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Winterpaket Energieunion: Gebäudeeffizienz und Elektromobilität 

Europäisches Parlament legt Position fest 

Am 11.10.2017 fand im federführenden 

Industrie- und Energieausschuss (ITRE) des 

Europäischen Parlaments (EP) die 

Abstimmung über den Berichtsentwurf von 

Berichterstatter Bernd Bendtsen (EPP) zum 

Richtlinienvorschlag zur Gebäudeeffizienz 

(„EPBD: Energy Performance of Buildings“) 

statt. Dabei hat der ITRE-Ausschuss den 

Berichtsentwurf mit den entsprechenden 

Änderungen angenommen. Gleichzeitig wurde 

dem Berichterstatter das Mandat für die 

Aufnahme von Trilogverhandlungen zwischen 

Rat, EP und Kommission erteilt. 

Mit dieser Abstimmung hat nun das EP seine 

Position festgelegt. Der Rat hatte bereits im 

Rahmen des vergangenen Energierates im 

Juni 2017 eine „allgemeine Ausrichtung“ und 

somit die Ratsposition angenommen. Insofern 

können nun die interinstitutionellen 

Verhandlungen in Form der informellen Triloge 

beginnen. Die estnische Ratspräsidentschaft 

hat dafür in Abstimmung mit dem EP zwei 

Triloge angesetzt und strebt einen Abschluss 

der Verhandlungen bis Ende des Jahres und 

bis zum Energierat am 18.12.2017 an. 

Die Gebäude-RL ist somit das erste Dossier 

der insgesamt acht Vorschläge des 

„Winterpakets“ vom November 2016, das in 

den Trilog eintritt. Ausgangspunkt war der 

Kommissionsvorschlag vom 30.11.2016 zur 

Änderung der Richtlinie 2010/31/EU zur 

Energieeffizienz von Gebäuden.  

Inhaltlich bezieht sich die Überarbeitung der 

Richtlinie auf die Steigerung der Effizienz von 

Gebäuden inklusive langfristiger 

Renovierungsstrategien der Mitgliedstaaten. 

Ziel der Kommission war es auch, die 

Gebäude intelligenter zu machen und einen 

entsprechenden Indikator einzuführen. Ein 

weiterer zentraler Bereich des Vorschlags 

betrifft zudem Vorgaben für Elektromobilität. 

In der nun am 11.10.2017 erfolgten 

Abstimmung im ITRE wurden die im Vorfeld 

koordinierten Kompromiss-Änderungsanträge 

alle angenommen. Die vom EP 

angenommenen Änderungen betreffen unter 

anderem Artikel 8 der Richtlinie, der sich auf 

die Elektromobilität bezieht.  

Mit Blick auf Nichtwohngebäude sah dieser 

Artikel ursprünglich auf Basis des 

Kommissionsvorschlags vor, alle neuen 

Nichtwohngebäude mit mehr als zehn 

Parkplätzen (bzw. bei umfangreichen 

Renovierungen) mit mindestens einem 

Ladepunkt für E-Fahrzeuge pro zehn 

Parkplätze auszustatten. Ab dem 1. Januar 

2025 sollte diese Vorgabe für alle 

Nichtwohngebäude auch im Bestand gelten. 

In der nun geänderten und vom ITRE 

angenommenen Version ist von neuen 

Nichtwohngebäuden oder „Renovierungen der 

elektronischen Infrastruktur oder des 

Parkplatzes“ anstelle von „umfangreichen 

Renovierungen“ die Rede. Weiterhin sehen die 

Vorgaben ab 2025 die Installation einer 

Mindestanzahl von Ladesäulen in allen 

öffentlichen und kommerziellen 

Nichtwohngebäuden vor.  

Weiterhin ist in der EP-Position auf Basis der 

angenommenen 

Kompromissänderungsanträge jeweils ein 

Ladepunkt sowie die Ausstattung jedes 

zehnten Parkplatzes mit adäquaten 

Vorverkabelungen oder Leerrohren 

vorgesehen. Gleiches ist auch für gemischt 

genutzte Gebäude vorgesehen. 

Weiterführende Informationen: 

Pressemitteilung des EP vom 11.10.2017: 
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-
room/20171009IPR85658/buildings-in-the-eu-
highly-energy-efficient-and-money-saving-by-
2050 
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