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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in 

seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die EU nach dem erfolgreichen Abschluss des COP21-

Übereinkommens in Paris mehr denn je zur Umsetzung der gesetzten Klimaziele 

verpflichtet ist, wobei Energieeffizienz zu den kostengünstigsten Möglichkeiten einer 

Senkung der CO2-Emissionen zählt; 

B. in der Erwägung, dass sich die Ausgaben der EU für Energieeinfuhren 2014 auf 

358 Mrd. EUR im Jahr beliefen, also pro Tag fast 1 Mrd. EUR betrugen1 und damit höher 

ausfielen als das gesamte griechische Haushaltsdefizit (317 Mrd. EUR)2 bzw. fast die 

Größenordnung des Gesamtumsatzes der deutschen Automobilindustrie 

(367,9 Mrd. EUR)3 von 2014 erreichten; 

1. hebt hervor, dass die Verbesserung der Energieeffizienz eine entscheidende Rolle spielt, 

wenn es darum geht, die Klimaziele im Einklang mit den auf der COP21 vereinbarten und 

im Abkommen von Paris bekräftigten Zielsetzungen zu verwirklichen und die 

Abhängigkeit von Energieeinfuhren zu verringern; 

2. betont, wie wichtig es ist, so bald wie möglich den Übergang zu einem nachhaltigeren 

Energiesystem einzuleiten, das auf erneuerbaren Energiequellen beruht, und weniger auf 

fossile Energiequellen zu setzen; 

3. erinnert daran, dass dies auch von wesentlicher Bedeutung ist, wenn es darum geht, für 

mehr Beschäftigung und nachhaltiges Wachstum vor allem bei KMU und in der Industrie 

zu sorgen, die Produktivität zu steigern und mehr Komfort und Gesundheit zu erreichen; 

4. bringt seine Bedenken angesichts der in der Mitteilung der Kommission an das 

Europäische Parlament und den Rat vom 23. Juli 2014 geäußerten Einschätzung der 

Kommission zum Ausdruck, dass das Ziel der EU, bis 2020 20 % Energie einzusparen, 

bei dem gegenwärtigen Umsetzungstempo um 1 bis 2 % verfehlt wird; fordert die 

Kommission auf, den Mitgliedstaaten nahezulegen, zusätzliche Anstrengungen zu 

unternehmen und Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Verwirklichung dieses EU-

Ziels sichergestellt wird; 

5. erklärt sich besorgt wegen all der im Bericht der Kommission aufgeführten Bereiche, in 

denen noch Werte gegeben sind, die weit von der für 2020 aufgestellten Energieeffizienz-

Zielvorgabe entfernt sind; fordert deswegen die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 

in den Bereichen Gebäude, Verkehr, Dienstleistungen und Energieerzeugung entschlossen 

zu handeln, um mehr Wohlstand und „grüne“ Arbeitsplätze in der EU sicherzustellen; 

                                                 
1 Quelle: Europäische Kommission. 
2 Vgl. Eurostat (2015): Bereitstellung der Daten zu Defizit und Schuldenstand 2014 – erste Meldung. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-

1a168866e3ba. 
3 Statistica (2016): Umsatz der Automobilindustrie in Deutschland in den Jahren 2005 bis 2014 (in Milliarden 

Euro). http://de.statista.com/statistik/daten/studie/160479/umfrage/umsatz-der-deutschen-automobilindustrie/. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-1a168866e3ba
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-1a168866e3ba
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/160479/umfrage/umsatz-der-deutschen-automobilindustrie/
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stellt fest, dass diese Maßnahmen in Synergie mit dem Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft durchgeführt werden müssen; 

6. vertritt die Ansicht, dass das Übereinkommen von Paris (COP21) mit nationalen 

Emissionsplänen mit konkreten und überprüfbaren Zusagen in den Bereichen Emissionen 

und Energie einhergehen muss, mit denen dafür gesorgt wird, dass die Verpflichtung, die 

Erderwärmung auf höchstens zwei Grad zu begrenzen, eingehalten wird; 

7. weist darauf hin, dass 40 % des Energieverbrauchs und 36 % der CO2-Emissionen in der 

EU auf private und öffentliche Gebäude entfallen und dass 50 % des 

Endenergieverbrauchs durch Heizung und Kühlung bedingt sind; vertritt daher die 

Auffassung, dass die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden für die Senkung 

der CO2-Emissionen, die bessere Absicherung der Energieversorgung, die Beseitigung der 

Energiearmut und die Verbesserung der Gesundheit von entscheidender Bedeutung ist; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, Investitionen im Bausektor zu fördern, etwa durch 

verstärkte Bemühungen zur Schaffung von Anreizen für die gründliche Sanierung 

schlecht isolierter Gebäude in der EU; 

9. ist der Ansicht, dass der Wortlaut von Artikel 4 der Energieeffizienzrichtlinie 

dahingehend geändert werden sollte, dass auf „langfristige Strategien zur Renovierung des 

einzelstaatlichen Gebäudebestandes, einschließlich Investitionsförderung“ Bezug 

genommen wird; 

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Artikel 4 der Richtlinie, was die 

Erarbeitung der 2017 fälligen zweiten Fassung der Strategien betrifft, vorrangig zu 

behandeln und dafür zu sorgen, dass die Akteure bei der Erarbeitung angemessen 

einbezogen werden und die Planungsvorgaben befolgt werden, einschließlich der auf 

Zeiträume von jeweils fünf Jahren ausgelegten Zwischenziele und der Umsetzungspläne, 

damit der für 2050 angestrebte Bestand an Niedrigstenergiegebäuden – eine 

Voraussetzung für die Erfüllung der im COP21-Übereinkommen von Paris verankerten 

Zielsetzungen – erreicht wird;  

11. fordert eine Ausweitung des Anwendungsbereichs von Artikel 5 der Richtlinie auf alle 

Ebenen der öffentlichen Verwaltung; vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, 

dass die Mitgliedstaaten verpflichtet werden sollten, nationale Mechanismen für eine 

Lastenteilung festzulegen, um das 3-Prozent-Ziel zu erreichen, und dass die Flexibilität in 

Bezug auf andere Optionen als Alternative zu dem in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen 

Ansatz bewahrt werden sollte; 

12. weist darauf hin, dass die geringsten Fortschritte bei Wohngebäuden zu verzeichnen sind, 

und fordert die Mitgliedstaaten deshalb auf, durch Verträge mit 

Energiedienstleistungsunternehmen und Energieleistungsverträge, durch Einführung von 

Steuerregelungen und Darlehensprogramme darauf hinzuwirken, dass die niedrige 

Renovierungsquote beim Gebäudebestand in Europa steigt, und 

Energieeffizienzmaßnahmen wie den Einbau energieeffizienter Heizungs- und 

Kühlanlagen zu honorieren; 

13. ist der Ansicht, dass die Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz 

des Gebäudebestands vorrangig auf Gebäude mit besonders schlechter Energiebilanz 
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ausgerichtet sein müssen; fordert die Kommission auf, im Zuge der Überarbeitung der 

Richtlinie zur Energieeffizienz eine Zielvorgabe für die Verbesserung der 

Energieeffizienz des Wohngebäudebestands sowie – begleitend – künftige 

Effizienzmindeststandards für gemieteten Wohnraum vorzuschlagen; 

14. hebt hervor, dass gemeinsame Anstrengungen der EU zur Schaffung eines gemeinsamen 

Markts für Waren und Dienstleistungen und damit zu Energieeinsparungen beitragen 

werden und dass dadurch die Kosten aller Verbraucher sinken und 

Energiedienstleistungen insbesondere für schutzbedürftige Personen erschwinglicher 

werden, fairere Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen entstehen werden, die 

Wettbewerbsfähigkeit der EU gestärkt wird und neue Märkte erschlossen werden können; 

15. weist darauf hin, dass die energieintensiven Wirtschaftszweige auch einen Beitrag leisten 

müssen und dass gleiche Wettbewerbsbedingungen in der Union von erheblicher 

Bedeutung hierfür sind; 

16. hebt hervor, dass mehr als die Hälfte der Investitionen, die bis 2050 zur Senkung der CO2-

Emissionen des EU-Energiesystems notwendig sind, in Energieeffizienzmaßnahmen 

fließen müssen; hebt hervor, dass mit diesem Ansatz sichergestellt werden wird, dass in 

dem Umfang Energie aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird, der zur Deckung des 

künftigen Bedarfs notwendig ist, und dass ins Leere laufende Investitionen vermieden 

werden; fordert, dass Energieeffizienz als Priorität behandelt wird, wenn es um 

Investitionen in Infrastruktur geht, damit auf EU-Ebene und auf einzelstaatlicher Ebene 

durch größer angelegte Infrastrukturplanungs- und -finanzierungsvorgänge 

Energieeffizienz erzielt werden kann; 

17. betont, dass durch die Energieeffizienzrichtlinie viele positive Entwicklungen angestoßen 

wurden, dass aber durch ihre ungenügende Umsetzung verhindert wird, dass sie ihr volles 

Potenzial entfalten kann; begrüßt, dass die Kommission im Interesse einer 

ordnungsgemäßen und zügigen Umsetzung verstärkt technische Unterstützung leistet; 

18. hebt jedoch hervor, dass mehr Anleitung von Seiten der Kommission erforderlich ist, um 

die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, die Richtlinie effektiver umzusetzen und über 

ihre Fortschritte zu berichten; 

19. fordert die Kommission auf, rasch tätig zu werden und gegebenenfalls begründete 

Aufforderungen zur Anpassung der nationalen Pläne an die Ziele der Richtlinie abzugeben 

und mit allen legalen Mitteln dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten aktuelle und 

genaue Informationen zur Verfügung stellen; 

20. fordert die Kommission auf, den Austausch über bewährte Verfahren unter den 

Mitgliedstaaten zu fördern, damit Zielsetzungen schneller erreicht werden, innovative 

Erzeugnisse und Dienstleistungen schneller Verbreitung finden und im Bereich 

Energieeffizienz eine länderübergreifende Angleichung gefördert wird; 

21. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten, die noch weit von dem für 2020 vorgegebenen 20-

Prozent-Ziel entfernt sind, einer Anleitung von Seiten der Kommission bedürfen, die es 

ihnen ermöglicht, unverzüglich gezielte nationale Strategien und Maßnahmen zugunsten 

von Energie- und Ressourceneffizienz auszuarbeiten; fordert daher die Mitgliedstaaten 

auf, ein stabiles Anreizsystem einzuführen und beizubehalten, das für einen zuverlässigen 
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Strom von Investitionen und Fördermitteln sorgt, wobei der Bereich der Energieeffizienz 

in Gebäuden besonders zu beachten ist; 

22. hebt hervor, dass der wichtigste Schwachpunkt der geltenden Richtlinie darin liegt, dass 

die meisten Maßnahmen 2020 auslaufen, sofern die Richtlinie nicht in geeigneter Weise 

geändert wird, was unter anderem bedeutet, dass ihre zentralen Bestimmungen, 

insbesondere Artikel 7, nicht nur bis 2030 sondern über diesen Zeitpunkt hinaus 

verlängert werden sollten; weist darauf hin, dass die aktuelle Richtlinie in diesem 

Zusammenhang bewertet werden muss und dass Zielvorgaben anhand der weiteren 

Entwicklung (Erfolge, technologische und markttechnische Neuerungen usw.) festgelegt 

werden sollten; erwartet, dass dabei langfristigen Maßnahmen der Vorzug gegeben wird; 

verweist darauf, dass eine Zwischenbewertung vorgesehen werden muss, damit das 

Erreichen der Ziele bis 2030 sichergestellt ist; 

23. bedauert, dass das vom Europäischen Rat im Jahr 2014 beschlossene Ziel einer 

Verbesserung der Energieeffizienz um mindestens 27 % bis 2030 verglichen mit dem vom 

Parlament angenommenen 40-Prozent-Ziel, das über individuelle einzelstaatliche 

Zielsetzungen verwirklicht werden soll, nicht ehrgeizig erscheint; weist darauf hin, dass 

das 27-Prozent-Ziel in erster Linie auf eine extrem unrealistische Minderungsquote in 

einer früheren Folgenabschätzung zurückzuführen ist; weist darauf hin, dass die 

Minderungsquote von 17,5 % höher ist als die Minderungsquote für Investitionen in 

Energieprojekte im Irak (15 %); fordert die Kommission auf, im Einklang mit den von ihr 

aufgestellten Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung zu umfassenden Kosten-Nutzen-

Analysen und einem sozialen Abzinsungssatz überzugehen1; 

24. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Energieeffizienzziel von 27 % 

bis 2030 im Lichte des Klimaschutzabkommens von Paris zu überprüfen, und fordert die 

Kommission auf, ein Ziel aufzustellen, das dem Potenzial im Bereich kostengünstige 

Energieeffizienz entspricht und erreichbar ist, sobald Marktversagen und am Markt 

bestehende Hindernisse beseitigt wurden und der gesellschaftliche Wert der 

Energieeffizienz anerkannt wird, indem Energieeinsparungen als eigenständige 

Energiequelle betrachtet werden; 

25. erinnert an seine Entschließung vom 5. Februar 2014, in der drei verbindliche energie- 

und klimapolitische Zielvorgaben für 2030 verlangt wurden, insbesondere das 40-Prozent-

Ziel in Bezug auf Energieeffizienz, und weist darauf hin, dass diese Forderung in seinen 

Entschließungen vom 26. November 2014 und vom 14. Oktober 2014 bekräftigt wurde; 

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Energieeffizienzziel von 27 % 

bis zum Jahr 2030 zu überarbeiten und ein verbindliches Effizienzziel von 40 % 

festzulegen; fordert zudem dazu auf, auch für 2050 verbindliche Zielvorgaben für 

Energieeffizienz aufzustellen, die mit den hoch gesteckten Verpflichtungen aus den 

Übereinkünften von Paris, wonach der weltweite Temperaturanstieg unter 1,5°C gehalten 

werden soll, in Einklang stehen; betont, dass das Energieeffizienzziel der Union für die 

                                                 
1 Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung (SWD(2015)0111), Instrument 54: „Der soziale Abzinsungssatz ist der 

in Folgenabschätzungen am häufigsten verwendete Wert, weil in diesen Bewertungen Kosten und Nutzen aus 

Sicht der Gesellschaft als Ganzem (nicht aus der Sicht einer bestimmten Gruppe von Akteuren) betrachtet 

werden. Empfohlen wird ein sozialer Abzinsungssatz von 4 %. Es ist in der Regel nicht zweckdienlich, daneben 

noch andere soziale Abzinsungssätze zu verwenden, denn wenn in Folgenabschätzungen und Bewertungen ein 

einheitlicher Satz von 4 % verwendet wird, sind die Ergebnisse auch einheitlich und vergleichbar.“ 
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Zeit nach 2020 verbindlich vorgeschrieben und über entsprechende einzelstaatliche Ziele 

verwirklicht werden sollte; fordert die Kommission nachdrücklich auf, verschiedene 

Szenarien für die Verbesserung der Energieeffizienz bis 2030 zu prüfen, auch im Hinblick 

auf ein 40-Prozent-Ziel; 

26. betont, dass die Union, wenn die Energieeffizienzziele für 2030 erreicht werden sollen, 

den Einsatz einer breiteren Palette an Instrumenten und Daten begünstigen müsste, 

beispielsweise energiewirtschaftliche Diagnosen und Energiemanagementsysteme, 

Leistungsstatistiken und -indikatoren, ein georeferenziertes Gebäudekataster mit 

Energieverbrauchsinformationen, Energieleistungsverträge, progressive 

Finanzierungsinstrumente und Initiativen zur Qualifizierung von Fachkräften; 

27. betont, dass eine hohe Minderungsquote die unrealistische Annahme widerspiegeln 

würde, dass es aufgrund einer Reihe von Hürden zu keinen kosteneffizienten Investitionen 

in Energieeffizienz kommt, dass diese Hürden aber von der Kommission überschätzt 

werden und es Aufgabe der politischen Akteure ist, Hindernisse für solche mit der Zeit 

rentablen Investitionen zu überwinden; 

28. weist ferner darauf hin, dass die derzeit hohe Minderungsquote auf der Annahme beruht, 

dass sich Energieeffizienz nur durch Einzelmaßnahmen erzielen lässt, wobei außer Acht 

gelassen wird, dass Behörden eine zentrale Rolle spielen, wenn es insbesondere bei 

Gebäuden darum geht, Verbesserungen im Bereich Energieeffizienz anzustoßen; 

29. weist darauf hin, dass die Nachfragesteuerung vor allem daran scheitert, dass nicht 

genügend preisliche Signale ausgesendet werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, diesen 

Missstand zu beseitigen sowie intelligente Verbrauchserfassung und transparente 

Abrechnungsmethoden zu fördern, weil damit das Verhalten der Verbraucher im Hinblick 

auf Energieverbrauch und Investitionen in Energieeffizienz stärker in die richtige 

Richtung gelenkt werden kann; 

30. weist darauf hin, dass die Rahmenstrategie für die Energieunion zu dem Schluss kommt, 

dass Energieeffizienz eine eigenständige Energiequelle ist; ist deshalb der Ansicht, dass 

die Eigenversorgung mit Energie sowie die Unabhängigkeit der EU bei der 

Energieversorgung durch eine hohe Minderungsquote untergraben würde; 

31. begrüßt neue innovative und intelligente Lösungen, mit denen Angebot und Nachfrage 

nach Energie in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht, erneuerbare Energiequellen besser 

nutzbar gemacht und Energieverbrauchsspitzen abgebaut werden können; fordert, dass 

insbesondere für KMU Mittel für die Erforschung und Entwicklung entsprechender neuer 

Lösungen bereitgestellt werden; 

32. hebt hervor, dass europäische Finanzierungsinstrumente in Gestalt von Darlehen, 

Garantien und Kapital zur Unterstützung privater Investitionen in 

Energieeffizienzvorhaben eine wichtige Rolle spielen; weist jedoch darauf hin, dass 

Vorhaben im sozialen Bereich mit entsprechenden Zuschüssen finanziert werden müssen; 

33. ist wie die Kommission der Ansicht, dass die Verwirklichung des 20-Prozent-Ziels durch 

die gesunkenen Brennstoffpreise und die Wachstumsaussichten der Wirtschaft zusätzlich 

gefährdet werden könnte; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 

Überwachungs-, Überprüfungs-, Kontroll- und Konformitätsregelungen mit dem 
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gebotenen Ehrgeiz zu erweitern; 

34. hebt hervor, dass die Schlupflöcher in der geltenden Richtlinie, insbesondere in Artikel 7, 

beseitigt werden müssen, während die Flexibilität der Mitgliedstaaten in Bezug auf die 

Auswahl der Maßnahmen gewahrt bleiben muss; unterstreicht in diesem Zusammenhang, 

dass die Möglichkeit besteht, wahlweise alternative Maßnahmen zu ergreifen, solange 

dadurch die Verwirklichung der jährlichen Energieeinsparziele nicht gefährdet wird; 

35. fordert, dass Artikel 7 so überarbeitet wird, dass die vorgeschriebene Energieeinsparung 

von 1,5 % pro Jahr objektiv quantifizierbar und erreichbar ist; 

36. weist insbesondere darauf hin, dass die schrittweise Einführung und die frühzeitigen 

Maßnahmen nach Artikel 7 Absatz 2 nicht mehr relevant sind und dass die Wirksamkeit 

der Vorgabe, Energieeinsparungen in Höhe von 1,5 % pro Jahr zu erzielen, durch den 

gewährten Spielraum von 25 % beeinträchtigt wurde; fordert mit Nachdruck, dass die 

Alternativen nach Artikel 7 Absatz 9 präzise festgelegt und leicht quantifizierbar sein 

müssen; weist darauf hin, dass Artikel 7 darauf abzielt, mehr als die Hälfte des in der 

Richtlinie festgelegten 20-Prozent-Ziels zu erreichen; 

37. begrüßt, dass Energieaudits und Energiemanagementsysteme nach Artikel 8 zur Stärkung 

der Wettbewerbsposition von EU-Unternehmen beitragen; fordert, dass in Verbindung mit 

geplanten Wartungstätigkeiten die Umsetzung der Empfehlungen zu Audits bezüglich 

kostengünstiger Energie verbindlich vorgeschrieben wird und dass gegebenenfalls weitere 

Anreize dafür gesetzt werden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für 

eine zügige Umsetzung und Durchsetzung der in Artikel 8 vorgesehenen Anforderungen 

zu sorgen und den Anwendungsbereich dieser Bestimmung auf alle Unternehmen mit 

hohem Energieverbrauch auszudehnen; 

38. betont die große Bedeutung der Energieaudits als Vorstufe von auf die Senkung des 

Energieverbrauchs ausgerichteten Plänen für Energieeffizienz und als Maßnahme zur 

Eindämmung der Energiearmut; 

39. hebt hervor, dass die Energieeffizienz der öffentlichen Hand verbessert werden muss, und 

fordert, dass Initiativen für Energieeinsparungen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

stärker berücksichtigt werden; 

40. weist darauf hin, dass nicht alle Vergabestellen genau verstehen, wozu 

Energieeffizienzauflagen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge dienen; fordert die 

Kommission auf, im Interesse der Einhaltung von Artikel 6 der Richtlinie und der 

besseren Einbindung der Bestimmung in das EU-Vergaberecht eindeutigere Leitlinien 

bereitzustellen; 

41. weist erneut darauf hin, dass die Energieeffizienz als nachhaltigste Maßnahme innerhalb 

der Verpflichtung, den Energieverbrauch zu senken, und nicht als Vorwand für einen 

höheren Verbrauch gesehen werden muss; 
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42. betont, dass unter den erheblichen Herausforderungen und Hindernissen bezüglich der 

Durchführung von Artikel 7 der Mangel an Kenntnissen und Kapazitäten bei den 

Beteiligten besonderes Gewicht hat, ebenso die geringe Bekanntheit der 

Energieeffizienzverpflichtungssysteme bzw. der alternativen Maßnahmen bei den 

Endverbrauchern sowie die Kürze des Zeitraums, in dem das Ganze stattfinden soll 

(2014–2020); fordert deswegen die Union auf, mehr zu investieren, um den einzelnen 

Mitgliedstaaten die Durchführung der Aufklärungs- und Begleitmaßnahmen zu 

erleichtern; 

43. betont, dass eine weitergehende Harmonisierung der Methoden zur Berechnung des 

Mehrwerts (Fähigkeit, Technologien mit über dem Marktdurchschnitt liegender Leistung 

zu fördern) und der Wesentlichkeit (Fähigkeit, Maßnahmen zu fördern, die nicht ohnehin 

getroffen würden) wie auch der Verfahren zur Ermittlung und Überprüfung der 

Energieeinsparungen eine bessere Umsetzung des Inhalts von Artikel 7 begünstigen 

könnte; 

44. schlägt vor, die Überschrift von Artikel 7 in „Systeme zur Förderung des Energiesparens“ 

umzubenennen, damit eindeutig hervorgeht, dass die Mitgliedstaaten die Verbraucher, 

einschließlich KMU, beim Energiesparen und bei der Senkung ihrer Energiekosten 

unterstützen und Maßnahmen ergreifen müssen, die die Erzielung solcher Einsparungen 

ermöglichen; 

45 erklärt sich besorgt über die wachsende Umweltbelastung durch bestimmte mit fester 

Biomasse betriebene Gebäudebeheizungsanlagen, die große Mengen an Feinstaub, 

Stickoxiden, Kohlenmonoxid und Dioxinen verursachen, welche die Luftqualität extrem 

schädigen und damit die menschliche Gesundheit beeinträchtigen; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, effiziente und umweltverträgliche Alternativlösungen zu schaffen; 

46. hebt hervor, dass zur Verbesserung der Energieeffizienz des gesamten Verkehrssystems 

dringend ein umfassender gestalteter Ansatz benötigt wird, der sich nicht ausschließlich 

darauf stützen darf, dass für Fahrzeuge oder Antriebssysteme neue technische Lösungen 

entwickelt werden; fordert stattdessen die Kommission und die Mitgliedstaaten 

nachdrücklich auf, neue ambitionierte Maßnahmen zu ergreifen, um die 

Verkehrsverlagerung auf besonders energieeffiziente Verkehrsmittel voranzutreiben und 

intelligente Verkehrssysteme (IVS) vollständig bereitzustellen, damit die Effizienz und 

die Auslastung der vorhandenen Kapazitäten – sowohl von Fahrzeugen als auch der 

Infrastruktur einschließlich Logistik, Flug- und Seeverkehr – weiter verbessert werden 

kann; 

47. erinnert daran, dass Energieeffizienz auch erreicht werden kann, indem CO2-Standards 

festgelegt und die Verbraucher über den Kraftstoffverbrauch ihrer Fahrzeuge informiert 

werden; fordert die Kommission auf, Vorschläge dazu vorzulegen, wie Verbraucher über 

den Kraftstoffverbrauch neuer LKW, Busse und Reisebusse informiert werden sollen, und 

für die CO2-Emissionen Obergrenzen festzulegen; 

48. fordert die Kommission auf, die lokalen und regionalen Institutionen in die Förderung der 

Energieeffizienz auf regionaler und lokaler Ebene und bei jedem einzelnen Bürger 

einzubinden; 

49. fordert die Ausarbeitung von Plänen zur schrittweisen Abschaffung der Subventionen für 
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fossile Brennstoffe und die Umlenkung finanzieller Mittel auf Projekte im Bereich der 

Energieeffizienz, damit die Ziele der EU hinsichtlich der Senkung der CO2-Emissionen im 

Energiesektor für 2050 erreicht werden; 

50. ist der Ansicht, dass Maßnahmen bei Gebäuden in den Systemen zur Förderung des 

Energiesparens vorrangig behandelt werden sollten – insbesondere, indem die Umsetzung 

langfristiger einzelstaatlicher Strategien im Sinne von Artikel 4 vorangetrieben wird; 

51. betont die Notwendigkeit einer ehrgeizigen, robusten und transparenten Klima-

Governance, die die Erreichung des Effizienzziels gewährleistet; ist der Auffassung, dass 

entsprechende Regelungen im Rahmen der Überarbeitung der Richtlinie eingeführt 

werden sollten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die umfangreiche 

Einbeziehung des Parlaments in den Aufbau einer Klima-Governance sicherzustellen und 

im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens Vorschläge zu unterbreiten; 

52. fordert die Mitgliedstaaten auf, in Energieeffizienzverpflichtungssystemen für 

Verbraucher mit geringem Einkommen einen signifikanten Mindestprozentwert 

vorzusehen; 

53. bekräftigt seine Forderung nach einem Programm für beträchtliche Investitionen in die 

Energieeffizienz in Europa, das aus dem Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen (EFSI) und den Strukturfonds finanziert wird; weist darauf hin, dass 

Vorhaben im Bereich Energieeffizienz oft keine Großprojekte sind und deshalb zu 

größeren Portfolios gebündelt werden müssen; fordert die Kommission, die Europäische 

Investitionsbank und die Mitgliedstaaten aus diesem Grund mit Blick auf die Förderung 

von Investitionen auf, mehr technische Hilfe und Unterstützung bei der 

Projektentwicklung zu leisten; 

54. bedauert, dass der Beitrag des Verkehrssektors zu den Energieeinsparungen – der 

Gesamtübersicht über die Beiträge aller Wirtschaftsbereiche zufolge – mit einem Anteil 

von nur 3 % gering ausfällt, obwohl im Zeitraum 2005–2013 infolge der Wirtschaftskrise 

der Personenverkehr auf demselben Niveau geblieben ist und der Güterverkehr rückläufig 

war; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Zahl der auf den Verkehrssektor ausgerichteten 

Maßnahmen zu erhöhen; 

55. fordert die Kommission auf, den Verwaltungsaufwand für KMU und Behörden möglichst 

weitgehend abzubauen; 

56. ist der Ansicht, dass die nach dieser Richtlinie (Artikel 2 Nummer 26) geltende Definition 

des Begriffs KMU so überarbeitet werden sollte, dass sie sich nur auf die Zahl der 

Beschäftigten und den Jahresumsatz bezieht, damit Unternehmen, an denen eine 

öffentliche Einrichtung mit 25 % oder mehr beteiligt ist, weiter als KMU gelten. 
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