
 
 

 

Noch ist keine abschließende Entscheidung zur Neufassung der Gebäudeeffizienz-Richtlinie gefallen, 

die Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat der Mitgliedstaaten laufen. Das 

Europäische Parlament will im Gegensatz zu manch öffentlicher Darstellung, dass es zu keiner 

Renovierungspflicht für historische Gebäude, den soziale Wohnbau sowie 22% des gesamten 

Wohngebäudebestands kommt. Die Richtlinie soll weder zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen 

noch zu Enteignungen führen. Ganz im Gegenteil, die Bekämpfung von Energiearmut und die sozial 

gerechte Ausgestaltung der Richtlinie sind Kernanliegen des EU-Parlaments. Förderungen aus diversen 

EU-Fonds sollen einkommensschwache und schutzbedürftige Haushalte unterstützen. Das wir handeln 

müssen und eine gemeinsame Regelung brauchen, steht außer Streit, denn der Gebäudesektor in der EU ist 

derzeit für 40% des Energieverbrauchs und 36% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. 

 

Die gegenwärtige Diskussion zur Neufassung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 

ist von Desinformationen, oberflächlichen Argumenten und fehlleitender medialer Kommunikation geprägt. Im 

Zuge dessen werden irreführende Behauptungen aufgestellt, welche beispielsweise suggerieren, dass die 

Einführung der Richtlinie zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen der Bevölkerung durch Armut, 

Enteignung sowie Unbewohnbarkeit und Wertlosigkeit ihrer Gebäude führen würde. Vor diesem Hintergrund 

sehe ich mich dazu veranlasst, den tatsächlichen Sachverhalt darzustellen. 

 

Die Bekämpfung des Klimawandels ist eine der größten Herausforderungen unserer Generation. In diesem 

Zusammenhang verdeutlicht der kürzlich veröffentlichte Bericht des UNO-Weltklimarats (also des 

„Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen“) (Link) eindringlich die schwerwiegenden Folgen 

menschlicher Aktivitäten für das Klima sowie die dringende Notwendigkeit einer raschen Verringerung von 

Emissionen und Anpassungsmaßnahmen an die bereits eingetretenen Klimaveränderungen. Die Europäische 

Union (d.h. in diesem Fall: alle Mitgliedstaaten, die Mehrheit im Parlament und die Kommission) hat sich 

bereits ehrgeizige und notwendige Ziele gesetzt: Mit dem europäischen „Green Deal“ und dem europäischen 

Klimagesetz haben wir uns verpflichtet, unsere Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % 

gegenüber dem Stand von 1990 zu reduzieren und bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Welt zu 

werden. Österreich hat in seinem Regierungsprogramm festgehalten, dass es die Klimaneutralität bereits 

2040 erreichen wolle. Die Umsetzung dieser ambitionierten Vorhaben soll maßgeblich durch das sogenannte 

„Fit-for-55“-Legislativpaket erreicht werden. Insbesondere die Neufassung der "Gebäudeeffizienz-RL" stellt 

ein bedeutsames Vorhaben innerhalb dieses Pakets dar, da der Gebäudesektor gegenwärtig für 40% des 

Energieverbrauchs und 36% der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich ist. Die Umsetzung dieser 

Maßnahmen ist entscheidend für die erfolgreiche Verwirklichung der Klimaschutz- und 

Dekarbonisierungsziele. In Kombination mit den bereits erzielten Einigungen zur Reform des EU-

Emissionshandelssystems (Link) und zur Energieeffizienzrichtlinie (Link) wollen wir damit einen weiteren 

bedeutenden Schritt in Richtung Klimaneutralität setzen. 

 

Am 15. Dezember 2021 legte die Europäische Kommission ihren Legislativvorschlag für eine Neufassung der 

Richtlinie vor und bekräftigte damit das Vorhaben einen emissionsfreien Gebäudesektor zu erreichen. Ein 

zentraler Bestandteil der neuen Richtlinie stellt die schrittweise steigende Einführung von 

Mindestanforderungen an die Energieeffizienz dar, um die Renovierung der Gebäude mit der schlechtesten 

Leistung voranzutreiben. Ergänzend hierzu sollen langfristige Renovierungsstrategien als nationale 

Gebäudesanierungspläne etabliert und weiter verbessert werden. Eine Stärkung der Qualität, Zuverlässigkeit 

und Digitalisierung der Energieausweise wird angestrebt, wobei die Energieeffizienzklassen einheitlichen 

Kriterien folgen sollen. Zusätzlich sind Maßnahmen zur Modernisierung von Gebäuden und deren Systemen 

sowie eine bessere Integration von Energieversorgungssystemen (für Heizung, Kühlung, Belüftung, 

Aufladung von Elektrofahrzeugen und erneuerbare Energien) Bestandteil des Vorschlags. 

 

Der Rat der Mitgliedstaaten nahm seine Verhandlungsposition („allgemeine Ausrichtung“) am 25. Oktober 

2022 an, welche weitgehend dem Vorschlag der EU-Kommission entspricht. Österreich stimmte dieser 
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Verhandlungsposition des Rates der Mitgliedstaaten zu. Am 14. März 2023 hat das EU-Parlament auf 

Grundlage eines breiten Kompromisses zwischen den Fraktionen der EVP, S&D, Renew, Grünen und Linken 

ausgehandelt wurde, seine Position für die Verhandlungen mit dem Rat der Mitgliedstaaten verabschiedet. 

Diese Verhandlungsposition deckt alle relevanten Themen ab, einschließlich einer europaweiten 

"harmonisierten" Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G sowie eines konkret ausgearbeiteten Stufenplans 

mit Zwischenzielen zur Sanierung insbesondere derjenigen Gebäude, die in dieser Einteilung am 

schlechtesten abschneiden. Die Mitgliedstaaten sollen sicherzustellen, dass bestehende Wohngebäude bis 

zum Jahr 2030 mindestens Klasse E und bis zum Jahr 2033 Klasse D erreichen. Ab dem Jahr 2028 sollen 

Neubauten emissionsfrei sein und idealerweise mit Solaranlagen ausgestattet werden. Für öffentliche 

Gebäude gelten dies bereits ab 2026.  

 

Beide Vorschläge, sowohl jener der EU-Kommission als auch die Position des Europäischen Parlaments, 

betonen die Wichtigkeit, Unterstützungen und Förderungen insbesondere für einkommensschwache und 

schutzbedürftige Haushalte bereitzustellen. Darüber hinaus sollen Anreize für Investitionen in neue 

Technologien geschaffen werden, um Hausbesitzer bei der Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen 

zu unterstützen. Es werden hierfür Mittel aus verschiedenen Quellen zur Verfügung gestellt, darunter der 

Aufbauplan „NextGenerationEU“, der Klima- und Sozialfonds, die Kohäsionsfonds, das InvestEU-Programm 

sowie das EU-Emissionshandelssystem. Gleichzeitig konnten für Österreich wichtige Punkte erfolgreich 

durchgesetzt werden, beispielsweise Ausnahmeregelungen für bis zu 22% des gesamten 

Wohngebäudebestands bis zum Jahr 2037 sowie für historische Gebäude. Eine wichtige Ausnahme wurde 

auch für den sozialen Wohnungsbau eingeführt, insbesondere, wenn Renovierungen zu Mieterhöhungen 

führen würden, die nicht durch Einsparungen bei Energiekosten ausgeglichen werden können. Dank der 

erfolgreichen Verhandlungen der Europäischen Volkspartei konnte ebenso die vollständige Streichung eines 

"Strafenkatalogs" erreicht werden. Abschließend ist auf die Überprüfungsklausel hinzuweisen, die 

sicherstellen soll, dass eine vollständige Bewertung des Fortschritts durch die EU-Kommission im Jahr 2027 

durchgeführt werden soll. Gegebenenfalls können aufgrund dieser Überprüfungsklausel Anpassungen der 

Ziele vorgenommen werden, um eine optimale Umsetzung der angestrebten energieeffizienten Maßnahmen 

zu gewährleisten. 

 

Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass sich das Europäische Parlament mit dieser Abstimmung am 14. 

März lediglich auf seine Verhandlungsposition festgelegt hat. Es handelt sich hierbei nicht um das 

Endergebnis und es wird keine final rechtsverbindliche Entscheidung getroffen. Was folgt, sind die 

sogenannten Trilog-Verhandlungen zwischen den beiden europäischen Ko-Gesetzgebern, dem 

Europäischen Parlament und dem Rat der EU-Mitgliedstaaten. Der finale Gesetzestext wird letztendlich ein 

Kompromiss aus beiden Verhandlungspositionen sein.  

 

Aus der Position des Europäischen Parlaments ist keineswegs abzuleiten, dass Gebäude, welche die neuen 

Energieeffizienz-Standards nicht erfüllen können, nicht mehr bewohnt werden dürfen. Das Europäische 

Parlament hat sich eindeutig dazu verpflichtet, die Bekämpfung von Energiearmut und die Unterstützung 

schutzbedürftiger Haushalte zu priorisieren. Daher sind die Behauptungen, dass bestimmte 

Bevölkerungsgruppen durch die Umsetzung der Richtlinie in Armut gestürzt werden sollen, vollkommen 

unbegründet. Wir sind entschieden dafür, dass die "Gebäudeeffizienz-RL" dazu beitragen wird, die Klimaziele 

zu erreichen und gleichzeitig eine sozial gerechte Ausgestaltung erfährt. 
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