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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Verbesserung der Energieeffizienz stellt das schnellste, nachhaltigste und 
wirtschaftlichste Mittel dar, um die Treibhausgasemissionen zu verringern und gleichzeitig 
die Sicherheit der Energieversorgung zu erhöhen. Da der Klimawandel auf der internationalen 
und europäischen Tagesordnung eine immer wichtigere Stellung einnimmt, muss unbedingt 
bis 2020 das Ziel erreicht werden, den Energieverbrauch auf europäischer Ebene um 20% zu 
senken, wie auch auf dem Frühjahrsgipfel beschlossen wurde; so kann nämlich nachhaltig 
dazu beigetragen werden, auch die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 20% zu senken.

Die Frage der Energieeffizienz umfasst eine Vielzahl von Sektoren wie beispielsweise 
Transport und Verkehr, Gebäude, Geräte, Produktion und Verteilung von Energie. Um das 
Ziel der Energieeffizienz zu erreichen, ist es neben der Ergreifung legislativer Maßnahmen 
ferner unerlässlich, energieeffiziente Technologien zu entwickeln, die Gewohnheiten der 
Verbraucher hinsichtlich Energieverbrauch und Produktwahl zu verändern und angemessene 
wirtschaftliche und finanzielle Anreize zu schaffen.

Die Mitteilung der Europäischen Kommission „Aktionsplan für Energieeffizienz: das 
Potential ausschöpfen“ stellt einen bedeutenden Schritt auf dem Weg der Erreichung des Ziels 
der Energieeffizienz dar, weil sie eine Reihe prioritärer Maßnahmen vorsieht, die sowohl auf 
europäischer als auch auf nationaler und lokaler Ebene ergriffen werden müssen. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass die 20%-Ziele zur Hälfte bereits erreicht werden können, wenn die 
bestehenden Rechtsvorschriften voll und ganz zur Anwendung gebracht werden, – wie 
beispielsweise die Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden; daher sind noch 
drastischere Initiativen auf der Ebene der Mitgliedstaaten – aber auch eine Verstärkung der 
Kontrollen seitens der Kommission – notwendig. 

Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass Forschung und Öko-Innovation im Bereich der 
Energieeffizienz unbedingt vorangetrieben werden müssen, da sie eine neue „industrielle 
Revolution“ herbeiführen können, indem sie zu Wirtschaftswachstum, Beschäftigungs-
zuwachs, Wettbewerbssteigerung und zur Realisierung der Ziele der Strategie von Lissabon 
beitragen und darüber hinaus noch einen Vergleichsvorteil für die europäische Industrie 
ermöglichen. 

Auch der öffentliche Sektor kann hier eine wichtige Rolle spielen, indem er sich für 
energieeffiziente Produkte und leistungsfähige Energiedienstleister entscheidet. Er könnte 
beispielsweise den Marktanteil energieeffizienter Produkte erhöhen und die Bürger durch 
Kampagnen sensibilisieren. 

Auch der Beitrag der europäischen Bürger selbst ist schließlich nicht zu unterschätzen. Sie 
können durch Veränderung ihres Konsumverhaltens eine wichtige Rolle vor allem bei der 
Senkung des Energieverbrauchs spielen. Indem sie sich für energieeffiziente Produkte und 
leistungsfähige Energiedienstleistungen entscheiden, also selbst Energieverschwendung 
vermeiden, werden sie zu den eigentlichen Hauptakteuren bei der Bemühung um 
Energieeffizienz. Dies wird auch in dem Aktionsplan erkannt, in dem konkrete Maßnahmen 
in dieser Richtung vorgeschlagen werden – wie beispielsweise Informationskampagnen und 
wirtschaftliche Anreize für die Bürger.
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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit 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 „Aktionsplan für Energieeffizienz:
das Potential ausschöpfen“ und begrüßt die vorgeschlagenen prioritären Maßnahmen;

2. begrüßt die auf dem Frühjahrsgipfel 2007 unternommenen 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; unterstreicht ebenfalls die Notwendigkeit, Zwischenziele der Reduzierung 
des Energieverbrauchs festzuschreiben;

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; 

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;

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;

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;

7. fordert die Kommission auf, Mindestnormen für Energieeffizienz im Rahmen der 
Richtlinie über Ökodesign festzulegen; fordert die Revision der Richtlinie über die 
Etikettierung, um dort neue Produkte mit einzuschließen, sowie eine Stärkung der 
Kohärenz zwischen diesen beiden Richtlinien, um die Verbraucher zu sensibilisieren und 
ihnen ihre Aufgabe zu erleichtern, in einem klaren und strukturierten System in voller 
Kenntnis der Sachlage die richtige Produktwahl zu treffen;

8. unterstreicht die wichtige Rolle des öffentlichen Sektors bei der Verbesserung der 
Energieeffizienz und befürwortet die Integration eines Katalogs von Energieeffizienz-
Vorgaben in die Regeln über die öffentlichen Vergabeverfahren.


