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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu lokalen und regionalen Auswirkungen der Entwicklung von intelligenten Netzen

(2013/2128(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 174, 175, 176, 177, 178, 191 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 37 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– gestützt auf das Protokoll (Nr. 26) des AEUV,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel 
„Europa 2020: eine Strategie für ein intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum“ (COM(2010)2020),

– in Kenntnis des Ergebnisses aus dem Trilog zwischen dem Europäischen Parlament und 
dem Rat über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) des Europäischen Parlaments und des Rates mit 
gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds, für die der Gemeinsame Strategische Rahmen gilt, sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 des Rates (COM(2013)0246 2011/0276 (COD)),

– in Kenntnis des Ergebnisses aus dem Trilog zwischen dem Europäischen Parlament und 
dem Rat über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) des Europäischen Parlaments und des Rates mit 
besonderen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und 
das Ziel „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (COM(2011)0614 2011/0275 (COD)),

– in Kenntnis des Ergebnisses aus dem Trilog zwischen dem Europäischen Parlament und 
dem Rat über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) des Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 
(COM(2011)0612/2 2011/0274 (COD)),

– in Kenntnis des Ergebnisses aus dem Trilog zwischen dem Europäischen Parlament und 
dem Rat über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 in Bezug auf die 
Mittelzuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds für bestimmte Mitgliedstaaten 
(COM(2013)560 2013/0271 (COD)),

– in Kenntnis des Ergebnisses aus dem Trilog zwischen dem Europäischen Parlament und 
dem Rat über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
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Rates mit besonderen Bestimmungen zur Unterstützung des Ziels „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(COM(2011)0611/2 2011/0273 (COD)),

– in Kenntnis des Ergebnisses aus dem Trilog zwischen dem Europäischen Parlament und 
dem Rat über eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. Juli 2006 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) im 
Hinblick auf Präzisierungen, Vereinfachungen und Verbesserungen im Zusammenhang 
mit der Gründung und Verwaltung solcher Verbünde,

– in Kenntnis der Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG,

– in Kenntnis der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen (Text 
von Bedeutung für den EWR) (2008/C 82/01),

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 734/2013 des Europäischen Rates vom 22. Juli 2013 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates über besondere Vorschriften 
für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags,

– in Kenntnis der Verordnung (EU) Nr. …/.. der Kommission vom XXX zur Feststellung 
der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 EG-Vertrag (allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung II),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Leitlinien der EU für die 
Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem 
schnellen Breitbandausbau“ (2013/C 25/01),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 12. April 2011 mit dem Titel 
„Intelligente Stromnetze: von der Innovation zur Realisierung“,

– in Kenntnis der 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/EG,

-– in Kenntnis der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 
2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 8. März 2011 mit dem Titel „Fahrplan 
für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“ 
(COM(2011)0112),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 15. November 2012 mit dem Titel „Ein 
funktionierender Energiebinnenmarkt“ (COM(2012)0663),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 6. Juni 2012 mit dem Titel „Erneuerbare 
Energien: ein wichtiger Faktor auf dem europäischen Energiemarkt“ (COM(2012)0271),,
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– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission vom 27. März 2013 mit dem Titel „Ein 
Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030“ (COM(2013)0169),

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. September 
2013 zur Strom- und Wärmeerzeugung in kleinem und kleinstem Maßstab 
(2012/2930(RSP))

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-
Grundverordnung), Brüssel, 25. Januar 2012, COM(2012)0011 2012/0011 (COD),

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit 
dem Titel „Regionen 2020 - Bewertung der künftigen Herausforderungen für die EU-
Regionen“, Brüssel, 14. November 2008 SEK(2008) 2868 endgültig,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 6. Oktober 2010 über Regionalpolitik als 
Beitrag zum intelligenten Wachstum im Rahmen der Strategie Europa 2020,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung und der 
Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (A7-0000/2013),

A. in der Erwägung, dass Beispiele vorbildlicher Verfahren für eine effiziente Stromnutzung 
und eine dezentralisierte Energieerzeugung zeigen, dass örtliche Gemeinden sowie 
Bürgerinnen und Bürger auch zu „Prosumenten“ werden können, die Energie für ihren 
eigenen Bedarf erzeugen und gleichzeitig auch in das Netz einspeisen und in virtuellen 
Kraftwerken gemeinsam mit anderen Marktteilnehmern agieren, die durch das 
Einbeziehen aller Beteiligten in die Planung und Umsetzung regionaler Maßnahmen einen 
größtmöglichen Nutzen erzielen, die die aktive Teilnahme und den Informationsaustausch 
fördern und einen ganzheitlichen Ansatz entwickeln, indem sie andere 
energieverbrauchsrelevante Sektoren einbeziehen, wie Verkehr und Wohnungsbau, die 
intelligente Mechanismen für die finanzielle Unterstützung nutzen und neue Arbeitsplätze 
schaffen;

Neue Möglichkeiten für die regionale Wirtschaft

1. begrüßt einen Paradigmenwechsel für die Regionen bei der Art und Weise der Erzeugung 
und des Verbrauchs von Energie weg von einem starren, traditionellen, auf dem 
Grundlastprinzip basierenden Modell hin zu einer variablen, dezentralisierten und lokalen 
Erzeugung, bei der in hohem Maße die Erzeugung aus erneuerbaren Energieträgern im 
kleinen Maßstab mit flexibler und schneller Nachfrage und verteilter Speicherung 
integriert ist; betont, dass ein intelligentes Netz für einen solchen Paradigmenwechsel von 
grundlegender Bedeutung ist und dass die Verwirklichung von intelligenten Netzen in 
einen branchenübergreifenden Ansatz für die regionale Entwicklung eingebettet sein 
muss, um den Nutzen für die Regionen zu maximieren;

2. hebt in diesem Zusammenhang die Möglichkeiten für geografische (oder regionale) 
Änderungen am Energienetz für benachteiligte Regionen hervor, die sich von 
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Energieverbrauchern zu Energieerzeugern entwickeln können, was zu großen 
wirtschaftlichen Vorteilen und mehr Versorgungssicherheit führt; stellt fest, dass sich 
dadurch besonders für Regionen in Randlage und äußerster Randlage sowie Inseln 
Möglichkeiten bieten;

3. fordert die Mitgliedstaaten und Regionen auf, möglichst früh in lokale intelligente Netze 
zu investieren und hierfür den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) 
zu nutzen, einschließlich Finanzinstrumenten zur Stimulierung privater Investitionen, 
unter Berücksichtigung der ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Erfordernisse der spezifischen Region, da es keine Patentlösung für alle Regionen gibt; 
fordert einen flexiblen Ansatz auf lokaler Ebene, um Hindernisse für die Verknüpfung von 
Maßnahmen zur Energieerzeugung, -speicherung und -effizienz abzubauen und mit 
anderen Sektoren zusammenzuarbeiten, wie z. B. mit den Sektoren für Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und Verkehr;

4. betont, dass ein stabiler, langfristiger politischer Rahmen für die Umsetzung intelligenter 
Netze erforderlich ist; fordert die Kommission auf, ehrgeizige und verbindliche Ziele für 
das Jahr 2030 für Energieeffizienz und erneuerbare Energien sowie für 
Treibhausgasemissionen vorzuschlagen, um zukünftigen Investoren und miteinander 
verbundenen Industrien Sicherheit künftig Sicherheit zu bieten und ein intelligentes 
Energiesystem zu fördern;

5. fordert einen flexibleren Ansatz in den EU-Verordnungen und -Richtlinien für den 
Binnenmarkt, um Hindernisse für regional angepasste Lösungen für Maßnahmen zur 
Energieerzeugung, -versorgung, -speicherung und -effizienz und Kombinationen 
derartiger Maßnahmen abzubauen;

6. betont, dass die Bürgerinnen und Bürger in allen Phasen der Energie- und Netzplanung, 
der Verwirklichung und der Umstellung eingebunden sein müssen, mit Bürgerbeteiligung 
in jeder Phase und der aktiven Einbeziehung von Verteilernetzbetreibern und Anbietern 
von Technologien für intelligente Netze; fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, 
„Prosumenten“ zu werden, d. h., dass einzelne Bürgerinnen und Bürger und Gemeinden 
ihre eigene Energie aus erneuerbaren Energieträgern erzeugen und den Überschuss in das 
Netz einspeisen, das sogenannte „Net Metering“ nutzen und auf diese Weise von den 
wirtschaftlichen Möglichkeiten profitieren und als starke lokale Partner in der 
nachhaltigen Energieerzeugung und Energieeinsparung im Rahmen eines regionalen 
Energiegesamtkonzepts zu agieren;

Intelligente Energiesysteme 

7. betont, dass Europa eine Strategie für ein „intelligentes Energiesystem“ für Regionen und 
lokale Gemeinden verfolgen muss, um eine erfolgreiche Verwirklichung intelligenter 
Netze zu erreichen, bei der intelligente Netze Teil des regionalen Energiesystems werden 
und ein hoher Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen stammt, u. a. aus 
dezentralisierten Erzeugungskapazitäten, in Kombination mit Nachfragesteuerung, 
Maßnahmen für mehr Energieeffizienz, höheren Energieeinsparungen und intelligenten 
Speicherlösungen, dem Verkehrssektor (E-Transport) und dem verstärkten Austausch mit 
benachbarten Netzen; 

8. fordert die Kommission und deren Task Force „Intelligente Netze“ auf, ihre derzeitige 
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Definition intelligenter Netze zu aktualisieren und zu erweitern, um das intelligente 
Energiesystem einzubeziehen; fordert die lokalen und regionalen Behörden auf, regionale 
Strategien auf der Grundlage eines intelligenten Energiesystems anzunehmen;

9. betont, dass es für die Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit intelligenter Netze für die 
Regionen notwendig ist, direkte und indirekte Vorteile zu kombinieren, um den 
Energiesektor mit verschiedenen anderen Sektoren zu verbinden, insbesondere mit 
Wohnungsbau und Verkehr, aber auch Umwelt, Stadtplanung, sozialer Eingliederung, 
Abfallmanagement und Bau, um die Ziele für Energieeinsparungen zu erreichen und 
gleichzeitig die wirtschaftlichen Vorteile zu maximieren;

10. betont, dass dem IKT-Sektor eine zentrale Rolle beim Netz eines intelligenten 
Energiesystems zukommt, da die IKT bei der digitalen Echtzeitkommunikation zwischen 
allen Elementen des intelligenten Netzes, von der Erzeugung bis zur Übertragung an den 
Endbenutzer, den bidirektionalen Fluss von Informationen in einem Netz ermöglicht; 
fordert daher die Regionen auf, die Entwicklung von verschiedenen wirtschaftlich 
attraktiven, interoperablen IKT-Technologien bei der Schaffung eines intelligenten 
Energiesystems einzubeziehen, um bei der regionalen Planung von intelligenten Netzen 
die Energieeinsparungen zu maximieren;

11. fordert Innovationen und größere Investitionen in den IKT-Sektor, um die zentralen 
Herausforderungen für intelligente Technologien zu bewältigen, zu denen u. a. die 
Interoperabilität der Technologien mit bestehenden Netzwerken sowie regulatorische 
Herausforderungen zählen; fordert die Kommission sowie nationale und regionale 
Akteure auf, positive Regulierungs- und Investitionsrahmen zu schaffen, um die 
Entwicklung interoperabler IKT-Lösungen zu ermöglichen; 

Positive Auswirkungen auf die lokale Beschäftigung 

12. fordert alle Regionen nachdrücklich auf, in intelligente Energiesysteme als potenzielle 
Möglichkeit für die Schaffung von lokalen und nachhaltigen Arbeitsplätzen zu 
investieren; betont, dass das Baugewerbe einer der Hauptbereiche ist, in denen 
Arbeitsplätze geschaffen werden, und zwar nicht nur durch indirekte Investitionen in 
intelligente Energienetze, sondern auch durch Investitionen in Maßnahmen zur 
Energieeffizienz und Renovierungen, beispielsweise im Wohnungsbau.

13. stellt fest, dass die Kommission im Jahr 2009 errechnet hat, dass durch Erreichen ihrer 
Ziele für erneuerbare Energien für 2020 ungefähr 2,8 Millionen Arbeitsplätze geschaffen 
würden und zudem ein Gesamtmehrwert von ungefähr 1,1 % des BIP bis 2030 erzeugt 
würde; weist darauf hin, dass laut einer Schätzung des Europäischen Rates für 
Erneuerbare Energien 4,4 Millionen Arbeitsplätze geschaffen würden, wenn 45 % der 
Energie im Jahr 2030 aus erneuerbaren Quellen stammten und dass im Sektor 
6,1 Millionen Menschen beschäftigt wären, wenn das europäische Energiesystem bis 2050 
zu 100 % auf erneuerbaren Energien beruhte;

14. fordert alle Regionen auf, in die Qualifikationen und die Ausbildung für diese neuen 
Arbeitsplätze zu investieren und zu berücksichtigen, dass auch bei den IKT-
Dienstleistungen, im Verkehrssektor und in den Sektoren, die Ausrüstung und 
Dienstleistungen etwa für. neue Installationen intelligenter Netze anbieten, eine 
beträchtliche Anzahl an neuen lokalen Arbeitsplätzen geschaffen werden kann;
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15. betont, dass öffentliche Investitionen in intelligente Energiesysteme, einschließlich 
Investitionen über den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds), lokale, 
nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten und langfristige lokale Vorteile für die Region 
fördern und gleichermaßen als Instrument für die Überwindung wirtschaftlicher 
Herausforderungen genutzt werden können, insbesondere in Regionen in von der Krise 
betroffenen Ländern;

Rolle der Bürgerinnen und Bürger 

16. betont, dass laut Studien über bewährte Verfahren und Vorbilder der Erfolg eines 
intelligenten Energiesystems häufig Ergebnis der lokalen Eigenverantwortung einzelner 
Bürgerinnen und Bürger, einer Genossenschaft, einer lokalen Gemeinschaft oder einer 
Kombination dieser Akteure ist; erkennt an, dass eine solche Eigenverantwortung die 
Akzeptanz der Investitionen in alle Elemente des intelligenten Energiesystems erhöhen; 
befürwortet eine Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in allen Phasen der 
Entwicklung eines intelligenten Energiesystems; 

17. fordert die Kommission auf, die Hindernisse für lokale Eigenverantwortung abzubauen, 
die in der bestehenden EU-Gesetzgebung vorhanden sind, insbesondere in den 
Vorschriften über staatliche Beihilfen; fordert die Mitgliedstaaten auf, lokale 
Möglichkeiten für die Energieeinspeisung und den lokalen Energieaustausch zu 
unterstützen, nicht nur den bidirektionalen Austausch zwischen dem Netz und dem 
Endverbraucher, sondern auch den grenzübergreifenden Austausch sowie den Austausch 
zwischen den Endverbrauchereinheiten, wodurch die lokale Eigenverantwortung für die 
Energieerzeugung und der Austausch der lokal erzeugten Energie gefördert werden;

18. betont, dass die Verwirklichung von intelligenten Energiesystemen den privaten und 
öffentlichen Bereich erheblich verändern wird, da die Bereitstellung von Strom mit der 
Sammlung von Daten verbunden ist und in Echtzeit übermittelt wird; fordert daher 
transparente Verfahren auf allen Ebenen, bei denen alle Akteure beteiligt sind, 
einschließlich Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, die Industrie, lokale Behörden, 
Verteilernetzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber, lokale und regionale 
Datenschutzbeauftragte oder Bürgerbeauftragte und Anbieter von Technologien für 
intelligente Netze;

Datenschutz und Privatsphäre

19. betont, dass intelligente Energiesysteme mit großen Mengen personenbezogener Daten 
und vielen Profilen betrieben werden und ein erhebliches Risiko für Verletzungen der 
Datensicherheit bergen; stellt fest, dass Bedenken insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Nutzen von intelligenten Messsystemen für Verbraucher bestehen, und fordert eine 
umfangreichere Prüfung dieses Bereichs sowie weitere Untersuchungen zum Datenschutz 
bei intelligenten Messsystemen; betont daher, dass personenbezogene Daten ausnahmslos 
geschützt werden müssen, damit diese geschützt und sicher bleiben; 

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Datenschutz-Grundverordnung 
gestärkt und rasch verabschiedet wird; fordert die Kommission auf, klare Leitlinien für die 
Sammlung von Daten, Datenminimierung, Datenübertragung und Datensicherheit 
innerhalb eines intelligenten Energiesystems zu entwickeln; betont, dass 
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personenbezogene Daten nur für den Zweck der Energieversorgung verarbeitet werden 
dürfen und nur soweit, wie es unbedingt notwendig ist, und dass personenbezogene Daten 
nicht für eine diskriminierende Preisgestaltung genutzt werden dürfen; 

21. unterstreicht die Notwendigkeit einer besseren Regulierung und Praxis beim Datenschutz 
und Schutz der Privatsphäre, 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;

22. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich auf Forschung, Entwicklung und 
Investitionen in Programme zu konzentrieren, die eine moderne Anonymisierung 
ermöglichen, und dabei die Bedeutung der Anonymisierung personenbezogener Daten zu 
berücksichtigen, um die Akzeptanz der intelligenten Energiesysteme in der Öffentlichkeit 
zu erhöhen;

Rahmen für erfolgreiche intelligente Energiesysteme

23. betont, dass gemäß der neuen ESIF-Verordnungen für den Zeitraum 2014-2020 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet sind, ESIF-Mittel für Investitionen in ein intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Europa einzusetzen; begrüßt den Mindestbetrag, der 
festgelegt wurde, damit die Regionen je nach Stand ihrer wirtschaftlichen Entwicklung bis 
zu 20 % der EFRE-Ressourcen für die Erzeugung und Verteilung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, Energieeffizienz sowie intelligente Netze auf der Ebene der 
Verteilung einsetzen; weist darauf hin, dass der Kohäsionsfonds ebenfalls Investitionen in 
diesem Bereich ermöglicht, und fordert die Mitgliedstaaten auf, diese neue Möglichkeit 
sinnvoll zu nutzen;

24. betont, dass die ESI-Fonds als Motor für Investitionen dienen und dass die 
Politikgestaltung auf mehreren Ebenen eine wichtige Rolle für eine erfolgreiche 
Umsetzung spielt, da der Finanzierungs- und Entscheidungsfindungsprozess auf mehreren 
territorialen Ebenen stattfindet; begrüßt zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten im 
Rahmen des Programms „Intelligente Energie - Europa“; 

25. plädiert dafür, dass die Unterstützung für intelligente Netze auf der Ebene der Verteilung 
von staatlicher Beihilfe ausgenommen sein muss; betont, dass der Einsatz von 
intelligenten Netzen und erneuerbaren Energien nicht durch die neu vorgeschlagene 
Reform der staatlichen Beihilferegelung für Energie beeinträchtig werden sollte; fordert 
die Kommission in diesem Zusammenhang auf, von der Einführung eines 
technologieneutralen Ausschreibungssystems Abstand zu nehmen, da kleine 
dezentralisierte Projekte davon meist ausgeschlossen werden, wodurch Innovationen und 
regional angepasste Ansätze behindert werden;

26. fordert die Kommission auf, die Hindernisse für Investitionen in intelligente 
Energiesysteme abzubauen, insbesondere durch die Erweiterung der Freistellung im 
Rahmen der Modernisierung des EU-Beihilfenrechts, um die Unterstützung aus 
öffentlichen Mitteln für alle Elemente der regionalen und lokalen intelligenten 
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Energiesysteme zu ermöglichen, einschließlich sektorenübergreifender Investitionen und 
des sektorenübergreifenden Betriebs; fordert, dass intelligente Energiesysteme als 
Kategorie enthalten sind in der zukünftigen Verordnung der Kommission zur Feststellung 
der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AGFVO II) und zur Anpassung der Verordnungen über andere Kategorien der 
Gruppenfreistellung, welche die Entwicklung von intelligenten Energiesystemen 
beeinflussen;

27. betont, dass Interoperabilität für eine intelligente Infrastruktur von grundlegender 
Bedeutung ist, da regulatorische Unsicherheit und verschiedene Standards die Verbreitung 
einer intelligenten Infrastruktur verlangsamen; fordert daher eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen verschiedenen europäischen Organisationen für technische Normung; betont, 
dass offene Standards notwendig sind, um die Interoperabilität zu unterstützen;

28. fordert die Regionen auf, Netzwerke zu bilden und Vorteile, Wissen und bewährte 
Verfahren auszutauschen und in Bezug auf Kosten-Nutzen-Analysen von intelligenten 
Energiesystemen im Rahmen des Ziels „territoriale Zusammenarbeit“ der ESI-Fonds zu 
kooperieren; fordert die Kommission auf, ein transnationales Netzwerk für Regionen mit 
intelligenten Energiesystemen zu etablieren; fordert die grenzüberschreitenden Regionen 
auf, das Rechtsinstrument des Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit zu 
nutzen, um Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse auf dem Gebiet der 
erneuerbaren Energien und Energieeinsparungen sowie der Infrastruktur für intelligente 
Netze in einem solchen Netzwerk gemeinsam aufzubauen und zu verwalten;

29. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und dem 
Ausschuss der Regionen zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

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. 

Zu diesen Beispielen zählt die Region Burgenland in Österreich. Die ehemals arme 
Randregion Güssing im Burgenland hat sich zu einem Modell der Nachhaltigkeit gewandelt, 
die ihren gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen deckt. Auch Inseln, wie Madeira 
(Portugal), El Hiero (Spanien), Samsø (Dänemark) oder Ikaria (Griechenland), transformieren 
einen hohen Prozentsatz ihres Energiebedarfs, der zuvor mit fossilen Brennstoffen gedeckt 
wurde, und erzeugen die benötigte Energie nun aus erneuerbaren Energiequellen und nutzen 
eine intelligente Infrastruktur und Speicher. 

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).

Zu den weiteren Gemeinden und Regionen, die Energieversorgungssicherheit erreicht und 
ihre Abhängigkeit von Einfuhren reduziert haben, zählen Hostětín in der Tschechischen 
Republik, das „Orkney Micro Renewables“-Projekt in Schottland sowie die Städte und 
Gemeinden, die am Pilotprojekt im Rahmen des CONCERTO-Programms der Kommission 
teilgenommen haben, das 58 Pilotprojekte in 23 Ländern unterstützt hat. In weiteren 
Initiativen, wie dem CO-POWER-Projekt, werden Bürger in ganz Europa in die Lage 
versetzt, Projekte für erneuerbare Energien auf Gemeindeebene zu entwickeln. 

Bei der Betrachtung der führenden Regionen und Gemeinden wird ersichtlich, dass der Erfolg 
häufig ein Ergebnis von Offenheit und Transparenz zwischen den lokalen Behörden, 
Unternehmen, der Industrie und der lokalen Gemeinschaft und den Bürgerinnen und Bürger 
ist. Gemeinsame Anstrengungen bei der Planung und Durchführung in einem Verfahren, an 
dem alle Akteure beteiligt sind, erzeugen Synergieeffekte und größere, langfristige Vorteile 
für die Regionen. Dies gilt nicht nur für die sichere und erschwingliche Energieerzeugung und 
-versorgung, sondern auch mit Blick auf den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Nutzen. Daher werden die besten Ergebnisse erzielt, wenn ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt 
wird, bei dem der intelligenten Infrastruktur in einem intelligenten Energiesystem eine 
zentrale Rolle zukommt, welches wiederum Teil eines noch intelligenteren Gesamtplans für 
die Region ist, bei dem auch damit zusammenhängende Sektoren wie Verkehr, Wohnungsbau 
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und Stadtplanung integriert werden. E-Busse können als Energiespeichersysteme für lokal 
erzeugte Energie genutzt werden, wenn die Energienachfrage gering ist, beispielsweise bei 
stärkeren Winden nachts. Auf diese Weise wird die Energie lokal gespeichert und verbraucht. 
Insgesamt kann Energie eingespart werden, wenn die Bürger ebenso wie vor Ort ansässige 
Unternehmen und größere Industrien dazu angehalten werden, verstärkt Energie einzusparen, 
beispielsweise durch eine bessere Dämmung. Spitzenlastverschiebungen können u. a. durch 
eine Senkung des Energieverbrauchs zu Spitzenzeiten erreicht werden, indem Maschinen 
beispielsweise nachts betrieben werden. Dadurch wird der Kreislauf durchbrochen, laut dem 
die Netzinfrastruktur immer höheren Spitzenanforderungen entsprechen muss. Intelligente 
Netze mit intelligenten Messsystemen und Speicherlösungen können diese Entwicklung hin 
zu einer neuen, intelligenteren Art von Energiesystem fördern, 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. 

Neben der Energieversorgungssicherheit und der geringeren Abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen bieten intelligente Netze den lokalen Gemeinden verschiedene weitere Vorteile, 
nämlich in Form von Beschäftigung und grünen Arbeitsplätzen. Der Sektor für erneuerbare 
Energien hat die aktuelle Wirtschaftskrise gut gemeistert und kann weiterhin Arbeitsplätze in 
den Regionen schaffen, in denen diese am meisten gebraucht werden, z. B. in Küstenregionen 
und ländlichen Gebieten. Die Kommission hat im Jahr 2009 errechnet, dass durch das 
Erreichen der Ziele für erneuerbare Energien für 2020 ungefähr 2,8 Millionen Arbeitsplätze 
im Sektor geschaffen werden, wodurch ein Gesamtmehrwert von ungefähr 1,1 % des BIP 
bis 2030 erzeugt wird. In seinem Bericht „A 100% Renewable Energy Vision for the 
European Union“ (Eine Vision der Europäischen Union mit 100 % erneuerbaren Energien) 
hat der Europäische Rat für Erneuerbare Energien geschätzt, dass 4,4 Millionen Arbeitsplätze 
geschaffen würden, wenn 45 % der Energie bis zum Jahr 2030 aus erneuerbaren Quellen 
stammten, und dass im Sektor 6,1 Millionen Menschen beschäftigt wären, wenn das 
europäische Energiesystem bis zum Jahr 2050 zu 100 % auf erneuerbaren Energien beruhte. 
Darüber hinaus würden Arbeitsplätze vor Ort geschaffen oder erhalten, beispielsweise im 
Baugewerbe, indem beispielsweise Investitionen in Energieeinsparungen im Wohnungsbau 
getätigt werden.

Ein gut integrierter Ausbau von intelligenten Netzen im Rahmen eines regionalen 
Energieplans ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern zudem, eine aktive Rolle und die 
Verantwortung bei der Energie- und Netzplanung in ihrer Region zu übernehmen und Nutzen 
aus den finanziellen und sozialen Vorteilen einer solchen Entscheidung zu ziehen. Diese 
Mitgestaltungsmacht führt dazu, dass Bürger zu „Prosumenten“ werden, die ihre eigene 
Energie erzeugen, verbrauchen und in ein intelligentes Netz einspeisen.

All dies veranschaulicht, dass ein intelligentes Netz das Kernstück einer nachhaltigen 
Energieversorgung bilden kann, etwa durch die Erzeugung von mehr Energie aus 
erneuerbaren Trägern, Energieeinsparungen und die bessere, insbesondere lokale Nutzung 
von lokal erzeugter Energie. Wir müssen daher intelligente Energiesysteme als 
Gesamtkonzept betrachten, das den Regionen Europas enorme Vorteile bietet. 

Dennoch müssen einige Herausforderungen gemeistert werden, um ein intelligenteres 
Energiesystem in den Regionen der EU zu schaffen. Wenn ein intelligentes Energiesystem auf 
der Grundlage eines bidirektionalen Datenaustausches und damit auf der Grundlage von 
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Endverbraucherdaten geschaffen wird, müssen Datenschutz und Schutz der Privatsphäre 
jederzeit sichergestellt und durchgesetzt werden, um den Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit 
zu geben. Allgemein müssen regulatorische und rechtliche Herausforderungen, einschließlich 
staatlicher Beihilfen, angegangen werden. Dies trifft für branchenübergreifende Ansätze zu, 
z. B. bei der Verbindung zwischen IKT-Sektor und Energiesektor. Die Initiativen in den 
Grenzregionen stehen ebenfalls vor vielen regulatorischen und rechtlichen 
Herausforderungen. Diese Grenzen zwischen Sektoren und Ländern müssen geöffnet werden, 
da die Vorteile, die eine Verwirklichung intelligenter Energiesysteme mit sich bringt, nur mit 
einem breiteren ganzheitlichen Ansatz voll genutzt werden können. Ein stabiler, positiver 
Regulierungs- und Rechtsrahmen ist hier von grundlegender Bedeutung für alle Arten von 
Investitionen und für die langfristige Zusammenarbeit bei intelligenten Energiesystemen. 

Es ist möglich, die Regionen und Gemeinden in Europa nachhaltiger zu gestalten. Wenn wir 
uns gemeinsam bemühen, werden die in dieser Erklärung genannten Modellregionen, Inseln 
und Gemeinden nicht mehr nur Vorkämpfer sein, sondern der Status quo einer 
wohlhabenderen und nachhaltigeren EU mit unabhängiger Energieversorgung.


