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Herrn Vizekanzler 
Dr. Reinhold Mitterlehner 
Bundesministerium für Wissenschaft  
Forschung und Wirtschaft 
Stubenring 1 
1010 Wien 

Wien, 22. April 2015 

 
 
Sehr geehrter Herr Vizekanzler! 
 
Energieeffizienz ist bekanntlich der Schlüssel zur Etablierung eines nachhaltigen 
Energiesystems (mit langfristig möglichst gänzlicher Versorgung mit erneuerbaren 
Energieträgern). 
 

Das Forum Wissenschaft & Umwelt stellt fest, dass das aktuelle 
Energieeffizienzgesetz zwar einen wichtigen Schritt innovativen Charakters in die 
richtige Richtung darstellt, für die Erreichung der angestrebten Ziele jedoch 
keineswegs ausreicht.  
 
In der weiteren Entwicklung wird es wichtig sein, alle Bereiche, die im 
Bruttoinlandsverbrauch enthalten sind, und alle Aggregate der Gesamtenergiebilanz 
zu erfassen und sich nicht auf den Endenergieverbrauch zu beschränken. 
 
Besondere Bedeutung kommt natürlich dem stringenten Vollzug des Gesetzes zu, 
z.B. der möglichst präzisen Evaluierung und Dokumentation der Wirkung der 
Maßnahmen. Diesbezüglich haben wir ernste Bedenken, weil es konkrete Hinweise 
gibt, dass die Bewertung sehr großzügig erfolgen wird. Auch scheint die CO2-Bilanz 
keineswegs berücksichtigt zu werden. So lässt etwa der Bericht in der Presse vom 
11. April befürchten, dass behauptete oder geschätzte Wirkung und Wirklichkeit in 
etlichen Bereichen weit auseinander klaffen werden. 
 

Nach Meinung des Forum Wissenschaft & Umwelt und unserer einschlägig tätigen 
Wissenschafter sind jedenfalls kontraproduktive Maßnahmen zu vermeiden (wie z.B: 
Installation von Wärmepumpen in Gebäuden mangelhafter thermischer Qualität, 
Beibehalten von „fossilen“ Heizungen). Die Bewertung der Wirkung der Maßnahmen 
ist an der Realität und nicht an (in der Praxis nicht erreichten) Maximal-Vorstellungen 
zu orientieren (z.B.: Anrechnung von Effizienzberatungen ohne Nachweis konkreter 
Maßnahmen). 
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Es ist absehbar, dass ein deratiges Vorgehen den Vorgaben der EU nicht entspricht 
und daher zu revidieren sein wrd – mit vielen Problemen von Zeitverzug bis 
Imagedefizit. Wir empfehlen daher, besser von vornherein eine wirkungsvolle 
Umsetzung sicher zu stellen. 
 
Da es sich um eine überaus komplexe Materie handelt und die Herausforderung, ein 
zukunftsfähiges Zusammenspiel der unterschiedlichen Aspekte des Energiesystems 
zu sichern, sehr groß ist, schlagen wir vor, Stakeholder in die Entwicklung der 
Regelungen für die Bewertung der Maßnahmen einzubeziehen: Wissenschaft, 
Wirtschaft, Verwaltung, NGOs,… 
und überdies ein Begutachtungsverfahren mit breit gestreuten 
Mitwirkungsmöglichkeiten durchzuführen. 
 

Sehr gerne steht das Forum Wissenschaft & Umwelt bzw. stehen unsere 
einschlägig kompetenten Mitglieder für Beratungen zur Verfügung. 
 
Wir hoffen, mit diesen Hinweisen dienlich zu sein und sind mit der Bitte um Ihre 
Veranlassung und 
 

freundlichen Empfehlungen 
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