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Änderungsantrag 120
Gunnar Hökmark

Entwurf einer legislativen Entschließung
-

Vorschlag zur Ablehnung

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag der Kommission ab.

Or. en

Änderungsantrag 121
Herbert Reul

Entwurf einer legislativen Entschließung
Bezugsvermerk 4

Entwurf einer legislativen Entschließung Geänderter Text

– in Kenntnis der [von Name(n) der 
Kammer(n)/Parlament(e)] im Rahmen des 
Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit vorgelegten 
begründeten Stellungnahme(n), in 
der/denen geltend gemacht wird, dass der 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht
mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist,

– in Kenntnis der [von Name(n) der 
Kammer(n)/Parlament(e)] im Rahmen des 
Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit vorgelegten 
begründeten Stellungnahme(n), in denen 
erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit 
des Gesetzgebungsaktes mit dem 
Subsidiaritätsprinzip geäußert werden,

Or. de

Begründung

Den begründeten Stellungnahmen der nationalen Parlamente ist Rechnung zu tragen, dies 
sollte auch kenntlich gemacht werden.

Änderungsantrag 122
Herbert Reul
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Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– nach Zuleitung des Entwurfs des 
Gesetzgebungsakts an die nationalen 
Parlamente,

– nach Zuleitung des Entwurfs des 
Gesetzgebungsakts an die nationalen 
Parlamente und nach Berücksichtigung 
der in den begründeten Stellungnahmen 
geäußerten, teils erheblichen, Bedenken 
hinsichtlich der Einhaltung des 
Verhältnismäßigkeits- und des 
Subsidiaritätsprinzips,

Or. de

Änderungsantrag 123
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Union steht vor beispiellosen
Herausforderungen, die auf die verstärkte 
Abhängigkeit von Energieimporten, 
knappe Energieressourcen sowie die 
Notwendigkeit, dem Klimawandel Einhalt 
zu gebieten und die Wirtschaftskrise zu 
überwinden, zurückzuführen sind. 
Energieeffizienz ist ein nützliches 
Instrument, um diese Herausforderungen 
anzugehen. Sie verbessert die 
Versorgungssicherheit der Union durch 
die Verringerung des 
Primärenergieverbrauchs sowie der 
Energieeinfuhren. Sie trägt dazu bei, 
Treibhausgasemissionen kosteneffektiv zu 
senken und dadurch den Klimawandel 
abzumildern. Der Umstieg auf eine 
energieeffizientere Wirtschaft sollte auch 
die Verbreitung innovativer 
technologischer Lösungen beschleunigen 
und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie 

(1) Die Union steht vor großen
Herausforderungen, die nicht zuletzt auf 
die große Skepsis gegenüber Schiefergas, 
auf die Verweigerung des Imports von aus 
Ölsanden gewonnener Erdölprodukte und 
auf die Abkehr von der Nutzung 
heimischer Kohle und der daraus 
resultierenden verstärkten Abhängigkeit 
von Energieimporten aus unsicheren 
Drittstaaten und Verknappung von 
Energieressourcen zurückzuführen sind. 
Energieeffizienz ist eines von mehreren 
nützlichen Instrumenten, um diese 
Herausforderungen anzugehen, da sie 
geeignet ist, Wirtschaftswachstum und den
Anstieg von Energienachfrage 
voneinander abzukoppeln. Der Umstieg 
auf eine energieeffizientere Wirtschaft 
sollte auch die Verbreitung innovativer 
technologischer Lösungen beschleunigen 
ohne dabei einzelne Hersteller oder 
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in der Union verbessern und dadurch das 
Wirtschaftswachstum fördern und 
hochwertige Arbeitsplätze in einer Reihe 
von Sektoren, die mit Energieeffizienz 
zusammenhängen, schaffen.

Anbieter zu bevorzugen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in der 
Union verbessern und dadurch das 
Wirtschaftswachstum fördern und 
hochwertige Arbeitsplätze in einer Reihe 
von Sektoren, die mit Energieeffizienz 
zusammenhängen, schaffen.

Or. de

Änderungsantrag 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Union steht vor beispiellosen 
Herausforderungen, die auf die verstärkte 
Abhängigkeit von Energieimporten, 
knappe Energieressourcen sowie die 
Notwendigkeit, dem Klimawandel Einhalt 
zu gebieten und die Wirtschaftskrise zu 
überwinden, zurückzuführen sind. 
Energieeffizienz ist ein nützliches 
Instrument, um diese Herausforderungen 
anzugehen. Sie verbessert die 
Versorgungssicherheit der Union durch die 
Verringerung des Primärenergieverbrauchs 
sowie der Energieeinfuhren. Sie trägt dazu 
bei, Treibhausgasemissionen 
kosteneffektiv zu senken und dadurch den 
Klimawandel abzumildern. Der Umstieg 
auf eine energieeffizientere Wirtschaft 
sollte auch die Verbreitung innovativer 
technologischer Lösungen beschleunigen 
und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie 
in der Union verbessern und dadurch das 
Wirtschaftswachstum fördern und 
hochwertige Arbeitsplätze in einer Reihe 
von Sektoren, die mit Energieeffizienz 
zusammenhängen, schaffen.

(1) Die Union steht vor beispiellosen 
Herausforderungen, die auf die verstärkte 
Abhängigkeit von Energieimporten, 
knappe Energieressourcen sowie die 
Notwendigkeit, dem Klimawandel Einhalt 
zu gebieten und die Wirtschaftskrise zu 
überwinden, zurückzuführen sind. 
Energieeffizienz ist ein nützliches 
Instrument, um diese Herausforderungen 
anzugehen. Sie verbessert die 
Versorgungssicherheit der Union durch die 
Verringerung des Primärenergieverbrauchs 
sowie der Energieeinfuhren. Sie trägt dazu 
bei, Treibhausgasemissionen 
kosteneffektiv zu senken und dadurch den 
Klimawandel abzumildern. Sie ist ein 
entscheidendes Instrument für Energie zu 
weiterhin für alle Verbraucher 
erschwinglichen Preisen und im Kampf 
gegen Energiearmut. Der Umstieg auf 
eine energieeffizientere Wirtschaft sollte 
auch die Verbreitung innovativer 
technologischer Lösungen beschleunigen 
und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie 
in der Union verbessern und dadurch das 
Wirtschaftswachstum fördern und 
hochwertige Arbeitsplätze in einer Reihe 
von Sektoren, die mit Energieeffizienz 
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zusammenhängen, schaffen.

Or. en

Änderungsantrag 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Union steht vor beispiellosen 
Herausforderungen, die auf die verstärkte 
Abhängigkeit von Energieimporten, 
knappe Energieressourcen sowie die 
Notwendigkeit, dem Klimawandel Einhalt 
zu gebieten und die Wirtschaftskrise zu 
überwinden, zurückzuführen sind. 
Energieeffizienz ist ein nützliches 
Instrument, um diese Herausforderungen 
anzugehen. Sie verbessert die 
Versorgungssicherheit der Union durch die 
Verringerung des Primärenergieverbrauchs 
sowie der Energieeinfuhren. Sie trägt dazu 
bei, Treibhausgasemissionen 
kosteneffektiv zu senken und dadurch den 
Klimawandel abzumildern. Der Umstieg 
auf eine energieeffizientere Wirtschaft 
sollte auch die Verbreitung innovativer 
technologischer Lösungen beschleunigen 
und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie 
in der Union verbessern und dadurch das 
Wirtschaftswachstum fördern und 
hochwertige Arbeitsplätze in einer Reihe 
von Sektoren, die mit Energieeffizienz 
zusammenhängen, schaffen.

(1) Die Union steht vor beispiellosen 
Herausforderungen, die auf die verstärkte 
Abhängigkeit von Energieimporten, 
knappe Energieressourcen sowie die 
Notwendigkeit, dem Klimawandel Einhalt 
zu gebieten und die Wirtschaftskrise zu 
überwinden, zurückzuführen sind. 
Energieeffizienz ist ein nützliches 
Instrument, um diese Herausforderungen 
anzugehen, ohne die Wirtschaftstätigkeit 
zu behindern. Sie verbessert die 
Versorgungssicherheit der Union durch die 
Verringerung des Primärenergieverbrauchs 
sowie der Energieeinfuhren. Sie trägt dazu 
bei, Treibhausgasemissionen 
kosteneffektiv zu senken und dadurch den 
Klimawandel abzumildern. Der Umstieg 
auf eine energieeffizientere Wirtschaft 
sollte auch die Verbreitung innovativer 
technologischer Lösungen beschleunigen 
und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie 
in der Union verbessern und dadurch das 
Wirtschaftswachstum fördern und 
hochwertige Arbeitsplätze in einer Reihe 
von Sektoren, die mit Energieeffizienz 
zusammenhängen, schaffen.

Or. en

Änderungsantrag 126
Robert Goebbels
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Das Erreichen dieser Ziele muss die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
Union berücksichtigen. Effizienz bei der 
Umsetzung ist eine absolute 
Notwendigkeit. Der bürokratische 
Aufwand muss für die öffentliche Hand 
und die Privatwirtschaft auf ein Minimum 
beschränkt werden. Besonders in Zeiten 
einer angespannten öffentlichen 
Haushaltslage müssen die Kosten 
dauerhaft verträglich bleiben. Die 
Desindustrialisierung der Union muss 
verhindert werden, notfalls durch 
Taxierung der Importe aus Drittländern, 
deren Unternehmen ungenügende 
Auflagen zum Energiesparen und zur 
Energieeffizienz haben. Die Auflagen 
dieser Richtlinie dürfen nicht zu einer 
steigenden Energiearmut der 
Bevölkerung der Union führen.

Or. de

Begründung

Die angestrebten Ziele dieser Richtlinie sind letztlich nur zu erreichen, wenn die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit der EU erhalten bleibt, und die Initialkosten, auch vom 
bürokratischen Aufwand her, für die Staaten, die Wirtschaft und die Bürger erschwinglich 
bleiben.

Änderungsantrag 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In den Schlussfolgerungen des (2) In den Schlussfolgerungen des 
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Vorsitzes des Europäischen Rates vom 8. 
und 9. März 2007 wurde hervorgehoben, 
dass die Energieeffizienz in der Union 
gesteigert werden muss, um das Ziel –
Einsparung beim Primärenergieverbrauch 

der Union um 20 % bis 2020 gegenüber 
den Projektionen – zu erreichen. Dies 
entspricht einer Verringerung des 
Primärenergieverbrauchs der Union um 
368 Mio. t RÖE im Jahr 2020.

Vorsitzes des Europäischen Rates vom 8. 
und 9. März 2007 wurde hervorgehoben, 
dass die Energieeffizienz in der Union 
gesteigert werden muss, um das Ziel –
Einsparung beim Primärenergieverbrauch 

der Union um 20 % bis 2020 gegenüber 
den Projektionen – zu erreichen. Dies 
entspricht einer Verringerung des 
Primärenergieverbrauchs der Union um 
368 Mio. t RÖE im Jahr 2020 oder einer 
Verbesserung der Energieintensität auf 
104 Tonnen Rohöleinheiten pro 1 Million 
Euro des Bruttoinlandsprodukts in 
Preisen von 2005. Diese Richtlinie stellt in 
Kombination mit einer Reihe bereits 
geltender Legislativmaßnahmen (dem 
System für den Handel mit 
Emissionsberechtigungen, der Richtlinie 
zur Förderung der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen, der 
Ökodesignrichtlinie usw.) ein wichtiges 
Instrument zur Verwirklichung dieses 
Ziels dar.

Or. en

Änderungsantrag 128
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 8. 
und 9. März 2007 wurde hervorgehoben, 
dass die Energieeffizienz in der Union 
gesteigert werden muss, um das Ziel –
Einsparung beim Primärenergieverbrauch 
der Union um 20 % bis 2020 gegenüber 
den Projektionen – zu erreichen. Dies 
entspricht einer Verringerung des 
Primärenergieverbrauchs der Union um 
368 Mio. t RÖE im Jahr 2020.

(2) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 8. 
und 9. März 2007 wurde hervorgehoben, 
dass die Energieeffizienz in der Union 
gesteigert werden muss, um das Ziel –
Einsparung beim Primärenergieverbrauch 
der Union um 20 % bis 2020 gegenüber 
den Projektionen – zu erreichen. Eine
Verringerung des Primärenergieverbrauchs 
der Union um 20% bis 2020 entspricht 
einer absoluten Verringerung des 
Primärenergieverbrauchs um 368 Mio. t 
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RÖE im Jahr 2020oder einer zu 
erreichenden Energieintensität von 104 t 
RÖE pro Million Euro BIP, die wiederum 
eine Steigerung der Energieeffizienz in 
Höhe von 37% entspräche.

Or. de

Änderungsantrag 129
Adam Gierek

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 8. 
und 9. März 2007 wurde hervorgehoben, 
dass die Energieeffizienz in der Union 
gesteigert werden muss, um das Ziel –
Einsparung beim Primärenergieverbrauch 

der Union um 20 % bis 2020 gegenüber 
den Projektionen – zu erreichen. Dies 
entspricht einer Verringerung des 
Primärenergieverbrauchs der Union um 
368 Mio. t RÖE im Jahr 2020.

(2) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 8. 
und 9. März 2007 wurde hervorgehoben, 
dass die Energieeffizienz in der Union um 
20 % gesteigert werden muss, um das 
Maximalziel – Einsparung beim 
Primärenergieverbrauch der Union 
bis 2020 gegenüber den Projektionen – zu 
erreichen. Dies kann einer Verringerung 
des durchschnittlichen 
Primärenergieverbrauchs der gesamten 
Union um 368 Mio. t RÖE im Jahr 2020
entsprechen, wobei jedoch den 
Unterschieden beim spezifischen 
Verbrauch in den Mitgliedstaaten 
Rechnung zu tragen ist; darüber hinaus 
ist es wichtig, den Energiemix der 
Mitgliedstaaten zu diversifizieren.

Or. pl

Begründung

Die erforderliche Verringerung des Energieverbrauchs in der EU um 20 % kann nicht
bedeuten, dass der Verbrauch in jedem einzelnen Mitgliedstaaten um diesen Wert verringert 
wird – in manchen Staaten kann der Wert höher, in anderen niedriger sein.
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Änderungsantrag 130
Daniel Caspary

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 8. 
und 9. März 2007 wurde hervorgehoben, 
dass die Energieeffizienz in der Union 
gesteigert werden muss, um das Ziel –
Einsparung beim Primärenergieverbrauch 
der Union um 20 % bis 2020 gegenüber 
den Projektionen – zu erreichen. Dies 
entspricht einer Verringerung des 
Primärenergieverbrauchs der Union um 
368 Mio. t RÖE im Jahr 20201.

(2) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 8. 
und 9. März 2007 wurde hervorgehoben, 
dass die Energieeffizienz in der Union 
gesteigert werden muss, um zusammen mit 
anderen Maßnahmen (darunter ETS, 
vermehrter Einsatz von erneuerbaren 
Energien, EcoDesign) das Ziel –
Einsparung beim Primärenergieverbrauch 
der Union um 20 % bis 2020 gegenüber 
den Projektionen – zu erreichen. Dies 
entspricht einer Verringerung des 
Primärenergieverbrauchs der Union um 
368 Mio. t RÖE im Jahr 2020. Dieses Ziel 
sollte den wirtschaftlichen Entwicklungen 
entsprechend angepasst sein.1

______________ _____________
1 Die Projektionen aus 2007 ergaben 
für 2020 einen Primärenergieverbrauch 
von 1842 Mio. t RÖE. Eine Verringerung 
um 20 % bedeutet 1474 Mio. t RÖE, d. h. 
eine Senkung um 368 Mio. t RÖE 
gegenüber den Projektionen.

1 Die Projektionen aus 2007 ergaben 
für 2020 einen Primärenergieverbrauch 
von 1842 Mio. t RÖE. Eine Verringerung 
um 20 % bedeutet 1474 Mio. t RÖE, d. h. 
eine Senkung um 368 Mio. t RÖE 
gegenüber den Projektionen. Dies würde 
einem Energieintensitätsziel von 104 
Mio. t RÖE Primärenergie/Mio. Euro 
entsprechen.

Or. de

Änderungsantrag 131
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 8. 
und 9. März 2007 wurde hervorgehoben, 
dass die Energieeffizienz in der Union 
gesteigert werden muss, um das Ziel –
Einsparung beim Primärenergieverbrauch 

der Union um 20 % bis 2020 gegenüber 
den Projektionen – zu erreichen. Dies 
entspricht einer Verringerung des 
Primärenergieverbrauchs der Union um 
368 Mio. t RÖE im Jahr 2020.

(2) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 8. 
und 9. März 2007 wurde hervorgehoben, 
dass die Energieeffizienz in der Union 
gesteigert werden muss, um das Ziel –
Einsparung beim Primärenergieverbrauch 

der Union um 20 % bis 2020 gegenüber 
den Projektionen – zu erreichen. Auch 
wenn der Rat davon absah, die 
Festlegung eines absoluten und 
verbindlichen Ziels zu beschließen, würde 
dies einer Verringerung des 
Primärenergieverbrauchs der Union um 
368 Mio. t RÖE im Jahr 2020 entsprechen.

Or. de

Änderungsantrag 132
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 8. 
und 9. März 2007 wurde hervorgehoben, 
dass die Energieeffizienz in der Union 
gesteigert werden muss, um das Ziel –
Einsparung beim Primärenergieverbrauch 

der Union um 20 % bis 2020 gegenüber 
den Projektionen – zu erreichen. Dies 
entspricht einer Verringerung des 
Primärenergieverbrauchs der Union um 
368 Mio. t RÖE im Jahr 2020.

(2) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 8. 
und 9. März 2007 wurde hervorgehoben, 
dass die Energieeffizienz in der Union 
gesteigert werden muss, um das Ziel –
Einsparung beim Primärenergieverbrauch 

der Union um 20 % bis 2020 gegenüber 
den Projektionen – zu erreichen. Dies 
entspricht einer Verringerung des 
Primärenergieverbrauchs der Union um 
368 Mio. t RÖE und einem 
Gesamtprimärenergieverbrauch in der 
Union von 1 474 Mio. t RÖE im Jahr 
2020.

Or. en
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Änderungsantrag 133
Vicky Ford

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) In Bezug auf die Berechnung der 
Energieeffizienzeinsparungen wird 
festgestellt, dass das 20%-Ziel der EU, das 
laut Prognose einer Einsparung von 
368 Millionen Tonnen Rohöleinheiten 
entspricht, auch als Energieintensität von 
104 Tonnen Rohöleinheiten pro 1 Million 
Euro des BIP (Preise von 2005) im Jahr 
2020 ausgedrückt werden kann. Dies 
kann wie folgt aufgeschlüsselt werden: 
139 t RÖE Verbrauch pro 1 Million Euro 
Wertschöpfung in der Industrie im Jahr 
2020 (im Vergleich zu 160 t RÖE im Jahr 
2009) und 269 Millionen t RÖE 
Energieeinsparungen in den übrigen 
Sektoren.

Or. en

Begründung

Von der Kommission bereitgestellte Informationen.

Änderungsantrag 134
Daniel Caspary

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Unter dem Hinweis, dass dies einer 
Effizienzsteigerung der 
Energieproduktivität von 37% im 
Vergleich zum Jahr 2005 entspricht.

Or. de
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Änderungsantrag 135
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 17. 
Juni 2010 wurde das Energieeffizienzziel 
als eines der vorrangigen Ziele der neuen 
Strategie der Union für Arbeitsplätze und 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum (Strategie Europa 2020) 
bestätigt. Im Rahmen dieses Prozesses und 
zur Verwirklichung dieses Ziels auf 
nationaler Ebene müssen die 
Mitgliedstaaten in engem Dialog mit der 
Kommission nationale Ziele festlegen und 
in ihren nationalen Reformprogrammen 
angeben, wie sie diese erreichen wollen.

(3) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 17. 
Juni 2010 wurde das Energieeffizienzziel 
als eines der vorrangigen Ziele der neuen 
Strategie der Union für Arbeitsplätze und 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum (Strategie Europa 2020) 
bestätigt. Im Rahmen dieses Prozesses und 
zur Verwirklichung dieses Ziels auf 
nationaler Ebene müssen die 
Mitgliedstaaten in engem Dialog mit der 
Kommission nationale Ziele festlegen und 
in ihren nationalen Reformprogrammen 
angeben, wie sie diese erreichen wollen.
Die Kommission muss dabei darauf 
achten, dass bei der Verwirklichung der 
Ziele eine Annäherung der 
Energieeffizienz unter den EU-
Mitgliedstaaten erreicht wird und nicht 
einzelne Mitgliedstaaten allein 
vorangehen und sich auf diese Weise die 
Unterschiede innerhalb der EU noch 
verschärfen.

Or. de

Änderungsantrag 136
Adam Gierek

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom

(3) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom
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17. Juni 2010 wurde das 
Energieeffizienzziel als eines der 
vorrangigen Ziele der neuen Strategie der 
Union für Arbeitsplätze und intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum 
(Strategie Europa 2020) bestätigt. Im 
Rahmen dieses Prozesses und zur 
Verwirklichung dieses Ziels auf nationaler 
Ebene müssen die Mitgliedstaaten in 
engem Dialog mit der Kommission 
nationale Ziele festlegen und in ihren 
nationalen Reformprogrammen angeben, 
wie sie diese erreichen wollen.

17. Juni 2010 wurde das Ziel einer echten 
Energieeffizienz, die sich auf 
Einzelindikatoren wie zum Beispiel Pro-
Kopf-Werte stützt, als eines der 
vorrangigen Ziele der neuen Strategie der 
Union für Arbeitsplätze und intelligentes, 
nachhaltiges, integratives und 
innovationsbasiertes Wachstum (Strategie 
Europa 2020) bestätigt. Im Rahmen dieses 
Prozesses und zur Verwirklichung dieses 
Ziels auf nationaler Ebene müssen die 
Mitgliedstaaten in engem Dialog mit der 
Kommission nationale sektorspezifische
Ziele festlegen und in ihren nationalen 
Reformprogrammen angeben, wie sie diese 
erreichen wollen.

Or. pl

Begründung

Eine nachhaltige Effizienzsteigerung kann sich nur aus der Umsetzung innovativer 
Technologien ergeben und nicht aus einer mechanischen Beschränkung des 
Energieverbrauchs.

Änderungsantrag 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Energieeffizienzziele lassen sich 
am besten durch die Einbeziehung 
möglichst vieler öffentlicher und privater 
Akteure verwirklichen. Dies erzeugt eine 
starke Hebelwirkung, schafft 
Arbeitsplätze und trägt zu einem 
umweltverträglicheren Wachstum auf 
dem Weg zur Schaffung eines 
wettbewerbsfähigen und nachhaltigen 
Europas bei.

Or. en
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Änderungsantrag 138
Daniel Caspary

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) In der Mitteilung der Kommission 
„Energiestrategie 2020“ wird die 
Energieeffizienz in den Mittelpunkt der 
EU-Energiestrategie bis 2020 gestellt und 
die Notwendigkeit einer neuen 
Energieeffizienzstrategie dargelegt, die es 
allen Mitgliedstaaten ermöglichen soll, die 
Energienutzung vom Wirtschaftswachstum 
abzukoppeln.

(4) In der Mitteilung der Kommission 
„Energiestrategie 2020“ wird die 
Energieeffizienz als eine der Prioritäten 
der EU-Energiestrategie bis 2020 genannt
und die Notwendigkeit einer neuen 
Energieeffizienzstrategie dargelegt, die es 
allen Mitgliedstaaten ermöglichen soll, die 
Energienutzung vom Wirtschaftswachstum 
abzukoppeln.

Or. de

Änderungsantrag 139
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) In seiner Entschließung vom 15. 
Dezember 2010 zur Überarbeitung des 
Aktionsplans für Energieeffizienz forderte 
das Europäische Parlament die 
Kommission auf, in die überarbeiteten 
Aktionspläne für Energieeffizienz 
Maßnahmen aufzunehmen, mit denen der 
Rückstand im Hinblick auf das 
Gesamtenergieeffizienzziel der EU für 
2020 aufgeholt werden kann.

(5) In seiner Entschließung vom 15. 
Dezember 2010 zur Überarbeitung des 
Aktionsplans für Energieeffizienz forderte 
das Europäische Parlament die 
Kommission auf, in die überarbeiteten 
Aktionspläne für Energieeffizienz 
Maßnahmen aufzunehmen, mit denen der 
vermutete Rückstand im Hinblick auf das 
Gesamtenergieeffizienzziel der EU für 
2020 aufgeholt werden kann. Neuere 
Daten und Erkenntnisse belegen, dass der 
Rückstand erheblich geringer ist, als noch 
Mitte 2011 angenommen.

Or. de
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Änderungsantrag 140
Daniel Caspary

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) In seiner Entschließung vom 15. 
Dezember 2010 zur Überarbeitung des 
Aktionsplans für Energieeffizienz forderte 
das Europäische Parlament die 
Kommission auf, in die überarbeiteten 
Aktionspläne für Energieeffizienz 
Maßnahmen aufzunehmen, mit denen der 
Rückstand im Hinblick auf das 
Gesamtenergieeffizienzziel der EU für 
2020 aufgeholt werden kann.

(5) In seiner Entschließung vom 15. 
Dezember 2010 zur Überarbeitung des 
Aktionsplans für Energieeffizienz forderte 
das Europäische Parlament die 
Kommission auf, in die überarbeiteten 
Aktionspläne für Energieeffizienz 
Maßnahmen aufzunehmen, mit denen der 
Rückstand im Hinblick auf das 
Gesamtenergieeffizienzziel der EU für 
2020 aufgeholt werden kann; dieser 
Rückstand beträgt derzeit ca. 204 Mio. t 
RÖE der 368 Mio. t RÖE
Zieleinsparungen.

Or. de

Änderungsantrag 141
Marita Ulvskog

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) In seiner Entschließung vom 
15. Dezember 2010 zur Überarbeitung des 
Aktionsplans für Energieeffizienz forderte 
das Europäische Parlament die 
Kommission auf, in die überarbeiteten 
Aktionspläne für Energieeffizienz 
Maßnahmen aufzunehmen, mit denen der 
Rückstand im Hinblick auf das
Gesamtenergieeffizienzziel der EU 
für 2020 aufgeholt werden kann.

(5) In seiner Entschließung vom 
15. Dezember 2010 zur Überarbeitung des 
Aktionsplans für Energieeffizienz forderte 
das Europäische Parlament die 
Kommission auf, in die überarbeiteten 
Aktionspläne für Energieeffizienz neben
Maßnahmen, mit denen der Rückstand im 
Hinblick auf das Gesamtziel der EU für 
Energieeinsparungen für 2020 aufgeholt 
werden kann, auch ein verbindliches 
Energieeffizienzziel aufzunehmen.
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Änderungsantrag 142
Ioan Enciu

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Eine der Leitinitiativen der Strategie 
Europa 2020 ist die Leitinitiative
„Ressourcenschonendes Europa“, die von 
der Kommission am 26. Januar 2011 
verabschiedet wurde. In dieser wird 
Energieeffizienz als ein Hauptfaktor für die 
Gewährleistung der nachhaltigen Nutzung 
von Energieressourcen benannt.

(6) Eine der Leitinitiativen der Strategie 
Europa 2020 ist die Leitinitiative
„Ressourcenschonendes Europa“, die von 
der Kommission am 26. Januar 2011 
verabschiedet wurde. In dieser wird 
Energieeffizienz als ein Hauptfaktor für die 
Gewährleistung der nachhaltigen Nutzung 
von Energieressourcen und für die 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der 
EU benannt.

Or. ro

Änderungsantrag 143
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Eine der Leitinitiativen der Strategie 
Europa 2020 ist die Leitinitiative 
„Ressourcenschonendes Europa“, die von 
der Kommission am 26. Januar 2011 
verabschiedet wurde. In dieser wird 
Energieeffizienz als ein Hauptfaktor für die 
Gewährleistung der nachhaltigen Nutzung 
von Energieressourcen benannt.

(6) Eine der Leitinitiativen der Strategie 
Europa 2020 ist die Leitinitiative 
„Ressourcenschonendes Europa“, die von 
der Kommission am 26. Januar 2011 
verabschiedet wurde. In dieser wird 
Energieeffizienz als ein Hauptfaktor für die 
Gewährleistung der nachhaltigen Nutzung 
von Energie- und anderer Ressourcen
benannt.

Or. de
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Änderungsantrag 144
Adam Gierek

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom
4. Februar 2011 wurde eingeräumt, dass 
das EU-Energieeffizienzziel mit dem 
bisherigen Kurs nicht erreicht werden wird 
und entschlossenes Handeln erforderlich 
ist, um das erhebliche Potenzial verstärkter 
Energieeinsparungen in Gebäuden, im 
Verkehr, bei Produkten und Prozessen zu 
nutzen.

(7) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom
4. Februar 2011 wurde eingeräumt, dass 
das EU-Energieeffizienzziel mit dem 
bisherigen Kurs nicht erreicht werden wird 
und entschlossenes Handeln erforderlich 
ist, um das erhebliche Potenzial verstärkter 
Energieeinsparungen in Gebäuden und im 
Verkehr zu nutzen, indem auf der 
Grundlage von Produkten mit geringem 
Energieverbrauch und technischen 
Prozessen, einschließlich effizienter 
Umwandlungsprozesse im Energiesektor, 
die Ressourcen in diesen Sektoren 
effizienter genutzt werden.

Or. pl

Begründung

Eine nachhaltige Effizienzsteigerung kann sich nur aus der Umsetzung innovativer 
Technologien ergeben und nicht aus einer mechanischen Beschränkung des 
Energieverbrauchs.

Änderungsantrag 145
Giles Chichester

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 
4. Februar 2011 wurde eingeräumt, dass 
das EU-Energieeffizienzziel mit dem 
bisherigen Kurs nicht erreicht werden wird 
und entschlossenes Handeln erforderlich 

(7) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 
4. Februar 2011 wurde eingeräumt, dass 
das EU-Energieeffizienzziel mit dem 
bisherigen Kurs nicht erreicht werden wird 
und entschlossenes Handeln erforderlich 
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ist, um das erhebliche Potenzial verstärkter 
Energieeinsparungen in Gebäuden, im 
Verkehr, bei Produkten und Prozessen zu 
nutzen.

ist, um das erhebliche Potenzial höherer 
Energieeffizienzgewinne in Gebäuden, im 
Verkehr, bei Produkten und Prozessen zu 
nutzen.

(In Bezug auf den Begriff 
„Energieeinsparungen“ gilt dieser 
Änderungsantrag für den gesamten Text. 
Seine Annahme würde entsprechende 
Abänderungen im gesamten Text 
erforderlich machen.)

Or. en

Änderungsantrag 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Am 8. März 2011 hat die Kommission 
den Energieeffizienzplan 2011 
verabschiedet. In diesem wurde bestätigt, 
dass die Union ihr Energieeffizienzziel mit 
dem bisherigen Kurs nicht erreichen wird. 
Um dem entgegenzuwirken, wurden 
Energieeffizienzkonzepte und -maßnahmen 
für die gesamte Energiekette beschrieben, 
wobei Energieerzeugung, -übertragung/-
fernleitung und -verteilung, die führende 
Rolle des öffentlichen Sektors bei der 
Energieeffizienz, Gebäude und Geräte, die 
Industrie sowie die Notwendigkeit, 
Endkunden die Möglichkeit der Steuerung 
ihres Energieverbrauchs zu geben, 
einbezogen wurden. Auf die 
Energieeffizienz im Verkehrssektor wurde 
parallel dazu im Weißbuch zum Verkehr 
vom 28. März 2011 eingegangen. 
Insbesondere werden in der Initiative 26 
des Weißbuchs geeignete CO2-
Abgasnormen für die Fahrzeuge aller 
Verkehrsträger gefordert, die bei 
Notwendigkeit durch 

(8) Am 8. März 2011 hat die Kommission 
den Energieeffizienzplan 2011 
verabschiedet. In diesem wurde bestätigt, 
dass die Union ihr Energieeffizienzziel mit 
dem bisherigen Kurs nicht erreichen wird. 
Um dem entgegenzuwirken, wurden 
Energieeffizienzkonzepte und -maßnahmen 
für die gesamte Energiekette beschrieben, 
wobei Energieerzeugung, -übertragung/-
fernleitung und -verteilung, die führende 
Rolle des öffentlichen Sektors bei der 
Energieeffizienz, Gebäude und Geräte, die 
Industrie sowie die Notwendigkeit, 
Endkunden die Möglichkeit der Steuerung 
ihres Energieverbrauchs zu geben, 
einbezogen wurden. Der 
Energieeffizienzplan sieht vor, dass die 
Kommission 2013 eine Bewertung der 
erzielten Ergebnisse vorlegt und sich dazu 
äußert, ob mit allen Programmen 
zusammen das 20%-Ziel der EU erreicht 
wird, und dass die Kommission rechtlich 
bindende nationale Ziele für 2020 
vorschlägt, wenn die Bewertung ergibt, 
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Energieeffizienzanforderungen zur 
Erfassung sämtlicher Antriebsarten zu 
ergänzen sind.

dass das Gesamtziel der EU 
wahrscheinlich nicht erreicht wird.

Or. en

Änderungsantrag 147
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Am 8. März 2011 hat die Kommission 
den Energieeffizienzplan 2011 
verabschiedet. In diesem wurde bestätigt, 
dass die Union ihr Energieeffizienzziel mit 
dem bisherigen Kurs nicht erreichen wird. 
Um dem entgegenzuwirken, wurden 
Energieeffizienzkonzepte und -maßnahmen 
für die gesamte Energiekette beschrieben, 
wobei Energieerzeugung, -übertragung/-
fernleitung und -verteilung, die führende 
Rolle des öffentlichen Sektors bei der 
Energieeffizienz, Gebäude und Geräte, die 
Industrie sowie die Notwendigkeit, 
Endkunden die Möglichkeit der Steuerung 
ihres Energieverbrauchs zu geben, 
einbezogen wurden. Auf die 
Energieeffizienz im Verkehrssektor wurde 
parallel dazu im Weißbuch zum Verkehr 
vom 28. März 2011 eingegangen. 
Insbesondere werden in der Initiative 26 
des Weißbuchs geeignete CO2-
Abgasnormen für die Fahrzeuge aller 
Verkehrsträger gefordert, die bei 
Notwendigkeit durch 
Energieeffizienzanforderungen zur 
Erfassung sämtlicher Antriebsarten zu 
ergänzen sind.

(8) Am 8. März 2011 hat die Kommission 
den Energieeffizienzplan 2011 
verabschiedet. In diesem wurde bestätigt, 
dass die Union ihr Energieeffizienzziel mit 
dem bisherigen Kurs wahrscheinlich nicht 
erreichen wird. Um dem 
entgegenzuwirken, wurden 
Energieeffizienzkonzepte und -maßnahmen 
für die gesamte Energiekette beschrieben, 
wobei Energieerzeugung, -übertragung/-
fernleitung und -verteilung, die führende 
Rolle des öffentlichen Sektors bei der 
Energieeffizienz, Gebäude und Geräte, die 
Industrie sowie die Notwendigkeit, 
Endkunden die Möglichkeit der Steuerung 
ihres Energieverbrauchs zu geben, 
einbezogen wurden. Auf die 
Energieeffizienz im Verkehrssektor wurde 
parallel dazu im Weißbuch zum Verkehr 
vom 28. März 2011 eingegangen.

Or. de
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Änderungsantrag 148
Adam Gierek

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Ferner hat die Kommission am 
8. März 2011 einen Fahrplan für den 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 
CO2-armen Wirtschaft bis 2050 
verabschiedet, in dem festgestellt wird, 
dass aus dieser Perspektive der 
Schwerpunkt stärker auf Energieeffizienz 
gelegt werden muss.

(9) Ferner hat die Kommission am 
8. März 2011 einen Fahrplan für den 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 
CO2-armen Wirtschaft bis 2050 
verabschiedet, in dem festgestellt wird, 
dass aus dieser Perspektive der 
Schwerpunkt stärker auf echte
Energieeffizienz gelegt werden muss, die 
eine Verringerung des 
Primärenergieverbrauchs begünstigt.

Or. pl

Begründung

Der Weg zu einer emissionsarmen Wirtschaft sollte über einer echte Energieeffizienz führen 
und nicht über administrative Vorgaben zur Verringerung der CO2-Emissionen.

Änderungsantrag 149
Marita Ulvskog

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Eine Folgenabschätzung der 
Kommission vom 22. Juni 2011 ergab, 
dass nationale verbindliche 
Energieeffizienzziele für den 
Primärenergieverbrauch im Vergleich mit 
nationalen Richtwerten für 
Energieeffizienzziele besser geeignet 
wären, um das Gesamtziel von 20 % 
Energieeinsparung zu erreichen. Darüber 
hinaus ergab die Folgenabschätzung, 
dass Mitgliedstaaten bei verbindlichen 
Zielen mehr Flexibilität hätten, um 
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Energieeinsparmaßnahmen zu 
konzipieren, die ihren spezifischen 
Gegebenheiten entsprechen.

Or. en

Änderungsantrag 150
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Die Kommission hat zudem häufig 
betont, dass auch eine 
Verhaltensänderung der Verbraucher bei 
gleich bleibender Lebensqualität 
maßgeblich zu Energieeinsparungen 
beitragen muss, wenn das 20%-Ziel 
erreicht werden soll.1

__________________
1 Mitteilung der Kommission vom 19. 
Oktober 2006: „Aktionsplan für 
Energieeffizienz: Das Potenzial 
ausschöpfen“ KOM(2006) 545

Or. de

Änderungsantrag 151
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In diesem Zusammenhang muss der
Rechtsrahmen der Union für 
Energieeffizienz durch eine Richtlinie 
aktualisiert werden, mit der das 
Gesamtziel verfolgt wird, das 
Energieeffizienzziel einer Einsparung des 

(10) In diesem Zusammenhang bietet es 
sich an, den Rechtsrahmen der Union für 
Energieeffizienz durch eine Richtlinie zu 
aktualisieren, mit der das Gesamtziel einer 
Einsparung des Primärenergieverbrauchs 
der Union um 20 % oder einer 
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Primärenergieverbrauchs der Union um 20 
% bis 2020 und weitere Verbesserungen 
bei der Energieeffizienz nach 2020 zu 
erreichen. Hierzu sollte sie einen 
gemeinsamen Rahmen für die 
Energieeffizienzförderung in der Union
sowie konkrete Maßnahmen festlegen, um 
einige der Vorschläge des 
Energieeffizienzplans 2011 und die in 
diesem ausgewiesenen erheblichen
ungenutzten Energieeinsparpotenziale zu 
verwirklichen.

entsprechenden Erhöhung der 
Energieproduktivität bis 2020 verfolgt 
wird. Hierzu sollte sie einen gemeinsamen 
Rahmen für die Förderung von 
Energieeinsparmaßnahmen, eine 
gemeinsame Methodologie zur 
Berechnung von Einsparungen sowie 
Kontrollmechanismen festlegen, um 
einige der Vorschläge des 
Energieeffizienzplans 2011 und die in 
diesem ausgewiesenen ungenutzten 
Energieeinsparpotenziale zu verwirklichen.
Ferner sollte die Richtlinie den 
Mitgliedstaaten Instrumente aufzeigen, 
mit deren Hilfe Energieeinsparungen 
erzielt werden können.

Or. de

Änderungsantrag 152
Marita Ulvskog

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In diesem Zusammenhang muss der 
Rechtsrahmen der Union für 
Energieeffizienz durch eine Richtlinie 
aktualisiert werden, mit der das Gesamtziel
verfolgt wird, das Energieeffizienzziel 
einer Einsparung des 
Primärenergieverbrauchs der Union um 
20 % bis 2020 und weitere 
Verbesserungen bei der Energieeffizienz 
nach 2020 zu erreichen. Hierzu sollte sie 
einen gemeinsamen Rahmen für die 
Energieeffizienzförderung in der Union 
sowie konkrete Maßnahmen festlegen, um 
einige der Vorschläge des 
Energieeffizienzplans 2011 und die in 
diesem ausgewiesenen erheblichen 
ungenutzten Energieeinsparpotenziale zu 
verwirklichen.

(10) In diesem Zusammenhang muss der 
Rechtsrahmen der Union für 
Energieeffizienz durch eine Richtlinie 
aktualisiert werden, mit der das Gesamtziel 
verfolgt wird, das Energieeffizienzziel 
einer Einsparung des 
Primärenergieverbrauchs der Union um 
20 % bis 2020 zu erreichen und weitere 
Energieeinsparziele für 2025 und 2030 
aufzustellen. Hierzu sollte sie einen 
gemeinsamen Rahmen für die 
Energieeffizienzförderung in der Union 
sowie konkrete Maßnahmen festlegen, um 
einige der Vorschläge des 
Energieeffizienzplans 2011 und die in 
diesem ausgewiesenen erheblichen 
ungenutzten Energieeinsparpotenziale zu 
verwirklichen.
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Or. en

Änderungsantrag 153
Adam Gierek

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In diesem Zusammenhang muss der 
Rechtsrahmen der Union für 
Energieeffizienz durch eine Richtlinie 
aktualisiert werden, mit der das Gesamtziel 
verfolgt wird, das Energieeffizienzziel 
einer Einsparung des 
Primärenergieverbrauchs der Union um 
20 % bis 2020 und weitere Verbesserungen 
bei der Energieeffizienz nach 2020 zu 
erreichen. Hierzu sollte sie einen 
gemeinsamen Rahmen für die 
Energieeffizienzförderung in der Union 
sowie konkrete Maßnahmen festlegen, um 
einige der Vorschläge des 
Energieeffizienzplans 2011 und die in 
diesem ausgewiesenen erheblichen 
ungenutzten Energieeinsparpotenziale zu 
verwirklichen.

(10) In diesem Zusammenhang muss der 
Rechtsrahmen der Union für 
Energieeffizienz durch eine Richtlinie 
aktualisiert werden, mit der das Gesamtziel 
verfolgt wird, ein Energieeffizienzziel von 
20 Prozent, das zu einer maximalen
Einsparung des Primärenergieverbrauchs 
der Union bis 2020 führt, und weitere 
Verbesserungen bei der Energieeffizienz 
nach 2020 zu erreichen. Hierzu sollte sie 
einen gemeinsamen Rahmen für die 
Energieeffizienzförderung in der Union 
sowie konkrete Maßnahmen festlegen, um 
einige der Vorschläge des 
Energieeffizienzplans 2011 und die in 
diesem ausgewiesenen erheblichen 
ungenutzten Energieeinsparpotenziale zu 
verwirklichen.

Or. pl

Begründung

Auch wenn sie mehr als 20 % beträgt, führt eine sektorielle Effizienzsteigerung nicht 
unbedingt zu einer Bruttoeinsparung von 20 % in den Mitgliedstaaten. Es ist daher 
zielführender, festzustellen, dass die Effizienzsteigerung zu einer maximalen 
Energieeinsparung führen sollte.

Änderungsantrag 154
Markus Pieper

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In diesem Zusammenhang muss der 
Rechtsrahmen der Union für 
Energieeffizienz durch eine Richtlinie
aktualisiert werden, mit der das Gesamtziel 
verfolgt wird, das Energieeffizienzziel
einer Einsparung des 
Primärenergieverbrauchs der Union um 20 
% bis 2020 und weitere Verbesserungen 
bei der Energieeffizienz nach 2020 zu 
erreichen. Hierzu sollte sie einen
gemeinsamen Rahmen für die 
Energieeffizienzförderung in der Union 
sowie konkrete Maßnahmen festlegen, um 
einige der Vorschläge des 
Energieeffizienzplans 2011 und die in 
diesem ausgewiesenen erheblichen 
ungenutzten Energieeinsparpotenziale zu 
verwirklichen.

(10) In diesem Zusammenhang muss der 
Rechtsrahmen der Union für 
Energieeffizienz durch eine Richtlinie 
aktualisiert werden, mit der das Gesamtziel 
verfolgt wird, das Ziel einer Einsparung 
des Primärenergieverbrauchs der Union um 
20 % bis 2020 zu unterstützen und weitere 
Verbesserungen bei der Energieeffizienz 
nach 2020 zu erreichen. Hierzu sollte sie 
einen gemeinsamen Rahmen für die 
Energieeffizienzförderung in der Union 
sowie konkrete Maßnahmen erarbeiten, 
um einige der Vorschläge des 
Energieeffizienzplans 2011 und die in 
diesem ausgewiesenen erheblichen 
ungenutzten Energieeinsparpotenziale zu 
verwirklichen.

Or. de

Änderungsantrag 155
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Nach der Entscheidung über die 
Verteilung der Anstrengungen (Nr. 
406/2009/EG) muss die Kommission die 
Fortschritte der Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf das Ziel, 
den Energieverbrauch bis 2020 gegenüber 
den Projektionen um 20 % zu senken, bis 
2012 bewerten und darüber Bericht 
erstatten. Ferner heißt es dort, dass die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2012 
verschärfte oder neue Maßnahmen zur 
Beschleunigung von Verbesserungen bei 
der Energieeffizienz vorschlagen sollte, um 
den Mitgliedstaaten beim Erreichen der 

(11) Nach der Entscheidung über die 
Verteilung der Anstrengungen (Nr. 
406/2009/EG) muss die Kommission die 
Fortschritte der Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf das Ziel, 
den Energieverbrauch bis 2020 gegenüber 
den Projektionen um 20 % zu senken, bis 
2012 bewerten und darüber Bericht 
erstatten. Ferner heißt es dort, dass die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2012 
verschärfte oder neue Maßnahmen zur 
Beschleunigung von Verbesserungen bei 
der Energieeffizienz vorschlagen sollte, um 
den Mitgliedstaaten beim Erreichen der 
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Verpflichtungen der Gemeinschaft zur 
Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen 
zu helfen. Mit dieser Richtlinie wird dieser 
Anforderung entsprochen. Ferner trägt sie 
dazu bei, die Ziele des Fahrplans für den 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 
CO2-armen Wirtschaft bis 2050, 
insbesondere durch eine Verringerung 
der Treibhausgasemissionen aus dem 
Energiesektor, und eine emissionsfreie 
Stromerzeugung bis 2050 zu erreichen.

Verpflichtungen der Gemeinschaft zur 
Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen 
zu helfen. Mit dieser Richtlinie wird dieser 
Anforderung im Anschluss an die 
vorgenommene Bewertung entsprochen.

Or. de

Begründung

Der Stromsektor ist bereits dem Emissionshandel unterworfen, der ab 1.1.2013 deutlich 
verschärft wird. Eine Doppelung von Instrumenten für denselben Sektor ist abzulehnen, zumal 
sie zu unerwünschten Wechselwirkungen führen könnte.

Änderungsantrag 156
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Nach der Entscheidung über die 
Verteilung der Anstrengungen 
(Nr. 406/2009/EG) muss die Kommission 
die Fortschritte der Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf das Ziel, 
den Energieverbrauch bis 2020 gegenüber 
den Projektionen um 20 % zu senken, 
bis 2012 bewerten und darüber Bericht 
erstatten. Ferner heißt es dort, dass die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2012 
verschärfte oder neue Maßnahmen zur 
Beschleunigung von Verbesserungen bei 
der Energieeffizienz vorschlagen sollte, um 
den Mitgliedstaaten beim Erreichen der 
Verpflichtungen der Gemeinschaft zur 
Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen 
zu helfen. Mit dieser Richtlinie wird dieser 
Anforderung entsprochen. Ferner trägt sie 

(11) Nach der Entscheidung über die 
Verteilung der Anstrengungen 
(Nr. 406/2009/EG) muss die Kommission 
die Fortschritte der Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf das Ziel, 
den Energieverbrauch bis 2020 gegenüber 
den Projektionen um 20 % zu senken, 
bis 2012 bewerten und darüber Bericht 
erstatten. Ferner heißt es dort, dass die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2012 
verschärfte oder neue Maßnahmen zur 
Beschleunigung von Verbesserungen bei 
der Energieeffizienz vorschlagen sollte, um 
den Mitgliedstaaten beim Erreichen der 
Verpflichtungen der Gemeinschaft zur 
Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen 
zu helfen. Mit dieser Richtlinie wird dieser 
Anforderung entsprochen.



AM\882686DE.doc 27/109 PE475.873v01-00

DE

dazu bei, die Ziele des Fahrplans für den 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 
CO2-armen Wirtschaft bis 2050, 
insbesondere durch eine Verringerung 
der Treibhausgasemissionen aus dem 
Energiesektor, und eine emissionsfreie 
Stromerzeugung bis 2050 zu erreichen.

Or. de

Begründung

Die Union sollte sich auf das Erreichen ihrer Ziele bis 2020 konzentrieren, und höchstens 
Ziele für das nachfolgende Jahrzehnt anvisieren. Von Zielen bis 2050 zu faseln, ist reine 
Demagogie. Niemand ist in der Lage, die technologische wie politische Entwicklung bis 2050 
vorherzusagen.

Änderungsantrag 157
Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Nach der Entscheidung über die 
Verteilung der Anstrengungen 
(Nr. 406/2009/EG) muss die Kommission 
die Fortschritte der Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf das Ziel, 
den Energieverbrauch bis 2020 gegenüber 
den Projektionen um 20 % zu senken, 
bis 2012 bewerten und darüber Bericht 
erstatten. Ferner heißt es dort, dass die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2012 
verschärfte oder neue Maßnahmen zur 
Beschleunigung von Verbesserungen bei 
der Energieeffizienz vorschlagen sollte, um 
den Mitgliedstaaten beim Erreichen der 
Verpflichtungen der Gemeinschaft zur 
Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen 
zu helfen. Mit dieser Richtlinie wird dieser 
Anforderung entsprochen. Ferner trägt sie 
dazu bei, die Ziele des Fahrplans für den 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 
CO2-armen Wirtschaft bis 2050, 

(11) Nach der Entscheidung über die 
Verteilung der Anstrengungen 
(Nr. 406/2009/EG) muss die Kommission 
die Fortschritte der Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf das Ziel, 
den Energieverbrauch bis 2020 gegenüber 
den Projektionen um 20 % zu senken, 
bis 2012 bewerten und darüber Bericht 
erstatten. Ferner heißt es dort, dass die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2012 
verschärfte oder neue Maßnahmen zur 
Beschleunigung von Verbesserungen bei 
der Energieeffizienz vorschlagen sollte, um 
den Mitgliedstaaten beim Erreichen der 
Verpflichtungen der Gemeinschaft zur 
Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen 
zu helfen. Mit dieser Richtlinie wird dieser 
Anforderung entsprochen. Ferner trägt sie 
dazu bei, die Ziele des Fahrplans für den 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 
CO2-armen Wirtschaft bis 2050, und zwar 
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insbesondere durch eine Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus dem 
Energiesektor, und eine emissionsfreie 
Stromerzeugung bis 2050 zu erreichen.

nicht nur durch eine Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus dem 
Energiesektor, sondern auch durch die 
Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung 
als CO2-emissionsarme Alternative für 
kleine und mittlere Unternehmen und 
Großunternehmen, und eine 
emissionsfreie Stromerzeugung bis 2050 
zu erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 158
Adam Gierek

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Nach der Entscheidung über die 
Verteilung der Anstrengungen 
(Nr. 406/2009/EG) muss die Kommission 
die Fortschritte der Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf das Ziel, 
den Energieverbrauch bis 2020 gegenüber 
den Projektionen um 20 % zu senken, 
bis 2012 bewerten und darüber Bericht 
erstatten. Ferner heißt es dort, dass die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2012 
verschärfte oder neue Maßnahmen zur 
Beschleunigung von Verbesserungen bei 
der Energieeffizienz vorschlagen sollte, um 
den Mitgliedstaaten beim Erreichen der 
Verpflichtungen der Gemeinschaft zur 
Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen 
zu helfen. Mit dieser Richtlinie wird dieser 
Anforderung entsprochen. Ferner trägt sie 
dazu bei, die Ziele des Fahrplans für den 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 
CO2-armen Wirtschaft bis 2050, 
insbesondere durch eine Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus dem 
Energiesektor, und eine emissionsfreie 
Stromerzeugung bis 2050 zu erreichen.

(11) Nach der Entscheidung über die 
Verteilung der Anstrengungen 
(Nr. 406/2009/EG) muss die Kommission 
die Fortschritte der Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten je nach deren Energiemix 
und im Hinblick auf das Ziel, den 
deklarierten Energieverbrauch bis 2020
gegenüber den Projektionen maximal zu 
senken, bis 2012 bewerten und darüber 
Bericht erstatten. Ferner heißt es dort, dass 
die Kommission bis zum 
31. Dezember 2012 verschärfte oder neue 
Maßnahmen zur Beschleunigung von 
Verbesserungen bei der Energieeffizienz 
vorschlagen sollte, um den Mitgliedstaaten 
beim Erreichen der Verpflichtungen der 
Gemeinschaft zur Reduktion ihrer 
Treibhausgasemissionen zu helfen. Mit 
dieser Richtlinie wird dieser Anforderung 
entsprochen. Ferner trägt sie dazu bei, die 
Ziele des Fahrplans für den Übergang zu 
einer wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft bis 2050, insbesondere durch 
eine Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus dem 
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Energiesektor zu erreichen.

Or. pl

Begründung

Die Mitgliedstaaten haben unterschiedliche Entwicklungsbedürfnisse und unterschiedliche 
Möglichkeiten zur Verringerung der Emissionen bis 2050.

Änderungsantrag 159
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Nach der Entscheidung über die 
Verteilung der Anstrengungen 
(Nr. 406/2009/EG) muss die Kommission 
die Fortschritte der Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf das Ziel, 
den Energieverbrauch bis 2020 gegenüber 
den Projektionen um 20 % zu senken, 
bis 2012 bewerten und darüber Bericht 
erstatten. Ferner heißt es dort, dass die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2012 
verschärfte oder neue Maßnahmen zur 
Beschleunigung von Verbesserungen bei 
der Energieeffizienz vorschlagen sollte, um 
den Mitgliedstaaten beim Erreichen der 
Verpflichtungen der Gemeinschaft zur 
Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen 
zu helfen. Mit dieser Richtlinie wird dieser 
Anforderung entsprochen. Ferner trägt sie 
dazu bei, die Ziele des Fahrplans für den 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 
CO2-armen Wirtschaft bis 2050, 
insbesondere durch eine Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus dem 
Energiesektor, und eine emissionsfreie 
Stromerzeugung bis 2050 zu erreichen.

(11) Nach der Entscheidung über die 
Verteilung der Anstrengungen 
(Nr. 406/2009/EG) muss die Kommission 
die Fortschritte der Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf das Ziel, 
den Energieverbrauch bis 2020 gegenüber 
den Projektionen um 20 % zu senken, 
bis 2012 bewerten und darüber Bericht 
erstatten. Ferner heißt es dort, dass die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2012 
verschärfte oder neue Maßnahmen zur 
Beschleunigung von Verbesserungen bei 
der Energieeffizienz vorschlagen sollte, um 
den Mitgliedstaaten beim Erreichen der 
Verpflichtungen der Gemeinschaft zur 
Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen 
zu helfen. Mit dieser Richtlinie wird dieser 
Anforderung entsprochen. Ferner trägt sie 
dazu bei, die Ziele des Fahrplans für den 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 
CO2-armen Wirtschaft bis 2050, 
insbesondere durch eine Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus dem 
Energiesektor, und eine emissionsfreie 
Strom-, Wärme- und Kälteerzeugung
bis 2050 zu erreichen.

Or. en
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Änderungsantrag 160
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Für die Erschließung des vorhandenen 
Energieeinsparpotenzials, das 
Einsparungen im Energieversorgungs- und 
im Endnutzersektor umfasst, ist ein 
integrierter Ansatz notwendig. Gleichzeitig 
sollten die Bestimmungen der Richtlinie 
2004/8/EG über die Förderung einer am 
Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-
Wärme-Kopplung im 
Energiebinnenmarkt25 und der Richtlinie 
2006/32/EG über Endenergieeffizienz und 
Energiedienstleistungen26 strenger gefasst 
werden.

(12) Für die Erschließung des vorhandenen 
Energieeinsparpotenzials, das 
Einsparungen im Energieversorgungs- und 
im Endnutzersektor umfasst, ist ein 
integrierter Ansatz notwendig, der den 
lokalen Begebenheiten gerecht wird.

Or. de

Begründung

Der Subsidiaritätsgrundsatz ist zu wahren, um der Vielfalt in der EU gerecht zu werden.

Änderungsantrag 161
Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Für die Erschließung des vorhandenen 
Energieeinsparpotenzials, das 
Einsparungen im Energieversorgungs- und 
im Endnutzersektor umfasst, ist ein 
integrierter Ansatz notwendig. Gleichzeitig 
sollten die Bestimmungen der 
Richtlinie 2004/8/EG über die Förderung 
einer am Nutzwärmebedarf orientierten 

(12) Für die Erschließung des vorhandenen 
Energieeffizienzpotenzials, das 
Einsparungen im Energieversorgungs- und 
im Endnutzersektor umfasst, ist ein 
integrierter Ansatz notwendig. Gleichzeitig 
sollten die Bestimmungen der 
Richtlinie 2004/8/EG über die Förderung 
einer am Nutzwärmebedarf orientierten 
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Kraft-Wärme-Kopplung im 
Energiebinnenmarkt und der 
Richtlinie 2006/32/EG über 
Endenergieeffizienz und 
Energiedienstleistungen strenger gefasst 
werden.

Kraft-Wärme-Kopplung im 
Energiebinnenmarkt und der 
Richtlinie 2006/32/EG über 
Endenergieeffizienz und 
Energiedienstleistungen strenger gefasst 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) In der Mitteilung der Kommission 
mit dem Titel 
„Energieinfrastrukturprioritäten bis 2020 
und danach – ein Konzept für ein 
integriertes Energienetz“ wird betont, 
dass die Energieversorgungskapazitäten 
der EU an die vielfältigen 
elektrizitätsgestützten Anwendungen und 
Technologien angepasst werden müssen 
und die Netzsicherheit aufrechterhalten 
werden muss. Nachfrageseitige 
Ressourcen, Anwendungen und 
Technologien haben das Potenzial, eine 
erhebliche Verringerung der CO2-
Emissionen und Verbesserungen in 
Bezug auf die Einspeisung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen in die 
Energienetze zu bewirken. Die 
Mitgliedstaaten sollten deshalb die 
Einbindung nachfrageseitiger 
Ressourcen, Anwendungen und 
Technologien, beispielsweise mittels 
Demand Response, in die Energiemärkte 
fördern.

Or. en
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Änderungsantrag 163
Francisco Sosa Wagner

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) In der Mitteilung der Kommission 
mit dem Titel 
„Energieinfrastrukturprioritäten bis 2020 
und danach – ein Konzept für ein 
integriertes Energienetz“ wird betont, 
dass die Energieversorgungskapazitäten 
der EU an die vielfältigen 
elektrizitätsgestützten Anwendungen und 
Technologien angepasst werden müssen 
und die Netzsicherheit aufrechterhalten 
werden muss. Nachfrageseitige 
Ressourcen, Anwendungen und 
Technologien haben das Potenzial, eine 
erhebliche Verringerung der CO2-
Emissionen und Verbesserungen in 
Bezug auf die Einspeisung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen in die 
Energienetze zu bewirken. Die 
Mitgliedstaaten sollten deshalb die 
Einbindung nachfrageseitiger 
Ressourcen, Anwendungen und 
Technologien, beispielsweise mittels 
Demand Response, in die Energiemärkte 
fördern.

Or. en

Begründung

In der Richtlinie sollte das erhebliche Potenzial nachfrageseitiger Ressourcen, Anwendungen 
und Technologien für die Energiemärkte hervorgehoben werden, wenn es darum geht, das 
Ziel, 20 % der Energie einzusparen, zu erreichen und den zunehmenden Anteil von Energie 
aus erneuerbaren Quellen in das Netz einzuspeisen.

Änderungsantrag 164
Claude Turmes
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es wäre besser, das 20 %-
Energieeffizienzziel würde durch die 
kumulierte Umsetzung spezifischer 
nationaler und europäischer Maßnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz auf 
verschiedenen Gebieten erreicht werden. 
Falls dieser Ansatz keinen Erfolg hat, 
müsste jedoch der Politikrahmen durch 
die Hinzufügung eines Systems 
verbindlicher Ziele verschärft werden. In 
einem ersten Stadium sollten die 
Mitgliedstaaten daher zur Festlegung 
nationaler Energieeffizienzziele, -systeme 
und -programme verpflichtet werden. Die 
Entscheidung, ob diese Ziele in ihrem 
Hoheitsgebiet verbindlich sein oder als 
Richtschnur dienen sollten, sollte ihnen 
überlassen werden. In einem zweiten 
Stadium sollten diese Ziele und die 
Anstrengungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten neben Daten über die 
erzielten Fortschritte von der Kommission 
evaluiert werden, um die 
Wahrscheinlichkeit des Erreichens des 
Gesamtziels der Union zu bewerten und 
zu prüfen, inwiefern die 
Einzelanstrengungen ausreichen, um das 
gemeinsame Ziel zu erreichen. Die 
Kommission sollte daher die Umsetzung 
der nationalen 
Energieeffizienzprogramme im Wege 
ihres überarbeiteten Rechtsrahmens und 
im Zuge des Europa-2020-Prozesses 
genau beobachten. Falls diese Bewertung 
zeigt, dass das Gesamtziel der Union 
voraussichtlich nicht erreicht wird, sollte 
die Kommission verbindliche nationale 
Ziele für 2020 vorschlagen, wobei sie die 
einzelnen Ausgangspunkte der 
Mitgliedstaaten, ihre wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und frühzeitig 
getroffene Maßnahmen berücksichtigt.

entfällt
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Or. en

Begründung

Da die Mitgliedstaaten der Kommission ihre jeweiligen Energieverbrauchsziele für 2020 
bereits im Rahmen der nationalen Reformprogramme zur Strategie „Europa 2020“ (April 
2011) mitgeteilt haben, besteht eine klare Grundlage für eine sofortige Festlegung der 
jeweiligen Ziele auf der Ebene der Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 165
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es wäre besser, das 20 %-
Energieeffizienzziel würde durch die 
kumulierte Umsetzung spezifischer 
nationaler und europäischer Maßnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz auf
verschiedenen Gebieten erreicht werden. 
Falls dieser Ansatz keinen Erfolg hat, 
müsste jedoch der Politikrahmen durch 
die Hinzufügung eines Systems 
verbindlicher Ziele verschärft werden. In 
einem ersten Stadium sollten die 
Mitgliedstaaten daher zur Festlegung 
nationaler Energieeffizienzziele, -systeme 
und -programme verpflichtet werden. Die 
Entscheidung, ob diese Ziele in ihrem 
Hoheitsgebiet verbindlich sein oder als 
Richtschnur dienen sollten, sollte ihnen 
überlassen werden. In einem zweiten 
Stadium sollten diese Ziele und die 
Anstrengungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten neben Daten über die 
erzielten Fortschritte von der Kommission 
evaluiert werden, um die 
Wahrscheinlichkeit des Erreichens des 
Gesamtziels der Union zu bewerten und 
zu prüfen, inwiefern die 
Einzelanstrengungen ausreichen, um das 
gemeinsame Ziel zu erreichen. Die 
Kommission sollte daher die Umsetzung 

(13) Das Primärenergieeinsparziel oder 
alternative das Energieintensitätsziel 
müssen auf lokaler Ebene erreicht 
werden. Von herausragender Bedeutung 
sind daher lokale, regionale und
nationale Maßnahmen zur Förderung von 
Energieeinsparungen. Die Kommission 
sollte die Entstehung eines Wettbewerbs 
an Instrumenten beobachten und durch 
die Analyse der unterschiedlichen 
Instrumente unter Berücksichtigung der 
lokalen Begebenheiten eine Übersicht 
über die effizientesten Instrumente und 
ihrer Kosten erstellen. Basierend auf 
dieser Übersicht, sollte sie den 
Mitgliedstaaten sowie den Gemeinden 
Empfehlungen aussprechen können. 
Dabei sollten sich die Mitgliedstaaten 
selbst nationale Ziele auferlegen, die auch 
auf niedrigrangigere Verwaltungsebenen 
heruntergebrochen werden können. Die 
Entscheidung, ob diese Ziele in ihrem 
Hoheitsgebiet verbindlich sein oder als 
Richtschnur dienen sollten, sollte ihnen 
überlassen werden. Falls diese 
Auswertung der nationalen Berichte 
durch die Kommission zeigt, dass das 
Gesamtziel der Union voraussichtlich nicht 
erreicht wird, sollte die Kommission 
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der nationalen 
Energieeffizienzprogramme im Wege 
ihres überarbeiteten Rechtsrahmens und 
im Zuge des Europa-2020-Prozesses 
genau beobachten. Falls diese Bewertung
zeigt, dass das Gesamtziel der Union 
voraussichtlich nicht erreicht wird, sollte 
die Kommission verbindliche nationale 
Ziele für 2020 vorschlagen, wobei sie die 
einzelnen Ausgangspunkte der 
Mitgliedstaaten, ihre wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und frühzeitig 
getroffene Maßnahmen berücksichtigt.

gemeinsam mit den Mitgliedstaaten
jeweils auf die konkrete Situation 
angepasste Lösungen ausarbeiten, mit 
deren Hilfe das nationale sowie das 
Unionsziel doch noch erreicht werden 
kann.

Or. de

Änderungsantrag 166
Marita Ulvskog

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es wäre besser, das 20 %-
Energieeffizienzziel würde durch die 
kumulierte Umsetzung spezifischer 
nationaler und europäischer Maßnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz auf 
verschiedenen Gebieten erreicht werden. 
Falls dieser Ansatz keinen Erfolg hat, 
müsste jedoch der Politikrahmen durch 
die Hinzufügung eines Systems 
verbindlicher Ziele verschärft werden. In 
einem ersten Stadium sollten die 
Mitgliedstaaten daher zur Festlegung 
nationaler Energieeffizienzziele, -systeme 
und -programme verpflichtet werden. Die 
Entscheidung, ob diese Ziele in ihrem 
Hoheitsgebiet verbindlich sein oder als 
Richtschnur dienen sollten, sollte ihnen 
überlassen werden. In einem zweiten 
Stadium sollten diese Ziele und die 
Anstrengungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten neben Daten über die 
erzielten Fortschritte von der Kommission 

(13) Es wäre besser, das 20 %-
Energieeffizienzziel würde durch die 
kumulierte Umsetzung spezifischer 
nationaler und europäischer Maßnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz auf 
verschiedenen Gebieten erreicht werden. 
Indem verbindliche nationale 
Energieeinsparziele aufgestellt werden, 
die auf einem System beruhen, in dessen 
Rahmen die Mitgliedstaaten die Lasten 
gemeinsam schultern, kann die Union 
sicherstellen, dass das EU-weite 
Energieeinsparziel erfüllt wird, das für 
die Klimapolitik, die 
Wettbewerbsfähigkeit, den Übergang zu 
einer nachhaltigen Wirtschaft und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen 
entscheidend ist. Außerdem hätte dieser 
Ansatz den Vorteil, dass die 
Mitgliedstaaten ihre 
Energieeffizienzmaßnahmen den 
nationalen Gegebenheiten und Prioritäten 
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evaluiert werden, um die 
Wahrscheinlichkeit des Erreichens des 
Gesamtziels der Union zu bewerten und 
zu prüfen, inwiefern die 
Einzelanstrengungen ausreichen, um das 
gemeinsame Ziel zu erreichen. Die 
Kommission sollte daher die Umsetzung 
der nationalen 
Energieeffizienzprogramme im Wege 
ihres überarbeiteten Rechtsrahmens und 
im Zuge des Europa-2020-Prozesses 
genau beobachten. Falls diese Bewertung 
zeigt, dass das Gesamtziel der Union 
voraussichtlich nicht erreicht wird, sollte 
die Kommission verbindliche nationale 
Ziele für 2020 vorschlagen, wobei sie die 
einzelnen Ausgangspunkte der 
Mitgliedstaaten, ihre wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und frühzeitig 
getroffene Maßnahmen berücksichtigt.

anpassen könnten.

Or. en

Änderungsantrag 167
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es wäre besser, das 20 %-
Energieeffizienzziel würde durch die 
kumulierte Umsetzung spezifischer 
nationaler und europäischer Maßnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz auf 
verschiedenen Gebieten erreicht werden. 
Falls dieser Ansatz keinen Erfolg hat, 
müsste jedoch der Politikrahmen durch 
die Hinzufügung eines Systems 
verbindlicher Ziele verschärft werden. In 
einem ersten Stadium sollten die 
Mitgliedstaaten daher zur Festlegung 
nationaler Energieeffizienzziele, -systeme 
und -programme verpflichtet werden. Die 
Entscheidung, ob diese Ziele in ihrem 

(13) Es wäre besser, das 20 %-
Energieeffizienzziel würde durch die 
kumulierte Umsetzung spezifischer 
nationaler und europäischer Maßnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz auf 
verschiedenen Gebieten erreicht werden. 
Die künftige Energiepreisentwicklung 
wird dazu führen, dass die Menschen 
ihren Energieverbrauch senken und dass 
echte Energieeffizienzgewinne in erster 
Linie erzielt werden können, indem 
Anreize für effizientere gemeinsame 
Infrastrukturen bei Gebäuden, 
Heizsystemen und im Verkehrssektor 
geschaffen werden, d. h. in Bereichen, in 
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Hoheitsgebiet verbindlich sein oder als 
Richtschnur dienen sollten, sollte ihnen 
überlassen werden. In einem zweiten 
Stadium sollten diese Ziele und die 
Anstrengungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten neben Daten über die 
erzielten Fortschritte von der Kommission 
evaluiert werden, um die 
Wahrscheinlichkeit des Erreichens des 
Gesamtziels der Union zu bewerten und 
zu prüfen, inwiefern die 
Einzelanstrengungen ausreichen, um das 
gemeinsame Ziel zu erreichen. Die 
Kommission sollte daher die Umsetzung 
der nationalen 
Energieeffizienzprogramme im Wege 
ihres überarbeiteten Rechtsrahmens und 
im Zuge des Europa-2020-Prozesses 
genau beobachten. Falls diese Bewertung 
zeigt, dass das Gesamtziel der Union 
voraussichtlich nicht erreicht wird, sollte 
die Kommission verbindliche nationale 
Ziele für 2020 vorschlagen, wobei sie die 
einzelnen Ausgangspunkte der 
Mitgliedstaaten, ihre wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und frühzeitig 
getroffene Maßnahmen berücksichtigt.

denen Entscheidungen über eine bessere 
Nutzung der Energie ansonsten weder 
von Privatpersonen noch von 
Unternehmen gesteuert oder beeinflusst 
werden können.

Or. en

Änderungsantrag 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es wäre besser, das 20 %-
Energieeffizienzziel würde durch die 
kumulierte Umsetzung spezifischer 
nationaler und europäischer Maßnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz auf 
verschiedenen Gebieten erreicht werden. 

(13) Es wäre besser, das 20%-
Energieeffizienzziel würde durch die 
kumulierte Umsetzung spezifischer, auf 
klaren und durchsetzbaren nationalen 
Zielwerten beruhender nationaler und 
europäischer Maßnahmen zur Förderung 
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Falls dieser Ansatz keinen Erfolg hat, 
müsste jedoch der Politikrahmen durch die 
Hinzufügung eines Systems verbindlicher 
Ziele verschärft werden. In einem ersten 
Stadium sollten die Mitgliedstaaten daher 
zur Festlegung nationaler
Energieeffizienzziele, -systeme und 
-programme verpflichtet werden. Die 
Entscheidung, ob diese Ziele in ihrem 
Hoheitsgebiet verbindlich sein oder als 
Richtschnur dienen sollten, sollte ihnen 
überlassen werden. In einem zweiten 
Stadium sollten diese Ziele und die
Anstrengungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten neben Daten über die 
erzielten Fortschritte von der Kommission 
evaluiert werden, um die 
Wahrscheinlichkeit des Erreichens des 
Gesamtziels der Union zu bewerten und 
zu prüfen, inwiefern die 
Einzelanstrengungen ausreichen, um das 
gemeinsame Ziel zu erreichen. Die 
Kommission sollte daher die Umsetzung 
der nationalen Energieeffizienzprogramme 
im Wege ihres überarbeiteten 
Rechtsrahmens und im Zuge des Europa-
2020-Prozesses genau beobachten. Falls 
diese Bewertung zeigt, dass das Gesamtziel 
der Union voraussichtlich nicht erreicht 
wird, sollte die Kommission verbindliche
nationale Ziele für 2020 vorschlagen, 
wobei sie die einzelnen Ausgangspunkte 
der Mitgliedstaaten, ihre wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und frühzeitig
getroffene Maßnahmen berücksichtigt.

der Energieeffizienz auf verschiedenen 
Gebieten erreicht werden. Falls dieser 
Ansatz keinen Erfolg hat, müsste jedoch 
der Politikrahmen durch die Hinzufügung 
eines Systems verbindlicher Ziele 
verschärft werden. In einem ersten Stadium 
sollten die Mitgliedstaaten daher zur 
Einigung auf nationale
Energieeffizienzziele, -systeme und 
-programme verpflichtet werden, die auf 
einer eindeutigen Vereinbarung über die 
Verteilung der Belastungen beruhen. Die 
Kommission sollte die ordnungsgemäße
Umsetzung der nationalen 
Energieeffizienzprogramme im Wege ihres 
überarbeiteten Rechtsrahmens und im Zuge 
des Europa-2020-Prozesses genau 
beobachten und gegebenenfalls 
durchsetzen. Falls diese Bewertung zeigt, 
dass das Gesamtziel der Union 
voraussichtlich nicht erreicht wird, sollte 
die Kommission rechtlich bindende
nationale Ziele für 2020 vorschlagen, 
wobei sie die einzelnen Ausgangspunkte 
der Mitgliedstaaten, ihre wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und frühzeitig 
getroffene Maßnahmen berücksichtigt.

Or. en

Änderungsantrag 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es wäre besser, das 20 %-
Energieeffizienzziel würde durch die 
kumulierte Umsetzung spezifischer 
nationaler und europäischer Maßnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz auf 
verschiedenen Gebieten erreicht werden.
Falls dieser Ansatz keinen Erfolg hat, 
müsste jedoch der Politikrahmen durch die 
Hinzufügung eines Systems verbindlicher 
Ziele verschärft werden. In einem ersten 
Stadium sollten die Mitgliedstaaten daher 
zur Festlegung nationaler 
Energieeffizienzziele, -systeme und 
-programme verpflichtet werden. Die 
Entscheidung, ob diese Ziele in ihrem 
Hoheitsgebiet verbindlich sein oder als 
Richtschnur dienen sollten, sollte ihnen 
überlassen werden. In einem zweiten 
Stadium sollten diese Ziele und die 
Anstrengungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten neben Daten über die 
erzielten Fortschritte von der Kommission 
evaluiert werden, um die 
Wahrscheinlichkeit des Erreichens des 
Gesamtziels der Union zu bewerten und 
zu prüfen, inwiefern die 
Einzelanstrengungen ausreichen, um das 
gemeinsame Ziel zu erreichen. Die 
Kommission sollte daher die Umsetzung 
der nationalen 
Energieeffizienzprogramme im Wege 
ihres überarbeiteten Rechtsrahmens und 
im Zuge des Europa-2020-Prozesses 
genau beobachten. Falls diese Bewertung 
zeigt, dass das Gesamtziel der Union 
voraussichtlich nicht erreicht wird, sollte
die Kommission verbindliche nationale
Ziele für 2020 vorschlagen, wobei sie die 
einzelnen Ausgangspunkte der 
Mitgliedstaaten, ihre wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und frühzeitig 
getroffene Maßnahmen berücksichtigt.

(13) Es wäre besser gewesen, das 20%-
Energieeffizienzziel wäre durch die 
kumulierte Umsetzung spezifischer 
nationaler und europäischer Maßnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz auf 
verschiedenen Gebieten erreicht worden.
Da dieser Ansatz nicht zielführend ist, 
muss jedoch der Politikrahmen durch die 
Hinzufügung eines Systems verbindlicher 
Ziele verschärft werden. In einem ersten 
Stadium sollte die Kommission daher in 
Diskussionen mit den Mitgliedstaaten 
nationale Energieeffizienzziele, -systeme 
und -programme festlegen, die konkret 
darauf ausgerichtet sind, das Gesamtziel 
der EU, die Energieeffizienz bis 2020 um 
20 % zu erhöhen, zu erreichen oder zu 
übertreffen, und sie sollte auch einen 
Leitpfad zur Erreichung dieser 
verbindlichen nationalen Ziele bis 2020
festlegen, wobei sie die einzelnen 
Ausgangspunkte der Mitgliedstaaten, ihre 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und 
frühzeitig getroffene Maßnahmen 
berücksichtigt.

Or. en
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Änderungsantrag 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es wäre besser, das 20 %-
Energieeffizienzziel würde durch die 
kumulierte Umsetzung spezifischer 
nationaler und europäischer Maßnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz auf 
verschiedenen Gebieten erreicht werden.
Falls dieser Ansatz keinen Erfolg hat, 
müsste jedoch der Politikrahmen durch die 
Hinzufügung eines Systems verbindlicher 
Ziele verschärft werden. In einem ersten 
Stadium sollten die Mitgliedstaaten daher 
zur Festlegung nationaler 
Energieeffizienzziele, -systeme und -
programme verpflichtet werden. Die 
Entscheidung, ob diese Ziele in ihrem 
Hoheitsgebiet verbindlich sein oder als 
Richtschnur dienen sollten, sollte ihnen 
überlassen werden. In einem zweiten 
Stadium sollten diese Ziele und die 
Anstrengungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten neben Daten über die 
erzielten Fortschritte von der Kommission 
evaluiert werden, um die 
Wahrscheinlichkeit des Erreichens des 
Gesamtziels der Union zu bewerten und zu
prüfen, inwiefern die Einzelanstrengungen 
ausreichen, um das gemeinsame Ziel zu 
erreichen. Die Kommission sollte daher die 
Umsetzung der nationalen 
Energieeffizienzprogramme im Wege ihres 
überarbeiteten Rechtsrahmens und im Zuge 
des Europa-2020-Prozesses genau 
beobachten. Falls diese Bewertung zeigt, 
dass das Gesamtziel der Union 
voraussichtlich nicht erreicht wird, sollte 
die Kommission verbindliche nationale 
Ziele für 2020 vorschlagen, wobei sie die 
einzelnen Ausgangspunkte der 

(13) Es wäre besser, das 20 %-
Energieeffizienzziel würde durch die 
kumulierte Umsetzung spezifischer 
nationaler und europäischer Maßnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz auf 
verschiedenen Gebieten erreicht werden.
Falls dieser Ansatz keinen Erfolg hat, 
müsste jedoch der Politikrahmen durch die 
Hinzufügung eines Systems verbindlicher 
Ziele verschärft werden. Die 
Mitgliedstaaten hatten genügend Zeit, das 
für 2020 gesetzte vorrangige Ziel zu 
verfolgen, und die Kommission wird 2013 
im Rahmen einer Überprüfung der 
nationalen Ziele feststellen, ob diese Ziele 
in ihrem Hoheitsgebiet verbindlich sein 
oder als Richtschnur dienen sollten. In 
einem zweiten Stadium sollten diese Ziele 
und die Anstrengungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten neben Daten über die 
erzielten Fortschritte von der Kommission 
evaluiert werden. Vor diesem Hintergrund 
sollte die Kommission die 
Wahrscheinlichkeit des Erreichens des 
Gesamtziels der Union bewerten und 
prüfen, inwiefern die Einzelanstrengungen 
ausreichen, um das gemeinsame Ziel zu 
erreichen. Die Kommission sollte daher die 
Umsetzung der nationalen 
Energieeffizienzprogramme im Wege ihres 
überarbeiteten Rechtsrahmens und im Zuge 
des Europa-2020-Prozesses genau 
beobachten. Falls diese Bewertung zeigt, 
dass das Gesamtziel der Union 
voraussichtlich nicht erreicht wird, sollte 
die Kommission verbindliche nationale 
Ziele für 2020 vorschlagen, wobei sie die 
einzelnen Ausgangspunkte der 
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Mitgliedstaaten, ihre wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und frühzeitig 
getroffene Maßnahmen berücksichtigt.

Mitgliedstaaten, ihre wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und frühzeitig 
getroffene Maßnahmen berücksichtigt.

Or. en

Begründung

Der Europäische Rat vom 4. Februar 2011 stellte fest, er werde die Umsetzung des 
Energieeffizienzziels der EU bis 2013 überprüfen und erforderlichenfalls weitere Maßnahmen 
erwägen. Das Datum des Fristablaufs, der 30. Juni 2014, fällt mit dem Ende des Mandats der 
Kommission zusammen und wird wahrscheinlich eine Verschiebung aller neuen Maßnahmen 
um sechs bis zwölf Monate nach sich ziehen.

Änderungsantrag 171
Markus Pieper

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es wäre besser, das 20 %-
Energieeffizienzziel würde durch die 
kumulierte Umsetzung spezifischer 
nationaler und europäischer Maßnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz auf 
verschiedenen Gebieten erreicht werden. 
Falls dieser Ansatz keinen Erfolg hat, 
müsste jedoch der Politikrahmen durch die 
Hinzufügung eines Systems verbindlicher 
Ziele verschärft werden. In einem ersten 
Stadium sollten die Mitgliedstaaten daher 
zur Festlegung nationaler 
Energieeffizienzziele, -systeme und -
programme verpflichtet werden. Die 
Entscheidung, ob diese Ziele in ihrem 
Hoheitsgebiet verbindlich sein oder als 
Richtschnur dienen sollten, sollte ihnen 
überlassen werden. In einem zweiten 
Stadium sollten diese Ziele und die 
Anstrengungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten neben Daten über die 
erzielten Fortschritte von der Kommission 
evaluiert werden, um die 
Wahrscheinlichkeit des Erreichens des 

(13) Es wäre besser, das 20 %-
Energieeffizienzziel würde durch die 
kumulierte Umsetzung spezifischer 
nationaler und europäischer Maßnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz auf 
verschiedenen Gebieten erreicht werden. 
Falls dieser Ansatz keinen Erfolg hat, 
müsste jedoch der Politikrahmen durch die 
Hinzufügung eines Systems verbindlicher 
Ziele verschärft werden. In einem ersten 
Stadium sollten die Mitgliedstaaten daher 
zur Festlegung nationaler 
Energieeffizienzziele, -systeme und -
programme verpflichtet werden. Die 
Entscheidung, ob diese Ziele in ihrem 
Hoheitsgebiet verbindlich sein oder als 
Richtschnur dienen sollten, sollte ihnen 
überlassen werden. In einem zweiten 
Stadium sollten diese Ziele und die 
Anstrengungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten neben Daten über die 
erzielten Fortschritte von der Kommission 
evaluiert werden, um die 
Wahrscheinlichkeit des Erreichens des 
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Gesamtziels der Union zu bewerten und zu 
prüfen, inwiefern die Einzelanstrengungen 
ausreichen, um das gemeinsame Ziel zu 
erreichen. Die Kommission sollte daher die 
Umsetzung der nationalen 
Energieeffizienzprogramme im Wege ihres 
überarbeiteten Rechtsrahmens und im Zuge 
des Europa-2020-Prozesses genau 
beobachten. Falls diese Bewertung zeigt, 
dass das Gesamtziel der Union 
voraussichtlich nicht erreicht wird, sollte 
die Kommission verbindliche nationale 
Ziele für 2020 vorschlagen, wobei sie die
einzelnen Ausgangspunkte der 
Mitgliedstaaten, ihre wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und frühzeitig 
getroffene Maßnahmen berücksichtigt.

Gesamtziels der Union zu bewerten und zu 
prüfen, inwiefern die Einzelanstrengungen 
ausreichen, um das gemeinsame Ziel zu 
erreichen. Die Kommission sollte daher die 
Umsetzung der nationalen 
Energieeffizienzprogramme im Wege ihres 
überarbeiteten Rechtsrahmens und im Zuge 
des Europa-2020-Prozesses genau 
beobachten. Falls diese Bewertung zeigt, 
dass das Gesamtziel der Union 
voraussichtlich nicht erreicht wird, sollte 
die Kommission nationale Ziele für 2020 
vorschlagen, wobei sie die einzelnen 
Ausgangspunkte der Mitgliedstaaten, ihre 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Anteile 
der energieintensiven Industrie und 
frühzeitig getroffene Maßnahmen 
berücksichtigt.

Or. de

Änderungsantrag 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es wäre besser, das 20 %-
Energieeffizienzziel würde durch die 
kumulierte Umsetzung spezifischer 
nationaler und europäischer Maßnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz auf 
verschiedenen Gebieten erreicht werden. 
Falls dieser Ansatz keinen Erfolg hat, 
müsste jedoch der Politikrahmen durch die 
Hinzufügung eines Systems verbindlicher 
Ziele verschärft werden. In einem ersten 
Stadium sollten die Mitgliedstaaten daher 
zur Festlegung nationaler 
Energieeffizienzziele, -systeme und -
programme verpflichtet werden. Die 
Entscheidung, ob diese Ziele in ihrem 
Hoheitsgebiet verbindlich sein oder als 
Richtschnur dienen sollten, sollte ihnen 

(13) Es wäre besser, das 20 %-
Energieeffizienzziel würde durch die 
kumulierte Umsetzung spezifischer 
nationaler und europäischer Maßnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz auf 
verschiedenen Gebieten erreicht werden. 
Falls dieser Ansatz keinen Erfolg hat, 
müsste jedoch der Politikrahmen durch die 
Hinzufügung eines Systems verbindlicher 
Ziele verschärft werden. In einem ersten 
Stadium sollten die Mitgliedstaaten daher 
zur Festlegung nationaler 
Energieeffizienzziele, -systeme und -
programme verpflichtet werden. Die 
Entscheidung, ob diese Ziele in ihrem 
Hoheitsgebiet verbindlich sein oder als 
Richtschnur dienen sollten, sollte ihnen 
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überlassen werden. In einem zweiten 
Stadium sollten diese Ziele und die 
Anstrengungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten neben Daten über die 
erzielten Fortschritte von der Kommission 
evaluiert werden, um die 
Wahrscheinlichkeit des Erreichens des 
Gesamtziels der Union zu bewerten und zu 
prüfen, inwiefern die Einzelanstrengungen 
ausreichen, um das gemeinsame Ziel zu 
erreichen. Die Kommission sollte daher die 
Umsetzung der nationalen 
Energieeffizienzprogramme im Wege ihres 
überarbeiteten Rechtsrahmens und im Zuge 
des Europa-2020-Prozesses genau 
beobachten. Falls diese Bewertung zeigt, 
dass das Gesamtziel der Union 
voraussichtlich nicht erreicht wird, sollte 
die Kommission verbindliche nationale 
Ziele für 2020 vorschlagen, wobei sie die 
einzelnen Ausgangspunkte der 
Mitgliedstaaten, ihre wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und frühzeitig 
getroffene Maßnahmen berücksichtigt.

überlassen werden. In einem zweiten 
Stadium sollten diese Ziele und die 
Anstrengungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten neben Daten über die 
erzielten Fortschritte von der Kommission 
evaluiert werden, um die 
Wahrscheinlichkeit des Erreichens des 
Gesamtziels der Union zu bewerten und zu 
prüfen, inwiefern die Einzelanstrengungen 
ausreichen, um das gemeinsame Ziel zu 
erreichen. Die Kommission sollte daher die 
Umsetzung der nationalen 
Energieeffizienzprogramme im Wege ihres 
überarbeiteten Rechtsrahmens und im Zuge 
des Europa-2020-Prozesses genau 
beobachten. Falls diese Bewertung zeigt, 
dass das Gesamtziel der Union 
voraussichtlich nicht erreicht wird, sollte 
die Kommission zusätzliche Maßnahmen 
bis 2020 vorschlagen, wobei sie die 
einzelnen Ausgangspunkte der 
Mitgliedstaaten, ihre wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und frühzeitig 
getroffene Maßnahmen berücksichtigt.

Or. fi

Änderungsantrag 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Anschließend sollten diese 
nationalen Ziele und die Fortschritte der 
einzelnen Mitgliedstaaten auf ihrem 
jeweiligen Leitpfad von der Kommission 
bewertet werden, um dafür zu sorgen, 
dass das Gesamtziel der Union erreicht 
wird und die Einzelanstrengungen 
ausreichen, um das gemeinsame Ziel zu 
erreichen. Die Kommission sollte daher 
die Umsetzung der nationalen 
Energieeffizienzprogramme im Wege 
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ihres überarbeiteten Rechtsrahmens und 
im Zuge des Europa-2020-Prozesses 
genau überwachen. Zeigt diese 
Bewertung, dass ein Mitgliedstaat sich 
nicht an den vereinbarten Leitpfad hält 
und das Gesamtziel der Union 
wahrscheinlich nicht erreicht wird, sollte 
die Kommission diesem Mitgliedstaat 
vorschreiben, angemessene und 
verhältnismäßige Maßnahmen 
festzulegen, um innerhalb eines 
vernünftigen Zeitraums wieder auf den 
genannten Leitpfad zurückzukehren.

Or. en

Änderungsantrag 174
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Preissignale sind entscheidend, um 
die Energieeffizienz zu steigern, und der 
Rückgriff auf wirtschaftspolitische 
Instrumente ist die kostenwirksamste 
Methode zur Förderung von 
Energieeinsparungen.

Or. en

Änderungsantrag 175
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das Gesamtvolumen öffentlicher 
Ausgaben entspricht 19 % des 
Bruttoinlandsprodukts der Union. Der 

(14) Das Gesamtvolumen öffentlicher 
Ausgaben entspricht 19 % des 
Bruttoinlandsprodukts der Union. Der 
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öffentliche Sektor ist daher eine wichtige 
treibende Kraft, wenn es darum geht, die 
Marktwende hin zu effizienteren 
Produkten, Gebäuden und Dienstleistungen 
zu fördern und bei Bürgern und 
Unternehmen Verhaltensänderungen in 
Bezug auf den Energieverbrauch zu 
bewirken. Außerdem kann eine Senkung 
des Energieverbrauchs als Folge von 
Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz öffentliche Gelder für 
andere Zwecke freisetzen. Nationale, 
regionale und lokale öffentliche 
Einrichtungen sollten bei der 
Energieeffizienz beispielhaft sein.

öffentliche Sektor ist daher eine wichtige 
treibende Kraft, wenn es darum geht, die 
Marktwende hin zu effizienteren 
Produkten, Gebäuden und Dienstleistungen 
zu fördern und bei Bürgern und 
Unternehmen Verhaltensänderungen in 
Bezug auf den Energieverbrauch zu 
bewirken. Außerdem kann eine Senkung 
des Energieverbrauchs als Folge von 
Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz öffentliche Gelder für 
andere Zwecke freisetzen. Nationale, 
regionale und lokale öffentliche 
Einrichtungen sollten bei der 
Energieeffizienz beispielhaft sein. Damit 
sie diese Rolle erfüllen können, muss 
ihnen ein breiter Ermessensspielraum 
hinsichtlich der konkreten Maßnahmen 
verbleiben.

Or. de

Änderungsantrag 176
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 

(15) Die energetische 
Gebäudesanierungsquote muss erhöht 
werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Gebäude im 
staatlichen Eigentum haben in manchen 
Mitgliedstaaten einen erheblichen Anteil 
am Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher sollten die 
Mitgliedstaaten Programme auflegen und 
Instrumente festlegen, mit deren Hilfe die 
Sanierungsquote spürbar gesteigert wird. 
Vorrang sollten dabei Gebäude mit dem 
höchsten Energieeinsparpotenzial haben. 
Dabei könnten Fördergelder und andere 
Anreize so gestaffelt werden, dass 
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Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der 
in der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden27

festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. 
Die Verpflichtung zur Sanierung 
öffentlicher Gebäude ergänzt die 
Bestimmungen jener Richtlinie, nach der 
Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass 
bei einer umfassenden Renovierung 
bestehender Gebäude deren 
Energieeffizienz verbessert wird, damit sie 
Mindestanforderungen an die 
Energieeffizienz genügen.

energetische Sanierungen, die zu einer 
Absenkung des Energieverbrauchs um 
über 50% führen, die höchsten sind. 
Energetische Sanierungen, die nicht zu 
einer Ersparnis von mindestens 15% 
gegenüber dem Ausgangsenergiebedarf 
führen sollten dagegen nicht gefördert 
werden.

Or. de

Begründung

Anreizprogramme haben sich in zahlreichen Mitgliedstaaten als überaus erfolgreich 
erwiesen, um beispielsweise Renovierungen anzustoßen. Diese könnten zudem für alle 
zugänglich sein, also auch für natürliche Personen. Dabei sollten vorrangig Maßnahmen 
gefördert werden, die hohe Energieeinsparungen ermöglichen.

Änderungsantrag 177
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80–
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 



AM\882686DE.doc 47/109 PE475.873v01-00

DE

Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der 
in der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. 
Die Verpflichtung zur Sanierung 
öffentlicher Gebäude ergänzt die 
Bestimmungen jener Richtlinie, nach der 
Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass 
bei einer umfassenden Renovierung 
bestehender Gebäude deren 
Energieeffizienz verbessert wird, damit sie 
Mindestanforderungen an die 
Energieeffizienz genügen.

Öffentlichkeitswirkung.

Or. en

Änderungsantrag 178
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 

(15) Die Gebäuderenovierungsquote sollte
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
ratsam, verstärkt im Eigentum öffentlicher 
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Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der 
in der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden27

festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. 
Die Verpflichtung zur Sanierung 
öffentlicher Gebäude ergänzt die 
Bestimmungen jener Richtlinie, nach der 
Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass 
bei einer umfassenden Renovierung 
bestehender Gebäude deren 
Energieeffizienz verbessert wird, damit sie 
Mindestanforderungen an die 
Energieeffizienz genügen.

Einrichtungen befindlichen Gebäude zu 
renovieren, um deren Energieeffizienz zu 
verbessern.

Or. de

Änderungsantrag 179
Marita Ulvskog

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80–
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Ein erheblicher Teil der nationalen 
Energieeinsparziele der Mitgliedstaaten 
sollte daher durch Maßnahmen im 
Gebäudesektor, vor allem 
Renovierungsmaßnahmen, erreicht 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
deshalb verpflichtet sein, Aktionspläne 
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Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

vorzulegen, in denen sie 
Energieeinsparziele für Gebäude und 
öffentliche Gebäude festlegen und dazu 
konkrete Finanzierungsmechanismen 
und -maßnahmen vorschlagen. Diese 
Maßnahmen sollten die in der Richtlinie 
2010/31/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude ergänzen. 
Diese Verpflichtungen ergänzen die 
Bestimmungen jener Richtlinie, nach der 
Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass 
bei einer umfassenden Renovierung 
bestehender Gebäude deren 
Energieeffizienz verbessert wird, damit sie 
Mindestanforderungen an die 
Energieeffizienz genügen.

Or. en

Änderungsantrag 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen
Gebäude festzulegen, um deren 

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, dass jeder Mitgliedstaat seine 
eigenen kosteneffizienten und in sonstiger 
Weise sachgemäßen Maßnahmen zur 
Einsparung von Energie und zur 
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Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

Erhöhung der Effizienz des 
Energieverbrauchs in Bezug auf im 
Eigentum öffentlicher Einrichtungen 
befindliche Gebäude festlegt, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Maßnahmen zur Einsparung von Energie 
und zur Erhöhung der Effizienz des 
Energieverbrauchs in Bezug auf 
öffentliche Gebäude ergänzen die 
Bestimmungen jener Richtlinie, nach der 
Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass 
bei einer umfassenden Renovierung 
bestehender Gebäude deren 
Energieeffizienz verbessert wird, damit sie 
Mindestanforderungen an die 
Energieeffizienz genügen. Auch 
Baumaterialien sind von entscheidender 
Bedeutung, da ein immer größerer Teil 
des Gesamtenergieverbrauchs bei 
Gebäuden während des Baus entsteht. Die 
Förderung der Verwendung 
emissionsarmer Baumaterialien wie Holz 
auf europäischer Ebene würde die mit 
dem Bau verbundene Umweltbelastung 
reduzieren.

Or. fi

Begründung

Die Energieeffizienzrichtlinie sollte auch Anreize für die Kosteneffizienz setzen. Die 
öffentlichen Haushalte der Mitgliedstaaten können keine nutzlosen und unwirtschaftlichen 
Renovierungsarbeiten vertragen. Es zahlt sich aus, größere Verbesserungen der 
Energieeffizienz mit den mit der Lebensdauer eines Gebäudes verbundenen normalen 
Grundrenovierungen zu verbinden. Baumaterialien sollten in der Richtlinie ebenfalls 
berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 181
Marian-Jean Marinescu
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80–
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten ihre 
Anstrengungen vorrangig auf 
Maßnahmen mit möglichst 
kostenwirksamen Energieeinsparungen 
richten, insbesondere auf die Förderung 
der Renovierung von Gebäuden und der 
Modernisierung der Wärme- und 
Kältesysteme. Dabei sollte die 
Erschwinglichkeit derartiger Maßnahmen 
für die Bürger berücksichtigt werden.
Gebäude im staatlichen Eigentum haben 
einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.
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Or. en

Änderungsantrag 182
Francisco Sosa Wagner

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche
Renovierungsquote für alle im Eigentum
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Um dies sicherzustellen, ist es 
wesentlich, dass mit der Richtlinie eine 
langfristige Vision verfolgt wird und bis 
2050 nationale Pläne für eine drastische 
Verringerung des Energieverbrauchs 
sowohl von öffentlichen als auch von
privaten Gebäuden festgelegt werden. 
Gebäude, die im staatlichen Eigentum sind 
oder von einer Behörde genutzt werden,
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, sowohl eine jährliche als auch 
eine langfristige Quote für Maßnahmen 
zur Verbesserung der Energiebilanz aller
im Eigentum einer Behörde befindlichen
bzw. von einer Behörde genutzten
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
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Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

Or. es

Begründung

Die Nutzung des Energieeinsparungspotenzials bestehender Gebäude ist langfristig zu sehen, 
nicht nur bis zum Horizont 2020. Eine langfristige Vision (2050) ist Voraussetzung dafür, 
dass die Klimaschutzziele mit der Verbesserung der Energieeffizienz vereinbart werden 
können.

Änderungsantrag 183
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80–
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern, ohne den 
Brandschutz des Gebäudes während der 
Renovierung und der Nutzung zu 
gefährden. Diese Renovierungen sollten 
unter Berücksichtigung der klimatischen 
und örtlichen Bedingungen durchgeführt 
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festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

werden, wobei dem Innenraumklima, der 
Zugänglichkeit und anderen Gesundheits-
und Sicherheitsanforderungen und der 
beabsichtigten Nutzung des Gebäudes 
Rechnung zu tragen ist. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

Or. en

Begründung

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way. Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arrive. In addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings. This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.

Änderungsantrag 184
Giles Chichester

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren
Energieeffizienz zu verbessern. Diese
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80–
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Deshalb muss diese Richtlinie 
langfristig angelegt sein und Fahrpläne 
für eine drastische Senkung des 
Energieverbrauchs sowohl privater als 
auch öffentlicher Gebäude bis 2050 
enthalten. Gebäude, deren Eigentümer 
oder Nutzer öffentliche Einrichtungen 
sind, haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, ein langfristiges Ziel und eine 
jährliche Quote für Maßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz von 
Gebäuden festzulegen, deren Eigentümer 
oder Nutzer öffentliche Einrichtungen 
sind. Mit dieser Maßnahme würden eine 
höhere Sanierungsquote und gründliche 
Sanierungen erforderlich, wobei die in der 
Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom
19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude davon 
nicht berührt werden sollten – die 
Maßnahme würde vielmehr zur Erfüllung 
dieser Verpflichtungen beitragen. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

Or. en
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Änderungsantrag 185
Frédérique Ries

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80–
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen. Es ist 
insbesondere darauf zu achten, dass in 
Innenräumen eine gute Luftqualität 
sichergestellt ist, indem beispielsweise 
angemessene Anforderungen an die 
Belüftung gelten und emissionsarme 
Baumaterialien, Geräte und Erzeugnisse 
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verwendet werden. Wenn die 
Energieeffizienzmaßnahmen öffentliche 
Gebäude, wie Kindertagesstätten, 
Kindergärten oder Schulen, betreffen, 
sollte eine 
Gesundheitsverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt werden.

Or. en

Begründung

Die Europäer verbringen die meiste Zeit in geschlossenen Räumen. Die Luftqualität in 
Innenräumen ist also ein entscheidender Faktor ihrer Gesundheit und einer der Faktoren für 
chronische Erkrankungen wie Asthma und Allergien. Wenn Gebäude im Interesse der 
Energieeffizienz saniert werden, sollten auch potenzielle Gefahren für die Gesundheit 
berücksichtigt werden – also Risiken, die aufgrund der hermetischen Abdichtung und der 
Freisetzung schädlicher Substanzen durch Baumaterialien und -erzeugnisse mit einer 
unzureichenden Belüftung einhergehen.

Änderungsantrag 186
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80–
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Deshalb ist es äußerst wichtig, sich 
auf das langfristige Ziel zu konzentrieren, 
den Energieverbrauch des öffentlichen 
und privaten Gebäudebestands bis 2050 in 
erheblichem Maße um etwa 80 % zu 
senken, und Fahrpläne als Teil der 
nationalen Pläne gemäß der Richtlinie 
2010/31/EU aufzustellen. Gebäude, deren 
Eigentümer oder Nutzer öffentliche 
Einrichtungen sind, haben einen 
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der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

erheblichen Anteil am Gebäudebestand 
und eine große Öffentlichkeitswirkung. 
Daher ist es angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle Gebäude, 
deren Eigentümer oder Nutzer öffentliche 
Einrichtungen sind, festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

Or. en

Änderungsantrag 187
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Daher sollte den Mitgliedstaaten im 
Rahmen dieser Richtlinie nahegelegt 
werden, Zwischenschritte vorzusehen, um 
bereits frühzeitig die bis 2050 
erforderliche Renovierung des gesamten 
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Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

Gebäudebestands durchzuführen. 
Gebäude, die im staatlichen Eigentum sind 
oder von einer Behörde genutzt werden,
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

Or. fr

Änderungsantrag 188
Bendt Bendtsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80–
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 



PE475.873v01-00 60/109 AM\882686DE.doc

DE

haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. 
Renovierungsmaßnahmen an der 
Gebäudehülle, die in Gebäuden 
vorgenommen werden, die nicht in die 
schlechtesten Energieeffizienzklassen 
eingestuft sind, sind eine notwendige 
Komponente zur Bestimmung der 
Renovierungsquote und sollten gefördert 
werden. Diese Sanierungsquote sollte 
unbeschadet der in der 
Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

Or. en

Begründung

Die Optimierung einzelner Gebäudeteile kann der Energieeffizienz im Zusammenhang mit 
einem späteren Umbau oder einer späteren Optimierung anderer Gebäudeteile abträglich 
sein. Im Rahmen einer späteren Sanierung kann es auch notwendig sein, solche Teile 
auszutauschen, weil andernfalls Synergieeffekte verlorengehen würden. Ein weiteres Problem 
besteht darin, dass es schwierig sein kann, im Rahmen einer nachfolgenden Grundsanierung 
wirtschaftlich zu arbeiten, weil ein optimaler Vertrag mehrere Projekte mit oberflächlichen 
und gründlichen Sanierungsmaßnahmen enthält.

Änderungsantrag 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten Potenzial zu 
höherer Energieeffizienz und mehr 
Energieeinsparungen ist. Gebäude im 
staatlichen Eigentum haben einen 
erheblichen Anteil am Gebäudebestand 
und eine große Öffentlichkeitswirkung. 
Daher ist es angebracht, unter 
gebührender Beachtung der 
angespannten Lage der öffentlichen 
Finanzen eine Renovierungsquote für alle 
im Eigentum öffentlicher Einrichtungen 
befindlichen Gebäude festzulegen, um 
deren Energieeffizienz zu verbessern. 
Diese Sanierungsquote sollte unbeschadet 
der in der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

Or. en

Änderungsantrag 190
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80–
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen. Als 
öffentliche Gebäude gelten dabei auch 
Dienstgebäude öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften, beispielsweise nationaler, 
regionaler und kommunaler 
Regierungsstellen, nicht aber Gebäude 
öffentlicher Einrichtungen wie Schulen 
und Museen.

Or. en

Begründung

Öffentliche Gebäude müssen präzise definiert werden, damit keine unnötigen oder 
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unbeabsichtigten Rechtsstreitigkeiten aufkommen.

Änderungsantrag 191
Michael Theurer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher muss deren 
Energieeffizienz verbessert werden. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

Or. de
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Änderungsantrag 192
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel der drastischen Senkung 
der Treibhausgasemissionen erreicht wird. 
Gebäude im staatlichen Eigentum haben 
einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

Or. de

Begründung

Ziele bis 2050 sind eine Illusion. Die Union sollte sich auf das Erreichen ihrer Ziele bis 2020 
konzentrieren, und höchstens Ziele für das nachfolgende Jahrzehnt anvisieren. Von Zielen bis 
2050 zu faseln, ist reine Demagogie. Niemand ist in der Lage, die technologische wie 
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politische Entwicklung bis 2050 vorherzusagen.

Änderungsantrag 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Verpflichtung zur Sanierung öffentlicher 
Gebäude ergänzt die Bestimmungen jener 
Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.

(15) Die Gebäuderenovierungsquote muss 
erhöht werden, da der Gebäudebestand der 
Einzelsektor mit dem größten 
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem ist 
der Gebäudesektor entscheidend dafür, 
dass das EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80–
95 % gegenüber 1990 zu senken, erreicht 
wird. Gebäude im staatlichen Eigentum 
haben einen erheblichen Anteil am 
Gebäudebestand und eine große 
Öffentlichkeitswirkung. Daher ist es 
angebracht, eine jährliche 
Renovierungsquote für alle im Eigentum 
öffentlicher Einrichtungen befindlichen 
Gebäude festzulegen, um deren 
Energieeffizienz zu verbessern. Diese 
Sanierungsquote sollte unbeschadet der in 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf 
nahezu emissionsfreie Gebäude gelten. Die 
Empfehlung, jährlich einen bestimmten 
Anteil des Bestands öffentlicher Gebäude 
zu sanieren, ergänzt die Bestimmungen 
jener Richtlinie, nach der Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass bei einer 
umfassenden Renovierung bestehender 
Gebäude deren Energieeffizienz verbessert 
wird, damit sie Mindestanforderungen an 
die Energieeffizienz genügen.
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Or. en

Änderungsantrag 194
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Da der Gebäudesektor einen Anteil 
von etwa 40 % am Endenergieverbrauch 
in Europa hat, sollte die Union 
entschiedene Maßnahmen treffen, die alle 
Gebäude erfassen, insbesondere im 
Hinblick auf die Erreichung der Ziele in 
Bezug auf die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen bis 2020 bzw. 
2050. Der öffentliche Sektor sollte zwar 
im Bereich der Gebäuderenovierung mit 
gutem Beispiel vorangehen, doch die 
Mitgliedstaaten sollten auch langfristig 
unter Achtung des Subsidiaritätsprinzips 
einen Fahrplan für die Renovierung von 
öffentlichen Gebäuden, Wohngebäuden 
sowie privaten Nichtwohngebäuden 
festlegen.

Or. fr

Änderungsantrag 195
Gaston Franco

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Einige Gemeinden und andere 
öffentlichen Einrichtungen in den 
Mitgliedstaaten haben bereits integrierte 
Konzepte für Energieeinsparungen und für 
die Energieversorgung eingeführt, etwa 
durch Aktionspläne für nachhaltige 

(16) Einige Gemeinden und andere 
öffentlichen Einrichtungen in den 
Mitgliedstaaten haben bereits integrierte 
Konzepte für Energieeinsparungen und für 
die Energieversorgung eingeführt, etwa 
durch Aktionspläne für nachhaltige 
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Energie wie jene, die im Rahmen der 
Initiative des Bürgermeisterkonvents 
entwickelt wurden, und durch integrierte 
städtische Konzepte, die über einzelne 
Maßnahmen in Gebäuden oder bezüglich 
bestimmter Verkehrsträger hinausgehen.
Die Mitgliedstaaten sollten Gemeinden 
und sonstige öffentliche Einrichtungen 
dazu ermutigen, integrierte und nachhaltige 
Energieeffizienzpläne mit klaren Zielen zu 
verabschieden, die Bürger an deren 
Entwicklung und Umsetzung zu beteiligen 
und sie in angemessener Weise über deren 
Inhalt und die Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Ziele zu informieren.
Solche Pläne können erhebliche 
Energieeinsparungen bewirken, vor allem 
wenn sie durch 
Energiemanagementsysteme realisiert 
werden, die es den betroffenen öffentlichen 
Einrichtungen erlauben, ihren 
Energieverbrauch besser zu steuern. Der 
Erfahrungsaustausch zwischen Städten und 
anderen öffentlichen Einrichtungen sollte 
im Hinblick auf innovativere Erfahrungen 
gefördert werden.

Energie wie jene, die im Rahmen der 
Initiative des Bürgermeisterkonvents 
entwickelt wurden, und durch integrierte 
städtische Konzepte für die Entwicklung 
energiearmer Städte und Regionen, die 
über einzelne Maßnahmen in Gebäuden 
oder bezüglich bestimmter Verkehrsträger 
hinausgehen. Im Konzept der 
„energiearmen Städte und Regionen“ 
werden Energiefragen als Kernbestandteil 
einer in lokale demokratische Prozesse 
und Lenkungsprozesse eingebundenen 
städtischen und regionalen Entwicklung 
betrachtet. Dieses Konzept erfasst nicht 
nur Großstädte, sondern auch Gemeinden 
in überwiegend ländlichen Regionen. Als 
Voraussetzung für lokal integrierte und 
nachhaltige Energieeffizienzpläne sollten 
die Mitgliedstaaten die örtlichen 
Gebietskörperschaften auffordern, 
ausgehend vom Dialog mit der lokalen 
Öffentlichkeit, Wirtschaftsakteuren und 
gesellschaftlichen Vertretern Strategien 
für die lokale Entwicklung festzulegen. 
Anschließend sollten die Mitgliedstaaten
Gemeinden und sonstige öffentliche 
Einrichtungen dazu ermutigen, integrierte 
und nachhaltige Energieeffizienzpläne mit 
klaren Zielen zu verabschieden, die lokale 
Interessenträger und Bürger an deren 
Entwicklung und Umsetzung zu beteiligen 
und sie in angemessener Weise über deren 
Inhalt und die Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Ziele zu informieren.
Solche Pläne können erhebliche 
Energieeinsparungen bewirken, vor allem 
wenn sie durch 
Energiemanagementsysteme realisiert 
werden, die es den betroffenen öffentlichen 
Einrichtungen erlauben, ihren 
Energieverbrauch besser zu steuern. Der 
Erfahrungsaustausch zwischen Städten und 
anderen öffentlichen Einrichtungen sollte 
im Hinblick auf innovativere Erfahrungen 
gefördert werden.

Or. fr
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Begründung

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Änderungsantrag 196
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Einige Gemeinden und andere 
öffentlichen Einrichtungen in den 
Mitgliedstaaten haben bereits integrierte 
Konzepte für Energieeinsparungen und für 
die Energieversorgung eingeführt, etwa 
durch Aktionspläne für nachhaltige 
Energie wie jene, die im Rahmen der 
Initiative des Bürgermeisterkonvents 
entwickelt wurden, und durch integrierte 
städtische Konzepte, die über einzelne 
Maßnahmen in Gebäuden oder bezüglich 
bestimmter Verkehrsträger hinausgehen.
Die Mitgliedstaaten sollten Gemeinden 
und sonstige öffentliche Einrichtungen 
dazu ermutigen, integrierte und nachhaltige 
Energieeffizienzpläne mit klaren Zielen zu 
verabschieden, die Bürger an deren 
Entwicklung und Umsetzung zu beteiligen 
und sie in angemessener Weise über deren 
Inhalt und die Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Ziele zu informieren.
Solche Pläne können erhebliche 
Energieeinsparungen bewirken, vor allem 
wenn sie durch 
Energiemanagementsysteme realisiert 
werden, die es den betroffenen öffentlichen 
Einrichtungen erlauben, ihren 

(16) Einige Gemeinden und andere 
öffentlichen Einrichtungen in den 
Mitgliedstaaten haben bereits integrierte 
Konzepte für Energieeinsparungen und für 
die Energieversorgung eingeführt, etwa 
durch Aktionspläne für nachhaltige 
Energie wie jene, die im Rahmen der 
Initiative des Bürgermeisterkonvents 
entwickelt wurden, und durch integrierte 
städtische Konzepte, die über einzelne 
Maßnahmen in Gebäuden oder bezüglich 
bestimmter Verkehrsträger hinausgehen, 
um Städte und Regionen mit niedrigem 
Energieverbrauch auszuweisen. Im 
Konzept für Städte und Regionen mit 
niedrigem Energieverbrauch werden 
Energiefragen als Kernbestandteil einer 
städtischen und regionalen Entwicklung 
betrachtet, die in demokratische und 
ordnungspolitische Abläufe vor Ort 
eingebunden ist. Diese Konzepte sollten 
nicht nur für Städte, sondern auch für 
Kleinstädte und Gemeinden in 
überwiegend ländlichen Gebieten gelten. 
Als Voraussetzung für lokal integrierte 
und nachhaltige Energieeffizienzpläne 
sollten die Mitgliedstaaten die lokalen 
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Energieverbrauch besser zu steuern. Der 
Erfahrungsaustausch zwischen Städten und 
anderen öffentlichen Einrichtungen sollte 
im Hinblick auf innovativere Erfahrungen 
gefördert werden.

Gebietskörperschaften auffordern, 
ausgehend vom Dialog mit lokalen 
Interessenträgern aus Öffentlichkeit, 
Wirtschaft und Gesellschaft Strategien 
für die lokale Entwicklung festzulegen. 
Anschließend sollten die Mitgliedstaaten 
Gemeinden und sonstige öffentliche 
Einrichtungen dazu ermutigen, integrierte 
und nachhaltige Energieeffizienzpläne mit 
klaren Zielen zu verabschieden, die 
lokalen Interessenträger und die Bürger 
an deren Entwicklung und Umsetzung zu 
beteiligen und sie in angemessener Weise 
über deren Inhalt und die Fortschritte bei 
der Verwirklichung der Ziele zu 
informieren. Solche Pläne können 
erhebliche Energieeinsparungen bewirken, 
vor allem wenn sie durch 
Energiemanagementsysteme realisiert 
werden, die es den betroffenen öffentlichen 
Einrichtungen erlauben, ihren 
Energieverbrauch besser zu steuern. Der 
Erfahrungsaustausch zwischen Städten und 
anderen öffentlichen Einrichtungen sollte 
im Hinblick auf innovativere Erfahrungen 
gefördert werden.

Or. en

Begründung

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.

Änderungsantrag 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Einige Gemeinden und andere 
öffentlichen Einrichtungen in den 
Mitgliedstaaten haben bereits integrierte 
Konzepte für Energieeinsparungen und für 
die Energieversorgung eingeführt, etwa 
durch Aktionspläne für nachhaltige 
Energie wie jene, die im Rahmen der 
Initiative des Bürgermeisterkonvents 
entwickelt wurden, und durch integrierte 
städtische Konzepte, die über einzelne 
Maßnahmen in Gebäuden oder bezüglich 
bestimmter Verkehrsträger hinausgehen. 
Die Mitgliedstaaten sollten Gemeinden 
und sonstige öffentliche Einrichtungen 
dazu ermutigen, integrierte und nachhaltige 
Energieeffizienzpläne mit klaren Zielen zu 
verabschieden, die Bürger an deren 
Entwicklung und Umsetzung zu beteiligen 
und sie in angemessener Weise über deren 
Inhalt und die Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Ziele zu informieren. 
Solche Pläne können erhebliche 
Energieeinsparungen bewirken, vor allem 
wenn sie durch 
Energiemanagementsysteme realisiert 
werden, die es den betroffenen öffentlichen 
Einrichtungen erlauben, ihren 
Energieverbrauch besser zu steuern. Der 
Erfahrungsaustausch zwischen Städten und 
anderen öffentlichen Einrichtungen sollte 
im Hinblick auf innovativere Erfahrungen 
gefördert werden.

(16) Einige Gemeinden und andere 
öffentlichen Einrichtungen in den 
Mitgliedstaaten haben bereits integrierte 
Konzepte für Energieeinsparungen und für 
die Energieversorgung eingeführt, etwa 
durch Aktionspläne für nachhaltige 
Energie wie jene, die im Rahmen der 
Initiative des Bürgermeisterkonvents 
entwickelt wurden, und durch integrierte 
städtische Konzepte, die über einzelne 
Maßnahmen in Gebäuden oder bezüglich 
bestimmter Verkehrsträger hinausgehen. 
Die Mitgliedstaaten sollten die lokalen 
Gebietskörperschaften auffordern, 
ausgehend vom Dialog mit lokalen 
Interessenträgern aus Öffentlichkeit, 
Wirtschaft und Gesellschaft, darunter den 
Sozialpartnern, Strategien für die lokale 
Entwicklung festzulegen. Anschließend 
sollten die Mitgliedstaaten Gemeinden und 
sonstige öffentliche Einrichtungen dazu 
ermutigen, integrierte und nachhaltige 
Energieeffizienzpläne mit klaren Zielen zu 
verabschieden, die lokalen 
Interessenträger, darunter die 
Sozialpartner, und die Bürger an deren 
Entwicklung und Umsetzung zu beteiligen, 
Arbeitnehmern und Unternehmern 
Ausbildungs- und Schulungsprogramme 
anzubieten, um ihnen beim Erwerb der 
benötigten Fähigkeiten zu helfen, und sie 
und die Bürger in angemessener Weise 
über deren Inhalt und die Fortschritte bei 
der Verwirklichung der Ziele zu 
informieren. Solche Pläne können 
erhebliche Energieeinsparungen bewirken, 
vor allem wenn sie durch 
Energiemanagementsysteme realisiert 
werden, die es den betroffenen öffentlichen 
Einrichtungen erlauben, ihren 
Energieverbrauch besser zu steuern. Der 
Erfahrungsaustausch zwischen Städten und 
anderen öffentlichen Einrichtungen sowie 
mit und zwischen den Sozialpartnern 
sollte im Hinblick auf innovativere 
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Erfahrungen gefördert werden.

Or. en

Begründung

Die Einbindung und Beteiligung der Arbeitnehmer in Energieeffizienzprogramme ist 
entscheidend für deren Erfolg. Für die Umsetzung ist die umfassende Einbindung und 
Beteiligung der Arbeitnehmer durch sozialen Dialog bei der Formulierung politischer 
Maßnahmen, durch den Erwerb von Fähigkeiten und durch Ausbildungsprogramme von 
überragender Bedeutung. Deshalb sollte die Förderung des sozialen Dialogs als notwendiges 
Mittel zur Verwirklichung der Ziele in die Richtlinie aufgenommen werden.

Änderungsantrag 198
Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Einige Gemeinden und andere 
öffentlichen Einrichtungen in den 
Mitgliedstaaten haben bereits integrierte 
Konzepte für Energieeinsparungen und für 
die Energieversorgung eingeführt, etwa 
durch Aktionspläne für nachhaltige 
Energie wie jene, die im Rahmen der 
Initiative des Bürgermeisterkonvents 
entwickelt wurden, und durch integrierte 
städtische Konzepte, die über einzelne 
Maßnahmen in Gebäuden oder bezüglich 
bestimmter Verkehrsträger hinausgehen.
Die Mitgliedstaaten sollten Gemeinden 
und sonstige öffentliche Einrichtungen 
dazu ermutigen, integrierte und nachhaltige 
Energieeffizienzpläne mit klaren Zielen zu 
verabschieden, die Bürger an deren 
Entwicklung und Umsetzung zu beteiligen 
und sie in angemessener Weise über deren 
Inhalt und die Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Ziele zu informieren.
Solche Pläne können erhebliche 
Energieeinsparungen bewirken, vor allem 
wenn sie durch 
Energiemanagementsysteme realisiert 

(16) Einige Gemeinden und andere 
öffentlichen Einrichtungen in den 
Mitgliedstaaten haben bereits integrierte 
Konzepte für Energieeinsparungen und für 
die Energieversorgung eingeführt, etwa 
durch Aktionspläne für nachhaltige 
Energie wie jene, die im Rahmen der 
Initiative des Bürgermeisterkonvents 
entwickelt wurden, und durch integrierte 
städtische Konzepte, die über einzelne 
Maßnahmen in Gebäuden oder bezüglich 
bestimmter Verkehrsträger hinausgehen.
Als Voraussetzung für lokal integrierte 
und nachhaltige Energieeffizienzpläne 
sollten die Mitgliedstaaten die lokalen 
Gebietskörperschaften auffordern, auf 
der Grundlage des Dialogs mit lokalen 
Interessenträgern Strategien für die 
lokale Entwicklung festzulegen, und die
Gemeinden und sonstige öffentliche 
Einrichtungen weiterhin dazu ermutigen, 
integrierte und nachhaltige 
Energieeffizienzpläne mit klaren Zielen zu 
verabschieden, die lokalen 
Interessenträger und die Bürger an deren 
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werden, die es den betroffenen öffentlichen 
Einrichtungen erlauben, ihren 
Energieverbrauch besser zu steuern. Der 
Erfahrungsaustausch zwischen Städten und 
anderen öffentlichen Einrichtungen sollte 
im Hinblick auf innovativere Erfahrungen
gefördert werden.

Entwicklung und Umsetzung zu beteiligen 
und sie in angemessener Weise über deren 
Inhalt und die Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Ziele zu informieren.
Solche Pläne können erhebliche 
Energieeinsparungen bewirken, vor allem 
wenn sie durch 
Energiemanagementsysteme realisiert 
werden, die es den betroffenen öffentlichen
Einrichtungen erlauben, ihren 
Energieverbrauch besser zu steuern. Der 
Erfahrungsaustausch zwischen Städten und 
anderen öffentlichen Einrichtungen sollte 
im Hinblick auf innovativere Erfahrungen 
gefördert werden.

Or. en

Änderungsantrag 199
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Einige Gemeinden und andere 
öffentlichen Einrichtungen in den 
Mitgliedstaaten haben bereits integrierte 
Konzepte für Energieeinsparungen und für 
die Energieversorgung eingeführt, etwa 
durch Aktionspläne für nachhaltige 
Energie wie jene, die im Rahmen der 
Initiative des Bürgermeisterkonvents 
entwickelt wurden, und durch integrierte 
städtische Konzepte, die über einzelne 
Maßnahmen in Gebäuden oder bezüglich 
bestimmter Verkehrsträger hinausgehen. 
Die Mitgliedstaaten sollten Gemeinden und 
sonstige öffentliche Einrichtungen dazu 
ermutigen, integrierte und nachhaltige 
Energieeffizienzpläne mit klaren Zielen zu 
verabschieden, die Bürger an deren 
Entwicklung und Umsetzung zu beteiligen 
und sie in angemessener Weise über deren 
Inhalt und die Fortschritte bei der 

(16) Einige Gemeinden und andere 
öffentlichen Einrichtungen in den 
Mitgliedstaaten haben bereits integrierte 
Konzepte für Energieeinsparungen und für 
die Energieversorgung eingeführt, etwa 
durch Aktionspläne für nachhaltige 
Energie, und durch integrierte städtische 
Konzepte, die über einzelne Maßnahmen in 
Gebäuden oder bezüglich bestimmter 
Verkehrsträger hinausgehen. Die 
Mitgliedstaaten sollten Gemeinden und 
sonstige öffentliche Einrichtungen dazu 
ermutigen, integrierte und nachhaltige 
Energieeffizienzpläne mit klaren Zielen zu 
verabschieden, die Bürger an deren 
Entwicklung und Umsetzung zu beteiligen 
und sie in angemessener Weise über deren 
Inhalt und die Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Ziele zu informieren. 
Solche Pläne können erhebliche 
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Verwirklichung der Ziele zu informieren. 
Solche Pläne können erhebliche 
Energieeinsparungen bewirken, vor allem 
wenn sie durch 
Energiemanagementsysteme realisiert 
werden, die es den betroffenen öffentlichen 
Einrichtungen erlauben, ihren 
Energieverbrauch besser zu steuern. Der 
Erfahrungsaustausch zwischen Städten und 
anderen öffentlichen Einrichtungen sollte 
im Hinblick auf innovativere Erfahrungen 
gefördert werden.

Energieeinsparungen bewirken, vor allem 
wenn sie durch 
Energiemanagementsysteme realisiert 
werden, die es den betroffenen öffentlichen 
Einrichtungen erlauben, ihren 
Energieverbrauch besser zu steuern, und 
wenn wirklich holistische Ansätze verfolgt 
werden. Der Erfahrungsaustausch 
zwischen Städten und anderen öffentlichen 
Einrichtungen sollte im Hinblick auf 
innovativere Erfahrungen gefördert 
werden.

Or. de

Änderungsantrag 200
Ioan Enciu

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Einige Gemeinden und andere 
öffentlichen Einrichtungen in den 
Mitgliedstaaten haben bereits integrierte 
Konzepte für Energieeinsparungen und für 
die Energieversorgung eingeführt, etwa 
durch Aktionspläne für nachhaltige 
Energie wie jene, die im Rahmen der 
Initiative des Bürgermeisterkonvents 
entwickelt wurden, und durch integrierte 
städtische Konzepte, die über einzelne 
Maßnahmen in Gebäuden oder bezüglich 
bestimmter Verkehrsträger hinausgehen.
Die Mitgliedstaaten sollten Gemeinden und 
sonstige öffentliche Einrichtungen dazu 
ermutigen, integrierte und nachhaltige 
Energieeffizienzpläne mit klaren Zielen zu 
verabschieden, die Bürger an deren 
Entwicklung und Umsetzung zu beteiligen 
und sie in angemessener Weise über deren 
Inhalt und die Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Ziele zu informieren.
Solche Pläne können erhebliche 
Energieeinsparungen bewirken, vor allem 

(16) Einige Gemeinden und andere 
öffentlichen Einrichtungen in den 
Mitgliedstaaten haben bereits integrierte 
Konzepte für Energieeinsparungen und für 
die Energieversorgung eingeführt, etwa 
durch Aktionspläne für nachhaltige 
Energie wie jene, die im Rahmen der 
Initiative des Bürgermeisterkonvents 
entwickelt wurden, und durch integrierte 
städtische Konzepte, die über einzelne 
Maßnahmen in Gebäuden oder bezüglich 
bestimmter Verkehrsträger hinausgehen.
Die Mitgliedstaaten sollten Gemeinden und 
sonstige öffentliche Einrichtungen dazu 
ermutigen, integrierte, umfangreiche und 
nachhaltige Energieeffizienzpläne mit 
klaren Zielen zu verabschieden, die
lokalen Akteure und die Bürger an deren 
Entwicklung und Umsetzung zu beteiligen 
und sie kontinuierlich in angemessener 
Weise über deren Inhalt und die 
Fortschritte bei der Verwirklichung der 
Ziele zu informieren. Solche Pläne können 
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wenn sie durch 
Energiemanagementsysteme realisiert 
werden, die es den betroffenen öffentlichen
Einrichtungen erlauben, ihren 
Energieverbrauch besser zu steuern. Der 
Erfahrungsaustausch zwischen Städten und 
anderen öffentlichen Einrichtungen sollte 
im Hinblick auf innovativere Erfahrungen 
gefördert werden.

erhebliche Energieeinsparungen bewirken, 
vor allem wenn sie durch 
Energiemanagementsysteme realisiert 
werden, die es den betroffenen öffentlichen 
Einrichtungen erlauben, ihren 
Energieverbrauch besser zu steuern. Der 
Erfahrungsaustausch zwischen Städten und 
anderen öffentlichen Einrichtungen sollte 
im Hinblick auf innovativere Erfahrungen 
gefördert werden.

Or. ro

Änderungsantrag 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Zudem ist den Schwierigkeiten bei 
der Durchführung von Verbrauchsaudits 
Rechnung zu tragen, da die Gemeinden, 
die den Bürgermeisterkonvent 
unterzeichnet haben, beim Zugang zu 
Energieverbrauchsdaten, die nach den 
von der Kommission im Rahmen des 
Bürgermeisterkonvents vorgeschlagenen 
Kategorien disaggregiert sind, auf 
erhebliche Hindernisse stoßen.

Or. es

Änderungsantrag 202
Vicky Ford

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Was die Beschaffung bestimmter 
Produkte und Dienstleistungen sowie den 

(17) Was die Beschaffung bestimmter 
Produkte und Dienstleistungen sowie den 
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Kauf und die Anmietung von Gebäuden 
betrifft, so sollten öffentliche 
Einrichtungen, die Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge vergeben, mit 
gutem Beispiel vorangehen und 
energieeffiziente 
Beschaffungsentscheidungen treffen. 
Allerdings sollten die Bestimmungen der 
EU-Vergaberichtlinien nicht beeinträchtigt 
werden.

Kauf und die Anmietung von Gebäuden 
betrifft, so sollten öffentliche 
Einrichtungen, die Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge vergeben, mit 
gutem Beispiel vorangehen und 
energieeffiziente 
Beschaffungsentscheidungen treffen, 
sofern dies kostenwirksam und 
zweckmäßig ist. Allerdings sollten die 
Bestimmungen der EU-Vergaberichtlinien 
nicht beeinträchtigt werden.

Or. en

Änderungsantrag 203
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Was die Beschaffung bestimmter 
Produkte und Dienstleistungen sowie den 
Kauf und die Anmietung von Gebäuden 
betrifft, so sollten öffentliche 
Einrichtungen, die Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge vergeben, mit 
gutem Beispiel vorangehen und 
energieeffiziente 
Beschaffungsentscheidungen treffen. 
Allerdings sollten die Bestimmungen der 
EU-Vergaberichtlinien nicht beeinträchtigt 
werden.

(17) Was die Beschaffung bestimmter 
Produkte und Dienstleistungen sowie den 
Kauf und die Anmietung von Gebäuden 
betrifft, so sollten öffentliche 
Einrichtungen, die Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge vergeben, mit 
gutem Beispiel vorangehen und 
energieeffiziente 
Beschaffungsentscheidungen treffen. 
Allerdings sollten die Bestimmungen der 
EU-Vergaberichtlinien nicht beeinträchtigt 
werden und die Kosteneffizienz 
gewährleistet sein.

Or. de

Änderungsantrag 204
Ioan Enciu

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Was die Beschaffung bestimmter 
Produkte und Dienstleistungen sowie den 
Kauf und die Anmietung von Gebäuden 
betrifft, so sollten öffentliche 
Einrichtungen, die Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge vergeben, mit 
gutem Beispiel vorangehen und 
energieeffiziente und wirtschaftliche
Beschaffungsentscheidungen treffen.
Allerdings sollten die Bestimmungen der 
EU-Vergaberichtlinien nicht beeinträchtigt 
werden.

Or. ro

Änderungsantrag 205
Francisco Sosa Wagner

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass der Gebäudesektor einen 
Anteil von 40 % am Endenergieverbrauch 
in der EU hat und 36 % der CO2-
Emissionen verursacht sowie dass im 
Fahrplan für eine kohlenstoffarme 
Wirtschaft bis 2050 ein 
Emissionsreduktionsziel von 90 % für 
diesen Sektor festgelegt ist, kann dieses 
Ziel nur erreicht werden, wenn die EU für 
den gesamten Gebäudebestand als 
wesentlichen Bestandteil ihrer 
Energieinfrastrukturen ehrgeizige 
Maßnahmen trifft. Daher müssen auch 
die Mitgliedstaaten in einer langfristigen 
Perspektive dem Vorbild des öffentlichen 
Sektors bei der Gebäuderenovierung 
folgen und Fahrpläne für die 
Renovierung öffentlicher und privater 
Gebäude festlegen, wobei stets das 
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Subsidiaritätsprinzip zu achten ist und die 
Rentabilität gewährleistet sein muss.

Or. es

Begründung

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).

Änderungsantrag 206
Giles Chichester

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Da 40 % des Endenergieverbrauchs 
und 36 % der CO2-Emissionen in der EU 
auf Gebäude entfallen und der Fahrplan 
für den Übergang zu einer CO2-armen 
Wirtschaft bis 2050 das Ziel vorsieht, die 
Emissionen im Gebäudesektor um 90 % 
zu verringern, kann dieses Ziel nur 
erreicht werden, wenn die EU 
überzeugende Maßnahmen in Bezug auf 
den gesamten Gebäudebestand als 
wesentlichen Teil ihrer 
Energieinfrastruktur trifft. Aus diesem 
Grund müssen die Mitgliedstaaten nach 
dem Vorbild des öffentlichen Sektors bei 
der Gebäudesanierung im Rahmen einer 
langfristigen Perspektive und unter 
Beachtung des Subsidiaritätsprinzips und 
der Kostenwirksamkeit auch Wege für die 
Sanierung von kommerziell genutzten 
und privaten Gebäuden aufzeigen.

Or. en
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Änderungsantrag 207
Marita Ulvskog

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) 40 % des Endenergieverbrauchs 
und 36 % der CO2-Emissionen in der EU 
entfallen auf Gebäude. Der Fahrplan für 
den Übergang zu einer CO2-armen 
Wirtschaft bis 2050 sieht das Ziel vor, die 
Emissionen im Gebäudesektor um 90 % 
zu verringern, was nur erreicht werden 
kann, wenn die EU überzeugende 
Maßnahmen in Bezug auf den gesamten 
Gebäudebestand trifft. Aus diesem Grund 
müssen die Mitgliedstaaten im Rahmen 
einer langfristigen Perspektive und unter 
Beachtung des Subsidiaritätsprinzips und 
der Kostenwirksamkeit konkrete 
Strategien für eine bessere 
Energienutzung im Gebäudesektor 
aufstellen.

Or. en

Änderungsantrag 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Die EU-Organe sollten auch mit 
gutem Beispiel vorangehen, indem sie nur 
Produkte, Dienstleistungen und Gebäude 
mit der besten verfügbaren 
Energieeffizienzklasse anmieten und 
kaufen.

Or. en
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Änderungsantrag 209
Vicky Ford

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Eine Bewertung der Möglichkeit, ein
„Weißes-Zertifikate“-System auf 
Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass 
ein solches System in der derzeitigen 
Situation mit zu hohen Verwaltungskosten 
verbunden und mit dem Risiko behaftet 
wäre, dass die Energieeinsparungen sich 
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren 
und nicht unionsweit verbreitet würden.
Letzteres Ziel lässt sich, zumindest im 
aktuellen Stadium, besser erreichen durch 
nationale 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 
oder durch andere Maßnahmen, die 
Energieeinsparungen in gleicher Höhe 
bewirken. Die Kommission sollte jedoch 
durch einen delegierten Rechtsakt 
festlegen, unter welchen Voraussetzungen 
ein Mitgliedstaat künftig die in einem 
anderen Mitgliedstaat erzielten 
Energieeinsparungen anerkennen könnte. 
Es ist angebracht, den Anspruch solcher 
Systeme in einem gemeinsamen Rahmen 
auf Unionsebene festzulegen und 
gleichzeitig den Mitgliedstaaten ein 
erhebliches Maß an Flexibilität 
zuzugestehen, um der nationalen 
Organisation der Marktakteure, dem 
spezifischen Kontext des Energiesektors 
und den Gewohnheiten der Endkunden 
vollständig Rechnung zu tragen. Der 
gemeinsame Rahmen sollte 
Energieversorgungsunternehmen die 
Option bieten, allen Endkunden 
Energiedienstleistungen anzubieten und 
nicht nur ihren Energieabnehmern.
Dadurch wird der Wettbewerb im 
Energiemarkt verstärkt, da die 

(18) Eine Bewertung der Möglichkeit, ein
„Weißes-Zertifikate“-System auf 
Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass 
ein solches System in der derzeitigen 
Situation mit zu hohen Verwaltungskosten 
verbunden und mit dem Risiko behaftet 
wäre, dass die Energieeinsparungen sich 
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren 
und nicht unionsweit verbreitet würden.
Letzteres Ziel lässt sich, zumindest im 
aktuellen Stadium, besser erreichen durch 
nationale 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 
oder durch andere Maßnahmen, die 
Energieeinsparungen in gleicher Höhe 
bewirken. Der gemeinsame Rahmen sollte 
Energieversorgungsunternehmen die 
Option bieten, allen Endkunden 
Energiedienstleistungen anzubieten und 
nicht nur ihren Energieabnehmern.
Dadurch wird der Wettbewerb im 
Energiemarkt verstärkt, da die 
Energieversorgungsunternehmen ihr 
Produkt durch das Anbieten ergänzender 
Energiedienstleistungen differenzieren 
können. Der gemeinsame Rahmen sollte es 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Anforderungen in ihr nationales System 
aufzunehmen, mit denen soziale Ziele 
verfolgt werden, um insbesondere 
sicherzustellen, dass sozial schwache 
Kunden Zugang zu den Vorteilen einer 
größeren Energieeffizienz haben. Ferner 
sollte er es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, kleine Unternehmen von der 
Energieeffizienzverpflichtung 
auszunehmen. In der Mitteilung der 
Kommission „Small Business Act“ sind 
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Energieversorgungsunternehmen ihr 
Produkt durch das Anbieten ergänzender 
Energiedienstleistungen differenzieren 
können. Der gemeinsame Rahmen sollte es 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Anforderungen in ihr nationales System 
aufzunehmen, mit denen soziale Ziele 
verfolgt werden, um insbesondere 
sicherzustellen, dass sozial schwache 
Kunden Zugang zu den Vorteilen einer 
größeren Energieeffizienz haben. Ferner 
sollte er es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, kleine Unternehmen von der 
Energieeffizienzverpflichtung 
auszunehmen. In der Mitteilung der 
Kommission „Small Business Act“ sind 
Grundsätze festgelegt, die von den 
Mitgliedstaaten, die beschließen, von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu 
machen, berücksichtigt werden sollten.

Grundsätze festgelegt, die von den 
Mitgliedstaaten, die beschließen, von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu 
machen, berücksichtigt werden sollten.

Or. en

Änderungsantrag 210
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Eine Bewertung der Möglichkeit, ein 
„Weißes-Zertifikate“-System auf 
Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass 
ein solches System in der derzeitigen 
Situation mit zu hohen Verwaltungskosten 
verbunden und mit dem Risiko behaftet 
wäre, dass die Energieeinsparungen sich 
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren 
und nicht unionsweit verbreitet würden. 
Letzteres Ziel lässt sich, zumindest im 
aktuellen Stadium, besser erreichen durch 
nationale 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 
oder durch andere Maßnahmen, die 
Energieeinsparungen in gleicher Höhe 

(18) Eine Bewertung der Möglichkeit, ein 
„Weißes-Zertifikate“-System, das in 
manchen Mitgliedstaaten zu geringen 
Einsparungen geführt hat, auf 
Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass 
ein solches System in der derzeitigen 
Situation mit zu hohen Verwaltungskosten 
verbunden und mit dem Risiko behaftet 
wäre, dass die Energieeinsparungen sich 
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren 
und nicht unionsweit verbreitet würden. 
Letzteres Ziel lässt sich, zumindest im 
aktuellen Stadium, besser erreichen durch 
nationale 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 
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bewirken. Die Kommission sollte jedoch 
durch einen delegierten Rechtsakt 
festlegen, unter welchen Voraussetzungen 
ein Mitgliedstaat künftig die in einem 
anderen Mitgliedstaat erzielten 
Energieeinsparungen anerkennen könnte.
Es ist angebracht, den Anspruch solcher 
Systeme in einem gemeinsamen Rahmen 
auf Unionsebene festzulegen und 
gleichzeitig den Mitgliedstaaten ein 
erhebliches Maß an Flexibilität 
zuzugestehen, um der nationalen 
Organisation der Marktakteure, dem 
spezifischen Kontext des Energiesektors 
und den Gewohnheiten der Endkunden 
vollständig Rechnung zu tragen. Der 
gemeinsame Rahmen sollte 
Energieversorgungsunternehmen die 
Option bieten, allen Endkunden 
Energiedienstleistungen anzubieten und 
nicht nur ihren Energieabnehmern. 
Dadurch wird der Wettbewerb im 
Energiemarkt verstärkt, da die 
Energieversorgungsunternehmen ihr 
Produkt durch das Anbieten ergänzender 
Energiedienstleistungen differenzieren 
können. Der gemeinsame Rahmen sollte es 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Anforderungen in ihr nationales System 
aufzunehmen, mit denen soziale Ziele 
verfolgt werden, um insbesondere 
sicherzustellen, dass sozial schwache 
Kunden Zugang zu den Vorteilen einer 
größeren Energieeffizienz haben. Ferner 
sollte er es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, kleine Unternehmen von der 
Energieeffizienzverpflichtung 
auszunehmen. In der Mitteilung der 
Kommission „Small Business Act“ sind 
Grundsätze festgelegt, die von den 
Mitgliedstaaten, die beschließen, von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu 
machen, berücksichtigt werden sollten.

oder durch andere Maßnahmen, die 
Energieeinsparungen in gleicher Höhe 
bewirken. Es ist angebracht, den Anspruch 
solcher Systeme und vor allem 
Berechnungsmethoden in einem 
gemeinsamen Rahmen auf Unionsebene 
festzulegen und gleichzeitig den 
Mitgliedstaaten ein erhebliches Maß an 
Flexibilität zuzugestehen, um der 
nationalen Organisation der Marktakteure, 
dem spezifischen Kontext des 
Energiesektors und den Gewohnheiten der 
Endkunden vollständig Rechnung zu 
tragen. Der gemeinsame Rahmen sollte 
Energieversorgungsunternehmen die 
Option bieten, allen Endkunden 
Energiedienstleistungen anzubieten und 
nicht nur ihren Energieabnehmern. 
Dadurch wird der Wettbewerb im 
Energiemarkt verstärkt, da die 
Energieversorgungsunternehmen ihr 
Produkt durch das Anbieten ergänzender 
Energiedienstleistungen differenzieren 
können. Der gemeinsame Rahmen sollte es 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Anforderungen in ihr nationales System 
aufzunehmen, mit denen soziale Ziele 
verfolgt werden, um insbesondere 
sicherzustellen, dass sozial schwache 
Kunden Zugang zu den Vorteilen eines 
niedrigeren Energieverbrauchs haben. 
Ferner sollte er es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, kleine Unternehmen von der 
Energieeffizienzverpflichtung 
auszunehmen. In der Mitteilung der 
Kommission „Small Business Act“ sind 
Grundsätze festgelegt, die von den 
Mitgliedstaaten, die beschließen, von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu 
machen, berücksichtigt werden sollten.

Or. de
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Änderungsantrag 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Eine Bewertung der Möglichkeit, ein 
„Weißes-Zertifikate“-System auf 
Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass 
ein solches System in der derzeitigen 
Situation mit zu hohen Verwaltungskosten 
verbunden und mit dem Risiko behaftet 
wäre, dass die Energieeinsparungen sich 
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren 
und nicht unionsweit verbreitet würden. 
Letzteres Ziel lässt sich, zumindest im 
aktuellen Stadium, besser erreichen durch 
nationale 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 
oder durch andere Maßnahmen, die 
Energieeinsparungen in gleicher Höhe 
bewirken. Die Kommission sollte jedoch 
durch einen delegierten Rechtsakt 
festlegen, unter welchen Voraussetzungen 
ein Mitgliedstaat künftig die in einem 
anderen Mitgliedstaat erzielten 
Energieeinsparungen anerkennen könnte. 
Es ist angebracht, den Anspruch solcher 
Systeme in einem gemeinsamen Rahmen 
auf Unionsebene festzulegen und 
gleichzeitig den Mitgliedstaaten ein 
erhebliches Maß an Flexibilität 
zuzugestehen, um der nationalen 
Organisation der Marktakteure, dem 
spezifischen Kontext des Energiesektors 
und den Gewohnheiten der Endkunden 
vollständig Rechnung zu tragen. Der 
gemeinsame Rahmen sollte 
Energieversorgungsunternehmen die 
Option bieten, allen Endkunden 
Energiedienstleistungen anzubieten und 
nicht nur ihren Energieabnehmern. 
Dadurch wird der Wettbewerb im 
Energiemarkt verstärkt, da die 
Energieversorgungsunternehmen ihr 
Produkt durch das Anbieten ergänzender 

(18) Eine Bewertung der Möglichkeit, ein 
„Weißes-Zertifikate“-System auf 
Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass 
ein solches System in der derzeitigen 
Situation mit zu hohen Verwaltungskosten 
verbunden und mit dem Risiko behaftet 
wäre, dass die Energieeinsparungen sich 
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren 
und nicht unionsweit verbreitet würden. 
Energieeinsparungen in Höhe von 20 % 
bis 2020 lassen sich besser durch nationale 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 
oder durch andere Maßnahmen erreichen, 
die Energieeinsparungen in gleicher Höhe 
bewirken, wodurch dafür gesorgt wird, 
dass alle Mitgliedstaaten von den 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Vorteilen profitieren, die sich aus der 
Steigerung der Energieeffizienz ergeben. 
Allerdings ist es angebracht, den Anspruch 
von 
Energieeffizienzverpflichtungssystemen in 
einem gemeinsamen Rahmen auf 
Unionsebene festzulegen und gleichzeitig 
den Mitgliedstaaten ein erhebliches Maß an 
Flexibilität zuzugestehen, um der 
nationalen Organisation der Marktakteure, 
dem spezifischen Kontext des 
Energiesektors und den Gewohnheiten der 
Endkunden vollständig Rechnung zu 
tragen. Der gemeinsame Rahmen sollte 
Energieversorgungsunternehmen die 
Option bieten, allen Endkunden 
Energiedienstleistungen anzubieten und 
nicht nur ihren Energieabnehmern. 
Dadurch wird der Wettbewerb im 
Energiemarkt verstärkt, da die 
Energieversorgungsunternehmen ihr 
Produkt durch das Anbieten ergänzender 
Energiedienstleistungen differenzieren 



AM\882686DE.doc 83/109 PE475.873v01-00

DE

Energiedienstleistungen differenzieren 
können. Der gemeinsame Rahmen sollte es 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Anforderungen in ihr nationales System 
aufzunehmen, mit denen soziale Ziele 
verfolgt werden, um insbesondere 
sicherzustellen, dass sozial schwache 
Kunden Zugang zu den Vorteilen einer 
größeren Energieeffizienz haben. Ferner 
sollte er es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, kleine Unternehmen von der 
Energieeffizienzverpflichtung 
auszunehmen. In der Mitteilung der 
Kommission „Small Business Act“ sind 
Grundsätze festgelegt, die von den 
Mitgliedstaaten, die beschließen, von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu 
machen, berücksichtigt werden sollten.

können. Der gemeinsame Rahmen sollte es 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Anforderungen in ihr nationales System 
aufzunehmen, mit denen soziale Ziele 
verfolgt werden, um insbesondere 
sicherzustellen, dass sozial schwache 
Kunden Zugang zu den Vorteilen einer 
größeren Energieeffizienz haben. Ferner 
sollte er es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, kleine Unternehmen von der 
Energieeffizienzverpflichtung 
auszunehmen. In der Mitteilung der 
Kommission „Small Business Act“ sind 
Grundsätze festgelegt, die von den 
Mitgliedstaaten, die beschließen, von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu 
machen, berücksichtigt werden sollten.

Or. en

Änderungsantrag 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Eine Bewertung der Möglichkeit, ein 
„Weißes-Zertifikate“-System auf 
Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass 
ein solches System in der derzeitigen 
Situation mit zu hohen Verwaltungskosten 
verbunden und mit dem Risiko behaftet 
wäre, dass die Energieeinsparungen sich 
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren 
und nicht unionsweit verbreitet würden. 
Letzteres Ziel lässt sich, zumindest im 
aktuellen Stadium, besser erreichen durch 
nationale 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 
oder durch andere Maßnahmen, die 
Energieeinsparungen in gleicher Höhe 

(18) Eine Bewertung der Möglichkeit, ein 
„Weißes-Zertifikate“-System auf 
Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass 
ein solches System in der derzeitigen 
Situation mit zu hohen Verwaltungskosten 
verbunden und mit dem Risiko behaftet 
wäre, dass die Energieeinsparungen sich 
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren 
und nicht unionsweit verbreitet würden. 
Letzteres Ziel lässt sich, zumindest im 
aktuellen Stadium, besser erreichen durch 
nationale 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 
oder durch andere Maßnahmen, die 
Energieeinsparungen in gleicher Höhe 



PE475.873v01-00 84/109 AM\882686DE.doc

DE

bewirken. Die Kommission sollte jedoch 
durch einen delegierten Rechtsakt 
festlegen, unter welchen Voraussetzungen 
ein Mitgliedstaat künftig die in einem 
anderen Mitgliedstaat erzielten 
Energieeinsparungen anerkennen könnte. 
Es ist angebracht, den Anspruch solcher 
Systeme in einem gemeinsamen Rahmen 
auf Unionsebene festzulegen und 
gleichzeitig den Mitgliedstaaten ein 
erhebliches Maß an Flexibilität 
zuzugestehen, um der nationalen 
Organisation der Marktakteure, dem 
spezifischen Kontext des Energiesektors 
und den Gewohnheiten der Endkunden 
vollständig Rechnung zu tragen. Der 
gemeinsame Rahmen sollte 
Energieversorgungsunternehmen die 
Option bieten, allen Endkunden 
Energiedienstleistungen anzubieten und 
nicht nur ihren Energieabnehmern.
Dadurch wird der Wettbewerb im 
Energiemarkt verstärkt, da die 
Energieversorgungsunternehmen ihr 
Produkt durch das Anbieten ergänzender 
Energiedienstleistungen differenzieren 
können. Der gemeinsame Rahmen sollte es 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Anforderungen in ihr nationales System 
aufzunehmen, mit denen soziale Ziele 
verfolgt werden, um insbesondere 
sicherzustellen, dass sozial schwache 
Kunden Zugang zu den Vorteilen einer 
größeren Energieeffizienz haben. Ferner 
sollte er es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, kleine Unternehmen von der 
Energieeffizienzverpflichtung 
auszunehmen. In der Mitteilung der 
Kommission „Small Business Act“ sind 
Grundsätze festgelegt, die von den 
Mitgliedstaaten, die beschließen, von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu 
machen, berücksichtigt werden sollten.

bewirken. Die Kommission sollte jedoch 
durch einen delegierten Rechtsakt 
festlegen, anhand welcher gemeinsamer 
Kriterien Energieeffizienzmaßnahmen 
gemessen und überprüft werden könnten 
und unter welchen Voraussetzungen ein 
Mitgliedstaat künftig die in einem anderen 
Mitgliedstaat erzielten 
Energieeinsparungen anerkennen könnte. 
Es ist angebracht, den Anspruch solcher 
Systeme in einem gemeinsamen Rahmen 
auf Unionsebene festzulegen und 
gleichzeitig den Mitgliedstaaten ein 
erhebliches Maß an Flexibilität 
zuzugestehen, um der nationalen 
Organisation der Marktakteure, dem 
spezifischen Kontext des Energiesektors 
und den Gewohnheiten der Endkunden 
vollständig Rechnung zu tragen. Der 
gemeinsame Rahmen sollte 
Energieversorgungsunternehmen und 
anderen hierfür geeigneten Akteuren die 
Option bieten, allen Endkunden 
Energiedienstleistungen anzubieten. Der 
gemeinsame Rahmen sollte es den 
Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Anforderungen in ihr nationales System 
aufzunehmen, mit denen soziale Ziele 
verfolgt werden, um insbesondere 
sicherzustellen, dass sozial schwache 
Kunden Zugang zu den Vorteilen einer 
größeren Energieeffizienz haben. Ferner 
sollte er es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, kleine Unternehmen von der 
Energieeffizienzverpflichtung 
auszunehmen. In der Mitteilung der 
Kommission „Small Business Act“ sind 
Grundsätze festgelegt, die von den 
Mitgliedstaaten, die beschließen, von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu 
machen, berücksichtigt werden sollten.

Or. en
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Änderungsantrag 213
András Gyürk

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Eine Bewertung der Möglichkeit, ein 
„Weißes-Zertifikate“-System auf 
Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass 
ein solches System in der derzeitigen 
Situation mit zu hohen Verwaltungskosten 
verbunden und mit dem Risiko behaftet 
wäre, dass die Energieeinsparungen sich 
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren 
und nicht unionsweit verbreitet würden. 
Letzteres Ziel lässt sich, zumindest im 
aktuellen Stadium, besser erreichen durch 
nationale 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 
oder durch andere Maßnahmen, die 
Energieeinsparungen in gleicher Höhe 
bewirken. Die Kommission sollte jedoch 
durch einen delegierten Rechtsakt 
festlegen, unter welchen Voraussetzungen 
ein Mitgliedstaat künftig die in einem 
anderen Mitgliedstaat erzielten 
Energieeinsparungen anerkennen könnte. 
Es ist angebracht, den Anspruch solcher 
Systeme in einem gemeinsamen Rahmen 
auf Unionsebene festzulegen und 
gleichzeitig den Mitgliedstaaten ein 
erhebliches Maß an Flexibilität 
zuzugestehen, um der nationalen 
Organisation der Marktakteure, dem
spezifischen Kontext des Energiesektors 
und den Gewohnheiten der Endkunden 
vollständig Rechnung zu tragen. Der 
gemeinsame Rahmen sollte 
Energieversorgungsunternehmen die 
Option bieten, allen Endkunden 
Energiedienstleistungen anzubieten und 
nicht nur ihren Energieabnehmern. 
Dadurch wird der Wettbewerb im 
Energiemarkt verstärkt, da die 
Energieversorgungsunternehmen ihr 
Produkt durch das Anbieten ergänzender 

(18) Eine Bewertung der Möglichkeit, ein 
„Weißes-Zertifikate“-System auf 
Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass 
ein solches System in der derzeitigen 
Situation mit zu hohen Verwaltungskosten 
verbunden und mit dem Risiko behaftet 
wäre, dass die Energieeinsparungen sich 
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren 
und nicht unionsweit verbreitet würden. 
Letzteres Ziel lässt sich, zumindest im 
aktuellen Stadium, besser erreichen durch 
nationale 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 
oder durch andere Maßnahmen, die 
Energieeinsparungen in gleicher Höhe 
bewirken. Die Kommission sollte jedoch 
durch einen delegierten Rechtsakt 
festlegen, anhand welcher gemeinsamer 
Kriterien Energieeffizienzmaßnahmen 
gemessen und überprüft werden könnten 
und unter welchen Voraussetzungen ein 
Mitgliedstaat künftig die in einem anderen 
Mitgliedstaat erzielten 
Energieeinsparungen anerkennen könnte. 
Es ist angebracht, den Anspruch solcher 
Systeme in einem gemeinsamen Rahmen 
auf Unionsebene festzulegen und 
gleichzeitig den Mitgliedstaaten ein 
erhebliches Maß an Flexibilität 
zuzugestehen, um der nationalen 
Organisation der Marktakteure, dem 
spezifischen Kontext des Energiesektors 
und den Gewohnheiten der Endkunden 
vollständig Rechnung zu tragen. Der 
gemeinsame Rahmen sollte 
Energieversorgungsunternehmen die 
Option bieten, allen Endkunden 
Energiedienstleistungen anzubieten und 
nicht nur ihren Energieabnehmern. 
Dadurch wird der Wettbewerb im 
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Energiedienstleistungen differenzieren 
können. Der gemeinsame Rahmen sollte es 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Anforderungen in ihr nationales System 
aufzunehmen, mit denen soziale Ziele 
verfolgt werden, um insbesondere 
sicherzustellen, dass sozial schwache 
Kunden Zugang zu den Vorteilen einer 
größeren Energieeffizienz haben. Ferner 
sollte er es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, kleine Unternehmen von der 
Energieeffizienzverpflichtung 
auszunehmen. In der Mitteilung der 
Kommission „Small Business Act“ sind 
Grundsätze festgelegt, die von den 
Mitgliedstaaten, die beschließen, von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu 
machen, berücksichtigt werden sollten.

Energiemarkt verstärkt, da die 
Energieversorgungsunternehmen ihr 
Produkt durch das Anbieten ergänzender 
Energiedienstleistungen differenzieren 
können. Der gemeinsame Rahmen sollte es 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Anforderungen in ihr nationales System 
aufzunehmen, mit denen soziale Ziele 
verfolgt werden, um insbesondere 
sicherzustellen, dass sozial schwache 
Kunden Zugang zu den Vorteilen einer 
größeren Energieeffizienz haben. Ferner 
sollte er es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, kleine Unternehmen von der 
Energieeffizienzverpflichtung 
auszunehmen. In der Mitteilung der 
Kommission „Small Business Act“ sind 
Grundsätze festgelegt, die von den 
Mitgliedstaaten, die beschließen, von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu 
machen, berücksichtigt werden sollten.

Or. en

Änderungsantrag 214
Ioan Enciu

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Eine Bewertung der Möglichkeit, ein
„Weißes-Zertifikate“-System auf 
Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass 
ein solches System in der derzeitigen 
Situation mit zu hohen Verwaltungskosten 
verbunden und mit dem Risiko behaftet 
wäre, dass die Energieeinsparungen sich 
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren 
und nicht unionsweit verbreitet würden.
Letzteres Ziel lässt sich, zumindest im 
aktuellen Stadium, besser erreichen durch 
nationale 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 
oder durch andere Maßnahmen, die 

(18) Eine Bewertung der Möglichkeit, ein
„Weißes-Zertifikate“-System auf 
Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass 
ein solches System in der derzeitigen 
Situation mit zu hohen Verwaltungskosten 
verbunden und mit dem Risiko behaftet 
wäre, dass die Energieeinsparungen sich 
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren 
und nicht unionsweit verbreitet würden.
Letzteres Ziel lässt sich, zumindest im 
aktuellen Stadium, besser erreichen durch 
nationale 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 
oder durch andere Maßnahmen, die 
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Energieeinsparungen in gleicher Höhe 
bewirken. Die Kommission sollte jedoch 
durch einen delegierten Rechtsakt 
festlegen, unter welchen Voraussetzungen 
ein Mitgliedstaat künftig die in einem 
anderen Mitgliedstaat erzielten 
Energieeinsparungen anerkennen könnte.
Es ist angebracht, den Anspruch solcher 
Systeme in einem gemeinsamen Rahmen 
auf Unionsebene festzulegen und 
gleichzeitig den Mitgliedstaaten ein 
erhebliches Maß an Flexibilität 
zuzugestehen, um der nationalen 
Organisation der Marktakteure, dem 
spezifischen Kontext des Energiesektors 
und den Gewohnheiten der Endkunden 
vollständig Rechnung zu tragen. Der 
gemeinsame Rahmen sollte 
Energieversorgungsunternehmen die 
Option bieten, allen Endkunden 
Energiedienstleistungen anzubieten und 
nicht nur ihren Energieabnehmern.
Dadurch wird der Wettbewerb im 
Energiemarkt verstärkt, da die 
Energieversorgungsunternehmen ihr 
Produkt durch das Anbieten ergänzender 
Energiedienstleistungen differenzieren 
können. Der gemeinsame Rahmen sollte es 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Anforderungen in ihr nationales System 
aufzunehmen, mit denen soziale Ziele 
verfolgt werden, um insbesondere 
sicherzustellen, dass sozial schwache 
Kunden Zugang zu den Vorteilen einer 
größeren Energieeffizienz haben. Ferner 
sollte er es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, kleine Unternehmen von der 
Energieeffizienzverpflichtung 
auszunehmen. In der Mitteilung der 
Kommission „Small Business Act“ sind 
Grundsätze festgelegt, die von den 
Mitgliedstaaten, die beschließen, von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu 
machen, berücksichtigt werden sollten.

Energieeinsparungen in gleicher Höhe 
bewirken. Die Kommission sollte jedoch 
durch einen delegierten Rechtsakt 
festlegen, unter welchen Voraussetzungen 
ein Mitgliedstaat künftig die in einem 
anderen Mitgliedstaat erzielten 
Energieeinsparungen anerkennen könnte.
Es ist angebracht, den Anspruch solcher 
Systeme in einem gemeinsamen Rahmen 
auf Unionsebene festzulegen und 
gleichzeitig den Mitgliedstaaten ein 
erhebliches Maß an Flexibilität 
zuzugestehen, um der nationalen 
Organisation der Marktakteure, dem 
spezifischen Kontext des Energiesektors 
und den Gewohnheiten der Endkunden 
vollständig Rechnung zu tragen. Der 
gemeinsame Rahmen sollte 
Energieversorgungsunternehmen die 
Option bieten, allen Endkunden 
Energiedienstleistungen anzubieten und 
nicht nur ihren Energieabnehmern.
Dadurch wird der Wettbewerb im 
Energiemarkt verstärkt, da die 
Energieversorgungsunternehmen ihr 
Produkt durch das Anbieten ergänzender 
Energiedienstleistungen differenzieren 
können. Der gemeinsame Rahmen sollte es 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Anforderungen in ihr nationales System 
aufzunehmen, mit denen soziale Ziele 
verfolgt werden, um insbesondere 
sicherzustellen, dass sozial schwache 
Kunden, für die in den nationalen 
Rechtsvorschriften eine entsprechende 
Begriffsbestimmung vorgesehen werden 
sollte, Zugang zu den Vorteilen einer 
größeren Energieeffizienz haben. Ferner 
sollte er es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, kleine Unternehmen von der 
Energieeffizienzverpflichtung 
auszunehmen. In der Mitteilung der 
Kommission „Small Business Act“ sind 
Grundsätze festgelegt, die von den 
Mitgliedstaaten, die beschließen, von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu 
machen, berücksichtigt werden sollten.
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Or. ro

Änderungsantrag 215
Marita Ulvskog

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Eine Bewertung der Möglichkeit, ein 
„Weißes-Zertifikate“-System auf 
Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass 
ein solches System in der derzeitigen 
Situation mit zu hohen Verwaltungskosten 
verbunden und mit dem Risiko behaftet 
wäre, dass die Energieeinsparungen sich 
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren 
und nicht unionsweit verbreitet würden. 
Letzteres Ziel lässt sich, zumindest im 
aktuellen Stadium, besser erreichen durch 
nationale 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 
oder durch andere Maßnahmen, die 
Energieeinsparungen in gleicher Höhe 
bewirken. Die Kommission sollte jedoch 
durch einen delegierten Rechtsakt 
festlegen, unter welchen Voraussetzungen 
ein Mitgliedstaat künftig die in einem 
anderen Mitgliedstaat erzielten 
Energieeinsparungen anerkennen könnte. 
Es ist angebracht, den Anspruch solcher 
Systeme in einem gemeinsamen Rahmen 
auf Unionsebene festzulegen und 
gleichzeitig den Mitgliedstaaten ein 
erhebliches Maß an Flexibilität 
zuzugestehen, um der nationalen 
Organisation der Marktakteure, dem 
spezifischen Kontext des Energiesektors 
und den Gewohnheiten der Endkunden 
vollständig Rechnung zu tragen. Der 
gemeinsame Rahmen sollte 
Energieversorgungsunternehmen die 
Option bieten, allen Endkunden 
Energiedienstleistungen anzubieten und 
nicht nur ihren Energieabnehmern. 

(18) Eine Bewertung der Möglichkeit, ein 
„Weißes-Zertifikate“-System auf 
Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass 
ein solches System in der derzeitigen 
Situation mit zu hohen Verwaltungskosten 
verbunden und mit dem Risiko behaftet 
wäre, dass die Energieeinsparungen sich
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren 
und nicht unionsweit verbreitet würden. 
Letzteres Ziel lässt sich, zumindest im 
aktuellen Stadium, besser durch nationale 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 
erreichen. Die Kommission sollte jedoch 
durch einen delegierten Rechtsakt 
festlegen, unter welchen Voraussetzungen 
ein Mitgliedstaat künftig die in einem 
anderen Mitgliedstaat erzielten 
Energieeinsparungen anerkennen könnte. 
Es ist angebracht, den Anspruch solcher 
Systeme in einem gemeinsamen Rahmen 
auf Unionsebene festzulegen und 
gleichzeitig den Mitgliedstaaten ein 
erhebliches Maß an Flexibilität 
zuzugestehen, um der nationalen 
Organisation der Marktakteure, dem 
spezifischen Kontext des Energiesektors 
und den Gewohnheiten der Endkunden 
vollständig Rechnung zu tragen. Der 
gemeinsame Rahmen sollte 
Energieversorgungsunternehmen die 
Option bieten, allen Endkunden 
Energiedienstleistungen anzubieten und 
nicht nur ihren Energieabnehmern. 
Dadurch wird der Wettbewerb im 
Energiemarkt verstärkt, da die 
Energieversorgungsunternehmen ihr 
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Dadurch wird der Wettbewerb im 
Energiemarkt verstärkt, da die 
Energieversorgungsunternehmen ihr 
Produkt durch das Anbieten ergänzender 
Energiedienstleistungen differenzieren 
können. Der gemeinsame Rahmen sollte es 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Anforderungen in ihr nationales System 
aufzunehmen, mit denen soziale Ziele 
verfolgt werden, um insbesondere 
sicherzustellen, dass sozial schwache 
Kunden Zugang zu den Vorteilen einer 
größeren Energieeffizienz haben. Ferner 
sollte er es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, kleine Unternehmen von der 
Energieeffizienzverpflichtung 
auszunehmen. In der Mitteilung der 
Kommission „Small Business Act“ sind 
Grundsätze festgelegt, die von den 
Mitgliedstaaten, die beschließen, von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu 
machen, berücksichtigt werden sollten.

Produkt durch das Anbieten ergänzender 
Energiedienstleistungen differenzieren 
können. Der gemeinsame Rahmen sollte es 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Anforderungen in ihr nationales System 
aufzunehmen, mit denen soziale Ziele 
verfolgt werden, um insbesondere 
sicherzustellen, dass sozial schwache 
Kunden Zugang zu den Vorteilen einer 
größeren Energieeffizienz haben. Ferner 
sollte er es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, kleine Unternehmen von der 
Energieeffizienzverpflichtung 
auszunehmen. In der Mitteilung der 
Kommission „Small Business Act“ sind 
Grundsätze festgelegt, die von den 
Mitgliedstaaten, die beschließen, von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu 
machen, berücksichtigt werden sollten.

Or. en

Änderungsantrag 216
Daniel Caspary

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Eine Bewertung der Möglichkeit, ein 
„Weißes-Zertifikate“-System auf 
Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass 
ein solches System in der derzeitigen 
Situation mit zu hohen Verwaltungskosten 
verbunden und mit dem Risiko behaftet 
wäre, dass die Energieeinsparungen sich 
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren 
und nicht unionsweit verbreitet würden. 
Letzteres Ziel lässt sich, zumindest im 
aktuellen Stadium, besser erreichen durch 
nationale 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 

(18) Eine Bewertung der Möglichkeit, ein 
„Weißes-Zertifikate“-System auf 
Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass 
ein solches System in der derzeitigen 
Situation mit zu hohen Verwaltungskosten 
verbunden und mit dem Risiko behaftet
wäre, dass die Energieeinsparungen sich 
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren 
und nicht unionsweit verbreitet würden. 
Letzteres Ziel lässt sich, zumindest im 
aktuellen Stadium, besser erreichen durch 
nationale 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 
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oder durch andere Maßnahmen, die 
Energieeinsparungen in gleicher Höhe 
bewirken. Die Kommission sollte jedoch 
durch einen delegierten Rechtsakt 
festlegen, unter welchen Voraussetzungen 
ein Mitgliedstaat künftig die in einem 
anderen Mitgliedstaat erzielten 
Energieeinsparungen anerkennen könnte. 
Es ist angebracht, den Anspruch solcher 
Systeme in einem gemeinsamen Rahmen 
auf Unionsebene festzulegen und 
gleichzeitig den Mitgliedstaaten ein 
erhebliches Maß an Flexibilität 
zuzugestehen, um der nationalen 
Organisation der Marktakteure, dem 
spezifischen Kontext des Energiesektors 
und den Gewohnheiten der Endkunden 
vollständig Rechnung zu tragen. Der 
gemeinsame Rahmen sollte 
Energieversorgungsunternehmen die 
Option bieten, allen Endkunden 
Energiedienstleistungen anzubieten und 
nicht nur ihren Energieabnehmern. 
Dadurch wird der Wettbewerb im 
Energiemarkt verstärkt, da die 
Energieversorgungsunternehmen ihr 
Produkt durch das Anbieten ergänzender 
Energiedienstleistungen differenzieren 
können. Der gemeinsame Rahmen sollte es 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Anforderungen in ihr nationales System 
aufzunehmen, mit denen soziale Ziele 
verfolgt werden, um insbesondere 
sicherzustellen, dass sozial schwache 
Kunden Zugang zu den Vorteilen einer 
größeren Energieeffizienz haben. Ferner 
sollte er es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, kleine Unternehmen von der 
Energieeffizienzverpflichtung 
auszunehmen. In der Mitteilung der 
Kommission „Small Business Act“ sind 
Grundsätze festgelegt, die von den 
Mitgliedstaaten, die beschließen, von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu 
machen, berücksichtigt werden sollten.

oder durch andere Maßnahmen, die 
Energieeinsparungen in ähnlicher Höhe 
bewirken. Die Kommission sollte jedoch 
durch einen delegierten Rechtsakt 
festlegen, unter welchen Voraussetzungen 
ein Mitgliedstaat künftig die in einem 
anderen Mitgliedstaat erzielten 
Energieeinsparungen anerkennen könnte. 
Es ist angebracht, den Anspruch solcher 
Systeme in einem gemeinsamen Rahmen 
auf Unionsebene festzulegen und 
gleichzeitig den Mitgliedstaaten ein 
erhebliches Maß an Flexibilität 
zuzugestehen, um der nationalen 
Organisation der Marktakteure, dem 
spezifischen Kontext des Energiesektors 
und den Gewohnheiten der Endkunden 
vollständig Rechnung zu tragen. Der 
gemeinsame Rahmen sollte 
Energieversorgungsunternehmen die 
Option bieten, allen Endkunden 
Energiedienstleistungen anzubieten und 
nicht nur ihren Energieabnehmern. 
Dadurch wird der Wettbewerb im 
Energiemarkt verstärkt, da die 
Energieversorgungsunternehmen ihr 
Produkt durch das Anbieten ergänzender 
Energiedienstleistungen differenzieren 
können. Der gemeinsame Rahmen sollte es
den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
Anforderungen in ihr nationales System 
aufzunehmen, mit denen soziale Ziele 
verfolgt werden, um insbesondere 
sicherzustellen, dass sozial schwache 
Kunden Zugang zu den Vorteilen einer 
größeren Energieeffizienz haben. Ferner 
sollte er es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, kleine Unternehmen von der 
Energieeffizienzverpflichtung 
auszunehmen. In der Mitteilung der 
Kommission „Small Business Act“ sind 
Grundsätze festgelegt, die von den 
Mitgliedstaaten, die beschließen, von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu 
machen, berücksichtigt werden sollten.

Or. de



AM\882686DE.doc 91/109 PE475.873v01-00

DE

Änderungsantrag 217
Giles Chichester

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um das Energieeinsparpotenzial in 
bestimmten Marktsegmenten zu nutzen, in 
denen Energieaudits in der Regel nicht 
gewerblich angeboten werden (z. B. 
Haushalte oder kleine und mittlere 
Unternehmen), sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass Energieaudits zur 
Verfügung stehen. Energieaudits sollten für 
große Unternehmen verbindlich sein und 
regelmäßig erfolgen, da die 
Energieeinsparungen erheblich sein
können.

(19) Um das Potenzial für 
Energieeffizienz und -einsparungen in 
bestimmten Marktsegmenten zu nutzen, in 
denen Energieaudits in der Regel nicht 
gewerblich angeboten werden (z. B. 
Haushalte oder kleine und mittlere 
Unternehmen), sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass Energieaudits zur 
Verfügung stehen. Energieaudits sollten für 
große Unternehmen verbindlich sein und 
regelmäßig erfolgen, da die 
Energieeinsparungen erheblich sein 
können. Überdies sollten die 
Mitgliedstaaten überzeugende 
Maßnahmen zur Förderung von 
Energieeffizienz und -einsparungen in 
diesen Marktsegmenten treffen, indem sie 
erstens den Strom- und Erdgasverteilern 
eine Neustrukturierung ihrer Tarife 
nahelegen und zweitens die Anwendung 
unterschiedlicher Mehrwertsteuersätze 
überprüfen.

Or. en

Änderungsantrag 218
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um das Energieeinsparpotenzial in 
bestimmten Marktsegmenten zu nutzen, in 
denen Energieaudits in der Regel nicht 

(19) Um das Energieeinsparpotenzial in 
bestimmten Marktsegmenten zu nutzen, in 
denen Energieaudits in der Regel nicht 
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gewerblich angeboten werden (z. B. 
Haushalte oder kleine und mittlere 
Unternehmen), sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass Energieaudits zur 
Verfügung stehen. Energieaudits sollten 
für große Unternehmen verbindlich sein 
und regelmäßig erfolgen, da die 
Energieeinsparungen erheblich sein 
können.

gewerblich angeboten werden (z. B. 
Haushalte oder kleine und mittlere 
Unternehmen), sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass Energieaudits zur 
Verfügung stehen. Die Mitgliedstaaten 
sollten Anreize dafür schaffen können, 
dass große Unternehmen, die sich 
regelmäßig einem Energieaudit 
unterziehen, die sich daraus ergebenden 
Empfehlungen auch in großen Teilen 
umsetzen, sofern die sich daraus 
ergebenden Energieeinsparungen 
erheblich sind und kein unmittelbarer 
Konkurrent geschädigt wird.

Or. de

Begründung

Auf Seite 48 der Folgeabschätzung geht die KOM davon aus, dass nur ein kleiner Teil der 
Vorschläge aus den Energieaudits umgesetzt wird. Konkret führt die KOM an, dass lediglich 
0,4% bis 5% des gesamten Energieverbrauchs in der Industrie bis 2020 zusätzlich eingespart 
werden wird. Es macht also keinen Sinn, solche Audits verbindlich vorzuschreiben: Die 
Wahrscheinlichkeit, dass die in einem Audit vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich 
umgesetzt werden, ist höher, wenn diese freiwillig erfolgen.

Änderungsantrag 219
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um das Energieeinsparpotenzial in 
bestimmten Marktsegmenten zu nutzen, in 
denen Energieaudits in der Regel nicht 
gewerblich angeboten werden (z. B. 
Haushalte oder kleine und mittlere 
Unternehmen), sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass Energieaudits zur 
Verfügung stehen. Energieaudits sollten 
für große Unternehmen verbindlich sein 
und regelmäßig erfolgen, da die 
Energieeinsparungen erheblich sein 
können.

(19) Um das Energieeinsparpotenzial in 
bestimmten Marktsegmenten zu nutzen, in 
denen Energieaudits in der Regel nicht 
gewerblich angeboten werden (z. B. 
Haushalte oder kleine und mittlere 
Unternehmen), sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass Energieaudits zur 
Verfügung stehen. Die Mitgliedstaaten 
werden darüber hinaus aufgefordert, 
geeignete Rahmenbedingungen für die 
Einführung von regelmäßigen 
Energieaudits in großen Unternehmen zu 
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schaffen, da die Energieeinsparungen 
erheblich sein können.

Or. de

Begründung

Freiwillige Vereinbarungen mit Unternehmen bzw. Unternehmensverbänden sowie nationale 
Anreizsysteme haben sich in mehreren Mitgliedstaaten als ein äußerst effektives Instrument 
zur Erreichung von Klima- und Umweltschutzzielen sowie zur Steigerung der Energieeffizienz 
erwiesen, wenn diese an ein striktes Monitoring gekoppelt sind.

Änderungsantrag 220
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um das Energieeinsparpotenzial in 
bestimmten Marktsegmenten zu nutzen, in 
denen Energieaudits in der Regel nicht 
gewerblich angeboten werden (z. B. 
Haushalte oder kleine und mittlere 
Unternehmen), sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass Energieaudits zur 
Verfügung stehen. Energieaudits sollten 
für große Unternehmen verbindlich sein 
und regelmäßig erfolgen, da die 
Energieeinsparungen erheblich sein 
können.

(19) Um das Energieeinsparpotenzial in 
bestimmten Marktsegmenten zu nutzen, in 
denen Energieaudits in der Regel nicht 
gewerblich angeboten werden (z. B. 
Haushalte oder kleine und mittlere 
Unternehmen), sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass Energieaudits zur 
Verfügung stehen. Die Mitgliedstaaten 
sollten großen Unternehmen nahelegen, 
regelmäßig Energieaudits durchzuführen, 
da die Energieeinsparungen erheblich sein 
können.

Or. en

Begründung

Energieaudits sollten auch von internen Experten durchgeführt werden dürfen. Regelmäßige 
unternehmenseigene Auditprogramme sollten beispielsweise im Rahmen langfristiger 
freiwilliger Vereinbarungen zulässig sein.

Änderungsantrag 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um das Energieeinsparpotenzial in 
bestimmten Marktsegmenten zu nutzen, in 
denen Energieaudits in der Regel nicht 
gewerblich angeboten werden (z. B. 
Haushalte oder kleine und mittlere 
Unternehmen), sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass Energieaudits zur 
Verfügung stehen. Energieaudits sollten für 
große Unternehmen verbindlich sein und 
regelmäßig erfolgen, da die 
Energieeinsparungen erheblich sein 
können.

(19) Um das Energieeinsparpotenzial in 
bestimmten Marktsegmenten zu nutzen, in 
denen Energieaudits in der Regel nicht 
gewerblich angeboten werden (z. B. 
Haushalte oder kleine und mittlere 
Unternehmen), sollten die Mitgliedstaaten
die Voraussetzungen dafür schaffen, dass 
Energieaudits zur Verfügung stehen, und 
für die Zertifizierung der 
Energiegutachter sorgen. Energieaudits 
sollten für große Unternehmen verbindlich 
sein und regelmäßig erfolgen, da die 
Energieeinsparungen erheblich sein 
können.

Or. en

Änderungsantrag 222
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um das Energieeinsparpotenzial in 
bestimmten Marktsegmenten zu nutzen, in 
denen Energieaudits in der Regel nicht 
gewerblich angeboten werden (z. B. 
Haushalte oder kleine und mittlere 
Unternehmen), sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass Energieaudits zur 
Verfügung stehen. Energieaudits sollten 
für große Unternehmen verbindlich sein 
und regelmäßig erfolgen, da die 
Energieeinsparungen erheblich sein 
können.

(19) Um das Energieeinsparpotenzial in 
bestimmten Marktsegmenten zu nutzen, in 
denen Energieaudits in der Regel nicht 
gewerblich angeboten werden (z. B. 
Haushalte oder kleine und mittlere 
Unternehmen), sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass Energieaudits zur 
Verfügung stehen. Die Mitgliedstaaten 
sollten großen Unternehmen nahelegen, 
regelmäßig Energieaudits durchzuführen, 
da die Energieeinsparungen erheblich sein 
können.

Or. en
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Begründung

Freiwillige Energieaudits sollten gefördert werden, damit die Mitgliedstaaten weiterhin 
flexibel sind, was die Gestaltung nationaler Anreizsysteme für Energieeffizienzmaßnahmen 
auf der Grundlage freiwilliger und langfristiger Vereinbarungen mit der Privatwirtschaft 
bzw. Industrie anbelangt. Solche freiwilligen Vereinbarungen haben sich in einer Reihe von 
Mitgliedstaaten als höchst erfolgreicher Beitrag zur Verbesserung der Energieeffizienz und 
zum Klimaschutz erwiesen.

Änderungsantrag 223
Ioan Enciu

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um das Energieeinsparpotenzial in 
bestimmten Marktsegmenten zu nutzen, in 
denen Energieaudits in der Regel nicht 
gewerblich angeboten werden (z. B. 
Haushalte oder kleine und mittlere 
Unternehmen), sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass Energieaudits zur 
Verfügung stehen. Energieaudits sollten für 
große Unternehmen verbindlich sein und 
regelmäßig erfolgen, da die 
Energieeinsparungen erheblich sein 
können.

(19) Um das Energieeinsparpotenzial in 
bestimmten Marktsegmenten zu nutzen, in 
denen Energieaudits in der Regel nicht 
gewerblich angeboten werden (z. B. 
Haushalte oder kleine und mittlere 
Unternehmen), sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass erschwingliche
Energieaudits zur Verfügung stehen.
Energieaudits sollten für große 
Unternehmen verbindlich sein und 
regelmäßig erfolgen, da die 
Energieeinsparungen erheblich sein 
können.

Or. ro

Änderungsantrag 224
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Diese Audits sollte auf unabhängige 
und kosteneffektive Weise durchgeführt 
werden. Die geforderte Unabhängigkeit 

(20) Diese Audits sollten auf unabhängige 
und kosteneffektive Weise durchgeführt 
werden. Die geforderte Unabhängigkeit 
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ermöglicht eine Durchführung der Audits 
durch interne Experten, sofern diese 
qualifiziert oder akkreditiert und nicht 
unmittelbar in der Tätigkeit, die 
Gegenstand des Audits ist, beschäftigt 
sind und sofern der betreffende 
Mitgliedstaat ein System eingeführt hat, 
um ihre Qualität sicherzustellen und zu 
überprüfen und gegebenenfalls 
Sanktionen zu verhängen.

ermöglicht eine Durchführung der Audits 
durch interne Experten, sofern diese 
qualifiziert oder akkreditiert sind, wofür 
die Mitgliedstaaten einen angemessenen 
Rahmen schaffen sollten.

Or. en

Begründung

Die Änderung dient der Vereinfachung und verschafft den Mitgliedstaaten einen 
Gestaltungsspielraum nach Maßgabe der innerstaatlichen Umstände.

Änderungsantrag 225
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Diese Audits sollten auf unabhängige
und kosteneffektive Weise durchgeführt 
werden. Die geforderte Unabhängigkeit 
ermöglicht eine Durchführung der Audits 
durch interne Experten, sofern diese 
qualifiziert oder akkreditiert und nicht 
unmittelbar in der Tätigkeit, die 
Gegenstand des Audits ist, beschäftigt sind
und sofern der betreffende Mitgliedstaat 
ein System eingeführt hat, um ihre 
Qualität sicherzustellen und zu 
überprüfen und gegebenenfalls 
Sanktionen zu verhängen.

(20) Diese Audits sollten auf objektive und 
kosteneffektive Weise durchgeführt 
werden. Die geforderte Unabhängigkeit 
ermöglicht eine Durchführung der Audits
durch interne Experten, sofern diese 
qualifiziert oder akkreditiert und nicht 
unmittelbar in der Tätigkeit, die 
Gegenstand des Audits ist, beschäftigt sind.

Or. en

Begründung

Die Änderung ist notwendig, damit Kosteneffektivität als übergeordneter Grundsatz 
aufgefasst wird und keine unproduktiven Audits von Energieströmen durchgeführt werden, bei 
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denen keine Energieeffizienzsteigerungen möglich sind. Interne Audits sollten nicht davon 
abhängen, ob die Mitgliedstaaten ein bestimmtes System eingeführt haben.

Änderungsantrag 226
Vicky Ford

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Diese Audits sollte auf unabhängige 
und kosteneffektive Weise durchgeführt 
werden. Die geforderte Unabhängigkeit 
ermöglicht eine Durchführung der Audits 
durch interne Experten, sofern diese 
qualifiziert oder akkreditiert und nicht 
unmittelbar in der Tätigkeit, die 
Gegenstand des Audits ist, beschäftigt 
sind und sofern der betreffende 
Mitgliedstaat ein System eingeführt hat, 
um ihre Qualität sicherzustellen und zu 
überprüfen und gegebenenfalls Sanktionen 
zu verhängen.

(20) Diese Audits sollten auf unabhängige 
und kosteneffektive Weise durchgeführt 
werden. Aufgrund der Forderung nach 
unabhängigen Audits besteht die 
Möglichkeit, dass die Audits von internen 
Experten durchgeführt werden, sofern 
diese qualifiziert oder akkreditiert sind und 
sofern der betreffende Mitgliedstaat ein 
System eingeführt hat, um die Qualität der 
Audits sicherzustellen und zu überprüfen 
und gegebenenfalls Sanktionen zu 
verhängen. Die Mitgliedstaaten sollten 
geeignete Rahmenbedingungen schaffen,
damit akkreditierte und qualifizierte 
Experten in ausreichender Anzahl auf 
dem Markt verfügbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 227
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Diese Audits sollte auf unabhängige 
und kosteneffektive Weise durchgeführt 
werden. Die geforderte Unabhängigkeit 
ermöglicht eine Durchführung der Audits 
durch interne Experten, sofern diese 
qualifiziert oder akkreditiert und nicht 

(20) Diese Audits sollten auf unabhängige 
und kosteneffektive Weise durchgeführt 
werden. Die geforderte Unabhängigkeit 
ermöglicht eine Durchführung der Audits 
durch interne Experten, sofern diese 
qualifiziert oder akkreditiert und nicht 
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unmittelbar in der Tätigkeit, die 
Gegenstand des Audits ist, beschäftigt sind 
und sofern der betreffende Mitgliedstaat 
ein System eingeführt hat, um ihre Qualität 
sicherzustellen und zu überprüfen und 
gegebenenfalls Sanktionen zu verhängen.

unmittelbar in der Tätigkeit, die 
Gegenstand des Audits ist, beschäftigt sind 
und sofern der betreffende Mitgliedstaat 
ein System eingeführt hat, um ihre Qualität 
sicherzustellen und zu überprüfen und 
gegebenenfalls Sanktionen zu verhängen.
Die Mitgliedstaaten sollten geeignete 
Rahmenbedingungen schaffen, damit 
akkreditierte und qualifizierte Experten in 
ausreichender Anzahl auf dem Markt 
verfügbar sind.

Or. en

Begründung

Die Möglichkeit, Energieaudits auch von internen Experten durchführen zu lassen, wie in 
Erwägung 20 erwähnt, ist Teil der Definition des Begriffs „unabhängige Audits“, die in 
Artikel 7 Absatz 2 vorgesehen ist, und sollte deshalb auch in Artikel 7 eingefügt werden.

Änderungsantrag 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Diese Audits sollte auf unabhängige
und kosteneffektive Weise durchgeführt 
werden. Die geforderte Unabhängigkeit
ermöglicht eine Durchführung der Audits 
durch interne Experten, sofern diese 
qualifiziert oder akkreditiert und nicht 
unmittelbar in der Tätigkeit, die 
Gegenstand des Audits ist, beschäftigt sind 
und sofern der betreffende Mitgliedstaat 
ein System eingeführt hat, um ihre Qualität 
sicherzustellen und zu überprüfen und 
gegebenenfalls Sanktionen zu verhängen.

(20) Diese Audits sollten unabhängig und 
auf kosteneffektive Weise durchgeführt 
werden. Diese Anforderung ermöglicht 
eine Durchführung der Audits durch 
interne Experten oder Experten von 
Energiedienstleistungsunternehmen, 
sofern diese qualifiziert oder akkreditiert 
und nicht unmittelbar in der Tätigkeit, die 
Gegenstand des Audits ist, beschäftigt sind 
und sofern der betreffende Mitgliedstaat 
ein System eingeführt hat, um ihre Qualität 
sicherzustellen und zu überprüfen und
gegebenenfalls Sanktionen zu verhängen.

Or. en
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Begründung

Werden Energiedienstleistungsunternehmen vom Audit ausgeschlossen, steigt lediglich das 
Risiko, dass standardisierte und geringwertige Audits durchgeführt werden. Überdies haben 
nur diese Unternehmen die Kenntnisse und Fertigkeiten, beispielsweise großangelegte Audits 
durchzuführen, die insbesondere in nicht zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden und der 
Industrie wichtig sind.

Änderungsantrag 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Diese Audits sollte auf unabhängige
und kosteneffektive Weise durchgeführt 
werden. Die geforderte Unabhängigkeit
ermöglicht eine Durchführung der Audits 
durch interne Experten, sofern diese 
qualifiziert oder akkreditiert und nicht 
unmittelbar in der Tätigkeit, die 
Gegenstand des Audits ist, beschäftigt sind 
und sofern der betreffende Mitgliedstaat 
ein System eingeführt hat, um ihre Qualität 
sicherzustellen und zu überprüfen und 
gegebenenfalls Sanktionen zu verhängen.

(20) Diese Audits sollten unabhängig und 
auf kosteneffektive Weise durchgeführt 
werden. Diese Anforderung ermöglicht 
eine Durchführung der Audits durch 
interne Experten oder Anbieter von 
Energiedienstleistungen, sofern diese 
qualifiziert oder akkreditiert und nicht 
unmittelbar in der Tätigkeit, die 
Gegenstand des Audits ist, beschäftigt sind 
und sofern der betreffende Mitgliedstaat 
ein System eingeführt hat, um ihre Qualität 
sicherzustellen und zu überprüfen und 
gegebenenfalls Sanktionen zu verhängen.

Or. en

Änderungsantrag 230
Ioan Enciu

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Diese Audits sollte auf unabhängige 
und kosteneffektive Weise durchgeführt 
werden. Die geforderte Unabhängigkeit 
ermöglicht eine Durchführung der Audits 

(20) Diese Audits sollten auf unabhängige 
und kosteneffektive Weise durchgeführt 
werden und erschwinglich sein. Die 
geforderte Unabhängigkeit ermöglicht eine 
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durch interne Experten, sofern diese 
qualifiziert oder akkreditiert und nicht 
unmittelbar in der Tätigkeit, die 
Gegenstand des Audits ist, beschäftigt sind 
und sofern der betreffende Mitgliedstaat 
ein System eingeführt hat, um ihre Qualität 
sicherzustellen und zu überprüfen und 
gegebenenfalls Sanktionen zu verhängen.

Durchführung der Audits durch interne 
Experten oder gewerbliche Anbieter von 
Energiedienstleistungen, sofern diese 
qualifiziert oder akkreditiert und nicht 
unmittelbar in der Tätigkeit, die 
Gegenstand des Audits ist, beschäftigt sind 
und sofern der betreffende Mitgliedstaat 
ein System eingeführt hat, um ihre Qualität 
sicherzustellen und zu überprüfen und 
gegebenenfalls Sanktionen zu verhängen.

Or. ro

Änderungsantrag 231
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Diese Audits sollte auf unabhängige 
und kosteneffektive Weise durchgeführt 
werden. Die geforderte Unabhängigkeit 
ermöglicht eine Durchführung der Audits 
durch interne Experten, sofern diese 
qualifiziert oder akkreditiert und nicht 
unmittelbar in der Tätigkeit, die 
Gegenstand des Audits ist, beschäftigt sind 
und sofern der betreffende Mitgliedstaat 
ein System eingeführt hat, um ihre Qualität 
sicherzustellen und zu überprüfen und 
gegebenenfalls Sanktionen zu verhängen.

(20) Diese Audits sollten auf unabhängige 
und kosteneffektive Weise durchgeführt 
werden. Die geforderte Unabhängigkeit 
ermöglicht eine Durchführung der Audits 
durch interne Experten oder Experten von 
Energiedienstleistungsunternehmen, 
sofern diese qualifiziert oder akkreditiert 
und nicht unmittelbar in der Tätigkeit, die 
Gegenstand des Audits ist, beschäftigt sind 
und sofern der betreffende Mitgliedstaat 
ein System eingeführt hat, um ihre Qualität 
sicherzustellen und zu überprüfen und 
gegebenenfalls Sanktionen zu verhängen.

Or. de

Begründung

Wenn die Kommission Energiedienstleistungsunternehmen so vieles zutraut, wieso dann nicht 
auch die Durchführung unabhängiger Energieaudits? Durch ihren Ausschluss wird jedenfalls 
der Markt für Enerigedienstleistungen beschränkt statt ihn zu erweitern.
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Änderungsantrag 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Die Kosten von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz, 
darunter 
Energieeinsparverpflichtungssysteme und 
die Einführung von intelligenten Zählern, 
werden wahrscheinlich über die 
Energierechnungen an die Endkunden 
weitergegeben. Die Mitgliedstaaten sollten 
es den Energieeinzelhandelsunternehmen 
und Energiedienstleistern zur Auflage 
machen, den nationalen 
Regulierungsbehörden eine transparente 
Kostenabrechnung zu übermitteln, damit 
diese Maßnahmen bei den Verbrauchern 
auf faire und kosteneffektive Weise 
durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 233
Vicky Ford

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Die Kosten von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz, 
darunter 
Energieeffizienzverpflichtungssysteme 
und die Einführung von intelligenten 
Zählern, werden wahrscheinlich über die 
Energierechnungen an die Endkunden 
weitergegeben. Die Mitgliedstaaten sollten 
es den Energieeinzelhandelsunternehmen 
und Energiedienstleistern zur Auflage
machen, den nationalen 
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Regulierungsbehörden eine 
Kostenabrechnung zu übermitteln, damit 
diese Maßnahmen auf faire und 
kosteneffektive Weise bei den 
Verbrauchern ankommen.

Or. en

Begründung

In der Richtlinie ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Verbraucher für viele der 
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz zahlen werden, 
beispielsweise für Energieeffizienzverpflichtungssysteme und die Einführung von intelligenten 
Zählern. Es muss auch dafür gesorgt werden, dass diese Maßnahmen auf faire und 
kosteneffektive Weise bei den Verbrauchern ankommen.

Änderungsantrag 234
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
infolge der weit verbreiteten Anwendung 
kosteneffektiver technologischer 
Innovationen (z. B. intelligente Zähler) 
berücksichtigt werden. Um die 
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die 
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
ablesen können und regelmäßige, auf dem 
tatsächlichen Verbrauch basierende 
Einzelabrechnungen bekommen.

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
infolge der weit verbreiteten Anwendung 
kosteneffektiver technologischer 
Innovationen (z. B. intelligente Zähler) 
berücksichtigt werden. Um die 
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die 
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
ablesen können und regelmäßige, auf 
eigenen Wunsch auch auf dem 
tatsächlichen Verbrauch basierende 
Einzelabrechnungen bekommen. Sofern 
die Raumheizung hiervor abgedeckt ist, 
sollten die Nutzer bei einer auf dem 
tatsächlichen Verbrauch basierten 
Abrechnung darüber aufgeklärt werden, 
dass die Kosten im Winter erheblich 
höher liegen können als in den wärmeren 
Monaten.
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Or. de

Begründung

Viele Verbraucher können sich, wenn sie nicht über das gesamte Jahr vorsorgen, die hohen 
Heizkosten nicht leisten.

Änderungsantrag 235
Gaston Franco

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
infolge der weit verbreiteten Anwendung 
kosteneffektiver technologischer 
Innovationen (z. B. intelligente Zähler) 
berücksichtigt werden. Um die 
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die 
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
ablesen können und regelmäßige, auf dem
tatsächlichen Verbrauch basierende 
Einzelabrechnungen bekommen.

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
infolge der weit verbreiteten Anwendung 
kosteneffektiver technologischer 
Innovationen (z. B. intelligente Zähler) 
berücksichtigt werden. Um die 
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die 
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
ablesen können und regelmäßige 
Informationen über ihren tatsächlichen 
Verbrauch bekommen. Überdies sollten 
die Mitgliedstaaten Demand-Response-
Programme ausarbeiten, mit denen in 
Zusammenarbeit mit Demand-Response-
Anbietern die Position von dezentralen 
und flexiblen Erzeugungsanlagen 
gestärkt und gefördert wird.

Or. en

Begründung

Mit der vorgeschlagenen Änderung wird der Gedanke eingeführt, dass die Einführung von 
intelligenten Zählern von politischen Maßnahmen begleitet werden sollte, die auf die 
Ausarbeitung von Demand-Response-Programmen abzielen.



PE475.873v01-00 104/109 AM\882686DE.doc

DE

Änderungsantrag 236
Maria Da Graça Carvalho

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
infolge der weit verbreiteten Anwendung 
kosteneffektiver technologischer 
Innovationen (z. B. intelligente Zähler) 
berücksichtigt werden. Um die 
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die 
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
ablesen können und regelmäßige, auf dem 
tatsächlichen Verbrauch basierende 
Einzelabrechnungen bekommen.

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
infolge der weit verbreiteten Anwendung 
kosteneffektiver technologischer 
Innovationen (z. B. intelligente Zähler) 
berücksichtigt werden. Um die 
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die 
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
ablesen können und regelmäßige, auf dem 
tatsächlichen Verbrauch basierende 
Einzelabrechnungen bekommen. Überdies 
sollten die Mitgliedstaaten Demand-
Response-Programme ausarbeiten, mit 
denen in Zusammenarbeit mit Demand-
Response-Anbietern die Position von 
dezentralen und flexiblen 
Erzeugungsanlagen gestärkt und 
gefördert wird.

Or. en

Änderungsantrag 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
infolge der weit verbreiteten Anwendung 
kosteneffektiver technologischer 

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
infolge der weit verbreiteten Anwendung 
kosteneffektiver technologischer 



AM\882686DE.doc 105/109 PE475.873v01-00

DE

Innovationen (z. B. intelligente Zähler) 
berücksichtigt werden. Um die 
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die 
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
ablesen können und regelmäßige, auf dem 
tatsächlichen Verbrauch basierende 
Einzelabrechnungen bekommen.

Innovationen (z. B. intelligente Zähler) 
berücksichtigt werden. Um die 
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die 
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
ablesen können und regelmäßige, auf dem 
tatsächlichen Verbrauch basierende 
Einzelabrechnungen bekommen. Überdies 
sollten die Mitgliedstaaten Demand-
Response-Programme ausarbeiten, mit 
denen in Zusammenarbeit mit Demand-
Response-Anbietern die Position von 
dezentralen und flexiblen 
Erzeugungsanlagen gestärkt und 
gefördert wird.

Or. en

Änderungsantrag 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen
infolge der weit verbreiteten Anwendung
kosteneffektiver technologischer 
Innovationen (z. B. intelligente Zähler)
berücksichtigt werden. Um die
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
ablesen können und regelmäßige, auf dem 
tatsächlichen Verbrauch basierende 
Einzelabrechnungen bekommen.

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen
berücksichtigt werden, die durch die weit
verbreitete Anwendung technologischer 
Innovationen (z. B. intelligente Zähler)
bewirkt werden könnten. Die Einführung 
dieser technologischen Innovationen 
sollte nur gefördert werden können, wenn 
die vollständige Kosten-Nutzen-Analyse 
positiv ausfällt, insbesondere für die 
Verbraucher, darunter 
einkommensschwache Nutzer, und wenn 
der Schutz der Privatsphäre gewährleistet 
ist. Die Endverbraucher müssen die
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
ablesen können.

Or. en
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Änderungsantrag 239
Giles Chichester

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
infolge der weit verbreiteten Anwendung 
kosteneffektiver technologischer 
Innovationen (z. B. intelligente Zähler) 
berücksichtigt werden. Um die 
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die 
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
ablesen können und regelmäßige, auf dem 
tatsächlichen Verbrauch basierende 
Einzelabrechnungen bekommen.

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
infolge der weit verbreiteten Anwendung 
kosteneffektiver technologischer 
Innovationen (z. B. intelligente Zähler) 
berücksichtigt werden. Um die 
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die 
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
ablesen können und regelmäßige, auf dem 
tatsächlichen Verbrauch basierende 
Einzelabrechnungen bekommen. 
Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten 
den Strom- und Erdgasverteilern 
vorschreiben, dass sie sich auf ein 
gemeinsames Kennzeichnungssystem 
einigen, um den Verbrauchern ihre 
Entscheidungen zu erleichtern.

Or. en

Änderungsantrag 240
Ioannis A. Tsoukalas

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
infolge der weit verbreiteten Anwendung 

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
infolge der weit verbreiteten Anwendung 
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kosteneffektiver technologischer 
Innovationen (z. B. intelligente Zähler) 
berücksichtigt werden. Um die 
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die 
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
ablesen können und regelmäßige, auf dem 
tatsächlichen Verbrauch basierende 
Einzelabrechnungen bekommen.

kosteneffektiver technologischer 
Innovationen (z. B. intelligente Zähler) 
berücksichtigt werden. Um die 
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die 
Indikatoren für die Kosten und den 
tatsächlichen Verbrauch in leicht 
verständlicher Weise, d. h. im Anzeigefeld 
des intelligenten Zählers oder über das 
Internet, ablesen können und regelmäßige, 
auf dem tatsächlichen Verbrauch 
basierende Einzelabrechnungen 
bekommen.

Or. en

Änderungsantrag 241
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
infolge der weit verbreiteten Anwendung 
kosteneffektiver technologischer 
Innovationen (z. B. intelligente Zähler) 
berücksichtigt werden. Um die 
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die 
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
ablesen können und regelmäßige, auf dem 
tatsächlichen Verbrauch basierende 
Einzelabrechnungen bekommen.

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
infolge der weit verbreiteten Anwendung 
kosteneffektiver technologischer 
Innovationen (z. B. intelligente Zähler, 
Gebäudeautomatisierung und -steuerung) 
berücksichtigt werden. Um die 
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die 
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
ablesen und in geeigneter Weise 
kontrollieren können und regelmäßige, auf 
dem tatsächlichen Verbrauch basierende 
Einzelabrechnungen bekommen.

Or. en

Begründung

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
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meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times. Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to implement. 
Building automation and controls increase the energy saving potential of any other measures 
installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce consumption if 
controls are present, similarly plant installed will only achieve its design efficiency if controls 
are fitted.

Änderungsantrag 242
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
infolge der weit verbreiteten Anwendung 
kosteneffektiver technologischer 
Innovationen (z. B. intelligente Zähler) 
berücksichtigt werden. Um die 
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die 
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
ablesen können und regelmäßige, auf dem 
tatsächlichen Verbrauch basierende 
Einzelabrechnungen bekommen.

(21) Bei der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sollten 
Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
infolge der weit verbreiteten Anwendung 
kosteneffektiver technologischer 
Innovationen (z. B. intelligente Zähler) 
berücksichtigt werden. Um die 
Einspareffekte dieser Innovation zu 
maximieren, sollten die Endkunden die 
Kosten- und Verbrauchsindikatoren 
einsehen können und regelmäßige, auf 
dem tatsächlichen Verbrauch basierende 
Einzelabrechnungen bekommen.

Or. en

Änderungsantrag 243
Kathleen Van Brempt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Die Energieeffizienzgewinne durch 
Energieeinsparmaßnahmen können sich 
auf bis zu 1 000 € pro Haushalt und Jahr 
belaufen. Deshalb sind sie ein 
entscheidendes Instrument für Energie zu 
weiterhin für alle Verbraucher 
erschwinglichen Preisen und im Kampf 
gegen Energiearmut.

Or. en

Änderungsantrag 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21b) Energiearmut entsteht 
hauptsächlich in einer Kombination aus 
niedrigem Einkommen, schlechten 
Wohnverhältnissen und hohen 
Energiepreisen. Diese drei Elemente 
müssen bekämpft werden, indem die 
Energieeffizienz von Wohnungen 
gesteigert wird, der Energiemarkt 
verantwortungsvoll gestaltet wird und 
Maßnahmen zur sozialen Eingliederung 
ausgearbeitet werden.

Or. en


