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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. stellt fest, dass bei intelligenten Netzen die immer bedeutendere Rolle des Sektor für 
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) für das Netzmanagement des 
Energiesektors zum Tragen kommt und dass eine weiterführende Zusammenarbeit und 
Synergien zwischen diesen Sektoren gefördert werden müssen, etwa in Bezug auf die 
effiziente Nutzung der Funkfrequenzbereiche in Europa und intelligente 
Energiefunktionen beim künftigen „Internet der Dinge“; fordert die Kommission auf, die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um für eine durchgehende Bereitstellung und den 
effizienten Betrieb von intelligenten Netzen zu sorgen; nimmt die ernstzunehmenden 
Probleme zur Kenntnis, die sich aufgrund solcher Synergien in Bezug auf Datenschutz 
und Privatsphäre sowie Tariferhöhungen ergeben und mit denen Energienetzbetreiber 
konfrontiert werden, die unter Umständen Daten von Telekommunikationsunternehmen 
kaufen müssen, um ihrer grundlegenden Pflicht nachzukommen, ein effizientes 
Stromverteilernetz zu betreiben und aufrechtzuerhalten;

2. unterstreicht, dass der steigende Anteil der erneuerbaren Energieträger an der 
europäischen Stromversorgung einen Ausbau der bestehenden Netz- und IT- Infrastruktur 
erforderlich macht, weshalb eine verstärkte Förderung im Bereich Forschung und 
Entwicklung und eine zügige europäische Normierung notwendig ist;

3. betont die zahlreichen Vorteile intelligenter Netze, etwa die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen, die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energieträger und der 
dezentralen Erzeugung, die Versorgungssicherheit der Haushalte, die Schaffung der 
Voraussetzungen für eine effiziente Stromnutzung im Verkehr, die Schaffung von 
Möglichkeiten zur Verbrauchsanpassung für die Verbraucher, damit sie von den 
niedrigsten Preisen profitieren und gleichzeitig Energie sparen können, die Verbesserung 
der Energieeffizienz, die Einsparung elektrischer Leistung und die Verringerung 
kostenintensiver Investitionen in die Stromnetze durch die Nutzung von Strom in den 
Nebenzeiten, die Förderung der technologischen Innovation und Entwicklung in der EU, 
die Ermutigung der Verbraucher, zu „Prosumenten“ zu werden, die ihren Energiebedarf 
selbst erzeugen und Überschüsse wieder an den Markt verkaufen bzw. Gutschriften für 
den eingespeisten Strom erhalten und die Nutzung des sogenannten Net-Metering; weist 
darauf hin, dass durch die Entwicklung und Nutzung intelligenter Netze der 
Energieverlust beim Transport und bei der Verteilung erheblich reduziert wird; weist 
ferner darauf hin, dass die automatische Netzrekonfiguration dazu verwendet werden 
kann, Ausfällen vorzubeugen oder Ausfälle zu beheben (Selbstheilungskräfte); betont 
daher, dass Interesse daran bestehen muss, dieser Schnittstelle der Energie- und der 
Umweltpolitik durch einen allgemeinen Übergang hin zu einer Verknappung und 
Rationalisierung der Rechtsvorschriften und der bestehenden Ziele Rechnung zu tragen;

4. betont, dass die Einführung intelligenter Netze auch die Möglichkeit bietet, die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Technologiedienstleister der Elektronik- und 
Elektrotechnikbranche zu fördern, die zum großen Teil KMU sind, und ihre Position als 
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Weltmarktführer im Bereich Technologie zu festigen;

5. weist darauf hin, dass die Netzinfrastruktur, das Netzmanagement und die Marktregeln 
gegenwärtig an die Bedürfnisse und Möglichkeiten nuklearer und fossiler Kraftwerke 
angepasst sind und deswegen einen Wettbewerbsnachteil für neue Technologien wie 
Erneuerbare Energien darstellen;

6. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zur Beseitigung der größten Hindernisse zu 
ergreifen, darunter mangelnde Interoperabilität und Normen (durch eine „Plug and Play“-
Normierung ließen sich die Kosten verringern und auch die Konnektivität kleiner 
dezentraler Energieressourcen (oder kleiner Nachfragereaktionsprogramme) 
gewährleisten), Ungewissheit hinsichtlich der Aufgaben und Zuständigkeiten bei neuen 
intelligenten Netzanwendungen, Ungewissheit hinsichtlich der Kosten- und 
Nutzenaufteilung und folglich hinsichtlich neuer Geschäftsmodelle, Weigerung der 
Verbraucher, an Versuchen teilzunehmen sowie eine Vielzahl rechtlicher Regelungen in 
Europa, die mit erheblichen Hindernissen für die Reproduzierbarkeit der 
Projektergebnisse in den einzelnen Ländern einhergehen könnten;

7. hebt hervor, dass eine neue, modernisierte, intelligente und flexible Energieinfrastruktur 
auf allen Netzebenen und insbesondere intelligente Netze für flexiblere Reserve- und 
Ausgleichsenergiekapazitäten, z. B. für die Energieerzeugung in Kleinstanlagen und 
einzelne Speicheranlagen, neue Stromnutzungsmöglichkeiten (wie etwa Elektrofahrzeuge) 
und Laststeuerungsprogramme, dringend erforderlich sind; unterstreicht, dass bei dem 
Ausbau und der Modernisierung der Energieinfrastruktur eine verstärkte Zusammenarbeit 
der Übertragungsnetzbetreiber, sowie eine starke, transparente, koordinierte und 
frühzeitige Beteiligung sämtlicher Interessenträger sichergestellt werden muss; begrüßt 
die starke Gewichtung von Projekten im Zusammenhang mit intelligenter Energie unter 
den Vorhaben von gemeinsamem Interesse im Rahmen der Fazilität „Connecting 
Europe“; bedauert jedoch, dass nur zwei Vorhaben im Bereich der intelligenten Netze in 
die aktuelle Zweijahresliste aufgenommen wurden; betont, dass Vorhaben im Bereich der 
intelligenten Netze auf Verteilnetzebene berücksichtigt werden müssen; unterstreicht, dass 
Infrastrukturprojekte Kriterien der Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit genügen und 
einem integrativen Ansatz zugrunde liegen müssen, welcher die Einbeziehung von 
Verteilnetzbetreibern gewährleistet; betont ferner, dass die Nord-Süd-Stromkorridore im 
Mittelmeerraum ausgebaut werden müssen;

8. stellt fest, dass die anhaltende Ungewissheit hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit 
intelligenter Netzanwendungen und der Aufteilung der Kosten und des Nutzens zwischen 
den Teilnehmen ein Hemmfaktor für private Investitionen ist;

9. unterstreicht, dass finanzielle Unterstützung noch immer ein entscheidender Faktor für die 
Stimulierung privater Investitionen in Vorhaben im Bereich der intelligenten Netze, FuE-
Projekte und Demonstrationsprojekte ist;

10. weist darauf hin, dass in den meisten Szenarien des Energiefahrplans 2050 eine 
ungehinderte Einspeisung dezentral erzeugter Energie aus erneuerbaren Quellen ohne den 
Aufbau lokaler und regionaler intelligenter Stromverteilungsnetze nicht möglich ist, da sie 
Informationsverbindungen und Stromversorgungsverbindungen zwischen lokalen 
sozioökonomischen Entwicklungszonen schaffen, womit für eine flexible Verwaltung und 
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die erforderlichen Reserven an vorübergehend zur Verfügung stehenden Energiequellen 
gesorgt wird, und fordert vor diesem Hintergrund, dass den Verteilernetzen eine verstärkte 
Bedeutung beigemessen wird; ; betont jedoch, dass mit der Entwicklung intelligenter 
Netze bezweckt wird, Energie auf effiziente Weise vom Erzeugungs- zum 
Verwendungsort zu transportieren; weist jedoch darauf hin, dass der zusätzliche Nutzen 
der intelligenten Netze umso höher ist, als sie eine breiter – auf die nationale oder sogar 
europäische Ebene – angelegte Weitergabe der Daten über die Stromnachfrage 
ermöglichen, sodass durch Lastenausgleich nicht nachgefragte Mengen (oder nachgefragte 
Mengen) in mehr Fällen genutzt werden können, wenn die Produktion an bestimmten 
Standorten zu niedrig (oder zu hoch) ist;

11. fordert bei der Entwicklung von intelligenten Netzen eine Zusammenarbeit auf 
europäischer, nationaler und regionaler Ebene; ist der Ansicht, dass intelligente Netze eine 
bedeutende Chance bieten, um Innovation, Forschung und Entwicklung, die Schaffung 
von Arbeitsplätzen sowie die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft und insbesondere 
der KMU auf lokaler und regionaler Ebene zu fördern;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen des CEER-Forums mit Blick auf die 
Regulierung nationaler Verteilernetzbetreiber verstärkt zusammenzuarbeiten und ihre 
bewährten Verfahren auszutauschen; nimmt die großen Unterschiede bei der Organisation 
der Verteilernetzbetreiber zur Kenntnis – in einigen Mitgliedstaaten gibt es nur einen 
einzigen Betreiber, während andere mehr als 800 aufweisen –, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, enger zusammenzuarbeiten; fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, sich auf ein einheitliches Klassifizierungssystem zu einigen, mit dem 
festgelegt wird, ob es sich bei einer Organisation um einen Übertragungsnetzbetreiber, 
einen Verteilernetzbetreiber oder einen Kombinationsnetzbetreiber handelt;

13. fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob Vorschläge für den Ausbau und die Förderung 
intelligenter Netze im Einklang mit dem dritten Energiebinnenmarktpaket vorgelegt 
werden müssen, denn nach deren Umsetzung, die weiterhin durch konsequentes Handeln 
der EU- Kommission sichergestellt werden muss, könnten immer mehr Marktteilnehmer 
einbezogen werden, und das Synergiepotenzial beim Aufbau, dem Ausbau und der 
Instandhaltung der Telekommunikations- und Energienetze könnte besser ausgeschöpft 
werden; betont jedoch, dass diese Vorschläge in einen rationalisierten Rechtsrahmen 
einfließen müssen, der den Grundsätzen der Kommission entspricht;

14. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zur Beschleunigung der Umsetzung der 
intelligenten Netze zu ergreifen und sich dabei auf die folgenden Aspekte zu 
konzentrieren: Förderung von Investitionen und finanzieller Anreize; Festlegung 
technischer Normen; Gewährleistung des Schutzes der Verbraucherdaten; Ausarbeitung 
eines Regulierungsrahmens für die Förderung der Umsetzung der intelligenten Netze; 
Gewährleistung eines offenen, wettbewerbsorientieren Einzelhandels im Interesse der 
Verbraucher; kontinuierliche Förderung von Innovationen in Bezug auf Technik und 
Systeme;

15. weist darauf hin, dass intelligente Netze für die Verbraucher keine finanzielle Belastung 
und für die Unternehmen keinen Verwaltungsaufwand verursachen, sondern ihnen von 
Nutzen sein sollten, indem ihnen korrekte, transparente, nutzerfreundliche und 
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leichtzugängliche Informationen bereitgestellt werden und die Möglichkeit geboten wird, 
ihren Energieverbrauch und ihre Energieerzeugung effizient zu steuern, und betont, dass
sich die Energieeinsparungen in ihren Endabrechnungen widerspiegeln müssen; erinnert 
daran, dass die Gebühren für die Nutzung der Netze den Entscheidungsprozessen der 
Nutzer dienen sollen, wodurch es ein angepasstes Preissignal ermöglicht, die 
Energiewende zu beschleunigen;

16. hebt die Bedeutung intelligenter Netze für eine bidirektionale Kommunikation zwischen 
Stromerzeugern und -kunden hervor; betont, dass ein umfangreicher Schutz 
personenbezogener Daten – einschließlich des Schutzes der Privatsphäre und der 
individuellen Freiheiten – und die Verfügbarkeit von Verbraucherinformationen von 
grundlegender Bedeutung sind; stellt fest, dass intelligente Zähler häufig mit intelligenten 
Netzen verwechselt werden und dass mit intelligenten Netzen die Versorgungssicherheit 
gewährleistet und ein intelligenter Energiemarkt geschaffen wird, wodurch ein 
Paradigmenwechsel hinsichtlich der Art, wie Energie erzeugt und genutzt wird, erreicht 
werden kann; fordert eine umfangreichere Prüfung dieses Bereichs sowie weitere 
Untersuchungen zum Datenschutz;

17. unterstreicht, dass es einer besseren Regulierung und Praxis beim Datenschutz und Schutz 
der Privatsphäre bedarf, wenn intelligente Messsysteme installiert werden; betont, dass die 
Gewährleistung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre für alle mit dem 
Netz verbundenen Einzelpersonen und Haushalte für die Funktionsfähigkeit und 
Verwirklichung von intelligenten Netzen unerlässlich ist; betont, dass gesammelte Daten 
nur dafür verwendet werden dürfen, die Sicherheit der Energieversorgung sicherzustellen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Datenschutzbestimmungen durchzusetzen und sich für das 
Recht des Einzelnen in diesem Bereich einzusetzen;

18. fordert die Kommission auf, in Anbetracht der überarbeiteten EU-Rechtsvorschriften zum 
Datenschutz und den vereinbarten Regeln für das Eigentum der Daten und ihre 
Verwaltung durch Verteilernetzbetreiber, Anbieter oder andere gewerbliche Einrichtungen 
zusätzliche Leitlinien für die Verwendung personenbezogener und 
nichtpersonenbezogener Daten im Zusammenhang mit intelligenten Netzen vorzulegen;

19. fordert die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und lokalen Behörden nachdrücklich auf, 
finanzielle Anreize für Investitionen in IKT-Lösungen wie intelligente Netze zu schaffen 
und zu setzen, um auf die Entstehung eines Prosumenten-Markts hinzuarbeiten.

20. betont, dass die Nutzer aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den intelligenten Netzen 
um technologisch äußerst ausgereifte Systeme handelt, informiert und dafür sensibilisiert 
werden müssen, Prosumenten zu werden, die über die Möglichkeiten, die mit diesen 
Netzen einhergehen, informiert und sich dieser Möglichkeiten bewusst sind, insbesondere, 
was ihre Verbindung zu den intelligenten Zählern angeht; betont, dass mit dieser 
Sensibilisierung bei der jungen Bevölkerung über Bildungsprogramme für Schüler der 
Sekundarstufe und jungen Menschen angesetzt werden muss, die sich in der beruflichen 
Ausbildung befinden;

21. macht auf die Initiativen aufmerksam, die das EIT zur Forschung über den Aufbau 
intelligenter Netze und zur Ausbildung von Fachkräften in diesem Bereich im Rahmen der 
KIC InnoEnergy ergriffen hat; stellt dabei die neuen Möglichkeiten zur Einrichtung 
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regionaler Innovationsprogramme heraus, die das EIT im Zeitraum 2014–2020 bietet;

22. stellt fest, dass in einigen Mitgliedstaaten ländliche Gemeinden unter Stromausfällen und 
anderen Problemen leiden, die auf unzureichend instand gehaltenen Netzen oder 
unzureichenden Investitionen beruhen; fordert die Kommission auf, Sondermaßnahmen zu 
prüfen, um sicherzustellen, dass intelligente Netze ländliche Gemeinden erreichen; stellt 
jedoch fest, dass der Ausbau und die Instandhaltung einer grundlegenden 
Energieinfrastruktur in Gegenden, die nicht zu den vorrangigen Gebieten für die 
Verwirklichung von intelligenten Netzen zählen, fortgeführt werden sollte;

23. weist auf den Normungsauftrag von 2011 zur Förderung der Verwirklichung eines 
europäischen intelligenten Netzes hin, dessen Vollendung für 2012 vorgesehen war; 
begrüßt die Fortschritte im Rahmen dieses Auftrags, betont jedoch, dass noch mehr getan 
werden muss; fordert die Kommission auf, die Normungsgremien anzuhalten, den 
Abschluss ihrer Arbeit zu beschleunigen, und falls erforderlich einen neuen Auftrag zu 
erteilen;

24. weist auf die Bedeutung des Themenschwerpunkts „emissionsarme Wirtschaft“ bei den 
europäischen Struktur- und Investitionsfonds hin, dessen Mittel zu 20 % für die 
Energiewende verwendet werden sollen, wobei besonderes Augenmerk auf intelligente 
Netze gelegt wird.



PE516.956v02-00 8/8 AD\1011616DE.doc

DE

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM AUSSCHUSS

Datum der Annahme 28.11.2013

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

51
1
0

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles 
Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, 
Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona 
Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe 
Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, 
Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa 
Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, 
Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen 
Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude 
Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, 
Alejo Vidal-Quadras

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

Rachida Dati, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, 
Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija 
Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, 
Silvia-Adriana Ţicău

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 187 Abs. 2)

Carl Schlyter


