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8.3.2023 A9-0033/50

Änderungsantrag 50
Ladislav Ilčić
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0033/2023
Ciarán Cuffe
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung)
(COM(2021)0802 – C9-0469/2021 – 2021/0426(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Mitgliedstaaten können 
beschließen, die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Anforderungen nicht für 
Gebäude festzulegen oder anzuwenden, 
die sich im Eigentum kleiner und 
mittlerer Unternehmen im Sinne von 
Titel I des Anhangs der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission befinden 
und von diesen genutzt werden oder die 
nur geringfügig oder vorübergehend 
genutzt werden oder sich in abgelegenen 
Gebieten befinden.

Or. en

Begründung

Für KMU ist es besonders schwierig, die mit der vorgeschlagenen Verpflichtung verbundenen 
Kosten zu tragen.
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8.3.2023 A9-0033/51

Änderungsantrag 51
Ladislav Ilčić
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0033/2023
Ciarán Cuffe
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung)
(COM(2021)0802 – C9-0469/2021 – 2021/0426(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um die Mobilisierung von 
Investitionen zu unterstützen, fördern die 
Mitgliedstaaten die Einführung von 
Finanzierungsmöglichkeiten und 
finanziellen Instrumenten, etwa auf 
Energieeffizienz ausgerichtete Darlehen 
und Hypotheken für 
Gebäuderenovierungen, 
Energieleistungsverträge, steuerliche 
Anreize, Finanzierungen über Steuern, 
Finanzierungen über die Rechnung, 
Garantiefonds, Fonds für umfassende 
Renovierungen, Fonds für Renovierungen, 
die auf erhebliche 
Mindestenergieeinsparungen abzielen, und 
Hypothekenportfoliostandards. Sie dienen 
als Richtschnur für Investitionen in einen 
energieeffizienten öffentlichen 
Gebäudebestand im Einklang mit dem 
Eurostat-Leitfaden für die Erfassung von 
Energieleistungsverträgen in Staatskonten.

4. Um die Mobilisierung von 
Investitionen zu unterstützen, fördern die 
Mitgliedstaaten die Einführung von 
Finanzierungsmöglichkeiten und 
finanziellen Instrumenten, etwa auf 
Energieeffizienz ausgerichtete Darlehen 
und Hypotheken für 
Gebäuderenovierungen, 
Energieleistungsverträge, steuerliche 
Anreize, Finanzierungen über Steuern, 
Finanzierungen über die Rechnung, 
Garantiefonds, Fonds für umfassende 
Renovierungen, Fonds für Renovierungen, 
die auf erhebliche 
Mindestenergieeinsparungen abzielen, und 
Hypothekenportfoliostandards. Sie dienen 
als Richtschnur für Investitionen in einen 
energieeffizienten öffentlichen 
Gebäudebestand im Einklang mit dem 
Eurostat-Leitfaden für die Erfassung von 
Energieleistungsverträgen in Staatskonten.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Informationen über verfügbare 
Finanzierungsmöglichkeiten und 
finanzielle Instrumente der Öffentlichkeit 
auf leicht zugängliche und transparente 
Weise zur Verfügung gestellt werden.

Or. en

Begründung

The upfront investment into home renovation is often expensive and complex for the average 
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consumer. While many Member States have deployed financial support and technical 
assistance facilities, their structure is often opaque and the sheer number and complexity of 
grants at the local, regional and national levels to finance home renovation often dissuades 
consumers from e.g. switching to a state-of-the-art heat pump. The wider deployment of one-
stop-shops can help in this regard, but Member States should be required in a more general 
fashion to ensure that the funding and support landscape for energy renovations is easy to 
navigate for the average consumer.


