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Änderungsantrag 1
António Fernando Correia De Campos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. begrüßt die Anhebung der Mittel in 
Kapitel 12 01 und 12 02, die es angesichts 
der Vorteile des Binnenmarkts für die 
Wirtschaft der EU insgesamt vor allem 
nach dem wirtschaftlichen Abschwung für 
erforderlich hält; fordert deshalb die 
Kommission auf, Vorschläge dazu 
vorzulegen, wie die verbleibenden 
Schranken für den Binnenmarkt beseitigt 
werden können, um diese Vorteile noch 
weiter auszubauen; betont die Wichtigkeit 
des Dienstleistungsbereichs für den 
Binnenmarkt und betrachtet daher die 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie als 
eine wesentliche Priorität; unterstützt die 
Kommission bei ihren Bemühungen um 
eine auf Fakten beruhende Politik auf der 
Grundlage einer sorgfältigen 
Marktkenntnis, wirtschaftlicher Analysen 
und der Wahl der geeigneten Instrumente; 
fordert die Kommission zusätzlich auf, eng 
mit den Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten und eine 
verwaltungstechnische Kultur der 
einfacheren Regulierung und der 
effizienten Problemlösung auszuarbeiten; 
verweist in diesem Zusammenhang auf die 
Wichtigkeit von Workshops, den 
Austausch von Beamten und andere 
Weiterbildungsmaßnahmen im Hinblick 
auf die Unterstützung von Beamten und 
Richtern bei der ordnungsgemäßen 
Umsetzung, Anwendung und 
Durchsetzung der Bestimmungen über den 
Binnenmarkt;

begrüßt die Anhebung der Mittel in Kapitel 
12 01 und 12 02, die es angesichts der 
Vorteile des Binnenmarkts für die 
Wirtschaft der EU insgesamt vor allem 
nach dem wirtschaftlichen Abschwung für 
erforderlich hält; fordert deshalb die 
Kommission auf, Vorschläge dazu 
vorzulegen, wie die verbleibenden 
Schranken für den Binnenmarkt beseitigt 
werden können, um diese Vorteile noch 
weiter auszubauen; betont die Wichtigkeit 
des Dienstleistungsbereichs für den 
Binnenmarkt und betrachtet daher die 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie als 
eine wesentliche Priorität; unterstützt die 
Kommission bei ihren Bemühungen um 
eine auf Fakten beruhende Politik auf der 
Grundlage einer sorgfältigen 
Marktkenntnis, wirtschaftlicher Analysen 
und der Wahl der geeigneten Instrumente; 
fordert die Kommission zusätzlich auf, eng 
mit den Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten und eine 
verwaltungstechnische Kultur der 
einfacheren Regulierung und der 
effizienten Problemlösung auszuarbeiten; 
unterstreicht, dass die Bürokratie bei der 
Umsetzung der Richtlinien abgebaut 
werden muss und die administrativen 
Formalismen bei der Ausführung der 
wichtigsten Maßnahmen und nicht erst 
bei ihrer Ex-post-Bewertung vereinfacht 
werden müssen; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die Wichtigkeit von 
Workshops, den Austausch von Beamten 
und andere Weiterbildungsmaßnahmen im
Hinblick auf die Unterstützung von 
Beamten und Richtern bei der 
ordnungsgemäßen Umsetzung, 
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Anwendung und Durchsetzung der 
Bestimmungen über den Binnenmarkt,
womit ihre Vereinfachung weiter 
vorangetrieben und dem Aufbau neuer 
Hindernisse entgegengewirkt wird;

Or. pt

Änderungsantrag 2
António Fernando Correia De Campos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. begrüßt die Schaffung einer eigenen 
Haushaltslinie für das SOLVIT-Netzwerk 
im Haushaltsplan 2009 und fordert deren 
weitere Stärkung im Haushaltsplan 2010; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die für 
dieses Netzwerk, das einen effizienten und 
kostenlosen außergerichtlichen 
Schlichtungsmechanismus darstellt, 
bereitgestellten Human- und 
Finanzressourcen weiter auszubauen; 
fordert die Kommission auf, zusätzliche 
Anstrengungen zu unternehmen, um 
Fortbildungsangebote und 
Werbekampagnen im Zusammenhang mit 
diesem Netzwerk in allen Mitgliedstaaten 
zu finanzieren; ermutigt die Kommission, 
die Straffung der verschiedenen 
Dienststellen, die Informationen und 
Empfehlungen zum Binnenmarkt 
bereitstellen, zu beschleunigen; unterstützt 
deshalb nachdrücklich das Konzept der 
Binnenmarkt-Unterstützungsdienste durch 
die Schaffung eines einheitlichen 
Internetportals;

4. begrüßt die Schaffung einer eigenen 
Haushaltslinie für das SOLVIT-Netzwerk 
im Haushaltsplan 2009 und fordert deren 
weitere Stärkung im Haushaltsplan 2010; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die für 
dieses Netzwerk, das einen effizienten und 
kostenlosen außergerichtlichen 
Schlichtungsmechanismus darstellt, 
bereitgestellten Human- und 
Finanzressourcen weiter auszubauen; 
fordert die Kommission auf, zusätzliche 
Anstrengungen zu unternehmen, um 
Fortbildungsangebote und 
Werbekampagnen im Zusammenhang mit 
diesem Netzwerk in allen Mitgliedstaaten 
zu finanzieren, wobei das Entstehen von 
Prozessen im Justizwesen vermieden 
werden sollte, das häufig zu Komplexität 
neigt und in dem die bestehenden 
Garantiemechanismen zum Schutz des 
Einzelnen häufig den Zugang zum 
Rechtswesen erschweren; ermutigt die 
Kommission, die Straffung der 
verschiedenen Dienststellen, die 
Informationen und Empfehlungen zum 
Binnenmarkt bereitstellen, zu 
beschleunigen; unterstützt deshalb 
nachdrücklich das Konzept der 
Binnenmarkt-Unterstützungsdienste durch 
die Schaffung eines einheitlichen 
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Internetportals;

Or. pt

Änderungsantrag 3
António Fernando Correia De Campos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. vertritt die Auffassung, dass der in 
Kapitel 14 04 bereitgestellte Betrag für das 
Zollprogramm 2013 angemessen erscheint, 
um die Ziele dieses Politikbereichs wie die 
Stärkung der Sicherheit und des Schutzes 
der Außengrenzen, die Unterstützung des 
Kampfes gegen illegalen Menschenhandel 
und Schmuggel und die Verbesserung der 
Effizienz der Zollsysteme zu erreichen; 
betont, dass dieses Programm dazu 
beiträgt, die genannten Ziele durch eine 
optimierte Koordination und 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten, die Förderung des 
Austauschs bewährter Vorgehensweisen 
und von Sachkenntnis und durch die 
Überwachung der ordnungsgemäßen 
Anwendung der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften zu erreichen;

5. vertritt die Auffassung, dass die 
Erhöhung des in Kapitel 14 04 
bereitgestellten Betrags für das 
Zollprogramm 2013 gerechtfertigt und 
angemessen erscheint, um die Ziele dieses 
Politikbereichs wie die Stärkung der 
Sicherheit und des Schutzes der nunmehr 
erweiterten Außengrenzen, die 
Unterstützung des Kampfes gegen illegalen 
Menschenhandel und Schmuggel und die 
Verbesserung der Effizienz der 
Zollsysteme zu erreichen; betont, dass 
dieses Programm dazu beiträgt, die 
genannten Ziele durch eine optimierte 
Koordination und Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten, die 
Förderung des Austauschs bewährter 
Vorgehensweisen und von Sachkenntnis 
und durch die Überwachung der 
ordnungsgemäßen Anwendung der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zu 
erreichen;

Or. pt

Änderungsantrag 4
António Fernando Correia De Campos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. weist auf die Rolle der 
Verbraucherpolitik in Kapitel 17 02 bei der 
Ausgestaltung eines Binnenmarktes mit 
sicheren Produkten und Dienstleistungen, 
gleichen Rechten für alle Verbraucher und 
gleichen Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen hin; betont die Bedeutung 
einer engen Zusammenarbeit zwischen der 
Gemeinschaft, den Mitgliedstaaten und 
Drittländern einschließlich der Vereinigten 
Staaten und China im Hinblick auf 
effizientere Durchsetzungsmechanismen, 
um insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher 
Rezession ein größeres 
Verbrauchervertrauen herzustellen; fordert 
die Kommission auf, eine Wissensbasis 
und Weiterbildungsprogramme im Bereich 
der Marktüberwachung auszuarbeiten, mit 
denen die bestehenden Strukturen der 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Behörden verstärkt werden sollen; fordert 
die Kommission ferner auf, weitere 
gemeinschaftliche Maßnahmen zur 
Stärkung der europäischen 
Verbraucherzentren vorzuschlagen; hält 
gemeinsame Bemühungen im Bereich der 
Verbraucheraufklärung für vorrangig, 
insbesondere in Bezug auf die 
Finanzkompetenz, und zwar unabhängig 
von Alter und Bildungsgrad der 
Verbraucher;

6. weist auf die Rolle der 
Verbraucherpolitik in Kapitel 17 02 bei der 
Ausgestaltung eines Binnenmarktes mit 
sicheren Produkten und Dienstleistungen, 
gleichen Rechten für alle Verbraucher und 
gleichen Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen hin; stellt jedoch fest, dass 
ihre Bedeutung abnimmt, was 
unvereinbar ist mit dem ehrgeizigen 
Programm der Zusammenarbeit zwischen 
der Gemeinschaft, den Mitgliedstaaten und 
Drittländern einschließlich der Vereinigten 
Staaten und China im Hinblick auf 
effizientere Durchsetzungsmechanismen, 
um insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher 
Rezession ein größeres 
Verbrauchervertrauen herzustellen; fordert 
die Kommission auf, eine Wissensbasis 
und Weiterbildungsprogramme im Bereich 
der Marktüberwachung auszuarbeiten, mit 
denen die bestehenden Strukturen der 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Behörden verstärkt werden sollen; fordert 
die Kommission ferner auf, weitere 
gemeinschaftliche Maßnahmen zur 
Stärkung der europäischen 
Verbraucherzentren vorzuschlagen; hält 
gemeinsame Bemühungen im Bereich der 
Verbraucheraufklärung für vorrangig, 
insbesondere in Bezug auf die 
Finanzkompetenz und die 
Kommunikationseinrichtungen und 
-netze, und zwar unabhängig von Alter und 
Bildungsgrad der Verbraucher;

Or. pt

Änderungsantrag 5
António Fernando Correia De Campos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. erkennt an, wie wichtig eine 
Überwachung der Verbrauchermärkte 
durch die Konsolidierung eines 
entsprechenden Anzeigers und damit 
zusammenhängende Marktstudien auf der 
Grundlage einer Erhebung von Daten zum 
Verbraucherverhalten und zum 
Funktionieren dieser Märkte ist; fordert 
deshalb weitere Vorbereitungsmaßnahmen 
unter dem Titel 
„Überwachungsmaßnahmen im Bereich 
der Verbraucherpolitik“, die eine 
Fortsetzung der vorhandenen Erhebungen 
und Untersuchungen sowie die 
Finanzierung weiterer Marktstudien 
erlauben und damit zu einer Verbesserung 
der Qualität des Verbrauchermarkt-
Anzeigers führen würden.

7. erkennt an und betont, wie wichtig eine 
Überwachung der Verbrauchermärkte 
durch die Konsolidierung eines 
entsprechenden Anzeigers und damit 
zusammenhängende Marktstudien auf der 
Grundlage einer Erhebung von Daten zum 
Verbraucherverhalten und zum 
Funktionieren dieser Märkte ist; fordert 
deshalb weitere Vorbereitungsmaßnahmen 
unter dem Titel 
„Überwachungsmaßnahmen im Bereich 
der Verbraucherpolitik“, die eine 
Fortsetzung der vorhandenen Erhebungen 
und Untersuchungen sowie die 
Finanzierung weiterer Marktstudien 
erlauben und damit zu einer Verbesserung 
der Qualität des Verbrauchermarkt-
Anzeigers führen würden.

Or. pt


