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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „Energieinfrastrukturprioritäten bis 2020 und danach“
(2011/2034(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel 
„Energieinfrastrukturprioritäten bis 2020 und danach – ein Konzept für ein integriertes 
europäisches Energienetz“ (KOM(2010)0677),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen mit dem Titel 
„Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond – a blueprint for an integrated 
European energy network“ (Energieinfrastrukturprioritäten bis 2020 und danach – ein 
Konzept für ein integriertes europäisches Energienetz; SEK(2010)1395),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Energie 2020 – Eine 
Strategie für wettbewerbsfähige, nachhaltige und sichere Energie“ (KOM(2010)0639),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa 2020 – Eine 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Erneuerbare Energien:
Fortschritte auf dem Weg zum Ziel für 2020“ (KOM(2011)0031),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Analyse der Optionen 
zur Verringerung der Treibhausgasemissionen um mehr als 20 % und Bewertung des 
Risikos der Verlagerung von CO2-Emissionen“;

– unter Hinweis auf das dritte Legislativpaket zum Energiebinnenmarkt, das unter dem Titel 
„Energising Europe: A real market with secure supply“ (Energie für Europa: Ein echter 
Markt mit sicherer Versorgung)2 bekannt ist,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 994/2010 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Oktober 2010 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren 
Erdgasversorgung3,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ressourcenschonendes 
Europa – eine Leitinitiative innerhalb der Strategie Europa 2020“ (KOM(2011)0021),

– unter Hinweis auf die Entscheidung Nr. 1364/2006/EG des Europäischen Parlaments und 
                                               
1 ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16.
2 ABl. L 211 vom 14.8.2009.
3 ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 1.
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des Rates vom 6. September 2006 zur Festlegung von Leitlinien für die transeuropäischen 
Energienetze und zur Aufhebung der Entscheidung 96/391/EG und der Entscheidung 
Nr. 1229/2003/EG1

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Realisierung der 
transeuropäischen Energienetze im Zeitraum 2007–2009 (KOM(2010)0203),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zu dem Thema „Weg zu 
einer neuen Energiestrategie für Europa 2011–2020“2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Dezember 2010 zu der Überarbeitung des 
Aktionsplans für Energieeffizienz3,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 16. Juni 20104 und vom 17. Februar 20115

zu den Themen „EU 2020“ bzw. „Europa 2020“,

– gestützt auf Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 170 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der 
vorsieht, dass die Union zum Auf- und Ausbau transeuropäischer Netze in den Bereichen 
Verkehrs-, Telekommunikations- und Energieinfrastruktur beiträgt,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für regionale Entwicklung (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die größten energiepolitischen Herausforderungen die Bekämpfung 
des Klimawandels, die Stärkung der Energieversorgungsautonomie bei gleichzeitiger 
Verringerung der Einfuhren fossiler Brennstoffe, die Verwirklichung eines 
wettbewerbsgeprägten Energiebinnenmarktes und die Gewährleistung des allgemeinen 
Zugangs zu einer nachhaltigen, erschwinglichen und sicheren Energieversorgung sind,

B. in der Erwägung, dass der Vertrag von Lissabon eine besondere rechtliche Grundlage für 
die Ausarbeitung einer EU-Energiepolitik bietet, in deren Rahmen ein Verbund der 
Energienetze vorangebracht wird, was erforderlich ist, um die energiepolitischen Ziele der 
EU zu verwirklichen (Funktionieren des Energiebinnenmarkts, Energieeffizienz, Nutzung 
erneuerbarer Energieträger, Versorgungssicherheit),

C. in der Erwägung, dass die Verwirklichung der energie- und klimaschutzpolitischen Ziele 
für 2020 und des langfristigen Ziels der EU, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 

                                               
1 ABl. L 262 vom 22.9.2006, S. 1.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0441.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0485.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0223.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0068.
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bis 95 % zu verringern, gefährdet wird, wenn die Energieinfrastruktur der Union nicht 
rechtzeitig modernisiert und an stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Strukturen der 
Energieerzeugung und des Energieverbrauchs angepasst wird,

D. in der Erwägung, dass ein offener, integrierter und wettbewerbsgeprägter 
EU-Energiebinnenmarkt erforderlich ist, damit wettbewerbskonforme Energiepreise, 
Energieversorgungssicherheit und Nachhaltigkeit bewirkt werden, und dass die 
Vollendung dieses Binnenmarkts weiterhin eine große Herausforderung ist,

E. in der Erwägung, dass die Verbundkapazität zwischen den Mitgliedstaaten im 
Allgemeinen nach wie vor unzureichend ist und dass sich bestimmte Gebiete unverändert 
in einer Insellage befinden,

F. in der Erwägung, dass alternative Versorgungs- und Transitwege und neue 
Verbindungsleitungen wichtig sind, damit die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten in 
die Tat umgesetzt werden kann,

G. in der Erwägung, dass heute geplante Energieinfrastrukturen mit den langfristigen klima-
und energiepolitischen Zielen der EU in Einklang stehen müssen,

H. in der Erwägung, dass Energieeffizienz ein leistungsfähiges und kostenwirksames Mittel 
ist, mit dem in der Zukunft Nachhaltigkeit im Energiesektor erreicht und der Bedarf an 
Investitionen in die Energieinfrastruktur teilweise gesenkt werden kann,

I. in der Erwägung, dass der Effizienzgedanke durch die Einrichtung intelligenter Netze und 
den Einbau intelligenter Messgeräte das Verhältnis zwischen Energieerzeugung und 
-übertragung und den Verbrauchern maßgeblich prägen dürfte,

J. in der Erwägung, dass langwierige Genehmigungsverfahren und fehlende Koordinierung 
zwischen den behördlichen Stellen erhebliche Verzögerungen und Zusatzkosten bewirkt 
haben, insbesondere bei länderübergreifenden Projekten,

K. in der Erwägung, dass in dieser Angelegenheit in der Öffentlichkeit eine Debatte auf
hohem Niveau geführt werden muss und den Umweltrechtsvorschriften der EU gebührend 
Rechnung zu tragen ist,

L. in der Erwägung, dass marktwirtschaftliche Instrumente die Grundlage für die 
Finanzierung der Energieinfrastruktur bleiben müssen und dass in begrenztem Umfang 
öffentliche Mittel erforderlich sein könnten, um bestimmte, wirtschaftlich nicht unbedingt 
tragfähige Vorhaben zu finanzieren,

I. Strategische Planung der Energieinfrastrukturen

1. hält es für entscheidend, die bestehenden Rechtsvorschriften, darunter die 
Regulierungsmaßnahmen im Rahmen des dritten Energiebinnenmarktpakets, rechtzeitig 
und vollständig umzusetzen;

2. ist der Ansicht, dass ein gemeinsamer Ansatz der EU benötigt wird, um die Vorteile neuer 
Infrastrukturen umfassend zu nutzen, und betont, dass in Bezug auf die Auswahl von 
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Infrastrukturvorhaben eine harmonisierte Methode ausgearbeitet werden muss, bei der den 
europäischen und regionalen Perspektiven Rechnung getragen wird und die 
Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt optimiert werden;

3. betont, dass das Referenzszenario für die Bewertung der 2020 benötigten 
Energieinfrastruktur mit den allgemeinen energiepolitischen Zielen und dem Fahrplan der 
EU für die Zeit bis 2050 sowie mit der Politik der EU in anderen Bereichen (wie Verkehr, 
Gebäude und dem System für den Handel mit Emissionsberechtigungen (ETS)), auch mit 
der Energieeffizienzpolitik (vor allem Umsetzung des in Kürze vorliegenden Aktionsplans 
für Energieeffizienz) und den potenziellen Auswirkungen des technologischen Fortschritts 
und der Verwirklichung der Initiativen „Intelligente Städte“, in Einklang stehen muss;

4. hebt hervor, dass nach Maßgabe einer Hierarchie in Bezug auf die Wichtigkeit ermittelt 
werden muss, wo dank Energieeffizienzmaßnahmen nur noch ein Mindestmaß an 
Infrastruktur benötigt werden könnte, wo vorhandene Infrastruktur nachgerüstet oder 
modernisiert werden kann und wo neue Infrastruktur benötigt wird und neben bestehender 
Infrastruktur errichtet werden kann;

5. vertritt die Auffassung, dass durch den Ausbau der Strominfrastruktur zwischen der EU 
und Drittländern das Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen entstehen oder – sofern 
es bereits besteht – erhöht werden kann; fordert die Kommission auf, soweit notwendig 
Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen diesem Risiko in Form eines Mechanismus zur 
Einbeziehung der Kosten von CO2-Emissionen entgegengewirkt wird, bzw. die 
Einhaltung der Richtlinie 2009/28/EG zu verlangen;

6. betont, dass die Fernleitungsnetze innerhalb der EU, die erheblich zu der Integration der 
Energiemärkte, der Anbindung von Energieinseln und der Beseitigung von 
Leitungsengpässen beitragen, wichtiger genommen werden sollten;

7. begrüßt die Bemühungen der Kommission um die Förderung der regionalen 
Zusammenarbeit und fordert, dass für solche regionalen Initiativen zusätzlich Anleitung 
geboten wird;

II. Ein umfassendes Szenario zum Ausbau der Infrastruktur

8. ist der Ansicht, dass im Zehnjahresnetzausbauplan (TYNDP) zwar wichtige 
Strominfrastrukturvorhaben genannt werden, darin aber auch die Ausbauprioritäten 
festgelegt werden sollten, damit die energie- und klimaschutzpolitischen Ziele der EU 
verwirklicht werden;

9. fordert die Kommission auf, zur Verbesserung des staatlichen Handelns im 
Zusammenhang mit der künftigen Strom- und Erdgasinfrastrukturplanung einen konkreten 
Vorschlag vorzulegen, um die Transparenz und die Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Festlegung der Prioritäten der EU zu verbessern, und zwar im Rahmen eines breiter 
angelegten Prozesses zur Beteiligung der Interessengruppen, einschließlich des 
Stromsektors, unabhängiger Sachverständiger, Verbraucherorganisationen und 
nichtstaatlicher Organisationen;

10. vertritt die Auffassung, dass der TYNDP die Grundlage für ein fortlaufendes Programm 
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zum Ausbau der europäischen Stromfernleitungsnetzinfrastruktur im Rahmen einer 
langfristigen europäischen Planungsvorausschau bieten sollte, das unter Aufsicht der 
Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) und der 
Kommission durchgeführt wird;

11. hält es für sehr wichtig, den Aufbau der Infrastruktur für eine effiziente und intelligente 
Integration von Energie aus erneuerbaren Quellen zu fördern, damit die allgemeinen 
energiepolitischen Ziele verwirklicht werden können, und begrüßt, dass dem Nordseenetz 
als wesentlichem Bestandteil eines zukünftigen europäischen Supernetzes Vorrang 
eingeräumt wurde; fordert die Kommission auf, alle relevanten Interessenträger zu 
konsultieren, um die Festlegung der Stromautobahnen zu beschleunigen, und dem 
Europäischen Parlament bis 2014 einen Entwurf vorzulegen;

12. hebt erneut hervor, wie sehr effiziente Erdgasinfrastrukturen dazu beitragen, die 
Versorgung stärker zu diversifizieren, die Versorgungssicherheit zu verbessern und die 
Abhängigkeiten bei der Energieversorgung zu verringern; betont, dass die Flexibilisierung 
der Erdgasinfrastrukturen vorangetrieben werden muss, insbesondere durch die 
Ausrüstung für den Betrieb entgegen der Hauptlastflussrichtung, und betont, dass die 
Erdgasinfrastruktur ausgebaut werden sollte, wobei umfassend zu berücksichtigen ist, in 
welcher Weise Terminals für verflüssigtes und komprimiertes Erdgas hierzu beitragen;

13. ist der Ansicht, dass die Kommission dem Ausbau der Infrastruktur für unkonventionelle 
Erdgasquellen noch nicht die gebührende Aufmerksamkeit hat angedeihen lassen, was 
rechtliche Aspekte, den Lebenszyklus und die Umweltfolgen anbelangt; fordert die 
Kommission auf, diesbezüglich eine gründliche Bewertung durchzuführen;

14. hält eine integrierte Energieinfrastrukturplanung in Bezug auf Energiequellen, die auf der 
Landwirtschaft beruhen bzw. im ländlichen Raum in geringem Umfang verfügbar sind, 
für besonders wichtig dafür, die dezentrale Energieerzeugung und die Entwicklung des 
ländlichen Raums zu fördern;

15. stellt fest, dass die Infrastruktur für die Verteilung von wesentlicher Bedeutung ist und 
dass den Prosumenten und den Verteilernetzbetreibern bei der Netzeinspeisung 
dezentraler Energieerzeugnisse eine wichtige Aufgabe zukommt;

16. fordert die Kommission auf, bis 2012 konkrete Initiativen vorzulegen, mit denen die 
Erhöhung der Energiespeicherkapazitäten (einschließlich Mehrzweckgas- und 
Wasserstoffanlagen, Wasserkraft, Hochtemperatursolaranlagen und anderer 
Technologien) gefördert wird;

17. ist der Ansicht, dass die von der Kommission bislang betriebenen Infrastrukturvorhaben in 
Bezug auf die Abscheidung und den Transport von CO2 fortgeführt werden sollten; 
fordert die Kommission auf, einen Halbzeitbewertungsbericht über den Fortschritt bei den 
von der EU finanzierten Vorhaben in diesem Bereich vorzulegen;

18. fordert die Kommission auf, die Angaben zum Investitionsbedarf in der Mitteilung über 
die Energieinfrastrukturprioritäten nötigenfalls kritisch auszuwerten und zu prüfen, und 
fordert die Kommission auf, dem Rat und dem Parlament einen Bericht über die 
wahrscheinlich erforderlichen Investitionen vorzulegen;
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III. Intelligente Netze

19. vertritt die Auffassung, dass Energieinfrastrukturen stärker an den Endverbrauchern 
ausgerichtet werden sollten, wobei der Interaktion zwischen den Verteilernetzkapazitäten 
und dem Verbrauch mehr Beachtung zu schenken ist; weist auf die Vorteile neuer 
Stromnetze hin, die mit modernen Technologien und Diensten ausgestattet sind, 
beispielsweise intelligenten Messgeräten und Netzen und interoperablen, IKT-gestützten 
Diensten zum Management der Energielast und -nachfrage;

20. ist der Ansicht, dass intelligente Netze und Energiemanagementsysteme eine einmalige 
Gelegenheit bieten, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und 
insbesondere der KMU zu erhöhen; fordert die Kommission auf, einen neuen Vorschlag 
vorzulegen, in dem unter anderem verbindlich vorgeschrieben wird, dass bei allen 
Nichtprivatkunden bis 2014 intelligente Messgeräte eingebaut werden;

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, in Zusammenarbeit mit den europäischen 
Normungsgremien und der Wirtschaft die Ausarbeitung technischer Normen für 
Elektrofahrzeuge und intelligente Netze und Messgeräte so zu beschleunigen, dass diese 
Normung spätestens 2012 abgeschlossen ist;

22. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten bereits verpflichtet sind, spätestens im Jahr 
2020 intelligente Messgeräte für mindestens 80 % der Endverbraucher bereitzustellen;
betont, dass die Mitgliedstaaten eine ausreichend hohe Anzahl an Pilotvorhaben für 
Privatverbraucher unterstützen sollten, damit der Innovationsprozess beschleunigt wird, 
wie es im dritten Energiebinnenmarktpaket vorgesehen ist; fordert die Schaffung klarer 
und mit den EU-Rechtsvorschriften in Einklang stehender Regeln für den Schutz der 
Privatsphäre und den Datenschutz;

IV. Festlegung klarer und transparenter Kriterien für vorrangige Vorhaben

23. begrüßt die von der Kommission festgelegten vorrangigen Korridore und schließt sich der 
Auffassung an, dass die begrenzten Mittel optimal eingesetzt werden müssen; fordert 
klare und transparente Methoden zur Festlegung vorrangiger Vorhaben, die mit der für 
Europa vordringlichen Aufgabe vereinbar sind, die Grundsätze der Sicherheit, der 
Nachhaltigkeit und des Ausbaus des Binnenmarkts zu wahren;

24. betont, dass Vorhaben von europäischem Interesse nach objektiven und transparenten 
Kriterien sowie unter Einbeziehung aller Interessenträger ausgewählt werden sollten; hebt 
hervor, dass mit allen Vorhaben von europäischem Interesse dazu beigetragen werden 
sollte, dass die energiepolitischen Ziele der EU verwirklicht werden, und ist der Ansicht, 
dass folgende Kriterien verbindlich sein sollten:

– das Vorhaben ist von überragendem europäischem Interesse,

– der Bedarf wurde auf der Grundlage der Infrastrukturhierarchie nachgewiesen,

– die Vorhaben sind mit den Zielen in den Bereichen Klima- und Umweltschutz 
vereinbar,
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– die Vorhaben stehen mit der langfristigen Energiepolitik der EU in Einklang (flexible 
und multifunktionale Nutzung, keine Lock-in-Effekte),

– Einsatz bewährter Technologien wie IKT und Nutzung intelligenter Netze;

25. vertritt die Auffassung, dass je nach Art der Infrastruktur und im Zusammenhang mit der 
Festlegung künftiger Prioritäten unter anderem folgenden Kriterien Rechnung getragen 
werden sollte:

– Beitrag zur Anbindung von Energieinseln,

– Kosteneffizienz,

– Ausgereiftheit der Vorhaben,

– Abbau der potenziellen Hemmnisse für die Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen,

– Umweltauswirkungen,

– öffentliches Interesse;

26. hebt hervor, dass geprüft werden muss, wodurch der marktgesteuerte Ausbau der 
Energieinfrastruktur behindert werden könnte;

27. betont, dass die Transparenz dadurch verbessert werden sollte, dass die Öffentlichkeit klar 
über den Zweck des jeweiligen Vorhabens informiert wird; fordert, dass der Nachweis der 
Erfüllung der Kriterien im Rahmen öffentlicher Konsultationen geprüft wird;

V. Rasche und transparente Genehmigungsverfahren

28. teilt die Auffassung, dass für die rechtzeitige Durchführung von Vorhaben von 
europäischem Interesse gesorgt werden muss, und begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, die Genehmigungsverfahren zu straffen, besser zu koordinieren und zu 
verbessern, sofern das Subsidiaritätsprinzip beachtet wird;

29. begrüßt es, dass in jedem Mitgliedstaat eine nationale Anlaufstelle für jedes Vorhaben von 
europäischem Interesse eingerichtet wurde, die für die Betreiber und die einzelnen 
staatlichen Stellen, die an dem Genehmigungsverfahren beteiligt sind, als einzige 
Verwaltungsstelle fungiert; ist der Ansicht, dass bei länderübergreifenden Projekten 
sichergestellt werden sollte, dass die zentralen Anlaufstellen in den Mitgliedstaaten stärker 
koordiniert werden und die Kommission in diesem Zusammenhang mehr Aufgaben 
übernimmt;

30. fordert die Kommission auf, zu ermitteln, ob gemeinsame oder koordinierte Verfahren mit 
dem Ziel, konkrete wichtige Maßnahmen (regelmäßiger Informationsaustausch, 
rechtzeitige Mitteilung von Entscheidungen, gemeinsame Problemlösungsmechanismen 
usw.) festzulegen, eingerichtet werden können; legt der Kommission nahe, zu 
begutachten, ob bestimmte Aspekte des innerstaatlichen Verwaltungsrechts geändert 
werden könnten;
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31. begrüßt die Einführung von Fristen für die endgültige Entscheidung der zuständigen 
staatlichen Stellen; fordert die Kommission auf, diese Initiative eingehender zu prüfen und 
dabei den vielfältigen Besonderheiten und den territorialen Gegebenheiten eines 
Vorhabens Rechnung zu tragen sowie die Eignung von Schiedsverfahren als Instrument 
der endgültigen Entscheidungsfindung zu bewerten;

32. fordert zu einem von mehr Mitsprache geprägten Ansatz auf und stellt fest, dass eine 
größere Akzeptanz von Energieinfrastrukturprojekten bei der ortsansässigen Bevölkerung 
dadurch bewirkt wird, dass sie so früh wie möglich in die Projektentwicklung einbezogen 
wird; fordert, dass die Zivilgesellschaft bei Vorhaben von europäischem Interesse am 
Konsultationsverfahren mitwirkt;

33. fordert die Kommission auf, eingehender zu prüfen, ob sich im Zusammenhang mit der 
Genehmigung länderübergreifender Projekte, die bestimmten Gebieten (Transitgebieten) 
keine Vorteile bringen, aber erforderlich sind, damit die energiepolitischen Ziele der EU 
verwirklicht werden, Kompensationsmechanismen als hilfreich erweisen;

VI. Finanzierungsinstrumente

34. stellt fest, dass Investitionen in die Netze zyklische Investitionen sind, die aus historischer 
Sicht betrachtet werden sollten; weist darauf hin, dass ein Großteil der Infrastruktur, die in 
den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurde, um zentrale Kraftwerke miteinander zu 
vernetzen, in den kommenden Jahren veralten wird; macht darauf aufmerksam, dass die 
Öffentlichkeit erwartet, dass die Kosten der Bereitstellung neuer Infrastruktur optimiert 
werden;

35. betont, dass der Großteil der Infrastrukturinvestitionskosten über den Markt finanziert 
wird, wobei dies auf dem Nutzerprinzip beruhen muss; vertritt die Auffassung, dass in 
Fällen, in denen wichtige Vorhaben für den Markt nicht attraktiv sind, ihre Durchführung 
aber notwendig ist, um die genannten Ziele zu verwirklichen, aus Mitteln der öffentlichen 
Hand eine innovative Mischung von Finanzierungsinstrumenten bereitgestellt werden 
sollte, um private Investitionen anzuziehen;

36. hebt hervor, dass ein stabiler, vorhersehbarer und angemessener Regulierungsrahmen für 
die Investitionsförderung von erheblicher Bedeutung ist;

37. betont, dass in größtmöglichem Umfang auf marktwirtschaftliche Instrumente 
zurückgegriffen werden sollte, beispielsweise projektbezogene Anleihen, Kreditgarantien, 
Risikoteilungsfazilitäten, Anreize für die Finanzierung über Partnerschaften zwischen 
öffentlichem Sektor und Privatwirtschaft, Partnerschaften mit der EIB und – in 
Übereinstimmung mit den energie- und klimaschutzpolitischen Zielen der EU – die 
Verwendung von Einnahmen aus dem System für den Handel mit 
Emissionsberechtigungen;

38. macht erneut darauf aufmerksam, dass transparente und diskriminierungsfreie Tarife 
entscheidend sind, um eine angemessene Kostenaufteilung bei länderübergreifenden 
Investitionen, faire Verbraucherpreise und mehr Wettbewerbsfähigkeit zu bewirken;

39. begrüßt die Initiative der Kommission, im Jahr 2011 einen Vorschlag in Bezug auf die 
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Kostenaufteilung bei technologisch komplexen bzw. länderübergreifenden Projekten 
vorzulegen;

40. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.


