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VORSCHLÄGE

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

1. hebt hervor, dass der Kohäsionspolitik eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahmen zukommen wird, die erforderlich sind, um das von der Union festgelegte Ziel 
zu erreichen, den Primärenergieverbrauch bis 2020 um 20 % zu senken;

2. weist darauf hin, dass vorrangiges Ziel der Kohäsionspolitik die Verringerung der 
wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten bleibt, und ist der Ansicht, dass 
Energieeffizienzstrategien diesem Ziel nicht zuwiderlaufen sollten; hebt hervor, dass 
einige der ärmsten Regionen der EU möglicherweise andere Prioritäten haben und 
Investitionen in anderen Bereichen dringender benötigen;

3. unterstreicht, dass Investitionen in Energieeffizienz zu Wirtschaftswachstum, 
Beschäftigung, Innovation und Verringerung der Energiearmut in Haushalten und somit 
positiv zum wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt beitragen können; 

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

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

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

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Struktur- und Kohäsionsfondsmittel voll 
auszuschöpfen, um Investitionen in Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz 
auszulösen;

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

9. zeigt sich besorgt über die jüngsten Feststellungen des Rechnungshofes, aus denen 
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hervorgeht, dass kohäsionspolitische Investitionen in Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz nicht wirtschaftlich waren; 

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


