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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass Energieeffizienz die kostengünstigste Maßnahme zur Reduzierung von CO2-
und anderen Emissionen ist und eine einmalige Chance eröffnet, Arbeitsplätze zu fördern 
und zu schaffen, während gleichzeitig die Abhängigkeit von Energieeinfuhren verringert 
wird; stellt fest, dass sich nach Angaben der Kommission durch Energieeinsparungen 
Ausgabensenkungen um über 1000 Euro pro Haushalt und Jahr ergeben können;

2. ist der Ansicht, dass es trotz der erreichten Fortschritte, beispielsweise durch die 
Verabschiedung des Energieeffizienzpakets, durch die gegenwärtigen Rechtsvorschriften 
und Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz allein nicht möglich sein wird, das 
kostenwirksame Energieeinsparpotenzial vollständig auszuschöpfen; stellt fest, dass durch 
die bis Ende 2009 umgesetzten politischen Maßnahmen etwa 9 % der in den Prognosen 
für 2020 erwarteten Einsparungen erreicht wurden, sodass ohne zusätzliche Maßnahmen 
das auf die Kostenwirksamkeit bezogene EU-2020-Ziel, den Energieverbrauch um 20 % 
zu senken, offenbar nicht erreicht wird;

3. weist darauf hin, dass zwar das verbindliche Ziel der EU lautet, bis 2020 20 % der Energie 
aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen, und dass in einer geltenden Richtlinie festgelegt 
ist, wie dieses Ziel zu erreichen ist, dass aber die Energieeffizienz – ein kostengünstigeres 
Instrument – keinen vergleichbaren Rechtsvorschriften unterliegt; hält es deshalb für 
angemessen, dass alle künftigen EU-Rechtsvorschriften das gleiche Investitionsniveau im 
Bereich Energieeffizienz bewirken wie die Richtlinie über Energie aus erneuerbaren 
Quellen; fordert die Kommission auf, bis Ende 2010 einen mit der genannten Richtlinie 
vergleichbaren Legislativvorschlag vorzulegen, mit dem als verbindliches Ziel 
vorgegeben würde, den Energieverbrauch durch Energieeffizienzmaßnahmen um 25 % zu 
senken;

4. vertritt die Auffassung, dass zusätzliche Fördermaßnahmen im Bereich erneuerbare 
Energieträger durchgeführt werden sollten und dass die Regierungen der Mitgliedstaaten 
zusagen sollten, einen dauerhaft tragfähigen Rechtsrahmen zu schaffen, der langfristige 
Investitionen und die Öffnung der Märkte gewährleistet; hält es für erforderlich, eine 
Politik der sinnvollen Subventionen zu praktizieren, um Anreize für technologische 
Entwicklungen, mit denen Kosten gesenkt werden, zu schaffen;

5. betont die Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) für die 
Verbesserung der Energieeffizienz und hebt die entscheidende Rolle hervor, die den IKT, 
besonders was intelligente Messsysteme und Stromnetze anbelangt, bei der Integration 
von Energie aus erneuerbaren Quellen in das Stromversorgungsnetz zukommt;

6. hebt hervor, dass langfristige Ziele auch für die Wirtschaftsakteure von entscheidender 
Bedeutung sind, und schlägt deshalb als langfristige Ziele vor, den Energieverbrauch bis 
2030 um 42 % und bis 2050 um 75 % zu senken;
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7. fordert Maßnahmen gegen unerwünschte Nebeneffekte, damit die günstigen 
Auswirkungen des technischen Fortschritts nicht dadurch zunichte gemacht werden, dass 
die Energiepreise unter Druck geraten und der Energieverbrauch steigt;

8. betont, dass die ordnungsgemäße Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie ein wichtiges 
Anliegen ist, und weist erneut darauf hin, dass diese Richtlinie bereits 
Durchführungsmaßnahmen für 12 Produktgruppen bis 2007 vorsieht; ist davon überzeugt, 
dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die Marktüberwachung verbessern müssen, 
um die Konformität, insbesondere von Einfuhrprodukten, sicherzustellen, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Kommunikation in Bezug auf die 
entsprechenden Maßnahmen zu verbessern; macht auf die in der Richtlinie genannte 
Verpflichtung aufmerksam, Mindestanforderungen in Bezug auf möglichst niedrige 
Kosten über den gesamten Lebenszyklus festzulegen, wobei zu berücksichtigen ist, 
welche Produkte marktführend sind, d. h. die besten Werte aufweisen;

9. hält die Kommission dazu an, nationale Maßnahmen zu unterstützen, die in steuerlichen 
Anreizen oder Subventionen bestehen und mit den EU-Vorschriften für staatliche 
Beihilfen vereinbar sind, um die Nachfrage nach auf Energieeffizienz bezogene 
Dienstleistungen anzuregen;

10. betont, dass trotz der ordnungsgemäßen Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie zusätzliche 
Energieeffizienzgewinne in bestimmten Sektoren am besten durch die Nutzung 
integrativer Systeme erreicht werden können; fordert die Kommission auf, diese 
Möglichkeiten sorgfältig zu prüfen und geeignete Legislativinstrumente vorzulegen, mit 
denen ein anderer Ansatz eingeführt wird, durch den auf der System- statt nur auf der 
Produktebene Energieeffizienz angestrebt wird;

11. bedauert den langsamen Fortschritt und den nachlassenden Ehrgeiz im Zusammenhang 
mit den Durchführungsbestimmungen zur Ökodesign-Richtlinie, die sich auf wichtige 
energiebetriebene Produkte wie Warmwasserbereitungsgeräte und Heizkessel beziehen; 
hegt die Befürchtung, dass hierdurch die fehlende politische Unterstützung seitens der 
Kommission für das Erreichen der Energieeffizienzziele zum Ausdruck kommt;

12. hält den Einsatz sämtlicher Instrumente, darunter die Fahrzeug- und 
Kraftstoffbesteuerung, die Kennzeichnung, Mindestvorgaben für die Effizienz und 
Maßnahmen zur Verbesserung und Förderung des öffentlichen Verkehrs, für dringend 
erforderlich, um gegen verkehrsbedingte Emissionen vorzugehen;

13. fordert die Kommission auf, einen Legislativvorschlag für eine Neufassung der Richtlinie 
über Energiedienstleistungen vorzulegen, in der die Energieversorgungsunternehmen 
verpflichtet werden, den Energieverbrauch zu senken; hebt hervor, dass in einem 
derartigen Vorschlag dafür Sorge zu tragen ist, dass KMU angemessen an Maßnahmen im 
Bereich Energieeffizienz beteiligt und auch Privathaushalte zu entsprechenden 
Maßnahmen angespornt werden;

14. fordert die Kommission auf, den Aufbau und Ausbau eines europäischen 
Hochspannungsgleichstromnetzes zu unterstützen, mit dem die Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen, insbesondere Wind- und Wasserkraft, optimiert werden kann; ist der 
Ansicht, dass dieses Netz die Übertragung von Energie über große Entfernungen bei 



AD\833551DE.doc 5/8 PE445.986v02-00

DE

geringen Verlusten und zugleich Synergieeffekte zwischen allen erneuerbaren 
Energiequellen ermöglicht;

15. betont die Bedeutung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und insbesondere von KWK-
Kleinstanlagen für Ein- bis Dreifamilienhäuser und fordert die Kommission auf, die zur 
vollständigen Ausschöpfung ihres Potenzials erforderlichen Regulierungs- und 
Finanzierungsinstrumente zu prüfen und notwendige Initiativen und 
Regulierungsmaßnahmen vorzuschlagen;

16. erachtet verteilte Netze von Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung bzw. Kraft-Wärme-
Kälte-Kopplung, die praktisch eine Verdoppelung der Gesamtenergieeffizienz 
ermöglichen, als besonders wichtig; ist der Ansicht, dass die Netze in Spitzenlastzeiten 
durch Wärme- und Kältespeicherung insofern flexibler werden könnten, als Strom erzeugt 
bzw. Wärme gespeichert werden kann, wenn die Erzeugung den örtlichen Bedarf 
übersteigt;

17. fordert einen Regelungsrahmen, durch den dafür gesorgt wird, dass langfristig alle 
Gebäude, auch die bereits bestehenden, klimaneutral sind;

18. betont, dass Klarheit darüber bestehen sollte, welche Finanzquellen für Maßnahmen und 
Projekte im Bereich Energieeffizienz genutzt werden können (ebenso wie es klar 
definierte Haushaltsmittel für ähnliche Maßnahmen im Bereich erneuerbare Energieträger 
gibt); ist der Ansicht, dass für die optimale Nutzung der Finanzmittel gesorgt werden 
sollte, die beispielsweise in den Strukturfonds und im Kohäsionsfonds, im ELENA-Fonds 
und als restliche Mittel aus dem Europäischen Konjunkturprogramm zur Verfügung 
stehen und die für Projekte im Zusammenhang mit Energieeffizienz oder erneuerbaren 
Energieträgern eingesetzt werden können; vertritt die Auffassung, dass bei der 
Konzipierung neuer Finanzinstrumente den genannten und anderen bereits in den 
Mitgliedstaaten vorhandenen Instrumenten Rechnung zu tragen ist, damit Synergien 
geschaffen und Überschneidungen verhindert werden;

19. hält eine angemessene Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen für wichtig, zu der 
auch ein Teil der Einnahmen aus dem Emissionsrechtehandel herangezogen werden sollte; 
fordert, dass die Energieeffizienz ein Schwerpunkt des nächsten (Achten) 
Forschungsrahmenprogramms wird;

20. empfiehlt die Einrichtung von Energieeffizienzfonds in den einzelnen Mitgliedstaaten 
oder als Alternative die Einrichtung eines europäischen Energieeffizienzfonds; empfiehlt, 
dass das Gesamtvolumen der Fonds bzw. des europäischen Fonds mindestens 
2 Milliarden Euro pro Jahr beträgt;

21. fordert die Kommission auf, geeignete europaweite Förderinstrumente für den Bereich 
Energieeffizienz zu entwickeln und mit den Mitgliedstaaten zu koordinieren, um mehr 
Anreize zu schaffen und das Ziel, CO2-Emissionen zu reduzieren, möglichst schnell zu 
erreichen;

22. weist darauf hin, dass die vollständige Aufnahme von Energieeffizienzkriterien in die 
Richtlinien für die Vergabe öffentlicher Aufträge eines der Ziele des neuen Aktionsplans 
für Energieeffizienz sein sollte;
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23. ist der Ansicht, dass Energieeffizienz in alle relevanten Politikbereiche Eingang finden 
sollte, auch Finanzen, Regional- und Stadtentwicklung, Verkehr, Landwirtschaft, Industrie 
und Bildung; vertritt die Auffassung, dass dieser Politik dadurch ein großer Impuls 
gegeben werden könnte, dass Energieeffizienz systematisch als Kriterium bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge und als Voraussetzung für von der öffentlichen Hand finanzierte 
Projekte festgelegt wird;

24. hält es für möglich, gleichzeitig gegen die Umweltbelastung durch Licht vorzugehen und 
die Energieeffizienz zu steigern, indem die herkömmliche öffentliche Beleuchtung und die 
Anstrahlung touristisch bedeutsamer Gebäude in den Städten durch eine effizientere und 
gezieltere Beleuchtung ersetzt wird;

25. stellt fest, dass mehr Wert auf eine Analyse der Auswirkungen von 
Energieeffizienznormen, auch bezogen auf das Verhältnis zwischen dem Preis und der 
Qualität des Endprodukts, die Effekte von Energieeffizienz und die Vorteile für die 
Verbraucher, gelegt werden sollte; nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission alle diese 
Auswirkungen prüft, verlangt aber, dass sie und die Mitgliedstaaten weitaus mehr für 
Kommunikation und die Überwachung aller Erzeugnisse unter Einschluss der 
eingeführten Erzeugnisse, wie etwa Energiesparlampen, unternehmen;

26. fordert die Ausarbeitung von EU-Strategien für Schulung und Sensibilisierung in Bezug 
auf Energieeffizienz; ist der Ansicht, dass im Hinblick auf die Ausarbeitung und 
Einführung energieeffizienter Technologien und Systeme die einschlägig Erwerbstätigen 
(Bauunternehmer, Installateure, Architekten, Gutachter, Hersteller usw.) gezielt geschult 
werden müssen, gerade im Zusammenhang mit der Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden1; hebt hervor, dass Sensibilisierungsprogramme 
aufgebaut werden müssen, um die Verbraucher und die KMU über Möglichkeiten zur 
Verringerung ihres Energieverbrauchs zu unterrichten, was durch gemeinsame 
Bemühungen der für Energie zuständigen nationalen Behörden und der Handelskammern 
bewirkt werden könnte; fordert die Kommission auf, Schulungen im Bereich 
Energieeffizienz in den überarbeiteten Aktionsplan für Energieeffizienz aufzunehmen;

27. weist darauf hin, dass ein Vorteil von Elektrofahrzeugen darin besteht, dass sie zur 
Verbesserung der Luftqualität in städtischen Gebieten beitragen; fordert die Kommission 
auf, die Auswirkungen der verbreiteten Einführung von Elektroautos auf die 
Energieeffizienz und auf die Einhaltung der Zielvorgaben für die Verringerung der CO2-
Emissionen sorgfältig zu prüfen;

28. betont, dass Investitionen in den Verkehrssektor, insbesondere in Eisenbahnnetze und 
städtische Verkehrssysteme zu dem Zweck, die Nutzung von Verkehrsmitteln mit 
höherem Energieverbrauch zu minimieren, entscheidend dazu beitragen, die genannten 
Energieeffizienzziele zu erreichen;

29. fordert die Kommission auf, der Energieeffizienz in dem angekündigten Weißbuch zur 
Zukunft des Verkehrs einen herausragenden Stellenwert einzuräumen und in diesem 
Weißbuch Vorschläge zu unterbreiten, die strengere Effizienzvorgaben für Fahrzeuge, 

                                               
1 Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung).
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Geschwindigkeitsregelungen, die Förderung des Umstiegs auf weniger energieintensive 
Verkehrsträger und öffentliche Verkehrsmittel und die Förderung von Kraftstoffen aus 
erneuerbaren Quellen und von Alternativkraftstoffen betreffen;

30. hält es für erforderlich, dass Biogas- und Wärmeverluste bei der Abfallbehandlung durch 
Rückgewinnung und Erzeugung von Dampf bzw. Strom verhindert werden; ist der 
Auffassung, dass für Abfallbehandlungsanlagen ohne irgendein Wärmerückgewinnungs-
oder Energieerzeugungssystem keine Genehmigung erteilt werden sollte;

31. hält Planungsprozesse auf europäischer Ebene für sehr wichtig; ist der Ansicht, dass der 
Energieeffizienz im energiepolitischen Aktionsplan 2011–2020 gebührende Beachtung 
gegeben werden sollte; vertritt die Auffassung, dass der neue europäische Aktionsplan für 
Energieeffizienz so bald wie möglich vorgelegt und die Energieeffizienz im zukünftigen 
Leitplan für 2050 zu einem Energieerzeugungs- und Wirtschaftssystem mit niedrigen 
CO2-Emissionen wichtig genommen werden sollte;

32. macht darauf aufmerksam, dass Energieeinsparungen zwar eindeutig 
Geschäftsmöglichkeiten eröffnen, dass der Markt für Energiedienstleistungen aber noch 
begrenzt und die Anzahl der Unternehmen in den meisten Ländern noch recht klein ist; ist 
der Ansicht, dass im Bereich Energiedienstleistungen tätige Unternehmen Maßnahmen 
anregen und bei der Bereitstellung von Finanzierungslösungen in allen 
Endenergiesektoren behilflich sein können; vertritt die Auffassung, dass auf dem Sektor 
Gebäude die Sanierung und effiziente Anlagen gefördert werden sollten, dass auf dem 
Verkehrssektor effiziente Fahrzeuge optimal eingesetzt werden sollten und dass in der 
Industrie das große Einsparpotenzial, das effizientere Prozesse bieten, genutzt werden 
sollte;

33. betont, dass als Priorität nach der Energieeffizienz an der Quelle (also bei der 
Primärenergieerzeugung) die Lösung der Probleme im Zusammenhang mit Verlusten an 
(elektrischer) Energie bei der Durchleitung durch die Netze an zweiter Stelle stehen sollte; 
ist der Ansicht, dass durch eine Umstellung auf ein stärker dezentralisiertes 
Erzeugungssystem die Entfernungen bei der Übertragung verkürzt und folglich auch 
Durchleitungsverluste verringert werden;

34. fordert die (petro-)chemische Industrie in der gesamten EU auf, die 
Energierückgewinnung beim Abfackeln zu verbessern;

35. stellt fest, dass auch durch die Verbesserung der Ressourceneffizienz erhebliche 
Energieeffizienzgewinne erreicht werden könnten;
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