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effizienz und erneuerbaren Energien
- Annahme von Schlussfolgerungen des Rates zum Aktionsplan für Energie-

effizienz

I. Einleitung

Die Kommission hat am 20. Oktober 2006 ihre Mitteilung "Aktionsplan für Energieeffizienz: 
Das Potenzial ausschöpfen" 1 vorgelegt. Dieser Aktionsplan wurde im Anschluss an die aus-
führliche öffentliche Konsultation erstellt, die nach der Veröffentlichung des Grünbuchs der 
Kommission von 2005 über Energieeffizienz 2 stattfand; mit ihm wurde einer Forderung 
entsprochen, die der Europäische Rat auf seiner Tagung im März 2006 formuliert hatte.

Der Vorsitz hat nunmehr einen Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zu dem Aktions-
plan vorgelegt. Dieser Entwurf (siehe Anlage) ist vom AStV geprüft worden und findet bei 
allen Delegationen Unterstützung – mit Ausnahme der dänischen Delegation, wie nachste-
hend ausgeführt.

  
1 Dok. 14349/06
2 Dok. 10368/05
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II. Offene Frage

Verbindliche Zielwerte für die Energieeinsparung (Einleitung, S. 3 des vorliegenden Berichts)

Die dänische Delegation forderte eine Bezugnahme auf das Erfordernis, einen verbindlichen 
Zielwert für die Energieeinsparung von 1,15 % pro Jahr des Endenergieverbrauchs für die EU 
als Ganzes und die einzelnen Mitgliedstaaten festzulegen. Eine breite Mehrheit der Dele-
gationen ist – entsprechend ihrem Standpunkt bei den jüngsten Verhandlungen über die 
Richtlinie über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen – gegen diesen Vorschlag.

III. Fazit

Der Rat wird ersucht, die in Abschnitt II dargelegte einzige noch offene Frage auf der 
Grundlage des Entwurfs von Schlussfolgerungen in der in der Anlage wiedergegebenen 
Fassung zu klären und die Schlussfolgerungen anzunehmen.

________________________
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ANLAGE

Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates
zum Aktionsplan der Kommission für Energieeffizienz 3

Der Rat begrüßt und unterstützt den Gesamtansatz des Aktionsplans der Kommission für Energie-
effizienz mit seinen hoch gesteckten Zielen. Der Rat teilt die Überzeugung, dass Energieeffizienz 
und Energieeinsparung ein zentrales Element der Energiepolitik für Europa sind. Energieeffizienz 
und Energieeinsparung leisten gleichermaßen einen Beitrag zu den drei wichtigsten energiepoliti-
schen Zielen der Gemeinschaft: Sicherheit der Energieversorgung, Wettbewerbsfähigkeit und nach-
haltige Entwicklung einschließlich des Aspekts der Klimaänderung.

Daher bekräftigt der Rat seinen Willen zur Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und 
dem Europäischen Parlament sowie mit der Industrie und den Bürgern der Gemeinschaft, in dem 
gemeinsamen Streben, bis 2020 das Energieeinsparungspotenzial der Gemeinschaft von 20 %, das 
die Kommission für technisch und wirtschaftlich möglich hält, zu verwirklichen. Dies könnte bis 
zum Jahr 2020 zu jährlichen Einsparungen von 100 Mrd. EUR 4 und 390 Mio. t RÖE 5 führen und 
gleichzeitig die CO2-Emissionen der EU mehr als doppelt so stark verringern wie im Kyoto-Proto-
koll bis 2012 gefordert.

Unbeschadet seiner Position zu einzelnen im Aktionsplan vorgeschlagenen Maßnahmen bestärkt 
der Rat die Kommission zu einer raschen Umsetzung des Aktionsplans im Einklang mit dessen 
straffem Zeitplan und unter gebührender Berücksichtigung dieser Schlussfolgerungen des Rates.

I. ALLGEMEINES

Ausgangssituation in den Mitgliedstaaten auf nationaler oder regionaler Ebene, bereits eingelei-
tete Maßnahmen zur Energieeffizienz
Viele Mitgliedstaaten haben bereits einen nationalen Aktionsplan für Energieeffizienz angenommen 
und eine nationale Behörde oder Agentur eigens dafür eingerichtet. Nach der Richtlinie über End-
energieeffizienz sind alle Mitgliedstaaten dazu verpflichtet. Die wirksame Koordinierung zwischen 
diesen nationalen Aktionsplänen und den Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene wird von großer 
Bedeutung sein. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass das Potenzial für weitere Energieeinsparun-
gen je nach Mitgliedstaat unterschiedlich ist, genau wie die zur Verfügung gestellten Ressourcen 
und die getroffenen Maßnahmen.

  
3 Dok. 14349/06 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3
4 Geschätzt bei einem Preis von 48 USD pro Barrel ohne Steuern.
5 Millionen Tonnen Rohöleinheiten.
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Umfassende Verwirklichung des Potenzials der bestehenden EU-Rechtsinstrumente
Die bestmögliche Umsetzung und Vollstreckung der bestehenden Rechtsvorschriften über Energie-
effizienz 6 ist von entscheidender Bedeutung und wird bei enger Zusammenarbeit aller Akteure 
einen wesentlichen Teil der Energieeinsparungen sicherstellen, die die Gemeinschaft auf kurze bis 
mittlere Sicht erreichen kann. Die Berichterstattungsanforderungen nach den verschiedenen 
Rechtsinstrumenten und die Berichterstattung an Eurostat sollten rationalisiert und vereinheitlicht 
werden, u.a. unter Verwendung der nationalen Aktionspläne für Energieeffizienz gemäß der Richt-
linie über Endenergieeffizienz für sonstige Berichterstattungspflichten.

Die erfolgreiche Umsetzung der im Aktionsplan der Kommission enthaltenen Empfehlungen erfor-
dert ferner eine anhaltende und verstärkte Konzentrierung auf Forschung und Entwicklung zur 
Energieeffizienz im Kontext des Siebten FTE-Rahmenprogramms (2007-2013), im Kontext der 
Energiekomponente des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP) sowie 
im Kontext des gesamten CIP.

Kriterien für Maßnahmen auf EU-Ebene
Alle Vorschläge für neue Rechtsvorschriften und Anpassungen bestehender Rechtsvorschriften 
müssen einer eingehenden Folgenabschätzung unterzogen werden, um die soziale, die ökologische 
und die wirtschaftliche Dimension für nachhaltige Entwicklung ausgewogen abzuschätzen, unter 
Berücksichtigung der externen Dimension der nachhaltigen Entwicklung und der Kosten eines 
Nichttätigwerdens sowie gemäß den Grundsätzen der verantwortungsvollen Staatsführung und der 
besseren Rechtsetzung. Diese umfassende Folgenabschätzung sollte eine klare Übersicht über die 
potenziellen kosteneffektiven Energieeinsparungen sowie eine Bewertung des Zusammenspiels mit 
den gesamtpolitischen Zielen der EU bieten, insbesondere im Hinblick auf die Ziele in den Berei-
chen Energie, Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltige Entwicklung sowie Wirtschaft und Soziales. 
Zudem sollte das Subsidiaritätsprinzip beachtet und gegebenenfalls in Aussicht genommen werden, 
freiwillige Abmachungen mit der Industrie zu treffen.

  
6 Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen, Richtlinie 

2005/32/EG über Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Pro-
dukte, Richtlinie 2004/8/EG über die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung, Richtlinie 
2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und Richtlinie 92/75/EWG über 
Angaben mittels einheitlicher Etiketten.
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Der Rat bestärkt die Kommission, bei der Ausarbeitung und Durchführung neuer Maßnahmen 
sowie bei der Beobachtung und Analyse der erzielten Resultate und der Prüfung eines etwaigen 
Verbesserungsbedarfs eng mit den Mitgliedstaaten und den anderen Beteiligten zusammenzu-
arbeiten. Die endgültige Auswahl zwischen verschiedenen potenziellen Instrumenten sollte auf der 
Grundlage eines eingehenden Vergleichs ihrer Wirksamkeit, der geschätzten Kosten für die Regie-
rungen und Marktteilnehmer und der Kompatibilität des Instruments mit dem bestehenden recht-
lichen und kommerziellen Rahmen erfolgen. Danach sollte eine effektive Beobachtung und 
Berichterstattung erfolgen, wobei bürokratische Berichterstattungsanforderungen vonseiten der EU 
vermieden werden sollten.

Haupthindernisse und -herausforderungen
Es sollten verstärkte Bemühungen unternommen werden, um die F&E Ergebnisse in marktfähige 
energieeffiziente Produkte und Dienstleistungen umzusetzen und diese Produkte und Dienstleistun-
gen vorzustellen. Rechtsvorschriften, die sich negativ auf die Förderung von Energieeffizienz aus-
wirken könnten, sollten überarbeitet und entsprechend geändert werden. Die laufende Überarbei-
tung des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen sollte den Energieeffizienz-
aspekten besser Rechnung tragen und sollte so bald wie möglich abgeschlossen werden. Darüber 
hinaus sollten das Bewusstsein, die Motivation und das Verhalten der öffentlichen Stellen, der 
Verbraucher und der Industrie in Bezug auf eine verstärkte Energieeffizienz weiter verbessert 
werden. Da allen an der Entwicklung der Vorschläge des Aktionsplans und ihrer Durchführung 
beteiligten Seiten angemessene Mittel zur Verfügung stehen müssen, sollte die Kommission dafür 
Sorge tragen, dass gemäß den geltenden Haushaltsvorschriften innerhalb ihres Gesamthaushalts-
plans angemessene Mittel bereitgestellt werden.

II. MASSNAHMEN NACH DEN SECHS SÄULEN DES AKTIONSPLANS FÜR ENERGIEEFFIZIENZ

Dynamische Anforderungen an die Energieeffizienz von energiebetriebenen Produkten, Gebäu-
den und Energiedienstleistungen
Der Rat teilt die Auffassung, dass eine dynamische und regelmäßige Aktualisierung der Kennzeich-
nung von Geräten und Anlagen, Mindestanforderungen für die Energieeffizienz und ein verringerter 
Energieverbrauch im Bereitschaftsmodus Prioritäten sind, um die Marktdurchdringung der energie-
effizentesten Produkte zu fördern und die am wenigsten energieeffizienten Produkte zu beseitigen. 
Der Rat ersucht die Kommission, die Erfahrungen aus der laufenden Durchführung der Gebäude-
richtlinie zu berücksichtigen, bevor deren Anwendungsbereich erweitert oder Mindestanforderun-
gen für die Energieeffizienz neuer oder renovierter Gebäude aufgenommen werden.
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Verbesserte Energieumwandlung
Die erheblichen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Energieproduktions-, 
Übertragungs- und Verteilungsnetze erfordern ein differenziertes und dennoch zielgerichtetes Vor-
gehen, gegebenenfalls mit spezifischen Einzelmaßnahmen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen 
allen Akteuren ist erforderlich, um Hindernisse für die Verbesserung der Energieeffizienz in diesem 
Bereich zu ermitteln und auszuräumen, u.a. durch Innovation und Technologie.
In den kommenden Jahrzehnten müssen alte Strom- und Wärmeerzeugungskapazitäten durch neue 
ersetzt werden. Daher weist der Rat darauf hin, dass sichergestellt werden muss, dass die verfügbare 
Technologie mit der größten Energieeffizienz für den Aufbau neuer Kapazitäten genutzt wird, ein-
schließlich verstärkter Nutzung von hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung, Fernwärme und -kälte 
und Abwärme und unter Berücksichtigung von Erwägungen der Kosteneffektivität, der Versor-
gungssicherheit und des Umweltschutzes.

Im Verkehr etwas bewegen
Der Verkehr insgesamt – öffentlicher Verkehr, Berufs- und Privatverkehr – bietet ein gewaltiges 
Potenzial für verstärkte Energieeffizienz, und es gibt eine entsprechend große Bandbreite möglicher 
Maßnahmen zur Verwirklichung dieses Potenzials durch einen integrierten Ansatz. Daher bestärkt 
der Rat die Kommission und die Mitgliedstaaten, für eine stete Verbesserung der Energieeffizienz 
von Kraftfahrzeugen zu sorgen, im Verbund mit Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrerverhal-
tens, Infrastrukturmaßnahmen, Maßnahmen in Bezug auf städtischen und multimodalen Verkehr, 
u.a. durch Verwendung von Echtzeit-Verkehrs- und Reiseinformationssystemen für alle Verkehrs-
träger und – falls angebracht und durchführbar – Maßnahmen zur Verringerung des Verkehrs-
bedarfs. In diesem Kontext sollten potenzielle Synergien mit den einschlägigen Strategien und den 
F&E-Programmen der Gemeinschaft genutzt werden.

Darüber hinaus ersucht der Rat die Kommission, zusätzlich zu den von ihr vorgeschlagenen Maß-
nahmen weitere Maßnahmen mit vergleichbaren Auswirkungen auf die Energieeffizienz zu erwä-
gen (z.B. Vorschrift über Kraftstoffverbrauchsmesser in Kraftfahrzeugen, aerodynamische Verbes-
serungen, Galileo-gestützte freiwillige Geschwindigkeitsbegrenzer usw.). Der Rat sieht der bevor-
stehenden Mitteilung der Kommission über eine überarbeitete langfristige Strategie zur Verringe-
rung des CO2-Ausstoßes von Kraftfahrzeugen erwartungsvoll entgegen, da er eine weitere Reduzie-
rung dieser Emissionen für entscheidend hält.

Finanzierung von Energieeffizienz, wirtschaftliche Anreize und Energiepreispolitik
Es bedarf neuer, innovativer Ansätze, einschließlich öffentlich-privater Partnerschaften, um die 
Hindernisse für energieeffiziente Investitionen abzubauen. Alle Energieeffizienz-Investitionen, die 
kurz-, mittel- oder langfristig eindeutig kosteneffizient sind, sollten stärker gefördert und erleichtert 
werden.
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Finanzinstitutionen, Unternehmen, einschließlich KMU, und der öffentliche Sektor benötigen Leit-
linien und Beratung für die Investitions- und Durchführungsphase von Energieeffizienz-Projekten. 
Die Strukturfonds und der Kohäsionsfonds sind wichtige Finanzierungsquellen für Energieeffi-
zienz-Investitionen.

Änderung des Umgangs mit Energie
Es sollten maßgeschneiderte Maßnahmen und Aktionen auf nationaler oder lokaler Ebene durchge-
führt werden, um die Verbraucher zu einer Reduzierung ihres Energieverbrauchs zu motivieren, ins-
besondere durch die aktive Einbindung der Energieverbraucher mittels Rückmeldungen über ihre 
Energienutzung – z.B. durch intelligente Messungen – und mittels Informationen über die Möglich-
keiten zur Verringerung des Verbrauchs. EU-Projekte und -Netze könnten einen Beitrag zu diesen 
Maßnahmen und Aktionen leisten. Parallel dazu sollte der Austausch von bewährten Verfahren und 
von Erfahrungen zwischen Behörden, Unternehmen und anderen Akteuren der Gesellschaft ange-
regt und optimiert werden; bewährte Verfahren sollten ferner unter öffentlichen Stellen, Verbrau-
chern und Industrie Verbreitung finden. Der öffentliche Sektor sollte mit gutem Beispiel vorange-
hen, und die lokalen und regionalen Energieagenturen haben einen entscheidenden Beitrag zu 
leisten. Ferner sollte die Rolle von Aus- und Weiterbildung sowie von Energiedienstleistern, Ener-
giemanagern und Energiebilanz-Erstellungen erleichtert und gefördert werden.

Internationale Partnerschaften
Auf globaler Ebene sollten Mindestanforderungen für die Energieeffizienz von energiebetriebenen 
Produkten und von Produkten, die Auswirkungen auf den Energieverbrauch haben, Produktnormen, 
Vereinbarungen über Messmethoden, Kennzeichnungssysteme, Beschaffungsrichtlinien für ener-
giebetriebene Geräte und Energiebilanzprogramme entwickelt und durchgeführt werden. Wann 
immer möglich sollte dies im Einklang mit der Arbeit der Gemeinschaft zu dynamischen Anforde-
rungen an die Energieeffizienz von energiebetriebenen Produkten, Gebäuden und Energiedienstleis-
tungen erfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte die Europäische Union proaktiv mit den wich-
tigsten Beteiligten wie der Internationalen Energie-Agentur, der G8-Gruppe (Gleneagles-Dialog), 
der Welthandelsorganisation, den Gremien der Vereinten Nationen und den entsprechenden Dritt-
ländern zusammenarbeiten, damit ein internationales Rahmenübereinkommen über Energieeffizienz 
geschlossen werden kann. Diesbezüglich nimmt der Rat Kenntnis von dem Beitrag der Kommission 
in Form ihrer kürzlich vorgelegten Mitteilung über den globalen Dachfonds für Energieeffizienz 
und erneuerbare Energien 7.

Mit Blick auf die Lissabon-Agenda weist der Rat darauf hin, dass ein erhebliches Potenzial für 
Synergien zwischen dem Ziel der EU einer weltweiten Förderung der Energieeffizienz und 
verstärkten Chancen für wettbewerbsfähige Unternehmen der EU auf dem globalen Markt für ener-
gieeffiziente Produkte und Dienstleistungen besteht.

  
7 Dok. 13809/06 + ADD 1 + ADD 2
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III. VORRANGIGE MASSNAHMEN

Unter den zahlreichen guten Vorschlägen des Aktionsplans der Kommission möchte der Rat die 
folgenden fünf Maßnahmen als besonders bedeutend für die Kommission und die Mitgliedstaaten 
während der sechsjährigen Laufzeit des Aktionsplan hervorheben:

- Nutzung des gewaltigen Energieeffizienz-Potenzials im Bereich Verkehr unter Verwendung 
eines integrierten Ansatzes und einer Vielzahl von Maßnahmen, einschließlich freiwilliger 
Vereinbarungen und erforderlichenfalls auch von Rechtsvorschriften, u.a. durch rasche und 
stetige kosteneffektive Verbesserungen bei der Kraftstoffeffizienz von Kraftfahrzeugen in 
Zusammenarbeit mit der Automobil- und der Kraftstoffindustrie.

- Dynamische und regelmäßige Verbesserung und Ausweitung des Anwendungsbereichs von 
Mindestanforderungen für die Energieeffizienz von energiebetriebenen Geräten, einschließ-
lich Verringerung des Energieverlusts im Bereitschaftsmodus. In diesem Kontext sollte die 
Ökodesign-Richtlinie umfassend genutzt und die internationale Zusammenarbeit hinsichtlich 
Anforderungen an die Energieeffizienz ausgebaut werden.

- Verbesserung des Verhaltens aller Energieverbraucher hinsichtlich Energieeffizienz und 
Energieeinsparung, u.a. durch Nachweis der Vorzüge der verfügbaren energieeffizienten
Technologien und Verhaltensweisen und beispielsweise durch Überarbeitung, Erweiterung 
und regelmäßige Aktualisierung der Rahmenrichtlinie 92/75/EWG über die Angabe des 
Energieverbrauchs mittels einheitlicher Etiketten und der auf ihr beruhenden Durchführungs-
richtlinien.

- Nutzung von Instrumenten auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene, wie z.B. des 
Siebten FTE-Rahmenprogramms, zur Maximierung des Beitrags von F&E, Innovation und 
Technologie zur Energieeffizienz.

- Weitere Umsetzung der Gebäuderichtlinie, und – anhand der dabei gewonnenen Erfahrun-
gen – Nutzung und Ausbau des durch die Richtlinie vorgegebenen Rahmens zur Verwirkli-
chung des Potenzials für weitere Energieeinsparungen bei Gebäuden.

____________________


