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Änderungsantrag von Evangelia Tzampazi

Änderungsantrag 1
Ziffer 1

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Aktionsplan für 
Energieeffizienz: das Potential ausschöpfen“, begrüßt die vorgeschlagenen prioritären 
Maßnahmen und fordert deren unverzügliche Durchführung;

Or. el

Änderungsantrag von Umberto Guidoni

Änderungsantrag 2
Ziffer 2

2. begrüßt die auf dem Frühjahrsgipfel 2007 unternommenen verbindlichen 
Bemühungen, das Ziel der Reduzierung des Energieverbrauchs um 20 % bis 2020 zu 
erreichen, was auch gleichzeitig zur Verwirklichung des Ziels einer Minderung der 
Treibhausgasemissionen um 20 % bis 2020 beiträgt, wobei diese einseitige 
Anstrengung der Europäischen Union auf 30 % gesteigert werden kann und mit 
entsprechenden Anstrengungen der übrigen Industrieländer koordiniert werden 
sollte; unterstreicht ebenfalls die Notwendigkeit, Zwischenziele der Reduzierung des 
Energieverbrauchs, aufgeschlüsselt nach Energieverbrauchssektoren, 
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festzuschreiben;

Or. it

Änderungsantrag von Vladko Todorov Panayotov

Änderungsantrag 3
Ziffer 2 a (neu)

2a. begrüßt die Initiative der Kommission zur Ausarbeitung von Rahmenabkommen mit 
wichtigen Außenhandelspartnerländern und internationalen Organisationen und 
fordert dazu auf, solche Abkommen mit außereuropäischen Staaten zu schließen, 
die über hoch entwickelte Technologien im Bereich der effizienten Umwandlung, 
Verteilung und Nutzung von Energie verfügen;

Or. en

Änderungsantrag von Evangelia Tzampazi

Änderungsantrag 4
Ziffer 3

3. unterstreicht, dass unverzügliche Anwendung und strikte Kontrolle bezüglich der 
geltenden EU-Rechtsvorschriften im Bereich Energieeffizienz (z. B. Richtlinie 
2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, Richtlinie 92/75/EG 
über Produktkennzeichnung, Richtlinie 2005/32/EG über Ökodesign und Richtlinie 
2006/32/EG über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen) schon zur 
Hälfte dazu beitragen könnten, die Energieziele zu verwirklichen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die nationalen Aktionspläne im Bereich Energieeffizienz rationell 
umzusetzen;

Or. el

Änderungsantrag von Umberto Guidoni

Änderungsantrag 5
Ziffer 3

3. unterstreicht, dass Anwendung und strikte Kontrolle bezüglich der geltenden EU-
Rechtsvorschriften im Bereich Energieeffizienz schon zur Hälfte dazu beitragen 
könnten, die Energieziele zu verwirklichen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
nationalen Aktionspläne im Bereich Energieeffizienz rationell umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, die korrekte Umsetzung und Durchführung der bereits 
erlassenen Richtlinien innerhalb der vorgesehenen Fristen zu überprüfen;
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Or. it

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 6
Ziffer 3

3. unterstreicht, dass Anwendung und strikte Kontrolle bezüglich der geltenden EU-
Rechtsvorschriften im Bereich Energieeffizienz schon zur Hälfte dazu beitragen 
könnten, die Energieziele zu verwirklichen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
nationalen Aktionspläne im Bereich Energieeffizienz rationell umzusetzen, zu nutzen 
sowie zu verbessern;

Or. pl

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 7
Ziffer 4

4. unterstützt die Auffassung, wonach die wichtigsten Möglichkeiten der 
Energieeinsparung in den Bereichen Gebäude und Transport bestehen;  fordert daher, 
dass prioritäre Aktionen in diesen Sektoren durchgeführt werden;  fordert außerdem 
eine Revision der Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden mit dem Ziel, 
deren Anwendungsbereich zu erweitern und so Mindestnormen für Energie-Effizienz 
auf EU-Ebene einzuführen; fordert die Mitgliedstaaten auf, den öffentlichen Verkehr 
sowie den Eisenbahnverkehr und die See- und Flussschifffahrt zu fördern;

Or. pl

Änderungsantrag von Evangelia Tzampazi

Änderungsantrag 8
Ziffer 4

4. unterstützt die Auffassung, wonach die wichtigsten Möglichkeiten der 
Energieeinsparung in den Bereichen Gebäude und Transport bestehen, wobei der 
Schwerpunkt auf den möglichen Verbesserungen im städtischen Verkehr und an 
öffentlichen Gebäuden liegen sollte; fordert daher, dass prioritäre Aktionen in diesen 
Sektoren durchgeführt werden; fordert außerdem eine Revision der Richtlinie über die 
Energieeffizienz von Gebäuden mit dem Ziel, deren Anwendungsbereich zu erweitern 
und so Mindestnormen für Energie-Effizienz auf EU-Ebene einzuführen;

Or. el
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Änderungsantrag von Vladko Todorov Panayotov

Änderungsantrag 9
Ziffer 4

4. unterstützt die Auffassung, wonach die wichtigsten Möglichkeiten der 
Energieeinsparung in den Bereichen Gebäude und Transport (insbesondere 
Schwerlastverkehr und Schiffsverkehr) bestehen; fordert daher, dass prioritäre 
Aktionen in diesen Sektoren durchgeführt werden; fordert außerdem eine Revision der 
Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden mit dem Ziel, deren 
Anwendungsbereich zu erweitern und so Mindestnormen für Energie-Effizienz auf 
EU-Ebene einzuführen;

Or. en

Änderungsantrag von Eija-Riitta Korhola

Änderungsantrag 10
Ziffer 4

4. unterstützt die Auffassung, wonach die wichtigsten Möglichkeiten der 
Energieeinsparung in den Bereichen Gebäude und Transport bestehen; fordert daher, 
dass konkrete prioritäre Aktionen in diesen Sektoren durchgeführt werden, wie die 
Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Wärmedämmung, eine der wirkungsvollsten 
effizienzfördernden Maßnahmen, die auch außerordentlich viel zur Verringerung 
von CO2-Emissionen beiträgt; fordert außerdem eine Revision der Richtlinie über die 
Energieeffizienz von Gebäuden mit dem Ziel, deren Anwendungsbereich zu erweitern 
und so Mindestnormen für Energie-Effizienz auf EU-Ebene einzuführen;

Or. en

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 11
Ziffer 4

4. unterstützt die Auffassung, wonach die wichtigsten Möglichkeiten der 
Energieeinsparung in den Bereichen Gebäude und Transport bestehen; fordert daher, 
dass prioritäre Aktionen in diesen Sektoren durchgeführt werden; fordert außerdem 
eine Revision der Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden mit dem Ziel, 
deren Anwendungsbereich zu erweitern und so Mindestnormen für Energie-Effizienz 
auf EU-Ebene einzuführen; fordert die Kommission auf, eine Steigerung der 
Energieeffizienz nicht nur bei Neubauten vorzuschreiben, sondern die 
Energieeffizienz auch bei der Renovierung von Altbauten als bindendes Kriterium 
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vorzusehen und zu verlangen, dass ein wesentlicher Anteil der auf Energie 
bezogenen Anforderungen durch erneuerbare Energiequellen gedeckt wird; fordert 
hierzu die Kommission auf, in Form finanzieller Anreize besondere Unterstützung 
für Gebäuderenovierungen zu gewähren, die zum Zweck der Erfüllung von 
Energieeffizienzkriterien vorgenommen werden; stellt fest, dass neue Gebäude zwar 
hauptsächlich im Wege der Geldanlage entstehen, bei der die Finanzmittel aus 
anderen Unterstützungsquellen, die für die betroffenen Unternehmen 
bereitgehalten werden, kommen können, dass aber die Finanzierung von 
Gebäuderenovierungen, die breiteren Bevölkerungskreisen zugute kommen, häufig 
eine untragbare Finanzlast für die einzelnen Verbraucher und/oder Kommunen mit 
sich bringt;

Or. hu

Änderungsantrag von Justas Vincas Paleckis

Änderungsantrag 12
Ziffer 4 a (neu)

4a. stellt fest, dass die Modernisierung von Hochhäusern ein besonders dringliches 
Problem ist, von dem mehrere hundert Millionen EU-Bürger betroffen sind; betont 
deshalb, dass die Finanzmittel aus den EU-Strukturfonds für eine die 
Energieeffizienz verbessernde Renovierung von Hochhäusern aufgestockt werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag von Duarte Freitas

Änderungsantrag 13
Ziffer 4 a (neu)

4a. weist darauf hin, dass Transport und Verteilung zu den Ursachen von 
Energieverlusten und Versorgungsausfällen gehören, und betont die Rolle, die die 
Energieerzeugung im kleinsten Maßstab und eine dezentralisierte und diversifizierte 
Energieerzeugung dabei spielen, Versorgungssicherheit herzustellen und Verluste 
zu reduzieren; vertritt die Auffassung, dass Anreize für die Verbesserung von 
Infrastrukturen geschaffen werden sollten, um Verluste bei Übertragung und 
Verteilung einzudämmen;

Or. pt
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Änderungsantrag von Evangelia Tzampazi

Änderungsantrag 14
Ziffer 5

5. unterstreicht die Rolle der marktbasierenden Instrumente (wie beispielsweise die 
„weißen" Zertifikate) und der wirtschaftlichen Anreize, um die Ziele der 
Energieeffizienz zu erreichen und die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken; legt 
den Mitgliedstaaten nahe, ihre Steuerpolitik im Zusammenhang mit der 
Energieeffizienz zu überprüfen, und, soweit das als wirkungsvoll angesehen wird, 
steuerliche Anreize einzusetzen und zugleich Maßnahmen gegen mögliche 
nachteilige soziale Auswirkungen zu treffen;

Or. el

Änderungsantrag von Umberto Guidoni

Änderungsantrag 15
Ziffer 5

5. betont, dass die Beiträge der marktbasierenden Instrumente (wie beispielsweise die 
„weißen" Zertifikate) und der wirtschaftlichen Anreize für Unternehmen, um die 
Ziele der Energieeffizienz zu erreichen und die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu 
stärken, nicht allein ausreichen und dass es deshalb öffentliche und 
gemeinschaftliche Mittel „im Einzelfall“ zu beschaffen gilt, durch die aufgrund des 
Verursacherprinzips bessere Möglichkeiten bestehen, Ressourcen für Forschung, 
technologische Innovation und Energieeffizienz einzusetzen;

Or. it

Änderungsantrag von Vladko Todorov Panayotov

Änderungsantrag 16
Ziffer 5

5. unterstreicht die Rolle der marktbasierenden Instrumente (wie beispielsweise die
„weißen“ Zertifikate) und der wirtschaftlichen Anreize (z. B. Förderung einer Politik 
für Umweltschutzbesteuerung), um die Ziele der Energieeffizienz zu erreichen und 
die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken;

Or. en
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Änderungsantrag von Duarte Freitas

Änderungsantrag 17
Ziffer 5 a (neu)

5a. betont den Beitrag, den Dienstleistungen wie Energieprüfungen zur Eindämmung 
der Verschwendung und zur Förderung einer besseren Nutzung des energetischen 
Potenzials der einzelnen Gebäude leisten können; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
mit guten Beispiel voranzugehen, und zwar nicht nur im Bereich der 
Verwaltungsgebäude, sondern auch bei sonstigen öffentlichen Gebäuden wie 
Schulen, Hochschulen und Krankenhäusern;

Or. pt

Änderungsantrag von Evangelia Tzampazi

Änderungsantrag 18
Ziffer 6

6. betont darüber hinaus die Notwendigkeit, Öko-Innovation und Forschung im Bereich 
der energieeffizienten Technologien nachhaltig voranzutreiben, indem Investitionen 
gefördert und der Austausch bewährter Verfahren verbessert werden, wodurch 
schließlich das Wirtschaftswachstum erhöht, die Beschäftigungslage verbessert und 
ein Vergleichsvorteil der europäischen Wirtschaft erzielt werden kann; ferner würde 
dadurch auch zur Realisierung der Ziele der Lissabonner Strategie beigetragen; hebt 
den Beitrag des Siebten Forschungsrahmenprogramms und anderer 
Finanzinstrumente der Gemeinschaft hervor;

Or. el

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 19
Ziffer 6

6. betont darüber hinaus die Notwendigkeit, Öko-Innovation, Wissenstransfer und 
Forschung im Bereich der energieeffizienten Technologien nachhaltig voranzutreiben, 
indem Investitionen gefördert und der Austausch bewährter Verfahren sowie der 
Technologietransfer verbessert werden, wodurch schließlich das 
Wirtschaftswachstum erhöht, die Beschäftigungslage verbessert und ein 
Vergleichsvorteil der europäischen Wirtschaft erzielt werden kann; ferner würde 
dadurch auch zur Realisierung der Ziele der Lissabonner Strategie beigetragen;

Or. pl
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Änderungsantrag von Umberto Guidoni

Änderungsantrag 20
Ziffer 6

6. betont darüber hinaus die Notwendigkeit, Öko-Innovation und Forschung im Bereich 
der energieeffizienten Technologien nachhaltig voranzutreiben, indem Investitionen 
gefördert und der Austausch bewährter Verfahren verbessert und umweltverträgliche 
Technologien und Energieeinsparungstechnologien in den Entwicklungsländern 
gefördert werden, um die Bemühungen um die Verringerung der
Treibhausgasemissionen zu harmonisieren und indirekt das Wirtschaftswachstum zu 
erhöhen, die Beschäftigungslage zu verbessern und dadurch auch zur Realisierung 
der Ziele der Lissabon-Strategie beizutragen;

Or. it

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 21
Ziffer 7 a (neu)

7a. betont die Notwendigkeit, im Rahmen von Bildungs- und Informationsmaßnahmen 
Aktionspläne zur Verbesserung der Energieeffizienz zu fördern, um die 
Verbraucher dabei zu unterstützen, beim Kauf von Konsumgütern rationale 
Entscheidungen zu treffen und diese Güter anschließend im Einklang mit den 
Grundsätzen einer nachhaltigen Entwicklung effizient zu nutzen;

Or. pl

Änderungsantrag von Evangelia Tzampazi

Änderungsantrag 22
Ziffer 8 a (neu)

8a. fordert die Kommission auf, die Initiative zu einem weltweiten Abkommen über 
Energieeffizienz zu ergreifen und das Anliegen Energieeffizienz in die bilateralen 
Abkommen der EU mit Drittstaaten einzubeziehen;

Or. el
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Änderungsantrag von Vladko Todorov Panayotov

Änderungsantrag 23
Ziffer 8 a (neu)

8a. betont, dass die Politik zugunsten der Energieeffizienz auf allen 
Entscheidungsebenen umgesetzt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 24
Ziffer 8 a (neu)

8a. fordert die Kommission auf, zur Steigerung der Energieeffizienz einen Fonds 
einzurichten oder den Anwendungsbereich bestehender finanzieller Anreize auf 
Maßnahmen auszudehnen, durch die die aus erneuerbaren Energiequellen erzeugte 
Energie in die für Energie aus fossilen Brennstoffen gedachten bestehenden Netze 
eingespeist werden können; stellt fest, dass viele der alten Netze, die zur Verteilung 
herkömmlicher Energie aufgebaut wurden, der Verbesserung bedürfen und 
entweder gar nicht oder nur in sehr begrenztem Umfang in der Lage sind, Energie 
aus erneuerbaren Quellen zu verteilen; weist darauf hin, dass der Bau neuer Netze, 
gerade für die zuletzt beigetretenen Mitgliedstaaten, keine realistische Alternative 
bietet; stellt fest, dass dagegen die Verbesserung der bestehenden Netze die Effizienz 
der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen erheblich steigern würde, und 
zwar in kürzeren Zeiträumen und zu geringeren Kosten, und dass sich zugleich 
durch solche frühzeitigen Verbesserungen die Versorgungssicherheit erhöhen 
würde;

Or. hu

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 25
Ziffer 8 b (neu)

8b. betont in Anbetracht der Bedeutung des Aktionsplans und des hoch gesteckten Ziels 
die herausragende Rolle, die die Kommission durch Koordinierung der von den 
einzelnen Mitgliedstaaten vorgelegten nationalen Aktionspläne zu spielen hat; 
betont zudem, dass die Kommission sich durch regelmäßige Konsultationen mit den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten darum bemühen muss, dass nach 
Maßgabe der unterschiedlichen Regulierungsverhältnisse und Entwicklungsstände 
vernünftige und realistische Ziele in den einzelnen Mitgliedstaaten aufgestellt 
werden, bei deren Verwirklichung die Europäische Union mit den Mitgliedstaaten 
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zusammenarbeiten kann;

Or. hu


