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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Mobilisierung der Informations- und Kommunikationstechnologien für die 
Erleichterung des Übergangs zu einer energieeffizienten, kohlenstoffarmen Wirtschaft
(2009/2228(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 
12. März 2008 über die Mobilisierung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien für die Erleichterung des Übergangs zu einer 
energieeffizienten, kohlenstoffarmen Wirtschaft (KOM(2009)0111) sowie der daran 
anknüpfenden Empfehlung vom 9. Oktober 2009 (K(2009)7604),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Jetzt investieren in die Zukunft Europas“ 
(KOM(2009)0036),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 11./12. Dezember 2008, 
insbesondere in Bezug auf die für den Klima- und Energiebereich festgelegten Ziele,

– unter Hinweis auf das Europäische Konjunkturprogramm für eine schnellere Rückkehr zu 
wirtschaftlichem Wachstum (KOM(2008)0800),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Verbesserung der Energieeffizienz durch 
Informations- und Kommunikationstechnologien“ (KOM(2008)0241),

– unter Hinweis auf die politische Einigung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung) (KOM(2008)0780),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 16. Dezember 2008 „Aktionsplan zur 
Einführung intelligenter Verkehrssysteme in Europa“ (KOM(2008)0886),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Aktionsplan für Energieeffizienz: Das 
Potenzial ausschöpfen“ (KOM(2006)0545),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und der 
Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass es zur Bekämpfung des Klimawandels erforderlich ist, spezifische 
Instrumente zur Senkung des Energieverbrauchs und der Kohlendioxidemissionen 
anzunehmen,

B. in der Erwägung, dass die von der Europäischen Union für 2020 festgelegten ehrgeizigen 
Energie- und Klimaziele nur mit einer Kombination aus sich ergänzenden 
energiebezogenen Maßnahmen erreicht werden können,
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C. in der Erwägung, dass der IKT-Sektor für etwa 8 % des Stromverbrauchs und 2 % der 
Kohlendioxidemissionen in Europa (von denen 1,75 % aus der Verwendung von IKT-
Produkten und -Diensten und 0,25 % aus deren Herstellung resultieren) verantwortlich ist,

D. in der Erwägung, dass der Sektor der Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) durch vielfältige Anwendungen dazu beitragen kann, die Energieeffizienz zu 
steigern; ferner in der Erwägung, dass diese Anwendungen bisher nicht angemessen 
genutzt wurden,

E. in der Erwägung, dass die berufsständischen Organisationen, insbesondere im Verkehrs-
und im Gebäudesektor, eine Schlüsselrolle bei der Senkung der Energieintensität 
übernehmen müssen, indem sie die Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien durch die Beschäftigten in ihren jeweiligen Branchen 
fördern,

F. in der Erwägung, dass kompatible Mess- und Kontrollmethoden und -geräte in Bezug auf 
die Energieeffizienz zur Verfügung stehen müssen; in der Erwägung, dass der 
Energieverbrauch durch die Verbreitung intelligenter Verbrauchszähler um bis zu 10 % 
gesenkt werden kann,

G. in der Erwägung, dass der Einsatz dieser Technologien unmittelbar mit der Verbreitung 
und dem Ausbau der Breitbandtechnik in Europa zusammenhängt,

H. in der Erwägung, dass die bisherigen Maßnahmen nach Möglichkeit durch die 
europäische Forschungs- und Innovationspolitik und den Austausch von Informationen 
und bewährten Verfahren ergänzt werden müssen,

I. in der Erwägung, dass einige Aufgaben und Befugnisse in den Bereichen Raumordnung, 
Energieversorgung, öffentliches Bauwesen und Verkehrsmanagement der nationalen, 
regionalen und örtlichen Zuständigkeit unterliegen,

J. in der Erwägung, dass der Sensibilisierung der Verbraucher für die neuen Technologien 
und für deren potentielle energiebezogenen und wirtschaftlichen Vorteile große 
Bedeutung zukommt,

K. unter Berücksichtigung des ökologischen Fußabdrucks der IKT bei der Verbreitung der 
verschiedenen Online-Bereiche,

1. begrüßt die Mitteilung sowie die daran anknüpfende Empfehlung der Europäischen 
Kommission und stimmt ihnen im Großen und Ganzen zu; ist der Auffassung, dass bei der 
Wahl der Rechtsinstrumente und dem Erlass gemeinsamer rechtsverbindlicher 
Maßnahmen auf EU-Ebene die Verwaltungslasten und der wirtschaftliche Aufwand für 
die Industrie und die Bürger der EU berücksichtigt werden sollten;

2. fordert die Kommission daher auf, bis Ende 2010 Empfehlungen auszusprechen, um die 
Einführung der intelligenten Verbrauchsmessung gemäß dem im dritten 
Energiemarktpaket vorgesehenen Zeitplan und die Festlegung bestimmter 
Mindestfunktionalitäten für intelligente Stromzähler zu ermöglichen, damit die 
Verbraucher ihren Energieverbrauch besser verwalten und neue Energiedienstleistungen 
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eingeführt werden können und unter Berücksichtigung von Verfahren, die sich in den 
Mitgliedstaaten bewährt haben, in Europa ein innovatives, einheitliches und interoperables 
intelligentes Energienetz aufgebaut wird;

3. stellt fest, dass es nur mithilfe gemeinsamer Messmethoden für den Energieverbrauch und 
die Kohlendioxidemissionen möglich sein wird, die in den einzelnen Mitgliedstaaten 
vorhandenen Daten zu vergleichen und die Energieeffizienz zu verbessern; weist ferner 
darauf hin, dass die IKT schnellstens standardisiert werden müssen, um die Vernetzung 
von Technologien und Dienstleistungen zum Nutzen der Bürger und der Unternehmen der 
Europäischen Union zu fördern; ist der Ansicht, dass diese Standardisierung über die 
Messfunktionen hinaus auch den Zugang zu vertraglichen und verbrauchsbezogenen 
Informationen, die Möglichkeit der Kommunikation mit den zentralen Systemen der 
Betreiber über das Stromnetz und ein ferngesteuertes Gerät zum An- und Abschalten der 
Versorgung betreffen muss;

4. vertritt die Auffassung, dass die IKT durch die kontinuierliche Datenüberwachung, mit 
deren Hilfe der öffentliche und der private Verbrauch optimiert und die Energieeffizienz 
in vielen Bereichen verbessert werden, zu Energieeinsparungen beitragen können;

5. stellt fest, dass zahlreiche IKT-Anwendungen in den Bereichen Bau- und Verkehrswesen, 
Logistik, Beleuchtung, Strom- und Wärmeversorgung sowie Lüftung auf die 
Verbesserung der Energieeffizienz und des Energiemanagements gerichtet sind;

6. hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass jeder Energie verbrauchende Sektor nach 
Möglichkeit zur Verbesserung der Energieeffizienz beitragen sollte; stellt fest, dass sich 
die Verwirklichung des auf europäischer Ebene angestrebten Gesamtziels aus der Summe 
der Energieeinsparungen ergibt, die auf jeder einzelnen Ebene erzielt werden;

7. betrachtet es als vorrangig, die Konjunktur in Europa mithilfe von Investitionen in die 
neuen Technologien und insbesondere in den Ausbau der Breitbandtechnik in den 
einzelnen Mitgliedstaaten zu beleben, denn sie ist ein Hilfsmittel, das 
Wirtschaftswachstum, den Zugang einer wachsenden Zahl von Bürgern und Unternehmen 
Europas zu neuen Systemen und neuen Anwendungen sowie die Verwirklichung der 
Energieeffizienzziele der Europäischen Union bis 2020 ermöglicht;

8. legt besonderen Nachdruck auf den Ausbau und die Verbreitung der Online-Dienste 
(Bankdienste, elektronischer Handel, eGovernment, eHealth), damit die Qualität der 
verbraucherbezogenen Dienstleistungen verbessert und gleichzeitig die 
Kohlendioxidemissionen gesenkt werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, diese Dienste 
auszubauen, die neben der Zeitersparnis für die Verbraucher auch eine Verringerung des 
innerstädtischen Verkehrs ermöglichen;

9. empfiehlt, den Anwendungsbereich der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden auch auf kleinere Gebäude auszudehnen und die IKT in die 
Durchführungsbestimmungen zur Energieeffizienz aufzunehmen; vertritt die Auffassung, 
dass die Energieausweise für öffentliche Gebäude der Öffentlichkeit zugänglich und leicht 
vergleichbar sein müssen;

10. vertritt die Ansicht, dass eine breitere Anwendung der IKT der europäischen Industrie und 
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dem Markt für neue energieeffizienzfördernde Technologien Impulse verleihen wird; ist 
der Auffassung, dass die Forschung in diesem Modernisierungsprozess eine wichtige 
Rolle spielen muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, Anreize für öffentliche und private 
Investitionen in Energieeffizienz zu schaffen, um leicht reproduzierbare, auf die 
Verbesserung der Umweltqualität in Stadtzentren abzielende Technologien zu entwerfen 
und zu entwickeln;

11. hält es im Hinblick auf die Optimierung der Energieerzeugung und der 
Stromübertragungsnetze für wichtig, die Nutzung intelligenter Messsysteme 
schnellstmöglich zu fördern;

12. beglückwünscht die Mitgliedstaaten, die bereits Pilotprojekte für die intelligente 
Verbrauchsmessung gestartet haben, zu dieser Initiative und ermutigt die anderen 
Mitgliedstaaten, in diesem Bereich ebenfalls so rasch wie möglich Fortschritte zu erzielen; 
fordert die Kommission auf, möglichst viele Pilotprojekte unter Einsatz der verfügbaren 
Finanz- und Forschungsinstrumente in großem Umfang mitzufinanzieren;

13. begrüßt die Einrichtung einer „Task force“ für intelligente Messsysteme in der 
Kommission und empfiehlt, dass diese bei ihren Beratungen die Stellungnahmen aller 
Beteiligten, insbesondere der Verbraucher, berücksichtigen sollte; fordert die Kommission 
auf, das Parlament regelmäßig über die Fortschritte ihrer Arbeit zu unterrichten;

14. fordert die Kommission auf, ausgehend von den Arbeiten der „Task force“ die 
Ausarbeitung einer Mitteilung über intelligente Messsysteme ins Auge zu fassen, in der

a) die Hindernisse aufgezeigt werden, die einer breiten Anwendung intelligenter 
Messsysteme im Wege stehen, 

b) ein Verfahren empfohlen wird, um rasch eine gemeinsame Mindestspezifikation für 
die Funktionsmerkmale intelligenter Messeinrichtungen festzulegen,

c) ein Fahrplan erstellt wird, um ihre Anwendung in den Mitgliedstaaten voranzutreiben, 
und

d) ein System für den Austausch bewährter Verfahren in diesem Bereich vorgeschlagen 
wird;

15. hält es für unbedingt erforderlich, dass die Mitgliedstaaten bis spätestens 2010 eine 
gemeinsame Mindestspezifikation für die Funktionsmerkmale intelligenter 
Messeinrichtungen vereinbaren, durch die die Verbraucher bessere Informationen über 
ihren Energieverbrauch sowie bessere Möglichkeiten zu dessen Steuerung erhalten;

16. fordert die Kommission auf, einen verbindlichen Zeitrahmen festzulegen, der von allen 
IKT-Bereichen und Mitgliedstaaten eingehalten werden muss, um die CO2-Reduktionziele 
zu erreichen;

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Europäische Union hat sich im Dezember 2008 wichtige Ziele im Hinblick auf 
Energieeinsparungen und die Senkung der Kohlendioxidemissionen bis 2020 gesetzt. Mit 
Blick auf die Erreichung dieser Ziele wurde in der Mitteilung der Kommission vom 12. März 
2009 aufgezeigt, dass dem Sektor Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Energieeffizienz in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zukommt.

Die Rolle der IKT

Die IKT können dazu beitragen:

- den Energieverbrauch in verschiedenen Bereichen, insbesondere im Bau- und im 
Verkehrssektor, zu überwachen und zu steuern;

- neue Anwendungen und neue Technologien für eine bessere Nutzung der natürlichen 
Ressourcen und einen besseren Einsatz saubererer Produktions- und Industrieverfahren 
bereitzustellen.

Ein breiterer Einsatz der IKT kann daher zur Verbesserung der Energieeffizienz in der 
Europäischen Union und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie 
beitragen. Die unzähligen Anwendungen, die bisher unzureichend genutzt werden, stellen ein 
erhebliches Energiesparpotenzial in vielen Wirtschaftsbereichen dar; man denke nur an die 
Beleuchtung öffentlicher und privater Areale, an die Regelung der Heizungs- und 
Klimaanlagen in Gebäuden, an das Verkehrsmanagement, die Verkehrslogistik und die 
Online-Dienste.

Den Berechnungen der Europäischen Kommission zufolge wäre es möglich, mithilfe IKT-
gestützter Systeme den Energieverbrauch von Gebäuden – der schätzungsweise etwa 40 % 
des Gesamtenergieverbrauchs in der EU ausmacht – um bis zu 17 % und die 
verkehrsbedingten Kohlendioxidemissionen um bis zu 27 % zu senken.

Besondere Bedeutung für die Rationalisierung des Energieverbrauchs erlangt die 
Fernablesung der Verbrauchsmessgeräte, dank deren die Verbraucher in Echtzeit über 
vollständige Informationen bezüglich ihres Energieverbrauchs und der Kosten verfügen.

Die intelligente Verbrauchsmessung ermöglicht den zweiseitigen Informationsfluss zwischen 
Netzbetreibern, Energieversorgern und Verbrauchern. Einigen Untersuchungen zufolge 
könnte der Energieverbrauch durch die Verbreitung intelligenter Verbrauchszähler um bis zu 
10 % gesenkt werden.

Standpunkt der Kommission
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Nach Veröffentlichung der Mitteilung vom 12. März 2009 und auf der Grundlage dieses 
Initiativberichts leitete die Europäische Kommission eine breit angelegte öffentliche 
Konsultation ein, in deren Rahmen dank des wertvollen Beitrags entsprechender Experten und 
Studien verdeutlicht werden konnte, inwiefern die IKT zur Energieeffizienz beitragen können.

Darüber hinaus wurden einige Wirtschaftsbereiche auf EU-Ebene ermittelt, in denen im Wege 
des IKT-Einsatzes die anspruchsvollen Energieeinsparungsziele erreicht werden können, und 
es wurde die Rolle der Kommission bei der Schaffung von Anreizen für die Anwendung 
neuer Technologien aufgezeigt.

Eines der Haupthindernisse für den großflächigen Einsatz der IKT hängt eng mit dem Fehlen 
gemeinsamer Methoden und Instrumente zur Messung, zur Quantifizierung und zur Steuerung 
der intelligenten Messeinrichtungen zusammen, mit denen der Energieverbrauch und die 
Kohlendioxidemissionen ermittelt werden können.

Deshalb wird die IKT-Branche in der Empfehlung der Kommission vom 9. Oktober 2009 
aufgefordert, bis spätestens 2010 gemeinsame Methoden zur Festlegung von 
Mindestspezifikationen für die Funktionsmerkmale intelligenter Messeinrichtungen zu 
entwickeln. Ferner schlägt sie einen Fahrplan für die Einführung intelligenter Messgeräte in 
den Wohnungen der europäischen Verbraucher vor und untersucht, welche Rechtsinstrumente 
infrage kommen könnten, um die Ziele für 2020 schneller zu erreichen.

Standpunkt der Berichterstatterin

Die Berichterstatterin teilt im Großen und Ganzen die Leitgedanken, die in der Mitteilung und 
in der Empfehlung der Kommission dargelegt werden. Sie ist ferner der Auffassung, dass eine 
umfassendere Anwendung der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) der 
europäischen Industrie und dem Markt für neue Technologien Impulse verleihen wird. Davon 
ausgehend sollte nach Ansicht der Berichterstatterin einigen Maßnahmen, die im Hinblick auf 
die Verwirklichung der EU-Ziele als vorrangig betrachtet werden, mehr Nachdruck verliehen 
werden. Diese Maßnahmen betreffen insbesondere:

 die Standardisierung der Messgeräte: Viele Hindernisse, die einer raschen Verbreitung 
der IKT-Geräte und -Innovationen im Wege stehen, sind auf das Fehlen gemeinsamer 
Messmethoden und -geräte zurückzuführen; nach Meinung der Berichterstatterin müssen 
in diesem Bereich schnellstmöglich verbindliche Maßnahmen sowie ein genauer, von 
allen einschlägigen Unternehmen einzuhaltender Zeitrahmen angenommen werden. Im 
Hinblick darauf sollte die Kommission die bereits in einigen EU-Ländern bestehenden 
Messmaßstäbe in Betracht ziehen, bei denen schon erwiesen ist, dass sie tatsächlich zur 
Senkung des Energieverbrauchs und damit zur Steigerung der Energieeffizienz beitragen 
und zu erheblichen wirtschaftlichen Vorteilen für die Endverbraucher führen. Diese 
Erfahrungen müssen daher als bewährte Verfahren betrachtet werden und bei der 
Festlegung eines kleinsten gemeinsamen Nenners für die EU-Technologie als Vorbild 
dienen. Die Standardisierung sollte über die Messfunktionen hinaus auch den Zugang zu 
vertraglichen und verbrauchsbezogenen Informationen, die Möglichkeit der 
Kommunikation mit den zentralen Systemen der Betreiber über das Stromnetz und ein 
ferngesteuertes Gerät zum An- und Abschalten der Versorgung betreffen. Ferner muss 
berücksichtigt werden, dass das Fernmanagement der meisten geschäftlichen 
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Transaktionen und wichtigsten Aktivitäten über die Messeinrichtungen das Eingreifen 
vor Ort überflüssig macht und somit auch positiven Einfluss auf die Verringerung des 
CO2-Ausstoßes hat. Ein ähnlicher Ansatz muss für die Gasverbrauchsmessung zugrunde 
gelegt werden, wobei die Vorteile des intelligenten Zählers auch dem 
Erdgasverteilungsnetz zugute kommen müssen. Schließlich wird die europaweite 
Einführung intelligenter Messgeräte von ausschlaggebender Bedeutung für die 
intelligenten Autos sein, die in naher Zukunft die Grundbausteine der Mobilität bilden 
werden. Bei der Wahl des Rechtsinstruments ist Maßnahmen der Vorzug zu geben, die 
die schnellste Standardisierung ermöglichen. Unter diesem Gesichtspunkt sollte auch der 
Rückgriff auf eine Empfehlung nicht ausgeschlossen werden, falls sich bei der Wahl 
eines legislativen Ansatzes herausstellen sollte, dass er mit einem zu hohen finanziellen 
und administrativen Aufwand verbunden wäre.

 den Start von Pilotprojekten: Für eine großflächige Verbreitung der IKT-Technologien ist 
es nach Auffassung der Berichterstatterin erforderlich, Partnerschaften zwischen den 
Sektoren zu fördern und die Städte sowie die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften für die IKT-gestützte Verbesserung der Energieeffizienz zu 
sensibilisieren. In diesem Sinne müssen sich die Kommission und die Mitgliedstaaten 
stärker für den Start von Pilotprojekten einsetzen, indem sie die vorhandenen Instrumente 
und die Forschungsprogramme nutzen oder auf neue spezifische Vorhaben zurückgreifen.

 die vielfältigen IKT-Anwendungen: Die Verbesserung der Energieeffizienz setzt eine 
Kombination von Maßnahmen voraus, die auf die Verbrauchssenkung und auf ein 
besseres Management der Erzeugung und des Dienstleistungsangebots abzielen. Die 
Berichterstatterin hebt den bedeutenden Beitrag der IKT zur Erreichung der 
gemeinsamen Energieziele hervor und setzt sich dafür ein, dass die bislang unzureichend 
genutzten Anwendungen künftig mehr Raum in den einzelnen Wirtschaftsbereichen 
finden. Die rasche Verbreitung IKT-gestützter Lösungen erfordert zudem den 
umfassenden Ausbau der Breitbandversorgung.

 die Verbreitung bewährter Verfahren: Die EU-Bevölkerung konzentriert sich immer mehr 
in städtischen Ballungsräumen; eine gelungene Gestaltung und Funktionsweise der 
mittleren und großen Städte wird daher maßgebend für die Verwirklichung der 
ehrgeizigen CO2-Ausstoß- und Energieeffizienzziele sein. Die Berichterstatterin hebt 
hervor, dass die Anwendung der IKT in der Verwaltung und Organisation städtischer 
Ballungsgebiete ein bedeutendes Potenzial für die Steigerung der Energieeffizienz birgt. 
Das Projekt „Smart Cities“ und die Initiative „Konvent der Bürgermeister/innen“ haben 
gezeigt, welche Kriterien für eine geglückte Stadtentwicklung entscheidend sind. Eine 
städtische Organisation, die dank der IKT gelingt, kann die von den Städten verursachten 
energetischen Auswirkungen wesentlich senken. Es gilt, die Verbreitung bewährter 
Verfahren zu fördern und das zu erschließende IKT-Potenzial stärker ins Bewusstsein der 
lokalen Entscheidungsträger zu rücken.


