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Entschließungsantrag

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 1
Bezugsvermerk 5 a (neu)

- unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Juni 2007 zum 
Verbrauchervertrauen in das digitale Umfeld,

Or. en

Änderungsantrag von Zita Pleštinská

Änderungsantrag 2
Ziffer 1

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission über die verbraucherpolitische Strategie der 
EU und würdigt auch die Bemühungen der Kommission um eine Einbeziehung der 
Verbraucherkultur auf einem höheren Stand des Verbraucherbewußtseins, das die 
Grundlage für eine bessere Umsetzung und Durchsetzung des bestehenden 
Rechtsrahmens bildet;

Or. sk
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Änderungsantrag von Marianne Thyssen

Änderungsantrag 3
Ziffer 2

2. hält einen horizontalen Ansatz in der Verbraucherpolitik für notwendig und 
unerlässlich, um den Verbraucherinteressen in allen einschlägigen Politikbereichen 
Rechnung zu tragen; begrüßt deshalb, dass die Kommission die Notwendigkeit 
herausstellt, dafür Sorge zu tragen, dass der Binnenmarkt den Erwartungen und 
Belangen der Bürger stärker entgegenkommt; unterstreicht, dass der 
Verbraucherschutz und die Vollendung des Binnenmarkts keine entgegengesetzten 
Ziele sind, sondern im Gegenteil Hand in Hand gehen; verweist die Kommission in 
dieser Hinsicht darauf, dass die Verbraucherpolitik in sämtlichen Politikbereichen 
bereits im Stadium der Folgenabschätzung präsent sein sollte;

Or. nl

Änderungsantrag von Bernadette Vergnaud

Änderungsantrag 4
Ziffer 2

2. hält einen horizontalen Ansatz in der Verbraucherpolitik für notwendig und 
unerlässlich, um den Verbraucherinteressen in allen einschlägigen Politikbereichen 
Rechnung zu tragen, damit ein hohes gemeinsames Niveau des Schutzes für 
sämtliche Verbraucher der EU sichergestellt wird; begrüßt deshalb, dass die 
Kommission die Notwendigkeit herausstellt, dafür Sorge zu tragen, dass der 
Binnenmarkt den Erwartungen und Belangen der Bürger stärker entgegenkommt; 
verweist die Kommission in dieser Hinsicht darauf, dass die Verbraucherpolitik in 
sämtlichen Politikbereichen bereits im Stadium der Folgenabschätzung präsent sein 
sollte und dass sie die Mitwirkung der Verbraucherorganisationen an der 
Ausarbeitung dieser Politiken verstärken muss;

Or. fr

Änderungsantrag von Jens-Peter Bonde

Änderungsantrag 5
Ziffer 3

3. unterstreicht, dass die Überprüfung des Besitzstandes im Verbraucherschutz zu einem 
in sich schlüssigeren Rechtsrahmen für die Rechte der Verbraucher führen sollte; 
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verweist auf seine Präferenz für einen gemischten Ansatz, d.h. ein horizontales 
Instrument mit dem primären Ziel, die Kohärenz der bestehenden Rechtsvorschriften 
zu gewährleisten und die Schließung von Lücken zu ermöglichen, indem 
Querschnittsthemen, die allen Richtlinien gemeinsam sind, zu folgerichtigen 
Rechtsvorschriften gruppiert werden; vertritt die Auffassung, dass spezifische Fragen 
weiterhin getrennt in den sektoralen Richtlinien behandelt werden sollten; fordert 
große Vorsicht bei der Einführung eines Systems, unter dem die nationalen 
Regierungen keinen Spielraum für die Umsetzung von Maßnahmen haben, die auf 
einen besseren Verbraucherschutz hinauslaufen als die in den übrigen 
Mitgliedstaaten vorhandenen Maßnahmen oder gegebenenfalls als das vorher 
bestehende Niveau; glaubt, dass jedwede Harmonisierung von Fall zu Fall geprüft 
werden sollte und dass in den Fällen, in denen eine Umstellung auf eine maximale 
Harmonisierung gerechtfertigt erscheinen kann, bestimmte Schutzmaßnahmen 
weiterhin aufrecht erhalten werden sollten;

Or. da

Änderungsantrag von Bilyana Ilieva Raeva

Änderungsantrag 6
Ziffer 3

3. unterstreicht, dass die Überprüfung des Besitzstandes im Verbraucherschutz zu einem 
in sich schlüssigeren Rechtsrahmen für die Rechte der Verbraucher führen sollte; 
(Streichung) vertritt die Auffassung, dass spezifische Fragen weiterhin getrennt in den 
sektoralen Richtlinien behandelt werden sollten; ermutigt die Kommission, weitere 
Schritte hin zum Verbraucherschutz zu unternehmen, einschließlich des Schutzes 
der Privatsphäre und der Sicherheit, vor allem in der digitalen Welt, und dazu den 
Kontext der Überprüfung des Besitzstands zu nutzen, ohne jedoch dem Privatsektor 
zusätzliche und ungerechtfertigte Belastungen aufzuerlegen;

Or. en

Änderungsantrag von Karin Riis-Jørgensen

Änderungsantrag 7
Ziffer 3

3. unterstreicht, dass die Überprüfung des Besitzstandes im Verbraucherschutz zu einem 
in sich schlüssigeren Rechtsrahmen für die Rechte der Verbraucher führen sollte; 
verweist auf seine Präferenz für einen gemischten Ansatz, d.h. ein horizontales 
Instrument mit dem primären Ziel, die Kohärenz der bestehenden Rechtsvorschriften 
zu gewährleisten und die Schließung von Lücken zu ermöglichen, indem 
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Querschnittsthemen, die allen Richtlinien gemeinsam sind, zu folgerichtigen 
Rechtsvorschriften gruppiert werden; vertritt die Auffassung, dass spezifische Fragen 
weiterhin getrennt in den sektoralen Richtlinien behandelt werden sollten; die seit 
langem etablierten Grundsätze der Verbraucherrechte müssen auch in der digitalen 
Welt angewandt werden, wo sie gegenwärtig kaum vorhanden sind; empfiehlt, dass 
im Kontext der Überprüfung des Besitzstands intensivere Schritte zur 
Gewährleistung des Verbraucherschutzes – einschließlich des Schutzes der 
Privatsphäre – in der digitalen Welt ergriffen werden;

Or. en

Änderungsantrag von Ieke van den Burg

Änderungsantrag 8
Ziffer 3

3. unterstreicht, dass die Überprüfung des Besitzstandes im Verbraucherschutz zu einem 
in sich schlüssigeren Rechtsrahmen für die Rechte der Verbraucher, einschließlich der 
Rechte in Verbindung mit dem e-Handel, führen sollte; verweist auf seine Präferenz 
für einen gemischten Ansatz, d.h. ein horizontales Instrument, unter Einschluss von 
Begriffsbestimmungen und technischen Details, mit dem primären Ziel, die 
Kohärenz der bestehenden Rechtsvorschriften zu gewährleisten und ein hohes Niveau 
des Verbraucherschutzes zu erreichen sowie auch die Schließung von Lücken zu 
ermöglichen, indem Querschnittsthemen, die allen Richtlinien gemeinsam sind, zu 
folgerichtigen Rechtsvorschriften gruppiert werden; vertritt die Auffassung, dass 
spezifische Fragen weiterhin getrennt in den sektoralen Richtlinien behandelt werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag von Zita Pleštinská

Änderungsantrag 9
Ziffer 3 a (neu)

3a. unterstützt die Kommission bei ihren Bemühungen um die Einführung von 
Standardverträgen, die in sämtlichen Mitgliedstaaten der EU die gleiche 
Rechtskraft haben würden, da zu den größten Hindernissen bei der Entwicklung 
eines Binnenmarktes für Einzelhandelsgeschäfte Unsicherheiten bei den 
Verbraucherverträgen gehören;

Or. sk
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Änderungsantrag von Zita Pleštinská

Änderungsantrag 10
Ziffer 3 b (neu)

3b. betont die bedeutende Rolle der Verbraucherorganisationen bei der Verbesserung 
der Verbraucherkultur und legt der Kommission nahe, bei der Ausarbeitung des 
grundlegenden legislativen Rahmens für den Verbraucherschutz mehr Spielraum 
für regierungsunabhängige Verbraucherorganisationen zu lassen, die den Stand 
des Verbraucherschutzes in den Mitgliedstaaten der EU kontinuierlich überwachen 
und die am besten gerüstet sind, auf der Grundlage der tatsächlichen Bedürfnisse 
der Verbraucher die Aufgaben und zu verfolgenden Zielvorgaben in diesem Bereich 
zu ermitteln;

Or. sk

Änderungsantrag von Zita Pleštinská

Änderungsantrag 11
Ziffer 3 c (neu)

3c. hält starke und unabhängige Verbraucherorganisationen für die Grundlage einer 
effektiven Verbraucherpolitik; fordert die Kommission deshalb auf, solche 
Organisationen finanziell zu unterstützen und die Mitgliedstaaten zu ermutigen, 
Finanzvorschriften zu konzipieren mit dem Ziel, eine angemessene und 
transparente Finanzierung für Verbraucherorganisationen auf der Grundlage 
quantifizierbarer Qualitätsindikatoren und auf der Grundlage der bei der 
Verbesserung der Verbraucherkultur erzielten Ergebnisse bereitzustellen;

Or. sk

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 12
Ziffer 4

4. begrüßt den Vorschlag, dass innerhalb der Kommission Verbindungsbeauftragte für 
Verbraucherfragen benannt werden; fordert jede betroffene Generaldirektion dringend 
auf, jährliche Berichte über die Einbeziehung der Verbraucherpolitik in ihren 
Verantwortungsbereich zu veröffentlichen;
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Or. en

Änderungsantrag von Bernadette Vergnaud

Änderungsantrag 13
Ziffer 4

4. begrüßt den Vorschlag, dass innerhalb der Kommission Verbindungsbeauftragte für 
Verbraucherfragen benannt werden; fordert jede Generaldirektion dringend auf, 
jährliche Berichte über die Einbeziehung der Verbraucherpolitik in ihren 
Verantwortungsbereich zu veröffentlichen; fordert die Kommission auf, eine 
Mitteilung zu veröffentlichen, in der die institutionellen und praktischen 
Vorschriften dargelegt werden, die sie einführen wird, um eine bessere 
Einbeziehung der Verbraucherpolitik in sämtliche Politikbereiche sicherzustellen;

Or. fr

Änderungsantrag von Othmar Karas

Änderungsantrag 14
Ziffer 5

5. ist der Auffassung, dass ein harmonisierter Verbraucherschutz (Streichung) überall in 
Europa Verbrauchern sowie wettbewerbsfähigen Herstellern und Verkäufern Nutzen 
bringen wird; unterstreicht, dass dies Anreize für die Unternehmen schaffen wird, 
langlebigere Güter zu produzieren und zu verkaufen, was zu einem nachhaltigeren 
Wachstum führt; unterstreicht, dass ein effektiver und verbesserter Verbraucherschutz 
notwendig ist, um einen besser funktionierenden Binnenmarkt zu verwirklichen;

Or. de

Änderungsantrag von Bilyana Ilieva Raeva

Änderungsantrag 15
Ziffer 5

5. ist der Auffassung, dass ein effektiver Verbraucherschutz und ein (Streichung)
System des Rechtsschutzes (Streichung) Verbrauchern sowie wettbewerbsfähigen 
Herstellern und Verkäufern Nutzen bringen werden; unterstreicht, dass dies Anreize 
für die Unternehmen schaffen wird, langlebigere Güter zu produzieren und zu 
verkaufen, was zu einem nachhaltigeren Wachstum führt; unterstreicht, dass ein 
effektiver und verbesserter Verbraucherschutz notwendig ist, um einen besser 
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funktionierenden Binnenmarkt zu verwirklichen;

Or. en

Änderungsantrag von Jacques Toubon

Änderungsantrag 16
Ziffer 5

5. ist der Auffassung, dass ein starker Verbraucherschutz (Streichung) überall in Europa 
Verbrauchern sowie wettbewerbsfähigen Herstellern und Verkäufern Nutzen bringen 
wird; unterstreicht, dass dies Anreize für die Unternehmen schaffen wird, langlebigere 
Güter zu produzieren und zu verkaufen, was zu einem nachhaltigeren Wachstum führt; 
unterstreicht, dass ein effektiver und verbesserter Verbraucherschutz notwendig ist, 
um einen besser funktionierenden Binnenmarkt zu verwirklichen;

Or. fr

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 17
Ziffer 6

6. fordert Maßnahmen, mit deren Hilfe gewährleistet wird, dass die 27 nationalen Mini-
Märkte innerhalb der EU tatsächlich in den größten Einzelhandelsmarkt in der Welt 
umgewandelt werden; ist der Auffassung, dass dies Bürger voraussetzt , die sich bei 
Einkäufen im Internet genauso sicher fühlen wie im örtlichen Eckladen, und dass sich 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) überall im Binnenmarkt auf dieselben 
einfachen Regeln verlassen können sollten; fordert die Kommission auf, Mittel und 
Wege zu prüfen, wie das Klima für die KMU verbessert werden kann, sodass sie 
ermutigt werden können, ihr Marketing und ihren Absatz in der gesamten EU zu 
intensivieren;

Or. en

Änderungsantrag von Jacques Toubon

Änderungsantrag 18
Ziffer 6

6. fordert Maßnahmen, mit deren Hilfe gewährleistet wird, dass die 27 nationalen 
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(Streichung) Märkte innerhalb der EU tatsächlich in den größten Einzelhandelsmarkt 
in der Welt umgewandelt werden; ist der Auffassung, dass dies Bürger voraussetzt , 
die sich bei Einkäufen im Internet genauso sicher fühlen wie im örtlichen Eckladen, 
und dass sich kleine und mittlere Unternehmen (KMU) überall im Binnenmarkt auf 
dieselben einfachen Regeln verlassen können sollten; fordert die Kommission auf, 
Mittel und Wege zu prüfen, wie der Schutz für die KMU verbessert werden kann, 
insbesondere mit Hilfe eines „Gesetzes über die kleinen Unternehmen“;

Or. fr

Änderungsantrag von Stefano Zappalà und Guido Podestà

Änderungsantrag 19
Ziffer 7

7. unterstreicht, dass europäische Normen in der Verbraucherpolitik wie z. B. die 
Initiativen zur Selbstregulierung als Bezugsgrößen für weltweite Standards oder 
bewährte Praktiken dienen sollten, und begrüßt den Umstand, dass Europa ein 
Trendsetter ist und seine „soft power“ dazu nutzt, die Verbraucherrechte weltweit zu 
verbessern;

Or. it

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 20
Ziffer 8

8. ermutigt die Kommission, die Verbraucherrechte in Verbindung mit der 
Produktsicherheit weiterhin energisch zu unterstützen, indem sie die Integrität des 
CE-Zeichens gewährleistet und die Marktüberwachung verbessert, das RAPEX-
Warnsystem einsetzt und bewährte Lösungen für die Marktüberwachung unter den 
Mitgliedstaaten austauscht; fordert die Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die bestehenden Rechtsvorschriften 
ordnungsgemäß umgesetzt und von den Mitgliedstaaten uneingeschränkt in Kraft 
gesetzt werden (Streichung), und die Möglichkeit einer Überprüfung der Richtlinie 
2000/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über 
die allgemeine Produktsicherheit1 („Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit“) 
zu bewerten;

Or. en
                                               
1 ABl. L 11 vom 15.1.2002, S. 4.
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Änderungsantrag von Bilyana Ilieva Raeva

Änderungsantrag 21
Ziffer 8

8. ermutigt die Kommission, die Verbraucherrechte in Verbindung mit der 
Produktsicherheit weiterhin zu gewährleisten, indem sie die Marktüberwachung 
verbessert, die Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen verstärkt und die Möglichkeit 
einer Überprüfung der Richtlinie 2000/95/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit1 („Richtlinie über 
die allgemeine Produktsicherheit“) bewertet; verweist darauf, dass das CE-Zeichen 
allzu leicht fälschlicherweise als Hinweis auf eine von einer dritten Stelle 
bescheinigte Sicherheit bzw. als Qualitätstest und/oder als  Herkunftskenn-
zeichnung ausgelegt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag von Ieke van den Burg

Änderungsantrag 22
Ziffer 8

8. ermutigt die Kommission, die Verbraucherrechte in Verbindung mit der 
Produktsicherheit weiterhin zu gewährleisten, indem sie die Marktüberwachung 
verbessert, die Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen überprüft, um zu verhindern, 
dass das CE-Zeichen falsch ausgelegt wird, und die Möglichkeit einer Überprüfung 
der Richtlinie 2000/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. 
Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit2 („Richtlinie über die 
allgemeine Produktsicherheit“) bewertet;

Or. en

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 23
Ziffer 8 a (neu)

8a. begrüßt die Bemühungen der Kommission, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Produktsicherheit auf internationaler Ebene zu verstärken, vor allem mit den 

                                               
1 ABl. L 11 vom 15.1.2002, S. 4.
2 ABl. L 11 vom 15.1.2002, S. 4.
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chinesischen und amerikanischen Regierungsstellen; weist darauf hin, dass ein 
kontinuierlicher Dialog und der ständige Austausch von Informationen über die 
Produktsicherheit im Interesse aller Parteien liegen und von zentraler Bedeutung 
für den Aufbau von Verbrauchervertrauen sind; fordert die Kommission dringend 
auf, dem Europäischen Parlament in regelmäßigen Abständen Bericht zu erstatten;

Or. en

Änderungsantrag von Anna Hedh

Änderungsantrag 24
Ziffer 8 b (neu)

8b. fordert die Kommission auf, eine klarere und stärkere Perspektive der 
Nachhaltigkeit in die Verbraucherstrategie aufzunehmen und der Frage 
nachzugehen, wie es möglich ist, die Motivation zu stärken und es für Verbraucher 
und Hersteller leichter zu machen, der Nachhaltigkeit stärker Rechnung zu tragen;

Or. sv

Änderungsantrag von Zita Pleštinská

Änderungsantrag 25
Ziffer 8 c (neu)

8c. fordert die Kommission auf, die Verbraucherpolitiken der Mitgliedstaaten 
aufmerksamer zu überwachen, um zu gewährleisten, dass jeder Verbraucher 
überall in der EU Einkäufe tätigen kann und in sämtlichen Mitgliedstaaten der EU 
im gleichen Umfang geschützt ist;

Or. sk

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 26
Ziffer 9

9. fordert eine verstärkte Schwerpunktsetzung auf das tatsächliche
Verbraucherverhalten; ist der Ansicht, dass bei den Verbrauchern nicht immer 
davon ausgegangen werden kann, dass sie ihre Einkäufe auf rationale Weise 
tätigen und sie sich ihrer Rechte im Falle von Problemen uneingeschränkt bewußt 
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sind; (Streichung) verweist auf die vom Europäischen Parlament vorgeschlagene und 
neu verabschiedete Haushaltslinie für ein Pilotvorhaben, dessen Ziel u.a. darin besteht, 
eine Verbraucherdatenbank zu entwickeln, Erhebungen und Befragungen 
durchzuführen und einen Vergleich der Leistungen in den Mitgliedstaaten 
vorzunehmen; begrüßt die Arbeit der Kommission zur Entwicklung einer Anzeigetafel 
für die Verbraucherpolitik, die zu einem besseren Verständnis u.a. von 
Preisstrukturen, Verbraucherverhalten und Verbraucherzufriedenheit führen wird;

Or. en

Änderungsantrag von Alexander Lambsdorff

Änderungsantrag 27
Ziffer 9

9. ist der Auffassung, dass von den Verbrauchern in der Regel ein rationales Handeln 
vor einem Kauf erwart werden kann, wobei jedoch Kinder und anfällige Bürger zu 
berücksichtigen sind; fordert deshalb eine verstärkte Schwerpunktsetzung auf das 
tatsächliche Verbraucherverhalten; verweist auf die vom Europäischen Parlament 
vorgeschlagene und neu verabschiedete Haushaltslinie für ein Pilotvorhaben, dessen 
Ziel u.a. darin besteht, eine Verbraucherdatenbank zu entwickeln, Erhebungen und 
Befragungen durchzuführen und einen Vergleich der Leistungen in den 
Mitgliedstaaten vorzunehmen; begrüßt die Arbeit der Kommission zur Entwicklung 
einer Anzeigetafel für die Verbraucherpolitik, die zu einem besseren Verständnis u.a. 
von Preisstrukturen, Verbraucherverhalten und Verbraucherzufriedenheit führen wird;

Or. en

Änderungsantrag von Zita Pleštinská

Änderungsantrag 28
Ziffer 9

9. ist der Auffassung, dass die Probleme, mit denen die Verbraucher am häufigsten 
konfrontiert sind, gelöst werden müssen; verweist auf die vom Europäischen 
Parlament vorgeschlagene und neu verabschiedete Haushaltslinie für ein 
Pilotvorhaben, dessen Ziel u.a. darin besteht, eine Verbraucherdatenbank zu 
entwickeln, Erhebungen und Befragungen durchzuführen und einen Vergleich der 
Leistungen in den Mitgliedstaaten vorzunehmen; begrüßt die Arbeit der Kommission 
zur Entwicklung einer Anzeigetafel für die Verbraucherpolitik, die zu einem besseren 
Verständnis u.a. von Preisstrukturen, Verbraucherverhalten und 
Verbraucherzufriedenheit führen wird;
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Or. sk

Änderungsantrag von Stefano Zappalà und Guido Podestà

Änderungsantrag 29
Ziffer 9

9. ist der Auffassung, dass von den Verbrauchern nicht immer ein rationales Handeln vor 
einem Kauf erwartet werden kann und genauso wenig davon ausgegangen werden 
kann, dass sie im Falle von Problemen Schadenersatz verlangen; fordert deshalb eine 
verstärkte Schwerpunktsetzung auf das tatsächliche Verbraucherverhalten; verweist 
auf die vom Europäischen Parlament vorgeschlagene und neu verabschiedete 
Haushaltslinie für ein Pilotvorhaben, dessen Ziel u.a. darin besteht, eine 
Verbraucherdatenbank zu entwickeln, Erhebungen und Befragungen durchzuführen 
und einen Vergleich der Leistungen in den Mitgliedstaaten vorzunehmen; begrüßt die 
Arbeit der Kommission zur Entwicklung einer Anzeigetafel für die 
Verbraucherpolitik, die zu einem besseren Verständnis u.a. von Preisstrukturen, 
Verbraucherverhalten und Verbraucherzufriedenheit führen wird; ist jedoch der 
Auffassung, dass das Referenzmodell für die Analyse von Verbraucherverhalten 
und Verbraucherentscheidungen das des „mündigen Verbrauchers“ sein sollte;

Or. it

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 30
Ziffer 9 a (neu)

9a. ist der Auffassung, dass besonderes Schwergewicht darauf gelegt werden sollte, 
Verbraucher mit den Fertigkeiten und Instrumenten auszustatten, die erforderlich 
sind, um ihr Vertrauen in das digitale Umfeld zu erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 31
Ziffer 11

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag von Alexander Lambsdorff

Änderungsantrag 32
Ziffer 11

11. ist der Auffassung, dass der Verbraucherschutz ein integraler Bestandteil des 
Prozesses der Planung und Konzeption von Produkten und Dienstleistungen durch 
die Industrie sein sollte und dass eine Prüfung der Marktveränderungen wichtig ist; 
(Rest entfällt)

Or. en

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 33
Ziffer 12

entfällt

Or. en

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 34
Ziffer 13

entfällt

Or. en

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 35
Ziffer 14

14. fordert Maßnahmen zur Verbesserung des Dialogs zwischen den Verbrauchern und 
den Unternehmen auf der Ebene der EU; ist der Auffassung, dass ein guter Dialog –
einschließlich des Austauschs bewährter Praktiken – die Probleme im Binnenmarkt 
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verringern könnte; unterstützt Initiativen, die dazu bestimmt sind, die Mitwirkung 
der Akteure der Verbraucherpolitik an Konsultationen und der Politikgestaltung zu 
ermuten; begrüßt Bemühungen, die darauf gerichtet sind, den Verbraucherschutz 
und das Verbraucherbewußtsein in neueren Mitgliedstaaten zu stärken; 
unterstreicht die Bedeutung einer anhaltenden Unterstützung für 
Verbraucherorganisationen in der EU, insbesondere in neueren Mitgliedstaaten;

Or. en

Änderungsantrag von Zita Pleštinská

Änderungsantrag 36
Ziffer 14

14. fordert Maßnahmen zur Verbesserung des Dialogs (Streichung) auf der Ebene der EU
entlang der Kette Hersteller – Einzelhändler – Verbraucher; ist der Auffassung, dass 
ein guter Dialog – einschließlich des Austauschs bewährter Praktiken – die Probleme 
im Binnenmarkt verringern könnte;

Or. sk

Änderungsantrag von Bernadette Vergnaud

Änderungsantrag 37
Ziffer 14

14. fordert Maßnahmen zur Verbesserung der Koordinierung zwischen den 
Verbraucherschutzorganisationen und den Unternehmen auf der Ebene der EU; ist 
der Auffassung, dass ein guter Dialog – einschließlich des Austauschs bewährter 
Praktiken – die Probleme im Binnenmarkt verringern könnte;

Or. fr

Änderungsantrag von Zita Pleštinská

Änderungsantrag 38
Ziffer 15

15. unterstreicht, dass die Entwicklung einer Verbraucherkultur durch die systematische 
Erziehung der Verbraucher im Hinblick auf ihre Rechte und deren 
Geltendmachung unterstützt wird; aus diesem Grund sollten die EU und die 
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Mitgliedstaaten mehr in die Verbraucherinformation und Aufklärungskampagnen 
investieren; vertritt die Auffassung, dass die Verbrauchererziehung in der Grundschule 
beginnen sollte; empfiehlt, dass Verbrauchererziehung in die Lehrpläne der Schulen 
einbezogen wird;

Or. sk

Änderungsantrag von Ieke van den Burg

Änderungsantrag 39
Ziffer 15

15. unterstreicht, dass die EU und die Mitgliedstaaten mehr in die Verbraucherinformation 
und Aufklärungskampagnen, die die richtigen Botschaften zielgerichtet an die 
richtigen Verbrauchersegmente weiterleiten, investieren sollten; vertritt die 
Auffassung, dass die Verbrauchererziehung in der Grundschule beginnen sollte; 
unterstreicht, dass eine solche Erziehung integraler Bestandteil des lebenslangen 
Lernens sein muss; glaubt, dass Erziehung an sich jedoch nicht ausreicht und durch 
eine effektive Regulierung und einen effektiven Rechtsschutz ergänzt werden muss, 
da die Erziehung niemals einen effektiven Schutz und Rechtsschutz ersetzen kann;

Or. en

Änderungsantrag von Bilyana Ilieva Raeva

Änderungsantrag 40
Ziffer 15

15. unterstreicht, dass die EU (Streichung), die Mitgliedstaaten und sämtliche Akteure 
mehr in die Verbraucherinformation und Aufklärungskampagnen, die zielgerichtet die 
richtigen Botschaften an das richtige Verbrauchersegment vermitteln, investieren 
sollten; vertritt die Auffassung, dass die Verbrauchererziehung in der Grundschule 
beginnen sollte; unterstreicht, dass eine solche Erziehung integraler Bestandteil des 
lebenslangen Lernens sein muss;

Or. en
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Änderungsantrag von Bernadette Vergnaud

Änderungsantrag 41
Ziffer 15

15. unterstreicht, dass die EU und die Mitgliedstaaten mehr in die Information der 
Verbraucher und insbesondere der anfälligen Gruppen sowie in die Information der 
Händler bzw. der Erbringer von Dienstleistungen zur Sicherstellung der Kenntnis 
der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften und Aufklärungskampagnen investieren 
sollten; vertritt die Auffassung, dass die Verbrauchererziehung in der Grundschule 
beginnen sollte; unterstreicht, dass eine solche Erziehung integraler Bestandteil des 
lebenslangen Lernens sein muss;

Or. fr

Änderungsantrag von Zita Pleštinská

Änderungsantrag 42
Ziffer 15 a (neu)

15a. unterstreicht, dass die Verbrauchererziehung Teil des lebenslangen Lernens sein 
muss, und empfiehlt den Einsatz der neuen Technologien (insbesondere des 
Internet) als Mittel zur Information der Verbraucher;

Or. sk

Änderungsantrag von Ieke van den Burg

Änderungsantrag 43
Ziffer 15 b (neu)

15b. ist der Auffassung, dass im Bereich von Finanz-, Bank- und 
Versicherungsprodukten besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist, um den 
Verbraucherschutz, die notwendige Aufstellung von Kundenprofilen für 
Dienstleistungserbringer und durchdachte Entscheidungen bei der Vollendung des 
Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen zu gewährleisten; unterstreicht, dass 
Finanz-, Bank- und Versicherungsprodukte extrem komplex sind und dass eine 
Verbrauchererziehung erforderlich ist;

Or. en
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Änderungsantrag von Ieke van den Burg

Änderungsantrag 44
Ziffer 16

16. ist der Auffassung, dass bei der Konzeption der Verbraucherpolitik ein größeres 
Schwergewicht auf die besonderen Bedürfnissen verwundbarer Gruppen wie ältere 
Menschen und Kinder gelegt werden sollte und dass der demografischen Entwicklung 
Rechnung zu tragen ist; (Rest entfällt)

Or. en

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 45
Ziffer 16

16. ist der Auffassung, dass bei der Konzeption der Verbraucherpolitik ein größeres 
Schwergewicht auf die besonderen Bedürfnissen verwundbarer Gruppen gelegt 
werden sollte und dass der demografischen Entwicklung Rechnung zu tragen ist; 
fordert eine besondere Schwerpunktsetzung auf die Bedürfnisse älterer Menschen, von 
Menschen mit Behinderungen und von jungen Menschen;

Or. en

Änderungsantrag von Marianne Thyssen

Änderungsantrag 46
Ziffer 16

16. ist der Auffassung, dass bei der Konzeption der Verbraucherpolitik ein größeres 
Schwergewicht auf die besonderen Bedürfnissen verwundbarer Gruppen gelegt 
werden sollte und dass der demografischen Entwicklung Rechnung zu tragen ist; 
fordert eine besondere Schwerpunktsetzung auf die Bedürfnisse älterer Menschen und 
Menschen mit einer visuellen Behinderung;

Or. nl
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Änderungsantrag von Gisela Kallenbach und Heide Rühle

Änderungsantrag 47
Ziffer 17

entfällt

Or. en

Änderungsantrag von Gisela Kallenbach und Heide Rühle

Änderungsantrag 48
Ziffer 18

entfällt

Or. en

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 49
Ziffer 18

entfällt

Or. en

Änderungsantrag von Giovanna Corda und Mia De Vits

Änderungsantrag 50
Ziffer 18

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag von Lasse Lehtinen

Änderungsantrag 51
Ziffer 18

18. vertritt die Auffassung, dass Dienstleistungen generell ein ebenso hohes Maß an 
Sicherheit genießen sollten wie Produkte gemäß der Richtlinie über die allgemeine 
Produktsicherheit; fordert die Kommission dringend auf, mögliche künftige 
Initiativen auf diesem Gebiet weiter zu sondieren;

Or. en

Änderungsantrag von Bilyana Ilieva Raeva

Änderungsantrag 52
Ziffer 18

18. vertritt die Auffassung, dass sowohl private Dienstleistungen wie auch 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in einem getrennten Rechtsinstrument 
angegangen werden sollen, um die Sicherheit und das Vertrauen im 
Dienstleistungssektor und insbesondere im Zusammenhang mit 
grenzüberschreitenden Dienstleistungsgeschäften zu erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 53
Ziffer 19

entfällt

Or. en

Änderungsantrag von Gisela Kallenbach und Heide Rühle

Änderungsantrag 54
Ziffer 19

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag von Alexander Lambsdorff

Änderungsantrag 55
Ziffer 19

entfällt

Or. en

Änderungsantrag von Jacques Toubon

Änderungsantrag 56
Ziffer 19

entfällt

Or. en

Änderungsantrag von Bernadette Vergnaud

Änderungsantrag 57
Ziffer 19

19. vertritt die Auffassung, dass gemäß dem neuen Protokoll zu den Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse, wie es sich aus dem Vertrag von Lissabon ergeben 
würde, eine größere Schwerpunktsetzung auf die Klärung von rechtlichen 
Ungewissheiten bei Dienstleistungen von allgemeinem Interesse erforderlich ist;

Or. fr

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 58
Ziffer 20

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag von Gisela Kallenbach und Heide Rühle

Änderungsantrag 59
Ziffer 20

entfällt

Or. en

Änderungsantrag von Alexander Lambsdorff

Änderungsantrag 60
Ziffer 20

entfällt

Or. en

Änderungsantrag von Marianne Thyssen

Änderungsantrag 61
Ziffer 20

20. unterstreicht die Notwendigkeit, zusätzlich zu angemessenen und effektiven 
Maßnahmen zum Schutz des Verbrauchers für eine gute Kommunikation zu sorgen, 
damit dem Verbraucher deutlich gemacht wird, in welcher Hinsicht er 
Rechtsvorschriften im Binnenmarkt und andere Rechtsvorschriften zu seinen 
Gunsten geltend machen kann;

Or. nl

Änderungsantrag von Giovanna Corda und Mia De Vits

Änderungsantrag 62
Ziffer 20

20. unterstreicht, dass u.a. bei Postdiensten, der (Streichung) Energieversorgung, dem 
Verkehr sowie auf dem Gebiet der Telekommunikation ein angemessener 
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Verbraucherschutz erforderlich ist; unterstreicht, dass die Liberalisierung der 
fraglichen Sektoren immer zu konkreten Verbesserungen für die Verbraucher führen 
sollte;

Or. fr

Änderungsantrag von Lasse Lehtinen

Änderungsantrag 63
Ziffer 20

20. unterstreicht, dass u.a. bei Postdiensten, der (Streichung) Energieversorgung sowie 
auf dem Gebiet der Telekommunikation ein hohes Niveau des Verbraucherschutzes
erforderlich ist; unterstreicht, dass die Liberalisierung der fraglichen Sektoren immer 
zu konkreten Verbesserungen für die Verbraucher führen sollte;

Or. en

Änderungsantrag von Ieke van den Burg

Änderungsantrag 64
Ziffer 20

20. unterstreicht, dass u.a. bei Postdiensten, der (Streichung) Energieversorgung sowie 
auf dem Gebiet der Telekommunikation ein hohes Niveau des Verbraucherschutzes 
erforderlich ist; unterstreicht, dass die Liberalisierung der fraglichen Sektoren immer 
zu konkreten Verbesserungen für die Verbraucher führen sollte;

Or. en

Änderungsantrag von Barbara Weiler

Änderungsantrag 65
Ziffer 20

20. unterstreicht, dass u.a. bei Postdiensten, der (Streichung) Energieversorgung sowie 
auf dem Gebiet der Telekommunikation ein angemessener und nachhaltiger
Verbraucherschutz erforderlich ist; unterstreicht, dass die Liberalisierung der 
fraglichen Sektoren immer zu konkreten Verbesserungen für die Verbraucher führen 
sollte;
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Or. de

Änderungsantrag von Bernadette Vergnaud

Änderungsantrag 66
Ziffer 20

20. unterstreicht, dass u.a. bei Postdiensten, der Wasser- und Energieversorgung sowie auf 
dem Gebiet der Telekommunikation ein angemessener Verbraucherschutz erforderlich 
ist; unterstreicht, dass die Liberalisierung der fraglichen Sektoren immer zu konkreten 
Verbesserungen für die Verbraucher im Hinblick auf Preis, Auswahl, Qualität, 
Zugänglichkeit und Sicherheit führen sollte;

Or. fr

Änderungsantrag von Gisela Kallenbach und Heide Rühle

Änderungsantrag 67
Ziffer 21

entfällt

Or. en

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 68
Ziffer 21

21. vertritt die Auffassung, dass im Bereich der Einzelhandelsfinanzdienstleistungen 
weitere Maßnahmen erforderlich sind; begrüßt die Absicht der Kommission, 
Initiativen zur Verbesserung der Auswahlmöglichkeiten für den Verbraucher und zur 
Steigerung der Mobilität im Binnenmarkt einzuleiten; (Rest entfällt)

Or. en



PE400.643v01-00 24/37 AM\706082DE.doc

DE

Änderungsantrag von Stefano Zappalà und Guido Podestà

Änderungsantrag 69
Ziffer 21

21. vertritt die Auffassung, dass im Bereich der Einzelhandelsfinanzdienstleistungen 
weitere Maßnahmen erforderlich sind; begrüßt die Absicht der Kommission, 
Initiativen zur Verbesserung der Auswahlmöglichkeiten für den Verbraucher und zur 
Steigerung der Mobilität im Binnenmarkt einzuleiten; (Rest entfällt)

Or. it

Änderungsantrag von Ieke van den Burg

Änderungsantrag 70
Ziffer 21

21. vertritt die Auffassung, dass im Bereich der Einzelhandelsfinanzdienstleistungen 
weitere Maßnahmen erforderlich sind; begrüßt die Absicht der Kommission, 
Initiativen zur Verbesserung der Auswahlmöglichkeiten für den Verbraucher und zur 
Steigerung der Mobilität im Binnenmarkt einzuleiten; fordert die Kommission auf, die 
mögliche Marktdominanz von Finanzinstituten wie Banken und 
Versicherungsgesellschaften zu untersuchen;

Or. en

Änderungsantrag von Zita Pleštinská

Änderungsantrag 71
Ziffer 21 a (neu)

21a. fordert eine bessere Kommunikation zwischen Verbraucher– und 
Unternehmerorganisationen, um Verbraucherbeschwerden vorzugreifen und 
anschließend solche Beschwerden auf außergerichtlichem Wege beizulegen;

Or. sk
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Änderungsantrag von Othmar Karas

Änderungsantrag 72
Ziffer 22

22. begrüßt die Schwerpunktsetzung der Strategie auf eine bessere Rechtsdurchsetzung 
und einen besseren Rechtsschutz; ist der Auffassung, dass Rechtsdurchsetzung und 
Rechtsschutz wichtige Faktoren für die Schaffung von Verbrauchervertrauen im 
Binnenmarkt sind; befürwortet weitere Arbeiten zu diesem Thema;

Or. de

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 73
Ziffer 22

22. begrüßt die Schwerpunktsetzung der Strategie auf eine bessere Rechtsdurchsetzung 
und einen besseren Rechtsschutz; ist der Auffassung, dass (Streichung) die Schaffung 
von Verbrauchervertrauen der wichtigste Faktor für die Vollendung des 
Binnenmarktes für Konsumgüter und Dienstleistungen ist; befürwortet weitere 
Arbeiten zu diesem Thema;

Or. en

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 74
Ziffer 23

23. ist der Auffassung, dass Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Wirtschaftsbeteiligten primär außergerichtlich beigelegt werden sollten, da Lösungen, 
die mit Hilfe von außergerichtlichen Rechtsmitteln erreicht werden können, unter 
Umständen zügiger und kostengünstiger sind; unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
einer Stärkung der Europäischen Verbraucherzentren und des Systems SOLVIT und 
fordert eine Aufstockung der Finanzmittel für ihr Netz; verweist darauf, dass es den 
Mitgliedstaaten freisteht zu verlangen, dass die Partei, die eine Klage zu erheben 
beabsichtigt, eine vorherige Konsultation durchführen muss, um es der beklagten 
Partei zu ermöglichen, den beanstandeten Verstoß abzustellen;

Or. en
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Änderungsantrag von Béatrice Patrie

Änderungsantrag 75
Ziffer 23

23. hält es für besser, dass Streitigkeiten (Streichung) außergerichtlich beigelegt werden 
(Streichung), da Lösungen, die mit Hilfe von außergerichtlichen Rechtsmitteln 
erreicht werden können, unter Umständen zügiger und kostengünstiger sind; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit einer Stärkung der Europäischen 
Verbraucherzentren und der Synergien mit dem System SOLVIT und fordert eine 
Aufstockung der Finanzmittel für die Europäischen Verbraucherzentren;

Or. fr

Änderungsantrag von Bernadette Vergnaud

Änderungsantrag 76
Ziffer 23

23. ist der Auffassung, dass Streitigkeiten primär außergerichtlich beigelegt werden 
sollten, da Lösungen, die mit Hilfe von außergerichtlichen Rechtsmitteln erreicht 
werden können, unter Umständen zügiger und kostengünstiger sind; unterstreicht 
deshalb die Notwendigkeit einer Stärkung der Europäischen Verbraucherzentren und 
des Systems SOLVIT und fordert eine Aufstockung der Finanzmittel für ihr Netz;
fordert die Kommission auf, verbindliche Rechtsvorschriften zum Schiedsverfahren
vorzuschlagen;

Or. fr

Änderungsantrag von Othmar Karas

Änderungsantrag 77
Ziffer 24

entfällt

Or. de
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Änderungsantrag von Marianne Thyssen

Änderungsantrag 78
Ziffer 24

entfällt

Or. nl

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 79
Ziffer 24

24. stellt fest, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten über Verbraucherbeauftragte in 
mehreren Bereichen verfügt, die die Verbraucher beim Umgang mit 
Wirtschaftsbeteiligten unterstützen; glaubt, dass dieser Ansatz von der Kommission 
von Land zu Land geprüft werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag von Othmar Karas

Änderungsantrag 80
Ziffer 25

entfällt

Or. de

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 81
Ziffer 25

25. stellt fest, dass in einigen – jedoch noch nicht allen – Mitgliedstaaten bereits 
Ansatzpunkte eines spezifischen Systems des Verbraucherrechtsschutzes bestehen, 
z.B. Sammelklagen, Gruppenklagen, repräsentative Klagen, Testfälle und 
Abschöpfungsverfahren; weist darauf hin, dass die Verbraucher infolge dessen in 
dieser Hinsicht in grenzüberschreitenden Fällen mit unterschiedlichen 
Rechtsvorschriften konfrontiert sein können; verweist in diesem Kontext auf Artikel 
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3b des Vertrags, dem zu folge die EU nicht über das hinausgehen darf, was für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben des Vertrags erforderlich ist; glaubt in 
Übereinstimmung mit diesem Artikel, dass den spezifischen Merkmalen der 
nationalen Rechtssysteme weitestmöglich Rechnung getragen werden muss, indem 
es den Mitgliedstaaten freigestellt wird, zwischen verschiedenen Optionen zu 
wählen, die eine gleiche Wirkung haben;

Or. en

Änderungsantrag von Andreas Schwab

Änderungsantrag 82
Ziffer 25

25. stellt fest, dass es in einigen (Streichung) Mitgliedstaaten unterschiedliche Ansätze 
der Durchsetzung von Verbraucherschutzvorschriften gibt, beispielsweise 
Musterklagen bzw. Klagen von Verbraucherverbänden; steht Formen der 
kollektiven Rechtsdurchsetzung skeptisch gegenüber und regt an, vor einer 
europäischen Initiative zu überprüfen, welche Erfahrung die Mitgliedsstaaten mit 
ihren Mitteln auf diesem Gebiet machen;

Or. de

Änderungsantrag von Kurt Lechner

Änderungsantrag 83
Ziffer 25

25. stellt fest, dass in einigen - jedoch noch nicht allen - Mitgliedstaaten einzelne 
Instrumente eines kollektiven Rechtsschutzes bestehen und deren Auswirkungen 
auf Wirtschaft und Verbraucher beobachtet und verglichen werden können; (Rest 
entfällt)

Or. de

Änderungsantrag von Bilyana Ilieva Raeva

Änderungsantrag 84
Ziffer 25

25. stellt fest, dass in einigen – jedoch noch nicht allen – Mitgliedstaaten bereits ein 
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System des kollektiven Rechtsschutzes besteht; verweist darauf, dass die Verbraucher 
in dieser Hinsicht in der EU nicht gleichbehandelt werden; verweist darauf, das zwölf 
Mitgliedstaaten bereits über nationale Mechanismen verfügen, die die Verbraucher 
in die Lage versetzen, innerhalb ihrer eigenen Grenzen Kollektivanträge zu stellen;

Or. en

Änderungsantrag von Jacques Toubon

Änderungsantrag 85
Ziffer 25

25. stellt fest, dass in einigen – jedoch noch nicht allen – Mitgliedstaaten bereits ein 
System des kollektiven Rechtsschutzes besteht; fordert die Kommission auf, eine 
Studie zur Durchführbarkeit einer europäischen Gruppenklage vorzulegen, ehe sie 
irgendeine Maßnahme auf europäischer Ebene ins Auge fasst;

Or. fr

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 86
Ziffer 25 a (neu)

25a. verweist darauf, dass die Richtlinie 98/27/EG über Unterlassungsklagen zum Schutz 
der Verbraucherinteressen1 bereits auf den Schutz der kollektiven Interessen der 
Verbraucher abzielt; unterstreicht, dass diese Richtlinie unter anderem 
Verbraucherorganisationen das Recht auf Einleitung von Unterlassungsverfahren 
gibt; fordert die Kommission auf, dem Parlament und dem Rat einen Bericht zu 
unterbreiten, in dem – aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten – angegeben wird, 
wieviele Verfahren von Verbraucherverbänden und anderen befugten Gremien seit 
dem Inkrafttreten dieser Richtlinie eingeleitet worden sind, einschließlich einer 
Prüfung dieser Fälle hinsichtlich der Anwendung der Rechtsvorschriften über den 
Verbraucherschutz und einer Bewertung der Frage, inwieweit und warum diese 
Richtlinie die erwarteten Verbesserungen im Hinblick auf den Schutz der 
kollektiven Interessen der Verbraucher erbracht bzw. nicht erbracht hat; 

Or. en

                                               
1 ABl. L 166/51 vom 11. Juni 1998.
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Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 87
Ziffer 25 b (neu)

25b. ist der Auffassung, dass – vor Einleitung von Überlegungen über 
Rechtsvorschriften auf europäischer Ebene – eine eingehende Prüfung von 
bestehenden Problemen – wenn überhaupt – und der für die Verbraucher 
erwarteten Vorteile durchgeführt werden sollte; ist in diesem Kontext der
Auffassung, dass Sammelverfahren und grenzüberschreitende Probleme 
beispielsweise spezifisch angegangen werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 88
Ziffer 25 c (neu)

25c. ist der Auffassung, dass in einer Reihe von Mitgliedstaaten verfassungsmässige 
Zwänge bestehen, denen bei der Konzeption eines europäischen Modells für den 
Verbraucherrechtsschutz Rechnung zu tragen ist; ist ferner der Auffassung, dass 
Artikel 6 der Europäischen Charta der Grundrechte uneingeschränkt geachtet 
werden muss; fordert die Kommission auf, dem Parlament und dem Rat einen 
Bericht darüber vorzulegen, wie diesbezüglich der notwendige Ausgleich zwischen 
den Rechten von Verbrauchern, ihrer Organisationen und von 
Wirtschaftsbeteiligten erreicht werden kann;

Or. en

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 89
Ziffer 25 d (neu)

25d. unterstreicht die Bedeutung der staatlichen Behörden bei der Gewährleistung der 
Einhaltung fairer Handelspraktiken und bei der Bekämpfung unlauterer 
Handelspraktiken; unterstreicht, dass Strafzahlungen nur von staatlichen Behörden 
auferlegt werden können und dass jedwede Strafzahlung dem Haushalt des 
Mitgliedstaates zufällt; ist der Auffassung, dass Verbraucherrechtsschutz nicht als 
Mittel gesehen werden kann, die Rolle der staatlichen Behörden bei der 
Gewährleistung der Achtung der Rechtsvorschriften über den Verbraucherschutz 
einzuschränken;
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Or. en

Änderungsantrag von Andreas Schwab

Änderungsantrag 90
Ziffer 25 e (neu)

25e. bringt außerdem Zweifel an der Rechtsetzungskompetenz der EU auf dem Gebiet 
des Prozessrechts zum Ausdruck;

Or. de

Änderungsantrag von Othmar Karas

Änderungsantrag 91
Ziffer 26

entfällt

Or. de

Änderungsantrag von Kurt Lechner

Änderungsantrag 92
Ziffer 26

entfällt

Or. de

Änderungsantrag von Jacques Toubon

Änderungsantrag 93
Ziffer 26

entfällt

Or. fr



PE400.643v01-00 32/37 AM\706082DE.doc

DE

Änderungsantrag von Alexander Lambsdorff

Änderungsantrag 94
Ziffer 26

26. fordert die Kommission auf, eine eingehende Studie zum Verbraucherrechtsschutz 
vorzulegen, wobei der entsprechende Akteur ein Verbraucherbeauftragter oder eine 
andere einschlägige Stelle sein muss; unterstreicht, die Tatsache , dass sich ein 
europäischer Verbraucherrechtsschutz vom US-System der Sammelklagen 
unterscheiden muss und dass Forderungen immer an den tatsächlichen Schaden 
anknüpfen sollten;

Or. en

Änderungsantrag von Marianne Thyssen

Änderungsantrag 95
Ziffer 26

26. unterstreicht, dass die Kommission vor kurzem eine Studie in Auftrag gegeben hat, 
in der der Schutz der Verbraucher in Mitgliedstaaten, in denen ein System von 
Sammelklagen besteht, untersucht wird und in der ebenfalls geprüft werden soll, 
inwieweit Unterschiede in der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten über 
Gruppenklagen ein Hindernis für den Binnenmarkt bilden; ist der Auffassung, dass 
es angebracht ist, die Ergebnisse dieser Studie abzuwarten, ehe man über den 
Grundsatz der Einführung eines europäischen Systems von Sammelklagen und 
über dessen Ausgestaltung beschließt;

Or. nl

Änderungsantrag von Andreas Schwab

Änderungsantrag 96
Ziffer 26

26. fordert die Kommission (Streichung) auf, zu prüfen, ob aufgrund der Erfahrungen 
in den Mitgliedstaaten ein System des kollektiven Rechtsschutzes sinnvoll wäre; 
unterstreicht, dass sich ein mögliches europäisches System vom US-System der 
Massenklagen unterscheiden muss (Streichung), dass Schadensersatzansprüche 
immer an den tatsächlichen Schaden geknüpft werden sollten, dass der 
Schadensersatz immer auch an die Geschädigten ausgezahlt werden muss und sich 
die Rechtskraft von Entscheidungen in entsprechenden Verfahren ausschließlich 
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auf Verfahrensbeteiligte erstrecken darf; unterstreicht, dass der mögliche kollektive 
Rechtsschutz nicht darauf abzielt, die Verbraucher mit neuen Rechten auszustatten, 
sondern ihnen lediglich ein neues Instrument für die Inkraftsetzung bestehender 
Rechte an die Hand geben soll; vertritt die Auffassung, dass das System einen breiten 
Geltungsbereich haben, leicht zugänglich und sich auf einen angemessenen Ausgleich 
zwischen Information und Vertraulichkeit stützen sollte, wobei sichergestellt sein 
muss, dass es nicht zu einer Doppelbelastung für Unternehmen kommen darf, wenn 
die Rechtsverstöße auch durch behördliche Maßnahmen sanktioniert werden 
können;

Or. de

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 97
Ziffer 26

26. fordert die Kommission (Streichung) auf, eine eingehende Studie zum 
Verbraucherrechtsschutz vorzulegen, wobei der Akteur ein Europäischer 
Bürgerbeauftragter für Verbraucherbelange oder eine andere einschlägige Behörde 
eines Mitgliedstaates sein muss; unterstreicht, dass sich ein europäischer 
Verbraucherrechtsschutz vom US-System der Massenklagen unterscheiden muss und 
dass Schadenersatzansprüche immer an den tatsächlichen Schaden geknüpft werden 
sollten, was bedeutet, dass es eine Entschädigung für einen vom Verbraucher 
erlittenen individuellen Schaden geben sollte; unterstreicht, dass der kollektive 
Rechtsschutz nicht darauf abzielt, die Verbraucher mit neuen Rechten auszustatten, 
sondern ihnen lediglich ein neues Instrument für die Inkraftsetzung bestehender 
Rechte an die Hand geben soll; unterstreicht, dass gewährleistet werden muss, dass 
Dritte über allgemein akzeptierte Prozessgebühren hinaus unter keinen Umständen 
direkt oder indirekt Nutzen aus dem Verbraucherrechtsschutz ziehen dürfen;

Or. en

Änderungsantrag von Bert Doorn

Änderungsantrag 98
Ziffer 26

26. begrüßt die Zusage der Kommission, eine detaillierte Studie zum kollektiven 
Rechtsschutz vorzubereiten und dabei das Schwergewicht auf die Erfahrungen der 
Mitgliedstaaten zu legen; fordert die Kommission auf, im Rahmen dieser Studie zu 
bewerten, ob weitere Maßnahmen auf EU-Ebene erforderlich sind, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass sich ein europäisches System vom US-System der 
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Massenklagen unterscheiden muss und dass Schadenersatzansprüche immer an den 
tatsächlichen Schaden geknüpft werden sollten; unterstreicht, dass eine vernünftige 
und auf Beweise gestützte Debatte über kollektiven Rechtsschutz nur nach diesem 
Zusammentragen von Information stattfinden kann; unterstreicht, dass der 
kollektive Rechtsschutz nicht darauf abzielt, die Verbraucher mit neuen Rechten 
auszustatten, sondern ihnen lediglich ein neues Instrument für die Inkraftsetzung 
bestehender Rechte an die Hand geben soll; (Rest entfällt)

Or. en

Änderungsantrag von Gisela Kallenbach und Heide Rühle

Änderungsantrag 99
Ziffer 26

26. fordert die Kommission dringend auf, Initiativen für ein System des kollektiven 
Rechtsschutzes auf der Grundlage der Ergebnisse ihrer einschlägigen Studien und 
Umfragen vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag von Lasse Lehtinen

Änderungsantrag 100
Ziffer 26

26. fordert die Kommission dringend auf, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Rechtssysteme in den Mitgliedstaaten Initiativen für ein System des kollektiven 
Rechtsschutzes vorzulegen, wobei der Akteur ein Europäischer Bürgerbeauftragter für 
Verbraucherbelange oder eine andere einschlägige Behörde sein muss; unterstreicht, 
dass sich das europäische System vom US-System der Massenklagen unterscheiden 
muss und dass Schadenersatzansprüche immer an den tatsächlichen Schaden geknüpft 
werden sollten; unterstreicht, dass der kollektive Rechtsschutz nicht darauf abzielt, die 
Verbraucher mit neuen Rechten auszustatten, sondern ihnen lediglich ein neues 
Instrument für die Inkraftsetzung bestehender Rechte an die Hand geben soll; vertritt 
die Auffassung, dass das System einen breiten Geltungsbereich haben, leicht 
zugänglich und sich auf einen angemessenen Ausgleich zwischen Information und 
Vertraulichkeit stützen sollte;

Or. en
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Änderungsantrag von Béatrice Patrie

Änderungsantrag 101
Ziffer 26

26. fordert die Kommission dringend auf, Initiativen für ein System des kollektiven 
Rechtsschutzes vorzulegen, wobei der Akteur eine öffentliche Stelle mit 
Zuständigkeit für den Verbrauch (nach dem Vorbild des Bürgerbeauftragten) oder 
eine andere einschlägige Behörde sein muss; unterstreicht, dass sich das europäische 
System vom US-System der Massenklagen unterscheiden muss und dass 
Schadenersatzansprüche immer an den tatsächlichen Schaden geknüpft werden 
sollten; unterstreicht, dass der kollektive Rechtsschutz nicht darauf abzielt, die 
Verbraucher mit neuen Rechten auszustatten, sondern ihnen lediglich ein neues 
Instrument für die Inkraftsetzung bestehender Rechte an die Hand geben soll; vertritt 
die Auffassung, dass das System einen breiten Geltungsbereich haben, leicht 
zugänglich und sich auf einen angemessenen Ausgleich zwischen Information und 
Vertraulichkeit stützen sollte;

Or. fr

Änderungsantrag von Ieke van den Burg

Änderungsantrag 102
Ziffer 26

26. fordert die Kommission dringend auf, Initiativen für ein System des kollektiven 
Rechtsschutzes vorzulegen, wobei als Akteure ein Europäischer Bürgerbeauftragter 
für Verbraucherbelange, zugunsten der Verbraucher tätige Organisationen oder eine 
andere einschlägige Behörde oder Organisationen fungieren müssen; unterstreicht, 
dass sich das europäische System vom US-System der Massenklagen unterscheiden 
muss und dass Schadenersatzansprüche immer an den tatsächlichen Schaden geknüpft 
werden sollten; unterstreicht, dass der kollektive Rechtsschutz nicht darauf abzielt, die 
Verbraucher mit neuen Rechten auszustatten, sondern ihnen lediglich ein neues 
Instrument für die Inkraftsetzung bestehender Rechte an die Hand geben soll; vertritt 
die Auffassung, dass das System einen breiten Geltungsbereich haben, leicht 
zugänglich und sich auf einen angemessenen Ausgleich zwischen Information und 
Vertraulichkeit stützen sollte;

Or. en
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Änderungsantrag von Bernadette Vergnaud

Änderungsantrag 103
Ziffer 26

26. fordert die Kommission dringend auf, einen Legislativvorschlag für ein System des 
kollektiven Rechtsschutzes vorzulegen, das den europäischen Bedingungen 
angepasst ist, wobei der Akteur ein Europäischer Bürgerbeauftragter für 
Verbraucherbelange oder eine andere einschlägige Behörde sein muss; unterstreicht, 
dass sich das europäische System vom US-System der Massenklagen unterscheiden 
muss und dass Schadenersatzansprüche immer an den tatsächlichen Schaden geknüpft 
werden sollten; unterstreicht, dass der kollektive Rechtsschutz nicht darauf abzielt, die 
Verbraucher mit neuen Rechten auszustatten, sondern ihnen lediglich ein neues 
Instrument für die Inkraftsetzung bestehender Rechte an die Hand geben soll; vertritt 
die Auffassung, dass das System einen breiten Geltungsbereich haben, leicht 
zugänglich und sich auf einen angemessenen Ausgleich zwischen Information und 
Vertraulichkeit stützen sollte;

Or. fr

Änderungsantrag von Stefano Zappalà und Guido Podestà

Änderungsantrag 104
Ziffer 26

26. fordert die Kommission dringend auf, Initiativen für ein System des kollektiven 
Rechtsschutzes vorzulegen, wobei der Akteur ein Europäischer Bürgerbeauftragter für 
Verbraucherbelange oder eine andere einschlägige Behörde sein muss; unterstreicht, 
dass sich das europäische System vom US-System der Massenklagen unterscheiden 
muss und dass Schadenersatzansprüche immer an den tatsächlichen Schaden geknüpft 
werden sollten; (Rest entfällt)

Or. it

Änderungsantrag von Colm Burke und Malcolm Harbour

Änderungsantrag 105
Ziffer 26 a (neu)

26a. vertritt die Ansicht, dass der Verbraucherrechtsschutz leicht zugänglich sein und 
sich auf ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Information und Vertraulichkeit 
stützen sollte; verweist darauf, dass das Verfahrensrecht und insbesondere Fragen 
betreffend Beweisführung und Offenlegung in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fallen;
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Or. en

Änderungsantrag von Bert Doorn

Änderungsantrag 106
Ziffer 26 b (neu)

26b. unterstreicht, dass mögliche Initiativen in Richtung auf ein System des kollektiven 
Rechtsschutzes einen verhältnismäßigen Ansatz erfordern und gewährleisten 
müssen, dass die unterschiedlichen Interessen aller Marktakteure sorgfältig 
berücksichtigt werden;

Or. en

Änderungsantrag von Kurt Lechner

Änderungsantrag 107
Ziffer 26 c (neu)

26c. verweist auf die breiten Debatten über die so genannten Sammelklagen und glaubt, 
dass hierzu noch umfangreiche Untersuchungen und Studien erforderlich sind, 
Zweifel an der Gesetzgebungskompetenz der EU bestehen und Verfahren wie in den 
USA abzulehnen sind;

Or. de

Änderungsantrag von Béatrice Patrie

Änderungsantrag 108
Ziffer 26 d (neu)

26d. ist der Auffassung, dass sich der auszuarbeitende Mechanismus an bestimmten 
Systemen des in den Mitgliedstaaten bestehenden kollektiven Rechtsschutzes 
organisieren muss, die ihre Wirksamkeit unter Beweis gestellt haben; ist der 
Auffassung, dass es der Mechanismus jeder Gruppe von Verbrauchern gestatten 
muss, die einen vergleichbaren Schaden erlitten haben, unverzüglich in das 
Verfahren einbezogen zu werden;

Or. fr
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