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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den Ausschuss für Wirtschaft 
und Währung als federführenden Ausschuss, die folgenden Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag einzubeziehen:

1. begrüßt die Pläne der Kommission, die Regeln über staatliche Beihilfen für 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu überarbeiten mit dem 
Ziel, das Potenzial solcher Dienstleistungen für die konjunkturelle Erholung freizusetzen; 
verweist auf das Potenzial der Branchen, die in den Mitgliedstaaten als Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse eingestuft werden, und ihre Bedeutung nicht nur für die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas, sondern auch als potenziell sich entwickelnde und 
weltweit wettbewerbsfähige Industriezweige, wobei sich solche Dienste in erster Linie auf 
einen wettbewerbsorientierten Markt stützen müssen, wofür beispielsweise der 
Telekommunikationssektor ein Beleg ist;

2. unterstreicht unter diesem Blickwinkel die Bedeutung des grenzüberschreitenden 
Wettbewerbs, neuer Akteure und von Investitionen sowie neuer Geschäftsideen im 
Interesse der Verbraucher;

3. verweist darauf, dass mit der Reform in erster Linie das Ziel verfolgt werden sollte, 
qualitativ hochwertige Dienstleistungen und erschwingliche Preise für die Bürger 
sicherzustellen; ist davon überzeugt, dass dieses ehrgeizige Ziel verwirklicht werden kann, 
ohne die Chancen für Wachstum und Wettbewerb zu begrenzen, indem solche Dienste 
erforderlichenfalls mit staatlichen Beihilfen finanziert werden und nicht von den 
Erbringern;

4. verweist darauf, dass beträchtliche Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur 
erforderlich sind, insbesondere in den Bereichen Energie und Telekommunikation, um die 
Bereitstellung von künftiger intelligenter Energie oder von Breitbanddiensten zu 
ermöglichen; ist der Auffassung, dass künftige Regeln über staatliche Beihilfen so 
konzipiert werden müssen, dass Anreize für private Investitionen in die neuen 
Infrastrukturen geschaffen werden, ohne dass der Wettbewerb und der Zugang zu einer 
solchen Infrastruktur begrenzt werden;

5. erkennt die Notwendigkeit einer deutlicheren Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen 
und nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften für 
staatliche Beihilfen an, warnt jedoch vor der Einführung eines auf der Ebene der EU 
harmonisierten Rahmens bzw. einer EU-weiten Definition, da dies nicht nur die 
Autonomie der lokalen Körperschaften begrenzen würde, sondern auch Innovation und 
neue Geschäftsmodelle, wie sie oftmals von den KMU eingeführt werden, behindern 
würde.


