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BEGRÜNDUNG – ZUSAMMENFASSUNG DER FAKTEN UND ERKENNTNISSE

Hintergrund

Maßnahmen bei Gebäuden sind entscheidend, um die EU-Ziele in Bezug auf CO2-Neutralität, 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu erreichen. Ohne eine Dekarbonisierung unserer 
Lebens- und Arbeitsbereiche erscheint die Verwirklichung unserer Klimaziele unmöglich. Auf 
Gebäude entfallen nämlich 36 % der Treibhausgasemissionen und 40 % des Energieverbrauchs 
in der EU. In Europa sind heute allerdings 75 % der Gebäude nicht energieeffizient, was 
hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass sie vor Inkrafttreten der aktuellen Anforderungen 
errichtet wurden.

Da die Union kürzlich festgelegt hat, ihre Nettoemissionen bis 2030 um 55 % zu reduzieren, 
muss ein Großteil davon auf die Erhöhung der Gesamtenergieeffizienz ihrer Gebäude entfallen. 
Die EU sollte in der Tat die Treibhausgasemissionen ihrer Gebäude um 60 %, deren 
Endenergieverbrauch um 14 % und den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung um 18 % 
senken. 
Mit einer energieeffizienten Renovierung sind auch zahlreiche ökologische, soziale und 
ökonomische Vorteile verbunden, die zu Energieeinsparungen, geringeren Emissionen, 
niedrigeren Energierechnungen für die Haushalte und zur Schaffung von Arbeitsplätzen führen 
und mit denen die Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Europas 
erhöht wird.

Während die jüngsten Energievorschriften für neue Gebäude gelten, darf nicht vergessen 
werden, dass die Energieeffizienz bestehender Gebäude ebenfalls erhöht werden muss, da 
Schätzungen zufolge rund 85–95 % der bestehenden Gebäude im Jahr 2050 noch genutzt 
werden. Daher müssen in einer überzeugenden Strategie sowohl der Gebäudebestand als auch 
Neubauten berücksichtigt werden.

Die jährliche Renovierungsquote liegt derzeit allerdings bei rund 1 %, und nicht immer werden 
bei Planungen für Renovierungen Energieaspekte berücksichtigt. Meist geht es dabei um den 
Energieverbrauch zur Minderung von Energieverschwendung in der Lieferkette und die 
Verbesserung der gebäudetechnischen Systeme. Der Einbau von auf erneuerbaren Energien 
basierenden Anlagen ist eher selten, und noch seltener stehen Fragen im Zusammenhang mit 
der Gesamtenergieeffizienz der Gebäude im Mittelpunkt. Dies wirft die Frage nach den 
bestehenden Strategien auf, mit denen für eine Beschleunigung der Renovierungsquote gesorgt 
und gleichzeitig Probleme bei der Gesamtenergieeffizienz angegangen werden sollen.

Darüber hinaus wird die Gebäuderenovierungsquote dadurch beeinträchtigt, dass die größten 
potenziellen Gewinne sich im Wohnungsbau1 erzielen lassen, bei dem die Vermieterinnen und 
Vermieter viel breiter gestreut sind als bei Nichtwohngebäuden.

Rechtsrahmen

1 Der Folgenabschätzung für den Klimazielplan für 2030 zufolge müsste die größte Senkung des 
Energieverbrauchs bei Wohngebäuden im Bereich Heizung und Kühlung erfolgen und im Vergleich zu 2015 
19 % bis 23 % betragen.
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Aufgrund dieser Beobachtungen ist ein Eingreifen auf Unionsebene gerechtfertigt, um 
Mindesterwartungen an die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz in Gebäuden festzulegen 
und zu harmonisieren.

Die Richtlinie 2010/31/EU („Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“ oder 
„EPBD“) ist das maßgebliche Rechtsinstrument in der Europäischen Union. In dieser Richtlinie 
wird ein umfassender und integrierter Ansatz für die Verbesserung der effizienten Nutzung von 
Energie in neuen und bestehenden Wohn- und Gewerbegebäuden vorgeschlagen. Mit den 
Bestimmungen der EPBD wird der Energiebedarf für Wärmeisolierung, Raum- und 
Wasserheizung, Kühlung, Belüftung und Beleuchtung abgedeckt.

Mit der EPBD werden zwei einander ergänzende Ziele verfolgt, nämlich die Renovierung 
bestehender Gebäude bis 2050 zu beschleunigen und die Modernisierung aller Gebäude durch 
Ausstattung mit intelligenten Technologien sowie eine deutlichere Verknüpfung mit sauberer 
Mobilität zu fördern. Außerdem soll mit der EPBD ein stabiles Umfeld für 
Investitionsentscheidungen geschaffen und Verbraucherinnen und Verbraucher sowie 
Unternehmen in die Lage versetzt werden, bewusstere Entscheidungen zu treffen, um Energie 
und Geld zu sparen. 

In der EPBD ist vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten langfristige Renovierungsstrategien 
annehmen und Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von neu errichteten 
Gebäuden und von bestehenden Gebäuden, die einer größeren Renovierung unterzogen werden, 
festlegen. Es wird also ein konvergenter und ambitionierter Ansatz für die langfristige 
Renovierung von Gebäuden gefördert, ohne Tempo und Art dieser Renovierung vorzugeben, 
was den Mitgliedstaaten überlassen wird.

Die EPBD wurde durch die Richtlinie 2012/27/EU („Richtlinie zur Energieeffizienz“) ergänzt, 
die Bestimmungen über die Gebäuderenovierung und langfristige Strategien zur Mobilisierung 
von Investitionen in die Renovierung der nationalen Gebäudebestände enthielt. 

Die letzte Überarbeitung der EPBD fand im Oktober 2018 statt. Sowohl die Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden als auch die Richtlinie zur Energieeffizienz wurden 
durch die Richtlinie (EU) 2018/844 geändert, die am 9. Juli 2018 in Kraft trat und bis zum 
10. April 2020 umgesetzt werden musste. Im Bericht über die Umsetzung geht es um die 
jüngsten Änderungen an der EPBD, die damals eingeführt wurden, und insbesondere um die 
Anforderungen an die Mitgliedstaaten, eine aktualisierte Fassung ihrer langfristigen 
Renovierungsstrategien vorzulegen, und nicht um die Umsetzung der Teile der EPBD, die von 
ihrer jüngsten Überarbeitung nicht betroffen waren.

Gemäß Artikel 4 der Richtlinie zur Energieeffizienz waren die Mitgliedstaaten bereits zur 
Vorlage von langfristigen Renovierungsstrategien verpflichtet, durch die die Umsetzung ihrer 
Bemühungen vor Ort mittels strategischer Planung, wirksamer Maßnahmen und finanzieller 
Unterstützung ermöglicht würde. Mithilfe starker langfristiger Renovierungsstrategien sollten 
die kosteneffiziente Renovierung bestehender Gebäude beschleunigt und mehr umfassende 
Renovierungen durchgeführt werden. Eine Strategie ist kein Selbstzweck, sondern ein 
Ausgangspunkt für stärkere Maßnahmen. Langfristige Renovierungsstrategien sind auch Teil 
der nationalen Energie- und Klimapläne (NEKP). Auch wenn die Mitgliedstaaten langfristige 
Renovierungsstrategien annehmen müssen, besteht für sie keine rechtliche Verpflichtung zu 
deren Durchführung und daher kann die Kommission die Strategien nur bewerten, aber nicht 
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ihre Wirksamkeit überwachen.

Die langfristigen Renovierungsstrategien wurden 2014 und 2017 wiederholt. Die Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten, eine langfristige Renovierungsstrategie für den nationalen 
Gebäudebestand festzulegen, wurde 2018 aus der Richtlinie zur Energieeffizienz in die 
Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden übertragen. Konkret wurde mit 
Artikel 1 der Richtlinie (EU) 2018/844 ein neuer Artikel 2a über langfristige 
Renovierungsstrategien in die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
eingeführt und Artikel 4 der Richtlinie zur Energieeffizienz aufgehoben.

Jüngste Entwicklungen

Die Kommission veröffentlichte daraufhin im Jahr 2019 zwei Empfehlungen zur Renovierung 
von Gebäuden2 und zur Modernisierung von Gebäuden3, die auf der Überarbeitung der EPBD 
von 2018 basierten, um den Mitgliedstaaten die Umsetzung und Durchführung der Richtlinie 
zu erleichtern.

 Mittlerweile hat die Kommission an ihrer nächsten Überarbeitung der EPBD im 
Rahmen des Pakets „Fit für 55“ gearbeitet. Die Änderungen an der EPBD wurden in 
der Mitteilung der Kommission über die Renovierungswelle vom Oktober 20204 
angekündigt. Im Februar 2021 veröffentlichte sie im Rahmen dieser Tätigkeiten eine 
Folgenabschätzung in der Anfangsphase5. Deren Ziel ist die Annahme eines 
Legislativvorschlags zur Überarbeitung der EPBD am 15. Dezember 2021. 

Aspekte der jüngsten Überarbeitung der EPBD

Da sich dieser Bericht über die Durchführung nur auf die jüngsten Änderungen an der EPBD 
bezieht, sollte berücksichtigt werden, worin diese bestehen und welche Ziele mit ihnen zum 
Zeitpunkt der Annahme verfolgt wurden.

 Langfristige Renovierungsstrategien (Artikel 2a Absatz 1)

Angesichts der Mängel der Strategien aus den Jahren 2014 und 2017 und der zunehmenden 
Dringlichkeit zur Bekämpfung des Klimawandels wurden bei der Überarbeitung der EPBD im 
Jahr 2018 die Anforderungen an die Renovierungsstrategie verschärft. Dabei wurde vor allem 
der Anwendungsbereich der langfristigen Renovierungsstrategien erweitert. Wie bei den 
Vorgängerversionen gelten die langfristigen Renovierungsstrategien für den nationalen 
Bestand an öffentlichen und privaten Wohn- und Nichtwohngebäuden. In der geänderten EPBD 

2 Empfehlung (EU) 2019/786 der Kommission vom 8. Mai 2019 zur Renovierung von Gebäuden (Bekannt 
gegeben unter Aktenzeichen C(2019) 3352) (Text von Bedeutung für den EWR) C/2019/3352. ABl. L 127 vom 
16.5.2019, S. 34.
3 Empfehlung (EU) 2019/1019 der Kommission vom 7. Juni 2019 zur Modernisierung von Gebäuden (Text von 
Bedeutung für den EWR). C/2019/4135. ABl. L 165 vom 21.6.2019, S. 70.
4 COM(2020)0662. „Im Jahr 2021 wird die Kommission die Energieeffizienzrichtlinie und die Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden überprüfen. Sie wird vorschlagen, schrittweise verbindliche 
Mindestvorgaben für die Gesamtenergieeffizienz bestehender Gebäude einzuführen und die Verpflichtung zur 
Vorlage von Ausweisen über die Gesamtenergieeffizienz zu verschärfen. Zudem wird sie vorschlagen, die 
Anforderungen hinsichtlich der Gebäuderenovierung auf alle Ebenen der öffentlichen Verwaltung auszuweiten. 
In den Folgenabschätzungen, die diese Legislativvorschläge begleiten, werden verschiedene Optionen in Bezug 
auf Umfang, Anwendungsbereich und Zeitplan dieser Anforderungen geprüft.“
5 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Energy-efficiency-Revision-of-
the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive_de

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Energy-efficiency-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Energy-efficiency-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive_de
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werden jedoch neue und weiter gefasste Verpflichtungen eingeführt und neue Bereiche für 
politische Strategien und Maßnahmen festgelegt, die bei langfristigen Renovierungsstrategien 
berücksichtigt werden sollten.

Die langfristigen Renovierungsstrategien der Mitgliedstaaten müssen nun bestehende 
Komponenten (siehe Artikel 4 der Richtlinie zur Energieeffizienz) und neue Komponenten 
(siehe Artikel 2a der EPBD) umfassen. Eine wesentliche Änderung bestand in der 
Verpflichtung, in den langfristigen Renovierungsstrategien anzugeben, wie die Renovierung 
des nationalen Gebäudebestands zur Umwandlung in einen in hohem Maße energieeffizienten 
und dekarbonisierten Gebäudebestand bis 2050 unterstützt wird, und so den kosteneffizienten 
Umbau bestehender Gebäude in Niedrigstenergiegebäude zu erleichtern. 

Darüber hinaus werden die Mitgliedstaaten nun aufgefordert, sorgfältige Überlegungen zu den 
neuen Komponenten (z. B. Meilensteine, Indikatoren, langfristigere Vision, Auslösepunkte, 
Gebäude mit der schlechtesten Leistung, Energiearmut und intelligente Technologien), aus 
denen ihre Strategien bestehen, anzustellen, um zu gewährleisten, dass die einschlägigen 
politischen Strategien und Maßnahmen möglichst wirksam sind. 

Die Kommission hat eine Website zu den langfristigen Renovierungsstrategien6 eingerichtet 
und im März 2021 eine Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit ihrer vorläufigen 
Beurteilung der 13 langfristigen Renovierungsstrategien7 veröffentlicht.

 Fahrplan (Artikel 2a Absatz 2)

Die langfristigen Renovierungsstrategien müssen nun einen Fahrplan enthalten. Dieser umfasst 
„Maßnahmen und innerstaatlich festgelegte[] messbare[] Fortschrittsindikatoren im Hinblick 
darauf, das langfristige Ziel einer Verringerung der Treibhausgasemissionen in der Union bis 
2050 um 80–95 % im Vergleich zu 1990 zu erreichen“. 

 Verpflichtung, den Zugang zu Mechanismen zur Unterstützung der Mobilisierung von 
Investitionen zu erleichtern (Artikel 2a Absatz 3)

In der jüngsten Fassung der EPBD wird für die Mitgliedstaaten die Verpflichtung eingeführt, 
den Zugang zu Finanzierungsmechanismen zu erleichtern, um die Mobilisierung von 
Investitionen zur Verwirklichung der Renovierungsquote entsprechend der nationalen Strategie 
zu unterstützen. Diese Verpflichtung baut auf Artikel 20 der Richtlinie zur Energieeffizienz 
auf, wonach die Mitgliedstaaten die Einrichtung von Finanzierungsfazilitäten oder die Nutzung 
bestehender derartiger Fazilitäten für Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz 
ermöglichen müssen. Diese Bestimmung war in Artikel 4 der Richtlinie zur Energieeffizienz 
jedoch nicht enthalten. Um ihre langfristigen Renovierungsstrategien voranzubringen, müssen 
die Mitgliedstaaten daher für den Zugang zu Finanzierungsmechanismen sorgen, um die 
Mobilisierung von Investitionen zu unterstützen.

 Öffentliche Anhörung und Überwachung (Artikel 2a Absatz 5)

Bei der Entwicklung seiner langfristigen Renovierungsstrategie „führt jeder Mitgliedsstaat eine 
öffentliche Anhörung [...] durch“. Dies ist eine neue Komponente, die in Artikel 4 der 
Richtlinie zur Energieeffizienz noch nicht enthalten war. Die Anhörung bezieht sich auf die 

6 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/long-term-renovation-
strategies_en
7 ARBEITSUNTERLAGE DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN: Preliminary analysis of the long-term 
renovation strategies of 13 Member States (SWD(2021)0069).
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gesamte langfristige Renovierungsstrategie. Da öffentliche Anhörungen die Ergebnisse 
politischer Strategien verbessern können, sind sie in der EPBD verbindlich vorgeschrieben, 
wobei die Festlegung von Format und Methode den Mitgliedstaaten überlassen bleibt. Die 
Mitgliedstaaten können auch in Erwägung ziehen, eine Plattform für Interessengruppen 
einzurichten. 

 Gebäudetechnische Systeme (Artikel 8)

Mit der Überarbeitung wird die Verpflichtung deutlich ausgeweitet, bei der Renovierung oder 
dem Bau von Gebäuden Anlagen einzubauen, mit denen zu Elektromobilität und 
Intelligenzfähigkeitsindikatoren beigetragen wird. Bestimmungen dieser Art, die in der Fassung 
der EPBD von 2010 noch nicht enthalten waren, sind gerechtfertigt angesichts des steigenden 
Bedarfs an Parkplätzen, Stromkabeln und Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowohl in neuen 
als auch in renovierten Gebäuden sowie angesichts der Entwicklung neuer Instrumente, die 
beim Energiesparen helfen können, wie selbstregulierende Einrichtungen zur separaten 
Regelung der Temperatur in jedem Raum und der Ersatz physischer Inspektionen durch 
Gebäudeautomatisierung und elektronische Überwachung gebäudetechnischer Systeme.

 Finanzielle Maßnahmen (Artikel 10 Absatz 6)

Laut der früheren Fassung der EPBD mussten die Mitgliedstaaten „die kostenoptimalen 
Niveaus der Gesamtenergieeffizienz [berücksichtigen], wenn sie Anreize für den Bau oder eine 
größere Renovierung von Gebäuden bereitstellen“. In der Neufassung von 2018 ist nun 
vorgesehen, dass sie „ihre auf Energieeffizienzverbesserungen abzielenden finanziellen 
Maßnahmen im Rahmen der Renovierung von Gebäuden von den angestrebten oder erzielten 
Energieeinsparungen abhängig [machen]“, wobei dafür jedoch verschiedene Konzepte 
zulässig sind und den Mitgliedstaaten Flexibilität bei der Umsetzung entsprechend den 
nationalen oder regionalen Bedingungen gewährt wird.

 Datenbanken für Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz (Artikel 10 Absatz 6a) 

Diese Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz sind wichtige Instrumente, mit denen zur 
Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und zur Ermittlung des Zustands 
eines Gebäudes beigetragen und Eigentümer und Mieter der Gebäude entsprechend informiert 
werden sollten. In Artikel 20 Absatz 2 der EPBD waren die Mitgliedstaaten bereits verpflichtet 
worden, die Eigentümer oder Mieter der Gebäude über Ausweise über die 
Gesamtenergieeffizienz und die Inspektionsberichte, ihren Zweck und ihre Ziele, über 
kosteneffiziente Maßnahmen zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes 
sowie gegebenenfalls über die zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes zur 
Verfügung stehenden Finanzinstrumente zu informieren. Doch in Artikel 10 Absatz 6a der 
EPDB wird noch hinzugefügt, dass Datenbanken für Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz 
die Sammlung von (gemessenen oder berechneten) Verbrauchsdaten der erfassten Gebäude 
erlauben sollen. Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, eine Datenbank oder ein Register 
einzurichten. Wenn eine solche Datenbank besteht oder eingeführt wird, müssen die 
Mitgliedstaaten diese neue Bestimmung einhalten. 

Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz sind in der EU kaum verbreitet, und nur in drei 
Mitgliedstaaten wurde für mehr als 15 % des nationalen Gebäudebestands ein solcher Ausweis 
ausgestellt8.

8 https://ec.europa.eu/energy/content/buildings-epcs-registered_en 

https://ec.europa.eu/energy/content/buildings-epcs-registered_en
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 Aggregierte anonymisierte Daten: Artikel 10 Absatz 6b 

Hier ist vorgesehen, dass „[z]umindest die aggregierten anonymisierten Daten, die den 
Datenschutzanforderungen der Union und der Mitgliedstaaten entsprechen, [...] auf Antrag für 
statistische Zwecke oder Forschungszwecke und dem Eigentümer des Gebäudes zur Verfügung 
gestellt [werden].“ Dadurch werden die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, die bestehenden 
Datenbanken zu ändern, sondern müssen dafür Sorge tragen, dass die Bereitstellung der Daten 
nach ihrem Rechtsrahmen zulässig ist.

 Inspektion von Heizungs- und Klimaanlagen (Artikel 14 und 15)

Damit die ursprüngliche und fortlaufende Energieeffizienz von Heizungs-, Klima- und 
Lüftungsanlagen sichergestellt werden kann, sollten die Inspektionssysteme so ausgelegt sein, 
dass bestmögliche Ergebnisse erzielt werden. Bezüglich den gebäudetechnischen Systemen, für 
die regelmäßige Inspektionen oder alternative Maßnahmen vorgeschrieben sind, wird der 
Anwendungsbereich von Artikel 14 und 15 der EPBD ausgeweitet. Darüber hinaus sind in 
diesen Artikeln Alternativen zu Inspektionen, die auf Automatisierung und Steuerung oder 
elektronischer Überwachung beruhen, und neue Anforderungen an die Installation von 
Systemen für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung in bestimmten Nichtwohngebäuden 
festgelegt. Die Gebäudeautomatisierung und elektronische Überwachung gebäudetechnischer 
Systeme haben sich als wirksamer Ersatz für Inspektionen erwiesen. Durch die Umsetzung der 
Anforderungen des Artikels 14 Absatz 4 und des Artikels 15 Absatz 4 der EPBD wird 
sichergestellt, dass – sofern technisch und wirtschaftlich realisierbar – in Nichtwohngebäuden, 
in denen die Nennleistung von Heizungs- oder Klimaanlagen über einer bestimmten Schwelle 
liegt, Systeme für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung installiert werden.

 Information der Eigentümer oder Mieter von Gebäuden (Artikel 20)

Artikel 20 wurde geändert, um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Bereitstellung von 
Informationen für Mieter oder Eigentümer zu verdeutlichen. Die Liste von Fällen umfasst nun 
eine Verpflichtung, Informationen über den Austausch von mit fossilen Brennstoffen 
betriebenen Heizkesseln mit nachhaltigeren Alternativen bereitzustellen. In Artikel 20 Absatz 2 
ist vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten „die Informationen mittels zugänglicher und 
transparenter Beratungsinstrumente, etwa Beratungen zu Renovierungen und zentrale 
Anlaufstellen, zur Verfügung [stellen]“.

Allgemeine Beurteilung der langfristigen Renovierungsstrategien

 Der vorläufigen Beurteilung der Kommission zufolge werden der leichtere Zugang zu 
finanzieller und technischer Hilfe, die Förderung von Beratungsinstrumenten wie 
zentralen Anlaufstellen, die Bekämpfung von Energiearmut und bessere Informationen 
allgemein befürwortet. 

 Dennoch unterscheiden sich die bisher vorgelegten langfristigen 
Renovierungsstrategien bezüglich der Vollständigkeit der in der EPBD 
vorgeschriebenen Komponenten und des Anspruchsniveaus der Renovierungsvorgaben 
und -ziele sowie der Mittelzuweisung. 

 Hinsichtlich der Vollständigkeit und der formalen Vorgaben wurden bei den 
langfristigen Renovierungsstrategien generell die Auflagen der EPBD eingehalten und 
die Informationen in den verschiedenen Kategorien gemäß Artikel 2a zur Verfügung 
gestellt.
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 Beim Anspruchsniveau der Strategien haben die Mitgliedstaaten sich zu verschiedenen 
Arten von indikativen Meilensteinen für 2030, 2040 und 2050 sowie zu verschiedenen 
politischer Maßnahmen und Mittelzuweisungen verpflichtet. 

 Die Strategien enthalten ein Reduktionsziel für Treibhausgasemissionen in Höhe von 
90 % oder mehr, was mit der gesetzlichen Vorgabe von Artikel 2a der EPBD in 
Einklang steht, wonach die Mitgliedstaaten ein langfristiges Ziel festlegen müssen, eine 
Verringerung der Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union bis 2050 um 80–
95 % im Vergleich zu 1990 zu erreichen.

 Was die Methode zum Erreichen dieses Ziels angeht, so wird in den meisten Strategien 
offenbar eher auf eine Dekarbonisierung der Energieversorgungssysteme und eine 
Verringerung der Treibhausgasemissionen statt auf eine aktive Verbesserung der 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden gesetzt, um den Gesamtenergieverbrauch in 
diesem Bereich zu senken.

 Bezüglich der Granularität der Strategien unterscheiden sich die einzelnen Dokumente 
in ihrer Detailliertheit. Die Gemeinsame Forschungsstelle arbeitet derzeit an einer 
ausführlichen Vollständigkeitsprüfung; diese wird als Ergänzung zur Beurteilung der 
Kommission veröffentlicht, sobald alle Strategien vorliegen.

 Darüber hinaus unterscheiden sich die von den Mitgliedstaaten vorgelegten Daten in 
ihrer Art, wodurch ein genauer Vergleich der Auswirkungen der verschiedenen 
nationalen Maßnahmen erschwert wird. So enthalten beispielsweise nicht alle 
langfristigen Renovierungsstrategien Daten zur Verringerung der Treibhausgase, sodass 
eine Beurteilung des Anspruchsniveaus der Strategien in Bezug auf den Klimaschutz 
schwierig ist. Außerdem bestehen zwischen den Mitgliedstaaten deutliche Unterschiede 
bei den Renovierungskosten, die nicht immer leicht zu rechtfertigen sind.

 Auch hinsichtlich der generellen Kohärenz zwischen den Zusagen und Finanzmitteln 
sind die Strategien nicht ausführlich genug für den gesamten Zeitraum bis 2050, um 
eine Beurteilung zu ermöglichen, ob sich die Ziele mit den entsprechenden Maßnahmen 
und finanziellen Regelungen erreichen lassen.

 Viele Mitgliedstaaten haben ihre langfristigen Renovierungsstrategien verspätet 
vorgelegt, was teilweise auf die COVID-19-Krise und die Tatsache zurückzuführen ist, 
dass sie im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität auch nationale Pläne vorlegen 
mussten, die eine umfangreiche Komponente zur Renovierung von Gebäuden enthalten. 
Zwei Mitgliedstaaten (Polen und Malta) hatten bis zum 21. Juni 2021 noch keine 
langfristigen Renovierungsstrategien vorgelegt.

 Die frühzeitige Vorlage der langfristigen Renovierungsstrategien deutet darauf hin, dass 
einige Mitgliedstaaten bereit sind, ihre Renovierungsstrategie ungeachtet des globalen 
Kontexts zügig umzusetzen.

 Unabhängig von den Umständen der letzten Monate deuten diese Beobachtungen 
offenbar auf eine starke Tendenz zur verspäteten Vorlage und zu unvollständigen oder 
nicht konformen Strategien seit 2014 hin. Es entsteht der Eindruck, dass die 
Entwicklung einer langfristigen Renovierungsstrategie von einigen Mitgliedstaaten 
eher als Pflicht angesehen wird denn als ein echtes strategisches Instrument auf 
nationaler Ebene, mit dem sich die wirtschaftlichen und sozialen Vorteile erreichen 
lassen, die mit hoch energieeffizienten, dekarbonisierten und gesunden Gebäuden 
verbunden sein können. Dieser Prozess ist nun jedoch viel wichtiger als in der 
Vergangenheit, da die Kommission die langfristigen Renovierungsstrategien nutzen 
können sollte, um zu ermitteln, ob sich mit Strategien auf nationaler Ebene die 
allgemeinen Ziele der EU erreichen lassen, und somit herauszufinden, was in den 
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Vorschriften neuen EU-Rechts enthalten sein sollte.
 Aufgrund des Zeitpunkts der Vorlage der langfristigen Renovierungspläne durch die 

Mitgliedstaaten, der sich über das gesamte Jahr 2020 erstreckte und noch nicht 
abgeschlossen ist (siehe oben), wurde die Vergleichbarkeit der in den einzelnen 
Mitgliedstaaten erarbeiteten Pläne deutlich verringert. Durch eine verspätete Vorlage 
konnten in der Strategie nämlich auch die COVID-19-Krise und die jüngsten politischen 
Initiativen der EU wie die Renovierungswelle berücksichtigt werden. 

 Darüber hinaus sind nun die (in Artikel 2a der EPBD beschriebenen) Ziele der 
langfristigen Renovierungsstrategien falsch auf das verschärfte EU-Klimaziel für 2030 
und die angestrebte Klimaneutralität im Jahr 2050 ausgerichtet. Aus diesem Grund 
besteht die Gefahr, dass das Tempo und der Umfang der notwendigen Renovierungen 
durch die im Rahmen der langfristigen Renovierungsstrategien geplanten Strategien und 
Maßnahmen wahrscheinlich nicht wesentlich bzw. in dem benötigten Umfang erhöht 
werden (was einer Verdopplung der derzeitigen Quote entspräche, da in der im Oktober 
2020 veröffentlichten Strategie für die Renovierungswelle das Ziel festgelegt wird, die 
jährlichen Renovierungsquoten in der EU innerhalb der nächsten Jahre von 1 % auf 2 % 
zu erhöhen und tiefgreifende Renovierungen zu fördern).

 Die Europäische Kommission sollte genauestens verfolgen, ob die langfristigen 
Renovierungsstrategien mit der Renovierungswelle und den neuen Zielen im Einklang 
stehen. Die Kommission sollte die langfristigen Renovierungsstrategien aller 
Mitgliedstaaten nicht nur im Einklang mit dem Rechtstext von Artikel 2a der EPBD 
beurteilen, sondern auch im Hinblick auf die Ausrichtung auf das Ziel der 
Klimaneutralität bis 2050 (d. h. ein höheres Dekarbonisierungsziel und eine stärkere 
Konzentration auf die Senkung des Energiebedarfs im Gebäudesektor), und die 
Mitgliedstaaten bei der nächsten, spätestens 2024 fälligen Aktualisierung ihrer 
langfristigen Renovierungsstrategien entsprechend leiten.
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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Durchführung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
(2021/2077(ΙΝΙ))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden1 („Richtlinie 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“ oder „EPBD“) und die Richtlinie (EU) 
2018/844 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung 
der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der 
Richtlinie 2012/27/EU über Energieeffizienz2,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 194,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Mai 2021 zu einer europäischen 
Strategie für die Integration der Energiesysteme3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 
2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 
2006/32/EG4 („Richtlinie zur Energieeffizienz“),

– unter Hinweise auf die Empfehlung (EU) 2019/786 der Kommission vom 8. Mai 2019 
zur Renovierung von Gebäuden5,

– unter Hinweise auf die Empfehlung (EU) 2019/1019 der Kommission vom 7. Juni 2019 
zur Modernisierung von Gebäuden6,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. März 2020 mit dem Titel 
„Ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft – Für ein saubereres und 
wettbewerbsfähigeres Europa“ (COM(2020)0098),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2020 mit dem Titel 
„Eine Renovierungswelle für Europa – umweltfreundlichere Gebäude, mehr 
Arbeitsplätze und bessere Lebensbedingungen“ (COM(2020)0662),

1 ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13.
2 ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 75.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0240.
4 ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 1.
5 ABl. L 127 vom 16.5.2019, S. 34.
6 ABl. L 165 vom 21.6.2019, S. 70.
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– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 25. März 
2021 mit dem Titel „Preliminary analysis of the long-term renovation strategies of 13 
Member States“ (SWD(2021)0069),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 zum Verfahren für die Genehmigung der Ausarbeitung von 
Initiativberichten,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A9-0000/2021),

A. in der Erwägung, dass Maßnahmen bei Gebäuden entscheidend sind, um die EU-Ziele 
in Bezug auf CO2-Neutralität, Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu erreichen;

B. in der Erwägung, dass eine stufenweise und umfassende Renovierung der 210 Millionen 
bestehenden Gebäude für eine überzeugende Strategie unerlässlich sein wird, da diese 
am wenigsten energieeffizient sind und bis zu 110 Millionen Gebäude potenziell 
renovierungsbedürftig sind7;

C. in der Erwägung, dass die jährliche Renovierungsquote derzeit niedrig ist und bei rund 
1 % liegt und dass bei den Planungen für Renovierungen Energieaspekte nicht immer 
berücksichtigt werden;

D. in der Erwägung, dass das Ziel der jüngsten Überarbeitung der Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden im Jahr 2018 durch die Richtlinie (EU) 
2018/844 darin bestand, die Renovierung bestehender Gebäude bis 2050 zu 
beschleunigen, um die Modernisierung aller Gebäude durch Ausstattung mit 
intelligenten Technologien sowie eine deutlichere Verknüpfung mit sauberer Mobilität 
zu fördern, und darüber hinaus ein stabiles Umfeld für Investitionsentscheidungen zu 
schaffen und Verbraucher und Unternehmen in die Lage zu versetzen, bewusstere 
Entscheidungen zu treffen, um Energie und Geld zu sparen;

E. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten durch die EPBD zwar verpflichtet werden, 
langfristige Renovierungsstrategien anzunehmen, ihnen aber keine Renovierungen 
vorgeschrieben werden oder sie nicht angeleitet werden, wie diese erfolgen sollten, und 
ihnen auch keine wirksamen Mittel an die Hand gegeben werden, mit denen sie ihre 
Strategien hinsichtlich ihrer Ergebnisse überprüfen können;

1. hebt hervor, dass die Bestimmungen in Artikel 2a der EPBD verschärft werden müssen, 
um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen;

2. betont, dass die EPBD und detaillierte langfristige Renovierungsstrategien eine 
treibende Kraft darstellen sollten, um Umfang und Tempo der Renovierung des 
Gebäudebestands der EU durch neue innovative politische Maßnahmen, wie sie in der 
„Renovierungswelle“ vorgeschlagen wurden, zu erhöhen;

7 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587326/IPOL_STU(2016)587326_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587326/IPOL_STU(2016)587326_EN.pdf
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3. bedauert die Tatsache, dass die langfristigen Renovierungsstrategien von einigen 
Mitgliedstaaten verspätet und von zwei Mitgliedstaaten noch gar nicht vorgelegt 
wurden; weist darauf hin, dass es infolgedessen schwierig ist, die Pläne der einzelnen 
Mitgliedstaaten miteinander zu vergleichen, da verspätete Vorlagen Verbindungen zu 
nationalen Aufbauplänen aufweisen, die aufgrund der COVID-19-Krise und der 
jüngsten politischen Initiativen der EU wie der Renovierungswelle angenommen 
wurden;

4. stellt fest, dass in den vorgelegten langfristigen Renovierungsstrategien die 
Anforderungen von Artikel 2a der EPBD generell eingehalten und die Informationen zu 
den hier vorgeschriebenen verschiedenen Kategorien zur Verfügung gestellt wurden; 
bedauert jedoch die Tatsache, dass sich die einzelnen langfristigen 
Renovierungsstrategien in ihrer Detailliertheit und ihren Zielvorgaben unterscheiden;

5. nimmt zur Kenntnis, dass die EU ihr Energieeffizienzziel im Jahr 2020 nicht erreicht 
hat;

6. fordert die Europäische Kommission auf, genauestens zu verfolgen, ob die langfristigen 
Renovierungsstrategien mit der Renovierungswelle und den neuen Zielen im Einklang 
stehen;

7. weist drauf hin, dass die Mitgliedstaaten sich im Wesentlichen auf eine 
Dekarbonisierung der Energieversorgungssysteme und eine Verringerung der 
Treibhausgasemissionen statt auf eine aktive Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden und somit eine Senkung des Gesamtenergieverbrauchs in diesem Bereich 
konzentriert haben;

8. weist auf die Bedeutung der Nachhaltigkeit bei der Materialnutzung und beim 
Ressourcenverbrauch während des Lebenszyklus eines Gebäudes hin, von der 
Materialgewinnung, dem Bau und der Nutzung bis hin zum Ende der Nutzungszeit und 
zum Abriss, einschließlich erneuerbarer und nachhaltiger naturbasierter Werkstoffe wie 
Holz;

9. bedauert die Tatsache, dass einige Mitgliedstaaten trotz des Ablaufs der 
Umsetzungsfrist der EPBD am 10. März 2020 diese Vorschriften nach wie vor nicht 
vollständig umgesetzt haben;

10. hebt hervor, wie wichtig klare und richtige Informationen über die 
Gesamtenergieeffizienz und Energiekosten für künftige Käufer und Mieter sind; ist der 
Ansicht, dass Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz leicht zu lesen sein und 
praktische Informationen sowie Informationen aus dem lokalen Markt beinhalten 
sollten, damit sie genauer und vergleichbar werden;

11. betont, dass aufgrund ehrgeiziger Ziele für eine schrittweise und gründliche 
Renovierung des Gebäudebestands Millionen nicht auslagerbarer Arbeitsplätze vor Ort 
entstehen werden, insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen, und die 
Verbraucher künftig mit sauberer und erschwinglicher Energie versorgt werden;
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12. wiederholt seine Forderung nach einer EU-Initiative für Kompetenzen, mit der 
zwischengeschaltete Stellen wie Installateure, Architekten oder Bauunternehmen in die 
Lage versetzt werden, einschlägige Lösungen für Energieeffizienzprogramme und einen 
Gebäudebestand mit verringerten CO2-Emissionen zu empfehlen, vorzuschreiben oder 
umzusetzen;

13. ist der Ansicht, dass mit dem Grundsatz der Kostenneutralität dazu beigetragen kann, 
Millionen Menschen aus der Energiearmut zu befreien und Energierechnungen zu 
senken;

14. begrüßt den relativen Erfolg der „zentralen Anlaufstellen“ und betont die kritische 
Rolle, die diese beim Herstellen von Verbindungen zwischen potenziellen Projekten 
und Marktteilnehmer, einschließlich kleineren Projekten, spielen können; stellt fest, 
dass es keine einheitliche Auffassung von einer zentralen Anlaufstelle gibt, da die 
bestehenden Modelle in der EU sich hinsichtlich ihrer Struktur, Verwaltung und Art der 
geleisteten Unterstützung unterscheiden, und dass sie oft wirtschaftlich nicht tragfähig 
sind und von öffentlichen oder öffentlich finanzierten Stellen geleitet werden müssen;

Empfehlungen

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine ordnungsgemäße Durchführung der Richtlinie 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in all ihren Aspekten zu sorgen; fordert 
die Kommission auf, die Durchführung weiterhin zu überwachen und im Falle der 
Nichteinhaltung gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen;

16. fordert die Kommission auf, zu untersuchen, wie eine Standardvorlage formuliert 
werden kann, die die Mitgliedstaaten verwenden könnten, um sicherzustellen, dass sie 
alle Anforderungen von Artikel 2a erfüllen und um Ziele und Auflagen harmonisieren, 
um eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen;

17. fordert die Kommission auf, zu prüfen, wie die Weiterentwicklung der zentralen 
Anlaufstellen weiterhin erleichtert werden kann, auch durch strengere Maßnahmen in 
der EPBD;

18. vertritt die Auffassung, dass mit der Überarbeitung der EPBD intelligente 
Gebäudetechnologien und ein datenzentrierter Ansatz weiter gefördert werden sollten; 
legt die Nutzung und den Einsatz neuer Technologien wie der 3D-Modellierung und -
Simulation und der künstlichen Intelligenz nahe, um die Reduzierung der CO2-
Emissionen in jeder Phase des Lebenszyklus von Gebäuden voranzubringen;

19. ist der Ansicht, dass die langfristigen Renovierungsstrategien mehr Einzelheiten zu 
langfristigen Maßnahmen enthalten sollten, um ein stabileres Umfeld für Investoren, 
Entwickler, Hausbesitzer und Mieter zu schaffen;

20. betont, dass mit der EPBD sichergestellt werden sollte, dass mit Renovierungen ein 
Gegenwert entsteht und sich die Investitionen für Haus- und Gebäudebesitzer lohnen, 
indem bei der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden echte und messbare 
Verbesserungen geschaffen werden; hebt hervor, dass mit einem Ansatz, der auf der 
gemessenen renovierungsbedingten Energieeinsparung basiert, die Kosten gesenkt und 
sowohl die Qualität verbessert als auch der Umfang der energieeffizienten Umrüstungen 
bei bestehenden Gebäuden erhöht wird;
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21. fordert die Mitgliedstaaten auf, die langfristigen Renovierungsstrategien für die 
Durchführung innovativer Maßnahmen zu nutzen, um die Bürgerinnen und Bürger aktiv 
in Energieeffizienzprogramme und die Umsetzung der langfristigen 
Renovierungsstrategien einzubeziehen;

22. fordert noch mehr Mitgliedstaaten dazu auf, Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz einzuführen;

23. fordert die Kommission auf, die langfristigen Renovierungsstrategien an die 
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie zur Energieeffizienz und der Richtlinie zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen in Bezug auf die 
Fernwärme und -kälte und die Förderung erneuerbarer Energien im Bausektor zu 
knüpfen, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass fossile Brennstoffe, insbesondere 
Erdgas, bei Heizungssystemen für Gebäude derzeit eine Rolle spielen;

24. weist erneut auf seine Forderung hin, bei der nächsten Überarbeitung zu bewerten, ob 
die Anforderungen an Ladeinfrastrukturen in der EPBD überprüft werden müssen, 
sowie einen integrierten, systematischen und kreislauforientierten Ansatz für die 
Entwicklung im städtischen und ländlichen Raum vorzusehen;

°

° °

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


