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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:

Energierechnungen

1. Der Ausschuss erinnert daran, dass die geltenden EU-Rechtsvorschriften die Rechte von 
Verbrauchern schützen und eine solide Grundlage für einen von Wettbewerb geprägten 
europäischen Energiemarkt bieten; jedoch wurden sie in verschiedenen Mitgliedstaaten 
noch nicht ordnungsgemäß in die nationale Gesetzgebung umgesetzt;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften zu 
beschleunigen, und fordert die Kommission auf, die Umsetzung dieser Regeln streng zu 
überwachen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die nationalen Regulierungsbehörden mit den Befugnissen 
und Ressourcen auszustatten, die für die Erfüllung ihrer Pflichten erforderlich sind, z. B. 
die Überwachung und ordnungsgemäße Handhabung von Kundenbeschwerden; bittet die 
Kommission und die ACER, Empfehlungen vorzuschlagen, wie die Kontrollbefugnisse 
der nationalen Regulierungsbehörden verbessert werden können;

4. weist darauf hin, dass die aktive Teilnahme von Verbrauchern erforderlich ist, um von der 
Verbreitung intelligenter Energiesysteme profitieren zu können; betont, dass transparente 
Abrechnungen, die Verbreitung von effektiven und verständlichen Instrumenten für den 
Preisvergleich sowie einfache und schnelle Anbieterwechsel gefördert werden müssen;

Internet- und Telefondienste

5. fordert die Kommission auf, den Markt zu überwachen und Rechtslücken zu schließen, 
sofern welche auftreten;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Telekommunikationsgesetzgebung der EU zeitnah 
umzusetzen, und fordert die Kommission auf, die Nichtumsetzung zu bestrafen;

7. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass die nationalen 
Regulierungsbehörden über Ressourcen verfügen, mit denen sie ungleiche Qualität der 
Dienste überwachen und sanktionieren sowie sicherstellen können, dass Kundenfeedback 
berücksichtigt wird;

8. fordert die nationalen Regulierungsbehörden und Verbraucherorganisationen auf, einen 
klaren und transparenten Überblick über die den Verbrauchern angebotenen 
Telekommunikationsdienste und Preise zu verschaffen;

Zugriff auf Finanzen und Unterstützungsmaßnahmen

9. fordert die Kommission auf, den Zugang von KMU zu den Kapitalmärkten durch 
Optimierung der Informationen und Vereinfachung der Finanzierungsverfahren zu 
verbessern;
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10. fordert die Mitgliedstaaten auf, zentrale Anlaufstellen zu schaffen, bei denen KMU 
europäische, nationale und lokale Gelder beantragen können.
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