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* Verfahren der Konsultation
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**I Verfahren der Zusammenarbeit (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**II Verfahren der Zusammenarbeit (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

*** Verfahren der Zustimmung
Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in 
Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des 
EU-Vertrags genannt sind

***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Bei Änderungsrechtsakten werden unverändert 
aus einer bisherigen Bestimmung übernommene Textteile, die das Parlament 
ändern will, obwohl die Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck
gekennzeichnet. Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls 
wie folgt gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

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

(Verfahren der Mitentscheidung – Neufassung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2008) 780),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 175 Absatz 1 des EG-Vertrags, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0413/2008),

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 
systematischere Neufassung von Rechtsakten1,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses vom 3. Februar 2009 an den 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie gemäß Artikel 80a Absatz 3 seiner 
Geschäftsordnung,

– gestützt auf die Artikel 80a und 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und der 
Stellungnahme des Rechtsausschuss (A6-0000/2009),

A. in der Erwägung, dass aus der Stellungnahme der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission hervorgeht, dass der 
vorliegende Vorschlag keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als jene, die als 
solche im Vorschlag ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 
unveränderten Bestimmungen der bestehenden Rechtsakte auf eine reine Kodifizierung 
ohne inhaltliche Änderungen der bestehenden Rechtstexte beschränkt,

1. billigt den Vorschlag der Kommission mit den Anpassungen an die Empfehlungen der 
beratenden Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission und mit den nachstehenden Änderungen;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

                                               
1 ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Gebäude haben Auswirkungen auf den 
langfristigen Energieverbrauch; daher 
sollten neue Gebäude bestimmten 
Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz genügen, die den
klimatischen Verhältnissen vor Ort 
angepasst  sind. Da die 
Einsatzmöglichkeiten alternativer 
Energieversorgungssysteme in der Regel 
nicht voll ausgeschöpft werden, sollte die 
technische, ökologische und 
wirtschaftliche Einsetzbarkeit alternativer 
Energieversorgungssysteme , unabhängig 
von der Gebäudegröße, geprüft werden.

(13) Gebäude haben Auswirkungen auf den 
langfristigen Energieverbrauch; daher 
sollten neue Gebäude bestimmten 
Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz genügen, die den
klimatischen Verhältnissen vor Ort 
angepasst  sind. Da die 
Einsatzmöglichkeiten alternativer 
Energieversorgungssysteme in der Regel 
nicht voll ausgeschöpft werden, sollte die 
technische, ökologische und 
wirtschaftliche Einsetzbarkeit alternativer 
Energieversorgungssysteme für neue 
Gebäude, Gebäude, die einer 
grundlegenden Renovierung unterzogen 
werden, sowie für 
Fernheizmodernisierungen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz oder 
Erhöhung der Nutzung von erneuerbaren 
Energiequellen, unabhängig von der 
Gebäudegröße, geprüft werden.

Or. en

Begründung

Die technische, ökologische und wirtschaftliche Durchführbarkeit alternativer 
Energieversorgungssysteme für neue Gebäude, Gebäude, die einer grundlegenden 
Renovierung unterzogen werden, sowie für Fernheizmodernisierungen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz oder Erhöhung der Nutzung von erneuerbaren Energiequellen in Erwägung 
gezogen werden.
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Um die Zahl der Gebäude zu erhöhen, 
die nicht nur die geltenden 
Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz erfüllen, sondern 
noch energieeffizienter sind, müssen 
Maßnahmen ergriffen werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Pläne erstellen, um die Zahl der 
Gebäude zu erhöhen, deren 
Kohlendioxidemissionen und 
Primärenergieverbrauch gering oder gleich 
Null sind, und der Kommission darüber 
regelmäßig Bericht erstatten. 

(15) Um die Zahl der Gebäude zu erhöhen, 
die nicht nur die geltenden 
Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz erfüllen, sondern 
noch energieeffizienter sind, müssen 
Maßnahmen ergriffen werden. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Pläne erstellen, um die Zahl der 
Gebäude zu erhöhen, deren 
Kohlendioxidemissionen und 
Primärenergieverbrauch gering oder gleich 
Null sind, und der Kommission darüber 
regelmäßig Bericht erstatten. Die 
Kommission sollte bis 30. Juni 2010 einen 
Legislativvorschlag vorlegen, um eine 
gemeinsame Methode zur Bestimmung 
von Gebäuden mit 
Kohlendioxidemissionen und einem 
Primärenergieverbrauch, die niedrig oder 
überhaupt nicht vorhanden sind, und bei 
denen die regionalen 
Witterungsverhältnisse berücksichtigt 
werden sollten, festzulegen. Die 
Kommission, die Europäische 
Investitionsbank und die Mitgliedstaaten 
sollten bis 30. Juni 2010 einen Fonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energiequellen  einrichten, um ab 2020 
die stufenweise Erhöhung des 
Prozentsatzes der neuen Gebäude, die 
diese Norm erfüllen müssen, zu 
unterstützen.

Or. en

Begründung

Definition einer gemeinsamen Methode zur Bestimmung von Gebäuden mit 
Kohlendioxidemissionen und einem Primärenergieverbrauch, die niedrig oder überhaupt 
nicht vorhanden sind. Die Kommission sollte bis 30. Juni 2010 einen Legislativvorschlag 
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vorlegen, um eine gemeinsame Methode zur Bestimmung solcher Gebäude festzulegen, wobei 
die Witterungsverhältnisse zu berücksichtigen sind und ein Fonds für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energiequellen einzurichten ist, um ab 2020 die stufenweise Erhöhung des 
Prozentsatzes der neuen Gebäude, die diese Norm erfüllen müssen, zu unterstützen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Die Anforderungen, sofern 
wirksam, an die Mindestenergieleistung 
von Gebäuden mit 
Kohlendioxidemissionen und einem 
Primärenergieverbrauch, die niedrig oder 
überhaupt nicht vorhanden sind, sollten 
durch eine angemessene finanzielle 
Unterstützung der Behörden, 
Unternehmen und Hauseigentümer 
ergänzt werden. Die Kommission sollte 
weitere Legislativvorschläge in diesem 
Bereich vorlegen, insbesondere in Bezug 
auf die Verwendung des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung und die 
Senkung der Mehrwertsteuer für 
energieeffiziente Erzeugnisse und 
Dienstleistungen. Die Mitgliedstaaten 
sollten ermutigt werden, nationale 
Programme zur Unterstützung von 
Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz aufzulegen.

Or. en

Begründung

Eine angemessene finanzielle Unterstützung der Unternehmen und Hauseigentümer ist 
notwendig, insbesondere in Bezug auf die Verwendung des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und die Senkung der Mehrwertsteuer für energieeffiziente Erzeugnisse und 
Dienstleistungen.
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Der Ausweis über die 
Gesamtenergieeffizienz sollte potenziellen 
Käufern und Mietern von Gebäuden oder 
Gebäudeteilen zutreffende Informationen 
über die Energieeffizienz des Gebäudes 
sowie praktische Hinweise zu deren 
Verbesserung liefern. Zudem sollte der 
Ausweis Angaben darüber enthalten, wie 
sich Heizung und Kühlung auf den 
Energiebedarf des Gebäudes sowie auf 
dessen Primärenergieverbrauch und die 
Kohlendioxidemissionen auswirken.

(17) Der Ausweis über die 
Gesamtenergieeffizienz sollte potenziellen 
Käufern und Mietern von Gebäuden oder 
Gebäudeteilen zutreffende Informationen 
über die Energieeffizienz des Gebäudes 
sowie praktische Hinweise zu deren 
Verbesserung liefern. Zudem sollte der 
Ausweis Angaben darüber enthalten, wie 
sich Heizung und Kühlung auf den 
Energiebedarf des Gebäudes sowie auf 
dessen Primärenergieverbrauch und die 
Kohlendioxidemissionen auswirken. Die 
Hauseigentümer sollten die Möglichkeit 
haben, jederzeit eine Zertifizierung oder 
eine Aktualisierung des Zertifikats zu 
beantragen, und nicht nur zum Zeitpunkt, 
zu dem ihr Gebäude vermietet, verkauft 
oder renoviert wird.

Or. en

Begründung

Das Energieeffizienzzertifikat sollte nicht nur dann verleihen werden, wenn ein Gebäude 
vermietet, verkauft oder renoviert wird, sondern auch auf Antrag.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Die Behörden sollten eine 
Vorbildfunktion haben und die 
Empfehlungen des 
Energieeffizienzzertifikats innerhalb 
seiner Gültigkeitsdauer umsetzen. Die 
Mitgliedstaaten sollten in ihren 
nationalen Plänen Maßnahmen vorsehen, 
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um die Behörden ihn ihrem Bemühen zu 
unterstützen, zu einem frühen Zeitpunkt 
die Energieeffizienz zu verbessern und die 
Empfehlungen des 
Energieeffizienzzertifikats innerhalb 
seiner Gültigkeitsdauer umzusetzen. Bei 
der Entwicklung der nationalen Pläne 
sollten die Mitliedstaaten die Vertreter der 
regionalen und lokalen Körperschaften 
konsultieren.

Or. en

Begründung

Die Behörden sollten eine Vorbildfunktion haben und die Empfehlungen des 
Energieeffizienzzertifikats umsetzen. Die Mitgliedstaaten sollten in ihren nationalen Plänen 
Maßnahmen vorsehen, um die Behörden ihn ihrem Bemühen zu unterstützen, zu einem frühen 
Zeitpunkt die Energieeffizienz zu verbessern und die Empfehlungen des 
Energieeffizienzzertifikats innerhalb seiner Gültigkeitsdauer umzusetzen. Bei der Entwicklung 
der nationalen Pläne sollten die Mitliedstaaten die Vertreter der regionalen und lokalen 
Körperschaften konsultieren.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Gebäude, die von Behörden genutzt 
werden,  und Gebäude mit starkem 
Publikumsverkehr können  durch 
Einbeziehung von Umwelt- und 
Energieaspekten ein Vorbild darstellen  , 
weshalb regelmäßig Energieausweise für 
sie erstellt werden sollten. Die 
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die 
Gesamtenergieeffizienz sollte durch 
Anbringung der Energieausweise an gut 
sichtbaren Stellen unterstützt werden. 

(18) Gebäude, die von Behörden genutzt 
werden,  und Gebäude mit starkem 
Publikumsverkehr können  durch 
Einbeziehung von Umwelt- und 
Energieaspekten ein Vorbild darstellen  , 
weshalb regelmäßig Energieausweise für 
sie erstellt werden sollten. Die 
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die 
Gesamtenergieeffizienz sollte durch 
Anbringung der Energieausweise an gut 
sichtbaren Stellen unterstützt werden. Die 
Kommission sollte ein gemeinsames 
europäisches Label für das 
energieeffizienteste Gebäude entwerfen, 
welches an Gebäuden angebracht werden 
sollte, welche den Mindestanforderungen 
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an die Energieeffizienz genügen und die 
Empfehlungen des 
Energieeffizienzzertifikats umsetzen.

Or. en

Begründung

Zur Förderung der Einhaltung der Mindestanforderungen an die Energieeffizienz sollte die 
Kommission ein gemeinsames europäisches Label für das energieeffizienteste Gebäude 
entwerfen, welches an Gebäuden angebracht werden sollte, welche den 
Mindestanforderungen an die Energieeffizienz genügen und die Empfehlungen des 
Energieeffizienzzertifikats umsetzen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Die gegenseitige Anerkennung der 
von anderen Mitgliedstaaten ausgestellten 
Energieeffizienzzertifikate dürfte für die 
Entwicklung eines grenzüberschreitenden 
Marktes für energieeffiziente 
Finanzdienstleistungen und andere 
Dienstleistungen von Bedeutung sein. Um 
dies zu erleichtern, sollte die Kommission 
gemeinsame Mindestnormen für den 
Inhalt und die Aufmachung Zertifikate 
sowie für die Akkreditierung der Experten 
festlegen. Das Energieeffizienzzertifikat 
sollte in der Sprache des Eigentümers und 
des Inhabers verfügbar sein, damit die 
Empfehlungen leicht verständlich sind.

Or. en

Begründung

Die gegenseitige Anerkennung der Energieeffizienzzertifikate ist notwendig. Der Inhalt der 
Zertifikate sollte sowohl für die Eigentümer als auch für die Inhaber leserlich und leicht 
verständlich sein, sodass sie entsprechend den darin enthaltenen Empfehlungen handeln 
können.
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die regelmäßige Inspektion  von 
Heizungs-  und Klimaanlagen durch 
qualifiziertes Personal trägt zu einem 
korrekten Betrieb gemäß der 
Produktspezifikation bei und gewährleistet 
damit eine optimale Leistung aus 
ökologischer, sicherheitstechnischer und 
energetischer Sicht. Eine unabhängige 
Prüfung der gesamten Heizungs- und 
Kühlungsanlage sollte während ihrer 
gesamten Lebensdauer in regelmäßigen 
Abständen erfolgen, insbesondere vor 
einem Austausch oder einer 
Modernisierung.

(20) Die regelmäßige Inspektion  von 
Heizungs-  und Klimaanlagen durch 
qualifiziertes Personal trägt zu einem 
korrekten Betrieb gemäß der 
Produktspezifikation bei und gewährleistet 
damit eine optimale Leistung aus 
ökologischer, sicherheitstechnischer und 
energetischer Sicht. Eine unabhängige 
Prüfung der gesamten Heizungs- und 
Kühlungsanlage sollte während ihrer 
gesamten Lebensdauer in regelmäßigen 
Abständen erfolgen, insbesondere vor 
einem Austausch oder einer 
Modernisierung. Um den 
Verwaltungsaufwand für die 
Hauseigentümer und Mieter so gering wie 
möglich zu halten, sollten die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die 
Energieeffizienzzertifikate die Kontrolle 
der Heiz- und Klimaanlagen umfassen 
und dass die Kontrolle beider Systeme 
soweit wie möglich zeitgleich durchführt 
werden.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, den Verwaltungsaufwand für die Hauseigentümer und Mieter so gering wie 
möglich zu halten.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften spielen eine 
Schlüsselrolle bei der erfolgreichen 
Umsetzung dieser Richtlinie. Ihre 
Vertreter sollten zu jedem Aspekt der 
Umsetzung auf nationaler und regionaler 
Ebene konsultiert werden. Den lokalen 
Planer und Gebäudeinspektoren sollten 
angemessene Leitlinien und Ressourcen 
zur Durchführung dieser Aufgabe zur 
Verfügung gestellt werden.

Or. en

Begründung

Die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften spielen eine Schlüsselrolle bei der 
erfolgreichen Umsetzung dieser Richtlinie. Ihre Vertreter sollten zu jedem Aspekt der 
Umsetzung auf nationaler und regionaler Ebene konsultiert werden. Den lokalen Planer und 
Gebäudeinspektoren sollten angemessene Leitlinien und Ressourcen zur Durchführung dieser 
Aufgabe zur Verfügung gestellt werden.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Kommission sollte insbesondere 
die Befugnis erhalten, bestimmte Teile des 
allgemeinen Rahmens in Anhang I an den 
technischen Fortschritt anzupassen, eine 
Methode zur Berechnung kostenoptimaler 
Mindestanforderungen an die 
Energieeffizienz von Gebäuden zu 
bestimmen und allgemeine Grundsätze für 
die Definition von Gebäuden festzulegen, 
deren Kohlendioxidemissionen und 
Primärenergieverbrauch gering oder gleich 

(23) Die Kommission sollte insbesondere 
die Befugnis erhalten, bestimmte Teile des 
allgemeinen Rahmens in Anhang I an den 
technischen Fortschritt anzupassen, eine 
Methode zur Berechnung kostenoptimaler 
Mindestanforderungen an die 
Energieeffizienz von Gebäuden zu 
bestimmen und gemeinsame 
Mindestnormen für die Definition von 
Gebäuden festzulegen, deren 
Kohlendioxidemissionen und 
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Null sind. Da es sich hierbei um 
Maßnahmen von allgemeiner Tragweite 
handelt, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen der 
vorliegenden Richtlinie bewirken, sind sie 
nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle des Artikels 5a des Beschlusses 
1999/468/EG zu erlassen.

Primärenergieverbrauch gering oder gleich 
Null sind, unter Berücksichtigung der 
regionalen Witterungsverhältnisse und 
vorhergesagten Änderungen dieser 
Witterungsverhältnisse im Laufe der Zeit.
Da es sich hierbei um Maßnahmen von 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie 
bewirken, sind sie nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle des 
Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG 
zu erlassen.

Or. en

Begründung

Die Kommission sollte eine Methode zur Berechnung kostenoptimaler Mindestanforderungen 
an die Energieeffizienz von Gebäuden bestimmen und gemeinsame Mindestnormen für die 
Definition von Gebäuden festlegen, deren Kohlendioxidemissionen und 
Primärenergieverbrauch gering oder gleich Null sind, unter Berücksichtigung der regionalen 
Witterungsverhältnisse und vorhergesagten Änderungen dieser Witterungsverhältnisse im 
Laufe der Zeit.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – point 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) „neues Gebäude“: ein Gebäude, für 
das die Baugenehmigung nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie erteilt 
worden ist;

Or. en

Begründung

Eine Definition für ein neues Gebäude ist notwendig, weil seine Errichtung Monate, wenn 
nicht Jahre dauert. Es ist wichtig, neue Anforderungen an Gebäude zu stellen, für die die 
Baugenehmigung nach Inkrafttreten dieser Richtlinie erteilt worden ist.
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „Gebäudehülle“ die Teile eines 
Gebäudes, die dessen Innenbereich von der 
Außenumgebung trennen, u. a. Fenster, 
Wände, Fundament, Grundplatte, Decke, 
Dach und Isolierung;

(5) „Gebäudehülle“ die Teile eines 
Gebäudes, die dessen Innenbereich von der 
Außenumgebung trennen, u. a. Fenster, 
schattenspendende Vorrichtungen,
Wände, Fundament, Grundplatte, Decke, 
Dach und Isolierung;

Or. en

Begründung

Schattenspendende Vorrichtungen sind für die Energieeffizienz und Senkung des 
Primärenergieverbrauchs sehr wichtig.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 6 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) mehr als 25 % der Gebäudehülle einer 
Renovierung unterzogen werden;

(b) mehr als 25 % der Gebäudehülle einer 
Renovierung unterzogen werden, 
ausgenommen Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der regulären 
Wartung wie die Reinigung und das 
Anstreichen;

Or. en

Begründung

Der Ausschluss von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der regulären Wartung wie die 
Reinigung und das Anstreichen ist wichtig. Solche Tätigkeiten können eine große 
Gebäudefläche betreffen, ohne die Energieeffizienz zu steigern.
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) „Energiearmut“: eine Situation, in 
der sich ein Haushalt nicht die 
Heizkosten leisten kann, um seine 
Wohnung nach den Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation zu heizen 
oder über 10 % seines Einkommens für 
die Heizung verwendet;

Or. en

Begründung

Diese Änderung ist technisch notwendig, um den im Änderungsantrag 31 verwendeten Begriff 
„Energiearmut“ zu definieren.  „Energiearmut“ bezeichnet eine Situation, in der sich ein 
Haushalt nicht die Heizkosten leisten kann, um seine Wohnung nach den Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation zu heizen oder über 10 % seines Einkommens für die Heizung 
verwendet.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden im 
Hinblick auf die Erreichung
kostenoptimaler Niveaus festgelegt 
werden, deren Berechnung nach der in 
Artikel 3 genannten Methode erfolgt.

1. Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden so
festgelegt werden, dass kostenoptimale 
Niveaus erreicht werden, deren 
Berechnung nach der in Artikel 3 

genannten Methode erfolgt.«
Or. en
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Begründung

Zur Klarstellung. Eines der Ziele der Richtlinie sind kostenoptimale Niveaus. Diese werden 
anhand der Methode nach Artikel 3 bestimmt.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Anforderungen tragen den 
allgemeinen Innenraumklimabedingungen 
Rechnung, um mögliche negative 
Auswirkungen, wie unzureichende 
Belüftung, zu vermeiden, und 
berücksichtigen die örtlichen 
Gegebenheiten, die angegebene Nutzung 
sowie das Alter des Gebäudes.

Diese Anforderungen tragen den 
allgemeinen Innenraumklimabedingungen 
Rechnung, um mögliche negative 
Auswirkungen, wie ungenügendes 
natürliches Licht, unzureichende 
Belüftung, zu vermeiden, und 
berücksichtigen die örtlichen 
Gegebenheiten, die angegebene Nutzung 
sowie das Alter des Gebäudes.

Or. en

Begründung

Die Kommission schlägt eine gemeinsame Methode zur Festlegung von Mindestnormen vor, 
sodass diese Normen sämtliche Faktoren für die Innenraumklimabedingungen, welches sich 
auf die Lebensqualität im betreffenden Gebäude auswirken, berücksichtigen sollten.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) provisorische Gebäude mit einer 
geplanten Nutzungsdauer bis 
einschließlich zwei Jahren, 
Industrieanlagen, Werkstätten und 
landwirtschaftliche Nutzgebäude mit 
niedrigem Energiebedarf sowie 
landwirtschaftliche Nutzgebäude, die in 
einem Sektor genutzt werden, auf den ein 
nationales sektorspezifisches Abkommen 

(c) provisorische Gebäude, die nicht 
länger als drei Jahre genutzt werden, 
Industrieanlagen, Werkstätten und 
landwirtschaftliche Nutzgebäude mit 
niedrigem Energiebedarf sowie 
landwirtschaftliche Nutzgebäude, die in 
einem Sektor genutzt werden, auf den ein 
nationales sektorspezifisches Abkommen 
über die Gesamtenergieeffizienz 
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über die Gesamtenergieeffizienz 
Anwendung findet;

Anwendung findet;

Or. en

Begründung

Die Kommission schlägt eine gemeinsame Methode zur Festlegung von Mindestnormen vor -
was strengere Normen in vielen Mitgliedstaaten nach sich ziehen kann - sodass Ausnahmen 
von diesen Normen noch einmal in Erwägung gezogen und bewertet werden sollten. Die 
Berichterstatterin ist der Auffassung, dass zwei Jahre im Fall von provisorischen Gebäuden, 
welche nur in der Zeit der Renovierung eines bereits vorhandenen (großen) Gebäudes genutzt 
werden, nicht ausreichen.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Wohngebäude, die für eine 
Nutzungsdauer von weniger als vier 
Monaten jährlich bestimmt sind;

entfällt

Or. en

Begründung

Zweitwohnungen sollten nicht ausgenommen werden, sondern von denselben Bedingungen 
und Anreizen als Hauptwohnsitze profitieren können. In Gebäuden, die nicht regelmäßig 
genutzt werden, kann viel Energie verschwendet werden, auch wenn sie nicht das ganze Jahr 
über bewohnt werden. Auch ist es vor dem Bau eines Gebäude schwer abzuschätzen, wie viele 
Monate pro Jahr es später genutzt werden wird.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Ab 30. Juni 2014 bieten die 
Mitgliedstaaten keine Anreize mehr für den 
Bau oder die Renovierung von Gebäuden 

3. Für alle Gebäude, für die nach dem 30. 
Juni 2012 eine Baugenehmigung erteilt 
wird, bieten die Mitgliedstaaten keine 
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oder Gebäudeteilen, die die 
Mindestanforderungen an die 
Energieeffizienz, die zu den Ergebnissen 
der in Artikel 5 Absatz 2 genannten 
Berechnung führen, nicht erfüllen.

Anreize mehr für den Bau oder die 
Renovierung von Gebäuden oder 
Gebäudeteilen, die die 
Mindestanforderungen an die 
Energieeffizienz, die zu den Ergebnissen 
der in Artikel 5 Absatz 2 genannten 
Berechnung führen, nicht erfüllen.

Or. en

Begründung

Angesichts der Kosten der Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes ist es wichtig, 
Anreize zur Einhaltung der Mindestanforderungen an die Energieeffizienz zu unterstützen und 
zu bieten, um die in Artikel 5 Absatz 2 genannten Ergebnisse zu erreichen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Ab 30. Juni 2017 stellen die 
Mitgliedstaaten bei der Überprüfung ihrer 
gemäß Absatz 1 festgelegten 
Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz sicher, dass diese 
Anforderungen zu den Ergebnissen der in 
Artikel 5 Absatz 2 genannten Berechnung 
führen.

4. Ab 30. Juni 2015 stellen die 
Mitgliedstaaten bei der Überprüfung ihrer 
gemäß Absatz 1 festgelegten 
Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz sicher, dass diese 
Anforderungen zu den Ergebnissen der in 
Artikel 5 Absatz 2 genannten Berechnung 

führen.«
Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten ihre gemäß Absatz 1 dieses Artikels festgelegten 
Mindestanforderungen überprüfen und sicherstellen, dass diese Anforderungen fünf Jahre 
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie die Ergebnisse gemäß der Berechnungsmethode nach 
Artikel 5 Absatz 2 erreichen.
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Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission erstellt bis zum 
31. Dezember 2010 eine 
Vergleichsmethode zur Berechnung 
kostenoptimaler Mindestanforderungen an 
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
oder Gebäudeteilen. Bei dieser 
Vergleichsmethode wird zwischen neuen 
und bestehenden Gebäuden und 
unterschiedlichen Gebäudekategorien 
unterschieden.

1. Die Kommission erstellt bis zum 
30. Juni 2010 eine Vergleichsmethode zur 
Berechnung kostenoptimaler 
Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 

oder Gebäudeteilen.« Bei dieser 
Vergleichsmethode

- wird zwischen neuen und bestehenden 
Gebäuden und unterschiedlichen 
Gebäudekategorien unterschieden.
- die Witterungsverhältnisse in den 
einzelnen Mitgliedstaaten und die 
voraussichtlichen Änderungen dieser 
Witterungsverhältnisse im Laufe der 
Lebensdauer des Gebäudes 
berücksichtigt.
- Annahmen betreffend die Energiepreise 
gemacht und begründet.

Bei der Ausarbeitung dieser Methode 
konsultiert die Kommission die Vertreter 
der lokalen, regionalen und nationalen 
Behörden.

Or. en

Begründung

Die vergleichende Methode muss zwischen neuen und bestehenden Gebäuden unterscheiden, 
um die verschiedenen Witterungsverhältnisse in den Mitgliedstaaten und die 
voraussichtlichen Änderungen dieser Witterungsverhältnisse im Laufe der Lebensdauer des 
Gebäudes zu berücksichtigen, und Annahmen betreffend die Energiepreise enthalten und 
begründen. Bei der Ausarbeitung dieser Methode sollte die Kommission die Vertreter der 
lokalen, regionalen und nationalen Behörden konsultieren.
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Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission überprüft und aktualisiert 
notwendigenfalls die vergleichende Methode 
alle fünf Jahre.

Or. en

Begründung

Diese Überprüfung ist notwendig, um den technischen Fortschritt zu berücksichtigen.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6 Artikel 6
Bei neuen Gebäuden gewährleisten die 
Mitgliedstaaten, dass vor Baubeginn die 
technische, ökologische und 
wirtschaftliche Einsetzbarkeit folgender
alternativer Systeme berücksichtigt wird:

Bei neuen Gebäuden gewährleisten die 
Mitgliedstaaten, dass vor Baubeginn  die 
technische, ökologische und 
wirtschaftliche Einsetzbarkeit alternativer 
Systeme berücksichtigt wird, 
einschließlich folgender Systeme, aber 
nicht auf diese beschränkt:

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, eine eigene umfassende 
Methode zu entwickeln, um der technischen, ökologischen und wirtschaftlichen 
Durchführbarkeit alternativer Systeme Rechnung zu tragen.
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Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission legt bis 30. Juni 2010 
geeignete Vorschläge vor, um Leitlinien 
für die Definition der in Unterabsatz 2 
genannten Begriffe „technisch“, 
„ökologisch“ und „wirtschaftlich“ 
festzulegen.

Or. en

Begründung

The Rapporteur believes that, given that we are moving to a more standardised methodology, 
it is logical to extend this principle to the Definition of what is 'feasible' also.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7 Artikel 7

Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden , 
die einer größeren Renovierung unterzogen 
werden, an die Mindestanforderungen an 
die Gesamtenergieeffizienz  angepasst 
werden, sofern dies technisch, funktionell 
und wirtschaftlich realisierbar ist. Die 
Mitgliedstaaten legen  diese 
Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz gemäß Artikel 4 
fest  . Die Anforderungen können entweder 
für das renovierte Gebäude als Ganzes oder 
für die renovierten Systeme oder 
Bestandteile festgelegt werden, wenn diese 
Teil einer Renovierung sind, die binnen 

Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden , 
die einer größeren Renovierung unterzogen 
werden, an die Mindestanforderungen an 
die Gesamtenergieeffizienz  angepasst 
werden, sofern dies technisch, funktionell 
und wirtschaftlich realisierbar ist. Die 
Mitgliedstaaten legen  diese 
Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz gemäß Artikel 4 
fest  . Die Anforderungen können entweder 
für das renovierte Gebäude als Ganzes oder 
für die renovierten Systeme oder 
Bestandteile festgelegt werden, wenn diese 
Teil einer Renovierung sind, die binnen 
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eines begrenzten Zeitraums mit dem Ziel 
durchgeführt werden soll, die 
Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes oder 
von Gebäudeteilen  zu verbessern.

eines begrenzten Zeitraums mit dem Ziel 
durchgeführt werden soll, die 
Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes oder 
von Gebäudeteilen  zu verbessern.

Or. en

Begründung

It is important to be able to evaluate the Energieeffizienz of Gebäude when there is a change 
or improvement of parts of the technical Gebäude system.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission legt bis 30. Juni 2010 
geeignete Vorschläge vor, um Leitlinien 
für die Definition der in Unterabsatz 1 
genannten Begriffe „technisch“, 
„funktionell“ und „wirtschaftlich 
durchführbar“ festzulegen.

Or. en

Begründung

The Rapporteur believes that, given that we are moving to a more standardised methodology, 
it is logical to extend this principle to the Definition of what is 'feasible' also.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 67 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei der 
Planung jeder wichtigen Renovierung ab 
1. Januar 2015 die technische, 
ökologische und wirtschaftliche 
Durchführbarkeit alternativer Systeme in 
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Erwägung gezogen und berücksichtigt 
wird:
(a) dezentralisierte 
Energieversorgungssysteme auf der Basis 
erneuerbarer Energiequellen, 
einschließlich Hitzepumpen;
(b) Fernheiz -oder
Fernkühlsysteme, soweit verfügbar, 
einschließlich jener, die zur Gänze oder 
teilweise auf erneuerbaren 
Energiequellen beruehen;
(c) Kraft-Wärme-Kopplung,

Or. en

Begründung

As the Kommission proposes to extend the scope of Artikel 6 to all new Gebäude, und as the 
requirement to apply minimum standards will apply to all major renovations; it is logical to 
apply this requirement to major renovations as well as to new Gebäude. This also mirrors the 
requirements laid down in the Renewables Richtlinie.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten legen für 
gebäudetechnische Systeme, die in 
Gebäuden installiert werden, 
Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz fest. Die 
Anforderungen gelten für neue, 
ausgetauschte und nachgerüstete 
gebäudetechnische Systeme und Teile 
davon.

1. Die Mitgliedstaaten legen für 
gebäudetechnische Systeme, die in 
Gebäuden installiert werden, 
Mindestanforderungen an die 

Gesamtenergieeffizienz fest.« Die 
Anforderungen gelten für neue, 
ausgetauschte und nachgerüstete 
gebäudetechnische Systeme und Teile 
davon.

Die Anforderungen gelten insbesondere für 
folgende Bestandteile:

Die Anforderungen gelten insbesondere für 
folgende Bestandteile:

(a) Heizkessel oder sonstige 
Wärmeerzeuger von Heizungssystemen,

(a) Heizkessel oder sonstige 
Wärmeerzeuger von Heizungssystemen,

(b) Warmwasserbereiter in (b) Warmwasserbereiter in 
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Warmwasseranlagen, Warmwasseranlagen,

(c) zentrale Kühleinheiten oder 
Kälteerzeuger in Klimaanlagen.

(c) zentrale Kühleinheiten oder 
Kälteerzeuger in Klimaanlagen,

(ca) Beleuchtung.

Or. en

Begründung

Mitgliedstaaten shall set Mindestanforderungen an die Energieeffizienz in respect of technical 
Gebäude systems which are installed in or are connected to the  Gebäude or for the common 
use of a number of Gebäude. Requirements shall be set for new, replacement und retrofit of 
technical Gebäude systems und parts thereof und shall include district or block heating und 
cooling.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Mitgliedstaaten ermutigen die 
Einrichtung geeigneter aktiver 
Kontrollsysteme wie Automatisierungs-, 
Kontroll- und Überwachungssysteme, in 
damit die Verbraucher geeignete 
Informationen über ihren 
Energieverbrauche bekommen und um 
hocheffiziente   manuelle oder 
automatisierte Output-Zeit-
Kontrollsysteme zu fördern Gebäude-
Automatisierungssysteme zu fördern 
sowie um Daten für die Umsetzung der 
Artikel 3, 4, 5 und 10 und des Anhangs I 
bereitzustellen.

Or. en

Begründung

The Richtlinie sollte lead to a higher Energieeffizienz of Gebäude und a decrease of the 
energy consumption. The installation of active control systems such as automation, control 
und monitoring systems allows consumers to get proper information on their energy usage in 
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order to improve their consumer behaviour.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9 Artikel 9

Gebäude, deren Kohlendioxidemissionen 
und Primärenergieverbrauch gering oder 

gleich Null sind

Gebäude, deren Kohlendioxidemissionen 
und Primärenergieverbrauch gering oder 

gleich Null sind

1. Bis 2020 senkt die Europäische Union 
den Primärenergieverbrauch um 20 % 
und erhöht die Energieeffizienz der 
Gebäude um mindestens 20 %.
Bis 2020 stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass die Kohlendioxidemissionen 
und der Primärenergieverbrauch aller 
neuen Gebäude, für die eine 
Baugenehmigung erteilt wird, gering oder 
gleich Null sind.
Bei neuen Gebäuden mit einer 
Gesamtnutzfläche über 250 m2, die von 
Behörden verwendet wird, stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass bis 2015 die 
Kohlendioxidemissionen und der 
Primärenergieverbrauch gering oder 
gleich Null sind.

1. Die Mitgliedstaaten erstellen nationale 
Pläne zur Erhöhung der Zahl der Gebäude, 
deren Kohlendioxidemissionen und 
Primärenergieverbrauch gering oder gleich 
Null sind. Sie legen als Zielvorgabe für 
das Jahr 2020 einen Prozentwert fest, den 
der Anteil dieser Gebäude an der 
Gesamtzahl der Gebäude und der 
Gesamtnutzfläche mindestens betragen 
muss.

Die Mitgliedstaaten erstellen nationale 
Pläne zur Erhöhung der Zahl der Gebäude, 
deren Kohlendioxidemissionen und 
Primärenergieverbrauch gering oder gleich 

Null sind.« Sie legen als Zielvorgabe für 
das Jahr 2020 einen Prozentwert fest, den 
der Anteil dieser Gebäude an der 
Gesamtzahl der Gebäude und der 
Gesamtnutzfläche mindestens betragen 
muss.

Für folgende Gebäude werden Einzelziele 
festgelegt:

Für folgende Gebäude werden Einzelziele 
festgelegt:

(a) neue und renovierte Wohngebäude, (a) neue und renovierte Wohngebäude,

(b) neue und renovierte (b) neue und renovierte 
Nichtwohngebäude,
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Nichtwohngebäude,
(c) von Behörden genutzte Gebäude. (c) von Behörden genutzte Gebäude.

Die Mitgliedstaaten legen die unter 
Buchstabe c genannten Ziele unter 
Berücksichtigung der Vorreiterrolle fest, 
die der öffentlichen Verwaltung auf dem 
Gebiet der Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden zukommt.
2. Die in Absatz 1 genannten nationalen 
Pläne beinhalten unter anderem folgende 
Angaben:

2. Die in Absatz 1 genannten nationalen 
Pläne beinhalten unter anderem folgende 
Angaben:

(a) die Definition der Mitgliedstaaten für 
Gebäude, deren Kohlendioxidemissionen 
und Primärenergieverbrauch gering oder 
gleich Null sind;

(a) die Definition der Mitgliedstaaten für 
Gebäude, deren Kohlendioxidemissionen 
und Primärenergieverbrauch gering oder 
gleich Null sind;

(b) Zwischenziele in Form eines 
Prozentwerts, den der Anteil dieser 
Gebäude an der Gesamtzahl der Gebäude 
und der Gesamtnutzfläche im Jahr 2015 
mindestens betragen muss. c)

(b) Zwischenziele in Form eines 
Prozentwerts, den der Anteil dieser 
Gebäude an der Gesamtzahl der Gebäude 
und der Gesamtnutzfläche im Jahr 2015 
mindestens betragen muss. c)

(ba) Einzelheiten der Anforderungen des 
Mitgliedstaates an die Mindestsätze für 
erneuerbare Energiequellen in neuen 
Gebäuden und in vorhandenen 
Gebäuden, die einer umfangreichen 
Renovierung unterzogen werden, gemäß 
der Richtlinie 2008/xx/EG zur Förderung 
der Energie aus erneuerbaren Quellen 
und Artikel 6 und 7 dieser Richtlinie;

(c) Informationen über die zur Förderung 
dieser Gebäude ergriffenen Maßnahmen.

(c) Informationen über die zur Förderung 
dieser Gebäude ergriffenen Maßnahmen.

(ca) die nationalen, regionalen und 
lokalen Programme zur Förderung von 
Energieeffizienzmaßnahmen wie 
Steueranreize, Finanzinstrumente oder 
niedrigere Mehrwertsteuersätze.

3. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission die in Absatz 1 genannten 
Pläne spätestens bis 30. Juni 2011 mit und 
erstatten der Kommission alle drei Jahre 
Bericht über die bei der Umsetzung ihrer 
nationalen Pläne erzielten Fortschritte. Die 
nationalen Pläne und die 
Fortschrittsberichte können den 
Energieeffizienz-Aktionsplänen gemäß 

3. Die Mitgliedstaaten teilen der
Kommission die in Absatz 1 genannten 
Pläne spätestens bis 30. Juni 2011 mit und 
erstatten der Kommission alle drei Jahre 
Bericht über die bei der Umsetzung ihrer 
nationalen Pläne erzielten Fortschritte. Die 
nationalen Pläne und die 
Fortschrittsberichte können den 
Energieeffizienz-Aktionsplänen gemäß 
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Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie 
2006/32/EG beigefügt werden.

Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie 
2006/32/EG beigefügt werden.

4. Die Kommission legt gemeinsame 
Grundsätze für die Definition der Gebäude 
fest, deren Kohlendioxidemissionen und 
Primärenergieverbrauch gering oder gleich 
Null sind.

4. Die Kommission legt gemeinsame 
Grundsätze für die Definition der Gebäude 
fest, deren Kohlendioxidemissionen und 
Primärenergieverbrauch gering oder gleich 
Null sind.

Die Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Ergänzung werden nach 
dem Verfahren gemäß Artikel 21 Absatz 2 
erlassen.
5. Die Kommission veröffentlicht einen 
Bericht über die Fortschritte der 
Mitgliedstaaten hinsichtlich der Erhöhung 
der Zahl der Gebäude, deren 
Kohlendioxidemissionen und 
Primärenergieverbrauch gering oder gleich 
Null sind. Auf der Grundlage dieses 
Berichts erarbeitet die Kommission eine 
Strategie und schlägt erforderlichenfalls 
Maßnahmen zur Erhöhung der Zahl dieser 
Gebäude vor.

5. Die Kommission veröffentlicht einen 
Bericht über die Fortschritte der 
Mitgliedstaaten hinsichtlich der Erhöhung 
der Zahl der Gebäude, deren 
Kohlendioxidemissionen und 
Primärenergieverbrauch gering oder gleich 
Null sind. Auf der Grundlage dieses 
Berichts erarbeitet die Kommission eine 
Strategie und schlägt erforderlichenfalls 
Maßnahmen zur Erhöhung der Zahl dieser 
Gebäude vor.

Or. en

Begründung

By 30 June 2010 the Kommission sollte establish minimum standards for the Definition of  
Gebäude of which both carbon dioxide emissions und Primärenergieverbrauch are low or 
zero, taking into consideration normal regional weather conditions.  By 2020, Mitgliedstaaten 
sollte ensure that all new Gebäude have both Primärenergieverbrauch und carbon dioxide 
emissions which are low or zero. MS shall draw up national plans for increasing the number 
of such Gebäude. By 2015, the Kommission sollte publish their report on the progress of 
Mitgliedstaaten.
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Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9a
Finanzielle Unterstützung

1. Bis 30. Juni 2010 the Kommission shall 
bring forward appropriate proposals to 
establish financial mechanisms to support 
the implementation of the requirements 
set out in Artikels 5 to 9. These proposals 
shall include:
(a) an increase to the maximum amount 
of the European Regional Development 
Fund allocation that can be used to 
support Energieeffizienz und erneuerbare 
Energiequellen investments under Artikel 
7 of Regulation (EC) No 1080/2006. This 
maximum shall be raised to at least 15% 
of the total allocation;
(b) an extension of the eligibility of 
Energieeffizienz und renewables projects 
for contributions from the European 
Regional Development Fund - at the very 
least so that Energieeffizienz 
improvements und erneuerbare 
Energiequellen for housing becomes 
eligible for all Mitgliedstaaten;
(c) use of other Community funds to 
support research und development, 
information campaigns or training related 
to Energieeffizienz;
(d) the establishment, by the European 
Kommission, the European Investment 
Bank und Mitgliedstaaten, of an Energy 
Efficiency und Renewable Energy Fund, 
with the aim of mobilising, until 2020,  
public money und private investment for 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energiequellen  projects implemented 
within Member Statse for the purposes of 
implementation of this Richtlinie;
(e) reduced VAT for services und products 
related to the improvement of the 
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Energieeffizienz of Gebäude.
2.  Mitgliedstaaten shall implement one or 
more of the financial support mechanisms 
listed in Annex V. The 
Energieeffizienzzertifikate referred to in 
Artikel 10 shall indicate which 
mechanisms are available to finance 
implementation of the recommendations 
for the cost effective improvement of the 
Energieeffizienz of the Gebäude 
concerned.
3. Financial or fiscal incentives shall 
support the execution of the 
recommendations included in the 
Energieeffizienzzertifikat.
4. In implementing the requirements 
under paragraphs 1 und 2, the 
Kommission und Mitgliedstaaten shall, in 
particular, implement measures aimed at 
supporting investments in 
Energieeffizienz improvements for those 
at risk of energy poverty, including 
Energy Performance Contracting.

Or. en

Begründung

As the Kommission is proposing an approach that will potentially lead to more stringent und 
more widely applied minimum standards, as well as new targets for low und zero-
carbon/energy Gebäude, it is necessary to set where the financing for these new standards/ 
targets will come from.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten legen die 
erforderlichen Maßnahmen fest, um ein 
System für die Erstellung von Ausweisen 
über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden einzurichten.  Der Ausweis über 
die Gesamtenergieeffizienz muss die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 

1. Die Mitgliedstaaten legen die 
erforderlichen Maßnahmen fest, um ein 
System für die Erstellung von Ausweisen 
über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden einzurichten. The 
Energieeffizienzzertifikat shall include the 
Energieeffizienz of a Gebäude, the actual 
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und  Referenzwerte wie 
Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz  enthalten, um den 
Eigentümern oder Mietern von Gebäuden 
oder Gebäudeteilen  einen Vergleich und 
eine Beurteilung ihrer
Gesamtenergieeffizienz zu ermöglichen.

annual energy that is consumed (as 
referred to in Annex I, paragraph 1) und 
reference values such as 
Mindestanforderungen an die 
Energieeffizienz in order to make it 
possible forowners or tenants of the 
Gebäude or parts thereof to compare und 
assess its Energieeffizienz. Mitgliedstaaten 
shall ensure that the measures laid down 
allow easy comparison between the 
Energieeffizienz of different residential 
und non-residential Gebäude respectively.

Or. en

Begründung

It is important to allow easy comparison between the Energieeffizienz of different residential 
und non-residential Gebäude respectively.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Public Behörden shall lead by 
example und shall implement the 
recommendations included in the 
Energieeffizienzzertifikat within its 
validity period. Mitgliedstaaten shall
include within their national plans 
measures to support public Behörden to 
become early adopters of Energieeffizienz 
improvements und to implement the 
recommendations included in the 
Energieeffizienzzertifikat within its 
validity period. In developing the national 
plans, Mitgliedstaaten shall consult the 
Vertreter of local und regional Behörden.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 32/49 PR\763315DE.doc

DE

Begründung

Public Behörden sollte lead by example und sollte implement the recommendations included 
in the Energieeffizienzzertifikat. Mitgliedstaaten sollte include within their national plans 
measures to support public Behörden to do this, after the consultation with the Vertreter of 
local communities.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In Gebäudekomplexen kann der 
Energieausweis für Wohnungen oder 
Einheiten, die für eine getrennte Nutzung 
ausgelegt sind,

5. In Gebäudekomplexen kann der 
Energieausweis für Wohnungen oder 
Einheiten, die für eine getrennte Nutzung 
ausgelegt sind,

(a) im Fall von Gebäudekomplexen mit 
einer gemeinsamen Heizungsanlage auf der 
Grundlage eines gemeinsamen 
Energieausweises für das gesamte Gebäude 
oder

(a) im Fall von Gebäudekomplexen mit 
einer gemeinsamen Heizungsanlage auf der 
Grundlage eines gemeinsamen 
Energieausweises für das gesamte Gebäude 
oder

(b) auf der Grundlage der Bewertung einer 
anderen vergleichbaren Wohnung in 
demselben Gebäudekomplex ausgestellt 
werden.

(b) on the assessment of the 
Energieeffizienz of that apartment or unit.

The Zertifikat of the Gebäude, based on 
the evaluation of the Energieeffizienz of 
the Gebäude, shall be displayed in a 
prominent place clearly visible to the 
public concerned.

Or. en

Begründung

The certification sollte be based only on the evaluation of the Energieeffizienz of  the 
apartment concerned or of the whole Gebäude. The Zertifikat of the Gebäude sollte be 
displayed in a prominent place clearly visible to the public concerned.
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Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. The Kommission shall design a 
common European label entitled "most 
energy efficient Gebäude"  to be displayed 
in Gebäude which satisfy the minimum 
requirements for Energieeffizienz und 
implement the recommendations included 
in the Energieeffizienzzertifikat.

Or. en

Begründung

This label will be an incentive for local, regional und national Behörden to implement the 
recommendations included in the energy Zertifikat performance.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. The Kommission shall adopt, by 30 
June 2010, guidelines specifying 
minimum standards for the content und 
presentation of 
Energieeffizienzzertifikate. The content of 
the Zertifikat shall be in both the 
languages of the owner und of the tenant.
That measure, designed to amend non-
essential elements of this Richtlinie by 
supplementing it. shall be adopted in 
accordance with the regulatory procedure 
with scrutiny referred to in Artikel 21(2).
Each Mitgliedstaat shall recognise 
Zertifikate awarded by other 
Mitgliedstaaten in accordance with these 
guidelines und shall not restrict the 
freedom to provide financial services for 
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reasons relating to the Zertifikat issued in 
another Mitgliedstaat.

Or. en

Begründung

It is important to have common European guidelines specifying minimum standards for the 
content und presentation of the Energieeffizienzzertifikat. This common standards will 
improve the information available to the public concerning Energieeffizienz of Gebäude.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
für Gebäude oder Gebäudeteile, die gebaut, 
verkauft oder vermietet werden, sowie für 
Gebäude, in denen mehr als 250 m2 
Gesamtnutzfläche von Behörden genutzt 
werden, ein Ausweis über die 
Gesamtenergieeffizienz ausgestellt wird.

1. Mitgliedstaaten shall ensure that, by 30 
June 2012, an Energieeffizienzzertifikat is 
issued for Gebäude or parts thereof which 
are constructed, sold or rented out, for 
Gebäude where a total useful floor area 
over 250 m2 is occupied by a public 
authority und for Gebäude frequently 
visited by the public with a total useful 
floor area over 250 m2.

Or. en

Begründung

In order to improve the Energieeffizienz of Gebäude where a total useful floor area over 250 
m2 is occupied by a public authority und for Gebäude frequently visited by the public with a 
total useful floor area over 250 m2  the Energieeffizienzzertifikat shall be obtained until 30 
June 2012.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. A Gebäude owner may at any time 
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request an accredited expert to produce, 
re-calculate und update an 
Energieeffizienzzertifikat, irrespective of 
whether the Gebäude is being 
constructed, refurbished rented out or 
sold.

Or. en

Begründung

In order to improve Energieeffizienz of a Gebäude, the interested person sollte be able to ask 
for such a Zertifikat, irrespective of whether the Gebäude is being constructed, refurbished 
rented out or sold.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass bei Gebäuden, für 
die gemäß Artikel 11 Absatz 1 ein Ausweis 
über die Gesamtenergieeffizienz ausgestellt 
wurde und in denen auf mehr als 250 m² 
Gesamtnutzfläche ein starker
Publikumsverkehr herrscht, ein Ausweis 
über die Gesamtenergieeffizienz an einer 
für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle 
angebracht wird. 

2. Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass bei Gebäuden , in 
denen mehr als  250  m2 
Gesamtnutzfläche  von Behörden genutzt 
werden, der  Ausweis über die 
Gesamtenergieeffizienz an einer für die 
Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle 
angebracht wird.

Or. en

Begründung

As in the case of public Behörden, in the case of Gebäude having a total useful floor area 
over 250 m2 und is frequently visited by the public, the Energieeffizienzzertifikat sollte be 
displayed in a prominent place clearly visible to the public.
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Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Where the Kommission considers that the 
report by the Mitgliedstaat referred to in 
the second Unterabsatz does not 
demonstrate the equivalence of a measure 
referred to in the first subparagraph, it 
may, within 6 months of receiving the 
report, request that the Mitgliedstaat 
either produce further evidence or 
implement specific additional measures.
If, within one year of making this request, 
the Kommission is not satisfied with the 
evidence provided or additional measures 
implemented, it may withdraw the 
derogation from paragraphs 1, 2 und 3.

Or. en

Begründung

It is important to define a clear procedure for the approval in the case of the use of the 
derogation from paragraphs 1, 2 und 3.  Mitgliedstaaten need certainty when applying these 
derogations.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. In laying down the measures referred 
to in paragraphs 1 und 2, Mitgliedstaaten 
shall, as far as is economically und 
technically feasible, ensure that 
inspections are carried at the same time as 
inspections of heating systems referred to 
in Artikel 13, to minimise the costs 
imposed on Gebäude owners und tenants.
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Or. en

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. By derogation from paragraphs 1 und 2 
Mitgliedstaaten may decide to take 
measures to ensure the provision of 
advice to users on the replacement of air 
conditioning systems or on other 
modifications to the air conditioning 
system which may include inspections to 
assess the efficiency und appropriate size 
of the air conditioning system. Die 
Gesamtauswirkungen dieses Ansatzes 
müssen  die gleichen sein wie bei 
Anwendung der Absätze 1, 2 und 2  .
Where Mitgliedstaaten apply the 
measures referred to in the first 
subparagraph, they shall by 30 June 2011 
at the latest, submit to the Kommission a 
report on the equivalence of those 
measures to measures laid down in 
paragraphs 1 und 2. Die Mitgliedstaaten 
legen der Kommission diese Berichte alle 
drei Jahre vor. Der Bericht kann den 
Energieeffizienz-Aktionsplänen gemäß 
Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie 
2006/32/EG beigefügt werden.
Where the Kommission considers that the 
report by the Mitgliedstaat referred to in 
the second Unterabsatz does not 
demonstrate the equivalence of a measure 
referred to in the first subparagraph, it 
may, within six months of receiving the 
report, request that the Mitgliedstaat 
either produce further evidence or 
implement specific additional measures.
If, within one year of making this request, 
the Kommission is not satisfied with the 
evidence provided or additional measures 
implemented, it may withdraw the 
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derogation from paragraphs 1, 2 und 3.

Or. en

Begründung

It is important to have the same procedure for derogations as in the case of heating systems.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Zulassung der Fachleute erfolgt unter 
Berücksichtigung ihrer Fachkenntnis und 
Unabhängigkeit. 

Die Zulassung der Fachleute erfolgt unter 
Berücksichtigung ihrer Fachkenntnis und 
Unabhängigkeit. Mitgliedstaaten shall 
make available to the public information 
on training und accreditation schemes 
referred to in paragraph 1.
Mitgliedstaaten shall also make available 
the list of accredited Experten.
By 2011 the Kommission shall establish 
guidelines including minimum standards 
for the regular training und accreditation 
of Experten. Diese Maßnahmen zur 
Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie werden 
nach dem in Artikel 21 Absatz 2 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen.

Each Mitgliedstaat shall recognise 
accreditation awarded by other 
Mitgliedstaaten in accordance with these 
guidelines und shall not restrict the 
freedom to provide services or the 
freedom of establishment for reasons 
relating to the accreditation issued in 
another Mitgliedstaat.
Mitgliedstaaten shall not establish 
unreasonable barriers to the accreditation 
of persons meeting minimum standards 
under the Kommission guidelines.

Or. en
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Begründung

For the implementation of this Richtlinie it is important to assure the access to the 
information related to the accredited Experten. The mutual recognition of the accreditation 
given by another Mitgliedstaat will accelerate the implementation of the Richtlinie. The 
mutual recognition sollte be  based on the guidelines established by the Kommission, before 1 
January 2011.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission nimmt mit Unterstützung 
des gemäß Artikel 20 eingesetzten 
Ausschusses eine Bewertung dieser 
Richtlinie aufgrund der bei ihrer 
Anwendung gesammelten Erfahrungen vor 
und unterbreitet gegebenenfalls Vorschläge 
unter anderem zu folgenden Punkten:

Die Kommission nimmt mit Unterstützung 
des gemäß Artikel 20 eingesetzten 
Ausschusses eine Bewertung dieser 
Richtlinie aufgrund der bei ihrer 
Anwendung gesammelten Erfahrungen vor 
und unterbreitet gegebenenfalls Vorschläge 
unter anderem zu folgenden Punkten:

(a) Methoden für die Einstufung der 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden auf 
der Grundlage des 
Primärenergieverbrauchs und der 
Kohlendioxidemissionen;

(a) Methoden für die Einstufung der 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden auf 
der Grundlage des 
Primärenergieverbrauchs und der 
Kohlendioxidemissionen;

(b) allgemeine Anreize für weitere 
Maßnahmen im Bereich der 
Energieeffizienz von Gebäuden.

(b) allgemeine Anreize für weitere 
Maßnahmen im Bereich der 
Energieeffizienz von Gebäuden.

(ba) establishing a Community-wide 
requirement for existing Gebäude to have 
both Primärenergieverbrauch und carbon 
dioxide emissions which are low or  zero.

Or. en

Begründung

The progress report presented by the Kommission sollte analyse the current status of the 
implementation of the Richtlinie und shall propose measures for the increase of the 
percentage of existing Gebäude that have both Primärenergieverbrauch which are low or  
zero und carbon dioxide emissions.
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Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten informieren die 
Eigentümer oder Mieter von Gebäuden 
insbesondere über Ausweise über die 
Gesamtenergieeffizienz und 
Inspektionsberichte, ihren Zweck und ihre 
Ziele, über kostenwirksame Maßnahmen 
zur Verbesserung der 
Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes 
sowie die mittel- bis langfristigen 
finanziellen Folgen für den Fall, dass keine 
Maßnahmen dieser Art unternommen 
werden. 

Die Mitgliedstaaten informieren die 
Eigentümer oder Mieter von Gebäuden 
insbesondere über Ausweise über die 
Gesamtenergieeffizienz und 
Inspektionsberichte, ihren Zweck und ihre 
Ziele, über kostenwirksame Maßnahmen 
zur Verbesserung der 
Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes 
sowie die mittel- bis langfristigen 
finanziellen Folgen für den Fall, dass keine 
Maßnahmen dieser Art unternommen 
werden. Information campaigns shall aim 
to encourage owners or tenants to meet 
und go beyond minimum standards.

Or. en

Begründung

Information campaigns sollte present the strategic Ziele of the European Union related to the 
improvement of Energieeffizienz und the measures designed to support public Behörden, 
businesses und households  to improve the Energieeffizienz of Gebäude.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mitgliedstaaten shall also ensure, with 
participation from local und regional 
Behörden, that suitable guidance und 
training is made available for those 
responsible for implementing this 
Richtlinie through planning und 
enforcement of Gebäude standards. In 
particular such guidance und training 
shall reinforce the importance of 
improving Energieeffizienz und shall 
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enable consideration of the optimal 
combination of improvements in 
Energieeffizienz, use of erneuerbare 
Energiequellen und use of district heating 
und cooling when planning, designing, 
Gebäude und renovating industrial or 
residential areas.

Or. en

Begründung

It is important that suitable guidance und training to be made available through planning und 
enforcement of Gebäude standards. In particular such guidance und training sollte reinforce 
the importance of improving Energieeffizienz und sollte enable consideration of the optimal 
combination of improvements in Energieeffizienz, use of erneuerbare Energiequellen und use 
of district heating und cooling when planning, designing, Gebäude und renovating industrial 
or residential areas.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mitgliedstaaten shall take the necessary 
measures to train more installers und to 
ensure training to a higher level of 
competence for the installation und 
integration of the energy efficient und 
renewable technology required, so as to 
enable them to play the key role they have 
to support the improvement of Gebäude 
Energieeffizienz.

Or. en

Begründung

It is important that suitable training to be made available to installerss. Such training sollte 
reinforce the importance of improving Energieeffizienz.
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Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

By 2010, the Kommission shall establish a 
website, which shall contain the following 
information:
(a) the latest version of every Energy 
Efficiency Action Plan referred to in 
Artikel 14(2) of Richtlinie 2006/32/EC;
(b) details of European measures 
currently in place at Community level to 
improve the Energieeffizienz of Gebäude, 
including any applicable financial/fiscal 
instrument, appropriate application or 
contact details;
(c) details of national action plans und of 
national, regional und local measures 
currently in place in each Mitgliedstaat to 
improve the Energieeffizienz of Gebäude, 
including any applicable financial or 
fiscal instrument, any appropriate 
application or contact details;
(d) examples of best practice at national, 
regional und local level on improving the 
Energieeffizienz of Gebäude.
The information referred to in the first 
Unterabsatz shall be in a form which is 
easily accessed und understood by 
ordinary tenants, owners und businesses 
from all Mitgliedstaaten, as well as by all 
local, regional und national Behörden. It 
shall be in a form which will assist these 
individuals und organisations  to easily 
assess the support available to them to 
improve the Energieeffizienz of Gebäude, 
und to compare support measures 
between Mitgliedstaaten.

Or. en

Begründung

The implementation of the Richtlinie shall be accelerated by the creation of a web site, build 
und updated by the Kommission together with Mitgliedstaaten, aimed at helping 
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Mitgliedstaaten und other interested parties to receive und share information on best 
practices und on the national programs und on the financial/fiscal instruments available.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten legen fest, welche 
Sanktionen bei einem Verstoß gegen die 
innerstaatlichen Vorschriften zur 
Umsetzung dieser Richtlinie zu verhängen 
sind, und treffen die zu deren 
Durchsetzung erforderlichen Maßnahmen. 
Die Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
diese Vorschriften bis spätestens 
31. Dezember 2010 mit und unterrichten 
sie unverzüglich über alle späteren 
Änderungen dieser Vorschriften.

Die Mitgliedstaaten legen fest, welche 
Sanktionen bei einem Verstoß gegen die 
innerstaatlichen Vorschriften zur 
Umsetzung dieser Richtlinie zu verhängen 
sind, und treffen die zu deren 
Durchsetzung erforderlichen Maßnahmen. 
Die Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
diese Vorschriften bis spätestens 
31. Dezember 2010 mit und unterrichten 
sie unverzüglich über alle späteren 
Änderungen dieser Vorschriften. 
Mitgliedstaaten shall provide evidence for 
the effectiveness of the rules on penalties 
in the Energy Efficiency Action Plans 
referred to in Artikel 14(2) of Richtlinie 
2006/32/EC

Or. en

Begründung

It is important to make an analysis of the effectiveness of the penalties applied by 
Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang IV a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Annex V
Financial instruments for improving the 
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Energieeffizienz of Gebäude
Mitgliedstaaten shall implement one or 
more of the following:
(a) VAT reductions for energy saving, 
high Energieeffizienz und erneuerbare
Energiequellen goods und services;
(b) other tax reductions for energy saving 
goods und services or energy efficient 
Gebäude, including fiscal rebates on 
income or property taxes;
(c) direct subsidies;
(d) subsidised loan schemes or low 
interest loans;
(e) grant schemes;
(f) loan guarantee schemes;
(g) requirements on or agreements with 
energy suppliers to offer financial 
assistance to all categories of consumer, 
including Energy Performance 
Contracting.
Financial or fiscal incentives sollte 
support the execution of the 
recommendations included in the 
Energieeffizienzzertifikat.

Or. en

Begründung

Linked technically to Amendments 31. As the Kommission is proposing an approach that will 
potentially lead to more stringent und more widely applied minimum standards, as well as 
new targets for low und zero-carbon/energy Gebäude, it is necessary to set where the 
financing for these new standards/ targets will come from.
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BEGRÜNDUNG

The Importance of Energy Efficiency

Europe faces a series of major short, medium und long term challenges relating to energy 
supply und demand.

Europe needs a sustainable, low carbon future. The EU has set itself very ambitious targets 
for 2020: cutting greenhouse gases by 20% (30% if international agreement is reached), 
saving 20% of energy consumption through increased Energieeffizienz und meeting 20% of 
our energy needs from renewable sources.

The EU also faces a considerable economic downturn. GDP declined by 0.2% in the EU27 
during the third quarter of 2008, compared with the previous quarter. In the euro area (EA15) 
seasonally-adjusted unemployment rate was up to 7.8% in November 2008.

The price und reliability of energy supply will be a critical factor in both EU 
competitiveness und the wellbeing of its citizens. At EU level, over the last two years, energy 
prices for households have increased substantially: by 15% for electricity, 21% for gasoil und 
28% for natural gas. This will have had significant impacts on the most vulnerable members 
of society.

Promoting 'green jobs' has the potential to be a critical part of the EU recovery plan.
Investments in Energieeffizienz, which are often labour intensive, have a particularly 
important role to play in job creation. Research commissioned by the Kommission indicates 
that investments in Energieeffizienz generate as much or more employment as investments in 
traditional infrastructures (road, bridges, or energy transmission).

The gas crisis at the end of 2008 und the beginning of 2009 underlined the challenges to 
the EU's security of supply, und its dependency on external gas supply. The EU-27 depends 
on imports for 51% of its energy needs.

Increasing Energieeffizienz is the most cost effective way for the EU to: deliver its CO2 
emissions goals, create jobs, reduce costs for business, address the social impacts of energy 
price rises und reduce the EU's growing dependency on external energy suppliers.

Improving the Energieeffizienz of Gebäude, which represents around 40% of energy 
consumption, is a particularly critical step. Given the context described above, it is now the 
right moment for the EU to revisit und improve the Energy Performance of Buildings 
Richtlinie.

Barriers to Progress

The Kommission's stated intention in proposing this recast is two-fold:
 To apply the experience obtained since the original Richtlinie came into force in 2002;
 To ensure a more uniform und rigorous application of the provisions of this legislation.
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The principle of the recast has been broadly welcomed within the construction und energy 
sectors. But this does not mean however that it does not require close examination und 
amendment.

In particular, the recast faces a challenge give the disappointing level of implementation of the 
current Richtlinie. 22 Mitgliedstaaten claim full transposition, but the Kommission has 
expressed disappointment with the level of implementation of Energieeffizienz measures in 
many Mitgliedstaaten; und (although there is no concrete data) the perception is that number 
of new Gebäude und renovations incorporating significant Energieeffizienz improvements are 
low in many Mitgliedstaaten.

Some of the barriers to progress are:

1. Lack of awareness about the possibility of financial savings. This barrier must be 
removed by information campaigns.

2. Uncertainty und mistrust about the quantity of the savings that will be achieved.
Certification und quality management can help to increase the confidence in the results of 
energy saving measures.

3. Lack of access to finance for large investments in energy saving measures. Governments 
sollte set up financial support programs und help to ensure banks can offer finance.

4. The 'effort' involved - particularly for refurbishment und renovation. Information 
campaigns und support programs sollte focus on natural investment opportunities, e.g. when 
occupation changes, combined with district upgrading programs.

Improvements needed to the Richtlinie

Finance:

The Richtlinie sollte reflect the need for adequate financing to accompany the minimum 
standards und requirements that will be established. The aim of the Richtlinie will be achieved 
only if a mix of financial instruments is made available - ideally targeting the most vulnerable 
households.

There are many potential instruments that Mitgliedstaaten and/or the Kommission can und 
sollte deploy:
 Direct public expenditure projects.
 Loan guarantees und subsidies (useful when it is difficult to obtain credit).
 Social grants.
 VAT reductions for services und products related to the improvement of Energieeffizienz 

of Gebäude
 Property tax reductions.
 Innovative financing models - e.g. financing through repayments based on savings made 

on energy bills.
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 The creation of the European Energy Efficiency und Renewable Energy Fund to support 
the implementation of this Richtlinie

Until now, the limited use of the structural funds for the Energieeffizienz of Gebäude has 
been allowed only for those Mitgliedstaaten that acceded to the European Union on or after 1 
May 2004. The Kommission has proposed to extend this opportunity to all Mitgliedstaaten.
The Rapporteur proposes an increase from 3% to 15% in the maximum amount of ERDF 
funding which can be allocated to such projects.

Information und Awareness

It is vital that all relevant actors are made aware of the benefits of improving Energieeffizienz, 
und have access to relevant information on how to go about it. Mitgliedstaaten sollte be able 
to exchange information related to best practice.

A common European resource - a website und a database - sollte be developed containing all 
applicable legislation, all public programs promoting low CO2 emission und energy-efficient 
Gebäude und the applicable financial und fiscal instruments.

Information und awareness campaigns sollte focus on aspects not covered by the minimum 
standards.

Local und regional Behörden

Mitgliedstaaten have an important role in the implementing improvements to Energieeffizienz 
of Gebäude

Local und regional Behörden sollte be consulted in the development of the Standardised 
Methodology for calculating minimum standards methodology.

In addition, Mitgliedstaaten must ensure that guidance und training is made available to 
planners und Gebäude inspectors so that they are able properly to consider the optimal 
combination of erneuerbare Energiequellen sources, of high-efficiency technologies und of 
district heating und cooling when planning, designing, Gebäude und renovating industrial or 
residential areas.

Energy Performance Certificates

'Energy performance' as defined by the Richtlinie may not reflect actual energy use. For 
Gebäude where a total useful floor area over 250 m2 is occupied by a public authority und for 
Gebäude frequently visited by the public with a total useful floor area over 250 m 2it is 
relevant to .
provide und display information on actual energy use in the Energy Performance Certificates

Information contained in the display of Energy Performance Certificates in Gebäude occupied 
by public Behörden und for other Gebäude frequented by the public must be accessible und 
easily comparable. Common standards for display, including a common energy label for such 
Gebäude, sollte be developed by the Kommission.

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 48/49 PR\763315DE.doc

DE

As Gebäude occupied by public Behörden must play an exemplary role in demonstrating und 
promoting Energieeffizienz, it reasonable to require them to implement recommendations 
contained within the EPC in a reasonable timeframe. All Gebäude owners, however, sollte 
have the right to initiate or revise an EPC at any time, using different Experten if they 
disagree with the recommendations provided.

Finally, it is vital that there is greater standardisation und mutual recognition both for EPCs 
und the training und accreditation of the Experten that provide them, across Mitgliedstaaten.
The Kommission sollte develop common guidelines for both, which sollte enable this.

Minimum Standards

Your Rapporteur supports the Kommission's approach of ensuring convergence between 
Mitgliedstaaten on the basis for their Minimum standards, und the broad timetables proposed.
The approach will allow for flexibility reflecting geographical und climatic differences, whilst 
also ensuring standards are rigorous und well founded. However, some small improvements 
are needed.

Given continual improvements in technological und construction know-how, und in the light 
of the experience of Mitgliedstaaten in application, it is logical that the Kommission sollte 
regularly review und update the standardised methodology for calculating cost optimal 
Energieeffizienz.

Mitgliedstaaten sollte not be incentivising new Gebäude that do not meet the cost optimal 
levels of Energieeffizienz implied by the standardised methodology after 2014. However, 
your Rapporteur is concerned that applying this timescale to refurbishments is problematic -
planning und executing large-scale refurbishment projects is lengthy, so a date of 2014 may 
mean that important large-scale projects in many countries are delayed und disrupted.

On Exemptions, your Rapporteur sees no reason why secondary residences sollte be exempted 
from minimum standards. However, your Rapporteur considers that two years is too short a 
period for defining a Gebäude under temporary use - for example, large companies will need 
to take up temporary residence in Gebäude for longer periods whilst their main headquarters 
are refurbished.

The Rappoerteur agrees with the Kommission's proposal to extend minimum standards are 
applied to all large refurbishments. But an exemption based on technical und economic 
feasibility applies. It is probable that different Mitgliedstaaten und even different local 
enforcement agencies will define feasibility in different ways, so clear guidance is needed in 
this area.

Low und zero carbon Gebäude.

The Kommission's proposals here can be strengthened. There is no reason why all new 
Gebäude sollte not meet this standard by 2020. Public Gebäude sollte meet it earlier.
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The Kommission sollte come forward, by 2013 with a proposal for a common Definition of 
low or zero carbon Gebäude und a comparative methodology to be used by Mitgliedstaaten in 
refining their national plans und Definitions. To ensure that these are rigorous, effective und 
properly considered, they sollte be a matter for Co-decision, not Comitology.

Inspection of heating und air conditioning systems.

As inspections of heating und air conditioning systems may be a considerable bureaucratic 
burden on Gebäude owners, it is vital that inspections are aligned, ideally so that both 
inspections happen at the same time.

The Kommission provides a derogation from regular inspections of heating systems if 
Mitgliedstaaten take other measures which are ‘equivalent’. The same rule sollte apply to air 
conditioning systems. But the Kommission appear to have no means to block the derogation 
if, in its opinion, the measures are not, in fact, equivalent. This must be rectified.
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