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8.2.2017 A8-0001/4 

Änderungsantrag 4 

Fulvio Martusciello 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Jahresbericht über die EU-Wettbewerbspolitik 

2016/2100(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 47 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

47. betont – worauf die Kommission in 

ihrem Jahresbericht über die 

Wettbewerbspolitik bereits zum sechsten 

Mal hinweist –, dass die befristeten 

staatlichen Beihilfen im Finanzsektor zur 

Stabilisierung des globalen Finanzsystems 

als notwendig betrachtet wurden, aber 

schnell abgebaut oder vollständig 

eingestellt und auf den Prüfstand gestellt 

werden müssen, sobald die Bankenunion 

vollendet ist; fordert die Kommission und 

die Europäische Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde (ESMA) auf, dafür 

zu sorgen, dass alle 

Verbraucherschutzvorschriften – etwa jene 

der MiFID-Richtlinie oder auch der 

Richtlinie über Versicherungsvermittlung – 

im gesamten Binnenmarkt einheitlich 

angewendet werden, und fordert die 

Kommission und die ESMA auf, dafür zu 

sorgen, dass es bei der Umsetzung dieser 

Rechtsakte nicht zu Regulierungsarbitrage 

kommt; ist der Auffassung, dass die 

Kommission prüfen sollte, ob die 

Gewährung staatlicher Beihilfen für 

Banken an die Vergabe von Krediten an 

KMU geknüpft werden kann; 

47. betont – worauf die Kommission in 

ihrem Jahresbericht über die 

Wettbewerbspolitik bereits zum sechsten 

Mal hinweist –, dass die befristeten 

staatlichen Beihilfen im Finanzsektor zur 

Stabilisierung des globalen Finanzsystems 

als notwendig betrachtet wurden, aber 

schnell abgebaut oder vollständig 

eingestellt und so bald wie möglich auf den 

Prüfstand gestellt werden müssen; fordert 

die Kommission und die Europäische 

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

(ESMA) auf, dafür zu sorgen, dass alle 

Verbraucherschutzvorschriften – etwa jene 

der MiFID-Richtlinie oder auch der 

Richtlinie über Versicherungsvermittlung – 

im gesamten Binnenmarkt einheitlich 

angewendet werden, und fordert die 

Kommission und die ESMA auf, dafür zu 

sorgen, dass es bei der Umsetzung dieser 

Rechtsakte nicht zu Regulierungsarbitrage 

kommt; ist der Auffassung, dass die 

Kommission prüfen sollte, ob die 

Gewährung staatlicher Beihilfen für 

Banken an die Vergabe von Krediten an 

KMU geknüpft werden kann; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/5 

Änderungsantrag 5 

Fulvio Martusciello, Andreas Schwab 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Jahresbericht über die EU-Wettbewerbspolitik 

2016/2100(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 182 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

182. weist darauf hin, dass den 

Verbrauchern im Binnenmarkt 

Erzeugnisse verkauft werden, die je nach 

Sendung eine unterschiedliche 

Zusammensetzung aufweisen, obwohl der 

Markenname und die Verpackung 

identisch sind; fordert die Kommission 

auf, festzustellen, ob diese Praxis negative 

Auswirkungen für lokale Erzeuger hat, 

vor allem für KMU, und ob es eine 

Diskriminierung der Verbraucher 

darstellt, Produkte von geringerer 

Qualität in Verkehr zu bringen; 

182. fordert die Kommission auf, zu 

untersuchen, ob es beim Verkauf von 

Produkten im Binnenmarkt Diskrepanzen 

gibt, die sich negativ auf lokale Erzeuger, 

insbesondere KMU, auswirken könnten; 

Or. en 

 

 


