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Änderungsantrag 1
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 15. Dezember 2010 zum Einfluss von 
Werbung auf das Verbraucherverhalten 
(2010/2052(INI)) und in Kenntnis der 
Folgeantwort der Kommission, welche am 
30. März 2011 angenommen wurde,

Or. en

Änderungsantrag 2
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 22. Oktober 2013 zu irreführenden 
Vermarktungspraktiken(2013/2122(INI)),

Or. en

Änderungsantrag 3
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass der Konsum 
einer der Wachstumsmotoren der Union ist 
und dass somit die Verbraucher eine 

A. in der Erwägung, dass der Konsum 
einer der wesentlichen Wachstumsmotoren 
der Union ist und dass somit die 
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entscheidende Rolle in der europäischen 
Wirtschaft spielen;

Verbraucher eine entscheidende Rolle in 
der europäischen Wirtschaft spielen;

Or. fr

Änderungsantrag 4
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass der Schutz der 
Verbraucher und ihrer Rechte zu den 
Grundwerten der Europäischen Union 
zählt;

Or. fr

Änderungsantrag 5
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die Richtlinie mit 
der sogenannten „Binnenmarkt“-Klausel 
darauf abzielt, in der gesamten Union ein 
hohes Verbraucherschutzniveau 
sicherzustellen und den Unternehmen eine 
hohe Rechtssicherheit und den Abbau von 
Hindernissen für den 
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr 
zu garantieren;

C. in der Erwägung, dass die Richtlinie mit 
der sogenannten „Binnenmarkt“-Klausel 
darauf abzielt, in der gesamten Union ein 
hohes Verbraucherschutzniveau 
sicherzustellen, das Vertrauen der 
Verbraucher in den Binnenmarkt zu 
stärken und den Unternehmen eine hohe 
Rechtssicherheit und den Abbau von 
Hindernissen für den 
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr 
zu garantieren;

Or. fr
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Änderungsantrag 6
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass es bei der 
Anwendung der Richtlinie 2005/29/EG in 
den Mitgliedstaaten erhebliche 
Unterschiede gab;

Or. fr

Änderungsantrag 7
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass laut dem 
Ersten Bericht über die Anwendung der 
Richtlinie 2005/29/EG die von 
Mitgliedstaaten und Interessenträgern im 
Rahmen der Konsultation gemeldeten 
aggressiven Geschäftspraktiken in erster 
Linie bei Haustürgeschäften oder 
anderen außerhalb von Geschäftsräumen 
abgeschlossenen Handelsgeschäften 
auftreten;

Or. en

Änderungsantrag 8
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die 
Kommission in ihrer Folgeantwort zu der 
Entschließung des Parlaments vom 
15. Dezember 2010 zum Einfluss von 
Werbung auf das Verbraucherverhalten 
nicht alle Forderungen und 
Anforderungen dieser Verordnung 
berücksichtigte;

Or. en

Änderungsantrag 9
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die Rechte, die 
die Verbraucher in Europa genießen, 
einigen Unternehmen, und hier vor allem 
kleinen Unternehmen, sowie zahlreichen 
Verbrauchern nach wie vor nicht bekannt 
sind;

Or. fr

Änderungsantrag 10
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Erwägung G b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gb. in der Erwägung, dass es notwendig 
ist, die Rolle der Verbraucherverbände zu 
stärken und es ihnen zu ermöglichen, ihre 
Kapazitäten weiter auszubauen;
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Or. fr

Änderungsantrag 11
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. unterstreicht die Wirksamkeit der in der 
Richtlinie verabschiedeten 
Rechtsvorschriften sowie seine Bedeutung 
für die Stärkung des Vertrauens der 
Verbraucher und der Geschäftsleute in 
Bezug auf den Geschäftsverkehr im 
Binnenmarkt, insbesondere den 
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr, 
und für die Gewährleistung einer größeren 
Rechtssicherheit für Unternehmen;

1. unterstreicht die Wirksamkeit der in der 
Richtlinie verabschiedeten 
Rechtsvorschriften sowie ihre Bedeutung 
für die Stärkung des Vertrauens der 
Verbraucher und der Geschäftsleute in 
Bezug auf den Geschäftsverkehr im 
Binnenmarkt, insbesondere den 
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr, 
und für die Gewährleistung einer größeren 
Rechtssicherheit für Unternehmen, und 
weist auf die Tatsache hin, dass die 
Richtlinie zu einer Verbesserung des 
Verbraucherschutzes beigetragen hat;

Or. en

Änderungsantrag 12
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. unterstreicht die Wirksamkeit der in der 
Richtlinie verabschiedeten 
Rechtsvorschriften sowie seine Bedeutung 
für die Stärkung des Vertrauens der 
Verbraucher und der Geschäftsleute in 
Bezug auf den Geschäftsverkehr im 
Binnenmarkt, insbesondere den 
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr, 
und für die Gewährleistung einer größeren 
Rechtssicherheit für Unternehmen;

1. unterstreicht die Wirksamkeit der in der 
Richtlinie verabschiedeten 
Rechtsvorschriften sowie ihre Bedeutung 
für die Stärkung des Vertrauens der 
Verbraucher und der Geschäftsleute in 
Bezug auf den Geschäftsverkehr im 
Binnenmarkt, insbesondere den 
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr, 
und für die Gewährleistung einer größeren 
Rechtssicherheit für Unternehmen; 
erinnert daran, dass eine nicht 
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einheitliche Anwendung der Richtlinie 
mit dem Risiko einer Einschränkung 
ihrer Tragweite verbunden ist;

Or. fr

Änderungsantrag 13
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. bedauert, dass sich trotz der 
Bestimmungen der Richtlinie 2006/114/EG 
zur Unterbindung irreführender Praktiken 
in der Werbung in Bezug auf die 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen einige dieser Praktiken wie 
zum Beispiel der „Adressbuchschwindel“ 
hartnäckig halten; nimmt die Absicht der 
Kommission zur Kenntnis, in Kürze eine 
Änderung der Richtlinie 2006/114/EG, die 
die Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen regelt, vorzuschlagen, um 
diese Praktiken zu unterbinden; hält es 
nicht für zweckmäßig, dass der 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
2005/29/EG, der die Geschäftsbeziehungen 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
betrifft, unmittelbar auf die 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen ausgeweitet wird;

2. bedauert, dass sich trotz der 
Bestimmungen der Richtlinie 2006/114/EG 
zur Unterbindung irreführender Praktiken 
in der Werbung in Bezug auf die 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen einige dieser Praktiken wie 
zum Beispiel der „Adressbuchschwindel“ 
hartnäckig halten; nimmt die Absicht der 
Kommission zur Kenntnis, in Kürze eine 
Änderung der Richtlinie 2006/114/EG, die 
die Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen regelt, vorzuschlagen, um 
diese Praktiken zu unterbinden; schlägt 
vor, dass die Kommission in diesem 
Zusammenhang den Nutzen der 
Aufnahme einer zielgerichteten 
schwarzen Liste von Geschäftspraktiken, 
die im Bereich der Geschäftsbeziehungen 
zwischen Unternehmen unter allen 
Umständen als unlauter gelten, in die 
Richtlinie 2006/114/EG prüft, welche der 
Liste aus Richtlinie 2005/29/EG ähneln 
könnte; hält es jedoch nicht für 
zweckmäßig, dass der Anwendungsbereich 
der Richtlinie 2005/29/EG, der die 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern betrifft, 
unmittelbar auf die unlauteren 
Geschäftspraktiken zwischen 
Unternehmen ausgeweitet wird;

Or. en
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Änderungsantrag 14
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. bedauert, dass sich trotz der 
Bestimmungen der Richtlinie 2006/114/EG 
zur Unterbindung irreführender Praktiken 
in der Werbung in Bezug auf die 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen einige dieser Praktiken wie 
zum Beispiel der „Adressbuchschwindel“ 
hartnäckig halten; nimmt die Absicht der 
Kommission zur Kenntnis, in Kürze eine 
Änderung der Richtlinie 2006/114/EG, die 
die Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen regelt, vorzuschlagen, um 
diese Praktiken zu unterbinden; hält es 
nicht für zweckmäßig, dass der 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
2005/29/EG, der die 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern betrifft, 
unmittelbar auf die Geschäftsbeziehungen 
zwischen Unternehmen ausgeweitet wird;

2. bedauert, dass sich trotz der 
Bestimmungen der Richtlinie 2006/114/EG 
zur Unterbindung irreführender Praktiken 
in der Werbung in Bezug auf die 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen einige dieser Praktiken wie 
zum Beispiel der „Adressbuchschwindel“ 
hartnäckig halten; nimmt die Absicht der 
Kommission zur Kenntnis, in Kürze eine 
Änderung der Richtlinie 2006/114/EG, die 
die Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen regelt, vorzuschlagen, um 
diese Praktiken zu unterbinden;

Or. en

Änderungsantrag 15
Philippe Juvin, Preslav Borissov

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die angemessene 
Anwendung der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken sicherzustellen, 
insbesondere in Bezug auf irreführende 
„versteckte“ Internetwerbung in Form 
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von Kommentaren in sozialen 
Netzwerken, Foren oder Blogs, die 
scheinbar von Verbrauchern stammen, 
bei denen es sich jedoch tatsächlich um 
Werbenachrichten oder Nachrichten 
kommerzieller Art handelt, die direkt oder 
indirekt von Wirtschaftsakteuren verfasst 
oder finanziert werden; weist mit 
Nachdruck auf die schädlichen 
Auswirkungen solcher Praktiken auf das 
Verbrauchervertrauen und die 
Wettbewerbsregeln hin; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Entwicklung solcher Praktiken zu 
verhindern, einschließlich der 
Durchführung von 
Informationskampagnen, in denen die 
Verbraucher vor diesen „versteckten“ 
Formen der Werbung gewarnt werden 
sowie der Förderung des Einsatzes von 
entsprechend geschulten 
Forumsbeobachtern/-moderatoren, die 
auf die Gefahren der „versteckten“ 
Werbung hinweisen;

Or. en

Änderungsantrag 16
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. ist der Ansicht, dass die für die 
Immobilienbranche und die 
Finanzdienstleistungsbranche geltenden 
Ausnahmeregelungen gerechtfertigt sind 
und dass es zweckmäßig ist, sie 
beizubehalten;

Or. fr
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Änderungsantrag 17
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission auf, das 
Zusammenspiel der Richtlinien 
2005/29/EG und 2006/114/EG zu klären, 
um ein hohes Niveau des Schutzes aller 
Wirtschaftsakteure in der Europäischen 
Union und insbesondere der Verbraucher 
und der KMU vor betrügerischen oder 
unlauteren Geschäftspraktiken 
sicherzustellen und so das Vertrauen auf 
dem Binnenmarkt zu stärken;

Or. fr

Änderungsantrag 18
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Ansicht, dass eine Erweiterung 
der „schwarzen Liste“ in Anhang I zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht zweckmäßig ist; 
fordert die Kommission jedoch auf, eine 
Liste der Praktiken zu erstellen, die von 
den nationalen Behörden als unlauter im 
Sinne der allgemeinen Grundsätze der 
Richtlinie ermittelt wurden, um die 
künftige Zweckmäßigkeit einer 
Erweiterung der Liste zu beurteilen;

3. fordert die Kommission auf, die 
Empfehlung des Parlaments, den 
Geltungsbereich der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken durch die 
Aufnahme von Unternehmerverträgen 
(B2B-Verträgen) in Anhang I (die 
schwarze Liste) teilweise auszuweiten, 
parallel zu der Prüfung einer möglichen 
Überarbeitung der Richtlinie 
2006/114/EG zu bewerten, um zu 
beurteilen, ob dies wesentlich schlüssiger 
wäre, da sich so der Begriff der 
unlauteren Geschäftspraktiken und die 
schwarze Liste um Beziehungen von 
Unternehmen zu Unternehmen erweitern 
ließen;
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Or. en

Änderungsantrag 19
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist der Auffassung, dass es zu diesem 
Zeitpunkt nicht angemessen wäre, die 
Einschränkung des vollständigen 
Harmonisierungscharakters der UGPRL 
im Zusammenhang mit 
Finanzdienstleistungen oder Immobilien 
aufzuheben;

Or. en

Änderungsantrag 20
Philippe Juvin

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass sich aus dem Grundsatz 
der vollständigen Harmonisierung gemäß 
der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken ergibt, dass in den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften keine 
strengeren Bestimmungen gelten können, 
die über die in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Regelungen hinausgehen; 
betont, dass der Gerichtshof der 
Europäischen Union diesen Grundsatz als 
unvereinbar mit nationalen 
Rechtsvorschriften beurteilte, in denen 
ein grundsätzliches Verbot vorgesehen ist, 
ohne dabei die besonderen Umstände des 
Einzelfalls, wie beispielsweise bestimmter 
Werbemaßnahmen (wie Werbelotterien 
oder Verkäufe mit Zugaben), zu 
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berücksichtigen; ruft die Kommission 
dazu auf, einen Vorschlag für eine 
Rechtsvorschrift zu Werbemaßnahmen zu 
erarbeiten, um ein hohes 
Verbraucherschutzniveau sicherzustellen 
und weitere Rechtsprechungen zu 
vermeiden, mit denen Mitgliedstaaten 
daran gehindert werden, diesbezüglich
weiterreichende Schutzbestimmungen 
beizubehalten;

Or. en

Änderungsantrag 21
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. stellt fest, dass Verbraucher bei 
gewissen Formen von B2C-
Geschäftsbeziehungen Gefahr laufen, 
Opfer unlauterer Geschäftspraktiken zu 
werden, beispielsweise wenn ein Produkt 
an einen Gewerbetreibenden 
weiterverkauft wird; fordert die 
Kommission auf, diese Art von Problemen 
zu untersuchen und gegebenenfalls 
zielgerichtete und praktische 
Abhilfemaßnahmen zu prüfen, die unter 
anderem eine flexiblere Auslegung der 
Bestimmungen der Richtlinie 2005/29/EG 
über unlautere Geschäftspraktiken 
umfassen und in den Leitlinien der 
Kommission für die Anwendung dieser 
Richtlinie erläutert werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 22
Robert Rochefort
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Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten 
seit dem 12. Juni 2013 ihre bis dahin im 
Rahmen der vorübergehenden 
Ausnahmeregelung aufrecht erhaltenen 
Vorschriften nicht länger beibehalten 
können; fordert die Mitgliedstaaten daher 
auf, ihre Rechtsvorschriften so schnell wie 
möglich mit dem Wortlaut der Richtlinie in 
Einklang zu bringen;

4. erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten 
seit dem 12. Juni 2013 ihre bis dahin im 
Rahmen der vorübergehenden 
Ausnahmeregelung aufrecht erhaltenen 
Vorschriften nicht länger beibehalten 
können; fordert die Mitgliedstaaten daher 
auf, ihre Rechtsvorschriften so schnell wie 
möglich mit dem Wortlaut der Richtlinie in 
Einklang zu bringen; fordert die 
Europäische Kommission gleichzeitig 
dazu auf, schnellstmöglich eine 
Abschätzung der Folgen der Streichung 
dieser Vorschriften für den 
Verbraucherschutz in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten vorzunehmen;

Or. fr

Änderungsantrag 23
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten 
seit dem 12. Juni 2013 ihre bis dahin im 
Rahmen der vorübergehenden 
Ausnahmeregelung aufrecht erhaltenen 
Vorschriften nicht länger beibehalten 
können; fordert die Mitgliedstaaten daher 
auf, ihre Rechtsvorschriften so schnell wie 
möglich mit dem Wortlaut der Richtlinie 
in Einklang zu bringen;

4. erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten 
seit dem 12. Juni 2013 ihre bis dahin im 
Rahmen der vorübergehenden 
Ausnahmeregelung aufrecht erhaltenen 
Vorschriften nicht länger beibehalten 
können; fordert die Kommission daher auf, 
alle nationalen Verbote zu unlauteren 
Praktiken, die nicht in Anhang I der 
Richtlinie aufgeführt sind und nicht 
durch den maximalen 
Harmonisierungseffekt verhindert 
werden, zu beurteilen;

Or. en



AM\1007488DE.doc 15/37 PE521.835v01-00

DE

Änderungsantrag 24
Preslav Borissov

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Nummer 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(1) ist der Auffassung, dass die Finanz-
und Immobiliensektoren aufgrund ihrer 
Komplexität und ihrer inhärenten 
schwerwiegenden Risiken weiterhin als 
problematische Bereiche anzusehen sind 
und dass es nicht angemessen wäre, die 
Ausnahme gemäß Artikel 3 Absatz 9 der 
Richtlinie aufzuheben;

Or. en

Änderungsantrag 25
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen der Bewertung einer 
Überarbeitung der Richtlinie und einer 
Erweiterung von Anhang I ebenfalls die 
Datenbank über unlautere 
Geschäftspraktiken zu berücksichtigen, 
indem sie Praktiken ermittelt, die von 
nationalen Behörden oder zuständigen 
Gerichten bei der Anwendung der 
Generalklauseln der Richtlinie als 
unlauter erachtet werden;

Or. en

Änderungsantrag 26
Olga Sehnalová
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Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. bekräftigt, dass die Anwendung und 
Durchsetzung der Richtlinie 2005/29/EG 
durch die Mitgliedstaaten wichtig und 
unerlässlich ist;

5. bekräftigt, dass die Anwendung und 
Durchsetzung der Richtlinie 2005/29/EG 
durch die Mitgliedstaaten wichtig und 
unerlässlich ist; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, die Durchsetzung der Richtlinie auf 
nationaler Ebene mit allen ihnen zur 
Verfügung stehenden Mitteln, 
insbesondere mit ausreichenden 
Ressourcen, zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 27
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. bekräftigt, dass die Anwendung und 
Durchsetzung der Richtlinie 2005/29/EG 
durch die Mitgliedstaaten wichtig und 
unerlässlich ist;

5. bekräftigt, dass die uneingeschränkte 
und einheitliche Anwendung und 
Durchsetzung der Richtlinie 2005/29/EG 
durch die Mitgliedstaaten wichtig und 
unerlässlich ist; betont, dass eine 
Verstärkung der Zusammenarbeit 
zwischen den für die Umsetzung der 
Richtlinie zuständigen nationalen 
Behörden zur Verwirklichung dieses Ziels 
von zentraler Bedeutung ist;

Or. fr

Änderungsantrag 28
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ermutigt die Kommission, die 
Anwendung der Richtlinie weiterhin 
aufmerksam zu verfolgen und 
gegebenenfalls gemäß dem Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
die Mitgliedstaaten zu verklagen, die der 
Richtlinie nicht nachkommen, sie nicht 
ordnungsgemäß anwenden oder 
durchsetzen;

6. stellt fest, dass es seit Ende der Frist für 
die Umsetzung der Richtlinie im Jahre 
2007 eine Vielzahl von Fällen gibt, in 
denen die Mitgliedstaaten 
Schlüsselbestimmungen, insbesondere die 
schwarze Liste verbotener, irreführender 
und aggressiver Geschäftspraktiken, nicht 
richtig umsetzen oder anwenden; fordert 
daher die Kommission auf, die 
Anwendung der Richtlinie weiterhin 
aufmerksam zu verfolgen und 
gegebenenfalls gemäß dem Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
die Mitgliedstaaten zu verklagen, die der 
Richtlinie nicht nachkommen, sie nicht 
ordnungsgemäß anwenden oder 
durchsetzen;

Or. de

Änderungsantrag 29
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. unterstützt die Kommission in ihrem 
Bestreben, eine Liste von Indikatoren zur 
Bewertung der Wirksamkeit des 
Mechanismus zur Umsetzung der 
Richtlinie durch die Mitgliedstaaten zu 
erstellen;

Or. fr

Änderungsantrag 30
Olga Sehnalová
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Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. bekräftigt die Bedeutung der 
Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
den nationalen Behörden, die für die 
Durchsetzung der Richtlinie zuständig 
sind; ermutigt die Kommission 
diesbezüglich, den Anwendungsbereich, 
die Wirksamkeit und die 
Funktionsmechanismen der Verordnung 
über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz gemäß ihrer selbst 
eingegangenen Verpflichtung bis 
Ende 2014 eingehend zu prüfen;

7. bekräftigt die Bedeutung der 
Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
den nationalen Behörden, die für die 
Durchsetzung der Richtlinie zuständig sind
sowie der Zusammenarbeit mit nationalen 
Verbraucherverbänden; ermutigt die 
Kommission diesbezüglich gemäß ihrer 
selbst eingegangenen Verpflichtung bis 
Ende 2014, den Anwendungsbereich, die 
Wirksamkeit und die 
Funktionsmechanismen der Verordnung 
über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz eingehend zu prüfen
und einen strukturierten und 
koordinierten Dialog zwischen 
Durchsetzungsbehörden und 
Verbraucherverbänden in Bezug auf 
europaweite Verstöße von Unternehmen, 
die in mehr als einem Mitgliedstaat tätig 
sind, aufzubauen;

Or. en

Änderungsantrag 31
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. bekräftigt die Bedeutung der 
Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
den nationalen Behörden, die für die 
Durchsetzung der Richtlinie zuständig 
sind; ermutigt die Kommission 
diesbezüglich, den Anwendungsbereich, 
die Wirksamkeit und die 
Funktionsmechanismen der Verordnung 
über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz gemäß ihrer selbst 
eingegangenen Verpflichtung bis 

7. bekräftigt die Bedeutung der 
Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
den nationalen Behörden, die für die 
Durchsetzung der Richtlinie zuständig 
sind; ermutigt die Kommission 
diesbezüglich, den Anwendungsbereich, 
die Wirksamkeit und die 
Funktionsmechanismen der Verordnung 
über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz gemäß ihrer selbst 
eingegangenen Verpflichtung bis 
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Ende 2014 eingehend zu prüfen; Ende 2014 eingehend zu prüfen; begrüßt 
es in dieser Hinsicht, dass die 
Kommission unlängst ein öffentliches 
Konsultationsverfahren zur 
Überarbeitung dieser Verordnung 
eingeleitet hat;

Or. fr

Änderungsantrag 32
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. ist der Auffassung, dass das Konzept 
der grenzübergreifenden Verstöße in 
Fällen, in denen ein oder mehrere 
ausländische Unternehmen mit Sitz in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten in 
einem Szenario, das dem inländischen 
ähnelt, gegen Verbraucherrechte 
verstoßen, an einen gesamteuropäischen 
Rahmen angepasst werden sollte; 

Or. en

Änderungsantrag 33
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. begrüßt die Einleitung einer 
öffentlichen Konsultation zur 
Überarbeitung der Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz 
und die Tatsache, dass diese Konsultation 
in allen EU-Sprachen zur Verfügung 
steht; fordert die beteiligten 
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Interessenträger und all jene mit Interesse 
an der Durchsetzung der 
Verbraucherrechte über die nationalen 
Grenzen hinweg und innerhalb des 
Binnenmarktes dazu auf, sich an dieser
Konsultation zu beteiligen;

Or. en

Änderungsantrag 34
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. bekräftigt den Nutzen der im Rahmen 
der Verordnung über die Zusammenarbeit 
im Verbraucherschutz durchgeführten 
konzertierten Ermittlungen („Sweep“) und 
fordert die Kommission auf, diese 
Aktionen weiter zu entwickeln und zu 
verstärken; fordert die Kommission auf, 
die erhobenen Daten sowie die Liste über 
die von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten durchgeführten 
Maßnahmen im Anschluss an diese 
Aktionen zusammenzustellen und zu 
analysieren und die Ergebnisse zu 
veröffentlichen;

8. bekräftigt den Nutzen der im Rahmen 
der Verordnung über die Zusammenarbeit 
im Verbraucherschutz durchgeführten 
konzertierten Ermittlungen („Sweep“) und 
fordert die Kommission auf, diese 
Aktionen weiter zu entwickeln und zu 
verstärken sowie deren 
Anwendungsbereich auszuweiten; fordert 
die Kommission auf, die erhobenen Daten 
sowie die Liste über die von der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
durchgeführten Maßnahmen im Anschluss 
an diese Aktionen zusammenzustellen und 
zu analysieren und die Ergebnisse zu 
veröffentlichen und dabei die 
Notwendigkeit der Sicherstellung der 
Vertraulichkeit bestimmter sensibler 
Informationen, die im Rahmen eines 
gerichtlichen Verfahrens auf nationaler 
Ebene zum Einsatz kommen, zu 
berücksichtigen; fordert die Kommission 
auf, das Europäische Parlament über ihre 
Ergebnisse in Kenntnis zu setzen und 
gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen 
vorzuschlagen, um das Funktionieren des 
Binnenmarktes zu verbessern;

Or. en
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Änderungsantrag 35
Preslav Borissov

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. bedauert, dass trotz des aktuellen 
europäischen Rechtsrahmens für die 
Preisgestaltung im Luftverkehr und trotz 
der 2007 auf der Grundlage der 
Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz durchgeführten 
konzertierten Ermittlungen („Sweep“), bei 
den betrachteten Websites, auf denen 
Flugtickets verkauft werden, die 
Verbraucher immer noch Opfer zahlreicher 
irreführender Praktiken im 
Luftverkehrsbereich werden;

9. bedauert, dass trotz des aktuellen 
europäischen Rechtsrahmens für die 
Preisgestaltung im Luftverkehr und trotz 
der im Jahr 2007 auf der Grundlage der 
Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz durchgeführten 
konzertierten Ermittlungen („Sweep“), bei 
den betrachteten Websites, auf denen 
Flugtickets verkauft werden, die 
Verbraucher immer noch Opfer zahlreicher 
irreführender Praktiken im 
Luftverkehrsbereich werden, wie 
beispielsweise der Nichtangabe 
unvermeidbarer Kosten wie Kredit- und 
Debitkartenaufschläge bei Online-
Buchungen;

Or. en

Änderungsantrag 36
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Auffassung, dass die infolge 
einer Nichteinhaltung der Richtlinie 
verhängten Strafen grundsätzlich nicht 
niedriger sein dürfen als der aufgrund der 
festgestellten unlauteren oder irreführenden 
Praxis erzielte Gewinn; erinnert die 
Mitgliedstaaten daran, dass die Strafen 
gemäß der Richtlinie wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein 
müssen; fordert die Kommission auf, die 

10. ist der Auffassung, dass die infolge 
einer Nichteinhaltung der Richtlinie 
verhängten Strafen grundsätzlich nicht 
niedriger sein dürfen als der aufgrund der 
festgestellten unlauteren oder irreführenden 
Praxis erzielte Gewinn; erinnert die 
Mitgliedstaaten daran, dass die Strafen 
gemäß der Richtlinie wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
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Daten über die von den Mitgliedstaaten 
verhängten Strafen zusammenzustellen und 
zu analysieren;

Daten über die von den Mitgliedstaaten 
verhängten Strafen und 
Durchsetzungsmechanismen
zusammenzustellen und zu analysieren; 
fordert dies insbesondere in Bezug auf die 
Komplexität und Länge der 
Durchsetzungsmechanismen; fordert die 
Kommission auf, das Europäische 
Parlament über die Ergebnisse dieser 
Analyse in Kenntnis zu setzen;

Or. en

Änderungsantrag 37
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Auffassung, dass die infolge 
einer Nichteinhaltung der Richtlinie 
verhängten Strafen grundsätzlich nicht 
niedriger sein dürfen als der aufgrund der 
festgestellten unlauteren oder irreführenden 
Praxis erzielte Gewinn; erinnert die 
Mitgliedstaaten daran, dass die Strafen 
gemäß der Richtlinie wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
Daten über die von den Mitgliedstaaten 
verhängten Strafen zusammenzustellen und 
zu analysieren;

10. ist der Auffassung, dass die infolge 
einer Nichteinhaltung der Richtlinie 
verhängten Strafen grundsätzlich nicht 
niedriger sein dürfen als der aufgrund der 
festgestellten unlauteren oder irreführenden 
Praxis erzielte Gewinn; erinnert die 
Mitgliedstaaten daran, dass die Strafen 
gemäß der Richtlinie wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
Daten über die von den Mitgliedstaaten 
verhängten Strafen zusammenzustellen und 
zu analysieren und darüber einen von 
Empfehlungen begleiteten Bericht zu 
veröffentlichen;

Or. fr

Änderungsantrag 38
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. begrüßt die Bemühungen der 
Europäischen Kommission, die 
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung und 
Anwendung der Richtlinie zu 
unterstützen;

Or. fr

Änderungsantrag 39
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. nimmt mit Zufriedenheit die Errichtung 
der Datenbank über unlautere 
Geschäftspraktiken durch die Kommission 
zur Kenntnis; bedauert, dass diese nur in 
englischer Sprache verfügbar ist; ersucht 
die Kommission, die Datenbank 
schrittweise in weiteren Sprachen zur 
Verfügung zu stellen und für 
Wirtschaftsakteure besser wahrnehmbar zu 
machen;

11. nimmt mit Zufriedenheit die Errichtung 
der Datenbank über unlautere 
Geschäftspraktiken durch die Kommission 
zur Kenntnis; bedauert, dass diese nur in 
englischer Sprache verfügbar ist; ersucht 
die Kommission, die Datenbank 
schrittweise in weiteren Sprachen zur 
Verfügung zu stellen und für 
Wirtschaftsakteure besser wahrnehmbar zu 
machen; fordert die Kommission auf, 
zusätzliche Instrumente zur 
Sensibilisierung von KMU in Bezug auf 
unlautere Geschäftspraktiken in 
Erwägung zu ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 40
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. unterstreicht die Bedeutung der von der 
Kommission aufgestellten Leitlinien zur 
Begleitung der Anwendung der Richtlinie; 
begrüßt die Absicht der Kommission, 
dieses Dokument bis 2014 zu 
überarbeiten;

12. unterstreicht die Bedeutung der von der 
Kommission aufgestellten Leitlinien zur 
Begleitung der Anwendung der Richtlinie; 
fordert die Kommission auf, die 
Anwendung der Leitlinien durch 
nationale Behörden und 
Interessenvertreter zu prüfen und dem 
Parlament die Ergebnisse zu übermitteln, 
um ihre Nützlichkeit in Bezug auf die 
Durchsetzung der Richtlinie zu beurteilen 
und Aspekte zu identifizieren, die einer 
Verbesserung bedürfen;

Or. en

Änderungsantrag 41
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. unterstreicht die Bedeutung der von der 
Kommission aufgestellten Leitlinien zur 
Begleitung der Anwendung der Richtlinie; 
begrüßt die Absicht der Kommission, 
dieses Dokument bis 2014 zu überarbeiten;

12. unterstreicht die Bedeutung der von der 
Kommission aufgestellten Leitlinien zur 
Begleitung der Anwendung der Richtlinie; 
begrüßt die Absicht der Kommission, 
dieses Dokument bis 2014 zu überarbeiten; 
fordert die Kommission auf, bei der 
Ausarbeitung dieses Dokuments die 
Transparenz zu wahren, indem die 
beteiligten Akteure während des gesamten 
Ausarbeitungsprozesses umfassend 
konsultiert werden;

Or. fr

Änderungsantrag 42
Philippe Juvin, Preslav Borissov, Andreas Schwab
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Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. unterstreicht die Bedeutung der von der 
Kommission aufgestellten Leitlinien zur 
Begleitung der Anwendung der Richtlinie; 
begrüßt die Absicht der Kommission, 
dieses Dokument bis 2014 zu überarbeiten;

12. unterstreicht die Bedeutung der von der 
Kommission aufgestellten Leitlinien zur 
Begleitung der Anwendung der Richtlinie; 
begrüßt die Absicht der Kommission, 
dieses Dokument bis 2014 zu überarbeiten; 
fordert die Kommission auf, dieses 
Dokument in Zukunft regelmäßig weiter 
zu aktualisieren und zu präzisieren; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, diese 
Leitlinien soweit es ihnen möglich ist, zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 43
Preslav Borissov

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. erkennt die Bedeutung der 
Durchsetzung, der 
Verwaltungszusammenarbeit und des 
Austauschs bewährter Praktiken zwischen 
den Mitgliedstaaten an und begrüßt die 
von der Kommission diesbezüglich 
angekündigten Maßnahmen; ist der 
Auffassung, dass die Einführung 
regelmäßiger Themenworkshops und 
Schulungen für die zuständigen 
nationalen Behörden, sowie die 
Entwicklung von 
Durchsetzungsindikatoren besonders 
wertvoll wären, um Hilfestellung bei der 
Umsetzung zu leisten, insbesondere in 
Fällen, in denen es zu einem 
Zusammenspiel zwischen der Richtlinie 
und den sektoralen Vorschriften kommt;
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Or. en

Änderungsantrag 44
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag
Ziffer 12 – Absatz 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ist der Auffassung, dass nationale 
Behörden bewährte Praktiken in Bezug 
auf die Umsetzung der Leitlinien 
austauschen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 45
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. erinnert daran, dass der EuGH 
geurteilt hat, dass Kopplungsverkäufe, die 
nicht in der „schwarzen“ Liste in 
Anhang I aufgeführt sind, jeweils nur im 
Einzelfall auf Grundlage der allgemeinen 
Grundsätze der Richtlinie 2005/29/EG 
verboten werden können; betont, dass die 
Kommission aus Gründen der 
Rechtssicherheit und zur Sicherstellung 
eines hohen Verbraucherschutzniveaus
zumindest im Rahmen der Überarbeitung 
der Leitlinien oder aber – falls sie es für 
notwendig erachten sollte – mittels eines 
neuen Rechtsinstruments zu 
Werbeverkäufen klarstellen sollte, wann 
genau Kopplungsverkäufe als 
rechtswidrig zu betrachten sind;

Or. fr
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Änderungsantrag 46
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 12 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12b. betont, dass die Verwendung falscher 
Umweltaussagen eine unlautere 
Geschäftspraktik ist, die immer häufiger 
zu beobachten ist; fordert die Kommission 
auf, den Abschnitt der Leitlinien, der sich 
mit diesem Thema beschäftigt, weiter zu 
vertiefen, um den Wirtschaftsbeteiligten 
genauere Informationen zur Anwendung 
der Richtlinie an die Hand zu geben; 
fordert die Kommission gleichzeitig dazu 
auf, zu prüfen, welche Maßnahmen sie 
ergreifen könnte, um die Verbraucher 
besser vor diesen Praktiken zu schützen;

Or. fr

Änderungsantrag 47
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 12 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12c. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Unternehmen 
stärker für die Rechte der Verbraucher zu 
sensibilisieren, um dafür zu sorgen, dass 
die Wirtschaftsakteure diese Rechte 
besser achten;

Or. fr
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Änderungsantrag 48
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 12 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12d. erinnert daran, dass viele 
Verbraucher zögern, eine Entschädigung 
zu verlangen, wenn ihnen der Geldbetrag, 
um den es geht, zu gering erscheint; 
betont, dass die Verbraucher besser über 
die Unterstützung informiert werden 
müssen, die Ihnen sowohl 
Verbraucherverbände als auch das Netz 
der Europäischen Verbraucherzentren 
bieten;

Or. fr

Änderungsantrag 49
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bekräftigt, wie wichtig wirksame, 
schnelle und kostengünstige Rechtsbehelfe 
für die Verbraucher sind; fordert 
diesbezüglich die Mitgliedstaaten auf, die 
Richtlinie über alternative Verfahren zur 
Streitschlichtung und außergerichtliche 
Online-Streitbeilegungsverfahren 
vollständig umzusetzen;

13. bekräftigt, wie wichtig wirksame, 
schnelle und kostengünstige Rechtsbehelfe 
für die Verbraucher sind; ist der 
Auffassung, dass nicht nur Strafen, 
sondern auch effiziente Rechtsmittel bei 
Verbraucherstreitfällen, die aufgrund der 
Verletzung der Richtlinie entstehen, 
erforderlich sind, um das 
Verbrauchervertrauen in den 
Binnenmarkt zu steigern; betont, dass in 
der UGPRL keine spezifischen 
Rechtsmittel für Verbraucher enthalten 
sind, für Fälle, in denen Verträge unter 
Verletzung der Regelungen der Richtlinie 
abgeschlossen werden; fordert 
diesbezüglich die Mitgliedstaaten auf, die 
Richtlinie über alternative Verfahren zur 
Streitschlichtung und außergerichtliche 
Online-Streitbeilegungsverfahren 
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vollständig umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 50
Philippe Juvin

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. erinnert daran, wie wichtig kollektive 
Rechtsdurchsetzungsmechanismen für die 
Verbraucher sind; fordert die Kommission 
deshalb auf, einen Vorschlag für eine 
Rechtsvorschrift zur Errichtung eines auf 
Ebene der Europäischen Union kohärenten 
kollektiven 
Rechtsdurchsetzungsmechanismus im 
Bereich des Verbraucherschutzes 
vorzulegen, der für grenzübergreifende 
Geschäfte gelten würde; fordert 
nachdrücklich, dass der Ansatz der Union 
in Bezug auf Sammelklagen sich vorrangig 
auf Gruppenklagen konzentriert, die von 
auf einzelstaatlicher Ebene anerkannten 
Einrichtungen angestrengt werden und auf 
dem Prinzip der vorherigen Zustimmung 
basiert.

14. erinnert daran, wie wichtig kollektive 
Rechtsdurchsetzungsmechanismen für die 
Verbraucher sind; fordert die Kommission 
deshalb auf, einen Vorschlag für eine 
Rechtsvorschrift zur Errichtung eines auf 
Ebene der Europäischen Union kohärenten 
kollektiven 
Rechtsdurchsetzungsmechanismus im 
Bereich des Verbraucherschutzes 
vorzulegen, der für grenzübergreifende 
Geschäfte gelten würde; fordert 
nachdrücklich, dass der Ansatz der Union 
in Bezug auf Sammelklagen keinen 
wirtschaftlichen Anreiz für 
missbräuchliche Sammelklagen schaffen 
sollte und angemessene 
Schutzmechanismen umfassen sollte, um 
unbegründete Klagen zu vermeiden; 
unterstreicht, dass sich solch ein Ansatz 
vorrangig auf Gruppenklagen 
konzentrieren muss, die von auf 
einzelstaatlicher Ebene anerkannten 
Einrichtungen angestrengt werden und auf 
dem Prinzip der vorherigen Zustimmung, 
einer klaren Identifizierung der Opfer 
und dem Prinzip, dass die unterlegene 
Partei die Kosten des Verfahrens zu 
tragen hat, um die Zunahme 
unbegründeter Klagen zu vermeiden,
basiert;

Or. en
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Änderungsantrag 51
Preslav Borissov

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. erinnert daran, wie wichtig kollektive 
Rechtsdurchsetzungsmechanismen für die 
Verbraucher sind; fordert die Kommission 
deshalb auf, einen Vorschlag für eine 
Rechtsvorschrift zur Errichtung eines auf 
Ebene der Europäischen Union 
kohärenten kollektiven 
Rechtsdurchsetzungsmechanismus im 
Bereich des Verbraucherschutzes 
vorzulegen, der für grenzübergreifende 
Geschäfte gelten würde; fordert 
nachdrücklich, dass der Ansatz der Union 
in Bezug auf Sammelklagen sich 
vorrangig auf Gruppenklagen 
konzentriert, die von auf einzelstaatlicher 
Ebene anerkannten Einrichtungen 
angestrengt werden und auf dem Prinzip 
der vorherigen Zustimmung basiert.

14. erinnert daran, wie wichtig kollektive 
Rechtsdurchsetzungsmechanismen für die 
Verbraucher sind und begrüßt die 
Mitteilung der Kommission zu diesem 
Thema; stimmt zu, dass ein horizontaler 
Rahmen für die kollektive 
Rechtsdurchsetzung das Risiko 
unkoordinierter sektorbezogener EU-
Initiativen vermeiden würde; rät zur 
Befolgung der Empfehlungen der 
Kommission für die Festlegung 
gemeinsamer horizontaler Prinzipien, 
deren Umsetzung in den Mitgliedstaaten 
dazu beitragen würde, zu ermitteln, ob 
zusätzliche Rechtsvorschriften 
erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 52
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. erinnert daran, wie wichtig kollektive 
Rechtsdurchsetzungsmechanismen für die 
Verbraucher sind; fordert die Kommission 
deshalb auf, einen Vorschlag für eine 
Rechtsvorschrift zur Errichtung eines auf 
Ebene der Europäischen Union 
kohärenten kollektiven 
Rechtsdurchsetzungsmechanismus im 
Bereich des Verbraucherschutzes 
vorzulegen, der für grenzübergreifende 

14. fordert die Mitgliedsstaaten auf, im 
Hinblick auf kollektive 
Rechtsdurchsetzungsmechanismen 
nationale Gesetze im Einklang mit der 
kürzlich veröffentlichten Empfehlung der 
Kommission C(2013)3539 sowie der 
Mitteilung der Kommission 
KOM(2013)401 zu erlassen; unterstreicht, 
dass, um missbräuchliche 
Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden und wie 
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Geschäfte gelten würde; fordert 
nachdrücklich, dass der Ansatz der Union 
in Bezug auf Sammelklagen sich 
vorrangig auf Gruppenklagen 
konzentriert, die von auf einzelstaatlicher 
Ebene anerkannten Einrichtungen 
angestrengt werden und auf dem Prinzip 
der vorherigen Zustimmung basiert;

in der Empfehlung und Mitteilung 
dargelegt, mögliche Gruppenklagen von 
qualifizierten Einrichtungen 
vorgenommen werden sollten;

Or. de

Änderungsantrag 53
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. erinnert daran, wie wichtig kollektive
Rechtsdurchsetzungsmechanismen für die 
Verbraucher sind; fordert die 
Kommission deshalb auf, einen Vorschlag 
für eine Rechtsvorschrift zur Errichtung 
eines auf Ebene der Europäischen Union 
kohärenten kollektiven 
Rechtsdurchsetzungsmechanismus im 
Bereich des Verbraucherschutzes 
vorzulegen, der für grenzübergreifende 
Geschäfte gelten würde; fordert 
nachdrücklich, dass der Ansatz der Union 
in Bezug auf Sammelklagen sich
vorrangig auf Gruppenklagen konzentriert, 
die von auf einzelstaatlicher Ebene 
anerkannten Einrichtungen angestrengt 
werden und auf dem Prinzip der vorherigen 
Zustimmung basiert.

14. erinnert an den potenziellen Nutzen 
für Verbraucher von kollektiven
Rechtsdurchsetzungsmechanismen, wenn 
diese Mechanismen sehr sorgfältig 
entwickelt werden; betont, dass die EU im 
Rahmen ihres Ansatzes zur kollektiven 
Rechtsdurchsetzung sorgfältig prüfen 
sollte, wie Regelungen für bestimmte 
Sektoren für die Behandlung von Fällen, 
in denen die alternative Streitbeilegung 
gescheitert ist, entwickelt werden könnten, 
und dass sich dieser Ansatz in jedem Fall
vorrangig auf Gruppenklagen 
konzentrieren muss, die von auf 
einzelstaatlicher Ebene anerkannten 
Einrichtungen angestrengt werden und auf 
dem Prinzip der vorherigen Zustimmung 
basiert;

Or. en

Änderungsantrag 54
Preslav Borissov

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. unterstreicht die Bedeutung von 
Verbraucherverbänden bei der 
Bewusstseinsbildung bezüglich unlauterer 
Geschäftspraktiken als präventive 
Maßnahme sowie deren Rolle bei der 
Unterstützung der Opfer unlauterer 
Praktiken, was den Verbrauchern die 
Möglichkeit gibt, ihre Rechte auf 
angemessene Weise geltend zu machen; 
fordert koordinierte Maßnahmen 
zwischen Verbraucherverbänden auf 
nationaler und europäischer Ebene sowie 
zwischen nationalen Behörden und der 
Kommission;

Or. en

Änderungsantrag 55
Preslav Borissov

Entschließungsantrag
Ziffer 14 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14b. begrüßt die Tatsache, dass die 
Anzahl grenzübergreifender Einkäufe seit 
der Umsetzung der Richtlinie in den 
Mitgliedstaaten zugenommen hat; 
erinnert jedoch daran, das eine verstärkte 
Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen der Kommission und den 
nationalen Behörden unabdingbar sind 
für eine Förderung konvergierender 
Praktiken bei der Umsetzung und für ein 
schnelles und wirksames Handeln; weist 
darauf hin, dass grenzübergreifenden 
Einkäufen im Internet eine besondere 
Bedeutung zukommen muss, 
insbesondere in Fällen, in denen aus 
Websites zum Vergleich von Preisen nicht 
eindeutig die Identität des 
Gewerbetreibenden, der diese Seite 
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betreibt, hervorgeht;

Or. en

Änderungsantrag 56
Preslav Borissov

Entschließungsantrag
Ziffer 14 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14c. bedauert, dass trotz des derzeitigen 
rechtlichen Rahmens, Umweltangaben 
wie „umweltfreundlich, „biologisch 
abbaubar“, „nachhaltig“ und „natürlich“ 
nach wie vor unverantwortlich verwendet 
werden und oft sehr allgemein und 
ungenau formuliert sind und sich ihre 
Glaubwürdigkeit schlecht überprüfen 
lässt; ermutigt die Kommission zu 
überprüfen, wie die Weiterentwicklung 
der aktuellen wissenschaftlichen 
Standards zur Überprüfbarkeit von 
Umweltangaben beitragen kann;

Or. en

Änderungsantrag 57
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. bestätigt, dass es weiterer 
Anstrengungen bedarf, um die 
Durchsetzung der UGPRL in Bezug auf 
gefährdete Verbraucher wie ältere 
Menschen, Kinder/Jugendliche und 
andere Gruppen von schutzbedürftigen 
Bürgern zu verbessern;
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Or. en

Änderungsantrag 58
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. fordert die Kommission auf, sich 
unverzüglich mit den Forderungen und 
Anforderungen zu befassen, die in der 
Folgeantwort der Kommission zu der 
Entschließung von 2010 zum Einfluss von 
Werbung auf das Verbraucherverhalten 
keine Berücksichtigung fanden, 
insbesondere:
- Ziffer 5, in der das Parlament daran 
erinnert, dass sich der Geltungsbereich 
der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken auf die Beziehungen 
zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern beschränkt, während die 
Richtlinie über irreführende und 
vergleichende Werbung die 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen behandelt, hervorhebt, dass 
bestimmte Körperschaften wie 
nichtstaatliche Organisationen oder 
Interessengruppen weder in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken noch in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie über 
irreführende und vergleichende Werbung 
fallen, und die Kommission auffordert, 
eine gesonderte Untersuchung der Folgen 
irreführender Werbepraktiken 
durchzuführen, die auf die Kategorien 
abzielen, die offensichtlich nicht von 
dieser Richtlinie abgedeckt werden;
- Ziffer 8, in der das Parlament die 
Kommission auffordert, eine Analyse der 
Verpflichtungen und Kontrollfunktionen 
der einzelstaatlichen 
Verbraucherbehörden vorzubereiten und 
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bewährte Verfahren auszutauschen, um 
die Wirksamkeit der Tätigkeit dieser 
Behörden zu erhöhen;
- Ziffer 12, in der das Parlament die 
Kommission ersucht, eine Bewertung der 
Umsetzung der nationalen 
Verhaltenskodizes vorzunehmen, die für 
die Medien und die neuen Informations-
und Kommunikationstechnologien gelten;
- Ziffer 17 zu den Problemen in Bezug auf 
„versteckte“ Werbung im Internet, die 
nicht von der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken erfasst wird und in 
der das Parlament die Kommission und 
die Mitgliedstaaten dazu auffordert, eine 
ordnungsgemäße Anwendung der 
Richtlinie auf Nachrichten oder 
Kommentare, die scheinbar von 
Verbrauchern stammen, bei denen es sich 
jedoch tatsächlich um Werbenachrichten 
oder Nachrichten kommerzieller Art 
handelt, sicherzustellen;
- Ziffer 25, in der das Parlament die 
Kommission auffordert, die verschiedenen 
(legislativen oder nicht-legislativen) 
Instrumente zu untersuchen sowie die 
technischen Möglichkeiten auf 
Unionsebene zu prüfen, damit folgende 
Maßnahmen wirksam durchgeführt 
werden können: Erstellung einer 
eingehenden Studie über die neuen 
Werbepraktiken im Internet und für 
tragbare Geräte; Berichterstattung über 
die Ergebnisse der Studie an das 
Parlament; Auflage, dass 
Werbenachrichten, die per E-Mail 
versandt werden, einen Link enthalten 
müssen, über den weitere Werbung 
automatisch abgestellt werden kann; 
möglichst umgehende Garantie, dass 
Techniken verwendet werden, die eine 
Unterscheidung zwischen Cookies für 
Werbezwecke, die einer freiwilligen und 
ausdrücklichen vorherigen Zustimmung 
unterliegen, und sonstigen Cookies 
erlauben; systematische standardmäßige 
Voreinstellung der EDV-Systeme, die der 
Öffentlichkeit zum Verkauf angeboten 
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werden, und der sozialen Netzwerkdienste 
nach strengsten Datenschutzkriterien 
(„privacy by design“); und Einführung 
eines gemeinschaftlichen Systems zur 
Kennzeichnung von Internetseiten nach 
dem Vorbild des Projekts European 
Privacy Seal, durch das ersichtlich wird, 
ob auf einer Seite die 
Datenschutzbestimmungen eingehalten 
werden; 
- Ziffer 26, in der das Parlament die 
Kommission dazu aufruft, bis 2012 
eingehend untersuchen zu lassen, wie 
sich irreführende und aggressive 
Werbung auf schutzbedürftige 
Verbraucher, insbesondere 
Kinder/Jugendliche, auswirkt;
- Ziffer 27, in der das Parlament die 
Kommission auffordert, rasch eine 
eingehende Studie über die genauen 
sozio-psychologischen Folgen der neuen 
weiterentwickelten Werbetechniken, die 
zum Einsatz kommen, durchzuführen;
- Ziffer 34, in der das Parlament die 
Kommission auffordert, umfassende 
Untersuchungen und Dokumentationen 
über die Arten der Darstellung des 
Frauenbildes in der Werbung und in den 
Werbebotschaften in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zu fördern und bewährte 
Praktiken für eine gleichstellungsgerechte 
Werbung zu ermitteln;
- Ziffer 40, in der das Parlament die 
Kommission auffordert, gemeinsame 
Leitlinien für KMU in Bezug auf ihre 
rechtlichen Verpflichtungen im Bereich 
der Werbung zu erstellen;

Or. en

Änderungsantrag 59
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag
Ziffer 14 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14b. ist der Auffassung, dass bei einer 
zukünftigen Überarbeitung der UGPRL, 
Bestimmungen zum gezielten Schutz 
älterer Menschen vor bestimmten 
aggressiven Praktiken hinzugefügt 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 60
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag
Ziffer 14 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14c. fordert die Kommission dazu auf, 
gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 
konzertierte Ermittlungen zu 
Verbrauchsgüterverkäufen außerhalb der 
Geschäftsräume zu koordinieren, da 
gemäß den Berichten der Mitgliedstaaten 
die aggressiven Geschäftspraktiken in 
erster Linie bei Haustürgeschäften oder 
anderen außerhalb von Geschäftsräumen 
abgeschlossenen Handelsgeschäften 
auftreten;

Or. en


