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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. macht darauf aufmerksam, dass die geltenden Rechtsvorschriften der EU zwar bereits 
heute die Rechte der Verbraucher schützen, jedoch häufig nicht eingehalten werden; 
betont, dass die wirksamere Durchsetzung der genannten Rechtsvorschriften die beste 
Möglichkeit bietet, die Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher zu intensivieren;

2. macht darauf aufmerksam, dass die Verabschiedung des gegenwärtig vom Europäischen 
Parlament behandelten Vorschlagspakets zum Elektrizitäts- und zum Erdgasbinnenmarkt 
die Rechtsgrundlagen auf dem Gebiet des Schutzes der Energieverbraucher weiter 
verstärken würde;

3. ist der Auffassung, dass der Schutz der Energieverbraucher auch in Zukunft eine 
gemeinsame Aufgabe der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten sein wird; macht 
darauf aufmerksam, dass sich die unterschiedliche Verbraucherschutzpraxis auf dem
Energiemarkt in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich auswirken kann und dass 
die konsequente Anwendung des Subsidiaritätsprinzips daher unerlässlich ist;

4. erinnert daran, dass der europäische Energiemarkt auch weiterhin durch eine große Zahl 
von Monopolen gekennzeichnet ist, wodurch die Wahlfreiheit eingeschränkt, der 
Informationsmangel vergrößert und infolge dessen die Ausgeliefertheit der Verbraucher 
verstärkt wird und dass vor allem aus diesem Grunde die Bemühungen um die Schaffung 
eines einheitlichen, durch Wettbewerb gekennzeichneten Energiemarktes fortgesetzt 
werden müssen;

5. ist der Auffassung, dass aufgrund der steigenden Energiepreise die Sicherung der 
Versorgung der einkommensschwächeren Bürger eine Aufgabe von grundlegender 
Bedeutung ist; sieht es als wichtig an, dass die Mitgliedstaaten Schritte unternehmen, um 
die betreffenden Verbrauchergruppen genau zu definieren;

6. gibt seiner Überzeugung Ausdruck, dass die nationalen Regulierungsbehörden die zentrale 
Rolle beim Verbraucherschutz übernehmen können, und ist daher der Auffassung, dass 
Vorschläge, die eine Erweiterung der Kompetenzen und eine Stärkung der 
Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden zum Ziel haben, unterstützt werden sollten;
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