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Betrifft: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung)
(KOM(2008)780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

Die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die systematischere 
Neufassung von Rechtsakten1 sieht vor, dass eine beratende Gruppe aus Vertretern der 
Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission jeden von 
der Kommission vorgelegten Vorschlag für eine Neufassung prüft.

Die Mitglieder erhalten als Anlage die Stellungnahme der beratenden Gruppe zu dem 
genannten Vorschlag.

Der Rechtsausschuss wird sich in einer seiner nächsten Sitzungen grundsätzlich zu diesem 
Text äußern.

GENERALDIREKTION
INTERNE POLITIKBEREICHE DER UNION

Anlage

                                               
1 ABl. C 102 vom 4.4.1996, S. 2.
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BERATENDE GRUPPE
DER JURISTISCHEN DIENSTE

Brüssel, 27. Januar 2009

STELLUNGNAHME

FÜR DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT
DEN RAT
DIE KOMMISSION

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
KOM(2008)780 vom 13.11.2008 – 2008/0223(COD)

Gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 
systematischere Neufassung von Rechtsakten, insbesondere deren Nummer 9, hat die 
beratende Gruppe aus Vertretern der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des 
Rates und der Kommission am 26. November und 4. Dezember 2008 eine Sitzung abgehalten, 
in der u. a. der oben genannte, von der Kommission vorgelegte Vorschlag geprüft wurde.
Bei der Prüfung des Vorschlags1 für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Neufassung der Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden hat die beratende 
Gruppe übereinstimmend Folgendes festgestellt:
1) Folgende Textstellen des Vorschlags für eine Neufassung hätten durch eine 
Textstellenhinterlegung in grau, wie dies üblicherweise zur Hervorhebung wesentlicher 
Änderungen erfolgt, identifiziert werden sollen:

- in Erwägung 6 das Wort „über“ (mit doppelter Durchstreichung kenntlich gemacht) und das 
Wort „etwa“ (bereits mit Bearbeitungszeichen markiert);

- in Erwägung 9 der letzte Satz “Bei der Methode zur Berechnung der Energieeffizienz sollte 
nicht nur die Heizperiode eines Jahres, sondern die jährliche Gesamtenergieeffizienz eines 
Gebäudes zugrunde gelegt werden“ (bereits mit Bearbeitungszeichen markiert);

- in Erwägung 10 der erste Satz „Die Mitgliedstaaten sollten Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden festlegen. Die Anforderungen sollten so gewählt 
                                               
1 Der beratenden Gruppe lag die englische Sprachfassung des Vorschlags vor. Sie hat bei ihrer Prüfung die 
englische Fassung, d. h. die Originalfassung des Textes, zugrunde gelegt.
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werden, dass ein kostenoptimales Verhältnis zwischen den zu tätigenden Investitionen und 
den über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes eingesparten Energiekosten erreicht 
wird“ (bereits mit Bearbeitungszeichen markiert);

- in Erwägung 13 die Textstelle, die zwischen dem ersten und zweiten Satz steht, mit 
doppelter Durchstreichung kenntlich gemacht ist und wie folgt lautet: „In diesem 
Zusammenhang sollten bewährte Verfahren auf eine optimale Nutzung der Faktoren 
ausgerichtet werden, die zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Bedeutung sind“ 
sowie die Textstelle nach dem zweiten Satz, die mit doppelter Durchstreichung kenntlich 
gemacht ist („Dies kann einmalig durch den betreffenden Mitgliedstaat anhand einer Studie 
erfolgen, die zur Aufstellung einer Liste von Energieeinsparungsmaßnahmen für 
durchschnittliche örtliche Marktbedingungen unter Einhaltung von Kosteneffizienzkriterien
führt. Vor Baubeginn können gegebenenfalls spezifische Studien angefordert werden, wenn 
die Maßnahme bzw. die Maßnahmen als durchführbar gilt bzw. gelten“);

- in Erwägung 18 die Textstelle, die vor dem ersten Satz steht, mit doppelter Durchstreichung 
kenntlich gemacht ist und wie folgt lautet: „Die Erstellung von Energieausweisen kann durch 
Programme unterstützt werden, mit denen ein gerechter Zugang zur Verbesserung der 
Gesamtenergieeffizienz erleichtert werden soll, oder auf der Grundlage von Vereinbarungen 
zwischen Organisationen von Betroffenen und einer von dem jeweiligen Mitgliedstaat 
benannten Stelle erfolgen oder von Energiedienstleistungsunternehmen vorgenommen 
werden, die sich dazu verpflichten, die ermittelten Investitionen zu tätigen. Die 
angenommenen Systeme sollten der Aufsicht und Kontrolle des Mitgliedstaats unterliegen, der 
auch den Einsatz von Anreizsystemen erleichtern sollte. Soweit möglich, sollte der 
Energieausweis eine Beschreibung der tatsächlichen Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes 
enthalten; er kann entsprechend überarbeitet werden“;
- die Textstelle, die nach Artikel 11 Absatz 5 steht, mit doppelter Durchstreichung kenntlich 
gemacht ist und wie folgt lautet: „Die Energieausweise dienen lediglich der Information; 
etwaige Rechtswirkungen oder sonstige Wirkungen dieser Ausweise bestimmen sich nach den 
einzelstaatlichen Vorschriften“;
- die Textstelle, die nach Artikel 12 Absatz 2 steht, mit doppelter Durchstreichung kenntlich 
gemacht ist und wie folgt lautet: „Die Bandbreite der empfohlenen und aktuellen 
Innentemperaturen und gegebenenfalls weitere relevante Klimaparameter können deutlich 
sichtbar angegeben werden“;
- betrifft nicht die deutsche Fassung;

- in Anhang I die Textstelle „Dies kann auch die Luftdichtheit umfassen“, die zwischen dem 
Text in Nummer 3 Buchstabe a und Buchstabe b steht und mit doppelter Durchstreichung 
kenntlich gemacht ist.
2) Die folgenden Textstellen des neu gefassten Wortlauts entsprechen den Textstellen des 
gegenwärtig geltenden Wortlauts der Richtlinie 2002/91/EG, für die offenbar keine Änderung 
vorgeschlagen wird und die daher nicht mit der Textstellenhinterlegung in grau hätten 
gekennzeichnet werden dürfen:
- Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2;

- Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d;
- Artikel 10 Absatz 5;

- Artikel 10 Absatz 7;
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- Artikel 25.

3) In Artikel 20 Absatz 2 stellen die hinzugefügten Anfangsworte „Diese Maßnahmen“ eine
Anpassung an den geltenden Wortlaut von Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie 2002/91/EG dar
und hätten dementsprechend als Anpassung gekennzeichnet werden müssen.
Aufgrund dieser Prüfung konnte die beratende Gruppe übereinstimmend feststellen, dass der 
Vorschlag abgesehen von denen im Vorschlag oder in der vorliegenden Stellungnahme 
entsprechend gekennzeichneten Änderungen keine wesentlichen Änderungen enthält. In 
Bezug auf die Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen des früheren Rechtsakts mit 
diesen inhaltlichen Änderungen kam die beratende Gruppe ferner zu dem Schluss, dass sich 
der Vorschlag auf eine reine Kodifizierung ohne inhaltliche Änderung des betreffenden 
Rechtsakts beschränkt.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Rechtsberater Rechtsberater Generaldirektorin


