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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. betont, dass zwar gefordert wird, dass die EU-Rechtsvorschriften über 
Finanzdienstleistungen für Privatkunden immer auf die höchsten Standards für den 
Verbraucherschutz abzielen, dass sich aber alle Marktteilnehmer, auch Verbraucher und 
Investoren voll und ganz des grundlegenden Finanzmarktprinzips bewusst sein müssen, 
dass jede Möglichkeit auf höheren Gewinn einhergeht mit höherem Risiko und dass 
Risiko ein unerlässliches Element eines funktionierenden Finanzmarkts ist;

2. erkennt an, dass Internet und E-Banking entscheidende Instrumente für die Verbraucher 
geworden sind, die grenzübergreifende Finanztätigkeiten für Privatkunden durchführen 
möchten, und fordert daher alle beteiligten Parteien auf, die Entwicklung derartiger 
Dienstleistungen zu fördern;

3. verweist auf den über das Weißbuch über die Finanzdienstleistungspolitik für die Jahre 
2005-2010 angenommenen Bericht (A6-0248/2007), insbesondere die Empfehlung zur 
Schaffung einer „Haushaltslinie im EU-Haushalt zur Finanzierung des Aufbaus von 
Fachwissen über die Finanzmärkte in den Verbraucher- und KMU-Organisationen“;

4. stimmt zu, dass Verbraucher, die die Anbieter von Finanzdienstleistungen wechseln 
möchten, dies jederzeit bei minimalen rechtlichen Hemmnissen und Kosten tun können 
müssen und dass Vertragsklauseln, die den derartigen Wechsel eines Anbieters regeln, 
transparent und leicht verständlich formuliert und den Verbrauchern explizit zur Kenntnis 
gebracht werden müssen;

5. empfiehlt, dass Produktinnovation zwar entscheidend ist, wenn dem Verbraucher eine 
breitere Auswahl geboten werden soll, wenn er nach den geeignetsten Finanzprodukten 
zum wettbewerbsfähigsten Preis sucht, dass neue Finanzprodukte aber klar, objektiv und 
korrekt vorgestellt werden müssen;

6. betont, dass Verbraucher Vertrauen und adäquate Kenntnisse benötigen, um die richtige 
Auswahl an Finanzprodukten zu treffen, weshalb koordinierte Maßnahmen auf nationaler 
und europäischer Ebene notwendig sind, um die finanzielle Allgemeinbildung in allen 
Mitgliedstaaten zu verbessern;

7. fordert, dass Verbraucher in allen Mitgliedstaaten Zutritt zu außergerichtlichen 
alternativen Streitbeilegungsverfahren (ADR) für Streitigkeiten in Bezug auf 
Finanzdienstleistungen für Privatkunden sowohl auf nationaler als auch auf 
grenzüberschreitender Ebene haben müssen, und fordert die Kommission auf, bezüglich 
solcher Streitbeilegungsverfahren die bewährtesten Praktiken zu fördern;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, Bewusstsein und Wissen der Verbraucher in Bezug auf 
FIN-NET zu fördern; betont, dass FIN-NET eine entscheidende Rolle bei der 
Koordinierung öffentlicher Informationen über den Zugang zu Rechtsbehelfen und 
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Streitbeilegungsverfahren in allen Mitgliedstaaten, insbesondere für grenzübergreifende 
Finanzdienstleistungen übernehmen sollte;

9. unterstützt eine kohärente europäische Empfehlung, um Verbrauchern zu ausgewogenen 
kollektiven Rechtsbehelfen zur Regelung grenzübergreifender Klagen in Bezug auf 
Finanzprodukte für Privatkunden zu verhelfen.


	706035de.doc

