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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in 

seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine EU-Strategie für die Wärme- 

und Kälteerzeugung“ (COM(2016)0051) als integralen Bestandteil der Strategie für die 

Energieunion; stellt fest, dass dem Bereich der Wärme- und Kälteerzeugung bei der 

Verwirklichung der energie- und klimapolitischen Ziele der EU bis 2020, 2030 bzw. 2050 

und der Ziele zur Verbesserung der Energieversorgungssicherheit eine entscheidende 

Bedeutung zukommt; 

2. hebt hervor, dass die politischen Instrumente und Kapazitäten der EU noch nicht 

hinreichend entwickelt sind, um den Wandel im Bereich der Wärme- und Kälteerzeugung 

voranzutreiben, die Potenziale optimal auszuschöpfen und Lösungen zur Bedarfsreduktion 

und zur Verringerung der CO2-Emissionen in dem erforderlichen Umfang und Tempo 

umzusetzen; 

3. stellt fest, dass die Wärmemenge, die bei industriellen Verfahren erzeugt und, anstatt 

produktiv genutzt zu werden, als Abwärme in die Luft oder das Wasser abgegeben wird, 

Schätzungen zufolge ausreichen würde, um den gesamten Wärmebedarf der Union in 

Wohn- und Bürogebäuden zu decken; 

4. stellt fest, dass sich durch Maßnahmen zur Entwicklung einer umfassenden und 

integrierten Strategie für die Wärme- und Kälteerzeugung innerhalb der Energieunion bei 

korrekter Umsetzung sowohl den Unternehmen als auch den Verbrauchern in der EU 

erhebliche Möglichkeiten bieten, die Gesamtkosten für Energie für die Industrie zu 

senken, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Kosteneinsparungen für die Verbraucher 

zu erzielen; 

5. weist darauf hin, dass der größte Anteil des Energiebedarfs der EU auf die Wärme- und 

Kälteerzeugung entfällt; hebt hervor, dass es beim Übergang zu einer sicheren 

Energieversorgung mit geringem CO2-Ausstoß im Bereich der Wärme- und 

Kälteerzeugung von besonderer Bedeutung ist, den Grundsatz der Technologieneutralität 

gegenüber den derzeit verfügbaren erneuerbaren Energiequellen einerseits und den 

marktgestützten und staatlichen Anreizen andererseits zu wahren; 

6. betont, dass sich durch intelligente Gebäude und Netze sowie durch eine größere 

Energieeffizienz im Bereich der Wärme- und Kälteerzeugung Energieeinsparungen 

erzielen lassen; hebt hervor, dass die Mobilisierung privatwirtschaftlicher und staatlicher 

Mittel auf dem Markt für Energieeffizienz gefördert werden muss, und begrüßt die 

anstehende Überarbeitung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden; 

7. weist darauf hin, dass zwei Drittel der Gebäude in der EU zu einer Zeit errichtet wurden, 

als es im Bereich der Energieeffizienz kaum oder gar keine Auflagen gab, und dass knapp 

50 % der Gebäude mit Heizkessel als Einzelanlage ausgestattet sind, die vor 1992 

installiert wurden; stellt fest, dass 40 % des Endenergieverbrauchs und 36 % der CO2-

Emissionen auf private und öffentliche Gebäude entfallen und 85 % des 
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Energieverbrauchs in Gebäuden durch Raumheizung und Warmwasserbereitung bedingt 

sind; hebt hervor, dass die Energieeffizienz durch die Sanierung und Modernisierung von 

Gebäuden und von Heizungs- und Kühlanlagen erhöht werden muss, damit bis 2020 

Energiegewinne von mindestens 20 % erzielt werden, und räumt zugleich ein, dass sich 

die Energieeffizienz der Gebäudebestände von einem Mitgliedstaat zum anderen erheblich 

unterscheidet; 

8. ist der Ansicht, dass bei der Beheizung von Wohngebäuden ein enormes Potenzial für die 

Erhöhung der Energieeffizienz brachliegt; fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen 

zur Verbesserung der Energieeffizienz von Heizanlagen zu ergreifen, da sich dadurch die 

CO2-Emissionen von Wohngebäuden kosteneffizient verringern lassen; 

9. weist darauf hin, dass beim Übergang zu erneuerbaren Energiequellen im Bereich der 

Wärme- und Kälteerzeugung zwar einige Fortschritte erzielt worden sind, dass aber noch 

immer 75 % der Primärenergie aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird; stellt fest, dass 

der Heiz- und Energiebedarf in Gebäuden – und der dort lebenden Bewohner – am 

höchsten ist; betont, dass die Senkung der Energiekosten durch Sanierungsmaßnahmen 

oberste Priorität hat; fordert, dass der übrige Heiz- und Kühlbedarf direkt oder indirekt mit 

Energie aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden sollte; 

10. hält es für grundlegend, mit einem Umstrukturierungsplan für das Bauwesen die grüne 

Wirtschaft anzukurbeln und das Potenzial für grüne Arbeitsplätze am jeweiligen Ort zu 

steigern, das sich im Bereich der Energieeinsparung, der Energieeffizienz und der 

erneuerbaren Energiequellen im privaten und öffentlichen Baugewerbe bietet; 

11. betont, dass durch Forschung und technologische Innovationen im Bereich der Wärme- 

und Kälteerzeugung der Wettbewerbsvorteil und die Marktfähigkeit der europäischen 

Unternehmen gestärkt werden und so ein Beitrag zu den wesentlichen energiepolitischen 

Zielen der EU geleistet wird, wozu aber auch gehört, dass Versorgungssicherheit herrscht 

und dass die Entwicklung von Energieerzeugung, -transport und -verbrauch nachhaltig 

erfolgt; 

12. weist darauf hin, dass sich finanzielle Gewinne in der Energiewirtschaft am besten und 

schnellsten durch Investitionen in Energieeinsparungen und Energieeffizienz erzielen 

lassen; 

13. fordert einen kosteneffizienten Ansatz, der auf Energieeinsparungen auf Systemebene 

abzielt; 

14. betont, dass die Verbraucher am Übergang zu nachhaltigen Wärme- und 

Kälteerzeugungssystemen in Europa durchaus aktiv mitwirken können; unterstreicht, dass 

Verbraucher bei ihrer Kaufentscheidung besser auf Energie- und Kosteneinsparungen 

achten könnten, wenn die neue Verordnung über die Energieeffizienzkennzeichnung im 

Ergebnis bewirkt, dass die neuen Etiketten Abstufungen enthalten, die zukunftsweisend 

sind und durch die die Unterschiede bei der Energieeffizienz der diversen Produkte 

deutlich kenntlich gemacht werden; hebt hervor, dass spezielle Instrumente wie 

intelligente Stromzähler und Hausautomationssysteme das Verbraucherverhalten 

verbessern können; 

15. stellt fest, dass mit den Regelungsrahmen der EU zwar die allgemeinen Ziele unterfüttert 
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werden, es jedoch wesentlich darauf ankommt, im Zuge eines umfassender ansetzenden 

Umbaus des Energiesystems echte Fortschritte bei der Revolutionierung der Wärme- und 

Kälteerzeugung zu erzielen; 

16. stellt fest, dass gemeinsame Ziele am besten verwirklicht werden können, wenn lokale 

und regionale Behörden sowie sämtliche einschlägigen Interessenträger gestärkt und dabei 

unterstützt werden, für die Stadtplanung, die Entwicklung der Infrastruktur, den Ausbau 

und die Sanierung des Wohnungsbestands sowie beim Bau neuer Gewerbe- bzw. 

Industriegebiete nach einem Konzept zu verfahren, bei dem die Systeme vollständig 

integriert werden, damit sich daraus optimale Übertragungseffekte, Effizienzgewinne und 

sonstige wechselseitige Vorteile ergeben; 

17. fordert die Kommission auf, im Bereich der Wärme- und Kälteerzeugung möglichst auf 

breiter Front anzusetzen, damit auf Systemebene kosteneffiziente 

Energieeffizienzgewinne erzielt werden, und zwar nicht nur, indem die Nutzung 

erneuerbarer Energiequellen gefördert wird, sondern auch dadurch, dass die Wärme- und 

Stromerzeugung, die industriellen Prozesse (z. B. die Abgasverwertung), die 

Abfallwirtschaft und die Laststeuerung gekoppelt werden, und zu prüfen, wie Anreize für 

die Verwertung industrieller Abwärme und Abkälte und für die Erzeugung von Biogas 

geschaffen werden können; unterstreicht, dass stärker auf die Kraft-Wärme-Kopplung und 

die Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung in dem genannten Bereich gesetzt werden sollte; hebt 

hervor, dass die von der Abfallwirtschaft erzeugte Wärme und Elektrizität der in der 

Kreislaufwirtschaft festgelegten Abfallhierarchie entsprechen sollte, damit die 

Verbrennung von Ressourcen, die recycelt oder wiederverwendet werden können, nicht 

zur Norm wird; 

18. hält es für außerordentlich wichtig, dass sämtliche verfügbaren europäischen Struktur- und 

Regionalfonds sowie der EFSI umfassender, mit stärkeren Synergieeffekten und auf 

besser integrierte Art und Weise genutzt werden, wobei diese allen Akteuren, 

einschließlich KMU und Kleinstunternehmen, offen stehen sollten; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, Nutzer und Verbraucher verstärkt für neue technische Lösungen zu 

sensibilisieren, mit denen sich Energie einsparen lässt, und fordert die Kommission auf, 

den Austausch über bewährte Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern; 

19. betont, dass es nicht zu einer teuren Abhängigkeit von Heizungsanlagen kommen darf, die 

mit Energieträgern betrieben werden, deren CO2-Ausstoß hoch ist; hebt hervor, dass mit 

Blick auf das EU-Ziel, bis 2050 die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um 80-95 % 

zu senken, und mit Blick auf eine geordnete Transformation der Energiewirtschaft zu 

prüfen ist, ob die Fernwärmeinfrastruktur überhaupt mit öffentlichen Mitteln gefördert 

werden sollte; 

20. ist der Ansicht, dass im Zentrum dieser Strategie die Verbraucher stehen müssen und dass 

der Übergang zu intelligenten, effizienten und nachhaltigen Wärme- und 

Kälteerzeugungssystemen mit modernen Technologien und innovativen Lösungen zu 

bewerkstelligen ist, mit denen sich Energie- und Geldeinsparungen für Unternehmen und 

Verbraucher erzielen lassen, die Luftqualität verbessert und das Wohlbefinden erhöht wird 

und von denen Unternehmen und Gesellschaft insgesamt profitieren; 

21. betont, dass stärker in die Forschung und Entwicklung investiert werden muss, damit 

innovative und technologische Lösungen entwickelt werden; hebt zugleich hervor, dass 
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sich die Effizienz von Heiz- und Kühlanlagen um 20 % steigern ließe, wenn die derzeit 

verfügbaren Technologien auf breiterer Front zur Anwendung kämen; 

22. unterstreicht, dass zwar derzeit in vielen Gebäuden in Europa Energie verschwendet wird, 

weil diese schlecht isoliert und mit alten und ineffizienten Heizanlagen ausgestattet sind, 

dass aber nahezu 11 % der Bevölkerung in der EU von Energiearmut betroffen sind; 

23. stellt fest, dass durch eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden 

wesentlich zur Bekämpfung der Energiearmut beigetragen werden könnte; 

24. weist darauf hin, dass in der Union unterschiedliche Voraussetzungen herrschen; ist der 

Ansicht, dass die Energieeffizienz umso größer ist, je kürzer die Kette zur Umwandlung 

von Primärenergie in andere Energieformen zur Erzeugung von Nutzwärme ist; fordert die 

Kommission auf, technologieneutrale Instrumente zu fördern, durch die die Gemeinden 

kosteneffiziente Lösungen erarbeiten können, um die CO2-Intensität im Bereich der 

Wärme- und Kälteerzeugung zu verringern; 

25. fordert die Ausarbeitung von Plänen zur schrittweisen Abschaffung der Subventionen für 

fossile Brennstoffe und die Umlenkung finanzieller Mittel auf Projekte im Bereich der 

Energieeffizienz, damit die Ziele der EU hinsichtlich der Senkung der CO2-Emissionen in 

der Energiewirtschaft für 2050 erreicht werden; 

26. weist darauf hin, dass Wärme und Kälte in bestimmten Branchen und Kraftwerken als 

Nebenprodukte erzeugt werden, die innerhalb des Werks wiederverwendet oder zur 

Beheizung nahegelegener Gebäude verkauft werden könnten; stellt fest, dass die 

Integration von Erzeugung, Verbrauch und Wiederverwendung von Abkälte ökologische 

und wirtschaftliche Vorteile hat und zu einem Rückgang des Primärenergiebedarfs für die 

Kälteerzeugung führt; hält es für wichtig, dass Abwärme und Abkälte einer Nutzung 

zugeführt werden, und fordert die Kommission auf, diese Nutzung zu fördern; 

27. stellt fest, dass 72 % des Wärme- und Kälteverbrauchs in Einfamilienhäusern auf 

ländliche Gebiete bzw. auf das Umland von Städten entfallen; stellt fest, dass Haushalte 

im ländlichen Raum oder an entlegenen oder abgeschiedenen Orten daher unter 

Umständen besonderer Aufmerksamkeit bedürfen und eigens auf sie zugeschnittene 

Lösungen erfordern; 

28. hebt hervor, dass ein ausgeprägter Elektrifizierungsgrad im Bereich der Wärme- und 

Kälteerzeugung für die weitgehende Verringerung der CO2-Emissionen eine 

Schlüsselrolle spielen kann, sowohl was die Senkung von Treibhausgasen als auch die 

Verbesserung der Luftqualität in Städten betrifft; 

29. hebt hervor, dass feste Biomasse, Biogas und Erdwärme flächendeckend verfügbar sind 

und mit Fernwärme und Kraft-Wärme-Kopplung der CO2-Ausstoß in der 

Energiewirtschaft kosteneffizient verringert und gleichzeitig auch zur 

Versorgungssicherheit beigetragen werden kann; betont, dass in Europa eine Gaskrise 

einer Heizkrise gleichkäme; ist erfreut über die Nachhaltigkeitskriterien für Biomasse, die 

in sich ausgewogen sein müssen, damit die ökologisch nachhaltige und wettbewerbsfähige 

Nutzung von Biomasse gefördert wird; fordert die Kommission auf, unverzüglich eine 

Politik für die nachhaltige Nutzung von Biomasse vorzuschlagen; 
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30. betont, dass dank Fernwärme, die sich aus Energie aus erneuerbaren Quellen speist, nicht 

immer nochmals weitaus stärker umweltschädigende Einzelanlagen zur Wärmeerzeugung 

installiert werden, die die Luftverschmutzung in Wohngegenden erhöhen und deren 

Schadstoffausstoß schwieriger zu kontrollieren ist als bei ausgedehnten Fernwärmenetzen; 

hebt jedoch hervor, dass Infrastruktur- und Wetterverhältnisse nicht überall in der Union 

dieselben sind und dass die Fernwärmenetze häufig modernisiert werden müssen, um 

energieeffizienter zu werden; fordert daher, dass unbedingt eingehend zu prüfen ist, ob die 

Infrastruktur im Bereich Fernwärme gefördert werden sollte und wie erneuerbare 

Energiequellen und Fernwärme besteuert werden sollten; 

31. betont, dass für Gebiete, die nicht an das Erdgasnetz angebunden sind, gezielt 

energiepolitische Strategien entwickelt werden müssen; 

32. hält es für wichtig, dass Heiz- und Kühltechnologien auf Basis erneuerbarer 

Energiequellen in stärkerem Maße zur Anwendung gelangen und dass dies von einer 

erheblichen Steigerung der Energieeffizienz begleitet wird; 

33. hebt hervor, dass innovative energieneutrale Häuser ein enormes Potenzial für eine 

kosteneffiziente Senkung des CO2-Ausstoßes im Bauwesen und in normalen Haushalten 

bieten, wobei wegen der unterschiedlichen sozioökonomischen und geografischen 

Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten die Technologieneutralität zu wahren ist; 

34. betont, dass Energie aus Abfall im Bereich der Wärmeerzeugung auch künftig von 

zentraler Bedeutung sein wird, da die Alternative häufig darin besteht, dass der Abfall auf 

Deponien landet und stattdessen fossile Brennstoffe verbraucht werden; weist darauf hin, 

dass mehr recycelt werden muss; 

35. fordert, dass die aktuellen Rechtsvorschriften überarbeitet werden und der Schwerpunkt 

dabei auf Technologieneutralität und Kosteneffizienz gelegt wird, damit keine 

Technologie gegenüber einer anderen begünstigt oder benachteiligt wird – beispielsweise 

sollte Energie aus erneuerbaren Quellen, die in einem Gebäude (z. B. durch Solarpaneele 

in Wohngebäuden) oder in dessen Nähe erzeugt wird, in die Berechnung der 

Gesamtenergieeffizienz dieses Gebäudes einbezogen werden, und zwar unabhängig von 

der Quelle; 

36. begrüßt die Schlussfolgerungen der EU-Strategie für die Wärme- und Kälteerzeugung, 

wonach „[i]m Zentrum dieser Strategie die Verbraucher stehen [müssen]“ und es diesen 

ermöglicht werden soll, unterschiedliche „moderne Technologien und innovative 

Lösungen [zu nutzen], die den Übergang zu intelligenten, effizienten und nachhaltigen 

Wärme- und Kälteerzeugungssystemen ermöglichen, die zu Energie- und 

Geldeinsparungen für Unternehmen und Verbraucher führen“; 

37. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Behörden vor Ort auf, die 

besonderen Probleme von Gebäuden im ländlichen Raum anzugehen, da diese tendenziell 

älter, weniger energieeffizient und der Gesundheit weniger zuträglich sind und eine 

geringere thermische Behaglichkeit bieten; 

38. erinnert daran, welchen Beitrag erneuerbare Energiequellen zur Sicherheit der 

Energieversorgung in Europa leisten, und weist darauf hin, dass mit Wasserkraftwerken 

äußerst schnell auf Bedarfsspitzen und etwaige Stromausfälle reagiert werden kann; 



 

PE582.292v02-00 8/9 AD\1098419DE.doc 

DE 

39. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Behörden vor Ort auf, die 

Gewinnung von Biogas aus Gülle-Verarbeitung angesichts des Risikos potenzieller 

zukünftiger Gasversorgungskrisen umfassend in die Verwirklichung der 

Kreislaufwirtschaft einzubeziehen. 
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