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Änderungsantrag 1
Róża Thun Und Hohenstein

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass das 
Verbraucherbarometer zusammen mit dem
Binnenmarktanzeiger darauf abzielt, die 
Funktionsweise des Binnenmarkts zu 
verbessern und zu erreichen, dass dieser 
den Erwartungen und Anliegen der Bürger 
besser Rechnung trägt,

A. in der Erwägung, dass sich das 
Verbraucherbarometer und der 
Binnenmarktanzeiger zwar in ihrer 
Methodik, ihrem Umfang und ihren 
Indikatoren voneinander unterscheiden, 
beide jedoch allgemein darauf abzielen, 
die Funktionsweise des Binnenmarkts zu 
verbessern und zu erreichen, dass dieser 
den Erwartungen und Anliegen der Bürger 
besser Rechnung trägt,

Or. en

Änderungsantrag 2
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass Präsident 
Barroso in den politischen Leitlinien für 
die nächste Kommission ein 
systematischeres und stärker integriertes 
Vorgehen bei der Vollendung des 
Binnenmarkts zum Beispiel durch eine 
‚Marktüberwachungsinitiative’ gefordert 
hat,

Or. en

Änderungsantrag 3
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Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Erwägung A b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ab. in der Erwägung, dass eine aktive 
Verbraucherpolitik – indem sie 
informierte und mündige Verbraucher 
schafft, die ihrerseits nach hochwertigen 
Produkten und Dienstleistungen 
verlangen werden – einen wichtigen 
Beitrag zu einer weltweit 
wettbewerbsfähigen, dynamischen und 
innovativen Europäischen Union leisten 
wird,

Or. en

Änderungsantrag 4
Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die meisten EU-
Bürger als Verbraucher täglich 
Erfahrungen mit dem Binnenmarkt 
machen,

B. in der Erwägung, dass die meisten EU-
Bürger als Verbraucher aber auch als 
Unternehmer und als Arbeitnehmer in 
Produktions- und 
Dienstleistungsunternehmen täglich 
Erfahrungen mit dem Binnenmarkt 
machen, und dass sie korrekt miteinander 
umgehen sollten,

Or. it

Änderungsantrag 5
Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass es im Rahmen 
der Strategie 2020 nach Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon angebracht ist, die 
Verbraucherpolitik mit einer 
nachhaltigen Entwicklung, dem 
Umweltschutz und der sozialen 
Dimension des Binnenmarkts zu 
verknüpfen,

Or. fr

Änderungsantrag 6
Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass ein Binnenmarkt, 
der effizient auf die Bedürfnisse der 
Verbraucher eingeht, auch zur Stärkung 
der Innovationsfähigkeit und Robustheit 
der Wirtschaft beiträgt, wenn man bedenkt, 
dass effiziente und flexible 
Verbrauchermärkte in allen Bereichen der 
Wirtschaft die entscheidenden Triebkräfte 
für den Wettbewerb und das Wohlergehen 
der Bürger sind,

D. in der Erwägung, dass ein Binnenmarkt, 
der effizient auf die Bedürfnisse der 
Verbraucher eingeht, auch zur Stärkung 
der Innovationsfähigkeit und Robustheit 
der Wirtschaft beiträgt, wenn man bedenkt, 
dass effiziente und flexible Verbraucher-
und Dienstleistungsmärkte in allen 
Bereichen der Wirtschaft die 
entscheidenden Triebkräfte für den 
Wettbewerb und das Wohlergehen der 
Bürger sind, sofern den Unternehmen 
gleichzeitig ein vernünftiger 
bürokratischer Aufwand auferlegt wird;

Or. it

Änderungsantrag 7
Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Erwägung E
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Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass ein reibungslos 
funktionierender Binnenmarkt für die 
Verbraucher eine größere Auswahl an 
hochwertigen Produkten und 
Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen 
Preisen und gleichzeitig ein hohes 
Verbraucherschutzniveau gewährleisten 
sollte,

E. in der Erwägung, dass ein reibungslos 
funktionierender Binnenmarkt für die 
Verbraucher eine große Auswahl an 
hochwertigen Produkten und 
Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen 
Preisen und gleichzeitig ein hohes 
Verbraucherschutzniveau gewährleisten 
sollte,

Or. it

Änderungsantrag 8
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass eine wirksame 
Verbraucherpolitik davon abhängig ist, 
dass Verbraucher und Unternehmen ihre 
Rechte und Pflichten im Rahmen des 
geltenden Rechts kennen und in der Lage 
sind, diese beim Abschluss von Geschäften 
anzuwenden,

F. in der Erwägung, dass eine wirksame 
Verbraucherpolitik dadurch gestärkt wird, 
dass Verbraucher und Unternehmen ihre 
Rechte und Pflichten im Rahmen des 
geltenden Rechts kennen und in der Lage 
sind, diese beim Abschluss von Geschäften 
anzuwenden;

Or. el

Änderungsantrag 9
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass die 
Verbraucherschutzpolitik auf den Schutz 
der Bürger vor wirtschaftlicher 
Ausbeutung im Binnenmarkt abzielt, 
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jedoch nicht als Vorwand missbraucht 
werden darf, um auf Maßnahmen zur 
Bekämpfung solcher Erscheinungen zu 
verzichten,

Or. el

Änderungsantrag 10
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die 
Wirksamkeit der Verbraucherpolitik 
davon abhängt, inwieweit die 
Rechtsvorschriften die Beteiligten von 
Praktiken und Maßnahmen abhalten, die 
den Interessen der Verbraucher schaden,

Or. el

Änderungsantrag 11
Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass Verbraucher im 
Falle rechtswidriger Praktiken zwar ein 
Recht auf Schadensersatz haben, in der 
Praxis jedoch infolge von hohen Kosten, 
langwierigen und komplexen Verfahren 
und den mit einem Rechtsstreit 
verbundenen Risiken erhebliche 
Hindernisse zu überwinden haben, wenn 
sie in einem solchen Fall vor Gericht 
gehen,

I. in der Erwägung, dass Verbraucher in 
der Lage sein müssen, im Falle 
rechtswidriger Praktiken von Seiten der 
Privatwirtschaft oder der öffentlichen 
Verwaltung ihre Rechte geltend zu 
machen,

Or. it
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Änderungsantrag 12
Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die 
Wirtschaftskrise Verbraucher mit 
niedrigem Einkommen, die den Großteil 
ihres Einkommens für Essen und Wohnen 
aufwenden, besonders hart getroffen hat,

L. in der Erwägung, dass die 
Wirtschaftskrise Verbraucher mit 
niedrigem Einkommen, die den Großteil 
ihres Einkommens für Essen und Wohnen 
aufwenden, besonders hart getroffen hat, 
sodass ein wachsender Teil der 
Verbraucher gezwungen ist, sich zu 
verschulden,

Or. fr

Änderungsantrag 13
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Erwägung M

Entschließungsantrag Geänderter Text

M. in der Erwägung, dass die 
grenzüberschreitende Dimension der 
Verbrauchermärkte mit dem Aufkommen 
des elektronischen Geschäftsverkehrs zwar 
rasch anwächst, die Verbraucher aber nach 
wie vor zögerlich sind, wenn es darum 
geht, die Vorteile der Marktintegration 
umfassend zu nutzen, da sie wenig 
Vertrauen haben, dass ihre Rechte bei 
grenzüberschreitenden Geschäften in 
gleichem Maße geschützt werden,

M. in der Erwägung, dass die 
grenzüberschreitende Dimension der 
Verbrauchermärkte mit dem Aufkommen 
des elektronischen Geschäftsverkehrs zwar 
rasch anwächst, die Verbraucher aber nach 
wie vor zögerlich sind, wenn es darum 
geht, die Vorteile der Marktintegration 
umfassend zu nutzen, da sie wenig 
Vertrauen haben, dass ihre Rechte bei 
grenzüberschreitenden Geschäften sowie in 
Bezug auf die Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen in gleichem 
Maße geschützt werden,

Or. el
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Änderungsantrag 14
Iliana Ivanova

Entschließungsantrag
Erwägung M a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ma. in der Erwägung, dass gleiche 
Rahmenbedingungen für EU-
Verbraucher von maßgeblicher 
Bedeutung für die Entwicklung eines 
grenzüberschreitenden Handels im 
Binnenmarkt ist, der diesen Namen 
verdient und den Bedürfnissen der 
Verbraucher genügt,

Or. en

Änderungsantrag 15
Iliana Ivanova

Entschließungsantrag
Erwägung S a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Sa. in der Erwägung, dass ein 
koordiniertes Vorgehen bei der 
Aufklärung der Verbraucher vonnöten ist, 
damit Verbraucher selbstbewusst ihre 
Rechte wahrnehmen können,

Or. en

Änderungsantrag 16
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. ist der Auffassung, dass die Ernennung 
eines eigenen Kommissionsmitglieds für 

1. ist der Auffassung, dass die Ernennung 
eines eigenen Kommissionsmitglieds für 
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Verbraucherschutz im Jahr 2007, das sich 
durch persönlichen Einsatz, Offenheit und 
Tatkraft auszeichnete, zu einer drastischen 
Steigerung des Stellenwerts von 
Verbraucherschutzthemen sehr zum Vorteil 
der EU-Bürger geführt hat;

Verbraucherschutz im Jahr 2007, das sich 
durch persönlichen Einsatz, Offenheit und 
Tatkraft auszeichnete, zu einer drastischen 
Steigerung des Stellenwerts von 
Verbraucherschutzthemen sehr zum Vorteil 
der EU-Bürger geführt hat; weist jedoch 
darauf hin, dass die mangelnde 
Bereitschaft zur Ergreifung legislativer 
Maßnahmen zur Bekämpfung der 
wirtschaftlichen Ausbeutung in Zukunft 
ein Ende haben muss;

Or. el

Änderungsantrag 17
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. ist der Auffassung, dass die Ernennung 
eines eigenen Kommissionsmitglieds für 
Verbraucherschutz im Jahr 2007, das sich 
durch persönlichen Einsatz, Offenheit und 
Tatkraft auszeichnete, zu einer 
drastischen Steigerung des Stellenwerts 
von Verbraucherschutzthemen sehr zum 
Vorteil der EU-Bürger geführt hat;

1. ist der Auffassung, dass die Ernennung 
eines eigenen Kommissionsmitglieds für 
Verbraucherschutz im Jahr 2007, das sich 
durch großen persönlichen Einsatz, große 
Offenheit und zahlreiche Initiativen
auszeichnete, die europäische 
Verbraucherschutzpolitik und die 
Verbraucherschutzthemen sehr zum Vorteil 
der EU-Bürger vorangebracht hat;

Or. fr

Änderungsantrag 18
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstreicht, dass die Aufteilung der 
Zuständigkeit für Verbraucherschutz auf 

2. befürchtet, dass die Aufteilung der 
Zuständigkeit für Verbraucherschutz auf 
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die Ämter zweier Kommissionsmitglieder 
nicht dazu führen sollte, dass den 
Verbrauchern in der neuen Kommission 
weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird 
sowie dass die neue organisatorische 
Einbettung in verschiedene 
Generaldirektionen zu einer 
Fragmentierung führt bzw. die Verwaltung 
und Wirksamkeit der Verbraucherpolitik 
beeinträchtigt wird;

die Ämter zweier Kommissionsmitglieder 
dazu führen könnte, dass den 
Verbrauchern in der neuen Kommission 
weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird;
befürchtet ferner, dass die neue 
organisatorische Einbettung in 
verschiedene Generaldirektionen zu einer 
Fragmentierung führen bzw. die Kohärenz 
und Wirksamkeit der Verbraucherpolitik 
beeinträchtigen könnte;

Or. fr

Änderungsantrag 19
Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstreicht, dass die Aufteilung der 
Zuständigkeit für Verbraucherschutz auf 
die Ämter zweier Kommissionsmitglieder 
nicht dazu führen sollte, dass den 
Verbrauchern in der neuen Kommission 
weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird 
sowie dass die neue organisatorische 
Einbettung in verschiedene 
Generaldirektionen zu einer 
Fragmentierung führt bzw. die Verwaltung 
und Wirksamkeit der Verbraucherpolitik 
beeinträchtigt wird;

2. unterstreicht, dass die Aufteilung der 
Zuständigkeit für Verbraucherschutz auf 
die Ämter zweier Kommissionsmitglieder 
keinesfalls dazu führen darf, dass den 
Verbrauchern in der neuen Kommission 
weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird 
sowie dass die neue organisatorische 
Einbettung in verschiedene 
Generaldirektionen zu einer 
Fragmentierung führt bzw. die Verwaltung 
und Wirksamkeit der Verbraucherpolitik 
beeinträchtigt wird;

Or. fr

Änderungsantrag 20
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text
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3. betont, dass nach Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon Artikel 12 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union – als Generalklausel –
bekräftigt, dass den Erfordernissen des 
Verbraucherschutzes bei der Festlegung 
und Durchführung der anderen 
Unionspolitiken und -maßnahmen 
Rechnung getragen wird; fordert die 
Kommission daher auf, die wirksame 
Einbeziehung der Verbraucherinteressen in 
alle EU-Politikbereiche sicherzustellen und 
in ihren Folgenabschätzungen 
gegebenenfalls die potenziellen 
Auswirkungen neuer legislativer und 
politischer Initiativen auf die Verbraucher 
zu prüfen; fordert jede einschlägige 
Generaldirektion dringend auf, einen 
jährlichen Bericht über die Einbeziehung 
der Verbraucherpolitik in ihren 
Verantwortungsbereich zu veröffentlichen;

3. betont, dass nach Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon Artikel 12 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union – als Generalklausel –
bekräftigt, dass den Erfordernissen des 
Verbraucherschutzes bei der Festlegung 
und Durchführung der anderen 
Unionspolitiken und -maßnahmen 
Rechnung getragen wird; fordert die 
Kommission daher auf, die wirksame 
Einbeziehung der Verbraucherinteressen in 
alle EU-Politikbereiche sicherzustellen und 
in ihren Folgenabschätzungen die 
potenziellen Auswirkungen jeglicher neuer 
legislativer und politischer Initiativen, die 
die Verbraucher direkt oder indirekt 
betreffen, zu prüfen; fordert jede 
einschlägige Generaldirektion dringend 
auf, einen jährlichen Bericht über die 
Einbeziehung der Verbraucherpolitik in 
ihren Verantwortungsbereich zu 
veröffentlichen;

Or. el

Änderungsantrag 21
Iliana Ivanova

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont die Notwendigkeit einer aktiven 
Verbraucherpolitik, damit die Bürger in die 
Lage versetzt werden, vom Binnenmarkt in 
vollem Maße zu profitieren; ist der 
Auffassung, dass eine aktive 
Verbraucherpolitik angesichts der 
gegenwärtigen Wirtschaftskrise umso 
dringender geboten ist, um wachsenden
Ungleichheiten entgegenzuwirken sowie 
besonders schutzbedürftige Verbraucher 
und Bevölkerungsgruppen mit geringem 
Einkommen zu schützen;

4. betont die Notwendigkeit einer aktiven 
Verbraucherpolitik, damit die Bürger in die 
Lage versetzt werden, vom Binnenmarkt in 
vollem Maße zu profitieren; ist der 
Auffassung, dass eine aktive 
Verbraucherpolitik angesichts der 
gegenwärtigen Wirtschaftskrise umso 
dringender geboten ist, um sozialpolitische 
Maßnahmen gegen wachsende 
Ungleichheiten zu unterstützen sowie 
besonders schutzbedürftige Verbraucher
und Bevölkerungsgruppen mit geringem 
Einkommen zu schützen;
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Or. en

Änderungsantrag 22
Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. unterstreicht, dass Verbraucher in der 
Lage sein sollten, sachkundige 
Entscheidungen zu treffen, da dies zu mehr 
Wettbewerb im Handel und somit zu einer 
höheren Qualität der angebotenen Waren 
und Dienstleistungen mit Preisen auf einem 
wettbewerbsfähigen Niveau führt;

5. unterstreicht, dass Verbraucher in der 
Lage sein sollten, sachkundige 
Entscheidungen zu treffen, ohne von den 
Produzenten durch den Einsatz von 
Instrumenten, die sich in tendenziöser 
oder wahrheitswidriger Weise auf ihre 
Produkte beziehen, psychologisch 
konditioniert zu werden, da dies zu mehr 
Wettbewerb im Handel und somit zu einer 
höheren Qualität der angebotenen Waren 
und Dienstleistungen mit Preisen auf einem 
wettbewerbsfähigen Niveau führt;

Or. it

Änderungsantrag 23
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. unterstreicht, dass Verbraucher in der 
Lage sein sollten, sachkundige 
Entscheidungen zu treffen, da dies zu mehr 
Wettbewerb im Handel und somit zu einer 
höheren Qualität der angebotenen Waren 
und Dienstleistungen mit Preisen auf 
einem wettbewerbsfähigen Niveau führt;

5. unterstreicht, dass Verbraucher in der 
Lage sein sollten, sachkundige 
Entscheidungen zu treffen, die sich an 
einer hohen Qualität der Erzeugnisse 
orientieren und zur Erhöhung ihrer 
Lebensqualität beitragen;

Or. el
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Änderungsantrag 24
Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. unterstreicht, dass Verbraucher in der 
Lage sein sollten, sachkundige 
Entscheidungen zu treffen, da dies zu mehr 
Wettbewerb im Handel und somit zu einer 
höheren Qualität der angebotenen Waren 
und Dienstleistungen mit Preisen auf einem 
wettbewerbsfähigen Niveau führt;

5. unterstreicht, dass Verbraucher in der 
Lage sein sollten, sachkundige 
Entscheidungen zu treffen, da diese 
Maßnahme in besonderem Maße zu mehr 
Wettbewerb im Handel und somit zu einer 
höheren Qualität der angebotenen Waren 
und Dienstleistungen mit Preisen auf einem 
wettbewerbsfähigen Niveau führt;

Or. fr

Änderungsantrag 25
Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. bekräftigt, dass 
Verbraucherschutzorganisationen eine 
entscheidende Rolle spielen, wenn es 
darum geht, die Behörden auf alltägliche 
Probleme der Verbraucher aufmerksam zu 
machen, weshalb diese Organisationen
Unterstützung erhalten sollten, um ihre 
Fähigkeiten zu verbessern, auf nationaler 
und EU-Ebene wirksam tätig zu werden; 
fordert die Mitgliedstaten auf, dafür Sorge 
zu tragen, dass 
Verbraucherschutzorganisationen in allen 
Phasen von 
Entscheidungsfindungsprozessen und bei 
der Umsetzung von 
Verbraucherschutzgesetzen angemessen 
konsultiert werden;

6. bekräftigt, dass 
Verbraucherschutzorganisationen eine 
entscheidende Rolle spielen, wenn es 
darum geht, die Behörden auf alltägliche 
Probleme der Verbraucher aufmerksam zu 
machen, weshalb die diesen 
Organisationen zur Verfügung stehenden 
Instrumente optimiert werden sollten, um 
ihre Fähigkeiten zu verbessern, auf 
nationaler und EU-Ebene wirksam tätig zu 
werden; fordert die Mitgliedstaten auf, 
dafür Sorge zu tragen, dass 
Verbraucherschutzorganisationen in allen 
Phasen von 
Entscheidungsfindungsprozessen und bei 
der Umsetzung von 
Verbraucherschutzgesetzen angemessen 
konsultiert werden;
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Or. it

Änderungsantrag 26
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. bekräftigt, dass 
Verbraucherschutzorganisationen eine 
entscheidende Rolle spielen, wenn es 
darum geht, die Behörden auf alltägliche 
Probleme der Verbraucher aufmerksam zu 
machen, weshalb diese Organisationen 
Unterstützung erhalten sollten, um ihre 
Fähigkeiten zu verbessern, auf nationaler 
und EU-Ebene wirksam tätig zu werden; 
fordert die Mitgliedstaten auf, dafür Sorge 
zu tragen, dass 
Verbraucherschutzorganisationen in allen
Phasen von 
Entscheidungsfindungsprozessen und bei 
der Umsetzung von 
Verbraucherschutzgesetzen angemessen 
konsultiert werden;

6. bekräftigt, dass 
Verbraucherschutzorganisationen eine 
entscheidende Rolle spielen, wenn es 
darum geht, die Behörden auf alltägliche 
Probleme der Verbraucher aufmerksam zu 
machen, weshalb diese Organisationen 
Unterstützung erhalten sollten, um ihre 
Fähigkeiten zu verbessern, auf nationaler 
und EU-Ebene wirksam tätig zu werden; 
fordert die Mitgliedstaten auf, dafür Sorge 
zu tragen, dass 
Verbraucherschutzorganisationen in den 
wichtigsten Phasen von 
Entscheidungsfindungsprozessen und bei 
der Umsetzung von 
Verbraucherschutzgesetzen angemessen 
konsultiert werden;

Or. de

Änderungsantrag 27
Iliana Ivanova

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. bekräftigt, dass 
Verbraucherschutzorganisationen eine 
entscheidende Rolle spielen, wenn es 
darum geht, die Behörden auf alltägliche 
Probleme der Verbraucher aufmerksam zu 
machen, weshalb diese Organisationen 
Unterstützung erhalten sollten, um ihre 

6. bekräftigt, dass 
Verbraucherschutzorganisationen eine 
entscheidende Rolle spielen, wenn es 
darum geht, die Behörden auf alltägliche 
Probleme der Verbraucher aufmerksam zu 
machen, weshalb diese Organisationen 
Unterstützung erhalten sollten, um ihre 
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Fähigkeiten zu verbessern, auf nationaler 
und EU-Ebene wirksam tätig zu werden; 
fordert die Mitgliedstaten auf, dafür Sorge 
zu tragen, dass 
Verbraucherschutzorganisationen in allen 
Phasen von 
Entscheidungsfindungsprozessen und bei 
der Umsetzung von 
Verbraucherschutzgesetzen angemessen 
konsultiert werden;

Fähigkeiten zu verbessern, auf nationaler 
und EU-Ebene wirksam tätig zu werden; 
fordert die Mitgliedstaten auf, dafür Sorge 
zu tragen, dass 
Verbraucherschutzorganisationen in allen 
Phasen von 
Entscheidungsfindungsprozessen und bei 
der Umsetzung und Anwendung von 
Verbraucherschutzgesetzen angemessen 
konsultiert werden;

Or. en

Änderungsantrag 28
Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, verstärkt Maßnahmen 
zur Sensibilisierung und Aufklärung von 
Verbrauchern zu ergreifen, um deren Rolle 
als Marktteilnehmer zu stärken; legt den 
Mitgliedstaaten nahe, Verbraucherthemen 
in nationale Lehrpläne aufzunehmen, um 
Kinder mit den notwendigen Fertigkeiten 
auszustatten, in ihrem späteren Leben 
komplexe Entscheidungen treffen zu 
können; weist darauf hin, dass aufgeklärte 
Verbraucher, die wissen, was ihre Rechte 
sind und wohin sie sich wenden müssen, 
wenn gegen Vorschriften verstoßen wird, 
auch wichtig sind für die Aufdeckung von 
Rechtsverstößen;

7. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, verstärkt Maßnahmen 
zur Sensibilisierung und Aufklärung von 
Verbrauchern zu ergreifen, um deren Rolle 
als Marktteilnehmer zu stärken; legt den 
Mitgliedstaaten nahe, für klare und 
verständliche Informationen auch für 
Verbraucher in sehr jungem Alter sorgen, 
insbesondere, was die an sie gerichteten 
Produkte und Dienstleistungen angeht, 
um sie zu mündigen Verbrauchern zu 
erziehen; weist darauf hin, dass 
aufgeklärte Verbraucher, die wissen, was 
ihre Rechte sind und wohin sie sich 
wenden müssen, wenn gegen Vorschriften 
verstoßen wird, auch wichtig sind für die 
Aufdeckung von Rechtsverstößen;

Or. it

Änderungsantrag 29
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Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, verstärkt Maßnahmen 
zur Sensibilisierung und Aufklärung von 
Verbrauchern zu ergreifen, um deren Rolle 
als Marktteilnehmer zu stärken; legt den 
Mitgliedstaaten nahe, Verbraucherthemen 
in nationale Lehrpläne aufzunehmen, um 
Kinder mit den notwendigen Fertigkeiten 
auszustatten, in ihrem späteren Leben 
komplexe Entscheidungen treffen zu 
können; weist darauf hin, dass aufgeklärte 
Verbraucher, die wissen, was ihre Rechte 
sind und wohin sie sich wenden müssen, 
wenn gegen Vorschriften verstoßen wird, 
auch wichtig sind für die Aufdeckung von 
Rechtsverstößen;

7. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, verstärkt Maßnahmen 
zur Sensibilisierung, zur Aufklärung sowie 
zur Bildung von Verbrauchern zu 
ergreifen, um deren Rolle als 
Marktteilnehmer zu stärken; legt den 
Mitgliedstaaten nahe, Verbraucherthemen 
in nationale Lehrpläne aller 
Bildungsstufen aufzunehmen, um Kinder 
mit den notwendigen Fertigkeiten 
auszustatten, in ihrem späteren Leben 
komplexe Entscheidungen treffen zu 
können, sowie mit dem übergeordneten 
Ziel, das Verbraucherbewusstsein zu 
entwickeln und zu festigen; weist darauf 
hin, dass die betreffenden Programme 
den Bedürfnissen der Schüler sowie den 
Möglichkeiten der Lehrenden jeder Stufe, 
in der sie umgesetzt werden, entsprechen 
müssen, und dass gleichzeitig moderne 
Lehrmethoden lebensnah und unter 
Verwendung von Beispielen eingesetzt 
werden müssen; weist darauf hin, dass 
aufgeklärte Verbraucher, die wissen, was 
ihre Rechte sind und wohin sie sich 
wenden müssen, wenn gegen Vorschriften 
verstoßen wird, auch wichtig sind für die 
Aufdeckung von Rechtsverstößen;

Or. el

Änderungsantrag 30
Toine Manders

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text
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7. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, verstärkt Maßnahmen 
zur Sensibilisierung und Aufklärung von 
Verbrauchern zu ergreifen, um deren Rolle 
als Marktteilnehmer zu stärken; legt den 
Mitgliedstaaten nahe, Verbraucherthemen 
in nationale Lehrpläne aufzunehmen, um 
Kinder mit den notwendigen Fertigkeiten
auszustatten, in ihrem späteren Leben 
komplexe Entscheidungen treffen zu
können; weist darauf hin, dass aufgeklärte 
Verbraucher, die wissen, was ihre Rechte 
sind und wohin sie sich wenden müssen, 
wenn gegen Vorschriften verstoßen wird, 
auch wichtig sind für die Aufdeckung von 
Rechtsverstößen;

7. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, verstärkt Maßnahmen 
zur Sensibilisierung und Aufklärung von 
Verbrauchern zu ergreifen, um deren Rolle 
als Marktteilnehmer zu stärken; legt den 
Mitgliedstaaten nahe, Eltern 
Orientierungen anzubieten, anhand derer 
sie ihren Kindern die notwendigen 
Fertigkeiten vermitteln können, damit sie
in ihrem späteren Leben komplexe 
Entscheidungen treffen können; weist 
darauf hin, dass aufgeklärte Verbraucher, 
die wissen, was ihre Rechte sind und 
wohin sie sich wenden müssen, wenn 
gegen Vorschriften verstoßen wird, auch 
wichtig sind für die Aufdeckung von 
Rechtsverstößen;

Or. nl

Änderungsantrag 31
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, verstärkt Maßnahmen 
zur Sensibilisierung und Aufklärung von 
Verbrauchern zu ergreifen, um deren Rolle 
als Marktteilnehmer zu stärken; legt den 
Mitgliedstaaten nahe, Verbraucherthemen 
in nationale Lehrpläne aufzunehmen, um 
Kinder mit den notwendigen Fertigkeiten 
auszustatten, in ihrem späteren Leben 
komplexe Entscheidungen treffen zu 
können; weist darauf hin, dass aufgeklärte 
Verbraucher, die wissen, was ihre Rechte 
sind und wohin sie sich wenden müssen, 
wenn gegen Vorschriften verstoßen wird, 
auch wichtig sind für die Aufdeckung von 
Rechtsverstößen;

7. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, verstärkt lebenslange 
Maßnahmen zur Sensibilisierung und 
Aufklärung von Verbrauchern zu ergreifen, 
um deren Rolle als Marktteilnehmer zu 
stärken; legt den Mitgliedstaaten nahe, 
Verbraucherthemen in nationale Lehrpläne 
aufzunehmen, um Kinder mit den 
notwendigen Fertigkeiten auszustatten, in 
ihrem späteren Leben komplexe 
Entscheidungen treffen zu können, sowie 
Bildungsangebote für erwachsene 
Verbraucher zu erstellen; weist darauf hin, 
dass aufgeklärte Verbraucher, die wissen, 
was ihre Rechte sind und wohin sie sich 
wenden müssen, wenn gegen Vorschriften 
verstoßen wird, auch wichtig sind für die 
Aufdeckung von Rechtsverstößen;
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Or. fr

Änderungsantrag 32
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. betont, dass ein nachhaltiger Konsum 
gefördert werden muss und dass sowohl 
die Erbringer von 
Dienstleistungen/Einzelhändler als auch 
die Verbraucher besser in Bezug auf das 
Konzept des nachhaltigen Konsums 
geschult und aufgeklärt werden müssen, 
damit sie sich entsprechende 
Verhaltensmuster aneignen;

Or. el

Änderungsantrag 33
Róża Thun Und Hohenstein

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. fordert, dass der (bisher zweimal 
jährlich erscheinende) 
Binnenmarktsanzeiger, die Berichte über 
SOLVIT und der Wegweiserdienst für die 
Bürger sowie das (bisher einmal jährlich 
erscheinende) Verbraucherbarometer 
gleichzeitig herausgegeben werden, um 
einen besseren Gesamtüberblick über die 
Entwicklung des Binnenmarkts zu bieten;

Or. en

Änderungsantrag 34
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Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 7 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7c. verweist darauf, dass Verstöße gegen 
Verbraucherrechte zwangsläufig mit dem 
zügellosen Profitstreben im Binnenmarkt 
einhergehen; fordert die Kommission auf, 
Initiativen zur Aufklärung der 
Verbraucher über dieses Thema zu 
ergreifen; fordert die Kommission auf, 
legislative Maßnahmen zu ergreifen, die 
zum Schutz der finanziellen Interessen 
der Verbraucher beitragen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Maßnahmen und 
Institutionen zur Überwachung des 
Binnenmarkts zu stärken;

Or. el

Änderungsantrag 35
Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, eine 
gezielte Kommunikationsstrategie zu 
entwickeln, um das Bewusstsein der EU-
Bürger für bestehende Risiken und ihre 
Rechte als Verbraucher insbesondere durch 
die Einrichtung benutzerfreundlicher 
Internetportale, durch 
Aufklärungskampagnen und 
Informationsstellen auf lokaler, regionaler 
und nationaler Ebene zu schärfen; 
unterstreicht die Notwendigkeit, auf 
besondere Kommunikationskanäle 
zurückzugreifen, um die am meisten 
schutzbedürftigen Verbraucher zu 

8. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, eine 
gezielte Kommunikationsstrategie zu 
entwickeln, um das Bewusstsein der EU-
Bürger für bestehende Risiken und ihre 
Rechte als Verbraucher insbesondere durch 
die Einrichtung benutzerfreundlicher 
Internetportale, durch 
Aufklärungskampagnen und 
Informationsstellen auf lokaler, regionaler 
und nationaler Ebene zu schärfen;
unterstreicht die Notwendigkeit, auf 
besondere Kommunikationskanäle 
zurückzugreifen, um die am meisten 
schutzbedürftigen Verbraucher zu 
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erreichen; erreichen; und die Zuverlässigkeit, 
Glaubwürdigkeit und Unparteilichkeit der 
für die Verwaltung und Organisation von 
Kommunikationskanälen zuständigen 
Stellen zu überwachen;

Or. it

Änderungsantrag 36
Róża Thun Und Hohenstein

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. fordert die Kommission auf, ein 
jährliches Binnenmarktforum zu 
organisieren, an dem Vertreter der EU-
Institutionen und der Mitgliedstaaten 
sowie andere Akteure (wie z.B. 
Verbraucherschutzorganisationen) 
teilnehmen, um ein stärkeres Engagement 
für die Umsetzung, Anwendung und 
Durchsetzung der 
Binnenmarktvorschriften zu bewirken;

Or. en

Änderungsantrag 37
Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. bekräftigt, dass das 
Verbraucherbarometer ein wichtiges 
Instrument zur besseren Überwachung der 
Verbrauchermärkte ist, das eine verbesserte 
Entscheidungsfindung und Rechtsetzung 
gewährleisten, aber auch den Bürgern 
zeigen kann, dass ihre Anliegen gebührend 

9. bekräftigt, dass das 
Verbraucherbarometer ein wichtiges 
Instrument zur besseren Überwachung der 
Verbrauchermärkte ist, das dazu dienlich 
ist, eine verbesserte Entscheidungsfindung 
und Rechtsetzung zu gewährleisten, aber 
auch den Bürgern zu zeigen, dass ihre 
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ernst genommen werden; Anliegen gebührend ernst genommen 
werden;

Or. it

Änderungsantrag 38
Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. begrüßt die fünf Hauptindikatoren des 
Verbraucherbarometers –
Verbraucherbeschwerden, Preisniveau, 
Verbraucherzufriedenheit, Möglichkeit des 
Anbieterwechsels und Produktsicherheit – , 
die von entscheidender Bedeutung dafür 
sind, dass die Märkte ermittelt werden 
können, die unter dem Gesichtspunkt der 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen auf die Verbraucher am 
schlechtesten funktionieren;

10. begrüßt die fünf Hauptindikatoren des 
Verbraucherbarometers –
Verbraucherbeschwerden, Preisniveau, 
Verbraucherzufriedenheit, Möglichkeit des 
Anbieterwechsels und Produktsicherheit – , 
die von entscheidender Bedeutung dafür 
sind, dass die Märkte ermittelt werden 
können, die unter dem Gesichtspunkt der 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen auf die Verbraucher am 
schlechtesten funktionieren; ist jedoch der 
Auffassung, dass man auch in der Lage 
sein sollte, auf Kriterien zurückzugreifen, 
die es erlauben zu beurteilen, inwieweit 
die Produkte und Dienstleistungen mit 
den Zielen einer nachhaltigen 
Entwicklung übereinstimmen;

Or. fr

Änderungsantrag 39
Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. begrüßt die fünf Hauptindikatoren des 
Verbraucherbarometers –
Verbraucherbeschwerden, Preisniveau, 

10. begrüßt die fünf Hauptindikatoren des 
Verbraucherbarometers –
Verbraucherbeschwerden, Preisniveau, 
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Verbraucherzufriedenheit, Möglichkeit des 
Anbieterwechsels und Produktsicherheit – , 
die von entscheidender Bedeutung dafür 
sind, dass die Märkte ermittelt werden 
können, die unter dem Gesichtspunkt der 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen auf die Verbraucher am 
schlechtesten funktionieren;

Verbraucherzufriedenheit, Möglichkeit des 
Anbieterwechsels und Produktsicherheit – , 
die einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 
dass die Märkte ermittelt werden können, 
die unter dem Gesichtspunkt der 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen auf die Verbraucher am
schlechtesten funktionieren;

Or. it

Änderungsantrag 40
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. verweist jedoch darauf, dass das 
Verbraucherbarometer nach wie vor nur 
ein Instrument ist; erinnert an den 
Grundsatz, dass der Binnenmarkt nach 
Prinzipien funktionieren muss, die nicht 
zu einer Verstärkung der sozialen 
Ungleichheit führen; betont, dass die 
Maßnahmen der EU auf die 
Verwirklichung eines am Menschen 
orientierten Binnenmarkts ausgerichtet 
sein müssen, in dessen Zentrum der 
Mensch und nicht die Zahlen stehen;

Or. el

Änderungsantrag 41
Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. erkennt an, dass diese fünf Indikatoren 
zwar nicht alle Aspekte der 

11. erkennt an, dass diese fünf Indikatoren 
zwar nicht alle Aspekte der 
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Rahmenbedingungen für die Verbraucher 
abdecken, wohl aber eine ausreichende
Grundlage dafür bereiten, dass Prioritäten 
gesetzt und Schlussfolgerungen gezogen 
werden können, in welchem Bereich 
weitergehende Analysen vonnöten sind;

Rahmenbedingungen für die Verbraucher 
abdecken, wohl aber eine Grundlage dafür 
bereiten, dass Prioritäten gesetzt und 
Schlussfolgerungen gezogen werden 
können, in welchem Bereich 
weitergehende Analysen vonnöten sind;

Or. fr

Änderungsantrag 42
Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. erkennt an, dass diese fünf Indikatoren 
zwar nicht alle Aspekte der 
Rahmenbedingungen für die Verbraucher 
abdecken, wohl aber eine ausreichende 
Grundlage dafür bereiten, dass Prioritäten 
gesetzt und Schlussfolgerungen gezogen 
werden können, in welchem Bereich 
weitergehende Analysen vonnöten sind;

11. erkennt an, dass diese fünf Indikatoren 
zwar nicht alle A2spekte der 
Rahmenbedingungen für die Verbraucher 
abdecken, wohl aber eine ausreichende 
Grundlage dafür bereiten, dass Prioritäten 
gesetzt und Schlussfolgerungen gezogen 
werden können, in welchem Bereich 
weitergehende Analysen vonnöten sind, 
vorausgesetzt, dass die von den 
Mitgliedstaaten bereitgestellten Daten 
vollständig sind und in einer leicht 
miteinander vergleichbaren Art und 
Weise erhoben werden;

Or. it

Änderungsantrag 43
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. regt an, die Kommission möge in 
Zukunft Indikatoren entwickeln in Bezug 
auf Marktanteile, Qualität, Werbung, 

13. regt an, die Kommission möge in 
Zukunft Indikatoren entwickeln in Bezug 
auf Marktanteile, Qualität, Werbung, 
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Transparenz und Vergleichbarkeit der 
Angebote sowie Indikatoren in Bezug auf 
Durchsetzung (einschließlich Daten über 
Behördenprüfungen, Abmahnungen und 
Gerichtsverfahren), 
Verbrauchermündigkeit (Fertigkeiten, 
Auftreten, Bildungsstand, 
Informationsgrad), 
Medienberichterstattung über 
Verbraucherthemen und Indikatoren zur 
Messung der Rechtsdurchsetzung und des 
Schadens für die Verbraucher; vertritt den 
Standpunkt, dass diese neuen Indikatoren 
in das Verbraucherbarometer 
aufgenommen werden sollten, sobald die 
fünf Basisindikatoren einen 
zufriedenstellenden Entwicklungsstand 
erreicht haben; ist jedoch der Ansicht, dass 
dies schrittweise erfolgen sollte, damit ein 
zielgerichtetes Verbraucherbarometer 
gewährleistet wird;

Transparenz und Vergleichbarkeit der 
Angebote sowie Indikatoren in Bezug auf 
Durchsetzung (einschließlich Daten über 
Behördenprüfungen, Abmahnungen und 
Gerichtsverfahren), 
Verbrauchermündigkeit (Fertigkeiten, 
Auftreten, Bildungsstand, 
Informationsgrad), 
Medienberichterstattung über 
Verbraucherthemen und Indikatoren zur 
Messung der Rechtsdurchsetzung und des 
Schadens für die Verbraucher; vertritt den 
Standpunkt, dass diese neuen Indikatoren 
in das Verbraucherbarometer 
aufgenommen werden sollten, sobald die 
fünf Basisindikatoren einen 
zufriedenstellenden Entwicklungsstand 
erreicht haben; ist jedoch der Ansicht, dass 
dies schrittweise erfolgen sollte, damit ein 
zielgerichtetes Verbraucherbarometer 
gewährleistet wird, im Sinne eines 
umfassenderen Konzepts für den 
Verbraucherschutz, damit die 
Verbraucher die Vorteile des 
Binnenmarkts uneingeschränkt nutzen 
können;

Or. el

Änderungsantrag 44
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. regt an, die Kommission möge in 
Zukunft Indikatoren entwickeln in Bezug 
auf Marktanteile, Qualität, Werbung, 
Transparenz und Vergleichbarkeit der 
Angebote sowie Indikatoren in Bezug auf 
Durchsetzung (einschließlich Daten über 
Behördenprüfungen, Abmahnungen und 
Gerichtsverfahren), 
Verbrauchermündigkeit (Fertigkeiten, 

13. regt an, die Kommission möge – sobald 
die fünf Basisindikatoren und die 
dazugehörige Methodik einen 
zufriedenstellenden Entwicklungsstand 
erreicht haben und Ergebnisse von sehr 
hoher Qualität liefern – die Gelegenheit 
ergreifen, zusätzliche langfristige 
Indikatoren sowie Indikatoren in Bezug auf 
Marktanteile, Qualität, Werbung, 



PE438.422v01-00 26/52 AM\803385DE.doc

DE

Auftreten, Bildungsstand, 
Informationsgrad), 
Medienberichterstattung über 
Verbraucherthemen und Indikatoren zur 
Messung der Rechtsdurchsetzung und des 
Schadens für die Verbraucher; vertritt den 
Standpunkt, dass diese neuen Indikatoren 
in das Verbraucherbarometer 
aufgenommen werden sollten, sobald die 
fünf Basisindikatoren einen 
zufriedenstellenden Entwicklungsstand 
erreicht haben; ist jedoch der Ansicht, 
dass dies schrittweise erfolgen sollte, damit 
ein zielgerichtetes Verbraucherbarometer 
gewährleistet wird;

Transparenz und Vergleichbarkeit der 
Angebote sowie Indikatoren in Bezug auf 
Durchsetzung (einschließlich Daten über 
Behördenprüfungen, Abmahnungen und 
Gerichtsverfahren) und 
Verbrauchermündigkeit sowie Indikatoren 
zur Messung der Rechtsdurchsetzung und 
des Schadens für die Verbraucher zu 
entwickeln; ist jedoch der Ansicht, dass 
dies schrittweise und in einer Art und 
Weise erfolgen sollte, um ein 
zielgerichtetes und lesbares 
Verbraucherbarometer zu gewährleisten;

Or. fr

Änderungsantrag 45
Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. regt an, die Kommission möge in 
Zukunft Indikatoren entwickeln in Bezug 
auf Marktanteile, Qualität, Werbung, 
Transparenz und Vergleichbarkeit der 
Angebote sowie Indikatoren in Bezug auf 
Durchsetzung (einschließlich Daten über 
Behördenprüfungen, Abmahnungen und 
Gerichtsverfahren), 
Verbrauchermündigkeit (Fertigkeiten, 
Auftreten, Bildungsstand, 
Informationsgrad), 
Medienberichterstattung über 
Verbraucherthemen und Indikatoren zur 
Messung der Rechtsdurchsetzung und des 
Schadens für die Verbraucher; vertritt den 
Standpunkt, dass diese neuen Indikatoren 
in das Verbraucherbarometer 
aufgenommen werden sollten, sobald die 
fünf Basisindikatoren einen 
zufriedenstellenden Entwicklungsstand 

13. regt an, die Kommission möge in 
Zukunft Indikatoren entwickeln in Bezug 
auf Marktanteile, Qualität, Werbung, 
Transparenz und Vergleichbarkeit der 
Angebote sowie Indikatoren in Bezug auf 
Durchsetzung, Verbrauchermündigkeit 
(Fertigkeiten, Auftreten, Bildungsstand, 
Informationsgrad), 
Medienberichterstattung über 
Verbraucherthemen und Indikatoren zur 
Messung der Rechtsdurchsetzung und des 
Schadens für die Verbraucher; vertritt den 
Standpunkt, dass diese neuen Indikatoren 
in das Verbraucherbarometer 
aufgenommen werden sollten, sobald die 
fünf Basisindikatoren einen 
zufriedenstellenden Entwicklungsstand 
erreicht haben; ist jedoch der Ansicht, dass 
dies schrittweise erfolgen sollte, damit ein 
zielgerichtetes Verbraucherbarometer 
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erreicht haben; ist jedoch der Ansicht, dass 
dies schrittweise erfolgen sollte, damit ein 
zielgerichtetes Verbraucherbarometer 
gewährleistet wird;

gewährleistet wird;

Or. it

Änderungsantrag 46
Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. regt an, die Kommission möge in 
Zukunft Indikatoren entwickeln in Bezug 
auf Marktanteile, Qualität, Werbung, 
Transparenz und Vergleichbarkeit der 
Angebote sowie Indikatoren in Bezug auf 
Durchsetzung (einschließlich Daten über 
Behördenprüfungen, Abmahnungen und 
Gerichtsverfahren), 
Verbrauchermündigkeit (Fertigkeiten, 
Auftreten, Bildungsstand, 
Informationsgrad), 
Medienberichterstattung über 
Verbraucherthemen und Indikatoren zur 
Messung der Rechtsdurchsetzung und des 
Schadens für die Verbraucher; vertritt den 
Standpunkt, dass diese neuen Indikatoren 
in das Verbraucherbarometer 
aufgenommen werden sollten, sobald die 
fünf Basisindikatoren einen 
zufriedenstellenden Entwicklungsstand 
erreicht haben; ist jedoch der Ansicht, dass 
dies schrittweise erfolgen sollte, damit ein 
zielgerichtetes Verbraucherbarometer 
gewährleistet wird;

13. regt an, die Kommission möge in 
Zukunft Indikatoren entwickeln in Bezug 
auf Marktanteile, Qualität, Werbung, 
Transparenz und Vergleichbarkeit der 
Angebote, Indikatoren in Bezug auf 
Durchsetzung (einschließlich Daten über 
Behördenprüfungen, Abmahnungen und 
Gerichtsverfahren), 
Verbrauchermündigkeit (Fertigkeiten, 
Auftreten, Bildungsstand, 
Informationsgrad), in Bezug auf 
Medienberichterstattung über 
Verbraucherthemen und Indikatoren zur 
Messung der Rechtsdurchsetzung und des 
Schadens für die Verbraucher sowie 
soziale, umweltrelevante und ethische 
Indikatoren; vertritt den Standpunkt, dass 
diese neuen Indikatoren in das 
Verbraucherbarometer aufgenommen 
werden sollten, sobald die fünf 
Basisindikatoren einen zufriedenstellenden 
Entwicklungsstand erreicht haben; ist 
jedoch der Ansicht, dass dies schrittweise 
erfolgen sollte, damit ein zielgerichtetes 
Verbraucherbarometer gewährleistet wird;

Or. fr

Änderungsantrag 47
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Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist sich dessen bewusst, dass die 
Unzufriedenheit der Verbraucher mit 
Dienstleistungen größer als die mit Waren 
ist und bei Dienstleistungen auch mehr 
Probleme auftauchen als bei Waren, was 
zum Teil auf die größere Komplexität der 
vertraglichen Beziehungen sowie der 
Erbringung der Leistung von 
Dienstleistungen im Vergleich zu Waren 
zurückzuführen ist; fordert die 
Kommission auf, eine eingehende Analyse 
aller problematischen Sektoren wie 
Energie, Verkehrs- und Kreditwesen 
vorzunehmen und konkrete Maßnahmen zu 
empfehlen;

15. ist sich dessen bewusst, dass die 
Unzufriedenheit der Verbraucher mit 
Dienstleistungen größer als die mit Waren 
ist und bei Dienstleistungen auch mehr 
Probleme auftauchen als bei Waren, was 
zum Teil auf die größere Komplexität der 
vertraglichen Beziehungen sowie der 
Erbringung der Leistung von 
Dienstleistungen im Vergleich zu Waren 
zurückzuführen ist; fordert die 
Kommission auf, eine eingehende Analyse 
aller problematischen Sektoren wie 
Energie, Verkehrs- und Kreditwesen 
vorzunehmen und konkrete Maßnahmen zu 
empfehlen; insbesondere zu dem Zweck 
der Förderung der Mobilität der jungen 
Unionsbürger, indem ihnen im Falle 
eines Studien- oder 
Praktikumsaufenthalts im Ausland 
Vergünstigungen bei 
Bankdienstleistungen und der Benutzung 
von Verkehrsmitteln gewährt werden;

Or. it

Änderungsantrag 48
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist sich dessen bewusst, dass die 
Unzufriedenheit der Verbraucher mit 
Dienstleistungen größer als die mit Waren 
ist und bei Dienstleistungen auch mehr 
Probleme auftauchen als bei Waren, was 
zum Teil auf die größere Komplexität der 

15. ist sich dessen bewusst, dass die 
Unzufriedenheit der Verbraucher mit 
Dienstleistungen größer als die mit Waren 
ist und bei Dienstleistungen auch mehr 
Probleme auftauchen als bei Waren, was 
zum Teil auf die größere Komplexität der 
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vertraglichen Beziehungen sowie der 
Erbringung der Leistung von 
Dienstleistungen im Vergleich zu Waren 
zurückzuführen ist; fordert die 
Kommission auf, eine eingehende Analyse 
aller problematischen Sektoren wie 
Energie, Verkehrs- und Kreditwesen 
vorzunehmen und konkrete Maßnahmen 
zu empfehlen;

vertraglichen Beziehungen sowie der 
Erbringung der Leistung von 
Dienstleistungen im Vergleich zu Waren 
zurückzuführen ist; begrüßt den von der 
Kommission veröffentlichten Bericht über 
Finanzdienstleistungen für Privatkunden 
und fordert alle in dem 
Verbraucherbarometer aufgeführten mit 
Problemen behafteten Branchen zum 
Gegenstand detaillierter Analysen zu 
machen; fordert die Kommission ferner
auf, zu gewährleisten, dass auf solche 
Maßnahmen spezifische politische 
Empfehlungen an die Mitgliedstaaten 
und eine Rückmeldung an das 
Parlament folgen;

Or. en

Änderungsantrag 49
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist sich dessen bewusst, dass die 
Unzufriedenheit der Verbraucher mit 
Dienstleistungen größer als die mit Waren 
ist und bei Dienstleistungen auch mehr 
Probleme auftauchen als bei Waren, was 
zum Teil auf die größere Komplexität der 
vertraglichen Beziehungen sowie der 
Erbringung der Leistung von 
Dienstleistungen im Vergleich zu Waren 
zurückzuführen ist; fordert die 
Kommission auf, eine eingehende Analyse 
aller problematischen Sektoren wie 
Energie, Verkehrs- und Kreditwesen 
vorzunehmen und konkrete Maßnahmen 
zu empfehlen;

15. ist sich dessen bewusst, dass die 
Unzufriedenheit der Verbraucher mit 
Dienstleistungen größer als die mit Waren 
ist und bei Dienstleistungen auch mehr 
Probleme auftauchen als bei Waren, was 
zum Teil auf die größere Komplexität der 
vertraglichen Beziehungen sowie der 
Erbringung der Leistung von 
Dienstleistungen im Vergleich zu Waren 
zurückzuführen ist; fordert die 
Kommission auf, eine eingehende Analyse 
aller problematischen Sektoren wie 
Energie, Verkehrs- und Kreditwesen 
vorzunehmen, um so das 
Verbraucherbarometer zu verfeinern und 
zu vervollständigen und es ihr zu 
ermöglichen; gegebenenfalls rasch 
spezifische Gesetzesinitiativen zur 
Behebung von Fehlentwicklungen in 
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diesen Bereichen zu ergreifen;

Or. fr

Änderungsantrag 50
Anna Hedh

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist sich dessen bewusst, dass die 
Unzufriedenheit der Verbraucher mit 
Dienstleistungen größer als die mit Waren 
ist und bei Dienstleistungen auch mehr 
Probleme auftauchen als bei Waren, was 
zum Teil auf die größere Komplexität der 
vertraglichen Beziehungen sowie der 
Erbringung der Leistung von 
Dienstleistungen im Vergleich zu Waren 
zurückzuführen ist; fordert die 
Kommission auf, eine eingehende Analyse 
aller problematischen Sektoren wie 
Energie, Verkehrs- und Kreditwesen 
vorzunehmen und konkrete Maßnahmen zu 
empfehlen;

15. ist sich dessen bewusst, dass die 
Unzufriedenheit der Verbraucher mit 
Dienstleistungen größer als die mit Waren 
ist und bei Dienstleistungen auch mehr 
Probleme auftauchen als bei Waren, was 
zum Teil auf die größere Komplexität der 
vertraglichen Beziehungen sowie der 
Erbringung der Leistung von 
Dienstleistungen im Vergleich zu Waren 
zurückzuführen ist; fordert die 
Kommission auf, eine eingehende Analyse 
aller problematischen Sektoren wie 
Energie, Verkehrs- und Kreditwesen 
vorzunehmen und konkrete Maßnahmen zu 
empfehlen; begrüßt den von der 
Kommission veröffentlichten Bericht über 
Finanzdienstleistungen für Privatkunden 
in der EU als Folgemaßnahme des 
Verbraucherbarometers;

Or. en

Änderungsantrag 51
Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. weist insbesondere darauf hin, dass 
in der zweiten Ausgabe des 



AM\803385DE.doc 31/52 PE438.422v01-00

DE

Verbraucherbarometers die 
Unzufriedenheit der Verbraucher mit der 
Funktionsweise des Energiemarktes 
festgestellt wurde; ist der Ansicht, dass 
diese Unzufriedenheit mit den 
Schwierigkeiten infolge der 
Liberalisierung des Energiemarktes in 
Zusammenhang steht, und daher eine 
eingehende Bewertung der Auswirkungen 
und der näheren Umstände dieser 
Liberalisierung zur Folge haben sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 52
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. begrüßt das Interesse und die 
Qualität der Arbeit der Kommission im 
Hinblick auf die Studie, die sie 2009 über 
die Preise der Finanzdienstleistungen für 
Privatkunden in Auftrag gegeben hat, 
und insbesondere die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse über erhebliche Probleme in 
Bezug auf die Transparenz und die 
Vergleichbarkeit der Kosten für 
Kontokorrentkonten in der Europäischen 
Union;

Or. fr

Änderungsantrag 53
Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 15 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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15c. weist gleichzeitig auf die 
offenkundigen Probleme im Bereich der 
Finanzdienstleistungen, die sich durch die 
Finanzkrise noch verschärft haben, hin;
ist der Ansicht, dass man alle 
notwendigen Konsequenzen gezogen 
werden müssen, um eine besseren 
Regulierung dieses Sektors zu erreichen;
schlägt die Erstellung eines gesonderten 
Verbraucherbarometers für diese 
Dienstleistungen vor;

Or. fr

Änderungsantrag 54
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass bei der Analyse 
der verfügbaren Preisdaten unerklärliche 
Preisunterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten bei einer Anzahl von 
Waren und Dienstleistungen zutage 
treten; ist der Ansicht, dass 
Preisunterschiede zwar häufig mit 
Unterschieden beim Angebot, den 
Ausgabenniveaus, Steuern und der 
Kostenstruktur zusammenhängen, oftmals 
aber auch Anzeichen für eine 
Aufsplitterung oder Fragmentierung des 
Binnenmarkts sind; spricht sich dafür 
aus, dass in Fällen, in denen der Preis 
eines bestimmten Produkts oberhalb eines 
festgelegten Referenzwerts liegt, die 
Import- und Verbraucherpreise 
miteinander verglichen und die Gründe 
für die unterschiedlichen Preisniveaus 
eingehend geprüft werden;

entfällt

Or. de
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Änderungsantrag 55
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass bei der Analyse 
der verfügbaren Preisdaten unerklärliche
Preisunterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten bei einer Anzahl von 
Waren und Dienstleistungen zutage treten; 
ist der Ansicht, dass Preisunterschiede 
zwar häufig mit Unterschieden beim 
Angebot, den Ausgabenniveaus, Steuern 
und der Kostenstruktur zusammenhängen, 
oftmals aber auch Anzeichen für eine 
Aufsplitterung oder Fragmentierung des 
Binnenmarkts sind; spricht sich dafür aus, 
dass in Fällen, in denen der Preis eines 
bestimmten Produkts oberhalb eines 
festgelegten Referenzwerts liegt, die
Import- und Verbraucherpreise miteinander 
verglichen und die Gründe für die 
unterschiedlichen Preisniveaus eingehend 
geprüft werden;

18. weist darauf hin, dass bei der Analyse 
der verfügbaren Preisdaten 
Preisunterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten bei einer Anzahl von 
Waren und Dienstleistungen zutage treten, 
die darauf begründet sind, dass die 
Unternehmen eine Maximierung ihres 
Profits anstreben; ist der Ansicht, dass 
Preisunterschiede durch Unterschiede bei 
der Nachfrage, den Ausgabenniveaus, 
Steuern und der Kostenstruktur noch 
verstärkt werden; schlägt die Förderung 
von Maßnahmen zur Gewährleistung 
fairer Preise, insbesondere für 
grundlegende Güter und 
lebensnotwendige Waren, vor und spricht 
sich dafür aus, dass in Fällen, in denen der 
Preis eines bestimmten Produkts oberhalb 
eines festgelegten Referenzwerts liegt, die 
Import- und Verbraucherpreise miteinander 
verglichen und die Gründe für die 
unterschiedlichen Preisniveaus eingehend 
geprüft werden;

Or. el

Änderungsantrag 56
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. vertritt den Standpunkt, dass die 
verfügbaren Preisdaten für eine 
angemessene Überwachung des 
Binnenmarkts nicht ausreichen, und fordert 

19. vertritt den Standpunkt, dass die 
verfügbaren Preisdaten für eine 
angemessene Überwachung des 
Binnenmarkts nicht ausreichen, und fordert 
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die Kommission auf, mehr Daten zur 
Verfügung zu stellen und ihre Methodik 
zur Erhebung von Durchschnittspreisen 
vergleichbarer und repräsentativer Waren 
und Dienstleistungen weiterzuentwickeln;

die Kommission auf, mehr Daten zur 
Verfügung zu stellen und ihre Methodik 
zur Erhebung von Durchschnittspreisen 
vergleichbarer und repräsentativer Waren 
und Dienstleistungen weiterzuentwickeln; 
verweist in diesem Zusammenhang auf 
die Notwendigkeit, dass die nationalen 
Statistikämter in stärkerem Maße an der 
Erhebung und Berechnung von 
Durchschnittspreisen teilhaben und diese 
unterstützen;

Or. fr

Änderungsantrag 57
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. vertritt den Standpunkt, dass die 
verfügbaren Preisdaten für eine 
angemessene Überwachung des 
Binnenmarkts nicht ausreichen, und fordert 
die Kommission auf, mehr Daten zur 
Verfügung zu stellen und ihre Methodik 
zur Erhebung von Durchschnittspreisen 
vergleichbarer und repräsentativer Waren 
und Dienstleistungen weiterzuentwickeln;

19. vertritt den Standpunkt, dass die 
verfügbaren Preisdaten für eine 
angemessene Überwachung des 
Binnenmarkts nicht ausreichen, und fordert 
die Kommission auf, in Zusammenarbeit 
mit den nationalen statistischen Diensten 
mehr Daten zur Verfügung zu stellen und 
ihre Methodik zur Erhebung von 
Durchschnittspreisen vergleichbarer und 
repräsentativer Waren und 
Dienstleistungen weiterzuentwickeln; 
betont, dass die Vorlage transparenterer 
Daten zu Preisen für mehr Vertrauen bei 
den Verbrauchern sorgen und zudem 
deutlich machen wird, dass ihre 
alltäglichen Sorgen ernst genommen 
werden;

Or. el

Änderungsantrag 58
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Anna Hedh

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. vertritt den Standpunkt, dass die 
verfügbaren Preisdaten für eine 
angemessene Überwachung des 
Binnenmarkts nicht ausreichen, und fordert 
die Kommission auf, mehr Daten zur 
Verfügung zu stellen und ihre Methodik 
zur Erhebung von Durchschnittspreisen 
vergleichbarer und repräsentativer Waren 
und Dienstleistungen weiterzuentwickeln;

19. vertritt den Standpunkt, dass die 
verfügbaren Preisdaten für eine 
angemessene Überwachung des 
Binnenmarkts nicht ausreichen, und fordert 
die nationalen Statistikämter und 
Eurostat auf, mit der Kommission 
zusammenzuarbeiten, um mehr Daten zur 
Verfügung zu stellen und die Methodik zur 
Erhebung von Durchschnittspreisen 
vergleichbarer und repräsentativer Waren 
und Dienstleistungen weiterzuentwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 59
Toine Manders

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. stellt fest, dass Studien zufolge das 
Vertrauen der Verbraucher in 
Produktsicherheit im Allgemeinen hoch ist, 
wenngleich unter den Mitgliedstaaten 
erhebliche Unterschiede in der 
Einschätzung der Sicherheit bestehen; 
ersucht die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, die Qualität der derzeit 
verfügbaren Daten über die Sicherheit von 
Konsumgütern zu verbessern, die 
hauptsächlich auf der Grundlage von 
gemeldeten Unfällen und Verletzungen, 
welche auf fehlerhafte Produkte 
zurückzuführen sind, oder von 
Gefahrenmeldesystemen erhoben werden;

22. stellt fest, dass Studien zufolge das 
Vertrauen der Verbraucher in 
Produktsicherheit im Allgemeinen hoch ist, 
wenngleich unter den Mitgliedstaaten 
erhebliche Unterschiede in der 
Einschätzung der Sicherheit bestehen; 
ersucht die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, die Qualität der derzeit 
verfügbaren Daten über die Sicherheit von 
Konsumgütern zu verbessern, die 
hauptsächlich auf der Grundlage von 
gemeldeten Unfällen und Verletzungen, 
welche auf fehlerhafte Produkte 
zurückzuführen sind, oder von 
Gefahrenmeldesystemen erhoben werden; 
fordert jedoch, die 
Sicherheitsanforderungen im Interesse 
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insbesondere der Kleinunternehmer 
einfach und erschwinglich zu halten;

Or. nl

Änderungsantrag 60
Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. stellt fest, dass Studien zufolge das 
Vertrauen der Verbraucher in 
Produktsicherheit im Allgemeinen hoch ist, 
wenngleich unter den Mitgliedstaaten 
erhebliche Unterschiede in der 
Einschätzung der Sicherheit bestehen; 
ersucht die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, die Qualität der derzeit 
verfügbaren Daten über die Sicherheit von 
Konsumgütern zu verbessern, die 
hauptsächlich auf der Grundlage von 
gemeldeten Unfällen und Verletzungen, 
welche auf fehlerhafte Produkte 
zurückzuführen sind, oder von 
Gefahrenmeldesystemen erhoben werden;

22. stellt fest, dass Studien zufolge das 
Vertrauen der Verbraucher in 
Produktsicherheit im Allgemeinen hoch ist, 
wenngleich unter den Mitgliedstaaten 
erhebliche Unterschiede in der 
Einschätzung der Sicherheit bestehen; 
ersucht die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, die Qualität der derzeit 
verfügbaren Daten über die Sicherheit von 
Konsumgütern zu verbessern, die 
hauptsächlich auf der Grundlage von 
gemeldeten Unfällen und Verletzungen, 
welche auf fehlerhafte Produkte 
zurückzuführen sind, oder von 
Gefahrenmeldesystemen erhoben werden; 
betont insbesondere die Notwendigkeit 
einer Kontrolle der Sicherheit von 
Spielzeug und fordert die Kommission 
auf, erforderlichenfalls eine Änderung 
der Richtlinie über die Sicherheit von 
Spielzeug zu erwägen;

Or. fr

Änderungsantrag 61
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)



AM\803385DE.doc 37/52 PE438.422v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. fordert alle Mitgliedstaaten auf, 
Unfälle und Verletzungen in einer 
gemeinsamen Datenbank systematisch zu 
erfassen und zu registrieren, um die 
Sicherheit der Verbraucher weiter zu 
stärken;

Or. el

Änderungsantrag 62
Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. stellt fest, dass der Umfang des 
grenzüberschreitenden Handels in der EU 
nach wie vor erheblich schwankt, und dass 
die überwiegende Mehrzahl der 
Einzelhändler (75 %) ihre Produkte 
ausschließlich an Verbraucher im Inland 
verkauft und lediglich ein Viertel der EU-
Verbraucher grenzüberschreitende 
Einkäufe tätigt, obwohl die 
durchschnittlichen Ausgaben für 
grenzüberschreitende Einkäufe beträchtlich 
(737 EUR pro Person und Jahr) sind; ist 
der Ansicht, dass ein gestärktes Vertrauen 
der Verbraucher ungeachtet einer Reihe 
von Hindernissen wie Sprache, Entfernung 
und unterschiedlichen 
Verbraucherschutzgesetzen das Ausmaß 
des grenzüberschreitenden Handels 
wesentlich vergrößern würde;

23. stellt fest, dass der Umfang des 
grenzüberschreitenden Handels in der EU 
nach wie vor erheblich schwankt, und dass 
die überwiegende Mehrzahl der 
Einzelhändler (75 %) ihre Produkte 
ausschließlich an Verbraucher im Inland 
verkauft und lediglich ein Viertel der EU-
Verbraucher grenzüberschreitende 
Einkäufe tätigt, obwohl die 
durchschnittlichen Ausgaben für 
grenzüberschreitende Einkäufe beträchtlich 
(737 EUR pro Person und Jahr) sind; ist 
der Ansicht, dass ein gestärktes Vertrauen 
der Verbraucher ungeachtet einer Reihe 
von Hindernissen wie Sprache, Entfernung 
und unterschiedlichen 
Verbraucherschutzgesetzen das Ausmaß 
des grenzüberschreitenden Handels 
wesentlich vergrößern würde; ist der 
Ansicht, dass die Entwicklung des 
grenzüberschreitenden Handels nicht zu 
einem weniger strengen Regelwerk 
führen darf, sondern im Gegenteil noch 
mehr Anstrengungen zur Gewährleistung 
eines optimalen Maßes an 
Verbraucherschutz in der Europäischen 
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Union erfordert;

Or. fr

Änderungsantrag 63
Anna Hedh

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass sich der Online-Einkauf
zwar immer mehr durchsetzt, aber der 
elektronische Handel über die Grenzen 
hinweg sich langsamer als der inländische 
entwickelt; ersucht die Kommission, 
umfassendere Daten über das tatsächliche 
Niveau grenzüberschreitender Verkäufe 
und die Probleme der Verbraucher beim 
grenzüberschreitenden Handel in künftige 
Verbraucherbarometer aufzunehmen;

24. stellt fest, dass sich der Online-Einkauf 
zwar immer mehr durchsetzt, aber der 
elektronische Handel über die Grenzen 
hinweg sich langsamer als der inländische 
entwickelt; ersucht die Kommission, 
umfassendere Daten über das tatsächliche 
Niveau grenzüberschreitender Verkäufe 
und die Probleme der Verbraucher beim 
grenzüberschreitenden Handel in künftige 
Verbraucherbarometer aufzunehmen; 
fordert die Europäische Zentralbank auf, 
der Kommission Statistiken über 
grenzüberschreitende Handelsströme 
zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern zur Verfügung zu stellen;

Or. en

Änderungsantrag 64
Anna Hedh

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. hebt hervor, dass eine wirksame 
Umsetzung und Durchsetzung der EU-
Verbraucherschutzvorschriften das 
Vertrauen der Verbraucher fördert und als 
wirkungsvolle Abschreckung von 
Unternehmen dient, die diese Regeln 

34. hebt hervor, dass eine wirksame 
Umsetzung und Durchsetzung der EU-
Verbraucherschutzvorschriften das 
Vertrauen der Verbraucher fördert und als 
wirkungsvolle Abschreckung von 
Unternehmen dient, die diese Regeln 
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umgehen möchten; fordert die Kommission 
auf, die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung 
und Durchführung des gemeinschaftlichen 
Besitzstands im Verbraucherschutz 
aufmerksam zu beobachten und sie zu 
unterstützen;

umgehen möchten; fordert die Kommission 
auf, die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung 
und Durchführung des gemeinschaftlichen 
Besitzstands im Verbraucherschutz 
aufmerksam zu beobachten und sie zu 
unterstützen; ersucht die Kommission in 
diesem Zusammenhang, Optionen 
auszuloten, auf der Rechtsgrundlage von 
Artikel 169 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union den 
Stellenwert der Verbraucherschutzpolitik 
mittels Maßnahmen zu erhöhen, die die 
Politik der Mitgliedstaaten unterstützen 
und ergänzen, möglicherweise auch 
durch die Einrichtung einer 
Europäischen Verbraucheragentur;

Or. en

Änderungsantrag 65
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. verweist darauf, dass mehrere 
Mitgliedstaaten Instrumente wie z.B. 
umfassende Systeme zur Erfassung von 
Beschwerden oder 
Preisbeobachtungsstellen entwickelt haben, 
um ihre inländischen Märkte unter dem 
Aspekt des Verbraucherschutzes zu 
überwachen, während andere 
Mitgliedstaaten keine Daten zwecks 
Beobachtung von Verbrauchermärkten 
auswerten und Schwierigkeiten haben, 
Daten aufzubereiten; legt allen 
Mitgliedstaaten nahe, einmal jährlich 
eine allgemeine Marktüberwachung 
durchzuführen, um funktionsunfähige 
Märkte zu ermitteln, und vollständige 
Daten zu erheben, anhand deren die 
Kommission die Probleme, mit denen 
Verbraucher im Binnenmarkt 

27. verweist darauf, dass mehrere 
Mitgliedstaaten Instrumente wie z.B. 
umfassende Systeme zur Erfassung von 
Beschwerden oder 
Preisbeobachtungsstellen entwickelt haben, 
um ihre inländischen Märkte unter dem 
Aspekt des Verbraucherschutzes zu 
überwachen, während andere 
Mitgliedstaaten keine Daten zwecks 
Beobachtung von Verbrauchermärkten 
auswerten und Schwierigkeiten haben, 
Daten aufzubereiten; betont deshalb, dass 
die Mitgliedstaaten bewährte Verfahren 
austauschen müssen;
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konfrontiert sind, erkennen und 
vergleichen kann;

Or. el

Änderungsantrag 66
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. verweist darauf, dass mehrere 
Mitgliedstaaten Instrumente wie z.B. 
umfassende Systeme zur Erfassung von 
Beschwerden oder 
Preisbeobachtungsstellen entwickelt haben, 
um ihre inländischen Märkte unter dem 
Aspekt des Verbraucherschutzes zu 
überwachen, während andere 
Mitgliedstaaten keine Daten zwecks 
Beobachtung von Verbrauchermärkten 
auswerten und Schwierigkeiten haben, 
Daten aufzubereiten; legt allen 
Mitgliedstaaten nahe, einmal jährlich eine 
allgemeine Marktüberwachung 
durchzuführen, um funktionsunfähige 
Märkte zu ermitteln, und vollständige 
Daten zu erheben, anhand deren die 
Kommission die Probleme, mit denen 
Verbraucher im Binnenmarkt konfrontiert 
sind, erkennen und vergleichen kann;

27. verweist darauf, dass mehrere 
Mitgliedstaaten Instrumente wie z.B. 
umfassende Systeme zur Erfassung von 
Beschwerden oder 
Preisbeobachtungsstellen entwickelt haben, 
um ihre inländischen Märkte unter dem 
Aspekt des Verbraucherschutzes zu 
überwachen, während andere 
Mitgliedstaaten keine Daten zwecks 
Beobachtung von Verbrauchermärkten 
auswerten und Schwierigkeiten haben, 
Daten aufzubereiten; legt allen 
Mitgliedstaaten nahe, einmal jährlich eine 
allgemeine Marktüberwachung 
durchzuführen, um funktionsunfähige 
Märkte zu ermitteln, und vollständige 
Daten zu erheben, anhand deren die 
Kommission die Probleme, mit denen 
Verbraucher im Binnenmarkt konfrontiert 
sind, erkennen und vergleichen kann, und 
Maßnahmen zur Bekämpfung von 
überhöhten Preisen zu ergreifen;

Or. el

Änderungsantrag 67
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. legt allen Mitgliedstaaten nahe, 
einmal jährlich eine allgemeine 
Marktüberwachung durchzuführen, um 
funktionsunfähige Märkte zu ermitteln, 
und vollständige Daten zu erheben, 
anhand deren die Kommission die 
Probleme, mit denen Verbraucher im 
Binnenmarkt konfrontiert sind, erkennen 
und vergleichen kann;

Or. el

Änderungsantrag 68
Anna Hedh

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. betont, dass eine enge Zusammenarbeit 
der Kommission mit Eurostat, nationalen 
Statistikämtern, Entscheidungsträgern im 
Bereich Verbraucherpolitik, nationalen 
Durchsetzungsbehörden sowie 
Verbraucherorganisationen und Verbänden 
entscheidend dafür ist, die Qualität und 
Vollständigkeit von Daten zu 
gewährleisten und die erforderliche 
faktengesicherte Grundlage 
weiterzuentwickeln; fordert Eurostat, die 
Mitgliedstaaten und alle beteiligten 
Akteure auf, Maßnahmen zu ergreifen, 
welche einer solchen Zusammenarbeit 
zuträglich sind;

28. betont, dass ein wesentlicher Beitrag 
von nationalen Statistikämtern und 
Eurostat sowie eine enge Zusammenarbeit 
zwischen diesen und der Kommission, 
Entscheidungsträgern im Bereich 
Verbraucherpolitik, nationalen 
Durchsetzungsbehörden sowie 
Verbraucherorganisationen und Verbänden 
entscheidend dafür ist, die Qualität und 
Vollständigkeit von Daten zu 
gewährleisten und die erforderliche 
faktengesicherte Grundlage 
weiterzuentwickeln; fordert Eurostat, die 
Mitgliedstaaten und alle beteiligten 
Akteure auf, Maßnahmen zu ergreifen, 
welche einer solchen Zusammenarbeit 
zuträglich sind;

Or. en

Änderungsantrag 69
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Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. vertritt den Standpunkt, dass das 
Verbraucherbarometer den nationalen 
Entscheidungsträgern in den Bereichen 
Wettbewerb, Verbraucherfragen u. a. 
ausreichend vergleichbare Daten an die 
Hand geben und ihnen bei der 
Identifizierung von Störungen der 
nationalen Märkte zu Lasten der 
Verbraucher dienlich sein soll;

29. vertritt den Standpunkt, dass das 
Verbraucherbarometer, sobald vollständige 
verlässliche und leicht miteinander zu 
vergleichende Daten aller 27 
Mitgliedstaaten darin enthalten sind, den 
nationalen Entscheidungsträgern in den 
Bereichen Wettbewerb, Verbraucherfragen 
u. a. ausreichend vergleichbare Daten an 
die Hand geben und ihnen bei der 
Identifizierung von Störungen der 
nationalen Märkte zu Lasten der 
Verbraucher dienlich sein soll

Or. it

Änderungsantrag 70
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. betont, dass die Hauptverantwortung 
für die ungerechte Preisgestaltung für 
Erzeugnisse im Binnenmarkt bei den 
Unternehmen und deren Praktiken zur 
Gewinnmaximierung liegt; ist der 
Auffassung, dass eine 
verantwortungsvolle Haltung der 
Unternehmer sowie die Achtung des 
Grundsatzes der sozialen Verantwortung, 
der Wettbewerbsregeln sowie der 
finanziellen Interessen der Verbraucher 
zur Schaffung von Vertrauen bei den 
Verbrauchern beitragen und damit eine 
Mindestmaßnahme zur Stärkung ihres 
Schutzes darstellen wird; 
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Or. el

Änderungsantrag 71
Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. vertritt den Standpunkt, dass das 
Verbraucherbarometer nicht nur eine 
bessere Verbraucherschutzpolitik zum Ziel 
hat, sondern sich auf alle 
verbraucherrelevanten Politikbereiche 
beziehen muss, um so eine bessere 
Verankerung der Verbraucherinteressen in 
allen Bereichen der EU-Politik zu 
erreichen; betont, dass das 
Verbraucherbarometer zudem zu einer 
breiteren Debatte über Themen der 
Verbraucherpolitik anregen sollte;

31. vertritt den Standpunkt, dass das 
Verbraucherbarometer nicht nur eine 
bessere Verbraucherschutzpolitik zum Ziel 
hat, sondern sich auf alle 
verbraucherrelevanten Politikbereiche 
beziehen muss, um so eine bessere 
Verankerung der Verbraucherinteressen in 
allen Bereichen der EU-Politik sowie eine 
Verankerung des Ziels eines dauerhaften 
Wachstums in der 
Verbraucherschutzpolitik zu erreichen; 
betont, dass das Verbraucherbarometer 
zudem zu einer breiteren Debatte über 
Themen der Verbraucherpolitik anregen 
sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 72
Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. ersucht die Kommission, mit Hilfe der 
Mitgliedstaaten die Strategie einer besseren 
Vermittlung und größeren Verbreitung der 
Inhalte des Verbraucherbarometers zu 
entwerfen, die unter anderem dafür sorgt, 
dass die Inhalte auf einschlägigen Websites 
leicht zugänglich und gut sichtbar sind und 
sie in angemessener Weise an die Medien, 
nationalen Behörden, 

32. ersucht die Kommission, mit Hilfe der 
Mitgliedstaaten die Strategie einer besseren 
Vermittlung und größeren Verbreitung der 
Inhalte des Verbraucherbarometers zu 
entwerfen, die unter anderem dafür sorgt, 
dass die Inhalte auf einschlägigen Websites 
leicht zugänglich und gut sichtbar sind und 
sie in angemessener Weise an die Medien, 
nationalen Behörden, 
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Verbraucherschutzorganisationen und 
andere Interessensgruppen weitergeleitet 
werden; erachtet es für notwendig, das 
Verbraucherbarometer weiterhin einmal 
jährlich als Broschüre zu veröffentlichen 
und in allen Amtssprachen der EU zur 
Verfügung zu stellen;

Verbraucherschutzorganisationen und 
andere Interessensgruppen weitergeleitet 
werden; erachtet es für notwendig, das 
Verbraucherbarometer weiterhin einmal 
jährlich als Broschüre zu veröffentlichen 
und in allen Amtssprachen der EU zur 
Verfügung zu stellen, fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die Unionsbürger in ausreichender Form 
auf die Website „eYou Guide“ 
aufmerksam zu machen, die eigens von 
der Kommission eingerichtet wurde, um 
die Bürger über ihre Rechte aufzuklären;

Or. it

Änderungsantrag 73
Toine Manders

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. ersucht die Kommission, mit Hilfe der 
Mitgliedstaaten die Strategie einer besseren 
Vermittlung und größeren Verbreitung der 
Inhalte des Verbraucherbarometers zu 
entwerfen, die unter anderem dafür sorgt, 
dass die Inhalte auf einschlägigen Websites 
leicht zugänglich und gut sichtbar sind und 
sie in angemessener Weise an die Medien, 
nationalen Behörden, 
Verbraucherschutzorganisationen und 
andere Interessensgruppen weitergeleitet 
werden; erachtet es für notwendig, das 
Verbraucherbarometer weiterhin einmal 
jährlich als Broschüre zu veröffentlichen 
und in allen Amtssprachen der EU zur 
Verfügung zu stellen;

32. ersucht die Kommission, mit Hilfe der 
Mitgliedstaaten die Strategie einer besseren 
Vermittlung und größeren Verbreitung der 
Inhalte des Verbraucherbarometers zu 
entwerfen, die unter anderem dafür sorgt, 
dass die Inhalte auf einschlägigen Websites 
leicht zugänglich und gut sichtbar sind und 
sie in angemessener Weise an die Medien, 
nationalen Behörden, 
Verbraucherschutzorganisationen und 
andere Interessensgruppen weitergeleitet 
werden; erachtet es für notwendig, das 
Verbraucherbarometer weiterhin einmal 
jährlich als Broschüre zu veröffentlichen 
und in allen Amtssprachen der EU zur 
Verfügung zu stellen; fordert, das 
Verbraucherbarometer in ein 
einprägsames Logo oder Gütezeichen 
umzusetzen, da die Verbraucher sonst vor 
der Flut an Informationen 
zurückschrecken;
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Or. nl

Änderungsantrag 74
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. ist der Auffassung, dass 
marktrelevante Daten sowohl bei der 
Förderung von Innovationen als auch bei 
der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit 
eine maßgebliche Rolle spielen können; 
unterstreicht daher die Bedeutung des 
Verbraucherbarometers als geeignetes 
Instrument zur Ermittlung der 
Präferenzen und Bedürfnisse von 
Verbrauchern; stellt fest, dass diese Daten 
innovationsfördernd sein können, indem 
sie Anreize für die Unternehmen 
schaffen, neue Märkte zu erschließen, 
und Druck auf Firmen auszuüben, ihre 
Produkte und Dienstleistungen zu 
verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 75
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. stellt fest, dass der Grad der 
Durchsetzung der Verbraucherrechte in der 
EU bei weitem nicht homogen ist und in 
den meisten Ländern sowohl positive 
Aspekte als auch Schwachstellen zu 
verzeichnen sind; weist darauf hin, dass 
vorliegende Zahlen nennenswerte 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

35. stellt fest, dass der Grad der 
Durchsetzung der Verbraucherrechte in der 
EU bei weitem nicht homogen ist und in 
den meisten Ländern sowohl positive 
Aspekte als auch Schwachstellen zu 
verzeichnen sind; weist darauf hin, dass 
vorliegende Zahlen nennenswerte 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
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ergeben haben, was die bereitgestellten 
Gelder für die Marktaufsicht und die Zahl 
der Prüfer angeht; fordert die 
Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, ihre 
Anstrengungen zu verdoppeln und die 
Mittel aufzustocken, um im Einzelhandel 
die Durchsetzung von Gesetzen zum 
Schutz der Verbraucher und zur 
Gewährleistung des Wettbewerbs
sicherzustellen;

ergeben haben, was die bereitgestellten 
Gelder für die Marktaufsicht und die Zahl 
der Prüfer angeht; fordert die 
Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, ihre 
Anstrengungen zu verdoppeln und die 
Mittel aufzustocken, um im Einzelhandel 
die Durchsetzung von Gesetzen zum 
Schutz der Verbraucher sicherzustellen;

Or. el

Änderungsantrag 76
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. ist der Auffassung, dass verstärkte 
Marktaufsichts- und 
Durchsetzungsmechanismen zur Förderung 
des Verbrauchervertrauens entscheidend 
sind, da kauffreudige Verbraucher 
entscheidend für eine wirtschaftliche 
Erholung sein werden; vertritt den 
Standpunkt, dass den Behörden mehr 
Mittel zur Verfügung gestellt werden 
müssen, um rechtswidrige Praktiken zu 
untersuchen und diesen letztendlich Einhalt 
zu gebieten;

36. ist der Auffassung, dass verstärkte 
Marktaufsichts- und 
Durchsetzungsmechanismen und deren 
effiziente und unfassende Umsetzung zur 
Förderung des Verbrauchervertrauens 
entscheidend sind, da kauffreudige 
Verbraucher entscheidend für eine 
wirtschaftliche Erholung sein werden; 
vertritt den Standpunkt, dass den Behörden 
mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden 
müssen, um rechtswidrige Praktiken zu 
untersuchen und diesen letztendlich Einhalt 
zu gebieten;

Or. de

Änderungsantrag 77
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 38
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Entschließungsantrag Geänderter Text

38. fördert die Errichtung unabhängiger 
Verbraucherschutzstellen in sämtlichen 
Mitgliedstaaten, die uneingeschränkt 
befugt sein müssen, Verfahren vor 
nationalen Gerichten anzustrengen, um die 
Interessen von Verbrauchern zu schützen;

38. fördert die Errichtung unabhängiger 
Verbraucherschutzstellen in sämtlichen 
Mitgliedstaaten, die den Verbrauchern 
Auskünfte darüber erteilen können, wie 
sie Verfahren vor nationalen Gerichten 
anstrengen können, um ihre Interessen 
durchzusetzen;

Or. de

Änderungsantrag 78
Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. fördert die Errichtung unabhängiger 
Verbraucherschutzstellen in sämtlichen 
Mitgliedstaaten, die uneingeschränkt 
befugt sein müssen, Verfahren vor 
nationalen Gerichten anzustrengen, um die 
Interessen von Verbrauchern zu schützen;

38. fördert die Zusammenarbeit zwischen
den bestehenden Verbraucherschutzstellen 
und -verbänden in sämtlichen 
Mitgliedstaaten, wenn es darum geht, 
Verfahren vor nationalen Gerichten 
anzustrengen, um die Interessen von 
Verbrauchern zu schützen;

Or. it

Änderungsantrag 79
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. fördert die Errichtung unabhängiger
Verbraucherschutzstellen in sämtlichen 
Mitgliedstaaten, die uneingeschränkt 
befugt sein müssen, Verfahren vor 
nationalen Gerichten anzustrengen, um die 

38. fördert die Errichtung unabhängiger 
Verbraucherschutzstellen in sämtlichen 
Mitgliedstaaten, die berechtigt sind, 
Verfahren vor nationalen Gerichten 
anzustrengen, um die Interessen von 
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Interessen von Verbrauchern zu schützen; Verbrauchern zu schützen;

Or. fr

Änderungsantrag 80
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 38 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

38a. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die 
mit der Einsetzung eines eigenen 
Verbraucherbeauftragten verbundenen 
Vorteile auszuloten; verweist darauf, dass 
in einigen Mitgliedstaaten eine solche 
Institution als außergerichtliche Instanz 
für die einvernehmliche Lösung von 
Verbraucherstreitigkeiten sowie als den 
Staat beratendes Organ betrachtet wird, 
das zur Behebung von Problemen 
beiträgt, die in seinen 
Zuständigkeitsbereich fallen;

Or. el

Änderungsantrag 81
Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. teilt die Ansicht der Kommission, dass 
alternative Streitbeilegungsmechanismen 
wie Schlichtungs- und Schiedsverfahren 
oder eine außergerichtliche Streitbeilegung 
eine sinnvolle und attraktive Alternative 
für Verbraucher sein können, die einen 
Streit mit einem Gewerbetreibenden nicht 
informell regeln konnten; fordert 
Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die 

39. teilt die Ansicht der Kommission, dass 
alternative Streitbeilegungsmechanismen 
wie Schlichtungs- und Schiedsverfahren 
oder eine außergerichtliche Streitbeilegung 
eine sinnvolle und attraktive Alternative 
für Verbraucher sein können, die einen 
Streit mit einem Gewerbetreibenden nicht 
informell regeln konnten; fordert 
Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die 
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Entwicklung alternativer 
Streitbeilegungsmechanismen zur Stärkung 
des Verbraucherschutzes und möglichst
umfassenden Einhaltung des Rechts zu 
fördern, betont aber, dass solche 
Mechanismen die gerichtlichen oder 
administrativen 
Durchsetzungsmechanismen ergänzen, 
jedoch nicht ersetzen sollten;

Entwicklung alternativer 
Streitbeilegungsmechanismen zur Stärkung 
des Verbraucherschutzes und möglichst 
umfassenden Einhaltung des Rechts zu 
fördern, betont aber, dass solche 
Mechanismen die gerichtlichen oder 
administrativen 
Durchsetzungsmechanismen ergänzen, 
jedoch nicht ersetzen sollten; ist außerdem 
der Auffassung, dass die Festlegung von 
verbindlichen Terminen und Fristen für 
die Antworten, innerhalb derer 
verschiedene Körperschaften und 
Unternehmen auf die verschiedenen 
eingeleiteten Verfahren reagieren 
müssen, einen wesentlichen Vorteil für 
die Verbraucher darstellen könnte, die 
sich um die Beilegung eines Streits 
bemühen; 

Or. it

Änderungsantrag 82
Tiziano Motti, Lara Comi

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. teilt die Ansicht der Kommission, dass 
alternative Streitbeilegungsmechanismen 
wie Schlichtungs- und Schiedsverfahren 
oder eine außergerichtliche Streitbeilegung 
eine sinnvolle und attraktive Alternative 
für Verbraucher sein können, die einen 
Streit mit einem Gewerbetreibenden nicht 
informell regeln konnten; fordert 
Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die 
Entwicklung alternativer 
Streitbeilegungsmechanismen zur Stärkung 
des Verbraucherschutzes und möglichst 
umfassenden Einhaltung des Rechts zu 
fördern, betont aber, dass solche 
Mechanismen die gerichtlichen oder 
administrativen 

39. teilt die Ansicht der Kommission, dass 
alternative Streitbeilegungsmechanismen 
wie Schlichtungs- und Schiedsverfahren 
oder eine außergerichtliche Streitbeilegung 
eine sinnvolle und attraktive Alternative 
für Verbraucher sein können, die einen 
Streit mit einem Gewerbetreibenden oder 
einer Verwaltungsbehörde nicht informell 
regeln konnten; fordert Mitgliedstaaten mit 
Nachdruck auf, die Entwicklung 
alternativer Streitbeilegungsmechanismen 
zur Stärkung des Verbraucherschutzes und 
möglichst umfassenden Einhaltung des 
Rechts zu fördern, betont aber, dass solche 
Mechanismen die gerichtlichen oder 
administrativen 
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Durchsetzungsmechanismen ergänzen, 
jedoch nicht ersetzen sollten;

Durchsetzungsmechanismen ergänzen, 
jedoch nicht ersetzen sollten;

Or. it

Änderungsantrag 83
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. erinnert daran, dass die vorliegenden 
Informationen belegen, dass es in diesem 
Bereich erhebliche Unterschiede zwischen 
den Mitgliedstaaten gibt und die 
Rechtsdurchsetzungsverfahren 
verbesserungswürdig sind; erinnert daran, 
dass es derzeit in 13 Mitgliedstaaten 
Systeme der kollektiven 
Rechtsdurchsetzung gibt, und fordert die 
Kommission auf, das von ihr am 27. 
November 2008 veröffentlichte Grünbuch 
über kollektive 
Rechtsdurchsetzungsverfahren für 
Verbraucher weiterzuverfolgen
(KOM(2008)0794);

40. erinnert daran, dass die vorliegenden 
Informationen belegen, dass es in diesem 
Bereich erhebliche Unterschiede zwischen 
den Mitgliedstaaten gibt und die 
Rechtsdurchsetzungsverfahren 
verbesserungswürdig sind; fordert daher 
die Kommission auf, verständliche 
Übersichten über die anwendbaren 
Rechtsdurchsetzungsverfahren in allen 
Mitgliedstaaten zu erstellen, um die 
mündigen Verbraucher bei ihrer 
Rechtsdurchsetzung zu unterstützen;

Or. de

Änderungsantrag 84
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. erinnert daran, dass die vorliegenden 
Informationen belegen, dass es in diesem 
Bereich erhebliche Unterschiede zwischen 
den Mitgliedstaaten gibt und die
Rechtsdurchsetzungsverfahren 

40. erinnert daran, dass die vorliegenden 
Informationen belegen, dass es in diesem 
Bereich erhebliche Unterschiede zwischen 
den Mitgliedstaaten gibt und die
Rechtsdurchsetzungsverfahren 
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verbesserungswürdig sind; erinnert daran, 
dass es derzeit in 13 Mitgliedstaaten 
Systeme der kollektiven 
Rechtsdurchsetzung gibt, und fordert die 
Kommission auf, das von ihr am 
27. November 2008 veröffentlichte 
Grünbuch über kollektive 
Rechtsdurchsetzungsverfahren für 
Verbraucher weiterzuverfolgen 
(KOM(2008)0794);

verbesserungswürdig sind; erinnert daran, 
dass es derzeit in 13 Mitgliedstaaten 
Systeme der kollektiven 
Rechtsdurchsetzung gibt, und fordert die 
Kommission auf, das von ihr am 
27. November 2008 veröffentlichte 
Grünbuch über kollektive 
Rechtsdurchsetzungsverfahren für 
Verbraucher so rasch wie möglich
weiterzuverfolgen (KOM(2008)0794);

Or. fr

Änderungsantrag 85
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. ist sich der juristischen Komplexität in 
Bezug auf die Veröffentlichung der 
Ergebnisse von Marktüberwachungs- und 
Durchsetzungsmaßnahmen sowie der 
Tatsache bewusst, dass Ermittlungsarbeit 
oft strengen Vertraulichkeitsregeln 
unterliegt, ist jedoch der Auffassung, dass 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
diese Ergebnisse bis hin zur Auflistung 
einzelner Unternehmen veröffentlichen 
sollten, um so eine größere Transparenz zu 
gewährleisten, die Arbeit der nationalen 
Durchsetzungsbehörden stärker in das 
Licht der Öffentlichkeit zu rücken und es 
Verbrauchern so zu ermöglichen, eine 
sachkundige Wahl zu treffen;

44. ist sich der juristischen Komplexität in 
Bezug auf die Veröffentlichung der 
Ergebnisse von Marktüberwachungs- und 
Durchsetzungsmaßnahmen sowie der 
Tatsache bewusst, dass Ermittlungsarbeit 
oft strengen Vertraulichkeitsregeln 
unterliegt, ist jedoch der Auffassung, dass 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
diese Ergebnisse veröffentlichen sollten, 
um so eine größere Transparenz zu 
gewährleisten, die Arbeit der nationalen 
Durchsetzungsbehörden stärker in das 
Licht der Öffentlichkeit zu rücken und es 
Verbrauchern so zu ermöglichen, eine 
sachkundige Wahl zu treffen;

Or. fr

Änderungsantrag 86
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
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Ziffer 45 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

45a. fordert in diesem Zusammenhang die 
Kommission dazu auf, die Umsetzung der 
Verordnungen zur Marktüberwachung, 
insbesondere der Verordnung 
(EG)765/2008 durch die Mitgliedstaaten 
stärker zu überwachen und, wenn nötig, 
zügig Vertragsverletzungsverfahren 
einzuleiten;

Or. de

Änderungsantrag 87
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 45 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

45b. unterstützt die Anstrengungen der 
Kommission, die neuesten Möglichkeiten 
der technischen Überwachung zu prüfen, 
um die globale Rückverfolgbarkeit von 
Produkten entlang der gesamten 
Lieferkette (z. B. anhand von RFID-Chips 
oder Strichcodes) zu gewährleisten; 
fordert die Kommission auf, dem 
Parlament ihre aktuellen Initiativen und 
jüngsten Erkenntnisse zum Aufbau eines 
globalen Rückverfolgungsnetzwerks 
darzulegen;

Or. de


