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1) Einführung – wegweisende Praxisbeispiele: 

In Zeiten steigender Energiepreise, des Klimawandels und sozioökonomischer 
Herausforderungen müssen alle Regionen der EU Wege finden, eine zuverlässige und sichere 
Energieversorgung bereitzustellen, die für alle Bürgerinnen und Bürger bezahlbar ist und 
gleichzeitig Umwelt- sowie Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. 

Betrachtet man die verschiedenen intelligenten Energiesysteme und intelligenten 
Netzinitiativen, wird deutlich, dass in der Praxis bereits viele Lösungen vorhanden sind. 
Einige Regionen haben sich von Energieabnehmern zu Energieversorgern entwickelt und 
dabei einen Schwerpunkt auf erneuerbare Energien gelegt und können auf diese Weise ein 
Modell der nachhaltigen Energieerzeugung bereitstellen, das eine Stabilisierung der 
Energiepreise bei gleichzeitiger Gewinnerzielung ermöglicht. 

Güssing in Österreich hat sich beispielsweise von einer ehemals armen Randregion zu einem 
Modell der Nachhaltigkeit entwickelt und deckt seinen gesamten Energiebedarf aus lokalen 
erneuerbaren Energiequellen, lokal verfügbarer Biomasse, Solarthermie sowie Photovoltaik. 
Die Kraftwerke in der Region haben „unbestreitbare sozioökonomische Vorteile“ und 
erzeugen ausreichend überschüssige Energie um einen Gewinn zu erzielen, der wiederum 
investiert wird, um erneuerbare Energiequellen (EE) zu finanzieren1. 

Sowohl ländliche und dünn besiedelte Gebiete als auch Inseln haben neue Wege gefunden, 
von externer Energieversorgung unabhängig zu werden, indem sie in intelligente Netzsysteme 
investiert haben. Regionen, die es schaffen, erneuerbare Energien mit intelligenten 
Speicherlösungen zu verbinden, können nicht nur ihre Abhängigkeit von importierten fossilen 
Brennstoffen verringern, sondern auch die Sicherheit der Energieversorgung für ihre 
Bürgerinnen und Bürgern sicherstellen. 

Solche Innovationen und Veränderungen kann man in Madeira (Portugal) 2, El Hiero 
(Spanien), Hostětín (Tschechische Republik) und Ikaria (Griechenland)3sehen, und dies sind 
Beispiele, die zeigen, dass es eine sichere, bezahlbare und machbare Realität darstellt, 
Energienetze zu transformieren und fossile Brennstoffe durch Elektrizität zu ersetzen, die 
durch lokale erneuerbare Energie erzeugt wird. 

Durch einen ganzheitlichen Ansatz können andere Sektoren miteinander verbunden werden, 
wie beispielsweise Verkehr und Systeme für Wärme/Kälte, sodass starke Synergien entstehen 

                                               
1 Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; auf Anfrage des Ausschusses für regionale Entwicklung des 
Europäischen Parlaments: INFRASTRUKTUR FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN: EIN FAKTOR LOKALER UND REGIONALER 
ENTWICKLUNG. 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, Seite 41.
2 Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; auf Anfrage des Ausschusses für regionale Entwicklung des 
Europäischen Parlaments: INFRASTRUKTUR FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN: EIN FAKTOR LOKALER UND REGIONALER 
ENTWICKLUNG. 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, Seite 50.
3 El Hiero: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx; 
Insel Ikaria (siehe: JRC Wissenschafts- und Politikberichte. „Smart Grid projects in Europe: Lessons learned and current developments.“ 
(Intelligente Netzprojekte in Europa: Erkenntnisse und aktuelle Entwicklungen) Aktualisierung 2012, 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-
_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf, Seite 58.)
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und der CO2-Ausstoß reduziert wird. Dies sieht man am Beispiel Dänemarks1, wo durch die 
Speicherung von Energie, die zu Zeiten hoher Produktion im Rahmen einer intelligenten 
Infrastruktur erzeugt wird, eine lokale Produktion von Energie ermöglicht wird, die auch lokal 
verbraucht wird. 

Die regenerative Modellregion Harz ist eine strukturschwache Region innerhalb 
Deutschlands, bei der sämtliche vorstehend genannten Elemente vorhanden sind - um noch 
ein weiteres konkretes Beispiel einer Modellregion anzuführen, die empfehlenswerte 
Verfahren anwendet: Energieerzeugung und -verteilung, die hauptsächlich auf erneuerbaren 
Energien, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, Energiespeicherung, Energieverbrauch 
und Energiesparen basiert (einschließlich intelligenter Messtechnik, „Peak-shaping“, 
Isolierung, E-Transport). 2

Darüber hinaus können örtliche Gemeinden sowie die Bürgerinnen und Bürger in Regionen 
mit intelligenten Energiesystemen auch zu „Prosumenten“ werden, die ihren Energiebedarf 
teilweise selbst erzeugen und teilweise Energie gegen eine Einspeisevergütung ans Netz 
abgeben und in virtuellen Kraftwerken gemeinsam mit anderen Markteilnehmern agieren. 
Hier gehen einige mit gutem Beispiel voran: Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern besitzen 
schon heute einen erheblichen Anteil an Solarpaneelen und einige sind sogar in 
Bürgervereinen organisiert3. Hierdurch wird nicht nur eine aktive Einspeisung von lokal 
erzeugter erneuerbarer Energie in das Stromnetz ermöglicht, sondern auch ein aktives 
Bürgerengagement bei unserer zukünftigen Energieerzeugung und dem Energieverbrauch 
unterstützt. 

2) Intelligente Netze sind der Schlüssel

Einer der wesentlichen Anreize für einen Wandel bei dem derzeit bestehenden Energienetz ist 
die verbesserte Einspeisung von verschiedenen Energiequellen (wie beispielsweise Wind-
oder Solarenergie). Ihr volles Potential kann nur ausgeschöpft werden, wenn ein flexibles –
also intelligentes – Netz die variable Energieerzeugung und Energienachfrage ausgleicht und 
ein intelligentes Speicher- und Verteilungssystem sicherstellt. Dazu muss sowohl in größerem 
Rahmen auf EU-Ebene gedacht werden als auch in kleinerem Rahmen auf regionaler, lokaler 
und Einzelhaushaltsebene. Offshore-Windparks erzeugen beispielsweise große Mengen 
Energie weitab von der energieverbrauchenden Industrie und können potentiell mehrere 
Regionen auf internationaler Ebene mit Energie versorgen. Solarpaneele auf einem Dach 
produzieren Niederspannungsenergie für einen Haushalt, jedoch kann die überschüssige, 
ungenutzte Energie ins Netz eingespeist werden und daher ist ein bidirektionaler Energiefluss 
erforderlich. Bei geringer Sonneneinstrahlung oder flauem Wind muss zur Stabilisierung des 
Netzes zusätzliche Energie bereitgestellt werden (aus gespeicherter Energie oder sonstigen 

                                               
1 EREC, Greenpeace: „[r]enewables 24/7 infrastructure needed to save the climate.“ (Durchgehende Infrastruktur für erneuerbare Energien 
zum Schutz des Klimas) http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, 
Seite 36.
2 Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; auf Anfrage des Ausschusses für regionale Entwicklung des 
Europäischen Parlaments: Infrastruktur für erneuerbare Energien: Ein Faktor lokaler und regionaler Entwicklung. 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, Seite 59. 
Vgl. auch RegModHarz: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
3 Ein Beispiel hierfür ist die Bürgersolaranlage auf einem öffentlichen Schwimmbad im ländlichen Eltwille/Deutschland: 
http://www.buergersolar-eltville.de/
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flexiblen Energiequellen). Um diesen Wandel von einer traditionellen Energieversorgung hin 
zu einer variableren dezentralisierten Energieerzeugung zu unterstützen, sollten verschiedene 
regulatorische, gesetzliche und wirtschaftliche Anreize geprüft werden1. 

Investitionen in Stromnetze für alle Spannungen sind erforderlich, wie auch Investitionen in 
andere Lösungen wie beispielsweise Kraft-Wärme-Kopplung. Eine einzige Lösung für alle 
Regionen kann es nicht geben. Die beste Lösung ist eine regional angepasste Lösung, bei der 
die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Hierdurch können lokale Energieerzeugung 
und -verbrauch optimiert werden. Daher sollten sich die Investitionen auf den Beitrag lokaler 
Netze und flexibler Ressourcen konzentrieren, einschließlich Speichermöglichkeiten.

3) Ein intelligentes Netz ist mehr als ein intelligentes Messsystem – für einen 
umfassenden und branchenübergreifenden Ansatz

Die Task Force „Intelligente Netze“ der Kommission definiert „intelligentes Netz“ wie folgt:
„Stromnetz, das auf kosteneffiziente Weise das Verhalten und die Handlungen aller daran 
angeschlossenen Nutzer – Erzeuger, Verbraucher und Akteure, die sowohl Erzeuger als auch 
Verbraucher sind – integrieren kann, damit ein wirtschaftlich effizientes, nachhaltiges 
Stromnetz mit geringen Verlusten, hoher Qualität, großer Versorgungssicherheit und hoher 
technischer Sicherheit gewährleistet wird“2.

Einerseits erlaubt ein intelligentes Netz gemäß dieser Definition eine neue, intelligentere Art 
von Energiesystem, bei dem Energie nahe der Produktionsstätte erzeugt und verbraucht wird, 
statt sie über lange Distanzen zu transportieren, und bei dem eine bidirektionale 
Kommunikation zwischen Erzeugerseite und Verbraucherseite möglich ist. 

Andererseits muss die Verwirklichung von intelligenten Netzen – wie viele Fallstudien zeigen 
– in den Kontext einer regionalen Gesamtstrategie eingebettet sein, um den Nutzen für die 
Region zu maximieren. 

Der Energiesektor ist mit verschiedenen anderen Sektoren verbunden, einschließlich 
Wohnungsbau, Umwelt, soziale Eingliederung sowie dem Bau- und Verkehrssektor. Daher ist 
es für die Regionen vorteilhaft, einen Regionalplan zu haben, bei dem Energie in all diese 
anderen Sektoren integriert ist. Es ist unerlässlich, dass die Bürgerinnen und Bürger an der 
Regionalplanung beteiligt sind und ihren Beitrag dazu leisten können. Die derzeitigen 
Verfahren sind insbesondere im Hinblick auf die Netzplanung intransparent und müssen 
verbessert werden, und die Nachfrage und Erzeugung müssen wirksam in den 
Planungsprozess eingebracht, und Verteilernetzbetreiber sowie Betreiber von Technologien 
für intelligente Netze einbezogen werden. Diese umfassenden Strategien verstärken Synergie-
Effekte und sichern langfristige Vorteile. 

                                               
1 Siehe: Sascha Müller-Kraenner und Susanne Langsdorf, für die Heinrich-Böll-Stiftung: Eine Europäische Union für Erneuerbare Energien 
– Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und Fördersysteme. 2012. 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_erneuerbare_Energien_0.pdf, 
Seite 25-27.
2 „Functionalities of smart grids and smart meters“ (Funktionalitäten in intelligenten Netzen und Messsystemen) 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf
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Ein intelligentes Netz führt zu einer Reduzierung von Energieverlusten während der 
Erzeugungs-, Übertragungs- und Verteilungsphasen. Energieeinsparungen bedeuten, dass 
Energieverluste während der Erzeugungs- und Verteilungsphasen reduziert werden. 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) bedeuten auch, eine aktive 
Beteiligung der Endverbraucher mit dem Ziel einer stärkeren Sensibilisierung zu erreichen 
und die Bürgerinnen und Bürger für einen bewussteren Umgang mit dem Energieverbrauch 
zu gewinnen. Somit werden Einsparungen im gesamten Netzwerk einschließlich 
Endverbraucher erzielt, was zu einer Maximierung der wirtschaftlichen und ökologischen 
Vorteile und zu mehr Versorgungssicherheit führt. Daher spielt der IKT-Sektor eine 
entscheidende Rolle dabei, den Energiesektor Intelligenter zu machen. Es ist der IKT-Sektor, 
der die Technologie besitzt, die einen bidirektionalen Fluss von Informationen in einem Netz 
ermöglicht, und nicht die Verteilernetzbetreiber oder die Übertragungsnetzbetreiber. All diese 
Wirkungen können verstärkt werden, wenn Energieeinsparungen wirklich den Kernpunkt bei 
sämtlicher Regionalplanung in Verbindung mit intelligenten Netzen bilden.

Wenn wir uns mit den lokalen und regionalen Folgen der Entwicklung intelligenter Netze 
beschäftigen, müssen wir daher das Gesamtbild im Kontext der Regionalpolitik im Auge 
behalten. Daher schlagen wir vor, den Begriff „intelligente Energiesysteme“ zu verwenden. 
Ein intelligentes Energiesystem beinhaltet intelligente Netze und Messsysteme, mehr 
Erzeugung erneuerbarer Energien, intelligente Speicherlösungen, Maßnahmen zur 
Energieeffizienz, die Verbindung indirekter Sektoren mit einem intelligenten Netz sowie 
sonstige Komponenten, die zu einem regionalen Energieplan gehören. 

4) Positive Auswirkungen auf lokale Beschäftigung in der regionalen Wirtschaft

Die Ausweitung und Förderung von umfassenden intelligenten Energiesystemen hat enorme 
zusätzliche positive Auswirkungen. Zu den bereits erwähnten Vorteilen kommt hinzu, dass 
ein intelligentes Energiesystem lokale nachhaltige Arbeitsplätzen fördern kann. Das 
Baugewerbe wird einer der Bereiche sein, in denen Arbeitsplätze geschaffen werden1., und 
zwar nicht nur durch indirekte Investitionen in die Energieinfrastruktur, sondern auch durch 
Investitionen in Maßnahmen zur Energieeffizienz sowie durch Renovierungen, beispielsweise 
im Bereich des Wohnungsbaus. Dies wird zum Wandel eines traditionellen Sektors führen, 
der eine positive Entwicklung bei KMU zur Folge hat und eine hohe Nachfrage nach neuen 
Qualifikationen in etablierten Berufen schafft. Daher sind Investitionen in neue 
Qualifikationen für neue Arbeitsplätze erforderlich. Dies betrifft genauso den IKT-Sektor, den 
Verkehrssektor sowie Sektoren, die Umwelttechnologien und Dienstleistungen liefern2, da 
diese direkt und indirekt mit dem Ausbau des intelligenten Energiesystems verbunden sind. 
Zudem könnte in diesen Sektoren infolge der Umsetzung regionaler Konzepte für ein 
intelligentes Energiesystem eine große Anzahl neuer Arbeitsplätze geschaffen werden.

                                               
1Vgl. beispielsweise: Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop). Internationale Arbeitsorganisation (IAO): 
Qualifikationen für grüne Arbeitsplätze. Europäischer Synthesebericht. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, Seite 3.'

2 Initiative für grüne Arbeitsplätze des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), der ILA, des IOE und des internationalen 
Gewerkschaftsbunds (IGB) „Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World“ (Menschenwürdige Arbeit im 
Rahmen eines nachhaltigen CO2-armen Umbaus) aus dem Jahr 2008.
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Außerdem wird ein intelligentes Energiesystem, das mit einer höheren Energieeffizienz 
einhergeht, durch Multiplikatoreffekte erhebliche Folgewirkungen auf die Beschäftigung in 
allen Wirtschaftszweigen haben, da eine stabile sichere Energieversorgung sichergestellt ist.

Daher ist eine wichtige Frage, die zusätzlich zu einem intelligenten Energiesystem beachtet 
werden muss, wie die Regionen lokale Beschäftigungsmöglichkeiten fördern können, die mit 
der Verwirklichung des intelligenten Energiesystems verbunden sind, was aufzeigt, warum 
öffentliche Investitionen in intelligente Energiesysteme der Schlüssel zum Erfolg für lokale 
und regionale Arbeitsmärkte darstellt. 

5) Intelligente Energiesysteme als Förderer von Energiedemokratie

Der Bericht wird sich auch mit den demokratischen Aspekten intelligenter Netze und lokaler 
Erzeugung erneuerbarer Energie und deren Verteilung beschäftigen. Er wird die Bedeutung 
von Verbrauchern und Bürgerinnen und Bürgern nicht nur in ihrer Rolle als 
Energieverbraucher und somit potentielle Energiesparer unterstreichen, sondern auch ihre 
Rolle als aktive Förderer einer intelligenten Energieinfrastruktur und Energieverteilung 
hervorheben, da sie sich die Vorteile der erneuerten Netze aktiv zunutze machen müssen. Eine 
aktive Beteiligung schafft nicht nur das Gefühl, Verantwortung zu übernehmen, sondern 
könnte auch zu einer Anhebung des lokalen Einkommensniveaus führen.
Darüber hinaus würde eine aktive Beteiligung einerseits die Akzeptanz für erneuerbare 
Energiesysteme erhöhen und andererseits zu einer höheren Akzeptanz für den Wandel hin zu 
einem geänderten Verbraucherverhalten im Energiebereich führen. Daher ist eine vollständige 
Bürgerbeteiligung im Wege des Partnerschaftsprinzips und durch eine Aufteilung der Vorteile 
erforderlich, und der gesamte Planungsprozess muss transparent sein. Ein langfristiger 
nachhaltiger Erfolg kann nur sichergestellt werden, indem der Endverbraucher in allen Phasen 
der Entwicklung eines intelligenten Energiesystems einbezogen wird. Um Hindernisse auf 
EU-Ebene abzubauen, muss die Europäische Kommission mehr Raum für lokale Regelungen 
innerhalb des Binnenmarkts schaffen.

6) Datenschutz und Privatsphäre

Intelligente Netze und Messsysteme können nur funktionieren, wenn Nutzerdaten innerhalb 
des Netzes ausgetauscht werden. Forschungen haben gezeigt, dass sich die Bürgerinnen und 
Bürger Sorgen über ihre Nutzerdaten machen, wenn Informationen über den Echtzeit-
Elektrizitätsverbrauch in jedem Haushalt registriert und innerhalb der neuen intelligenten 
Infrastruktur verwendet werden. Um die Akzeptanz für die Ausweitung des intelligenten 
Energiesystems zu erhöhen, ist es äußerst wichtig, dass private Nutzerdaten privat und auch 
sicher bleiben. Daher muss die bestehende Datenschutzgesetzgebung auf nationaler- oder EU-
Ebene angepasst werden. Investitionen in Forschung und Entwicklung zu Programmen, die 
eine modernste Anonymisierung von Daten ermöglichen, müssen unterstützt werden. Zudem 
müssen klare Leitlinien darüber vorhanden sein, wer für das Sammeln, die Übertragung und 
insbesondere für die Sicherheit der Daten verantwortlich ist.

7) Der erforderliche Rahmen für intelligente Energiesysteme
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i Finanzierung 
Dieser Abschnitt stellt verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten vor, um die schwierige 
Frage zu lösen, wer die notwendigen Infrastrukturentwicklungen bezahlt, die für intelligente 
Netze erforderlich sind. In diesem Teil werden Finanzinstrumente und die entsprechenden 
Rechtsvorschriften sowie die Rolle der EIB und anderer europäischer Finanzinstitutionen 
betrachtet. Besonderes Augenmerk wird auf die Rolle der europäischen Fonds gelegt, wie 
beispielsweise die europäischen Struktur- und Investitionsfonds, insbesondere den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Kohäsionsfonds und den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Die 
Finanzierungsmöglichkeiten für den Zeitraum 2014-2020 beinhalten Investitionen in die 
Erzeugung und Verteilung von Energie, die aus erneuerbaren Quellen stammt, 
Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energie sowie intelligente Systeme zu 
Energiemanagement, Energieverteilung, Speicherung und Übertragung. Im EFRE wird ein 
Mindestbetrag festgelegt, damit die Regionen je nach Stand ihrer wirtschaftlichen 
Entwicklung bis zu 20 % für die vorstehend genannten Investitionsschwerpunkte einsetzen 
können. Um die Nutzung der bereitstehenden Finanzmittel durch Verbesserung der 
(Verwaltungs-)kapazität für Projektentwicklung und -management zu ermöglichen, kann 
zudem der Ausbau von Kapazitäten gefördert werden und hierdurch entsteht Potential bei der 
Entwicklung von intelligenten Netzen. Diese können als Motor für Investitionen dienen, und 
der Bericht wird sich auf Investitionsanreize konzentrieren. Da der Finanzierungs- und 
Entscheidungsfindungsprozess auf mehreren territorialen Ebenen stattfindet, spielt die 
Politikgestaltung auf mehreren Ebenen eine wichtige Rolle für eine erfolgreiche Umsetzung.

ii Staatliche Hilfen und sonstige Regelungen des Binnenmarktes
Durch die derzeitige Binnenmarktpolitik werden mehrere Sektoren streng getrennt, was im 
Hinblick auf den hierdurch entstehenden vermehrten Wettbewerb gerechtfertigt wird. Dies 
könnte ein Hindernis für ein intelligentes Energiesystem darstellen und einen 
branchenübergreifenden Ansatz erschweren. Diese Politik sollte daher überdacht und neue 
Möglichkeiten sollten für die Gebietskörperschaften eröffnet werden, bei denen Zuschüsse 
und Einsparungen über mehrere Sektoren verteilt werden, was zu einem intelligenteren und 
flexibleren Rahmen und letztlich zu mehr Einsparungen bei Energie und in anderen Sektoren 
führt. 

iii Interoperabilität und offene Standards
Für eine intelligente Infrastruktur ist Interoperabilität sehr wichtig, da regulatorische 
Unsicherheit und verschiedene Standards die Verbreitung einer intelligenten Infrastruktur 
verlangsamen. Außerdem ist eine bessere Zusammenarbeit mit der European Technical 
Standards Organisation erforderlich. Wenn intelligente Messsysteme nicht in anderen 
Regionen eingesetzt werden können und intelligente Netze nicht mit anderen Ländern 
kommunizieren können, geht Mehrwert verloren. Komplexe Marktbedingungen und 
Regulierungsrahmen stellen wesentliche Hindernisse für intelligente Energiesysteme dar. 
Diese Aspekte müssen gleichsam bei der Interoperabilität von Investitionsmodellen 
berücksichtigt werden, und offene Standards sind für eine Verbesserung der Interoperabilität 
erforderlich.

8) Grenzüberschreitende Regionen und ein transnationales Netzwerk
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Der Bericht untersucht Regionalpartnerschaften und -verbunde, das Teilen von Nutzen und 
Wissen sowie die Zusammenarbeit der Regionen in Bezug auf Kosten-Nutzen-Analysen. 
Unter dem Gesichtspunkt der Ökologie und der Wirtschaftlichkeit liegt der beste Ansatz für 
Grenzregionen sehr oft nicht nur innerhalb der eigenen Grenzen, sondern vielmehr in der 
Zusammenarbeit mit ihren Nachbarn über nationale Grenzen hinweg. Dieser 
grenzübergreifende Ansatz sollte unterstützt werden. Erkenntnisse sollten auch auf breiterer 
EU-Ebene ausgetauscht werden, und Networking sowie ein Austausch empfehlenswerter 
Verfahren zwischen allen Regionen auf EU-Ebene sollten auch unterstützt werden. Es wäre 
ein Schritt nach vorn, ein transnationales Netzwerk für Regionen mit intelligenten 
Energiesysteme aufzubauen.


