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Änderungsantrag 1 

Markus Pieper, Krišjānis Kariņš 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A8-0199/2016 

Markus Pieper 

Bericht über die Umsetzung der Richtlinie zur Energieeffizienz 

2015/2232(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. erinnert an seine Entschließungen vom 

5. Februar 2014, vom 26. November 2014 

und vom 15. Oktober 2015, in dem es 

unter anderem ein 40-Prozent-Ziel in 

Bezug auf die Energieeffizienz verlangt 

hat; ist der Auffassung, dass ein 

verbindliches Gesamtziel zusammen mit 

individuellen nationalen Zielen für 2030 

die Unabhängigkeit der EU von 

Energieeinfuhren erhöhen, Innovationen 

fördern und einen Beitrag zur 

Sicherstellung der technologischen 

Führungsrolle Europas auf dem Gebiet der 

Energieeffizienz leisten wird; ist ferner der 

Auffassung, dass verbindliche Vorgaben 

von entscheidender Bedeutung sind, wenn 

es darum geht, ein Höchstmaß an Ehrgeiz 

und Anstrengung von Seiten der 

Mitgliedstaaten zu erreichen und 

ausreichend Flexibilität für die 

Zusammenstellung von Maßnahmen und 

Instrumenten zu ermöglichen, die auf 

einzelstaatlicher Ebene maßgeschneidert zu 

entwickeln sind; 

8. fordert ein Energieeffizienzziel von 

mindestens 30 % bis 2030, damit ein 

höheres Ziel von 40 % erreicht werden 

kann, das das volle wirtschaftliche 

Potenzial widerspiegelt; ist der 

Auffassung, dass mit einer Änderung der 

Energieeffizienzrichtlinie zur Erreichung 

dieses Ziels bis 2030 die Unabhängigkeit 

der EU von Energieeinfuhren erhöhen, 

Innovationen fördern und einen Beitrag zur 

Sicherstellung der technologischen 

Führungsrolle Europas auf dem Gebiet der 

Energieeffizienz leisten wird; ist ferner der 

Auffassung, dass Kontinuität und 

Planungssicherheit von entscheidender 

Bedeutung sind, wenn es darum geht, ein 

Höchstmaß an Ehrgeiz und Anstrengung 

von Seiten der Mitgliedstaaten zu erreichen 

und ausreichend Flexibilität für die 

Zusammenstellung von Maßnahmen und 

Instrumenten zu ermöglichen, die auf 

einzelstaatlicher Ebene maßgeschneidert zu 

entwickeln sind; hebt hervor, dass das 

Energieeffizienzziel nicht nur auf die 

Erzielung von Einsparungen ausgerichtet 

sein darf, sondern sich auf die Branchen 

konzentrieren sollte, die nicht vom 

Emissionshandelssystem erfasst sind, und 

keine absolute Obergrenze für den 

Verbrauch und das wirtschaftliche 

Wachstum der Industrie vorgeben darf; 
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15.6.2016 A8-0199/2 

Änderungsantrag 2 

Markus Pieper, Krišjānis Kariņš 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A8-0199/2016 

Markus Pieper 

Bericht über die Umsetzung der Richtlinie zur Energieeffizienz 

2015/2232(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. bedauert, dass das vom Europäischen 

Rat im Jahr 2014 beschlossene Ziel 

(Verbesserung der Energieeffizienz um 

27 % bis 2030), das sich in erster Linie auf 

eine extrem unrealistische 

Minderungsquote in einer früheren 

Folgenabschätzung zurückführen lässt, 

alles andere als ehrgeizig ist; weist darauf 

hin, dass die Minderungsquote von 17,5 % 

übermäßig hoch ist; fordert die 

Kommission auf, unter Berücksichtigung 

der vielfachen Vorteile der 

Energieeffizienz und im Einklang mit den 

von ihr aufgestellten Leitlinien für eine 

bessere Rechtsetzung zu umfassenden 

Kosten-Nutzen-Analysen und einer 

sozialen Minderungsquote überzugehen; 

fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, das 

Energieeffizienzziel von 27 % bis zum Jahr 

2030 im Lichte des Pariser 

Klimaschutzabkommens zu überarbeiten, 

um das Ziel der Begrenzung der 

Erderwärmung auf deutlich unter 2°C zu 

erreichen, und weiter die Bemühungen 

fortzusetzen, den Anstieg im Einklang mit 

den vom Parlament verabschiedeten 

Energieeffizienzziel auf 1,5°C zu 

beschränken; fordert die Kommission auf, 

ein verbindliches Energieeffizienzziel von 

40 % bis 2030 festzulegen, das dem 

11. bedauert, dass das vom Europäischen 

Rat im Jahr 2014 beschlossene Ziel 

(Verbesserung der Energieeffizienz um 

27 % bis 2030), das sich in erster Linie auf 

eine extrem unrealistische 

Minderungsquote in einer früheren 

Folgenabschätzung zurückführen lässt, 

alles andere als ehrgeizig ist; weist darauf 

hin, dass die Minderungsquote von 17,5 % 

übermäßig hoch ist; fordert die 

Kommission auf, unter Berücksichtigung 

der vielfachen Vorteile der 

Energieeffizienz und im Einklang mit den 

von ihr aufgestellten Leitlinien für eine 

bessere Rechtsetzung zu umfassenden 

Kosten-Nutzen-Analysen und einer 

sozialen Minderungsquote überzugehen; 

fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, das 

Energieeffizienzziel von 27 % bis zum Jahr 

2030 im Lichte des Pariser 

Klimaschutzabkommens zu überarbeiten, 

um das Ziel der Begrenzung der 

Erderwärmung auf deutlich unter 2°C zu 

erreichen, und weiter die Bemühungen 

fortzusetzen, den Anstieg im Einklang mit 

den vom Parlament verabschiedeten 

Energieeffizienzziel auf 1,5°C zu 

beschränken; fordert ein 

Energieeffizienzziel von mindestens 30 % 

bis 2030, damit ein höheres Ziel von 40 % 
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Potenzial im Bereich kosteneffizienter 

Energieeffizienz Rechnung trägt; 
erreicht werden kann, das das volle 

wirtschaftliche Potenzial widerspiegelt; 

Or. en 

 

 


