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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. weist darauf hin, dass das Parlament bereits einen Bericht über die Bedeutung der 
Kohäsionspolitik der EU und ihrer Akteure bei der Umsetzung der neuen europäischen 
Energiepolitik angenommen hat, und dass dieser Bericht auch Fragen der Energieeffizienz 
behandelt;

2. hebt hervor, dass der Kohäsionspolitik eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahmen zukommen wird, die erforderlich sind, um das von der Union festgelegte Ziel 
zu erreichen, den Primärenergieverbrauch bis 2020 um 20 % zu senken und den Weg für 
weitere Verbesserungen der Energieeffizienz über diesen Zeitpunkt hinaus zu ebnen;

3. weist darauf hin, dass vorrangiges Ziel der Kohäsionspolitik die Verringerung der 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Ungleichheiten bleibt, und ist der Ansicht, dass 
Energieeffizienzstrategien diesem Ziel nicht zuwiderlaufen sollten; hebt hervor, dass 
einige der ärmsten Regionen der EU möglicherweise andere Prioritäten haben und 
Investitionen in anderen Bereichen dringender benötigen; betont, dass die Stärke der 
Kohäsionspolitik in ihrer Flexibilität und der dezentralen Mittelverwaltung auf lokaler 
Ebene liegt;

4. unterstreicht, dass Investitionen in Energieeffizienz insbesondere auf lokaler und 
regionaler Ebene zu Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Innovation, 
Energieunabhängigkeit und Verringerung der Energiearmut in Haushalten und somit 
positiv zum wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt beitragen; betont, 
dass die Bereitstellung der verfügbaren Mittel gemäß den Grundlagen der Proportionalität, 
Kosteneffizienz und wirtschaftlichen Effizienz erfolgen muss und dabei kein zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand entstehen darf;

5. betont, dass Bürokratie und fehlende Transparenz der Abläufe den Zugang zu dem 
Kohäsionsfonds und den Strukturfonds erschwert und gerade die Akteure von einem 
Antrag abgeschreckt haben, die diese Mittel am nötigsten haben; unterstützt daher die 
Vereinfachung von Bestimmungen und Verfahren, die Aufhebung bürokratischer Hürden 
und eine erhöhte Flexibilität bei der Bewilligung dieser Mittel sowohl auf EU- als auch 
auf nationaler Ebene; ist überzeugt, dass eine Vereinfachung zu einer effizienten 
Verwendung der Mittel, höheren Absorptionsraten, weniger Fehlern und kürzeren 
Zahlungsfristen beitragen und es den ärmsten Mitgliedstaaten und Regionen ermöglichen 
wird, die Finanzierungsinstrumente in vollem Umfang zu nutzen, die die Unterschiede 
zwischen den Regionen und Staaten verringern sollen; ist der Ansicht, dass ein Ausgleich 
zwischen der Vereinfachung und der Stabilität der Regeln und Verfahren gefunden 
werden muss;

6. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten nicht auf den Ablauf der endgültigen Frist zur 
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EG warten, sondern Investitionen in die Schaffung 
neuer Werkstoffe und die Anwendung energieeffizienterer Technologien vornehmen 



PE508.006v02-00 4/6 AD\937677DE.doc

DE

sollten, mit denen nicht nur Arbeitsplätze geschaffen werden dürften, sondern die 
Industrie angekurbelt und die Wettbewerbsfähigkeit der Regionen in der EU gesteigert 
werden könnten;

7. verweist insbesondere auf die positiven Auswirkungen der Initiativen JESSICA und 
ELENA für nachhaltige Energieinvestitionen auf lokaler Ebene, da mit diesen Kommunen 
und Regionen dabei unterstützt werden, tragfähige Investitionsvorhaben in den Bereichen
Energieeffizienz zu tätigen; fordert die Förderung dieser Initiativen;

8. hält es für äußerst wichtig, die Strukturfonds, den Kohäsionsfonds und die anderen 
Finanzmittel und Hebelinstrumente zur Finanzierung der Energieeffizienz einsetzen zu 
können, insbesondere im Wohnungsbau; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
zur Verbreitung klarer, leicht zugänglicher Informationen zu den verfügbaren 
Finanzinstrumenten, Anreizen, Zuschüssen und Krediten auf, die zur Förderung von 
Projekten im Zusammenhang mit Energieeffizienzdienstleistungen zur Verfügung stehen;

9. betont, wie wichtig es ist, die Dimension der Energieeffizienz in die Forschungs- und 
Innovationsstrategien zur intelligenten Spezialisierung zu integrieren, die die 
Mitgliedstaaten und Regionen entwerfen müssen, um Zugang zur Innovationsförderung 
der zukünftigen Kohäsionspolitik zu erhalten;

10. zeigt sich besorgt über die jüngsten Entwicklungen in Ländern wie Bulgarien, wo hohe 
Energiepreise zu sozialen Spannungen geführt haben, und fordert daher gezielte 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Energie für gewöhnliche Bürger erschwinglich 
bleibt;

11. betont insbesondere die sozialen Vorteile, die Investitionen in Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz mit sich bringen können, da sie zur Verringerung der 
Energierechnungen von Verbrauchern beitragen können;

12. erinnert insbesondere an das energetische Einsparpotenzial von öffentlichen Gebäuden 
und Wohnungen, auf die 40 % des Endenergieverbrauchs der Union entfallen, und fordert 
die Mitgliedstaaten auf, zügig langfristige Strategien für die Zeit nach 2020 zu 
verabschieden, mit denen Investitionen in die Renovierung von Wohn- und 
Geschäftsgebäuden angestoßen werden, um die Energiebilanz des Gebäudebestandes zu 
verbessern, wie dies in der Richtlinie 2012/27/EU gefordert wird;

13. weist darauf hin, dass bis zum 31. Dezember 2020 sämtliche neuen Gebäude und bereits 
zwei Jahre früher sämtliche neuen Gebäude, die von Behörden als Eigentümer genutzt 
werden, Niedrigstenergiegebäude sein müssen;  fordert daher die Mitgliedstaaten auf, die 
Ausarbeitung nationaler Pläne zur Erhöhung der Zahl von Niedrigstenergiegebäuden 
voranzutreiben und auf nationaler Ebene Bestimmungen einzuführen, durch die festgelegt 
wird, welche Gebäude als Niedrigstenergiegebäude gelten können, wobei diese den 
nationalen, regionalen oder lokalen Gegebenheiten Rechnung tragen sollten;

14. betont die Bedeutung der Kohäsionspolitik und der im Rahmen dieser Politik 
bereitgestellten finanziellen Mittel für die vollständige Entwicklung intelligenter 
Stromnetze und Netzwerke, die zu effizienteren Energiesystemen in den Regionen führen, 
wodurch Energieverbrauch und Energieverluste gesenkt werden;
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15. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei der Verbesserung ihrer 
Verwaltungskapazitäten und Informationskanäle zu unterstützen, damit die verfügbaren 
Mittel zielgerichteter eingesetzt werden können; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Struktur- und Kohäsionsfondsmittel voll auszuschöpfen, um Investitionen in Maßnahmen 
zur Verbesserung der Energieeffizienz auszulösen;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Einrichtung von Finanzierungsfazilitäten für 
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz zu erleichtern, damit der aus mehreren 
Finanzierungsströmen erwachsende Nutzen maximiert wird, wie dies in der Richtlinie 
2012/27/EU verlangt wird; fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei der 
Errichtung solcher Finanzierungsfazilitäten zu unterstützen und den Austausch bewährter 
Verfahren unter den zuständigen nationalen oder regionalen Behörden oder Stellen zu 
fördern;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, Informationskampagnen aufzulegen, in denen darüber 
aufgeklärt wird, dass ein erhöhter Komfort und niedrigere Rechnungen Vorteile bedeuten, 
die erzielt werden können, indem die Energieeffizienz von Wohnungen gesteigert wird;
weist jedoch auch darauf hin, dass Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von 
Gebäuden und nicht von Gebäudeeinheiten (so beispielsweise von Wohnungen) am 
wirksamsten sind;

18. zeigt sich besorgt über die jüngsten Feststellungen des Rechnungshofes, aus denen 
hervorgeht, dass kohäsionspolitische Investitionen in Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz infolge der fehlerhaften Umsetzung und Verwendung der zu diesem 
Zweck bereitgestellten Mittel nicht wirtschaftlich waren;

19. fordert die Kommission auf, unverzüglich die Empfehlungen des Rechnungshofes 
umzusetzen, in denen verlangt wurde, die im Rahmen der Kohäsionspolitik gewährte 
Förderung für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von einer 
ordnungsgemäßen Bedarfsprüfung, einer regelmäßigen Überwachung und der 
Verwendung vergleichbarer Leistungsindikatoren abhängig zu machen sowie von der 
Verwendung transparenter Projektauswahlkriterien und von Standardinvestitionskosten je 
einzusparender Energieeinheit bei einem maximal zulässigen einfachen 
Amortisationszeitraum.
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