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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. stellt fest, dass der europäische Markt für elektronischen Zahlungsverkehr noch immer 
staatenübergreifend und innerhalb der Staaten fragmentiert ist; vertritt die Auffassung, 
dass zur Standardisierung die Maßnahmen gehören sollten, die geboten sind, um einen 
offeneren, transparenteren, innovativeren und stärker von Wettbewerb bestimmten 
Binnenmarkt herbeizuführen, der allen Verbrauchern Vorteile bezüglich des mobilen 
Zahlungsverkehrs, der Interoperabilität, der Kosten und der Diensteportabilität bringt; 
fordert deshalb die Kommission auf, die Möglichkeiten zu begutachten, neue 
Marktteilnehmer – Banken oder andere – in den europäischen Markt für Karten-, Internet-
und Mobilfunkzahlungen einzubeziehen, und dabei künftige technische Innovationen auf 
diesem Gebiet zu berücksichtigen; 

2. fordert die Kommission auf, die neueren Entwicklungen auf den EU-Markt für Luftfracht-
und Kurierdienste sorgfältig zu untersuchen; weist darauf hin, dass FedEx und UPS in den 
Vereinigten Staaten eine Art Duopol auf dem Kurierdienstmarkt bilden und in den letzten 
10 Jahren den Markt gegenüber den europäischen Konkurrenten de facto abgeschottet 
haben; weist darauf hin, dass die EU im selben Zeitraum kontinuierlich ihre Märkte für 
amerikanische Firmen geöffnet hat; stellt fest, dass nach der beabsichtigten Fusion von 
TNT und UPS nur noch ein bedeutendes europäisches Unternehmen für Kurierdienste und 
Logistik auf dem EU-Binnenmarkt und weltweit im Wettbewerb steht; ist der Auffassung, 
dass dies sich erheblich auf den Preiswettbewerb im Binnenmarkt, und zwar zum Nachteil 
der Verbraucher, auswirken könnte;

3. fordert die Kommission auf, die vollständige Umsetzung des Energiebinnenmarktpakets 
voranzutreiben; legt der Kommission, weil ein offener und wettbewerbsbestimmter 
Energiebinnenmarkt noch nicht vollständig verwirklicht worden ist, nahe, den 
Wettbewerb auf den Energiemärkten aktiv zu überwachen, gerade dann, wenn die 
Privatisierung öffentlicher Versorgungsbetriebe Monopol- oder Oligopolmärkte zur Folge 
hat;

4. fordert die Kommission auf, in der Zeit nach dem 31. Mai 2013, an dem die Verordnung 
(EG) Nr. 1400/2002 außer Kraft tritt, für ausgewogene Verhandlungspositionen von 
Herstellern und Händlern auf den Märkten für neue Kraftfahrzeuge zu sorgen; fordert die 
Kommission auf, darauf zu beharren, dass Grundsätze für das Wohlverhalten zwischen 
Herstellern und Händlern im Zusammenhang mit vertikalen Vereinbarungen auf dem 
Kraftfahrzeugsektor geschaffen werden müssen, um Transparenz in den kommerziellen 
und vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien zu fördern;


