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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont, dass die EU eine weitere Zersplitterung des Energiebinnenmarkts nicht verkraften 

kann; verlangt deswegen die vollständige Umsetzung des bisherigen Regelungsrahmens 

(drittes Energiepaket), eine ausreichende Zahl an Verbindungsleitungen zwischen den 

Mitgliedstaaten und die Modernisierung der Netze; ist davon überzeugt, dass das 

Hauptziel der Strategie für Energieversorgungssicherheit der Union darin bestehen muss, 

dass ein Mitgliedstaat oder die EU als Ganze nicht in unangemessener Weise einer 

Versorgungsunterbrechung durch einen einzigen Energielieferanten ausgesetzt ist; betont, 

dass eine Politik für Energieversorgungssicherheit mehrere Komponenten umfassen muss, 

wobei eine bessere Vorbereitung auf Versorgungsstörungen, die Zusammenarbeit und 

Koordinierung mit Drittstaaten und die Schaffung neuer Infrastruktur ebenso wichtig zu 

nehmen sind wie die Ziele Ausbau der erneuerbaren Energieträger, mehr Energieeffizienz 

und Senkung der Treibhausgasemissionen und im Einklang mit diesen Zielen gestaltet 

werden müssen; 

2. hebt hervor, dass sich die Integration der Märkte insofern positiv auf die 

Großhandelspreise und letztlich auch die Einzelhandelspreise in der Strombranche 

ausgewirkt haben, als Energie für die Bürger erschwinglicher geworden ist, und weist 

darauf hin, dass sich der wirtschaftliche Nettonutzen, der aus der Vollendung des 

Energiebinnenmarkts gezogen werden kann, in einer Größenordnung von 16 bis 

40 Milliarden EUR pro Jahr bewegt; 

3. ist der Ansicht, dass sich die EU in der Energiepolitik der nicht wettbewerbskonformen 

Energiepreise annehmen sollte, durch die sich die Wirtschaftskrise verschlimmert hat, die 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in der EU geschwächt wurde und die 

Energieversorgungssicherheit unserer Bürger insgesamt beeinträchtigt wird; 

4. erachtet es als wichtig, dass die Mitgliedstaaten genügend Ressourcen für die 

Marktüberwachung in Bezug auf die Energieeffizienz von Produkten bereitstellen, um 

gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Branche zu schaffen und den Verbrauchern 

bessere Informationen und geeignete Instrumente bereitzustellen, sodass sie sachkundige 

Entscheidungen treffen und ihren Energieverbrauch ermitteln und senken können; 

5. weist darauf hin, dass laut der letzten Ausgabe des Verbraucherbarometers der 

Strommarkt zu den vier Märkten gehört, die am schlechtesten funktionieren; betont die 

Bedeutung von Maßnahmen zur besseren Aufklärung der Verbraucher über die Struktur 

von Energiepreisen und Energieeffizienzmaßnahmen, die eine aktive Einbeziehung der 

Verbraucher in die Steuerung des Energieverbrauchs ermöglichen, darunter auch die 

Möglichkeit eines einfachen Wechsels des Anbieters; 

6. verweist auf seine früheren Standpunkte zu ambitionierten Zielvorgaben für 

Energieeffizienz und darauf, dass Maßnahmen zu ihrer Verwirklichung schneller 

umgesetzt werden müssen, betont, dass Energieeffizienzmaßnahmen auf europäischer 
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Ebene größte Bedeutung haben, wenn es gilt, die energiewirtschaftliche Unabhängigkeit 

der EU zu sichern und gleichzeitig für nachhaltiges Wachstum zu sorgen, die Aus- und 

Weiterbildung zu stärken, Arbeitsplätze zu schaffen und das wirtschaftliche Wohlergehen 

von Unternehmen, insbesondere KMU, zu verbessern, und begrüßt hierzu den Vorschlag 

zur Schaffung eines Europäischen Fonds für strategische Investitionen; verlangt in diesem 

Zusammenhang Investitionen in Energieeffizienz, besonders im Gebäudebereich; 

7. betont, dass wichtige Wirtschaftszweige von Energieeffizienzmaßnahmen auf der Ebene 

der EU und der Mitgliedstaaten profitieren könnten; fordert die Mitgliedstaaten auf, den 

effizienten Energieeinsatz zu fördern und von den in den Richtlinien über öffentliche 

Aufträge gebotenen Möglichkeiten in vollem Umfang Gebrauch zu machen und so bei der 

Bewertung von Angeboten stärker auf innovations- und umweltbezogene Kriterien 

abzustellen, damit energieeffiziente Gebäude und Produkte zum Standard werden; 

erachtet es als wichtig, den Verbrauchern genaue und einfache Angaben zur 

Energieeffizienz der Produkte zu bieten; vertritt die Auffassung, dass weitere Beiträge zur 

Energieeffizienzpolitik dadurch geleistet werden können, dass die Rechtsvorschriften über 

Energieeffizienzkennzeichnung und Ökodesign verbessert und weiterentwickelt werden;  

8. betont den Mehrwert der Integration von IKT in die Energiesysteme, um die 

Energieeffizienz zu maximieren, die Nachfrage zu dämpfen, die Preise für die 

Verbraucher zu senken und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihren Energieverbrauch 

besser zu steuern; fordert die Union und die Mitgliedstaaten auf, langfristige Maßnahmen 

durchzuführen, um die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, wie sich der 

Energieverbrauch senken lässt; betont die Bedeutung von ambitionierten Maßnahmen für 

Energieeffizienz im Wohnungsbau mit dem Ziel, das Tempo der Gebäuderenovierung zu 

steigern und Fernwärmesysteme zu verbessern; 

9. weist erneut darauf hin, dass die EU sich besser dafür rüsten und in die Lage versetzen 

muss, konkret auf etwaige Erdgasversorgungskrisen zu reagieren; betont die Bedeutung 

der am 15. Januar 2015 begonnenen Konsultationen der Kommission, in denen Bereiche 

ermittelt werden sollen, in denen die geltenden EU-Rechtsvorschriften verbessert werden 

müssen, um die Erdgasversorgungssicherheit zu wahren; stellt fest, dass die 

Mitgliedstaaten in Bezug auf die Energieversorgungssicherheit besser und intensiver 

zusammenarbeiten und sich besser untereinander abstimmen müssen; 

10. hebt hervor, dass mit der verstärkten Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen auch 

günstige Auswirkungen auf Umwelt und Wirtschaft einhergehen würden und gleichzeitig 

zur Energieunabhängigkeit der Union beigetragen würde; betont, dass das Potenzial der 

erneuerbaren Energieträger, unter anderem im Bereich Heizung und Kühlung, voll 

ausgeschöpft werden muss und dass intelligente Energienetze und neue 

Energiespeicherlösungen konzipiert werden müssen; betont, dass die Technologie ein 

wesentlicher Faktor der Reduzierung des Energiebedarfs ist und es deswegen darauf 

ankommt, innovative Projekte mit dem Schwerpunkt auf erneuerbaren und sauberen 

Energieträgern zu unterstützen; fordert, dass die Finanzierung von „sicherer, sauberer und 

effizienter Energie” im Sinn von Anhang II der Verordnung (EU) 1291/2013 sichergestellt 

wird, weil sie die Union in die Lage versetzen wird, die Spitzenposition in der Welt bei 

erneuerbaren und sauberen Energieträgern zu erreichen; fordert die Mitgliedstaaten und 

die Kommission auf, für Regulierungsstabilität bei erneuerbaren Energieträgen sowie für 
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den Schutz der nach Maßgabe der energiepolitischen Ziele der Union getätigten 

Investitionen zu sorgen, indem sie europaweit gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen; 

11. fordert, dass der entstehende Markt für Energiedienstleistungen (wie etwa 

Energieleistungsverträge und Energiedienstleistungsvereinbarungen) mehr 

Aufmerksamkeit erfährt; hebt es als wichtig hervor, für jede Komponente des 

Investitionsprozesses im Bereich der Energieeffizienz Standards aufzustellen; fordert 

Investitionen in Energieeffizienz, besonders im Gebäudebereich; betont, dass wichtige 

Wirtschaftszweige wie der Tourismus von Energieeffizienzmaßnahmen auf der Ebene der 

EU und der Mitgliedstaaten profitieren könnten; hebt hervor, dass durch eine aufeinander 

abgestimmte und ambitionierte Energieeffizienzpolitik mit den entsprechenden 

Maßnahmen im Bereich Wohnungen eine dauerhafte, strategisch bedeutsame und 

langfristig angelegte Lösung des Problems der Energiearmut herbeigeführt wird; 

12. verweist die Mitgliedstaaten auf die kürzlich aufgestellte Strategie für eine sichere 

europäische Energieversorgung und fordert sie in diesem Zusammenhang dazu auf, die 

regulatorische und finanzielle Unterstützung zu verstärken, um das Tempo der 

Renovierung von Gebäuden und die Aufbesserung bzw. die Einführung von 

Fernwärmesystemen zu beschleunigen; 

13. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, Finanzmittel für die 

Entwicklung von technischen Verfahren zur Speicherung und Lagerung von Kohlendioxid 

bereitzustellen; 

14. fordert die Kommission und die Agentur für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden (ACER) auf, stärker auf die Bekämpfung des Problems der 

Übertragungsengpässe an den nationalen Grenzen zu achten; stellt fest, dass jährlich 

Einsparungen von 15 Mrd. EUR (10 % der Kosten von Erdgas zu Großhandelspreisen) 

erzielt werden könnten, wenn die bestehenden Marktmängel beseitigt würden, durch die 

wettbewerbswidrige Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten entstehen; ist der 

Auffassung, dass die Rolle der ACER gestärkt werden muss, damit ein reibungslos 

funktionierender Energiebinnenmarkt entstehen kann, weil dafür sowohl ein bedeutender 

Ausbau der Infrastruktur und der Verbindungsleitungen, die den grenzüberschreitenden 

Handel ermöglichen, als auch die konsequente Durchsetzung der bestehenden 

Vorschriften im Bereich der Kapazitätszuweisung erforderlich sind; fordert, die 

Bemühungen um die Verbesserung grenzüberschreitender Verbindungsleitungen und die 

Schaffung intelligenter Netze zu intensivieren; stellt mit Bedauern fest, dass einige 

Mitgliedstaaten immer noch Energieinseln sind, weil es an gut funktionierenden 

energietechnischen Verbindungen zum Rest der EU fehlt, und dass in bestimmten 

Regionen der EU eine immer größere Menge an unregelmäßig erzeugter Energie aus 

erneuerbaren Quellen nicht zu den Kunden transportiert werden kann, weil die 

Infrastruktur nicht ausreichend ausgebaut ist; 

15. hebt hervor, dass regulierte Energiepreise dem Wettbewerb schaden und Investitionen 

abträglich sind und dass die Abschaffung der Regulierung eine Voraussetzung für die 

Verwirklichung eines gut funktionierenden Energiemarkts ist; 

16. fordert die Kommission auf, die (im dritten Energiepaket vorgesehenen) Maßnahmen 

durchzuführen, damit das Recht, den Energieversorger zu wählen, auch ausgeübt werden 
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kann; betont, dass die Ausübung dieses Rechts nicht nur für die Verbraucher sehr wichtig 

ist, sondern dadurch auch die Energiemärkte auf Großhandelsebene weiter belebt werden; 

17. vertritt die Auffassung, dass mit einem verbesserten und belastbareren System für den 

Handel mit Emissionsberechtigungen sichergestellt werden sollte, dass die Investitionen 

getätigt werden, die zum Erreichen der langfristigen energie- und klimaschutzpolitischen 

Ziele der Union erforderlich sind; hebt hervor, dass durch Maßnahmen, mit denen das 

System für den Handel mit Emissionsberechtigungen gestärkt werden soll, die 

Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Wirtschaftszweige gewahrt werden sollte, um 

einer Verlagerung der Geschäftstätigkeit, Arbeitsplatzverlusten und der Abwanderung von 

Fachkräften aus der Europäischen Union vorzubeugen; 
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