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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 offener und wettbewerbsfähiger europäischer 
Energiemarkt niedrigere Preise ermöglichen wird, indem er die europäische 
Wettbewerbsfähigkeit steigert und zum Wirtschaftswachstum sowie zum 
Verbraucherwohl beiträgt, weshalb es dringend notwendig ist, steuerliche, rechtliche und 
ordnungspolitische Hemmnisse zu beseitigen, die das wirksame Funktionieren des 
Marktes verhindern;

2. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zur Anwendung der Wettbewerbsvorschriften 
auf den Energiesektor zu ergreifen, insbesondere mit Blick auf die bereits überfällige 
Umsetzung und Anwendung des dritten Pakets;

3. 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 
zügige Verbreitung erneuerbarer Energien und die Versorgungssicherheit zu fördern;

4. 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; weist darauf hin, dass nach und nach Kohärenz zwischen den Systemen zur 
Unterstützung und Integration der erneuerbaren Energien in den Mitgliedstaaten 
hergestellt werden muss und dass Kapazitätsvergabemechanismen gefördert werden 
müssen, die grenzübergreifend wirksam sind;

5. weist darauf hin, dass der Prozess der Marktliberalisierung weder zu in Frage kommenden 
Optionen noch zu niedrigeren Preisen für Endverbraucher und Familien geführt hat. 
fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, die für mehr Transparenz sorgen 
und die Information und Wahlfreiheit der Verbraucher sowie den Schutz 
schutzbedürftiger Verbraucher verbessern; fordert die Förderung neuer Mechanismen zur 
wirksamen Beilegung von Konflikten und für mehr Ausgewogenheit zwischen den 
Verhandlungspositionen der Endverbraucher und der Versorger.


