
Europe’s strategy for efficiency and  
climate protection
Not the power sector, but the heating market is the largest energy 
 consumption sector in Germany with over 50 % of the final energy con-
sumption. Around 33 % of this can be attributed to heating and domestic 
hot water in buildings. This corresponds to one third of the final energy 
consumption. The values correspond mainly with the European  figures. 
Only around 10 % of the 120 million heating systems installed in  Europe 
 reflect the state of the art. Between 10 and 15 % of Europe’s final energy 
consumption could be saved just by upgrading the existing systems. The 
equally high potential for modernisation of the buildng shell is not even 
considered here.

Europas Strategie für Effizienz und  
Klimaschutz
Nicht der Stromsektor, sondern der Wärmemarkt ist der größte Energiever-
brauchssektor Deutschlands mit über 50 % Anteil am Endenergieverbauch. 
Rund 33 % hiervon entfallen auf die Heizung und Warmwasserbereitung 
von Gebäuden. Dies entspricht einem Drittel des Endenergieverbrauchs. 
Die Werte korrespondieren in etwa mit den europäischen  Zahlen. Nur 10 % 
der in Europa installierten ca. 120 Mio. Heizungsanlagen entsprechen dem 
Stand der Technik. Alleine durch Modernisierung des veralteten Bestands 
könnten zwischen 10 und 15 % des europäischen Endenergieverbrauchs 
 eingespart werden. Noch nicht berücksichtigt sind hier die ebenfalls hohen 
Potenziale der Modernisierung von Gebäudehüllen.

Endenergieverbrauch in Deutschland nach Anwendungsbereichen 2013
Final energy consumption in Germany by application area in 2013

Rahmenbedingungen für den EU-Wärmemarkt
Framework conditions for the EU heating market

Neue Ziele gelten seit Oktober 2014  
für das Jahr 2030: 
■   40 % Reduktion Klimagase (Basis 1990)

■   Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien um 27 %

■   Steigerung der Energieeffizienz um 27 %

Relevant für Gebäude: 
■   Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, EPBD

■   ÖkoDesign-Richtlinie (ErP)/Labeling-Richtlinie

■   Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren  
Quellen (RES)

■   Energieeffizienzrichtlinie

Die Entsprechung der europäischen  
Richtlinien in Deutschland:
■   EPBD » EnEV 2014

■    ErP » eins zu eins Umsetzung von EU-Verordnungen zu Produkt- 
gruppen (z.B. Wärmeerzeuger und Warmwasserbereiter zum  
26. September 2015)

■   RES » EEWärme G

■   Energieeffizienzrichtlinie » in 2015

New goals for 2030 have been introduced 
since October 2014: 
■   40 % reduction in greenhouse gases (based on 1990)

■   Increase in the share of renewable energy by 27 %

■   Increase in energy efficiency by 27 %

Relevant for buildings: 
■   Energy Performance of Buildings Directive, EPBD

■   Eco-Design directive (ErP)/Labeling directive

■   Directive on the promotion of the use of energy from renewable  
energy sources (RES)

■   Energy efficiency directive

The equivalent of the European 
directives in Germany:
■   EPBD » EnEV (Energy Saving Ordinance) 2014

■    ErP » one to one implementation of EU regulations on product  
groups (e.g. heat generators and domestic hot water systems on  
26th September 2015)

■   RES » EEWärme G

■   Energy efficiency directive » in 2015

Europas Strategie
für Energieeffizienz

Europe’s Strategy
for Energy Efficiency

Mobilität 25 % 
Mobility 25 % 

Strom 21 %
Electricity 21 % 

Prozesswärme 
u. a. 21 %
Process heat 
and others 21 %

Raumwärme/Warm-
wasserbereitung 33 %
Space heating/domestic 
hot water preparation 33 %

Auswirkungen auf Gebäude und Produkte / Relevance for buildings and products

Ziele bis 2030
Tagets until 2030

EU
27 % Anteil erneuerbarer Energien
27 % Share of renewable energies

40 % CO2-Reduzierung
40 % CO2 reduction

27 % Effizienzsteigerung
27 % increase of efficiency

EPBD
Energy Performance of 
Buildings Directive

Festlegung energetischer 
Standards für Gebäude der 
EU

Energieeinsparverordnung, 
EnEV

EED
Energy Efficiency Directive 

Die EED verpflichtet die 
Mitgliedsländer, bei öffent-
lichen Gebäuden 3 % 
Energie jährlich einzu-
sparen und bei Endver-
brauchern 1,5 %, Letzteres in 
Verantwortung der 
Energiedarbieter. 

Eco ErP
Directive and Eco design 
requirement for energy 
relevant products

Die ErP-Richtlinie legt Min-
destanforderungen über die 
ökologischen Eigenschaften 
Energie verbrauchender und 
energierelevanter Produkte 
fest. Dazu zählen etwa Heiz-
kessel, Warmwasserbereiter, 
Pumpen, Ventilatoren sowie 
Klima- und Wohnungslüf-
tungsanlagen.

Labelling Directive

Die Richtlinie wird oft 
mit der Einführung eines 
Energieeffizienz-Labels für 
die betroffenen Produkte in 
Verbindung gebracht.

RES
Directive on the promotion 
of the use of energy from 
renewable energy sources

Die RES-Richtlinie soll den 
Anteil der erneuerbaren 
Energien in der EU substan-
ziell steigern. Sie verpflichtet 
die Mitgliedsstaaten zur 
Durchführung von Maßnah-
men, durch die der Anteil der 
erneuerbaren Energien in der 
EU auf mindestens 20 % im 
Mittel steigt.

EPBD
Energy Performance of 
Buildings Directive

EU definition of energy 
standards for buildings

Energy Saving Ordinance, 
EnEV

EED
Energy Efficiency Directive 

The EED makes it manda-
tory to the Member States to 
realise an annual energy 
saving of 3 % in public sector 
buildings and of 
1.5 % for end users – the 
latter under the responsi-
bility of the energy supplier.

Eco ErP
Directive and Eco design 
requirement for energy 
relevant products

The ErP defines the 
minimum requirements via 
the ecological properties of 
energy consuming and 
energy-relevant products. 
These include heat boilers, 
water heaters, pumps, fans 
as well as air-conditioning 
and ventilation systems.  
The guideline is often linked 
to the introduction of an 
energy efficiency label for 
the concerned products.

RES
Directive on the promotion 
of the use of energy from 
renewable energy sources

The RES Directive aims to 
increase the share of 
renewable energies in the EU 
substantially. It requires the 
Member States to adopt 
measures with which the 
share of renewable energies 
in the EU can rise to at least 
20 % on average.


