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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. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass Produktnormen eine 
Grundvoraussetzung für den innereuropäischen Wettbewerb sind und anzuerkennen, dass 
Produktnormen eine zentrale Bedeutung für qualitativ hochwertige Erzeugnisse und 
Dienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen haben, die innovative und 
international anerkannte Normen verwenden;

2. stellt fest, dass der gegenseitige Bewertungsprozess der Dienstleistungsrichtlinie 
verbessert werden muss, um die Funktionsweise des Binnenmarktes zu optimieren; vertritt 
die Auffassung, dass unnötige bürokratische Hindernisse für die Verwaltungen der 
Mitgliedstaaten auf nationaler, lokaler und regionaler Ebene die Umsetzung der 
allgemeinen Grundsätze für alle Mitgliedstaaten verhindern;

3. ist der Ansicht, dass die Entwicklung des elektronischen Handels auf dem Binnenmarkt 
sich gezielt Problemen widmen muss, denen die Verbraucher in der digitalen Wirtschaft 
gegenüberstehen, sowie sich darauf konzentrieren muss, gleiche Möglichkeiten für 
Dienstleistungsempfänger zu garantieren, auch wenn diese unterschiedlicher Nationalität 
sind oder an verschiedenen Orten leben; verweist auf die Notwendigkeit, einen 
Regelungsrahmen zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im elektronischen Handel 
zu schaffen;

4. vertritt die Auffassung, dass zur Verwirklichung der  Klima- und Energieziele der EU 
neue steuerpolitische Konzepte verfolgt werden müssen, bei denen die 
Mindestverbrauchsteuersätze an die CO2-Emissionen und den Energiegehalt gekoppelt 
werden; fordert die Kommission deshalb auf, für eine geeignete Verknüpfung zwischen 
der Energiebesteuerung und dem Treibhausgas-Emissionshandelssystem zu sorgen und 
dabei Überlappungen zwischen den beiden Systemen zu vermeiden;

5. weist auf die Notwendigkeit von Plänen zur Steigerung der Energieeffizienz hin, um 
verstärkt Energie einzusparen; wird die Umsetzung der Richtlinien zum Umweltsiegel, 
zum Ökodesign, zum Verkehr und zu den Infrastrukturen intensiv verfolgen, um ein 
gemeinsames europäisches Rahmenkonzept durchzusetzen; 

6. begrüßt den Vorschlag zur Änderung des sogenannten „Small Business Act“, um ihn eng 
mit der Strategie „Europa2020“ zu verknüpfen; bedauert allerdings, dass die Bedeutung 
von KMU nur unzureichend gewürdigt wurde;

7. betont, dass die EU eine stärkere Unabhängigkeit bei der Energieversorgung erreichen 
muss und fordert die Kommission auf, die Energielieferwege zu diversifizieren, indem 
verstärkt ein regionaler Ansatz verfolgt wird, vor allem in den Mittelmeer-Ländern; 
fordert die Kommission ferner auf, die Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern und 
betont, dass intelligente Netze entwickelt werden müssen, um effizienter zu werden; 
vertritt ebenfalls die Auffassung, dass Genehmigungsverfahren effizienter und 
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transparenter werden müssen;

8. betont die Notwendigkeit einer besseren Koordination und Harmonisierung bei der 
Nutzung der europäischen Funkfrequenzen;  spricht sich uneingeschränkt dafür aus, dass 
wirtschaftliche und sicherheitspolitische Interessen sowie die Belange der öffentlichen
Gesundheit berücksichtigt werden müssen; vertritt die Auffassung, dass bei der 
Verwaltung der Frequenzen auf die Förderung der Medienvielfalt geachtet werden muss.


