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23.1.2019 A8-0474/6

Änderungsantrag 6
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A8-0474/2018
Michel Reimon
Jahresbericht über die Wettbewerbspolitik
(2018/2102(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. ist der Ansicht, dass es von 
vorrangiger Bedeutung ist, dass die 
Vorschriften über staatliche Beihilfen bei 
weiteren Bankenkrisen streng und 
unvoreingenommen eingehalten werden, 
damit den Steuerzahlern nicht die Last 
auferlegt wird, die Rettung von Banken zu 
finanzieren;

32. ist der Ansicht, dass es von 
vorrangiger Bedeutung ist, dass die 
Vorschriften über staatliche Beihilfen bei 
weiteren Bankenkrisen streng und 
unvoreingenommen eingehalten werden, 
damit den Steuerzahlern nicht die Last 
auferlegt wird, die Rettung von Banken zu 
finanzieren; betont, dass diese staatliche 
Beihilfen für den Finanzsektor zu 
spürbaren Kürzungen der öffentlichen 
Mittel geführt haben, die allgemeinen 
Dienstleistungen, wie etwa im Bildungs- 
und Gesundheitswese, zugewiesen 
wurden; beklagt die Tatsache, dass diese 
Kürzungen beträchtliche negative 
Auswirkungen auf die Qualität und den 
Umfang dieser öffentlichen 
Dienstleistungen gehabt haben; ersucht 
die Kommission darum, eine Studie über 
die Auswirkungen der staatlichen 
Beihilfen für den Finanzsektor 
vorzulegen; ist der Auffassung, dass diese 
Studie im Parlament erörtert werden 
sollte;

Or. en
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23.1.2019 A8-0474/7

Änderungsantrag 7
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A8-0474/2018
Michel Reimon
Jahresbericht über die Wettbewerbspolitik
(2018/2102(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. betont, dass staatliche Beihilfen 
das Funktionieren des Binnenmarktes 
verzerren können; erinnert an die strengen 
Anforderungen für die Anwendung von 
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b des 
AEUV; stellt fest, dass die meisten 
Beschlüsse über Kartellangelegenheiten 
und staatliche Beihilfen auf nationaler 
Ebene gefasst werden; ist daher der 
Ansicht, dass die Kommission überwachen 
und Maßnahmen ergreifen sollte, dass die 
Kohärenz der Politik im Binnenmarkt 
sichergestellt wird; fordert die Kommission 
auf, einen Fahrplan für gezieltere staatliche 
Beihilfen vorzulegen; begrüßt die 
anhaltenden Bemühungen der 
Kommission, die verschiedenen Aspekte 
der Definition für staatliche Beihilfen 
klarzustellen, wie sie in ihrer Mitteilung 
zum Begriff der staatlichen Beihilfe im 
Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV 
deutlich gemacht hat; nimmt insbesondere 
die Bemühungen um die Präzisierung der 
Begriffe „Unternehmen“ und 
„Wirtschaftstätigkeit“ zur Kenntnis; stellt 
allerdings fest, dass es nach wie vor 
schwierig ist, zwischen wirtschaftlichen 
und nicht wirtschaftlichen Tätigkeiten zu 
unterscheiden; weist ferner darauf hin, dass 
der Gerichtshof der Europäischen Union 
dafür zuständig ist, die ordnungsgemäße 

38. erinnert an die strengen 
Anforderungen für die Anwendung von 
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b des 
AEUV; ist auch der Auffassung, dass der 
wirtschaftliche Kontext in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten 
uneinheitlich ist; ist der Auffassung, dass 
nicht alle Mitgliedstaaten über die gleiche 
Kapazität verfügen, sich gegen die 
Auswirkungen von Wirtschaftskrisen zu 
verteidigen, und dass staatliche Beihilfen 
deshalb ein nützliches und ausgewogenes 
Instrument sein können, um 
Marktverzerrungen entgegenzuwirken; 
meint, dass staatliche Beihilfen auch ein 
Mechanismus sein können, um 
Arbeitsplätze und wesentliche 
Sozialleistungen zur Gewährleistung des 
sozialen Zusammenhalts zu schützen; 
stellt fest, dass die meisten Beschlüsse über 
Kartellangelegenheiten und staatliche 
Beihilfen auf nationaler Ebene gefasst 
werden; ist daher der Ansicht, dass die 
Kommission überwachen und Maßnahmen 
ergreifen sollte, dass die Kohärenz der 
Politik im Binnenmarkt sichergestellt wird; 
fordert die Kommission auf, einen 
Fahrplan für gezieltere staatliche Beihilfen 
vorzulegen, mit dem die von spürbaren 
sozialen Kürzungen betroffenen 
Mitgliedstaaten dabei unterstützt werden 
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Auslegung der Verträge sicherzustellen; 
fordert die Kommission auf, der 
Erbringung von Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse, darunter Energie, 
Verkehr und Telekommunikation, bei der 
Anwendung der EU-Vorschriften zu 
staatlichen Beihilfen weiterhin besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, insbesondere 
im Zusammenhang mit staatlicher 
Unterstützung für isolierte und abgelegene 
Regionen bzw. Regionen in Randlage der 
Union; betont, dass bei der Anwendung 
staatlicher Beihilfen zur Förderung von 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse das Ziel darin bestehen sollte, 
Verbrauchern und Bürgern zu nutzen, statt 
Einzelinteressen zu dienen;

sollen, sich dieses Instruments zu 
bedienen, um die sozialen Auswirkungen 
der Wirtschaftskrise zu begrenzen; 
begrüßt die anhaltenden Bemühungen der 
Kommission, die verschiedenen Aspekte 
der Definition für staatliche Beihilfen 
klarzustellen, wie sie in ihrer Mitteilung 
zum Begriff der staatlichen Beihilfe im 
Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV 
deutlich gemacht hat; nimmt insbesondere 
die Bemühungen um die Präzisierung der 
Begriffe „Unternehmen“ und 
„Wirtschaftstätigkeit“ zur Kenntnis; stellt 
allerdings fest, dass es nach wie vor 
schwierig ist, zwischen wirtschaftlichen 
und nicht wirtschaftlichen Tätigkeiten zu 
unterscheiden; weist ferner darauf hin, dass 
der Gerichtshof der Europäischen Union 
dafür zuständig ist, die ordnungsgemäße 
Auslegung der Verträge sicherzustellen; 
fordert die Kommission auf, der 
Erbringung von Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse, darunter Energie, 
Verkehr und Telekommunikation, bei der 
Anwendung der EU-Vorschriften zu 
staatlichen Beihilfen weiterhin besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, insbesondere 
im Zusammenhang mit staatlicher 
Unterstützung für isolierte und abgelegene 
Regionen bzw. Regionen in Randlage der 
Union; betont, dass bei der Anwendung 
staatlicher Beihilfen zur Förderung von 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse das Ziel darin bestehen sollte, 
Verbrauchern und Bürgern zu nutzen, statt 
Einzelinteressen zu dienen;

Or. en
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23.1.2019 A8-0474/8

Änderungsantrag 8
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A8-0474/2018
Michel Reimon
Jahresbericht über die Wettbewerbspolitik
(2018/2102(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. hebt die gemeinsam vereinbarten 
Ziele der Energieunion und besonders die 
Dimension Sicherheit, Dekarbonisierung 
der Wirtschaft, Solidarität und Vertrauen 
hervor; betont, wie wichtig es ist 
sicherzustellen, dass die europäischen 
Energiemärkte auf Rechtsstaatlichkeit, 
Wettbewerb, Vielfalt der Energiequellen 
und Lieferanten, Berechenbarkeit und 
Transparenz beruhen, und zu verhindern, 
dass ein in der Union oder in einem 
Drittland niedergelassener 
Marktteilnehmer eine beherrschende 
Stellung zum Nachteil der Mitbewerber 
und Verbraucher nutzt; fordert in diesem 
Zusammenhang eine verstärkte Kontrolle 
und, soweit erforderlich, Maßnahmen 
und die Einführung von Verpflichtungen 
gegen solche Marktteilnehmer; stellt fest, 
dass der Strategie, die von gewissen 
Energieunternehmen verfolgt wird, den 
EU-Gasmarkt aufzuteilen und damit 
möglicherweise gegen EU-
Kartellvorschriften zu verstoßen, in 
geeigneter Weise ein Riegel vorgeschoben 
werden muss; erkennt außerdem an, dass 
die rechtsverbindlichen Zusagen der 
Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris nicht erreicht 
werden können, wenn keine konkreten 
staatlichen Maßnahmen ergriffen werden, 

49. äußert seine ernste Besorgnis über 
den Anstieg der Energiearmut in der 
Europäischen Union; ist der Auffassung, 
dass der Anstieg der Energiepreise die 
Familienhaushalte schwer belastet und 
direkte Auswirkungen auf den Anstieg der 
Energiearmut hat; ersucht die 
Kommission darum, sobald wie möglich 
zu analysieren, wie die Preise in der 
Elektrizitätswirtschaft festgelegt werden, 
und tätig zu werden, um die Interessen 
der Verbraucher zu schützen und die 
Energieversorgung aller Bürger 
sicherzustellen; ersucht die Kommission 
darum, ihre gesetzlichen Befugnisse 
auszuüben und Sanktionen gegen 
Unternehmen zu verhängen, die für diese 
schädlichen Praktiken verantwortlich 
sind; stellt fest, dass der Strategie, die von 
gewissen Energieunternehmen verfolgt 
wird, den EU-Gasmarkt aufzuteilen und 
damit möglicherweise gegen EU-
Kartellvorschriften zu verstoßen, in 
geeigneter Weise ein Riegel vorgeschoben 
werden muss; erkennt außerdem an, dass 
die rechtsverbindlichen Zusagen der 
Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris nicht erreicht 
werden können, wenn keine konkreten 
staatlichen Maßnahmen ergriffen werden, 
um die Erzeugung und Nutzung von 



AM\1174809DE.docx PE631.672v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

um die Erzeugung und Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen zu 
fördern, Anreize dafür zu schaffen und zu 
ermöglichen; nimmt die bevorstehende 
Überarbeitung der Leitlinien für staatliche 
Beihilfen und Energie zur Kenntnis, 
wodurch zwei der Sektoren, die am 
stärksten in den Genuss staatlicher 
Subventionen kommen, nämlich 
Kernenergie und die Gewinnung fossiler 
Brennstoffe, nicht mehr ausgeschlossen 
werden und eine größere Flexibilität für 
von Verbrauchern erzeugte Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorsehen wird; 
betont, wie wichtig es ist, die Energieunion 
durch die Integration der Märkte zu 
vollenden, insbesondere durch 
Investitionen in Verbindungsleitungen, 
sofern erforderlich und auf der Grundlage 
der Marktbedingungen und des 
Geschäftspotenzials angebracht, und durch 
die Erhöhung der handelbaren Kapazitäten 
in den bestehenden Verbindungsleitungen; 
betont deshalb, dass jede Genehmigung 
staatlicher Beihilfen für 
Kapazitätsmechanismen einem strengen 
Notwendigkeitstest unterworfen werden 
muss, einschließlich einer Prüfung 
alternativer Maßnahmen, insbesondere 
einer effizienteren Nutzung bestehender 
Verbindungsleitungen; hebt hervor, dass 
Kapazitätsmechanismen oft beträchtliche 
Kosten für Verbraucher darstellen und als 
„versteckte Subvention“ fungieren, durch 
die unrentable und umweltverschmutzende 
Kraftwerke unterstützt werden, weswegen 
es notwendig ist, dafür zu sorgen, dass 
diese Systeme nicht den Anlagen mit dem 
höchsten Verschmutzungsgrad offenstehen, 
wenn eine ihnen gewährte staatliche 
Beihilfe genehmigt wird;

Energie aus erneuerbaren Quellen zu 
fördern, Anreize dafür zu schaffen und zu 
ermöglichen; nimmt die bevorstehende 
Überarbeitung der Leitlinien für staatliche 
Beihilfen und Energie zur Kenntnis, 
wodurch zwei der Sektoren, die am 
stärksten in den Genuss staatlicher 
Subventionen kommen, nämlich 
Kernenergie und die Gewinnung fossiler 
Brennstoffe, nicht mehr ausgeschlossen 
werden und eine größere Flexibilität für 
von Verbrauchern erzeugte Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorsehen wird; 
betont, wie wichtig es ist, die Energieunion 
durch die Integration der Märkte zu 
vollenden, insbesondere durch 
Investitionen in Verbindungsleitungen, 
sofern erforderlich und auf der Grundlage 
der Marktbedingungen und des 
Geschäftspotenzials angebracht, und durch 
die Erhöhung der handelbaren Kapazitäten 
in den bestehenden Verbindungsleitungen; 
betont deshalb, dass jede Genehmigung 
staatlicher Beihilfen für 
Kapazitätsmechanismen einem strengen 
Notwendigkeitstest unterworfen werden 
muss, einschließlich einer Prüfung 
alternativer Maßnahmen, insbesondere 
einer effizienteren Nutzung bestehender 
Verbindungsleitungen; hebt hervor, dass 
Kapazitätsmechanismen oft beträchtliche 
Kosten für Verbraucher darstellen und als 
„versteckte Subvention“ fungieren, durch 
die unrentable und umweltverschmutzende 
Kraftwerke unterstützt werden, weswegen 
es notwendig ist, dafür zu sorgen, dass 
diese Systeme nicht den Anlagen mit dem 
höchsten Verschmutzungsgrad offenstehen, 
wenn eine ihnen gewährte staatliche 
Beihilfe genehmigt wird;

Or. en


