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Änderungsantrag 1
John Purvis

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des jüngsten Beschlusses in 
Sachen multilaterale EWR-Standard-
Interbankenentgelte von MasterCard,

– in Kenntnis des jüngsten Beschlusses in 
Sachen multilaterale EWR-Standard-
Interbankenentgelte von MasterCard
(COMP 34/579 MasterCard),

Or. en

Änderungsantrag 2
Antolín Sánchez Presedo

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in Erwägung der entscheidenden 
Rolle, die dem Privatkundengeschäft der 
Banken dabei zukommt, die Bedingungen
der Geld- und Währungspolitik an den 
Markt, insbesondere die KMU und die 
Verbraucher, in geeigneter Form 
weiterzugeben,

Or. es

Änderungsantrag 3
Sahra Wagenknecht

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass der Zugang zu 
Grunddienstleistungen der Banken ein 
soziales Recht ist und die EU sowie die 
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einzelnen Mitgliedstaaten dafür Sorge 
tragen müssen, dass jeder Person die 
Möglichkeit der Kontoeröffnung 
garantiert wird;

Or. de

Änderungsantrag 4
Ieke van den Burg

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in Erwägung der fehlenden
Harmonisierung der Verbraucherpolitik in 
der EU sowie der Tatsache, dass 
Finanzprodukte immer eine hohe 
Komplexität aufweisen,

D. in Erwägung der Schwierigkeiten bei 
der Harmonisierung der Verbraucherpolitik 
in der EU sowie der Tatsache, dass 
Finanzprodukte immer eine hohe 
Komplexität aufweisen,

Or. en

Änderungsantrag 5
Sahra Wagenknecht

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. der Erwägung, dass die EU-
Wettbewerbspolitik für die Vollendung 
des Binnenmarktes und die Schaffung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle 
Akteure von großer Bedeutung ist,

E. in der Erwägung, dass die Aufgabe der 
EU-Wettbewerbspolitik darin bestehen 
sollte, Konzentrationsprozessen 
entgegenzuwirken, die sich im 
Bankensektor der Mitgliedstaaten und bei 
den Anbietern von Abwicklungsleistungen 
im Zahlungsverkehr vollziehen,

Or. de
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Änderungsantrag 6
Antolín Sánchez Presedo

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die Vielfalt der 
rechtlichen Modelle und Geschäftsziele 
der Finanzinstitute im 
Privatkundengeschäft (Banken, 
Sparkassen, Genossenschaften usw.) ein 
wichtiger Aktivposten für die europäische 
Wirtschaft ist, der den Sektor bereichert, 
der pluralistischen Struktur des Marktes 
entspricht und zur Erhöhung der 
Kompetenz im Binnenmarkt beiträgt,

Or. es

Änderungsantrag 7
John Purvis

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass es erforderlich ist, 
einen umfangreichen Verbraucherschutz 
mit dem reibungslosen Funktionieren des 
Binnenmarktes in Einklang zu bringen,

F. . in der Erwägung, dass es erforderlich 
ist, den Verbraucherschutz mit dem 
reibungslosen Funktionieren des 
Binnenmarktes in Einklang zu bringen,

Or. en

Änderungsantrag 8
Antolín Sánchez Presedo

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. befürwortet den integrierten Ansatz der 1. befürwortet den integrierten Ansatz der 
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Kommission, bei dem die 
Binnenmarktpolitik durch zielgenaue
Untersuchungen einzelner 
Wirtschaftszweige gefördert wird; kritisiert 
jedoch den hierfür gewählten Zeitpunkt 
und fordert die Kommission auf, ihre 
Arbeit fortzusetzen, wenn sich die 
Kapitaladäquanz-Richtlinie, der 
Einheitliche Europäische Zahlungsraum 
(SEPA - Single European Payment Area), 
und die Richtlinie über Verbraucherkredite 
in der Praxis bewährt haben;

Kommission, bei dem die 
Binnenmarktpolitik durch gezielte
Untersuchungen einzelner 
Wirtschaftszweige gefördert wird; kritisiert 
jedoch, dass nicht geprüft wurde, wie die 
Bedingungen der Geld- und 
Währungspolitik auf das 
Privatkundengeschäft übertragen werden, 
sowie den für diese Untersuchung
gewählten Zeitpunkt und fordert die 
Kommission auf, ihre Arbeit fortzusetzen, 
wenn sich die Kapitaladäquanz-Richtlinie, 
der Einheitliche Europäische 
Zahlungsraum (SEPA - Single European 
Payment Area), und die Richtlinie über 
Verbraucherkredite in der Praxis bewährt 
haben;

Or. es

Änderungsantrag 9
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. bedauert, dass die Kommission in ihrer
Untersuchung den Besonderheiten des 
streng reglementierten Bankensektors und 
der Bedeutung der kulturellen und 
sprachlichen Gewohnheiten der 
Verbraucher bei der Auswahl von 
Finanzprodukten nur unzureichend 
Rechnung trägt;

2. bedauert, dass die Kommission in ihrer 
Untersuchung den Besonderheiten des 
streng reglementierten Bankensektors und 
der Bedeutung der Kultur, der 
Gewohnheiten und der Sprache bei der 
Auswahl von Finanzprodukten durch die 
Verbraucher nur unzureichend Rechnung 
trägt; ist außerdem besorgt darüber, dass 
sich die Bewertung der Markintegration 
durch die Kommission  auf 
unzureichende wirtschaftliche 
Indikatoren stützt und sie daher die 
Merkmale eines sich dynamisch 
entwickelnden, wettebewerbsorientierten 
Privatkundensektors möglicherweise 
nicht ordnungsgemäß widerspiegelt;

Or. en
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Änderungsantrag 10
Andrea Losco

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. bedauert, dass die Kommission in ihrer 
Untersuchung den Besonderheiten des 
streng reglementierten Bankensektors und 
der Bedeutung der kulturellen und 
sprachlichen Gewohnheiten der 
Verbraucher bei der Auswahl von 
Finanzprodukten nur unzureichend 
Rechnung trägt;

2. bedauert, dass die Kommission in ihrer 
Untersuchung dem Umstand, dass die 
mangelnde Kundenmobilität in der 
Europäischen Union nicht immer auf ein 
geringeres Maß an Wettbewerb hindeutet, 
sondern oft auf andere Faktoren 
zurückzuführen ist, wie etwa die 
Besonderheiten des streng reglementierten 
Bankensektors, die Bedeutung der Kultur,
der Gewohnheiten und der Sprache bei der 
Auswahl von Finanzprodukten durch die 
Verbraucher und das langfristige 
Vertrauensverhältnis, das sich oft, vor 
allem in Randgebieten der EU, zwischen 
Bank und Kunde herausbildet, nur 
unzureichend Rechnung trägt;

Or. it

Änderungsantrag 11
Ieke van den Burg

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. bedauert, dass die Kommission in ihrer 
Untersuchung den Besonderheiten des 
streng reglementierten Bankensektors und 
der Bedeutung der kulturellen und 
sprachlichen Gewohnheiten der 
Verbraucher bei der Auswahl von 
Finanzprodukten nur unzureichend 
Rechnung trägt;

2. bedauert, dass die Kommission in ihrer 
Untersuchung den Besonderheiten des 
streng reglementierten Bankensektors und 
der Bedeutung der Kultur, der 
Gewohnheiten und der Sprache bei der 
Auswahl von Finanzprodukten durch die 
Verbraucher und beim Verbraucherschutz 
nur unzureichend Rechnung trägt;
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Or. en

Änderungsantrag 12
Harald Ettl

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist erneut darauf hin, dass die 
Wettbewerbspolitik ein wirksames 
Instrument zur Vollendung des 
Binnenmarktes darstellt, 
Wettbewerbsanreize aber nicht zu einer 
Schwächung des Risikomanagements im 
Bankensektor und zu Risiken für die
Stabilität dieses Sektors führen sollten, der 
für die Weltwirtschaft von entscheidender 
und strategischer Bedeutung ist; betont, 
dass das Vertrauen der Verbraucher für die 
weitere Entwicklung der 
Finanzdienstleistungen eine wichtige Rolle 
spielt;

3. weist darauf hin, dass die 
Wettbewerbspolitik ein wirksames 
Instrument zur Vollendung des 
Binnenmarktes darstellt, das Streben nach 
mehr Wettbewerb aber nicht zu einer 
Schwächung des Risikomanagements im
Bankensektor und zu einer Gefährdung der
Stabilität dieses Sektors führen darf, der 
für die Weltwirtschaft von entscheidender 
und strategischer Bedeutung ist; betont, 
dass das Vertrauen der Verbraucher für die 
weitere Entwicklung der 
Finanzdienstleistungen eine wichtige Rolle 
spielt; betont, dass die Förderung der 
Konsumenteninformation über 
Finanzdienstleistungen notwendig ist, um 
die Rolle der Verbraucher als 
Marktteilnehmer zu stärken; 

Or. de

Änderungsantrag 13
John Purvis

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist erneut darauf hin, dass die 
Wettbewerbspolitik ein wirksames 
Instrument zur Vollendung des 
Binnenmarktes darstellt, 
Wettbewerbsanreize aber nicht zu einer 
Schwächung des Risikomanagements im 

3. weist erneut darauf hin, dass die 
Wettbewerbspolitik ein wirksames 
Instrument zur Vollendung des 
Binnenmarktes darstellt, das Streben nach 
mehr Wettbewerb aber nicht zu einer 
Schwächung des Risikomanagements im 
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Bankensektor und zu Risiken für die
Stabilität dieses Sektors führen sollten, der 
für die Weltwirtschaft von entscheidender 
und strategischer Bedeutung ist; betont, 
dass das Vertrauen der Verbraucher für 
die weitere Entwicklung der 
Finanzdienstleistungen eine wichtige Rolle 
spielt;

Bankensektor und zu einer Gefährdung der
Stabilität dieses Sektors führen darf, der 
für die Weltwirtschaft von entscheidender 
und strategischer Bedeutung ist; betont, 
dass das Markt- und das 
Verbrauchervertrauen für die weitere 
Entwicklung der Finanzdienstleistungen 
eine wichtige Rolle spielt;

Or. en

Änderungsantrag 14
Andrea Losco

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. weist darauf hin, dass ein stark 
fragmentierter Rechtsrahmen ein 
Hindernis für die Entwicklung eines 
grenzüberschreitenden Angebots von 
Bankdienstleistungen darstellt; 
unterstützt daher die Initiative der 
Kommission, die Richtlinie 2002/65/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. September 2002 über den 
Fernabsatz von Finanzdienstleistungen 
an Verbraucher1 einer erneuten 
Überprüfung zu unterziehen, wobei in 
diese Überprüfung auch die Richtlinien 
über den elektronischen 
Geschäftsverkehr2 und über elektronische 
Signaturen3 einbezogen werden müssen, 
damit mit diesen Richtlinien die darin 
festgelegten Ziele erreicht werden 
können;

                                               
1 ABl. L 271 vom 9.10.2002, S. 16. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 319 
vom 5.12.2007, S. 1).
2 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte 
rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 
vom 17.7.2000, S. 1).
3 Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 über 
gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (ABl. L 13 vom 19.1.2000, S. 12).
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Or. it

Änderungsantrag 15
Andrea Losco

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. ist der Ansicht, dass auch die 
Durchführung der Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung der Geldwäsche ein 
Hindernis für Kundenmobilität, z.B. für 
die Eröffnung eines Girokontos in einem 
anderen Mitgliedstaat, darstellt, da die 
Banken verschiedene Verpflichtungen im 
Bereich der Identifizierung und 
Überprüfung erfüllen müssen; fordert die 
Kommission auf, die Auswirkungen der in 
den Rechtsvorschriften zur Bekämpfung 
der Geldwäsche enthaltenen 
Bestimmungen auf die Kundenmobilität 
zu untersuchen;

Or. it

Änderungsantrag 16
Margarita Starkevičiūtė

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Kommission auf, die 
vollständigen Daten über die 
Sektoruntersuchung einschließlich der 
gesonderten Indikatoren für die 
Tätigkeiten der spezifischen 
Finanzinstitute zu veröffentlichen und 
auf diese Weise einen wirksamen Druck 
durch Gleichrangige zu fördern, was zu 
einer Kostensenkung für die Verbraucher 
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führen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 17
Sahra Wagenknecht

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. weist darauf hin, dass 
gemeinwirtschaftlich oder an den 
Interessen der Mitglieder orientierte 
Finanzinstitute einen unerlässlichen 
Beitrag zu einem sozialen Europa und zur 
Stabilität der Finanzmärkte leisten; ist der 
Ansicht, dass eine Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Sparkassen und 
Genossenschaften den Wettbewerb nicht 
beeinträchtigt, sondern der Wettbewerb 
durch die Existenz von öffentlich-
rechtlichen und genossenschaftlichen 
Bankengruppen gefördert wird; ist der 
Ansicht, dass die europäische
Wettbewerbspolitik weder direkt noch 
indirekt eine Diskriminierung des 
Unternehmensmodells der eher 
gemeinwirtschaftlich orientierten 
Finanzinstitute bewirken darf;

Or. de

Änderungsantrag 18
Wolf Klinz

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert die Kommission auf, die 
Kundenmobilität weiter zu vereinfachen, 

4. fordert die Kommission auf, die 
Kundenmobilität weiter zu vereinfachen, 
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damit die Kunden ihren Anbieter wechseln 
können und ein gesunder Wettbewerb 
zwischen den einzelnen Anbietern 
gefördert wird; spricht sich dafür aus, dass 
Leistungen auch dann weiter angeboten 
werden, wenn ein Konto gekündigt oder 
der Anbieter gewechselt wurde; weist 
zudem darauf hin, dass eine doppelte
Erbringung von Leistungen vermieden 
werden muss;

damit die Kunden ihren Anbieter wechseln 
können und ein gesunder Wettbewerb 
zwischen den einzelnen Anbietern 
gefördert wird; spricht sich für eine 
reibungslose Dienstleistungserbringung
beim Wechsels des Anbieters aus;

Or. en

Änderungsantrag 19
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert die Kommission auf, die 
Kundenmobilität weiter zu vereinfachen, 
damit die Kunden ihren Anbieter wechseln 
können und ein gesunder Wettbewerb 
zwischen den einzelnen Anbietern 
gefördert wird; spricht sich dafür aus, dass 
Leistungen auch dann weiter angeboten
werden, wenn ein Konto gekündigt oder 
der Anbieter gewechselt wurde; weist 
zudem darauf hin, dass eine doppelte 
Erbringung von Leistungen vermieden 
werden muss;

4. fordert die Kommission auf, die 
Kundenmobilität dort, wo sich dies als 
notwendig erweist, weiter zu vereinfachen, 
damit die Kunden ihren Anbieter wechseln 
können und ein gesunder Wettbewerb 
zwischen den einzelnen Anbietern 
gefördert wird; spricht sich dafür aus, dass 
die Leistungen während des gesamten 
Zeitraums, in dem ein Kontenwechsel-
Service angeboten wird, auch dann weiter 
erbracht werden, wenn ein Konto 
gekündigt oder der Anbieter gewechselt 
wurde; 

Or. en

Änderungsantrag 20
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert die Kommission auf, die 
Kundenmobilität weiter zu vereinfachen, 
damit die Kunden ihren Anbieter wechseln 
können und ein gesunder Wettbewerb 
zwischen den einzelnen Anbietern 
gefördert wird; spricht sich dafür aus, dass 
Leistungen auch dann weiter angeboten 
werden, wenn ein Konto gekündigt oder 
der Anbieter gewechselt wurde; weist 
zudem darauf hin, dass eine doppelte 
Erbringung von Leistungen vermieden 
werden muss;

4. fordert die Kommission auf, die 
Kundenmobilität weiter zu vereinfachen, 
damit die Kunden ihren Anbieter wechseln 
können und ein gesunder Wettbewerb 
zwischen den einzelnen Anbietern 
gefördert wird; spricht sich dafür aus, dass 
die Leistungen so weit wie möglich auch 
dann weiter angeboten werden, wenn ein 
Konto oder der Anbieter gewechselt 
wurde;

Or. en

Änderungsantrag 21
John Purvis

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert die Kommission auf, die 
Kundenmobilität weiter zu vereinfachen, 
damit die Kunden ihren Anbieter wechseln 
können und ein gesunder Wettbewerb 
zwischen den einzelnen Anbietern 
gefördert wird; spricht sich dafür aus, dass 
Leistungen auch dann weiter angeboten 
werden, wenn ein Konto gekündigt oder 
der Anbieter gewechselt wurde; weist 
zudem darauf hin, dass eine doppelte 
Erbringung von Leistungen vermieden 
werden muss;

4. fordert die Kommission auf zu 
überwachen, welche Fortschritte die 
Mitgliedstaaten dabei erzielen, die 
Kundenmobilität weiter zu vereinfachen, 
damit die Kunden leichter ihren Anbieter 
wechseln können und ein gesunder 
Wettbewerb zwischen den einzelnen 
Anbietern gefördert wird; spricht sich dafür 
aus, dass die Leistungen auch dann weiter 
angeboten werden, wenn ein Konto 
gekündigt oder der Anbieter gewechselt 
wurde; weist zudem darauf hin, dass eine 
doppelte Erbringung von Leistungen 
vermieden werden muss;

Or. en
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Änderungsantrag 22
Harald Ettl

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert, dass die Vereinfachung von 
Finanzdienstleistungsvorschriften und 
der Abbau von Barrieren für die 
Kundenmobilität zu keiner 
Verschlechterung der 
Verbraucherschutzniveaus in den 
Mitgliedstaaten führt;

Or. de

Änderungsantrag 23
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. empfiehlt, bei der Kündigung von 
Konten niedrige Gebühren zu erheben oder 
vollständig auf Gebühren zu verzichten, 
um so Mobilität und Wettbewerb zu 
fördern; fordert die Kommission auf, 
bewährte Praktiken zu entwickeln, um 
einen schnellen und problemlosen Wechsel 
des Kontoanbieters zu ermöglichen und 
dabei sowohl die Dauer als auch die 
Kosten der entsprechenden Verfahren zu 
berücksichtigen; vertritt die Auffassung, 
dass ein Wechsel des Kontoanbieters nicht 
zu Nachteilen für den Kunden führen darf; 
spricht sich gegen alle unnötigen 
vertraglichen Regelungen aus, die die 
Kundenmobilität behindern;

5. empfiehlt, bei der Kündigung von 
Konten nur begründete Gebühren zu 
erheben oder vollständig auf Gebühren zu 
verzichten, um so Mobilität und 
Wettbewerb zu fördern; fordert die 
Kommission auf, eine eingehende Analyse 
– einschließlich einer Kosten-Nutzen-
Analyse – der bestehenden nationalen 
Kodizes und Praktiken vorzunehmen und 
im Anschluss daran bewährte Praktiken zu 
entwickeln, um einen schnellen und 
problemlosen Wechsel des Kontoanbieters 
zu ermöglichen und dabei sowohl die 
Dauer als auch die Kosten der 
entsprechenden Verfahren zu 
berücksichtigen; vertritt die Auffassung, 
dass ein Wechsel des Kontoanbieters nicht 
zu Nachteilen für den Kunden führen darf; 
spricht sich gegen alle unnötigen 
vertraglichen Regelungen aus, die die 
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Kundenmobilität behindern;

Or. en

Änderungsantrag 24
Gianni Pittella

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. empfiehlt, bei der Kündigung von 
Konten niedrige Gebühren zu erheben oder 
vollständig auf Gebühren zu verzichten, 
um so Mobilität und Wettbewerb zu 
fördern; fordert die Kommission auf, 
bewährte Praktiken zu entwickeln, um 
einen schnellen und problemlosen Wechsel 
des Kontoanbieters zu ermöglichen und 
dabei sowohl die Dauer als auch die 
Kosten der entsprechenden Verfahren zu 
berücksichtigen; vertritt die Auffassung, 
dass ein Wechsel des Kontoanbieters nicht 
zu Nachteilen für den Kunden führen darf; 
spricht sich gegen alle unnötigen 
vertraglichen Regelungen aus, die die 
Kundenmobilität behindern;

5. empfiehlt, bei der Kündigung von 
Konten niedrige Gebühren zu erheben oder 
vollständig auf Gebühren zu verzichten, 
um so Mobilität und Wettbewerb zu 
fördern; fordert die Akteure des Sektors 
auf, bewährte Praktiken zu entwickeln, um 
einen schnellen und problemlosen Wechsel 
des Kontoanbieters auf nationaler Ebene 
zu ermöglichen und dabei sowohl die 
bereits bestehenden bewährten Praktiken 
als auch die Dauer und die Kosten der 
entsprechenden Verfahren zu 
berücksichtigen; vertritt die Auffassung, 
dass ein Wechsel des Kontoanbieters nicht 
zu Nachteilen für den Kunden führen darf; 
spricht sich gegen alle unnötigen 
vertraglichen Regelungen aus, die die 
Kundenmobilität behindern;

Or. it

Änderungsantrag 25
John Purvis

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. empfiehlt, bei der Kündigung von 
Konten niedrige Gebühren zu erheben oder 
vollständig auf Gebühren zu verzichten, 

5. empfiehlt, bei der Kündigung von 
Konten niedrige Gebühren zu erheben oder 
vollständig auf Gebühren zu verzichten, 
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um so Mobilität und Wettbewerb zu 
fördern; fordert die Kommission auf, 
bewährte Praktiken zu entwickeln, um 
einen schnellen und problemlosen Wechsel 
des Kontoanbieters zu ermöglichen und 
dabei sowohl die Dauer als auch die 
Kosten der entsprechenden Verfahren zu 
berücksichtigen; vertritt die Auffassung, 
dass ein Wechsel des Kontoanbieters nicht 
zu Nachteilen für den Kunden führen darf; 
spricht sich gegen alle unnötigen 
vertraglichen Regelungen aus, die die 
Kundenmobilität behindern;

um so Mobilität und Wettbewerb zu 
fördern; fordert das Bankgewerbe der EU 
auf, bewährte Praktiken zu entwickeln, um 
einen schnellen und problemlosen Wechsel 
des Kontoanbieters zu ermöglichen und 
dabei sowohl die Dauer als auch die 
Kosten der entsprechenden Verfahren zu 
berücksichtigen, und fordert die 
Kommission auf, diese bewährten 
Praktiken zu überwachen und zu 
verbreiten; vertritt die Auffassung, dass ein 
Wechsel des Kontoanbieters nicht zu 
Nachteilen für den Kunden führen darf; 
spricht sich gegen alle unnötigen 
vertraglichen Regelungen aus, die die 
Kundenmobilität behindern;

Or. en

Änderungsantrag 26
Wolf Klinz

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. empfiehlt, bei der Kündigung von 
Konten niedrige Gebühren zu erheben oder 
vollständig auf Gebühren zu verzichten, 
um so Mobilität und Wettbewerb zu 
fördern; fordert die Kommission auf, 
bewährte Praktiken zu entwickeln, um 
einen schnellen und problemlosen Wechsel 
des Kontoanbieters zu ermöglichen und 
dabei sowohl die Dauer als auch die 
Kosten der entsprechenden Verfahren zu 
berücksichtigen; vertritt die Auffassung, 
dass ein Wechsel des Kontoanbieters nicht 
zu Nachteilen für den Kunden führen darf; 
spricht sich gegen alle unnötigen 
vertraglichen Regelungen aus, die die 
Kundenmobilität behindern;

5. empfiehlt, bei der Kündigung von 
Konten niedrige Gebühren zu erheben oder 
vollständig auf Gebühren zu verzichten, 
um so Mobilität und Wettbewerb zu 
fördern; ermutigt die Branche, bewährte 
Praktiken bereitzustellen, um einen 
schnellen und problemlosen Wechsel des 
Kontoanbieters zu ermöglichen und dabei 
sowohl die Dauer als auch die Kosten der 
entsprechenden Verfahren zu 
berücksichtigen; vertritt die Auffassung, 
dass ein Wechsel des Kontoanbieters nicht 
zu Nachteilen für den Kunden führen darf; 
spricht sich gegen alle unnötigen 
vertraglichen Regelungen aus, die die 
Kundenmobilität behindern;

Or. en



AM\715519DE.doc 17/52 PE402.858v02-00

DE

Änderungsantrag 27
Cornelis Visser

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. empfiehlt, bei der Kündigung von 
Konten niedrige Gebühren zu erheben oder 
vollständig auf Gebühren zu verzichten, 
um so Mobilität und Wettbewerb zu 
fördern; fordert die Kommission auf, 
bewährte Praktiken zu entwickeln, um 
einen schnellen und problemlosen Wechsel 
des Kontoanbieters zu ermöglichen und 
dabei sowohl die Dauer als auch die 
Kosten der entsprechenden Verfahren zu 
berücksichtigen; vertritt die Auffassung, 
dass ein Wechsel des Kontoanbieters nicht 
zu Nachteilen für den Kunden führen darf; 
spricht sich gegen alle unnötigen 
vertraglichen Regelungen aus, die die 
Kundenmobilität behindern;

5. empfiehlt, bei der Kündigung von 
Konten niedrige Gebühren zu erheben oder 
vollständig auf Gebühren zu verzichten, 
um so Mobilität und Wettbewerb zu 
fördern; empfiehlt Verfahren, die einen 
schnellen und problemlosen Wechsel des 
Kontoanbieters ermöglichen, und dabei 
sowohl die Dauer als auch die Kosten der 
entsprechenden Verfahren zu 
berücksichtigen; vertritt die Auffassung, 
dass ein Wechsel des Kontoanbieters nicht 
zu Nachteilen für den Kunden führen darf; 
spricht sich gegen alle unnötigen 
vertraglichen Regelungen aus, die die 
Kundenmobilität behindern;

Or. nl

Änderungsantrag 28
Othmar Karias

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. hebt hervor, dass in Bezug auf die 
Produktkopplung klar zwischen einer 
Produktkombination, die sowohl für den 
Verbraucher als auch für die Bank von 
Vorteil ist und allen Wirtschaftszweigen 
gemeinsam ist, einerseits und Praktiken, 
die zu unlauterem Wettbewerb führen, 
andererseits unterschieden werden muss;
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Or. en

Änderungsantrag 29
Sahra Wagenknecht

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. fordert die Kommission auf, eine 
Studie über den Zugang zu 
grundlegenden Finanzdienstleistungen in 
der Europäischen Union durchzuführen 
und bewährte Praktiken zu entwickeln, 
wie der Versorgungsgrad mit 
Guthabenkonten verbessert und dem 
Problem der Kontolosigkeit begegnet 
werden kann;

Or. de

Änderungsantrag 30
Gianni Pittella

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. vertritt die Auffassung, dass die 
Bereiststellung von Kundeninformationen 
zwar wichtig ist, allein jedoch nicht 
ausreicht, um einen Wettbewerb zwischen 
den Banken zu gewährleisten; fordert 
qualitative bessere und verständlichere 
Informationen; ist der Ansicht, dass es für 
die Verbraucher bislang schwierig und 
kostspielig ist, sich ausreichend zu 
informieren;

6. vertritt die Auffassung, dass die 
Bereiststellung von Kundeninformationen 
eine wichtige Voraussetzung ist, um einen 
Wettbewerb zwischen den Banken zu 
gewährleisten; fordert qualitativ bessere 
und verständlichere Informationen, die 
dem konkreten Bedarf der Verbraucher 
entsprechen; ist der Ansicht, dass es für 
die Verbraucher bislang schwierig und 
kostspielig ist, diese Informationen zu 
erhalten; fordert die Entwicklung von 
Programmen zur Vermittlung von 
Finanzwissen, deren Ziel darin besteht, 
das Bewusstsein der Verbraucher für die 
sich ihnen im Umgang mit ihrem Geld
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bietenden Möglichkeiten zu schärfen.

Or. it

Änderungsantrag 31
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. vertritt die Auffassung, dass die 
Bereiststellung von Kundeninformationen 
zwar wichtig ist, allein jedoch nicht 
ausreicht, um einen Wettbewerb zwischen 
den Banken zu gewährleisten; fordert 
qualitative bessere und verständlichere 
Informationen; ist der Ansicht, dass es für 
die Verbraucher bislang schwierig und 
kostspielig ist, sich ausreichend zu 
informieren;

6. vertritt die Auffassung, dass die 
Bereiststellung von Kundeninformationen 
zwar wichtig ist, allein jedoch nicht 
ausreicht, um einen Wettbewerb zwischen 
den Banken zu gewährleisten; fordert 
qualitativ bessere und verständlichere 
Informationen; ist der Ansicht, dass es für 
die Verbraucher in einigen 
Mitgliedstaaten bislang schwierig ist, sich 
ausreichend zu informieren;

Or. en

Änderungsantrag 32
Andrea Losco

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. vertritt die Auffassung, dass die 
Bereiststellung von Kundeninformationen 
zwar wichtig ist, allein jedoch nicht 
ausreicht, um einen Wettbewerb zwischen 
den Banken zu gewährleisten; fordert 
qualitative bessere und verständlichere 
Informationen; ist der Ansicht, dass es für 
die Verbraucher bislang schwierig und 
kostspielig ist, sich ausreichend zu 
informieren;

6. vertritt die Auffassung, dass die 
Bereiststellung von Kundeninformationen 
zwar wichtig ist, allein jedoch nicht 
ausreicht, um einen Wettbewerb zwischen 
den Banken zu gewährleisten; fordert 
qualitativ bessere und verständlichere 
Informationen; ist der Ansicht, dass es für 
die Verbraucher bislang beschwerlich ist, 
sich ausreichend zu informieren;
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Or. it

Änderungsantrag 33
Cornelis Visser

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. vertritt die Auffassung, dass die 
Bereiststellung von Kundeninformationen 
zwar wichtig ist, allein jedoch nicht 
ausreicht, um einen Wettbewerb zwischen 
den Banken zu gewährleisten; fordert 
qualitative bessere und verständlichere 
Informationen; ist der Ansicht, dass es für 
die Verbraucher bislang schwierig und 
kostspielig ist, sich ausreichend zu 
informieren;

6. vertritt die Auffassung, dass die 
Bereiststellung von Kundeninformationen 
zwar wichtig ist, allein jedoch nicht 
ausreicht, um einen Wettbewerb zwischen 
den Banken zu gewährleisten; fordert 
qualitativ bessere und verständlichere,
knappe Informationen; ist der Ansicht, 
dass es für die Verbraucher bislang 
schwierig und kostspielig ist, sich 
ausreichend zu informieren;

Or. nl

Änderungsantrag 34
Alexander Radwan

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. unterstützt die von der Kommission 
und der Finanzdienstleistungsindustrie 
unternommenen Bemühungen, das 
Wissen der Verbraucher über 
Finanzdienstleistungsprodukte zu 
verbessern und dazu 
Schulungsprogramme durchzuführen, da 
die von den Anbietern der 
Finanzdienstleistungsprodukte 
vorgelegten Informationen von den 
Kunden auch verstanden und genutzt 
werden müssen;
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Or. de

Änderungsantrag 35
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. ist sich darüber im Klaren, dass es ein 
Spannungsverhältnis zwischen der 
Vermeidung einer 
Informationsüberflutung und der 
Bereitstellung ausreichender 
Informationen für den Verbraucher gibt; 
gibt der Qualität der Information Vorzug 
vor der Quantität; fordert daher die 
Kommission auf, die 
Verbraucherverbände um eine Definition 
der Informationen zu ersuchen, die ihrer 
Ansicht nach erforderlich sind, damit die 
Verbraucher angemessene 
Entscheidungen treffen können; 

Or. en

Änderungsantrag 36
Margarita Starkevičiūtė

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. ist der Ansicht, dass die im 
Privatkundengeschäft tätigen 
Finanzinstitute gewisse Anreize nur unter
bestimmten Bedingungen bieten oder 
entgegennehmen dürfen, und nur unter 
der Vorausssetzung, dass sie dem Kunden 
gegenüber offengelegt werden oder vom 
Kunden oder einem Vertreter des Kunden 
geboten oder entgegengenommen werden.
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Or. en

Änderungsantrag 37
John Purvis

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission auf, 
entsprechende Regelungen zu erarbeiten, 
mit denen die Banken verpflichtet werden 
können, ihren Kunden vor einer 
Kontoeröffnung ein einziges 
Informationsblatt zur Verfügung zu stellen, 
auf dem alle Kosten, einschließlich 
Kündigungsgebühren, aufgeführt sind;

7. fordert die Kommission auf, bei der 
Prüfung, wie die Banken verpflichtet 
werden können, ihren Kunden vor einer 
Kontoeröffnung ein einziges 
Informationsblatt zur Verfügung zu stellen, 
auf dem alle Kosten, einschließlich 
Kündigungsgebühren, aufgeführt sind, die 
bestehenden nationalen 
Selbstregulierungsvorschriften zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 38
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission auf, 
entsprechende Regelungen zu erarbeiten, 
mit denen die Banken verpflichtet werden 
können, ihren Kunden vor einer 
Kontoeröffnung ein einziges 
Informationsblatt zur Verfügung zu stellen, 
auf dem alle Kosten, einschließlich 
Kündigungsgebühren, aufgeführt sind;

7. fordert die Kommission auf, die Banken 
zu ermutigen, ihren Kunden vor einer 
Kontoeröffnung ein einziges 
übersichtliches Informationsblatt zur 
Verfügung zu stellen, auf dem alle Kosten 
aufgeführt sind;

Or. en
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Änderungsantrag 39
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission auf, 
entsprechende Regelungen zu erarbeiten, 
mit denen die Banken verpflichtet werden 
können, ihren Kunden vor einer 
Kontoeröffnung ein einziges 
Informationsblatt zur Verfügung zu 
stellen, auf dem alle Kosten, einschließlich 
Kündigungsgebühren, aufgeführt sind;

7. fordert die Kommission auf, 
entsprechende Regelungen zu erarbeiten, 
mit denen die Banken verpflichtet werden 
können, ihren Kunden vor einer 
Kontoeröffnung eine knappe 
Zusammenstellung zur Verfügung zu 
stellen, in der alle Kosten, einschließlich 
Kündigungsgebühren, aufgeführt sind;

Or. en

Änderungsantrag 40
Cornelis Visser

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission auf, 
entsprechende Regelungen zu erarbeiten, 
mit denen die Banken verpflichtet werden 
können, ihren Kunden vor einer 
Kontoeröffnung ein einziges 
Informationsblatt zur Verfügung zu 
stellen, auf dem alle Kosten, einschließlich 
Kündigungsgebühren, aufgeführt sind;

7. fordert die Kommission auf, 
entsprechende Regelungen zu erarbeiten, 
mit denen die Banken verpflichtet werden 
können, ihren Kunden vor einer 
Kontoeröffnung ein DIN-A4-Blatt zur 
Verfügung zu stellen, auf dem alle Kosten, 
einschließlich Kündigungsgebühren, 
aufgeführt sind;

Or. nl

Änderungsantrag 41
Cornelis Visser

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. empfiehlt die Erstellung eines 
einheitlichen europäischen Prospekts, in 
dem die Anbieter ihre grundlegenden 
Produkte, Kosten und Bedingungen 
beschreiben und damit, anders als bei den 
gegenwärtig angebotenen 
Produktpaketen, einen problemlosen und 
transparenten Vergleich zwischen den 
einzelnen Produkten ermöglichen; spricht 
sich im Sinne einer besseren Kontrolle 
der bereitgestellten Informationen für die 
Errichtung einer unabhängigen 
europäischen Kontrollstelle aus und 
schlägt ferner die Schaffung eines EU-
weiten Mechanismus vor, der problemlose 
und freie grenzüberschreitende 
Vergleiche ermöglicht;

entfällt

Or. nl

Änderungsantrag 42
John Purvis

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. empfiehlt die Erstellung eines 
einheitlichen europäischen Prospekts, in 
dem die Anbieter ihre grundlegenden 
Produkte, Kosten und Bedingungen 
beschreiben und damit, anders als bei den 
gegenwärtig angebotenen 
Produktpaketen, einen problemlosen und 
transparenten Vergleich zwischen den 
einzelnen Produkten ermöglichen; spricht 
sich im Sinne einer besseren Kontrolle 
der bereitgestellten Informationen für die 
Errichtung einer unabhängigen 
europäischen Kontrollstelle aus und 
schlägt ferner die Schaffung eines EU-
weiten Mechanismus vor, der problemlose 

8. begrüßt die von der Kommission 
durchgeführte Studie üer das
regulatorische Umfeld für 
Investitionsprodukte für Privatkunden 
und hofft, dass dies zu einer besseren 
Offenlegung der Kosten, Risiken und 
Bedingungen führen wird und dass auf 
diese Weise nützliche 
grenzüberschreitende Vergleiche 
ermöglicht werden;
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und freie grenzüberschreitende 
Vergleiche ermöglicht;

Or. en

Änderungsantrag 43
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. empfiehlt die Erstellung eines 
einheitlichen europäischen Prospekts, in 
dem die Anbieter ihre grundlegenden 
Produkte, Kosten und Bedingungen 
beschreiben und damit, anders als bei den 
gegenwärtig angebotenen Produktpaketen, 
einen problemlosen und transparenten 
Vergleich zwischen den einzelnen 
Produkten ermöglichen; spricht sich im 
Sinne einer besseren Kontrolle der 
bereitgestellten Informationen für die 
Errichtung einer unabhängigen 
europäischen Kontrollstelle aus und 
schlägt ferner die Schaffung eines EU-
weiten Mechanismus vor, der problemlose 
und freie grenzüberschreitende 
Vergleiche ermöglicht;

8. empfiehlt die Einführung einer 
freiwilligen einheitlichen europäischen 
Norm für die Informationen, die der 
Anbieter dem Kunden über seine
grundlegenden Produkte, Kosten und 
Bedingungen zur Verfügung zu stellen 
hat, um  anders als bei den gegenwärtig 
angebotenen Produktpaketen einen 
problemlosen und transparenten Vergleich 
zwischen den einzelnen Produkten zu 
ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 44
Wolf Klinz

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. empfiehlt die Erstellung eines
einheitlichen europäischen Prospekts, in 
dem die Anbieter ihre grundlegenden 

8. empfiehlt die Einführung einer
einheitlichen europäischen Norm, für die 
Informationen, die der Anbieter dem 



PE402.858v02-00 26/52 AM\715519DE.doc

DE

Produkte, Kosten und Bedingungen 
beschreiben und damit, anders als bei den 
gegenwärtig angebotenen 
Produktpaketen, einen problemlosen und 
transparenten Vergleich zwischen den 
einzelnen Produkten ermöglichen; spricht 
sich im Sinne einer besseren Kontrolle 
der bereitgestellten Informationen für die 
Errichtung einer unabhängigen 
europäischen Kontrollstelle aus und 
schlägt ferner die Schaffung eines EU-
weiten Mechanismus vor, der problemlose 
und freie grenzüberschreitende 
Vergleiche ermöglicht;

Kunden über seine  grundlegenden 
Produkte, Kosten und Bedingungen zur 
Verfügung zu stellen hat, um einen 
problemlosen und transparenten Vergleich 
zwischen den einzelnen Produkten 
ermöglichen; 

Or. en

Änderungsantrag 45
Margarita Starkevičiūtė

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. empfiehlt die Erstellung eines 
einheitlichen europäischen Prospekts, in 
dem die Anbieter ihre grundlegenden 
Produkte, Kosten und Bedingungen 
beschreiben und damit, anders als bei den 
gegenwärtig angebotenen Produktpaketen, 
einen problemlosen und transparenten 
Vergleich zwischen den einzelnen 
Produkten ermöglichen; spricht sich im 
Sinne einer besseren Kontrolle der 
bereitgestellten Informationen für die 
Errichtung einer unabhängigen 
europäischen Kontrollstelle aus und 
schlägt ferner die Schaffung eines EU-
weiten Mechanismus vor, der problemlose 
und freie grenzüberschreitende 
Vergleiche ermöglicht;

8. empfiehlt die Erstellung eines 
einheitlichen europäischen Prospekts, in 
dem die Anbieter ihre grundlegenden 
Produkte, Kosten und Bedingungen 
beschreiben und damit, anders als bei den 
gegenwärtig angebotenen Produktpaketen, 
einen problemlosen und transparenten 
Vergleich zwischen den einzelnen 
Produkten ermöglichen; fordert die 
Offenlegung der Kosten der 
Wertschöpfungskette für die an 
Privatkunden verkauften Finanzprodukte, 
um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, die Schaffung des Amtes eines für 
Finanzdienstleistungen zuständigen 
unabhängigen nationalen 
Bürgerbeauftragten in Erwägung zu 
ziehen;

Or. en
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Änderungsantrag 46
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. empfiehlt die Erstellung eines 
einheitlichen europäischen Prospekts, in 
dem die Anbieter ihre grundlegenden 
Produkte, Kosten und Bedingungen 
beschreiben und damit, anders als bei den 
gegenwärtig angebotenen Produktpaketen, 
einen problemlosen und transparenten 
Vergleich zwischen den einzelnen 
Produkten ermöglichen; spricht sich im 
Sinne einer besseren Kontrolle der 
bereitgestellten Informationen für die 
Errichtung einer unabhängigen 
europäischen Kontrollstelle aus und 
schlägt ferner die Schaffung eines EU-
weiten Mechanismus vor, der problemlose 
und freie grenzüberschreitende 
Vergleiche ermöglicht;

8. empfiehlt die Erstellung eines 
einheitlichen europäischen Prospekts, in 
dem die Anbieter ihre grundlegenden 
Produkte, Kosten und Bedingungen 
beschreiben und damit, soweit dies bei den 
gegenwärtig angebotenen Produktpaketen 
nicht möglich ist, einen problemlosen und 
transparenten Vergleich zwischen den 
einzelnen Produkten ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 47
Gianni Pittella

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. empfiehlt die Erstellung eines 
einheitlichen europäischen Prospekts, in 
dem die Anbieter ihre grundlegenden 
Produkte, Kosten und Bedingungen 
beschreiben und damit, anders als bei den 
gegenwärtig angebotenen Produktpaketen, 
einen problemlosen und transparenten 
Vergleich zwischen den einzelnen 

8. empfiehlt die Erstellung eines 
einheitlichen europäischen Prospekts, der 
einen Abschnitt enthält, in dem 
standardisierte Kostenbestandteile für die 
einzelnen Länder aufgeführt sind, um
damit, anders als bei den gegenwärtig 
angebotenen Produktpaketen, einen 
problemlosen und transparenten Vergleich 
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Produkten ermöglichen; spricht sich im 
Sinne einer besseren Kontrolle der 
bereitgestellten Informationen für die 
Errichtung einer unabhängigen 
europäischen Kontrollstelle aus und schlägt 
ferner die Schaffung eines EU-weiten 
Mechanismus vor, der problemlose und 
freie grenzüberschreitende Vergleiche
ermöglicht;

zwischen den einzelnen Produkten zu
ermöglichen; spricht sich im Sinne einer 
besseren Kontrolle der bereitgestellten 
Informationen für die Errichtung einer 
unabhängigen europäischen Kontrollstelle 
aus und schlägt ferner die Schaffung einer 
europäischen elektronischen Plattform 
vor, die dem Kunden/Benutzer den 
Zugang zu den einzelnen nationalen 
Vergleichsplattformen ermöglicht;

Or. it

Änderungsantrag 48
Donata Gottardi

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. weist darauf hin, wie wichtig die 
Verbesserung der Bildung im 
Finanzbereich als Ergänzung zu einem 
angemessenen Verbraucherschutz ist, was 
insbesondere für das 
Privatkundengeschäft gilt (z.B. Kredite, 
Hypotheken, diversifizierte und sichere 
Spareinlagen und Anlagen); fordert die 
Mitgliedstaaten und den Bankensektor 
auf, Maßnahmen zu ergreifen und zu 
koordinieren, um die Finanzkompetenz 
der Bürger, einschließlich der Kinder, 
Jugendlichen, Arbeitnehmer und Rentner 
zu verbessern mit dem Ziel, die 
Verbraucher auszubilden und zu stärken, 
um sie in die Lage zu versetzen, bessere, 
günstigere und geeignetere Produkte und 
Dienstleistungen auszuwählen, und um 
Wettbewerb, Qualität und Innovation 
innerhalb des Bankgewerbes zu fördern; 
weist darauf hin, dass Anleger, die 
Vertrauen haben, den Kapitalmärkten 
zusätzliche Liquidität zuführen können;

Or. en
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Änderungsantrag 49
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Auffassung, dass Banken bei 
der Vergabe von Krediten über verlässliche 
Informationen verfügen müssen, die auf 
fairer und transparenter Grundlage 
bereitgestellt werden; besteht aber dennoch 
auf dem Schutz der persönlichen 
Kundendaten; fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für die Interoperabilität von 
Datenregistern zu unterbreiten, ohne dass 
die Privatsphäre oder die Zugangs- und 
Berichtigungsrechte der Verbraucher 
verletzt werden;

9. vertritt die Auffassung, dass Banken bei 
der Vergabe von Krediten über verlässliche 
Informationen verfügen müssen, die auf 
fairer und transparenter Grundlage 
bereitgestellt werden; besteht aber dennoch 
auf dem Schutz der persönlichen 
Kundendaten und der Zugangs- und 
Berichtigungsrechte der Verbraucher;
begrüßt die Absicht der Kommission, eine 
Sachverständigengruppe für 
Kreditauskünfte einzusetzen, um die 
Kommission bei der Vorbereitung 
entsprechender Maßnahmen zu 
unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 50
Jean-Paul Gauzès

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Auffassung, dass Banken bei 
der Vergabe von Krediten über verlässliche 
Informationen verfügen müssen, die auf 
fairer und transparenter Grundlage 
bereitgestellt werden; besteht aber dennoch 
auf dem Schutz der persönlichen 
Kundendaten; fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für die Interoperabilität von 
Datenregistern zu unterbreiten, ohne dass 
die Privatsphäre oder die Zugangs- und 
Berichtigungsrechte der Verbraucher 

9. vertritt die Auffassung, dass Banken und 
andere Kreditgeber bei der Vergabe von 
Krediten über verlässliche Kredit- und 
Betrugsdaten verfügen müssen, die auf 
fairer und transparenter Grundlage 
bereitgestellt werden; besteht aber dennoch 
auf dem Schutz der persönlichen 
Kundendaten; fordert die Kommission auf,
die der Weitergabe von Kredit- und 
Betrugsdaten entgegenstehenden 
Hindernisse festzustellen;
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verletzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 51
Harald Ettl

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Auffassung, dass Banken bei 
der Vergabe von Krediten über verlässliche 
Informationen verfügen müssen, die auf 
fairer und transparenter Grundlage 
bereitgestellt werden; besteht aber dennoch 
auf dem Schutz der persönlichen 
Kundendaten; fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für die Interoperabilität von 
Datenregistern zu unterbreiten, ohne dass 
die Privatsphäre oder die Zugangs- und 
Berichtigungsrechte der Verbraucher 
verletzt werden;

9. vertritt die Auffassung, dass Banken bei 
der Vergabe von Krediten über verlässliche 
Informationen verfügen müssen, die auf 
fairer und transparenter Grundlage 
bereitgestellt werden; besteht aber dennoch 
auf dem Schutz der persönlichen 
Kundendaten; fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für die Interoperabilität von 
Datenregistern zu unterbreiten, ohne dass 
die Privatsphäre oder die Zugangs- und 
Berichtigungsrechte der Verbraucher 
verletzt werden; fordert, dass der 
Kreditnehmer bei der 
grenzüberschreitenden 
Kreditdatenabfrage von jeder Abfrage 
umgehend verpflichtend informiert wird, 
um den Datenschutz bestmöglich zu 
garantieren;

Or. de

Änderungsantrag 52
Gianni Pittella

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Auffassung, dass Banken bei 
der Vergabe von Krediten über 
verlässliche Informationen verfügen

9. vertritt die Auffassung, dass Banken 
über verlässliche Informationen verfügen 
müssen, die auf fairer und transparenter 
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müssen, die auf fairer und transparenter 
Grundlage bereitgestellt werden; besteht 
aber dennoch auf dem Schutz der 
persönlichen Kundendaten; fordert die 
Kommission auf, Vorschläge für die 
Interoperabilität von Datenregistern zu 
unterbreiten, ohne dass die Privatsphäre 
oder die Zugangs- und Berichtigungsrechte 
der Verbraucher verletzt werden;

Grundlage bereitgestellt werden; besteht 
aber dennoch auf dem Schutz der 
persönlichen Kundendaten; fordert die 
Kommission auf, Vorschläge für die 
Interoperabilität von Datenregistern zu 
unterbreiten, ohne dass die Privatsphäre 
oder die Zugangs- und Berichtigungsrechte 
der Verbraucher verletzt werden;

Or. it

Änderungsantrag 53
Sahra Wagenknecht

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. vertritt die Auffassung, dass der 
Schutz persönlicher Kundendaten sowie 
die Zugangs- und Berichtigungsrechte 
der Verbraucher europaweit verbessert 
werden müssen, bevor man den 
gegenseitigen Zugang zu 
Kreditauskunftssystemen und die 
grenzüberschreitende Datenweitergabe
erleichtert;

Or. de

Änderungsantrag 54
Eoin Ryan

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, ihre 
Arbeit im Bereich Kreditvermittlung zu 
intensivieren und den Verbraucherschutz 
zu gewährleisten und unlautere 

10. begrüßt die Zusage der Kommission, 
eine Studie zu veröffentlichen, in der der 
EU-Markt für Kreditvermittlung 
analysiert, der Regelungsrahmen 
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Vergabepraktiken zu unterbinden, von 
denen insbesondere benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen betroffen sind;

überprüft und mögliche Nachteile für die 
Verbraucher untersucht werden; fordert 
die Kommission auf, nach Abschluss der 
Studie zu prüfen, ob ein neuer 
europäischer Rechtsrahmen angebracht 
ist, um den Verbraucherschutz zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 55
John Purvis

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, ihre 
Arbeit im Bereich Kreditvermittlung zu 
intensivieren und den Verbraucherschutz 
zu gewährleisten und unlautere 
Vergabepraktiken zu unterbinden, von 
denen insbesondere benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen betroffen sind;

10. begrüßt die kürzlich angekündigte 
Absicht der Kommission, eine Studie zu 
veröffentlichen, in der der EU-Markt für 
Kreditvermittlung analysiert, der 
Regelungsrahmen überprüft und 
mögliche Nachteile für den Verbraucher 
untersucht werden, und erst dann zu 
prüfen, ob ein europäischer 
Rechtsrahmen angebracht ist;

Or. en

Änderungsantrag 56
Ieke van den Burg

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, ihre 
Arbeit im Bereich Kreditvermittlung zu 
intensivieren und den Verbraucherschutz 
zu gewährleisten und unlautere 
Vergabepraktiken zu unterbinden, von 
denen insbesondere benachteiligte 

10. begrüßt die derzeit von der 
Kommission durchgeführte Studie über 
den EU-Markt für Kreditvermittlung; 
sieht den Ergebnissen dieser Studie 
erwartungsvoll entgegen und fordert die 
Kommission auf, den Rechtsrahmen bei 
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Bevölkerungsgruppen betroffen sind; Bedarf zu verbessern, um den 
Verbraucherschutz zu fördern und 
unlautere Vergabepraktiken zu 
unterbinden, von denen insbesondere 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen 
betroffen sind;

Or. en

Änderungsantrag 57
Gianni Pittella

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, ihre Arbeit 
im Bereich Kreditvermittlung zu 
intensivieren und den Verbraucherschutz 
zu gewährleisten und unlautere
Vergabepraktiken zu unterbinden, von 
denen insbesondere benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen betroffen sind;

10. fordert die Kommission auf, ihre Arbeit 
im Bereich 
Kreditagenturen/Kreditvermittler zu 
intensivieren, um den Verbraucherschutz 
zu gewährleisten und undurchsichtige 
Vergabepraktiken zu unterbinden, von 
denen insbesondere benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen betroffen sind;

Or. it

Änderungsantrag 58
Eoin Ryan

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, die 
Rechte und Pflichten von 
Kreditvermittlern zu präzisieren und zu 
harmonisieren, da es beim Verkauf, der 
Verwaltung und der Durchsetzung von 
Vereinbarungen über 
Finanzdienstleistungen oft zu Problemen 
kommt; fordert die Kommission ferner 

entfällt



PE402.858v02-00 34/52 AM\715519DE.doc

DE

auf, klar zwischen klaren, prägnanten, 
verständlichen und kostenlosen 
Informationen einerseits, und der 
Bereitstellung weiterführender 
Beratungsleistungen andererseits, zu 
unterscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 59
Alexander Radwan

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, die Rechte 
und Pflichten von Kreditvermittlern zu 
präzisieren und zu harmonisieren, da es 
beim Verkauf, der Verwaltung und der 
Durchsetzung von Vereinbarungen über 
Finanzdienstleistungen oft zu Problemen 
kommt; fordert die Kommission ferner
auf, klar zwischen klaren, prägnanten, 
verständlichen und kostenlosen 
Informationen einerseits, und der
Bereitstellung weiterführender 
Beratungsleistungen andererseits, zu 
unterscheiden;

11. fordert die Kommission auf, die Rechte 
und Pflichten von Kreditvermittlern nach 
dem Grundsatz „gleiches Geschäft, 
gleiche Risiken, gleiche Regeln“ zu 
präzisieren und zu harmonisieren, da es 
beim Verkauf, der Verwaltung und der 
Durchsetzung von Vereinbarungen über 
Finanzdienstleistungen oft zu Problemen 
kommt; weist die Kommission darauf hin, 
dass zwischen klaren, prägnanten, 
verständlichen und kostenlosen 
Informationen einerseits und auf den 
Verbraucher zugeschnittenen
Beratungsleistungen andererseits zu 
unterscheiden ist;

Or. en

Änderungsantrag 60
Jean-Paul Gauzès

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, die Rechte 11. fordert die Kommission auf, die Rechte 
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und Pflichten von Kreditvermittlern zu 
präzisieren und zu harmonisieren, da es 
beim Verkauf, der Verwaltung und der 
Durchsetzung von Vereinbarungen über 
Finanzdienstleistungen oft zu Problemen 
kommt; fordert die Kommission ferner auf, 
klar zwischen klaren, prägnanten, 
verständlichen und kostenlosen 
Informationen einerseits, und der 
Bereitstellung weiterführender 
Beratungsleistungen andererseits, zu 
unterscheiden;

und Pflichten von Kreditvermittlern zu 
präzisieren und zu harmonisieren, da es 
beim Verkauf, der Verwaltung und der 
Durchsetzung von Vereinbarungen über 
Finanzdienstleistungen oft zu Problemen 
kommt; unterstreicht, dass zwischen den 
verschiedenen Arten von 
Kreditvermittlern differenziert und eine 
allgemein anwendbare Einheitslösung
vermieden werden muss; fordert die 
Kommission ferner auf, klar zwischen 
klaren, prägnanten, verständlichen und 
kostenlosen Informationen einerseits, und 
der Bereitstellung weiterführender 
Beratungsleistungen andererseits, zu 
unterscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 61
Gianni Pittella

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, die Rechte 
und Pflichten von Kreditvermittlern zu 
präzisieren und zu harmonisieren, da es 
beim Verkauf, der Verwaltung und der 
Durchsetzung von Vereinbarungen über 
Finanzdienstleistungen oft zu Problemen 
kommt; fordert die Kommission ferner auf, 
klar zwischen klaren, prägnanten, 
verständlichen und kostenlosen 
Informationen einerseits, und der 
Bereitstellung weiterführender 
Beratungsleistungen andererseits, zu 
unterscheiden;

11. fordert die Kommission auf, die Rechte 
und Pflichten von 
Kreditagenturen/Kreditvermittlern zu 
präzisieren und zu harmonisieren, da es 
beim Verkauf, der Verwaltung und der 
Durchsetzung von Vereinbarungen über 
Finanzdienstleistungen oft zu Problemen 
kommt; fordert die Kommission ferner auf, 
klar zwischen klaren, prägnanten, 
verständlichen und kostenlosen 
Informationen einerseits, und der 
Bereitstellung weiterführender 
Beratungsleistungen andererseits, zu 
unterscheiden;

Or. it
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Änderungsantrag 62
John Purvis

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, die Rechte 
und Pflichten von Kreditvermittlern zu 
präzisieren und zu harmonisieren, da es 
beim Verkauf, der Verwaltung und der 
Durchsetzung von Vereinbarungen über 
Finanzdienstleistungen oft zu Problemen 
kommt; fordert die Kommission ferner auf, 
klar zwischen klaren, prägnanten, 
verständlichen und kostenlosen 
Informationen einerseits, und der 
Bereitstellung weiterführender 
Beratungsleistungen andererseits, zu 
unterscheiden;

11. fordert die Kommission auf, die Rechte 
und Pflichten von Kreditvermittlern beim 
Verkauf von Finanzdienstleistungen zu 
präzisieren und zu harmonisieren; fordert 
die Kommission ferner auf, klar zwischen 
klaren, prägnanten, verständlichen und 
kostenlosen Informationen einerseits, und 
der Bereitstellung weiterführender 
Beratungsleistungen andererseits, zu 
unterscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 63
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, die Rechte
und Pflichten von Kreditvermittlern zu 
präzisieren und zu harmonisieren, da es 
beim Verkauf, der Verwaltung und der 
Durchsetzung von Vereinbarungen über 
Finanzdienstleistungen oft zu Problemen 
kommt; fordert die Kommission ferner auf, 
klar zwischen klaren, prägnanten, 
verständlichen und kostenlosen 
Informationen einerseits, und der 
Bereitstellung weiterführender 
Beratungsleistungen andererseits, zu 
unterscheiden;

11. fordert die Kommission auf, die 
Verantwortlichkeiten und Pflichten von 
Kreditvermittlern zu präzisieren, da es 
beim Verkauf, der Verwaltung und der 
Durchsetzung von Vereinbarungen über 
Finanzdienstleistungen oft zu Problemen 
kommt; fordert die Kommission ferner auf, 
klar zwischen klaren, prägnanten, 
verständlichen und kostenlosen 
Informationen einerseits, und der 
Bereitstellung weiterführender 
Beratungsleistungen andererseits, zu 
unterscheiden;
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Or. en

Änderungsantrag 64
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. begrüßt, dass die Kommission die 
Zusammenarbeit zwischen Banken näher 
untersuchen will, um zu prüfen, wo diese 
Zusammenarbeit zu einer Einschränkung 
des Wettbewerbs führen könnte; 
unterstreicht jedoch, dass die 
Zusammenarbeit zwischen Banken auch 
Vorteile für die Wirtschaft und die 
Verbraucher mit sich bringen kann und 
dass daher eine sorgfältige Analyse und 
ein unvoreingenommenes Vorgehen
erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 65
Jean-Paul Gauzès

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. vertritt die Auffassung, dass dezentral 
organisierte Banken, wie z. B. Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken, den 
Fortbestand des Finanzmarktes selbst in 
kleinen und entlegenen Märkten 
sicherstellen; betont, dass pluralistisch 
ausgerichtete Bankmärkte und die Vielfalt 
der Anbieter in der EU den Wettbewerb im 
Bankwesen stärken und dabei die 
Finanzierung der lokalen Wirtschaft 
sichern sowie den Zugang aller 
Verbraucher zu Bankdienstleistungen 

12. vertritt die Auffassung, dass dezentral 
organisierte Banken, wie z. B. Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken neben
anderen Kreditinstituten zur 
Finanzierung der lokalen Wirtschaft und 
zur Erleichterung des Zugangs aller 
Verbraucher zu Finanzdienstleistungen 
beitragen; betont, dass pluralistisch 
ausgerichtete Bankmärkte und die Vielfalt 
der Anbieter in der EU den Wettbewerb im 
Bankwesen stärken können, sofern der 
Wettbewerb nicht verfälscht wird und 
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erleichtern; allen Marktteilnehmern gleiche 
Wettbewerbsbedingungen nach dem 
Grundsatz „gleiches Geschäft, gleiche 
Risiken, gleiche Regeln“ garantiert 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 66
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. vertritt die Auffassung, dass dezentral 
organisierte Banken, wie z. B. Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken, den
Fortbestand des Finanzmarktes selbst in 
kleinen und entlegenen Märkten 
sicherstellen; betont, dass pluralistisch 
ausgerichtete Bankmärkte und die Vielfalt 
der Anbieter in der EU den Wettbewerb im 
Bankwesen stärken und dabei die 
Finanzierung der lokalen Wirtschaft 
sichern sowie den Zugang aller 
Verbraucher zu Bankdienstleistungen 
erleichtern;

12. vertritt in diesem Zusammenhang die 
Auffassung, dass dezentral organisierte 
Banken, wie z. B. Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken, einen wichtigen 
Beitrag zum Fortbestand des Finanzmarkts 
selbst in kleinen und entlegenen Märkten 
und zur Erschließung des endogenen 
Potenzials der Regionen leisten; betont, 
dass pluralistisch ausgerichtete 
Bankmärkte und die Vielfalt der Anbieter 
in der EU den Wettbewerb im Bankwesen 
stärken und dabei die Finanzierung der 
lokalen Wirtschaft sichern sowie den 
Zugang aller Verbraucher zu 
Bankdienstleistungen erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 67
Wolf Klinz

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. vertritt die Auffassung, dass dezentral 
organisierte Banken, wie z. B. Sparkassen 

12. vertritt die Auffassung, dass dezentral 
organisierte Banken, wie z. B. Sparkassen 
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und Genossenschaftsbanken, den 
Fortbestand des Finanzmarktes selbst in 
kleinen und entlegenen Märkten 
sicherstellen; betont, dass pluralistisch 
ausgerichtete Bankmärkte und die Vielfalt 
der Anbieter in der EU den Wettbewerb im 
Bankwesen stärken und dabei die 
Finanzierung der lokalen Wirtschaft 
sichern sowie den Zugang aller 
Verbraucher zu Bankdienstleistungen 
erleichtern;

und Genossenschaftsbanken, eine wichtige 
Rolle für den Fortbestand des 
Finanzmarktes selbst in kleinen und 
entlegenen Märkten gespielt haben; betont, 
dass pluralistisch ausgerichtete 
Bankmärkte und die Vielfalt der Anbieter 
in der EU den Wettbewerb im Bankwesen 
stärken und dabei die Finanzierung der 
lokalen Wirtschaft sichern sowie den 
Zugang aller Verbraucher zu 
Bankdienstleistungen erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 68
Antolín Sánchez Presedo

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. vertritt die Auffassung, dass dezentral 
organisierte Banken, wie z. B. Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken, den 
Fortbestand des Finanzmarktes selbst in 
kleinen und entlegenen Märkten 
sicherstellen; betont, dass pluralistisch 
ausgerichtete Bankmärkte und die Vielfalt 
der Anbieter in der EU den Wettbewerb im 
Bankwesen stärken und dabei die 
Finanzierung der lokalen Wirtschaft 
sichern sowie den Zugang aller 
Verbraucher zu Bankdienstleistungen 
erleichtern;

12. vertritt die Auffassung, dass dezentral 
organisierte Banken, wie z. B. einige 
Sparkassen und Genossenschaftsbanken, 
den Fortbestand des Finanzmarktes selbst 
in kleinen und entlegenen Märkten 
sicherstellen; betont, dass pluralistisch 
ausgerichtete Bankmärkte und die Vielfalt 
der Anbieter in der EU den Wettbewerb im 
Bankwesen stärken und dabei die 
Finanzierung der lokalen Wirtschaft 
sichern sowie den Zugang aller 
Verbraucher zu Bankdienstleistungen 
erleichtern;

Or. es

Änderungsantrag 69
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. unterstreicht jedoch, dass sich alle 
Banken unabhängig von ihrer Größe oder 
ihrer Rechtsform an die 
Wettbewerbsvorschriften halten müssen; 
weist jedoch hinsichtlich der Rechtsform 
darauf hin, dass es sich bei 
Genossenschaften um eine in Artikel 48 
des EG-Vertrags anerkannte und durch 
die Verordnung (EG) des Rates 
Nr. 1435/2003 vom 22. Juli 2003 über das 
Statut der Europäischen Genossenschaft 
(SCE)1 geregelte Gesellschaftsform 
handelt, sodass ihre besonderen 
Merkmale berücksichtigt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 70
Antolín Sánchez Presedo

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. ist der Auffassung, dass die 
nichtdiskriminierende Zusammenarbeit 
zwischen unabhängigen Kreditinstituten, 
die unter Aufrechterhaltung des
Wettbewerbs zwischen diesen Instituten 
zu mehr Effizienz beiträgt und eine 
größere Interoperabilität und Vielfalt der 
Dienstleistungen zum Vorteil des 
Endverbrauchers sicherstellt, das 
Funktionieren dieses Wirtschaftszweigs
verbessern und zur Erreichung der in 
Ziffer 12 genannten Ziele beitragen kann;

Or. es

                                               
1  ABl. L 207 vom 18.8.2003, S. 1.
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Änderungsantrag 71
Jean-Paul Gauzès

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. zeigt sich zuversichtlich, dass im 
Rahmen des SEPA und der Richtlinie über 
Zahlungsdienste Wege aufgezeigt werden, 
um das Problem der Zersplitterung des 
fehlenden Wettbewerbs zu lösen, auf das 
bei der Untersuchung dieses 
Wirtschaftszweigs im Hinblick auf 
Zahlungsinfrastrukturen hingewiesen 
wurde; verweist darauf, dass die erste 
Phase des SEPA am 28. Januar 2008 
begann und integrierte Clearing- und 
Abrechnungsplattformen erforderlich sind, 
die auf der Grundlage gleicher Regeln und 
technischer Standards funktionieren; 
betont, dass die Kriterien für den SEPA 
fair und allgemein sein müssen; weist 
darauf hin, dass die Richtlinie über 
Zahlungsdienste festlegt, dass es bei 
Zahlungssystemen nicht zu 
Diskriminierungen kommen darf, 
ausgenommen notwendige Maßnahmen zur 
Absicherung gegen Risiken und zum 
Schutz der finanziellen und operationellen 
Stabilität;

13. zeigt sich zuversichtlich, dass im 
Rahmen des SEPA und der Richtlinie über 
Zahlungsdienste Wege aufgezeigt werden, 
um das Problem der Zersplitterung des 
fehlenden Wettbewerbs zu lösen, auf das 
bei der Untersuchung dieses 
Wirtschaftszweigs im Hinblick auf 
Zahlungsinfrastrukturen hingewiesen 
wurde; verweist darauf, dass die erste 
Phase des SEPA am 28. Januar 2008 
begann und integrierte Clearing- und 
Abrechnungsplattformen erforderlich sind, 
die auf der Grundlage gleicher Regeln und 
technischer Standards funktionieren; 
betont, dass die Kriterien für den SEPA 
fair und allgemein sein müssen; weist 
darauf hin, dass die Richtlinie über 
Zahlungsdienste festlegt, dass es bei 
Zahlungssystemen nicht zu 
Diskriminierungen kommen darf, 
ausgenommen notwendige Maßnahmen zur 
Absicherung gegen Risiken und zum 
Schutz der finanziellen und operationellen 
Stabilität; weist insbesondere darauf hin, 
dass nach dem den 
Gemeinschaftspolitiken zugrunde 
liegenden Neutralitätsprinzip keine 
Zahlungsweise gegenüber einer anderen 
bevorzugt werden sollte und die mit der 
Nutzung der verschiedenen 
Zahlungssysteme verbundenen Kosten 
transparent sein sollten, damit sich der 
Verbraucher in voller Kenntnis der 
Sachlage für eine Zahlungsweise 
entscheiden kann;

Or. fr
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Änderungsantrag 72
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. zeigt sich zuversichtlich, dass im 
Rahmen des SEPA und der Richtlinie über 
Zahlungsdienste Wege aufgezeigt werden, 
um das Problem der Zersplitterung des 
fehlenden Wettbewerbs zu lösen, auf das 
bei der Untersuchung dieses 
Wirtschaftszweigs im Hinblick auf 
Zahlungsinfrastrukturen hingewiesen 
wurde; verweist darauf, dass die erste 
Phase des SEPA am 28. Januar 2008 
begann und integrierte Clearing- und 
Abrechnungsplattformen erforderlich sind, 
die auf der Grundlage gleicher Regeln und 
technischer Standards funktionieren; 
betont, dass die Kriterien für den SEPA 
fair und allgemein sein müssen; weist 
darauf hin, dass die Richtlinie über 
Zahlungsdienste festlegt, dass es bei 
Zahlungssystemen nicht zu 
Diskriminierungen kommen darf, 
ausgenommen notwendige Maßnahmen zur 
Absicherung gegen Risiken und zum 
Schutz der finanziellen und operationellen 
Stabilität;

13. zeigt sich zuversichtlich, dass im 
Rahmen des SEPA und der Richtlinie über 
Zahlungsdienste Wege aufgezeigt werden, 
um das Problem der Zersplitterung des 
fehlenden Wettbewerbs zu lösen, auf das 
bei der Untersuchung dieses 
Wirtschaftszweigs im Hinblick auf 
Zahlungsinfrastrukturen hingewiesen 
wurde; verweist darauf, dass die erste 
Phase des SEPA am 28. Januar 2008 
begann und integrierte Clearing- und 
Abrechnungsplattformen erforderlich sind, 
die auf der Grundlage gleicher Regeln und 
technischer Standards funktionieren; 
betont, dass der Zugang zum SEPA fair 
und allgemein sein sollte und dass im 
Rahmen der Steuerungsstruktur 
(„Governance“) alle an dem System 
beteiligten Akteure und nicht nur 
Finanzinstitute berücksichtigt werden 
sollten; weist darauf hin, dass die 
Richtlinie über Zahlungsdienste festlegt, 
dass es bei Zahlungssystemen nicht zu 
Diskriminierungen kommen darf, 
ausgenommen notwendige Maßnahmen zur 
Absicherung gegen Risiken und zum 
Schutz der finanziellen und operationellen 
Stabilität;

Or. en

Änderungsantrag 73
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 13
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13. zeigt sich zuversichtlich, dass im 
Rahmen des SEPA und der Richtlinie über 
Zahlungsdienste Wege aufgezeigt werden, 
um das Problem der Zersplitterung des 
fehlenden Wettbewerbs zu lösen, auf das 
bei der Untersuchung dieses 
Wirtschaftszweigs im Hinblick auf 
Zahlungsinfrastrukturen hingewiesen 
wurde; verweist darauf, dass die erste 
Phase des SEPA am 28. Januar 2008 
begann und integrierte Clearing- und 
Abrechnungsplattformen erforderlich sind, 
die auf der Grundlage gleicher Regeln und 
technischer Standards funktionieren; 
betont, dass die Kriterien für den SEPA 
fair und allgemein sein müssen; weist 
darauf hin, dass die Richtlinie über 
Zahlungsdienste festlegt, dass es bei 
Zahlungssystemen nicht zu 
Diskriminierungen kommen darf, 
ausgenommen notwendige Maßnahmen zur 
Absicherung gegen Risiken und zum 
Schutz der finanziellen und operationellen 
Stabilität;

13. zeigt sich zuversichtlich, dass im 
Rahmen des SEPA und der Richtlinie über 
Zahlungsdienste Wege aufgezeigt werden, 
um das Problem der Zersplitterung des 
fehlenden Wettbewerbs zu lösen, auf das 
bei der Untersuchung dieses 
Wirtschaftszweigs im Hinblick auf 
Zahlungsinfrastrukturen hingewiesen 
wurde; verweist darauf, dass die erste 
Phase des SEPA am 28. Januar 2008 
begann und Clearing- und 
Abrechnungsplattformen erforderlich sind, 
die auf der Grundlage gleicher Regeln und 
technischer Standards funktionieren; 
betont, dass die Kriterien für den Zugang 
zum SEPA fair und allgemein sein müssen; 
weist darauf hin, dass die Richtlinie über 
Zahlungsdienste festlegt, dass es bei 
Zahlungssystemen nicht zu 
Diskriminierungen kommen darf, 
ausgenommen notwendige Maßnahmen zur 
Absicherung gegen Risiken und zum 
Schutz der finanziellen und operationellen 
Stabilität;

Or. en

Änderungsantrag 74
Sahra Wagenknecht

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert die Kommission auf, zu 
untersuchen, ob die Umsetzung der 
Richtlinie über Zahlungsdienste im 
Binnenmarkt zu einer Verringerung der 
Zahl der Anbieter von 
Abwicklungsleistungen im 
Zahlungsverkehr führt, und unverzüglich 
Maßnahmen zu ergreifen, wenn sich 
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große Anbieter mit Monopolstellung 
herausbilden, die den Wettbewerb 
vermindern könnten;

Or. de

Änderungsantrag 75
Gianni Pittella

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass die Kommission 
multilaterale Interbankenentgelte 
wiederholt als wettbewerbsverzerrend 
eingestuft und die Wirtschaft aufgefordert 
hat, diese abzuschaffen; vertritt die 
Auffassung, dass die Kommission allen 
Akteuren eindeutige Hinweise, Leitlinien 
und Transparenz-Anforderungen 
zugänglich machen sollte, auf deren 
Grundlage in diesem Sektor faire und 
transparente Berechnungsmethoden 
durchgesetzt werden könnten, die sich im 
Einklang mit den 
Wettbewerbsbestimmungen der EU 
befinden;

14. weist darauf hin, dass die Kommission 
und zahlreiche nationale 
Wettbewerbsbehörden wiederholt 
unterstrichen haben, dass multilaterale 
Interbankenentgelte (MIF) gemäß 
Artikel 81 des EG-Vertrags nicht als 
solche verboten sind; weist jedoch darauf 
hin, dass sich die Kommission wiederholt 
mit der Frage befasst hat, ob ein MIF-
System mit dem Antitrustrecht der 
Gemeinschaft vereinbar ist;

Or. it

Änderungsantrag 76
Cornelis Visser

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass die Kommission 
multilaterale Interbankenentgelte 
wiederholt als wettbewerbsverzerrend 
eingestuft und die Wirtschaft aufgefordert 

14. vertritt die Auffassung, dass die 
Kommission allen Akteuren im Bereich 
des Multilateralen Investmentfonds 
eindeutige Hinweise, Leitlinien und 
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hat, diese abzuschaffen; vertritt die 
Auffassung, dass die Kommission allen 
Akteuren eindeutige Hinweise, Leitlinien 
und Transparenz-Anforderungen 
zugänglich machen sollte, auf deren 
Grundlage in diesem Sektor faire und 
transparente Berechnungsmethoden 
durchgesetzt werden könnten, die sich im 
Einklang mit den 
Wettbewerbsbestimmungen der EU 
befinden;

Transparenz-Anforderungen zugänglich 
machen sollte, auf deren Grundlage in 
diesem Sektor faire und transparente 
Berechnungsmethoden durchgesetzt 
werden könnten, die sich im Einklang mit 
den Wettbewerbsbestimmungen der EU 
befinden;

Or. nl

Änderungsantrag 77
Ieke van den Burg

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass die Kommission 
multilaterale Interbankenentgelte 
wiederholt als wettbewerbsverzerrend 
eingestuft und die Wirtschaft aufgefordert 
hat, diese abzuschaffen; vertritt die 
Auffassung, dass die Kommission allen 
Akteuren eindeutige Hinweise, Leitlinien 
und Transparenz-Anforderungen 
zugänglich machen sollte, auf deren 
Grundlage in diesem Sektor faire und 
transparente Berechnungsmethoden 
durchgesetzt werden könnten, die sich im 
Einklang mit den 
Wettbewerbsbestimmungen der EU 
befinden;

14. weist darauf hin, dass die Kommission 
multilaterale Interbankenentgelte 
wiederholt als wettbewerbsverzerrend 
eingestuft und die Wirtschaft aufgefordert 
hat, diese abzuschaffen; vertritt die 
Auffassung, dass die Kommission allen 
Akteuren eindeutige Hinweise, Leitlinien 
und Transparenz-Anforderungen 
zugänglich machen sollte, auf deren 
Grundlage in diesem Sektor faire und 
transparente Berechnungsmethoden 
durchgesetzt werden könnten, die sich im 
Einklang mit den 
Wettbewerbsbestimmungen der EU 
befinden; empfiehlt der Kommission, nicht 
zu zögern, eine Ex-ante-Regulierung zur 
Korrektur von Marktschwächen 
vorzuschlagen, wenn sich die Lage in den 
nächsten zwei oder drei Jahren nicht 
verbessert;

Or. en
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Änderungsantrag 78
Jean-Paul Gauzès

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass die Kommission 
multilaterale Interbankenentgelte
wiederholt als wettbewerbsverzerrend 
eingestuft und die Wirtschaft aufgefordert 
hat, diese abzuschaffen; vertritt die 
Auffassung, dass die Kommission allen 
Akteuren eindeutige Hinweise, Leitlinien 
und Transparenz-Anforderungen 
zugänglich machen sollte, auf deren 
Grundlage in diesem Sektor faire und 
transparente Berechnungsmethoden 
durchgesetzt werden könnten, die sich im 
Einklang mit den 
Wettbewerbsbestimmungen der EU 
befinden;

14. weist darauf hin, dass sich die 
Kommission im Zusammenhang mit 
Artikel 81 Absätze 1 und 3 des Vertrags 
wiederholt mit MIF befasst hat; vertritt die 
Auffassung, dass die Kommission allen 
Akteuren eindeutige Hinweise und 
Leitlinien zugänglich machen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 79
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass die Kommission 
multilaterale Interbankenentgelte 
wiederholt als wettbewerbsverzerrend 
eingestuft und die Wirtschaft aufgefordert
hat, diese abzuschaffen; vertritt die 
Auffassung, dass die Kommission allen 
Akteuren eindeutige Hinweise, Leitlinien 
und Transparenz-Anforderungen
zugänglich machen sollte, auf deren 
Grundlage in diesem Sektor faire und 
transparente Berechnungsmethoden 
durchgesetzt werden könnten, die sich im 

14. weist darauf hin, dass die Kommission 
bestimmte multilaterale 
Interbankenentgelte wiederholt als 
wettbewerbsverzerrend eingestuft hat; 
weist die Kommission darauf hin, wie 
wichtig Rechtssicherheit für die 
Marktteilnehmer ist, damit sie ihre 
Dienstleistungen weiterentwickeln und 
Innovationen vornehmen können, wobei 
dies auch für Marktneulinge gilt; vertritt 
die Auffassung, dass die Kommission allen 
Akteuren eindeutige Hinweise und
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Einklang mit den 
Wettbewerbsbestimmungen der EU 
befinden;

Leitlinien zugänglich machen sollte, auf 
deren Grundlage in diesem Sektor ein 
System eingeführt werden könnte, das
sich im Einklang mit den 
Wettbewerbsbestimmungen der EU 
befindet;

Or. en

Änderungsantrag 80
John Purvis

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass die Kommission 
multilaterale Interbankenentgelte 
wiederholt als wettbewerbsverzerrend 
eingestuft und die Wirtschaft aufgefordert 
hat, diese abzuschaffen; vertritt die 
Auffassung, dass die Kommission allen 
Akteuren eindeutige Hinweise, Leitlinien 
und Transparenz-Anforderungen 
zugänglich machen sollte, auf deren 
Grundlage in diesem Sektor faire und 
transparente Berechnungsmethoden 
durchgesetzt werden könnten, die sich im 
Einklang mit den 
Wettbewerbsbestimmungen der EU 
befinden,

14. weist darauf hin, dass die Kommission 
die Legitimität multilateraler
Interbankenentgelte, wie sie derzeit in der 
Europäischen Union praktiziert werden, 
in Frage gestellt hat und unlängst eine 
abschlägige Entscheidung erlassen hat;
vertritt die Auffassung, dass die 
Kommission allen Akteuren eindeutige 
Hinweise, Leitlinien und Transparenz-
Anforderungen zugänglich machen sollte, 
auf deren Grundlage in diesem Sektor faire 
und transparente Berechnungsmethoden 
durchgesetzt werden könnten, die sich im 
Einklang mit den 
Wettbewerbsbestimmungen der EU 
befinden,

Or. en

Änderungsantrag 81
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass die Kommission 
multilaterale Interbankenentgelte 
wiederholt als wettbewerbsverzerrend 
eingestuft und die Wirtschaft aufgefordert 
hat, diese abzuschaffen; vertritt die 
Auffassung, dass die Kommission allen 
Akteuren eindeutige Hinweise, Leitlinien 
und Transparenz-Anforderungen 
zugänglich machen sollte, auf deren 
Grundlage in diesem Sektor faire und 
transparente Berechnungsmethoden 
durchgesetzt werden könnten, die sich im 
Einklang mit den 
Wettbewerbsbestimmungen der EU 
befinden,

14. weist darauf hin, dass die Kommission 
unlängst eine Entscheidung erlassen hat,
durch die multilaterale Interbankenentgelte 
als wettbewerbsverzerrend eingestuft 
wurden, und ein einschlägiges
Unternehmen aufgefordert hat, diese 
abzuschaffen; vertritt die Auffassung, dass 
die Kommission allen Akteuren eindeutige 
Hinweise, Leitlinien und Transparenz-
Anforderungen zugänglich machen sollte, 
auf deren Grundlage in diesem Sektor faire 
und transparente Berechnungsmethoden 
durchgesetzt werden könnten, die sich im 
Einklang mit den 
Wettbewerbsbestimmungen der EU 
befinden,

Or. en

Änderungsantrag 82
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. vertritt die Auffassung, dass es 
unbedingt erforderlich ist, die 
Mechanismen und Regelungen für die 
Verwaltung multilateraler
Interbankenentgelte für die Nutzung von 
Geldautomaten und Zahlungen ohne 
Karten besser zu erläutern; weist darauf 
hin, dass das Lastschriftverfahren des 
SEPA und das Überweisungssystem des 
SEPA ein gemeinsames Netzwerk bilden, 
in dessen Rahmen durch das 
Zusammenwirken beider Komponenten 
wirtschaftlicher Nutzen entsteht; fordert 
die Kommission auf, einen 
Ausgleichsmechanismus zu errichten, um 
die Kosten und Vorteile der Beteiligung

15. vertritt die Auffassung. dass es 
unbedingt erforderlich ist, die Regelungen 
für die Verwaltung des Mechanismus zur 
Berechnung von Interbankenentgelten für 
die Nutzung von Geldautomaten und 
Zahlungen ohne Karten besser zu erläutern; 
weist darauf hin, dass das 
Lastschriftverfahren des SEPA und das 
Überweisungssystem des SEPA ein 
gemeinsames Netzwerk bilden, in dessen 
Rahmen durch das Zusammenwirken 
beider Komponenten wirtschaftlicher 
Nutzen entsteht; schlägt der Kommission 
vor, Hinweise und Leitlinien festzulegen 
und allen Akteuren mitzuteilen, sodass 
dieser Wirtschaftszweig in die Lage 
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an diesem Netzwerk gleichmäßiger zu 
verteilen; schlägt der Kommission vor, die 
Mechanismen zur Bestimmung von 
multilateralen Interbankenentgelten
festzulegen und allen Akteuren mitzuteilen, 
um gleiche Wettbewerbsbedingungen und 
eine Stärkung aller wettbewerblichen 
Regelungen zu gewährleisten;

versetzt werden könnte, ein System 
einzuführen, das sich im Einklang mit 
den Wettbewerbsbestimmungen der 
Gemeinschaft befindet;

Or. en

Änderungsantrag 83
Jean-Paul Gauzès

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. vertritt die Auffassung, dass es 
unbedingt erforderlich ist, die 
Mechanismen und Regelungen für die 
Verwaltung multilateraler 
Interbankenentgelte für die Nutzung von 
Geldautomaten und Zahlungen ohne 
Karten besser zu erläutern; weist darauf 
hin, dass das Lastschriftverfahren des 
SEPA und das Überweisungssystem des 
SEPA ein gemeinsames Netzwerk bilden, 
in dessen Rahmen durch das 
Zusammenwirken beider Komponenten 
wirtschaftlicher Nutzen entsteht; fordert 
die Kommission auf, einen 
Ausgleichsmechanismus zu errichten, um 
die Kosten und Vorteile der Beteiligung an 
diesem Netzwerk gleichmäßiger zu 
verteilen; schlägt der Kommission vor, die 
Mechanismen zur Bestimmung von 
multilateralen Interbankenentgelten 
festzulegen und allen Akteuren 
mitzuteilen, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und eine 
Stärkung aller wettbewerblichen 
Regelungen zu gewährleisten;

15. vertritt die Auffassung, dass es 
unbedingt erforderlich ist, die Verfahren
und Regelungen für die Verwaltung 
multilateraler Interbankenentgelte für 
Kartenzahlungen und für den
Mechanismus zur Berechnung von 
Interbankenentgelten für die Nutzung von 
Geldautomaten und Zahlungen ohne 
Karten besser zu erläutern; fordert die 
Kommission auf, einen 
Ausgleichsmechanismus zu errichten, um 
die Kosten und Vorteile der Beteiligung an 
diesem Netzwerk gleichmäßiger zu 
verteilen;

Or. en
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Änderungsantrag 84
Gianni Pittella

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. vertritt die Auffassung, dass es 
unbedingt erforderlich ist, die 
Mechanismen und Regelungen für die 
Verwaltung multilateraler 
Interbankenentgelte für die Nutzung von 
Geldautomaten und Zahlungen ohne 
Karten besser zu erläutern; weist darauf 
hin, dass das Lastschriftverfahren des 
SEPA und das Überweisungssystem des 
SEPA ein gemeinsames Netzwerk bilden, 
in dessen Rahmen durch das 
Zusammenwirken beider Komponenten
wirtschaftlicher Nutzen entsteht; fordert 
die Kommission auf, einen 
Ausgleichsmechanismus zu errichten, um 
die Kosten und Vorteile der Beteiligung 
an diesem Netzwerk gleichmäßiger zu 
verteilen; schlägt der Kommission vor, die
Mechanismen zur Bestimmung von 
multilateralen Interbankenentgelten 
festzulegen und allen Akteuren mitzuteilen, 
um gleiche Wettbewerbsbedingungen und 
eine Stärkung aller wettbewerblichen 
Regelungen zu gewährleisten;

15. vertritt die Auffassung, dass es 
unbedingt erforderlich ist, die Verfahren
und Regelungen für die Verwaltung 
multilateraler Interbankenentgelte für die 
Nutzung von Geldautomaten und 
Zahlungen ohne Karten besser zu erläutern; 
weist darauf hin, dass das 
Lastschriftverfahren und 
Überweisungssysteme, wie sie 
beispielsweise im Rahmen des SEPA 
vorgesehen sind, Dienste unterstützen, die 
von zwei Zahlungsdienstleistern
gemeinsam angeboten und von zwei 
Kunden gemeinsam in Anspruch werden, 
sodass dank so genannter Netzwerkeffekte
wirtschaftlicher Nutzen entsteht; schlägt 
der Kommission vor, Kriterien festzulegen 
und allen Akteuren mitzuteilen, damit die
Marktteilnehmer ein Verfahren zur 
Bestimmung von multilateralen 
Interbankenentgelten festlegen können, 
das die Kommission anschließend zur 
Kenntnis nehmen kann, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und die 
Durchsetzung aller wettbewerblichen 
Regelungen zu gewährleisten;

Or. it

Änderungsantrag 85
John Purvis

Entschließungsantrag
Ziffer 15
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15. vertritt die Auffassung, dass es 
unbedingt erforderlich ist, die 
Mechanismen und Regelungen für die 
Verwaltung multilateraler 
Interbankenentgelte für die Nutzung von 
Geldautomaten und Zahlungen ohne 
Karten besser zu erläutern; weist darauf 
hin, dass das Lastschriftverfahren des 
SEPA und das Überweisungssystem des 
SEPA ein gemeinsames Netzwerk bilden, 
in dessen Rahmen durch das 
Zusammenwirken beider Komponenten 
wirtschaftlicher Nutzen entsteht; fordert 
die Kommission auf, einen 
Ausgleichsmechanismus zu errichten, um
die Kosten und Vorteile der Beteiligung an 
diesem Netzwerk gleichmäßiger zu 
verteilen; schlägt der Kommission vor, die 
Mechanismen zur Bestimmung von 
multilateralen Interbankenentgelten 
festzulegen und allen Akteuren 
mitzuteilen, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und eine 
Stärkung aller wettbewerblichen 
Regelungen zu gewährleisten;

15. vertritt die Auffassung, dass es 
unbedingt erforderlich ist, die 
Mechanismen und Regelungen für die 
Verwaltung multilateraler 
Interbankenentgelte für die Nutzung von 
Geldautomaten und Zahlungen ohne 
Karten besser zu erläutern; weist darauf 
hin, dass das Lastschriftverfahren des 
SEPA und das Überweisungssystem des 
SEPA ein gemeinsames Netzwerk bilden, 
in dessen Rahmen durch das 
Zusammenwirken beider Komponenten 
wirtschaftlicher Nutzen entsteht; fordert 
die Kommission auf, darauf zu achten, 
dass Ausgleichsmechanismen, durch die 
die Kosten und Vorteile der Beteiligung an 
diesem Netzwerk gleichmäßiger verteilt 
werden, und Verfahren vorhanden sind, 
die gleiche Wettbewerbsbedingungen und 
die Einhaltung aller wettbewerblichen 
Regelungen gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 86
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. weist die Kommission darauf hin, 
dass es angebrachter wäre, sich nicht 
unmittelbar auf Gebühren und Preise zu 
konzentrieren, sondern auf mehr 
Transparenz in diesem Wirtschaftszweig 
hinzuarbeiten, indem den Verbrauchern 
die besonderen Merkmale von 
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Zahlungsprodukten und Dienstleistungen 
und ihre Rechte und Pflichten als 
Benutzer zur Kenntnis gebracht werden 
und damit zu mehr Wettbewerb auf dem 
Markt angeregt wird;

Or. en
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