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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Überarbeitung des Aktionsplans für Energieeffizienz
(2010/2107(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Oktober 2006 mit dem Titel 
„Aktionsplan für Energieeffizienz: Das Potenzial ausschöpfen“ (KOM(2006)0545), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 23. Januar 2008 mit dem Titel 
„20 und 20 bis 2020 – Chancen Europas im Klimawandel“ (KOM(2008)0030), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. November 2008 mit dem Titel 
„Energieeffizienz: Erreichung des 20 %-Ziels“ (KOM(2008)0772),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. Januar 2007 mit dem Titel 
„Eine Energiepolitik für Europa“ (KOM(2007)0001), gefolgt von der Mitteilung der 
Kommission vom 13. November 2008 mit dem Titel „Zweite Überprüfung der 
Energiestrategie – EU-Aktionsplan für Energieversorgungssicherheit und Solidarität“ und 
die dazugehörigen Dokumente (KOM(2008)0781),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 663/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Juli 2009 über ein Programm zur Konjunkturbelebung durch eine 
finanzielle Unterstützung der Gemeinschaft zugunsten von Vorhaben im Energiebereich 
(Europäisches Energieprogramm zur Konjunkturbelebung)1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur 
Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG des Rates („Energiedienstleistungsrichtlinie“)2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen 
durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und 
Produktinformationen3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden4,

– in Kenntnis des von der Kommission am 7. Mai 2010 angenommenen Dokuments zur 
Bestandsaufnahme mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer neuen Energiestrategie für 
Europa 2011-2020“,

– unter Hinweis auf die von der Kommission in Auftrag gegebene unabhängige Studie zur 
Besteuerung von Firmenwagen mit dem Titel „Company Car Taxation. Subsidies, welfare 

                                               
1 ABl. L 200 vom 31.7.2009, S. 31.
2 ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 64.
3 ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 1.
4 ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13.



PE448.774v03-00 4/12 PR\832028DE.doc

DE

and economy“1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Februar 2009 zu der zweiten Überprüfung 
der Energiestrategie2,

– gestützt auf Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

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

A. in der Erwägung, dass sich eine Senkung des CO2-Ausstoßes und anderer Emissionen und 
eine Erhöhung der Versorgungssicherheit am kostengünstigsten und am schnellsten durch 
Energieeinsparungen erreichen lassen und Energieeffizienz daher in allen künftigen EU-
Strategien, insbesondere in der Strategie Europa 2020, oberste Priorität haben sollte,

B. in der Erwägung, dass Energieeinsparungen mit wirtschaftlichen Vorteilen verbunden 
sind; in der Erwägung, dass die Energieeinfuhren der EU steigen und 2007 einen 
Gesamtwert von 332 Mrd. EUR erreicht haben, dass Haushalte den Angaben der 
Kommission zufolge durch Energiesparen ihre Ausgaben um mehr als 1 000 EUR pro 
Jahr senken können3 und die EU bei erfolgreicher Verwirklichung des 
Energieeffizienzziels bis zu 100 Mrd. EUR sparen würde sowie dass die Emissionen um 
fast 800 Mio. Tonnen jährlich gesenkt würden4,

C. in der Erwägung, dass ein stärkeres Engagement gefordert ist, wenn das Ziel, die 
Energieeffizienz bis 2020 um 20 % zu steigern, erreicht werden soll, und in der 
Erwägung, dass die Fortschritte im Hinblick auf diese Zielsetzung bisher nicht 
ausreichend überwacht werden,

D. in der Erwägung, dass die Amortisationsdauer bei Investitionen in die Energieeffizienz 
kurz ist und mit den Investitionen sowohl in ländlichen als auch städtischen Gebieten 
gerade im Bausektor und bei KMU neue Arbeitsplätze geschaffen werden, die zum großen 
Teil nicht ausgelagert werden können,

E. in der Erwägung, dass die Verwendung öffentlicher Mittel für revolvierende 
Finanzierungsinstrumente, die finanzielle Anreize für Maßnahmen im Bereich 
Energieeffizienz schaffen sollen, in Zeiten mit schwieriger Haushaltslage den Vorteil 
bietet, dass diese Zahlungen größtenteils über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten 
werden können,

F. in der Erwägung, dass der verstärkte Energieverbrauch bisher durch die Nachfrageseite 

                                               
1 Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
2 ABl. C 67E vom 18.3.2010, S. 16.
3 KOM(2008)0772, S. 5.
4 KOM(2008)0030, S. 9.
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angetrieben wird und es nun unbedingt erforderlich ist, sich mit den Markthindernissen 
auseinanderzusetzen, die der Markteinführung energieeffizienterer Erzeugnisse im Wege 
stehen,

G. in der Erwägung, dass rund 40 % des Energieverbrauchs und 36 % der 
Treibhausgasemissionen in der EU auf Gebäude zurückzuführen sind1, und dass der 
Bausektor mit einem Anteil am BIP der EU von etwa 12 % ein großer Wirtschaftszweig 
der EU ist,

H. in der Erwägung, dass 30-40 % der weltweit erzeugten Elektroenergie von industriell 
eingesetzten Elektromotoren verbraucht wird und dass sich durch entsprechende 
Optimierung der betreffenden Motorensysteme – vor allem durch Regelung der Drehzahl 
– im Hinblick auf den Energieverbrauch Einsparungen zwischen 30 und 60 % erreichen 
lassen,

1. Einhaltung und Umsetzung geltender Rechtsvorschriften

1. fordert die Kommission auf, eine Auswertung der Ergebnisse der von den Mitgliedstaaten 
und der Kommission unternommenen Bemühungen vorzulegen; vertritt die Auffassung, 
dass die Kommission, sollte die Auswertung ergeben, dass die Strategie nicht 
zufriedenstellend umgesetzt und die EU das für 2020 gesetzte Ziel aus diesem Grund 
voraussichtlich nicht erreichen wird, im Aktionsplan für Energieeffizienz dazu 
verpflichtet werden sollte, weitere EU-Maßnahmen vorzuschlagen, beispielsweise 
verbindliche Zielvorgaben für Energieeffizienz für die Mitgliedstaaten, die fair und 
messbar sind und der Ausgangsposition und den spezifischen Gegebenheiten der 
einzelnen Mitgliedstaaten Rechnung tragen; betont, dass das Verfahren im Interesse der 
Transparenz auf absoluten Senkungen des Energieverbrauchs basieren sollte;

2. fordert die Kommission auf, einen ehrgeizigen Aktionsplan für Energieeffizienz 
vorzulegen, in dem Bilanz aus den mit den Maßnahmen des Aktionsplans 2006 erzielten 
Fortschritten gezogen wird, der verstärkt darauf abzielt, dass die erlassenen und noch in 
der Durchführung begriffenen Energieeffizienz-Maßnahmen wie im Aktionsplan 2006 
vorgesehen umgesetzt werden, und der neue angemessene Maßnahmen enthält, die zur 
Verwirklichung der Zielsetzung für 2020 beitragen;

3. fordert eine Überarbeitung der Energiedienstleistungsrichtlinie unter Berücksichtigung des 
so genannten Scoreboard-Ansatzes (mit flexiblen Zielsetzungen), der den Mitgliedstaaten 
die Flexibilität gewährt, ausgehend von Prognosen zur Kosteneffizienz und den möglichen 
Energieeinsparungen selbst zu entscheiden, in welchen Bereichen sie ihre Bemühungen 
verstärken möchten;

4. fordert die Kommission auf, in diesem Zusammenhang die nationalen Aktionspläne für 
Energieeffizienz und deren Umsetzung kritisch zu bewerten, eine verbindliche Vorlage für 
die Berichterstattung aufzunehmen und die Berichterstattung in Zusammenhang mit der 
Energiedienstleistungsrichtlinie, der Angabe des Energieverbrauchs und der 
umweltgerechten Gestaltung zusammenzuführen, um die Mitgliedstaaten zu entlasten und 
die Maßnahmen der einzelnen Mitgliedstaaten zu bewerten sowie ihrer Rangfolge 

                                               
1 KOM(2008)0772, S. 9.
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entsprechend einzustufen, um den Ansatz der flexiblen Zielsetzungen ordnungsgemäß zur 
Anwendung zu bringen;

5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich zur Einführung umfassender Programme zur 
Marktüberwachung und zur Überwachung der Einhaltung von Vorschriften auf, die im 
Zusammenhang mit den Richtlinien für Gebäude, umweltgerechte Gestaltung, die 
Energiekennzeichung und die Kraftstoffeffizienzkennzeichnung von Reifen insbesondere 
für Einfuhren gelten, und fordert die Kommission auf, die Umsetzung dieser Programme 
zu überwachen und gegebenenfalls Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten;

6. fordert die Kommission auf, einige Jahre nach Inkrafttreten der überarbeiteten Richtlinie 
auszuwerten, wie sich die Verpflichtung, in der Werbung auf das 
Energiekennzeichnungssystem Bezug zu nehmen, auf das Verhalten der Verbraucher 
auswirkt;

2. Energieinfrastruktur (Erzeugung und Übertragung)

7. vertritt die Auffassung, dass der Schwerpunkt stärker auf Systeminnovationen, die 
Energieeffizienz ermöglichen, wie intelligente Netze, intelligente Messtechnik und die 
Speicherung von Energie, gesetzt werden muss;

8. fordert im Interesse der Förderung von Kraft-Wärme-Kopplung und Fernwärme-
/Fernkühlsystemen eine Überarbeitung der KWK-Richtlinie, damit die Mitgliedstaaten 
darin bestärkt werden, einen stabilen Rechtsrahmen zu schaffen, mit dem diese Systeme 
begünstigt werden – etwa durch die Gewährung eines bevorzugten Zugangs von KWK-
Anlagen zum Stromnetz, die Förderung der Nutzung von KWK und Fernwärme bei 
Gebäuden und eine nachhaltige Finanzierung von KWK, indem beispielsweise bei aus den 
Strukturfonds finanzierten Vorhaben zur Stadtentwicklung oder zur Entwicklung des 
ländlichen Raums die Nutzung von KWK zum Entscheidungskriterium erhoben wird;

9. fordert die Mitgliedstaaten ebenfalls auf, den Einsatz der KWK weniger durch die 
Förderung der Energiegewinnung durch KWK an sich, sondern vielmehr dadurch zu 
fördern, dass sie den Aufbau und die Instandsetzung von Fernwärmesystemen 
unterstützen;

10. begrüßt die laufenden Arbeiten der Kommission zu intelligenten Netzen und fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, die Entstehung intelligenter Netze zu fördern, indem sie 
für die Schaffung gemeinsamer Normen und eines langfristig stabilen, EU-weit 
harmonisierten Regelungsrahmens sorgt;

3. Stadtentwicklung und Gebäudeplanung

11. unterstreicht, dass Initiativen, die wie das „Bürgermeisterkonvent“ oder die Initiative 
„intelligente Städte“ („Smart Cities“) das Ziel verfolgen, den Energieverbrauch und den 
Ausstoß von Treibhausgasen auf lokaler und regionaler Ebene zu senken, unterstützt 
werden müssen;

12. fordert die Kommission auf, die Möglichkeiten für mehr Effizienz in öffentlichen 
Gebäuden zu bewerten und ein verbindliches Ziel für die Senkung des Energieverbrauchs 
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öffentlicher Gebäude in den Mitgliedstaaten vorzuschlagen;

13. ist überzeugt, dass die öffentlichen Behörden mit gutem Beispiel vorangehen müssen, 
wenn das Ziel im Bereich der Energieeinsparungen erreicht werden soll; erkennt 
andererseits an, dass die öffentlichen Einrichtungen zu den im Vorfeld erforderlichen 
Investitionen oft nicht in der Lage sind, da sie durch die gerade auf regionaler und lokaler 
Ebene bestehenden Haushaltszwänge stark eingeschränkt sind; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, innovative Lösungen für dieses Problem zu finden;

14. vertritt die Auffassung, dass das Europäische Parlament und die Kommission mit gutem 
Beispiel vorangehen sollten, indem sie ihre Gebäude bis 2020 so modernisieren, dass die 
Energiebilanz gegen Null geht;

15. fordert die Kommission auf, im Zusammenhang mit der künftigen Innovationsstrategie 
neue Initiativen zur Gebäudesanierung, wie die Innovationspartnerschaft für 
Energieeffizienz in energieeffizienten/emissionsfreien Städten, zu fördern;

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Einführung von Ausweisen über 
die Gesamtenergieeffizienz, zentrale Anlaufstellen für technische Beratung und 
Unterstützung sowie die Schaffung finanzieller Anreize auf regionaler, nationaler und 
europäischer Ebene zu fördern;

17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich dafür einzusetzen, dass in mehr 
Unternehmen Energieaudits durchgeführt werden, und Mechanismen zu entwickeln, mit 
denen KMU diesbezüglich besonders unterstützt werden;

18. vertritt die Ansicht, dass die Kommission Pilotstudien zu Energieeffizienzaudits bei 
Gebäuden finanzieren sollte, damit die in diesem Bereich möglichen Einsparungen 
verifiziert und die Marktteilnehmer motiviert werden, in energieeffiziente Lösungen zu 
investieren;

19. fordert die Kommission auf, im Hinblick auf Straßenbeleuchtung, umweltorientiertes 
Beschaffungswesen und energiebezogene Modernisierungen Mindestanforderungen an die 
Energieeffizienz vorzuschlagen; drängt in diesem Zusammenhang darauf, dass diese 
Mindestanforderungen auch Angaben zu den Kosten umfassen müssen, die über die 
gesamte Lebensdauer der Beleuchtungsanlagen bei allen öffentlichen Aufträgen für diese 
Anlagen bis 2012 anfallen; 

4. IKT und Erzeugnisse

20. fordert, dass die Richtlinie über die Angabe des Energieverbrauchs durch Erlass 
delegierter Rechtsakte für neue energiebezogene Erzeugnisse zügig und ordnungsgemäß 
durchgesetzt wird; vertritt die Auffassung, dass die Richtlinie zum Ökodesign sich auch 
auf Erzeugnisse für große Gebäude, industrielle Ausrüstungen, integrierte 
Beleuchtungsanlagen in Gebäuden, Pumpen und Erzeugnisse zur effizienten 
Wasserverwendung erstrecken sollte sowie dass in der Richtlinie Mindestanforderungen 
für die Energieeffizienz von Gebäuden definiert sein sollten;

21. fordert die Kommission auf, konkrete Rechtsvorschriften zur Ressourceneffizienz von 
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Erzeugnissen vorzulegen;

22. fordert die Kommission auf, zu überprüfen, ob große Gebäude – einschließlich der 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Erzeugnissen sowie insbesondere 
der in großen Gebäuden eingesetzten Industrieelektromotoren – in den Geltungsbereich 
der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz bei Gebäuden aufgenommen werden 
können;

23. fordert die Kommission auf, die Rechtsvorschriften zu überprüfen und dafür zu sorgen, 
dass diese auf die betreffenden Erzeugnisse und Anlagen und deren Energieverbrauch 
ausgelegt sind, und erachtet es für notwendig, die EU-Bürger für die Energie- und 
Ressourceneffizienz von Konsumgütern und energiebezogenen Erzeugnissen zu 
sensibilisieren; vertritt die Ansicht, dass Geräte bei der Bewertung des Energieverbrauchs 
als Ganzes betrachtet werden sollten, statt nur die jeweiligen Einzelbestandteile zu 
bewerten;

24. begrüßt die Arbeit der Taskforce „Intelligente Zähler“ und fordert die Kommission auf, 
bis Ende 2011 eine Reihe von Vorschlägen zu unterbreiten, die darauf ausgerichtet sind, 
dass

 gemäß dem Zeitplan des dritten Pakets zum Energiebinnenmarkt intelligente 
Messtechnik installiert wird,

 die Mitgliedstaaten bis Ende 2011 zu einer Einigung über die allgemeinen technischen 
Merkmale der intelligenten Zähler gelangen,

 die Kommission und die Mitgliedstaaten in Bezug auf die Zahl der bis 2020 mit 
intelligenten Zählern auszustattenden Haushalte ein konkretes Ziel formulieren;

25. fordert die Kommission auf, im SET-Plan einen Strang für die Entwicklung und 
Förderung von Technologien und Erzeugnissen zur Förderung der Energie- und 
Ressourceneffizienz vorzusehen;

5. Verkehr

26. fordert die Kommission auf, ein ehrgeiziges Weißbuch zum Verkehr zu veröffentlichen, 
um eine nachhaltige europäische Verkehrspolitik zu entwickeln, in deren Rahmen die 
Einführung energieeffizienter neuer Technologien gefördert und die Abhängigkeit von 
fossilen Brennstoffen, insbesondere Erdöl, verringert wird;

27. fordert die Kommission auf, die Entwicklung innovativer Geräte zur Verbesserung der 
Energieeffizienz (z. B. Lkw-Spoiler) zu fördern und deren obligatorische Einführung in 
Erwägung zu ziehen, wenn sich die Neuerungen als kostengünstig erweisen;

28. setzt sich in diesem Zusammenhang für die Förderung des Einsatzes energieeffizienter 
Reifen ein und fordert die Kommission auf, Mindestanforderungen an die 
Energieeffizienz der von öffentlichen Stellen erworbenen Fahrzeuge sowie der Reifen, mit 
denen diese Fahrzeuge ausgerüstet sind, festzulegen;
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29. fordert die Kommission auf, die Rahmenbedingungen für die Entwicklung von 
Elektrofahrzeugen – vor allem hinsichtlich einer Normung der Software für entsprechende 
Infrastruktur und Ladestationen – zu schaffen; 

30. weist noch einmal darauf hin, dass intermodale Verkehrslösungen und die Entwicklung 
intelligenter Verkehrssysteme (einschließlich belastungsabhängige Abgaben, IT für 
Verkehrsmanagement, Schienennetzinfrastruktur) gefördert werden müssen, wenn im 
Verkehrssektor Energieeinsparungen erreicht werden sollen;

31. fordert die Mitgliedstaaten zur Beseitigung von Steuerregelungen auf, die den Kauf von 
Fahrzeugen mit hohem Kraftstoffverbrauch1 begünstigen;

6. Anreize und Finanzierung

32. fordert die Kommission auf, Vorschläge für die Einrichtung eines EU-Rahmens für 
revolvierende Finanzierungsinstrumente vorzulegen, die der Förderung ergänzender 
Energieeffizienzmaßnahmen dienen, durch die bestehende erfolgreiche nationale Systeme 
und Vertriebskanäle (beispielsweise durch Risikoteilung) unterstützt und die Einrichtung 
und Verbesserung von Energieeffizienzplänen in den Mitgliedstaaten vorangetrieben 
werden;

33. vertritt die Ansicht, dass in Bezug auf diesen Rahmen den Erfahrungen mit bereits 
bestehenden, von öffentlichen Finanzmittlern bereitgestellten revolvierenden Instrumenten 
Rechnung getragen werden sollte, vorhandene EU-Mittel einbezogen werden sollten und 
der Rahmen so gestaltet werden sollte, dass weitere öffentliche und private Mittel 
gewonnen werden, um den höchstmöglichen Finanzierungsgrad zu erreichen und 
Finanzierungsprogramme unterstützen zu können, von denen letztendlich viele profitieren;

34. begrüßt diesbezüglich den Vorschlag der Kommission, nicht gebundene Mittel im 
Rahmen der EEPR-Verordnung für die Einrichtung eines speziellen Finanzinstruments zur 
Unterstützung von Initiativen für Energieeffizienz und regenerative Energien einzusetzen 
und fordert den Rat auf, den Vorschlag zügig anzunehmen;

35. betont, dass der Einsatz vorhandener EU-Mittel – beispielsweise aus dem EFRE – für 
Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz verbessert werden muss; fordert die 
Kommission auf festzustellen, wodurch der Einsatz eines größeren Teils der Ressourcen 
aus Struktur- und Kohäsionsfonds zu diesem Zweck verhindert wird und zum Abbau 
dieser Hürden geeignete Maßnahmen vorzuschlagen (z. B. weitere EU-Maßnahmen zur 
Förderung technischer Hilfe);

36. fordert die Kommission auf, die Finanzierungsmechanismen (z. B. ELENA) zu stärken 
und die Einrichtung ergänzender Mechanismen in Erwägung zu ziehen, die im Rahmen 
des Programms „Intelligente Energie“ finanziert werden;

37. fordert die Kommission auf, zur Unterstützung der von erfahrenen nationalen und 
internationalen Finanzmittlern geleisteten technischen Hilfe geeignete EU-Maßnahmen zu 
fördern, um

                                               
1 Taxation Paper No 22 (2010): Company Car Taxation. Subsidies, welfare and economy.
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 bei Verwaltungsbehörden und öffentlichen sowie privaten Finanzinstituten für eine 
entsprechende Sensibilisierung und für Fachwissen im Hinblick auf 
Finanzierungsstrategien und institutionelle Anforderungen zur Förderung von 
Investitionen im Bereich Energieeffizienz zu sorgen,

 öffentliche und private Finanzinstitute bei der Durchsetzung entsprechender 
Maßnahmen und Finanzierungsinstrumente zu unterstützen,

 nachhaltige und wirksame Finanzinstrumente so zu strukturieren, dass die verfügbaren 
Mittel besser für Investitionen im Bereich Energieeffizienz genutzt werden,

 den Wissenstransfer in Bezug auf Erfahrungen mit bewährten Verfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten und deren Finanzmittlern anzuregen;

38. fordert die Kommission auf, Vorschläge zu wirksamen Maßnahmen in Betracht zu ziehen, 
die darauf ausgerichtet sind, Energieunternehmen verstärkt zu Investitionen im Bereich 
Energieeffizienz zu bewegen;

39. wiederholt seine Forderung, ein Kapitel zur Energieeffizienz fest in der europäischen 
Nachbarschaftspolitik zu verankern und systematisch in den Dialog der EU mit 
Drittländern aufzunehmen;

40. fordert die Kommission auf, Energieeffizienz zu einer der obersten Prioritäten des Achten 
Forschungsrahmenprogramms zu erklären und einen wesentlichen Teil der Mittel für 
Unterprogramme im Bereich Energieeffizienz, die mit dem derzeitigen Programm 
„Intelligente Energie“ vergleichbar sind, bereitzustellen; betont, dass die Mittel für 
Forschung, Entwicklung und Demonstration im Energiebereich verdoppelt werden 
müssen, wobei auch der künftige EU-Haushalt bis 2020 im Vergleich zu heute wesentlich 
aufgestockt werden muss, insbesondere für erneuerbare Energieträger, intelligente Netze 
und Energieeffizienz;

41. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Einleitung
Energieeffizienz bietet die rentabelste und schnellste Lösung zur Verringerung des CO2-
Ausstoßes und anderer Emissionen. Die Vorzüge dieser Lösung sind sowohl unter dem 
Gesichtspunkt des Wirtschaftswachstums als auch im Hinblick auf die Schaffung von 
Arbeitsplätzen immens. Neue Arbeitsplätze werden sowohl in ländlichen als auch in 
städtischen Gebieten und oft bei KMU entstehen, und es wird sich um lokale Arbeitsplätze 
handeln, die nicht ausgelagert werden können. Die Hauptbeschäftigungsfelder werden in den 
Bereichen IT, Bau und Dienstleistungen liegen.

Seit der Annahme des Aktionsplans für Energieeffizienz im Jahr 2006 ist viel erreicht 
worden, allerdings haben sich die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
seitdem recht stark geändert. Daher ist es eindeutig an der Zeit, die Energieeffizienzpolitik der 
EU einer Überprüfung zu unterziehen, um sie auf die gegenwärtigen Prioritäten und 
Entwicklungen abzustimmen. Die Erfolge und Mängel des Aktionsplans für Energieeffizienz 
von 2006 sollten einer eingehenden Bewertung unterzogen werden, die bei der Überarbeitung 
der Energieeffizienzpolitik der EU als Grundlage dient. Für die Einführung von Maßnahmen 
zur wesentlichen Erhöhung der Energieeinsparungen bietet sich auf EU-Ebene und auf 
nationaler Ebene eine Vielfalt von Instrumenten an: Kennzeichnungsnormen und 
Ökostandards für energiebezogene Erzeugnisse, Regelungen zum Energieverbrauch von 
Gebäuden usw. Die politischen Entscheidungsträger sollten auf eine Diversifizierung der 
Mittel hinarbeiten, die zur Verbesserung der Energieeffizienz der EU-27 eingesetzt werden, 
und dem Umstand Rechnung tragen, dass einige Instrumente wirksamer sind, wenn sie auf 
nationaler Ebene zum Einsatz kommen.

Ziele im Bereich Energieeffizienz
Es scheint immer offensichtlicher zu werden, dass die EU ihr 20-%-Ziel mit dem bisherigen 
Kurs kaum erreichen wird. Die offizielle Dokumentation seitens der Kommission ist 
diesbezüglich äußerst mangelhaft. Während die Ziele in Bezug auf Emissionen und 
erneuerbare Energieträger leicht messbar sind und von Eurostat veröffentlicht werden, sind
die Statistiken im Bereich Energieeffizienz umstritten, da das PRIMES-Modell oft in Frage 
gestellt wird. Nach Auffassung des Berichterstatters ist die Kommission aber dafür 
verantwortlich, Statistiken zur Entwicklung aller wesentlichen Elemente der EU-
Energiepolitik vorzulegen.

Gebäude
Es ist allgemein bekannt, dass Gebäude ein enormes Potenzial für Energieeinsparungen 
bieten. Die jüngste Neufassung des EPRD erschwert es zurzeit, die Arbeit an einer anderen 
Neufassung dieser Richtlinie weiter zu verfolgen. Die besondere Bedeutung von Gebäuden 
erfordert aber dennoch einen anderen Ansatz: einen Ansatz, der dem Subsidiaritätsprinzip 
entspricht und nicht gegen das private Eigentumsrecht verstößt. Der Frage nach geeigneten 
Finanzierungsinstrumenten sollte ebenso Rechnung getragen werden wie der Notwendigkeit, 
das Angebot beruflicher Qualifikationen auszubauen, KMU Zugang zu den betreffenden 
Informationen zu gewähren und ganz allgemein für die Problematik zu sensibilisieren. Ein 
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Schwerpunkt sollte auf der Renovierung vorhandener Gebäude liegen, da in der EU immer 
weniger neue Gebäude errichtet werden und das Energieeffizienzpotenzial bei vielen alten 
Gebäuden – bei ordnungsgemäßer Renovierung – besonders hoch ist.

Umweltgerechte Gestaltung
Grundsätzlich wird der Standpunkt vertreten, dass freiwillige Vereinbarungen gefördert 
werden sollten. In einigen Fällen sind jedoch Mindestanforderungen und konkrete Ziele 
erforderlich, um den Markt stärker auf Energieeffizienz auszurichten. Die Richtlinie zur 
umweltgerechten Gestaltung bietet auf EU-Ebene im Bereich der Energieeffizienzpolitik das 
wirksamste Instrument und ist ein hervorragendes Beispiel dafür, welche Art von politischer 
Strategie die EU einzuführen versuchen sollte. Am vielversprechendsten scheint ein Ansatz 
zu sein, der auf gemeinsamen Normen für den EU-weiten Markt basiert. Auf diese Weise 
könnte der Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten intensiviert und die Ausgangsposition 
der Mitgliedstaaten im Wettbewerb auf dem Weltmarkt verbessert werden.

Finanzierung
Im Bereich umweltfreundliche Technologien gilt es, die Kluft zu überbrücken, die im 
Vergleich zu den Vereinigten Staaten und China besteht. Beide Länder sind im Hinblick auf 
die Verabschiedung von Rechtsakten zur Förderung energieeffizienter Lösungen bei Weitem 
fortschrittlicher als die EU. Daher sollten die EU und die Mitgliedstaaten Maßnahmen und 
Instrumente zur Finanzierungsförderung unterstützen. Die Einführung nationaler 
Energieeffizienzfonds zur Unterstützung von Energieleistungsverträgen sollte durch 
Finanzierungsinstrumente auf europäischer Ebene gefördert werden.

Energieleistungsverträge, die es den Kunden ermöglichen, garantierte Energieeinsparungen zu 
erwerben, bieten geeignete Anreize, da die Investitionskosten innerhalb von 2-15 Jahren 
abgezahlt sind. Mit einem solchen Modell werden Arbeitsplätze in KMU geschaffen, die 
Verbraucher profitieren in Form niedrigerer Energierechnungen, und außerdem werden die 
Emissionen verringert.


