bei der KfW-ELENA-
Fazilität). Außerdem müssten bei der Gestaltung von Finanzierungsprogrammen 
Abwägungen vorgenommen werden zwischen der Komplexität des Programms, den 
Zielvorgaben, der Marktnachfrage und der finanziellen Hebelwirkung. 
 

 
1 Es handelt sich hier nicht um eine vollständige Zusammenfassung. Bitte beachten Sie auch die 
beigefügten Powerpoint-Präsentationen und den Videomitschnitt: http://www.europarl.europa.eu/wps-
europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20111004-1500-COMMITTEE-
ITRE&language=en&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1. 
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In der anschließenden Fragestunde antwortete Johannes Feist auf die Frage von 
Pilar del Castillo Vera, MdEP, ob er ein jährliches Gesamteinsparungsziel von 1,5 % 
für realisierbar halte, dass er „leichte Bedenken“ habe. Höhere Zielvorgaben hätten 
oft komplexere Finanzierungsstrukturen zur Folge, was für die regionalen Banken 
weniger interessant sei. Die Kommunen profitierten heute bereits von sehr niedrigen 
Zinssätzen, die noch niedriger sein müssten, um Anreize für weitere Investitionen in 
die Energieeffizienz zu schaffen. Er vertraue eher darauf, ein verbindliches Einsparziel 
auf der Grundlage von wirtschaftlichem Wachstum und Energiepreissteigerungen zu 
erreichen. 
 
Markus Pieper, MdEP, erhielt eine zwiespältige Antwort auf seine Frage, ob die 
Übertragung von Know-how zwischen regionalen Banken in verschiedenen 
Mitgliedstaaten gut funktioniere: Johannes Feist warnte vor einer simplen 
Übertragung von Modellen zwischen Regionen, die möglicherweise vollkommen 
unterschiedliche Bedürfnisse haben, bestätigte jedoch das Vorhandensein eines 
kontinuierlichen und fruchtbaren Austauschs zwischen den an EU-Programmen 
beteiligten Banken und schätzte ihre Rolle als Mittler bei der Vergabe von Darlehen 
sehr positiv ein. 
 
Terry Ward, Verfasser des „Syntheseberichts zu erneuerbaren Energien und zur 
Energieeffizienz von Wohngebäuden“ im Rahmen der Evaluierung der Regionalpolitik 
für den Zeitraum 2007-2013, erläuterte die wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie, in 
der die Wirksamkeit des Einsatzes von Kohäsionsfondsmitteln zur Förderung der 
Energieeffizienz untersucht wurde. Die erste Erkenntnis laute, dass die regionalen 
Strategien zur Förderung der Energieeffizienz sehr unterschiedlich aussehen, oft mit 
Anreizmechanismen gekoppelt sind und zunehmend durch Vorschriften ergänzt 
(mitunter sogar ersetzt) werden. Oft laufen diese Bemühungen jedoch ins Leere, weil 
beispielsweise die Forderung nach Energieausweisen für Gebäude ignoriert oder von 
staatlicher Seite nicht durchgesetzt werde. Andererseits seien während der 
Finanzkrise große Teile der Konjunkturpakete auf die Energieeffizienz von 
Wohngebäuden ausgerichtet gewesen, wodurch mehr Geld für entsprechende 
Maßnahmen zur Verfügung stand. Im Zuge der Konsolidierung der Staatsfinanzen 
würden diese Mittel jetzt aber wieder gekürzt. Terry Ward unterstrich, dass nur 2 % 
des Kohäsionsfonds zur Förderung der Energieeffizienz von Wohngebäuden 
eingesetzt werden. Seine Empfehlung für die künftige Politikgestaltung lautete, 
einerseits den gesellschaftlichen Nutzen einer Senkung des Energie- und 
Kraftstoffverbrauchs zu berücksichtigen, sich aber zugleich vor Augen zu halten, dass 
nicht jedes Marktversagen unbedingt eine öffentliche Förderung rechtfertigt. Das 
belege unter anderem die Tatsache, dass sich der Energieverbrauch von Gebäuden in 
einigen Mitgliedstaaten allmählich in den Immobilienpreisen niederschlage, was 
offenbar ein funktionierendes marktwirtschaftliches Instrument sei. Der Einsatz von 
Kohäsionsfondsmitteln zur Förderung der Energieeffizienz von Gebäuden trage zur 
Festigung des sozialen Zusammenhalts in der gesamten EU und zur Angleichung des 
Lebensniveaus in den Mitgliedstaaten bei. 
 
In der Fragestunde erklärte Terry Ward zu der obigen Frage von Pilar del Castillo 
Vera, MdEP, dass staatliche Eingriffe nur im Falle von Marktversagen vertretbar seien 
und eine alleinige Mittelaufstockung das Problem, wie die Konjunkturpakete gezeigt 
hätten, nicht lösen könne. Auf die Empfehlung von Silvia-Adriana Ţicău, MdEP, einen 
festen Betrag an Kohäsionsfondsmitteln für die Förderung der Energieeffizienz 
bereitzustellen, erwiderte er, dass er keine Zweifel an der Bedeutung der 
Finanzierung der Energieeffizienz habe, jedoch begründet werden müsse, warum die 
EU dies übernehmen soll, denn – so sein Eindruck - wenn irgendwo ein äußerst 
dringender Bedarf an mehr Energieeffizienz bestehe, dann würden auch die nötigen 
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Ausgaben getätigt. Außerdem gestalte sich der Bedarf in Europa sehr unterschiedlich, 
so dass es schwierig sei, in der EU eine einheitliche Lösung vorzuschreiben. 
 
 
 
Sitzung 2 – Wege zur Finanzierung von 
Energieeffizienzverpflichtungen 
 
Dr. Brian Motherway, Operativer Geschäftsführer der Sustainable Energy Authority 
of Ireland (SEAI), berichtete über die Hintergründe und die Ausarbeitung der neuen 
Energieeinsparverordnung Irlands. Es gehe darum, die Energieeffizienz zu verbessern 
und zugleich die irische Wirtschaft zu unterstützen, und zwar sowohl unmittelbar 
durch Schaffung von lokalen Arbeitsplätzen als auch mittelbar über eine Steigerung 
der Kaufkraft infolge niedrigerer Energierechnungen. Die dazu durchgeführte Analyse 
habe ergeben, dass jeder Euro an staatlichen Zuschüssen fünf Euro an privaten 
Investitionen nach sich zieht, womit also ein Hebelfaktor von 1:5 erreicht wird. 
Hauptziel der irischen Verordnung sei der Umstieg von Zuschüssen auf einen neuen 
Finanzierungsmechanismus. Dr. Motherway erklärte, dass das wohl 
erfolgversprechendste Instrument zur praktischen Umsetzung der 
Energieeinsparverordnung der „Pay-as-you-save“-Mechanismus („Bezahlen und dabei 
sparen“) ist. Hierbei erhalten die Kunden für die energetische Sanierung ihrer 
Wohnimmobilie ein Darlehen mit so langer Laufzeit, dass die Rückzahlungen über die 
eingesparten Energiekosten geleistet werden können. In der Testphase habe die 
größte Schwierigkeit darin bestanden, die Hauseigentümer inmitten der 
Wirtschaftskrise von der Aufnahme eines Kredits mit ca. 10-jähriger Laufzeit zu 
überzeugen. Außerdem schienen effizienzbedingte Einsparungen von 1000 EUR pro 
Jahr für die Hausbesitzer kein ausreichender Anreiz zu sein. Problematisch sei es 
auch, ihnen zu verdeutlichen, dass eine Rundumsanierung günstiger ist als 
Stückwerk. Ein „gesunder Markt“ sei eine Grundvoraussetzung für die Gewährleistung 
zufriedenstellender Qualitätsstandards bei Energieeffizienzmaßnahmen, was für die 
benötigten Fachkräfte ebenso gelte wie für die eingesetzte Technik. 
 
Dr. Didier Bosseboeuf, hochrangiger Sachverständiger bei der französischen 
Akademie für Umwelt- und Energiemanagement (ADEME) und Generalsekretär der 
Energieeffizienz-Gruppe beim Weltenergierat, sprach über die Hintergründe der 
französischen Energieeinsparverpflichtungen für Energieversorger. Die französische 
Regierung sei irgendwann zu der Erkenntnis gelangt, dass sie ihre Effizienzziele für 
Wohngebäude nicht erreichen würde. Das Energiesparprogramm sei dazu gedacht, 
die Last der Finanzierung von Energieeinsparungen auf die Versorger und 
Verbraucher aufzuteilen und durch den Ausbau der Versorgungsseite des 
Energieeffizienzmarktes die Nachfrage anzukurbeln. Der Evaluierung zufolge tragen 
die Unternehmen 5 % und die Verbraucher 63 % der Kosten. Die „verpflichteten 
Parteien“ (25 000 Akteure, darunter EDF und GDF, auf die 80 % der Verpflichtungen 
entfallen) müssen ihre Kunden zum Energiesparen anhalten. Da es sich um ein 
ergänzendes Programm handele, gelten die Einsparverpflichtungen für all diejenigen 
Branchen, die nicht vom EU-EHS erfasst sind. Wie Dr. Bosseboeuf betonte, liegt ein 
wesentlicher Vorteil dieses französischen Systems von Verpflichtungen darin, dass die 
Förderung der Energieeffizienz über zahlreiche unterschiedliche Kanäle erfolgt, 
wodurch sich die Sensibilisierungswirkung vervielfacht. Zum Nachweis der 
Wirksamkeit des Systems stellte Dr. Bosseboeuf Evaluierungsdaten vor, wonach die 
Sparziele übererfüllt wurden. Allerdings erklärte er unmissverständlich, dass die 
Weißen Zertifikate nach französischen Erkenntnissen nicht von sich aus zu 
Einsparungen führen, sondern von den Kunden vor allem in Kombination mit 
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Mehrwertsteuerermäßigungen für energiesparendes Bauen und sonstigen 
Steueranreizen (z. B. für besonders energieeffiziente Haushaltsgeräte) genutzt 
werden. Den vorliegenden Daten zufolge hätten Steuerermäßigungen offenbar die 
größte Wirkung auf die Verbraucher. Momentan lasse sich schwer sagen, ob die 
Zertifikate eine zusätzliche Wirkung entfalten. Davon ausgehend empfahl Dr. 
Bosseboeuf, Energiesparverpflichtungen stets mit flankierenden Maßnahmen zu 
koppeln. 
 
In der darauffolgenden Fragestunde erkundigte sich Bendt Bendtsen, MdEP, wie 
viele Arbeitsplätze in KMU durch ein System von Einsparverpflichtungen geschaffen 
werden könnten und ob ein solches System wirklich benötigt werde. Dr. Bosseboeuf 
verwies auf die von ihm vorgestellten Ergebnisse und fügte hinzu, es sei noch nicht 
klar, ob solche Systeme „benötigt“ werden, um Energieeinsparungen zu erzielen; die 
Schaffung lokaler Arbeitsplätze spreche aber in jedem Falle dafür. 
 
Bei der abschließenden Kommentarrunde unterstrich Johannes Feist, dass die 
Energieeffizienz nicht nur für sich genommen von Bedeutung sei, sondern auch für 
andere Zielsetzungen. Terry Ward erklärte, dass Investitionen in Energieeffizienz 
unbedingt attraktiver seien als viele andere Investitionen, auch wenn ihr Nutzen sich 
nicht in einer konkreten Zahl geschaffener Arbeitsplätze ausdrücken lasse. Brian 
Motherway führte aus, dass Energieeffizienz sinnvoll sei und dass die entscheidende 
Frage laute, wie ein Marktversagen bei Investitionen in die Energieeffizienz behoben 
werden könne. In jedem Falle trage Energieeffizienz dazu bei, Geld in der EU zu 
halten, und den vorliegenden Studien zufolge werden diese Mittel direkt in die lokale 
Wirtschaft reinvestiert. Didier Bosseboeuf stellte fest, dass eine allgemeine 
Orientierung auf niedrigere Arbeitskosten und steigende Energiekosten ein Anreiz für 
Energieeffizienzinvestitionen wäre. 
 
Workshop-Leiter Claude Turmes zog in seinen abschließenden Bemerkungen das 
Resümee, dass die öffentlichen Mittel in Krisenzeiten knapper werden, die 
Energieeffizienz jedoch eine gute Chance nicht nur zum Energiesparen, sondern auch 
zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen biete. Nach der Ankündigung, dass 
der nächste Workshop zu diesem Thema für den 17. Oktober anberaumt sei, dankte 
er allen Rednern für ihre ausgezeichneten und informativen Beiträge und den 
Anwesenden für die Teilnahme. 
 


