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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 das Zusammenwirken des Energiesektors und des 
Sektor für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zum Tragen kommt und 
dass eine weiterführende Zusammenarbeit dieser Sektoren gefördert werden muss, 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;

2. betont die zahlreichen Vorteile intelligenter Netze, etwa die Verringerung der CO2-
Emissionen in der Wirtschaft, die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energieträger und 
der dezentralen Erzeugung, 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 und die Förderung der 
technologischen Entwicklungen in der EU;

3. hebt hervor, dass eine neue, modernisierte, intelligente und flexible Energieinfrastruktur 
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; begrüßt die starke Gewichtung 
von Stromprojekten unter den Vorhaben von gemeinsamem Interesse im Rahmen der 
Fazilität „Connecting Europe“;

4. 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;

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

6. 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 könnten immer mehr Marktteilnehmer 
einbezogen werden, und das Synergiepotenzial beim Aufbau, dem Ausbau und der 
Instandhaltung der Telekommunikations- und Energienetze könnte besser ausgeschöpft 
werden;

7. weist darauf hin, dass intelligente Netze für die Verbraucher keine finanzielle Belastung, 
sondern ihnen von Nutzen sein sollten, indem ihnen in korrekte und nutzerfreundliche 
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Informationen bereitgestellt werden und ihnen die Möglichkeit geboten wird, ihren 
Energieverbrauch und ihre Energieerzeugung effizient zu steuern;

8. hebt die Bedeutung intelligenter Netze für eine bidirektionale Kommunikation zwischen 
Stromerzeugern und -kunden hervor; betont, dass ein umfangreicher Schutz 
personenbezogener Daten und die Verfügbarkeit von Verbraucherinformationen von 
grundlegender Bedeutung sind;

9. 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.


