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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. vertritt die Auffassung, dass ein wettbewerbsorientierter, offener, integrierter und flexibler 
europäischer Energiemarkt es ermöglichen wird, die Versorgungssicherheit zu erhalten 
und niedrigere und transparente Preise zu erreichen, indem er die europäische 
Wettbewerbsfähigkeit steigert und zum Wirtschaftswachstum sowie zum 
Verbraucherwohl beiträgt, weshalb es dringend notwendig ist, die verbleibenden 
physischen, rechtlichen oder ordnungspolitischen Hemmnisse, die der Marktöffnung und 
dem wirksamen Funktionieren des Marktes im Wege stehen, umgehend zu beseitigen;

2. hebt die Bedeutung der regionalen Märkte und der Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten für die Beseitigung von Hemmnissen, die Beschleunigung des 
Integrationsprozesses und die Steigerung der Effizienz der Netze hervor;

3. stellt fest, dass aufgrund der unangemessenen Umsetzung des dritten Pakets von 
Rechtsvorschriften zum Energiebinnenmarkt der Energiesektor noch nicht sein volles 
Potenzial zugunsten der Binnenmarktakteure entfaltet hat und dass noch kein 
grenzüberschreitender Energiebinnenmarkt besteht; fordert daher die Kommission 
nachdrücklich auf, von sämtlichen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln Gebrauch zu 
machen, um die bereits überfällige Umsetzung und Anwendung des dritten Energiepakets 
sicherzustellen, wobei sie die Mitgliedstaaten drängen sollte, die Vorschriften einzuhalten, 
sie an der Schaffung neuer Hemmnisse hindern und, wo immer nötig, Sanktionen 
verhängen sollte; fordert die Kommission daher auf, detaillierte Informationen über alle 
verbleibenden Hindernisse für die Umsetzung des dritten Energiepakets sowie klare Daten 
zu deren Auswirkungen auf die Energiepreise für die Verbraucher bereitzustellen; weist 
darauf hin, dass die Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften zu mehr 
Versorgungssicherheit beitragen kann, wenn hierdurch der Marktzugang verbessert und 
Investitionen gefördert werden; fordert die Kommission deshalb nachdrücklich auf, die 
nach der Sektoruntersuchung durchgeführten Maßnahmen zur wirksamen Anwendung der 
Wettbewerbsvorschriften auf den Energiesektor konsequent fortzuführen; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die laufenden wettbewerbsrechtlichen Verfahren im 
Energiebereich, die darauf abzielen, die Vollendung des Energiebinnenmarktes im Jahre 
2014 zu erreichen und von Anbietern wieder errichtete Wettbewerbshürden zu beseitigen; 
weist darauf hin, dass nationale Regulierungs- und Kartellbehörden bei der Umsetzung 
von EU-Vorschriften eine entscheidende Rolle spielen, und hält die Mitgliedsstaaten dazu 
an, diese mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten bzw. entsprechende Stellen zu 
schaffen;

4. betont, dass es nur mit einem stabilen Regelungsrahmen möglich sein wird, die für die 
stetige Aufwärtsentwicklung dieses Marktes nötigen Investitionen anzuziehen;

5. empfiehlt der Kommission, bei der Verwendung der Mittel der Fazilität „Connecting 
Europe“ im Bereich Energie solchen Projekten Vorrang einzuräumen, die sich besonders 
stark auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken, und so den Wettbewerb, die 
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zügige Verbreitung erneuerbarer Energien, die Entstehung der benötigten 
grenzüberschreitenden Verbindungsleitungen und die Versorgungssicherheit zu fördern;

6. fordert dazu auf, Initiativen zu ergreifen, um die gemeinsame Planung von Energienetzen 
so zu fördern, dass dies die Rationalisierung des europäischen Energienetzes begünstigt, 
wobei es aus grenzüberschreitenden Synergien und einem leistungsfähigeren Netz von 
Infrastrukturen einen Nutzen zu ziehen gilt, der sich in geringeren Kosten für die 
Verbraucher und die Wirtschaft niederschlagen wird;

7. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Zersplitterung und 
Verzerrung des Marktes zu beheben, indem direkte und indirekte Subventionen für fossile 
Brennstoffe eingestellt und die regulierten Energiepreise für den Verbraucher abgeschafft 
werden; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, die in einigen 
Mitgliedstaaten bestehenden Gesetze , die aufgrund der Zuteilung exklusiver Rechte zu 
einer Monopolstellung von Anbietern und damit zu weniger Wettbewerb und höheren 
Verbraucherpreisen führen, auf ihre Konformität mit den Verträgen zu überprüfen; weist 
darauf hin, dass nach und nach Kohärenz zwischen den Systemen zur Unterstützung der 
erneuerbaren Energien in den Mitgliedstaaten hergestellt werden muss und dass 
Kapazitätsvergabemechanismen gefördert werden müssen, die grenzübergreifend wirksam 
sind; betont, dass hierzu sorgfältig geprüft werden sollte, ob und welche Maßnahmen zur 
Kapazitätssicherung erforderlich und sinnvoll sein können; 

8. weist die Kommission darauf hin, dass es zügig die operative Integration der nationalen 
Erdgas- und Strommärkte zu erreichen gilt, für deren Funktionieren es auf die formelle 
Verabschiedung und zügige Durchführung von Netzkodizes mit gemeinsamen Regeln mit 
Blick auf die Festlegung von Verfahren für Kapazitätsvergabe, technischen Ausgleich, 
Gebührenfestsetzung und Interoperabilität ankommt;

9. fordert die Kommission auf, mit dem Europäischen Netz der Übertragungs- bzw. 
Fernleitungsnetzbetreiber (ENTSO), der Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) und anderen einschlägigen Interessenträgern 
zusammenzuarbeiten, um die Fertigstellung der Netzkodizes zu beschleunigen, die unter 
Beteiligung aller relevanten Gruppen und transparent ausgearbeitet werden;

10. weist die Kommission darauf hin, dass für die wirksame Anwendung der Normen gesorgt 
werden muss, die die Befugnisse und die Unabhängigkeit der nationalen 
Regulierungsbehörden als Garanten für das wirksame Funktionieren des Energiemarkts 
und die Wahrung der Belange der Verbraucher stärken;

11. weist darauf hin, dass Unstimmigkeiten in der nationalen Regulierungstätigkeit auch zu 
einer Schieflage des Wettbewerbs führen können; verlangt die Ausweitung der Aufgaben 
und die Erhöhung der Kapazitäten der ACER, damit sie eine engere Zusammenarbeit 
zwischen den nationalen Regulierungsbehörden bei der Festlegung eines 
Regelungsrahmens ermöglichen kann, der das Funktionieren des Energiebinnenmarkts 
nicht beeinträchtigt;

12. tritt ohne Einschränkung für Maßnahmen zur Angleichung der Wettbewerbsbedingungen 
ein, durch die Modelle für stärker dezentralisierte Märkte mit mehr Wettbewerb entstehen, 
weil davon größere Chancen für örtliche Energieerzeuger und für neue Wirtschaftsakteure 
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ausgehen;

13. weist darauf hin, dass der Prozess der Marktliberalisierung aufgrund der Nichtumsetzung 
des Dritten Energiepakets sowie noch bestehender Wettbewerbshindernisse weder zu in 
Frage kommenden Optionen noch zu niedrigeren Preisen für Endverbraucher und 
insbesondere private Haushalte geführt hat; fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, die für klare Verbraucherrechte, mehr Transparenz bei der Preisgestaltung oder 
Rechnungsstellung sorgen und die Information, die Vergleichsmöglichkeiten, die
Wahlfreiheit der Verbraucher, das Eingehen auf die Bedürfnisse der Kunden sowie den 
Schutz der Verbraucher verbessern; fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, 
Informationen über bewährte Verfahren austauschen;

14. stellt fest, dass technische Vereinfachungen für die Verbraucher von entscheidender 
Bedeutung sind, und dass es Bezug nehmend auf den Bericht der Arbeitsgruppe zum 
Thema Transparenz auf den EU-Endkundenmärkten für Energie hierzu notwendig ist, 
dass im Angebot, im Vertrag und auf der Rechnung dieselben Preiskomponenten 
angegeben und diese Angaben einheitlich dargestellt werden; ist der Überzeugung, dass 
die Verbraucher dafür sensibilisiert werden müssen, wie sie ihren Verbrauch steuern und 
Energie einsparen können und welche Möglichkeiten im Hinblick auf eine Steigerung der 
Energieeffizienz und die Energieerzeugung im kleinen Maßstab bestehen, damit sie, was 
die Steuerung ihres Energieverbrauchs betrifft, stärker vorausschauend handeln; teilt die 
Feststellung im Bericht der Arbeitsgruppe, dass Vergleichsinstrumente und entsprechende 
Websites, wenn sie unabhängig, transparent und zuverlässig betrieben werden, 
Verbrauchern gute Möglichkeiten bieten; empfiehlt der Kommission und den 
Mitgliedstaaten, Preisvergleichs-Websites einzurichten und verbraucherfreundliche 
Informationskampagnen durchzuführen, an denen sich die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften aktiv beteiligen sollten; befürwortet den Vorschlag, die 
Genauigkeit und Objektivität der Preisvergleichsinstrumente durch Online-
Vertrauenssiegel zu bestätigen; fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob ein solches 
Vertrauenssiegel für Vergleichsinstrumente und entsprechende Websites EU-weit 
eingeführt werden kann;

15. weist darauf hin, dass intelligente Messsysteme und variable Stromtarife Verbrauchern 
Anreize zum Energie- und Kostensparen bieten und für mehr Transparenz sorgen; betont 
jedoch gleichzeitig, dass der Einführung solcher Messsysteme eine genaue Überprüfung 
insbesondere von tatsächlichen Einsparungspotenzialen, Interoperabilität und 
datenschutzrechtlichen Aspekten vorangehen sollte;

16. hebt hervor, dass Verbraucher mehr energiewirtschaftliche Unabhängigkeit bevorzugen 
and zunehmend bereit sind, in die Eigenerzeugung zu investieren; vertritt aus diesem 
Grund die Ansicht, dass intelligente Netze und andere Lösungen, die den Verbrauchern 
die aktive Teilnahme am Energiebinnenmarkt ermöglichen, aktiv gefördert werden 
sollten;

17. weist auf die Vorteile von variablen Netznutzungstarifen hin, um den Verbrauchern im 
Interesse eines nachhaltigen Energieverbrauchs Anreize für einen Verbrauch außerhalb 
der Spitzenzeiten zu bieten;

18. spricht sich für die Förderung neuer Mechanismen zur wirksamen Beilegung von 
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Konflikten aus; fordert die zügige Umsetzung der kürzlich verabschiedeten Richtlinie zur 
Alternativen Streitbeilegung und der Verordnung zur Online-Streitbeilegung, die einen 
verbesserten flächendeckenden, europaweiten Zugang zu Streitbeilegungsstellen 
sicherstellen sollen; fordert im Hinblick auf energiebezogene Fragen nachdrücklich, für 
eine schnelle, einfache und kostengünstige Beilegung von Konflikten und somit für mehr 
Ausgewogenheit zwischen den Verhandlungspositionen der Endverbraucher und der 
Versorger zu sorgen;

19. weist darauf hin, dass Initiativen gefördert werden müssen, die zu einer aktiveren Rolle 
der Verbraucher im Energiebinnenmarkt beitragen, wodurch der Wettbewerb auf diesem 
Markt angeregt wird; weist darauf hin, dass sich in Fällen, in denen kollektiv der Anbieter 
gewechselt wurde, bereits einige erfreuliche Vorteile für die Verbraucher abzeichnen; 
fordert die Kommission auf, etwaige Vorteile, die sich aus einem solchen 
Anbieterwechsel im Energiebereich für die Verbraucher ergeben, sowie die damit unter 
Umständen verbundenen Risiken zu bewerten; ist der Ansicht, dass auf EU-Ebene 
Maßnahmen vorgesehen werden sollten, die es den Verbrauchern ermöglichen, den 
Energieversorger zu wechseln, ohne mit Strafen wegen Vertragsbruch belangt werden zu 
können.
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