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Änderungsantrag 1
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass irreführende 
Vermarktungspraktiken viele Formen 
annehmen können, wobei die bekannteste 
Form irreführende Praktiken von 
Adressbuchfirmen sind, wenn ein 
betrügerisches Unternehmen Formulare 
an andere Unternehmen verschickt und 
diese auffordert, Namen und 
Kontaktdaten ihres Unternehmens 
einzutragen oder zu aktualisieren, wobei 
scheinbar keine Kosten anfallen; in der 
Erwägung, dass die Unterzeichner später 
feststellen müssen, dass sie unbeabsichtigt 
einen – sie in der Regel für mindestens 
drei Jahre bindenden – Vertrag 
unterzeichnet haben, um in ein 
Adressbuch zu einer jährlichen Gebühr 
von bis zu 1 000 Euro oder mehr 
eingetragen zu werden;

A. in der Erwägung, dass irreführende 
Vermarktungspraktiken viele Formen 
annehmen können, wie Adressbuch- oder 
Zahlungsformularbetrug, wie in Anhang 
3 der Studie der Kommission „über die 
Probleme von Verbrauchern beim 
Einlegen von Rechtsbehelfen bei 
Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht sowie über die 
wirtschaftlichen Folgen solcher 
Probleme“ aus dem Jahr 2008 
beschrieben;

Or. en

Änderungsantrag 2
Phil Prendergast

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass irreführende 
Vermarktungspraktiken viele Formen 
annehmen können, wobei die bekannteste 
Form irreführende Praktiken von 
Adressbuchfirmen sind, wenn ein 

A. in der Erwägung, dass irreführende 
Vermarktungspraktiken viele Formen 
annehmen können, wobei die bekannteste 
Form irreführende Praktiken von 
Adressbuchfirmen sind, wenn ein 
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betrügerisches Unternehmen Formulare an 
andere Unternehmen verschickt und diese 
auffordert, Namen und Kontaktdaten ihres 
Unternehmens einzutragen oder zu 
aktualisieren, wobei scheinbar keine 
Kosten anfallen; in der Erwägung, dass die 
Unterzeichner später feststellen müssen, 
dass sie unbeabsichtigt einen – sie in der 
Regel für mindestens drei Jahre bindenden 
– Vertrag unterzeichnet haben, um in ein 
Adressbuch zu einer jährlichen Gebühr von 
bis zu 1 000 Euro oder mehr eingetragen 
zu werden;

betrügerisches Unternehmen Formulare an 
andere Unternehmen verschickt und diese 
auffordert, Namen und Kontaktdaten ihres 
Unternehmens einzutragen oder zu 
aktualisieren, wobei scheinbar keine 
Kosten anfallen; in der Erwägung, dass die 
Unterzeichner später feststellen müssen, 
dass sie unbeabsichtigt einen – sie in der 
Regel für mindestens drei Jahre bindenden 
– Vertrag unterzeichnet haben, um in ein 
Adressbuch zu einer jährlichen Gebühr von 
bis zu 1 000 Euro oder mehr eingetragen 
zu werden; während falsche 
Zahlungsformulare eine weitere, 
erhebliche Schäden verursachende Praxis 
darstellen; 

Or. en

Änderungsantrag 3
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass zu den 
weiteren irreführenden Marktpraktiken 
irreführende Zahlungsformulare 
gehören, die als Rechnung für 
Dienstleistungen präsentiert werden, die 
der Händler angeblich bereits bestellt hat, 
obwohl er dies in Wirklichkeit nicht getan 
hat, Angebote zur Erweiterung des 
Internetdomänennamens, bei denen ein 
betrügerischer Händler falsche 
Informationen liefert und 
psychologischen Druck ausübt, um einen 
Vertrag zu einem weit höheren Preis 
abzuschließen, als wenn die Registrierung 
über offizielle Provider erfolgt wäre, 
sowie Angebote zur Erweiterung des 
Markenschutzes in anderen Ländern, 
obwohl ein solcher Schutz nur von 
offiziellen Stellen gewährt werden kann;
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Or. en

Änderungsantrag 4
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in Erwägung, dass sich der 
Geltungsbereich der Richtlinie 
2006/114/EG zurzeit auf irreführende und 
vergleichende Werbung und deren Folgen 
für den fairen Wettbewerb auf dem 
Binnenmarkt bezieht;

Or. en

Änderungsantrag 5
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Erwägung A b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ab. in Erwägung, dass bei Unternehmen, 
insbesondere KMU und 
Kleinstunternehmen ein eindeutiger 
Bedarf nach einem besseren Schutz und 
wirksamen Maßnahmen gegen 
irreführende Praktiken im Verhältnis der 
Unternehmen untereinander besteht, was 
außerhalb des Geltungsbereichs der 
Richtlinie 2005/29/EG liegt;

Or. en

Änderungsantrag 6
Konstantinos Poupakis
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Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass irreführende 
Vermarktungspraktiken zu 
Marktversagen und 
Wettbewerbsverzerrungen führen, indem 
sie die Fähigkeit von Unternehmen 
beeinträchtigen, informierte und somit 
effiziente Entscheidungen zu treffen;

Or. el

Änderungsantrag 7
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass KMU und 
insbesondere kleine Unternehmen und 
Kleinstunternehmen die Hauptopfer 
irreführender Vermarktungspraktiken sind; 
in der Erwägung, dass Schulen, Kirchen, 
Krankenhäuser, nichtstaatliche 
Organisationen und Gemeinden und andere 
öffentliche Behörden ebenfalls Zielscheibe 
solcher Praktiken sind;

C. in der Erwägung, dass KMU und 
insbesondere kleine Unternehmen und 
Kleinstunternehmen die Hauptopfer 
irreführender Vermarktungspraktiken sind, 
obwohl solche Unternehmen die treibende 
Kraft für Wachstum in Europa sind; in 
der Erwägung, dass Schulen, Kirchen, 
Krankenhäuser, nichtstaatliche 
Organisationen und Gemeinden und andere 
öffentliche Behörden ebenfalls Zielscheibe 
solcher Praktiken sind;

Or. en

Änderungsantrag 8
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in Erwägung, dass das Parlament 
wiederholt seine Besorgnis über das 
Problem irreführender 
Vermarktungspraktiken, die oft von 
grenzüberschreitendem Charakter sind, 
zum Ausdruck gebracht und die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
aufgefordert hat, ihre Anstrengungen zur 
Erhöhung des Bewusstseins, zur 
Intensivierung der Zusammenarbeit, der 
Rechtsdurchsetzung und der 
Gesetzgebung zu verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 9
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass irreführende 
Vermarktungspraktiken einen 
Dominoeffekt haben, da auch die 
Verbraucher für Produkte und 
Dienstleistungen mehr zahlen müssen;

Or. el

Änderungsantrag 10
Phil Prendergast

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass sich die Opfer 
irreführender Vermarktungspraktiken 

D. in der Erwägung, dass diese Praktiken 
oft nicht gemeldet werden, da sich die 
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häufig schämen und diese Praktiken den 
Vollzugsbehörden nicht melden; in der 
Erwägung, dass es angesichts dessen 
äußerst wichtig ist, dass diese Behörden die 
Meldung solcher Praktiken erleichtern und 
diese mit ausreichender Priorität 
behandeln;

Opfer irreführender 
Vermarktungspraktiken häufig schämen 
und diese Praktiken den Vollzugsbehörden 
nicht melden oder den 
Zahlungsaufforderungen nachkommen; 
in der Erwägung, dass es angesichts dessen 
äußerst wichtig ist, dass diese Behörden die 
Meldung solcher Praktiken erleichtern und 
diese mit ausreichender Priorität 
behandeln;

Or. en

Änderungsantrag 11
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten die Richtlinien
2005/29/EG und 2006/114/EG 
verschieden umgesetzt haben, was zu 
erheblichen Unterschieden zwischen den 
nationalen Vorschriften auf diesen 
Gebieten geführt hat; in Erwägung, dass 
diese Unterschiede zu einer Zersplitterung 
des Marktes und zu Unsicherheit in 
Bezug auf die rechtliche Durchsetzung 
europäischer Vorschriften für 
Unternehmen, insbesondere in einem 
grenzüberschreitenden Kontext, führen;

Or. en

Änderungsantrag 12
Phil Prendergast

Entschließungsantrag
Erwägung E
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Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass es beim
Schutzniveau für Unternehmen sehr große 
Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten gibt, wobei nur Österreich 
und Belgien ein ausdrückliches Verbot 
irreführender Praktiken von 
Adressbuchfirmen in ihre 
Rechtsvorschriften aufgenommen haben, 
während in den Niederlanden derzeit ein 
ähnliches Gesetz ausgearbeitet wird;

E. in der Erwägung, dass unseriöse 
Geschäftemacher das sehr 
unterschiedliche Schutzniveau für 
Unternehmen zwischen den 
Mitgliedstaaten ausnutzen, wobei nur 
Österreich und Belgien ein ausdrückliches 
Verbot irreführender Praktiken von 
Adressbuchfirmen in ihre 
Rechtsvorschriften aufgenommen haben, 
während in den Niederlanden derzeit ein 
ähnliches Gesetz ausgearbeitet wird;

Or. en

Änderungsantrag 13
Phil Prendergast

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass unseriöse 
Geschäftemacher derzeit schwer 
aufzuspüren sind, da sie oft Rechnungen 
von einem Mitgliedstaat in einen anderen 
schicken, während sie in einem weiteren 
Land ihr Bankkonto haben, weshalb auch 
Geldüberweisungen schwer 
nachvollziehbar sind;

G. in der Erwägung, dass unseriöse 
Geschäftemacher derzeit schwer 
aufzuspüren und vor Gericht zu bringen 
sind, da sie oft Rechnungen von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen schicken, 
während sie in einem weiteren Land ihr 
Bankkonto haben, weshalb auch 
Geldüberweisungen schwer 
nachvollziehbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 14
Phil Prendergast

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in Erwägung, dass es für KMU und 
insbesondere für Kleinstunternehmen 
aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer 
begrenzten Ressourcen nicht praktikabel 
ist, alleine rechtliche Schritte gegen 
unseriöse Geschäftemacher zu 
unternehmen, die ihren Sitz im Bereich 
einer anderen Gerichtsbarkeit haben;

Or. en

Änderungsantrag 15
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. fordert die Kommission auf, den 
Geltungsbereich der Richtlinie 
2006/114/EG zu klären, um einen 
besseren Schutz der Unternehmen gegen 
irreführende Vermarktungspraktiken zu 
ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 16
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. erinnert daran, dass irreführende 
Vermarktungspraktiken eine große 
Belastung für die europäische Wirtschaft 
sind, insbesondere indem sie das 
Wachstumspotenzial der KMU behindern;
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Or. en

Änderungsantrag 17
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont, dass ein besserer 
Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten erforderlich ist; fordert alle 
Mitgliedstaaten auf, eine innerstaatliche 
Anlaufstelle einzurichten oder zu 
bestimmen, an die sich Unternehmen und 
andere Opfer irreführender Praktiken 
wenden und solche Praktiken melden 
können, und bei der sie Hilfe und
fachkundige Beratung hinsichtlich der 
Vorbeugung und Bekämpfung 
verschiedener Formen von Betrug erhalten; 
vertritt die Auffassung, dass jede 
innerstaatliche Anlaufstelle eine Datenbank 
unterhalten sollte, in der sämtliche Formen 
irreführender Vermarktungspraktiken 
verzeichnet und auch leicht verständliche 
Beispiele dafür aufgeführt sind; fordert die 
Kommission auf, für die Koordinierung 
eines reibungslosen 
Informationsaustausches der nationalen 
Datenbanken zu sorgen, indem sie unter 
anderem ein Schnellwarnsystem zur 
Ermittlung neuer Praktiken einrichtet;

2. betont, dass ein besserer 
Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten erforderlich ist; fordert alle 
Mitgliedstaaten auf, eine innerstaatliche 
Anlaufstelle einzurichten oder zu 
bestimmen, an die sich Unternehmen und 
andere Opfer irreführender Praktiken 
wenden und solche Praktiken melden 
können, und bei der sie Informationen 
über die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Rechtsmittel sowie
Hilfe bzw. fachkundige Beratung 
hinsichtlich der Vorbeugung und 
Bekämpfung verschiedener Formen von 
Betrug erhalten; vertritt die Auffassung, 
dass jede innerstaatliche Anlaufstelle eine 
Datenbank unterhalten sollte, in der 
sämtliche Formen irreführender 
Vermarktungspraktiken verzeichnet und 
auch leicht verständliche Beispiele dafür 
aufgeführt sind; fordert die Kommission 
auf, für die Koordinierung eines 
reibungslosen Informationsaustausches der 
nationalen Datenbanken zu sorgen, indem 
sie unter anderem ein Schnellwarnsystem 
zur Ermittlung neuer Praktiken einrichtet;

Or. fr

Änderungsantrag 18
Toine Manders

Entschließungsantrag
Ziffer 2



PE514.655v01-00 12/31 AM\940909DE.doc

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont, dass ein besserer 
Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten erforderlich ist; fordert alle 
Mitgliedstaaten auf, eine innerstaatliche 
Anlaufstelle einzurichten oder zu 
bestimmen, an die sich Unternehmen und 
andere Opfer irreführender Praktiken 
wenden und solche Praktiken melden 
können, und bei der sie Hilfe und 
fachkundige Beratung hinsichtlich der 
Vorbeugung und Bekämpfung 
verschiedener Formen von Betrug erhalten; 
vertritt die Auffassung, dass jede 
innerstaatliche Anlaufstelle eine Datenbank 
unterhalten sollte, in der sämtliche Formen 
irreführender Vermarktungspraktiken 
verzeichnet und auch leicht verständliche 
Beispiele dafür aufgeführt sind; fordert die 
Kommission auf, für die Koordinierung 
eines reibungslosen 
Informationsaustausches der nationalen 
Datenbanken zu sorgen, indem sie unter 
anderem ein Schnellwarnsystem zur 
Ermittlung neuer Praktiken einrichtet;

2. betont, dass ein besserer 
Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten erforderlich ist; fordert alle 
Mitgliedstaaten auf, eine innerstaatliche 
Anlaufstelle einzurichten oder zu 
bestimmen, an die sich Unternehmen und 
andere Opfer irreführender Praktiken 
wenden und solche Praktiken melden 
können, und bei der sie Hilfe und 
fachkundige Beratung hinsichtlich der 
Vorbeugung und Bekämpfung 
verschiedener Formen von Betrug erhalten; 
vertritt die Auffassung, dass jede 
innerstaatliche Anlaufstelle eine Datenbank 
unterhalten sollte, in der sämtliche Formen 
irreführender Vermarktungspraktiken 
verzeichnet und auch leicht verständliche 
Beispiele dafür aufgeführt sind; fordert die 
Kommission auf, für die Koordinierung 
eines reibungslosen 
Informationsaustausches der nationalen 
Datenbanken zu sorgen, indem sie unter 
anderem ein Schnellwarnsystem zur 
Ermittlung neuer Praktiken einrichtet,
wobei die Haushaltbeschränkungen zu 
beachten sind;

Or. en

Änderungsantrag 19
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. vertritt die Ansicht, dass die 
innerstaatlichen Anlaufstellen eine aktive 
Rolle beim Austausch von Informationen 
zwischen öffentlichen Behörden, Bürgern 
und Unternehmen spielen und 
zusammenarbeiten sollten, um einander vor 

3. vertritt die Ansicht, dass die 
innerstaatlichen Anlaufstellen eine aktive 
Rolle beim Austausch von Informationen 
zwischen öffentlichen Behörden, Bürgern 
und Unternehmen spielen und 
zusammenarbeiten sollten, um einander vor 
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neuen irreführenden Praktiken zu warnen 
und den KMU bei der Beilegung 
grenzüberschreitender Streitigkeiten zu 
helfen, indem betrogene Unternehmen dem 
am besten geeigneten rechtlichen 
Mechanismus zugeführt werden;

neuen irreführenden Praktiken zu warnen 
und den KMU bei der Beilegung 
grenzüberschreitender Streitigkeiten zu 
helfen, indem betrogenen Unternehmen 
Informationen über geeignete gerichtliche 
und außergerichtliche Rechtsmittel an die 
Hand gegeben werden;

Or. fr

Änderungsantrag 20
Hans-Peter Martin

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. vertritt die Ansicht, dass die 
innerstaatlichen Anlaufstellen eine aktive 
Rolle beim Austausch von Informationen 
zwischen öffentlichen Behörden, Bürgern 
und Unternehmen spielen und 
zusammenarbeiten sollten, um einander vor 
neuen irreführenden Praktiken zu warnen 
und den KMU bei der Beilegung 
grenzüberschreitender Streitigkeiten zu 
helfen, indem betrogene Unternehmen dem 
am besten geeigneten rechtlichen 
Mechanismus zugeführt werden;

3. vertritt die Ansicht, dass die 
innerstaatlichen Anlaufstellen eine aktive 
Rolle beim Austausch von Informationen 
zwischen öffentlichen Behörden, Bürgern 
und Unternehmen spielen und 
zusammenarbeiten sollten, um einander vor 
neuen irreführenden Praktiken zu warnen 
und den KMU bei der Beilegung 
grenzüberschreitender Streitigkeiten zu 
helfen, indem betrogene Unternehmen dem 
am besten geeigneten rechtlichen 
Mechanismus zugeführt werden; betont, 
dass diese innerstaatlichen Anlaufstellen 
auch die Möglichkeit haben müssen, 
eigene rechtliche Schritte gegen 
irreführende Praktiken und betrügerisch 
handelnde Unternehmen einzuleiten;

Or. de

Änderungsantrag 21
Toine Manders

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. vertritt die Ansicht, dass die 
innerstaatlichen Anlaufstellen eine aktive 
Rolle beim Austausch von Informationen 
zwischen öffentlichen Behörden, Bürgern 
und Unternehmen spielen und 
zusammenarbeiten sollten, um einander vor 
neuen irreführenden Praktiken zu warnen 
und den KMU bei der Beilegung 
grenzüberschreitender Streitigkeiten zu 
helfen, indem betrogene Unternehmen dem 
am besten geeigneten rechtlichen 
Mechanismus zugeführt werden;

3. vertritt die Ansicht, dass die 
innerstaatlichen Anlaufstellen eine aktive 
Rolle beim Austausch von Informationen 
zwischen öffentlichen Behörden, Bürgern 
und Unternehmen spielen und 
zusammenarbeiten sollten, um einander vor 
neuen irreführenden Praktiken zu warnen 
und den KMU bei der Beilegung 
grenzüberschreitender Streitigkeiten zu 
helfen, indem betrogene Unternehmen dem 
am besten geeigneten rechtlichen 
Mechanismus zugeführt werden; vertritt 
die Ansicht, dass die innerstaatlichen 
Anlaufstellen dafür verantwortlich sein 
sollten, ihre allgemeinen Erkenntnisse 
regelmäßig der Öffentlichkeit des 
betreffenden Mitgliedstaates mitzuteilen;

Or. en

Änderungsantrag 22
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert die nationalen 
Unternehmensverbände und insbesondere 
die Organisationen von KMU auf, mit den 
innerstaatlichen Anlaufstellen eng 
zusammenzuarbeiten; begrüßt 
diesbezüglich auch die Zusammenarbeit 
zwischen öffentlichen und privaten Stellen;

4. fordert sowohl die nationalen als auch 
die internationalen
Unternehmensverbände und insbesondere 
die Organisationen von KMU auf, mit den 
innerstaatlichen Anlaufstellen eng 
zusammenzuarbeiten; begrüßt 
diesbezüglich auch die Zusammenarbeit 
zwischen öffentlichen und privaten Stellen;

Or. en

Änderungsantrag 23
Robert Rochefort
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Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Kommission auf, zu prüfen, 
ob nicht auf der Grundlage allgemein 
gültiger Kriterien eine EU-weite schwarze 
Liste betrügerischer Unternehmen erstellt 
werden könnte, um zu verhindern, dass 
solche Unternehmen ihre Praktiken auf 
andere Mitgliedstaaten ausdehnen;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 24
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Kommission auf, zu prüfen, 
ob nicht auf der Grundlage allgemein 
gültiger Kriterien eine EU-weite schwarze 
Liste betrügerischer Unternehmen erstellt 
werden könnte, um zu verhindern, dass 
solche Unternehmen ihre Praktiken auf 
andere Mitgliedstaaten ausdehnen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 25
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Kommission auf, zu prüfen, 
ob nicht auf der Grundlage allgemein 

5. fordert die Kommission auf, zu prüfen, 
ob nicht auf der Grundlage allgemein 
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gültiger Kriterien eine EU-weite schwarze 
Liste betrügerischer Unternehmen erstellt 
werden könnte, um zu verhindern, dass 
solche Unternehmen ihre Praktiken auf 
andere Mitgliedstaaten ausdehnen;

gültiger Kriterien eine EU-weite schwarze 
Liste irreführender 
Vermarktungspraktiken erstellt werden 
könnte, um zu verhindern, dass 
betrügerische Unternehmen ihre Praktiken 
auf andere Mitgliedstaaten ausdehnen;

Or. en

Änderungsantrag 26
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Kommission auf, zu prüfen, 
ob nicht auf der Grundlage allgemein 
gültiger Kriterien eine EU-weite schwarze 
Liste betrügerischer Unternehmen erstellt 
werden könnte, um zu verhindern, dass 
solche Unternehmen ihre Praktiken auf 
andere Mitgliedstaaten ausdehnen;

5. unterstützt die Absicht der Kommission, 
zu prüfen, ob nicht auf der Grundlage 
allgemein gültiger Kriterien eine EU-weite 
schwarze Liste irreführender 
Vermarktungspraktiken erstellt werden 
könnte; empfiehlt, dass eine solche 
schwarze Liste mit der schwarzen Liste in 
der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken kohärent sein sollte, 
dass sie umfassend sein sollte und klare 
Definitionen betrügerischer 
Vermarktungspraktiken enthalten sollte;

Or. en

Änderungsantrag 27
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. unterstreicht, dass die nationalen 
Vollzugsbehörden enger mit den Stellen 
zusammenarbeiten müssen, die 
irreführende Vermarktungspraktiken 

7. unterstreicht, dass die nationalen 
Vollzugsbehörden enger mit den Stellen 
zusammenarbeiten müssen, die 
irreführende Vermarktungspraktiken 
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ermöglichen, wie Banken, 
Telefonunternehmen, Postdienste und 
Inkassobüros, damit betrügerische 
Unternehmen an ihrem Tun gehindert 
werden;

ermöglichen, wie Banken, 
Telefonunternehmen, Postdienste und 
Inkassobüros;

Or. fr

Änderungsantrag 28
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. unterstreicht, dass die nationalen 
Vollzugsbehörden enger mit den Stellen 
zusammenarbeiten müssen, die 
irreführende Vermarktungspraktiken 
ermöglichen, wie Banken, 
Telefonunternehmen, Postdienste und 
Inkassobüros, damit betrügerische 
Unternehmen an ihrem Tun gehindert 
werden;

7. unterstreicht, dass die nationalen 
Vollzugsbehörden durch vermehrten 
Informationsaustausch enger mit den 
Stellen zusammenarbeiten müssen, die 
irreführende Vermarktungspraktiken 
ermöglichen, wie Banken, 
Telefonunternehmen, Postdienste und 
Inkassobüros, damit betrügerische 
Unternehmen an ihrem Tun gehindert 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 29
Phil Prendergast

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. unterstreicht, dass die nationalen 
Vollzugsbehörden enger mit den Stellen
zusammenarbeiten müssen, die
irreführende Vermarktungspraktiken
ermöglichen, wie Banken, 
Telefonunternehmen, Postdienste und 
Inkassobüros, damit betrügerische 

7. unterstreicht, dass die nationalen 
Vollzugsbehörden enger mit 
Dienstanbietern zusammenarbeiten 
müssen, deren Dienste von den Tätern 
verwendet werden, die sich irreführender 
Vermarktungspraktiken bedienen, wie 
Banken, Telefonunternehmen, Postdienste 
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Unternehmen an ihrem Tun gehindert 
werden;

und Inkassobüros, um dabei zu helfen, 
betrügerische Unternehmen an ihrem Tun 
zu hindern;

Or. en

Änderungsantrag 30
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. ruft die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, gemeinsam 
Ausbildungs- und 
Informationsmaßnahmen sowie den 
Austausch bewährter Praktiken für alle 
Unternehmen zu fördern, um diese über 
die entsprechenden Risiken aufzuklären;

Or. el

Änderungsantrag 31
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt mit Besorgnis fest, dass die 
Ermittlungsbehörden in verschiedenen 
Mitgliedstaaten überaus unwillig sind, sich 
mit irreführenden Vermarktungspraktiken 
zu befassen, und zu der Argumentation 
neigen, sie vertrauten nicht darauf, dass 
sich die Beweislast in hinreichender Form 
zuweisen lasse; betont, dass der Staat 
Finanz- und Wirtschaftsdelikte aktiv 
bekämpfen muss;

8. stellt mit Besorgnis fest, dass die 
Ermittlungsbehörden in verschiedenen 
Mitgliedstaaten überaus unwillig sind, sich 
mit irreführenden Vermarktungspraktiken 
zu befassen, aufgrund der mangelnden 
Klarheit der vorhandenen Vorschriften 
und weil sie nicht darauf vertrauen, dass 
sich die Beweislast in hinreichender Form 
zuweisen lässt; betont, dass der Staat 
Finanz- und Wirtschaftsdelikte aktiv 
bekämpfen muss;
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Or. en

Änderungsantrag 32
Toine Manders

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt mit Besorgnis fest, dass die 
Ermittlungsbehörden in verschiedenen 
Mitgliedstaaten überaus unwillig sind, sich 
mit irreführenden Vermarktungspraktiken 
zu befassen, und zu der Argumentation 
neigen, sie vertrauten nicht darauf, dass 
sich die Beweislast in hinreichender Form 
zuweisen lasse; betont, dass der Staat
Finanz- und Wirtschaftsdelikte aktiv 
bekämpfen muss;

8. stellt mit Besorgnis fest, dass die 
Ermittlungsbehörden in verschiedenen 
Mitgliedstaaten überaus unwillig sind, sich 
mit irreführenden Vermarktungspraktiken 
zu befassen, und zu der Argumentation 
neigen, sie vertrauten nicht darauf, dass 
sich die Beweislast in hinreichender Form 
zuweisen lasse; betont, dass die Staaten
Finanz- und Wirtschaftsdelikte aktiv 
bekämpfen und angemessene 
strafrechtliche Sanktionen in Betracht 
ziehen müssen, wenn dies hinreichend 
gerechtfertigt ist;

Or. en

Änderungsantrag 33
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. ruft die Mitgliedstaaten auf, eine 
zuständige Durchsetzungsbehörde zu 
benennen, die auch im Hinblick auf den 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen 
für die Durchsetzung der Vorschriften 
Sorge trägt;

Or. el
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Änderungsantrag 34
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass eingedenk der potenziellen 
Präventivwirkung strafrechtlicher
Sanktionen wirksame, angemessene und 
abschreckende Strafen erforderlich sind;

10. betont, dass eingedenk der potenziellen 
Präventivwirkung von Sanktionen 
wirksame, angemessene und 
abschreckende Strafen erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 35
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die Kommission auf, ein 
Netzwerk gegenseitiger Zusammenarbeit 
zwischen den nationalen 
Vollzugsbehörden einzurichten, um die 
Umsetzung der Richtlinie in 
grenzüberschreitenden Fällen zu 
verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 36
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. vertritt die Ansicht, dass legislative 
Maßnahmen erforderlich sind, da der 
derzeitige Rechtsrahmen in Bezug auf die 
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materiellrechtlichen Vorschriften und die 
Durchsetzung zahlreiche Mängel 
aufweist, und dass es zum Erreichen einer 
konsequenten und schlüssigen Regelung 
zum Verbot irreführender 
Marketingpraktiken gleichzeitig der beste 
Weg sei, die Richtlinien 2006/114/EG und 
2005/29/EG sowohl in Bezug auf den 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen 
(B2B) als auch auf den Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern (B2C) zu überarbeiten;

Or. el

Änderungsantrag 37
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. äußert sein Bedauern darüber, dass 
die Kommission der Empfehlung des 
Parlaments nicht nachgekommen ist, den 
Geltungsbereich der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken durch die 
Aufnahme von Unternehmerverträgen 
(B2B-Verträgen) in Anhang I (die 
schwarze Liste) auszuweiten; vertritt den 
Standpunkt, dass es wesentlich 
schlüssiger wäre, statt der Richtlinie 
2006/114/EG die vorgenannte Richtlinie 
zu ändern, da sich so der Begriff der 
unlauteren Geschäftspraktik und die 
schwarze Liste um Beziehungen von 
Unternehmen zu Unternehmen erweitern 
ließen; betont, dass sich bei einem solchen 
Vorgehen die für die Erfassung 
sämtlicher Formen irreführender 
Praktiken erforderliche Erweiterung des 
Begriffs der irreführenden Vermarktung 
vermeiden ließe;

11. nimmt die Tatsache zur Kenntnis, dass 
die Kommission nicht beabsichtigt, den 
Geltungsbereich der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken durch die 
Aufnahme von Unternehmerverträgen 
(B2B-Verträgen) in Anhang I (die 
schwarze Liste) auszuweiten und wirkt auf 
eine Erweiterung des Begriffs der 
irreführenden Vermarktung hin, um mehr 
Formen irreführender Praktiken, 
einschließlich der von betrügerischen 
Adressbuchfirmen, zu erfassen;

Or. fr
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Änderungsantrag 38
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. äußert sein Bedauern darüber, dass
die Kommission der Empfehlung des 
Parlaments nicht nachgekommen ist, den 
Geltungsbereich der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken durch die 
Aufnahme von Unternehmerverträgen 
(B2B-Verträgen) in Anhang I (die 
schwarze Liste) auszuweiten; vertritt den 
Standpunkt, dass es wesentlich 
schlüssiger wäre, statt der Richtlinie 
2006/114/EG die vorgenannte Richtlinie 
zu ändern, da sich so der Begriff der 
unlauteren Geschäftspraktik und die 
schwarze Liste um Beziehungen von 
Unternehmen zu Unternehmen erweitern 
ließen; betont, dass sich bei einem solchen 
Vorgehen die für die Erfassung 
sämtlicher Formen irreführender
Praktiken erforderliche Erweiterung des 
Begriffs der irreführenden Vermarktung
vermeiden ließe;

11. vertritt den Standpunkt, dass die 
Kommission auch die Empfehlung des 
Parlaments, den Geltungsbereich der 
Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken durch die Aufnahme 
von Unternehmerverträgen (B2B-
Verträgen) in Anhang I (die schwarze 
Liste) auszuweiten, parallel zu der 
Prüfung einer möglichen Überarbeitung 
der Richtlinie 2006/114/EG bewerten 
sollte, um zu beurteilen, ob dies 
wesentlich schlüssiger wäre, da sich so der 
Begriff der unlauteren Geschäftspraktik 
und die schwarze Liste um Beziehungen 
von Unternehmen zu Unternehmen 
erweitern ließen; stellt jedoch fest, dass der 
weite Begriff der irreführenden Werbung 
in der Richtlinie 2006/114/EG alle 
Formen irreführender 
Vermarktungspraktiken abdeckt;

Or. en

Änderungsantrag 39
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. äußert sein Bedauern darüber, dass 
die Kommission der Empfehlung des 
Parlaments nicht nachgekommen ist, den 
Geltungsbereich der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken durch die 

11. legt der Kommission nahe, die 
Möglichkeit zu prüfen, Änderungen zur 
Richtlinie 2006/114/EG über irreführende
und vergleichende Werbung 
einzureichen, und gegebenenfalls zu 
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Aufnahme von Unternehmerverträgen 
(B2B-Verträgen) in Anhang I (die 
schwarze Liste) auszuweiten; vertritt den 
Standpunkt, dass es wesentlich 
schlüssiger wäre, statt der Richtlinie 
2006/114/EG die vorgenannte Richtlinie
zu ändern, da sich so der Begriff der 
unlauteren Geschäftspraktik und die 
schwarze Liste um Beziehungen von 
Unternehmen zu Unternehmen erweitern 
ließen; betont, dass sich bei einem solchen 
Vorgehen die für die Erfassung 
sämtlicher Formen irreführender 
Praktiken erforderliche Erweiterung des 
Begriffs der irreführenden Vermarktung 
vermeiden ließe;

erwägen, einen Anhang zu der 
vorgenannten Richtlinie zu erstellen, in 
dem Unternehmerverträge (B2B-
Verträge) und eine Liste von 
Geschäftspraktiken, die unter allen 
Umständen als unlauter gelten, enthalten 
sind; 

Or. pl

Änderungsantrag 40
Phil Prendergast

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. äußert sein Bedauern darüber, dass die 
Kommission der Empfehlung des 
Parlaments nicht nachgekommen ist, den 
Geltungsbereich der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken durch die 
Aufnahme von Unternehmerverträgen 
(B2B-Verträgen) in Anhang I (die 
schwarze Liste) auszuweiten; vertritt den 
Standpunkt, dass es wesentlich schlüssiger 
wäre, statt der Richtlinie 2006/114/EG die 
vorgenannte Richtlinie zu ändern, da sich 
so der Begriff der unlauteren 
Geschäftspraktik und die schwarze Liste 
um Beziehungen von Unternehmen zu 
Unternehmen erweitern ließen; betont, dass 
sich bei einem solchen Vorgehen die für 
die Erfassung sämtlicher Formen 
irreführender Praktiken erforderliche 
Erweiterung des Begriffs der irreführenden 
Vermarktung vermeiden ließe;

11. äußert sein Bedauern darüber, dass die 
Kommission der Empfehlung des 
Parlaments nicht nachgekommen ist, den 
Geltungsbereich der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken durch die 
Aufnahme von Unternehmerverträgen 
(B2B-Verträgen) in Anhang I (die 
schwarze Liste) auszuweiten; vertritt den 
Standpunkt, dass es wesentlich schlüssiger 
wäre, statt der Richtlinie 2006/114/EG die 
vorgenannte Richtlinie zu ändern, da sich 
so der Begriff der unlauteren 
Geschäftspraktik und die schwarze Liste 
um Beziehungen von Unternehmen zu 
Unternehmen erweitern ließen; betont, dass 
sich bei einem solchen Vorgehen die für 
die Erfassung sämtlicher Formen 
irreführender Praktiken erforderliche 
Erweiterung des Begriffs der irreführenden 
Werbung vermeiden ließe; betont die 
Bedeutung einer umfassenden und klar 
definierten schwarzen Liste irreführender 
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Vermarktungspraktiken für eine 
wirksame Durchsetzung und für 
Rechtssicherheit;

Or. en

Änderungsantrag 41
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. betont, dass gemäß der maßgeblichen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union ein besonderes 
Augenmerk auf die Auslegung der 
Vorschriften über vergleichende Werbung 
gelegt werden sollte;

Or. el

Änderungsantrag 42
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission auf, 
schwerpunktmäßig zu überprüfen, ob 
Unternehmen, die sich irreführender 
Vermarktungspraktiken schuldig gemacht 
haben, von EU-Ausschreibungsverfahren 
und/oder von der Finanzierung über 
Programme der Europäischen Union für 
einen Zeitraum von fünf Jahren 
ausgeschlossen werden können;

entfällt

Or. fr
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Änderungsantrag 43
Constance Le Grip

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission auf, 
schwerpunktmäßig zu überprüfen, ob 
Unternehmen, die sich irreführender 
Vermarktungspraktiken schuldig gemacht 
haben, von EU-Ausschreibungsverfahren 
und/oder von der Finanzierung über 
Programme der Europäischen Union für 
einen Zeitraum von fünf Jahren 
ausgeschlossen werden können;

12. fordert die Kommission auf, 
schwerpunktmäßig zu überprüfen, ob 
Unternehmen, die sich in schwerwiegender 
und wiederholter Weise irreführender 
Vermarktungspraktiken schuldig gemacht 
haben, von EU-Ausschreibungsverfahren 
und/oder von der Finanzierung über 
Programme der Europäischen Union für 
einen Zeitraum von fünf Jahren 
ausgeschlossen werden können;

Or. en

Änderungsantrag 44
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission auf, 
schwerpunktmäßig zu überprüfen, ob 
Unternehmen, die sich irreführender 
Vermarktungspraktiken schuldig gemacht 
haben, von EU-Ausschreibungsverfahren 
und/oder von der Finanzierung über 
Programme der Europäischen Union für 
einen Zeitraum von fünf Jahren 
ausgeschlossen werden können;

12. vertritt die Auffassung, dass 
Verurteilungen wegen der Verwendung 
irreführender Vermarktungspraktiken bei 
EU-Ausschreibungsverfahren und/oder bei 
der Zuteilung der Finanzierung über 
Programme der Europäischen Union 
berücksichtigt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 45
Adam Bielan
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Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür 
zu sorgen, dass ihre Steuerbehörden eng 
mit den innerstaatlichen Anlaufstellen 
zusammenarbeiten, indem sie 
Unternehmen, die dem Vernehmen nach 
irreführende Vermarktungspraktiken 
einsetzen, gezielt überprüfen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 46
Hans-Peter Martin

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist nachdrücklich auf betrügerische 
Inkassobüros hin, die nicht davor 
zurückscheuen, Unternehmen zur Zahlung 
von Rechnungen zu drängen, von denen sie 
wissen oder hätten wissen können, dass sie 
in betrügerischer Absicht gestellt wurden; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Vorschläge 
vorzulegen, inwieweit derlei Büros vor und 
nach ihrer formellen Gründung besser 
überprüft werden können;

15. weist nachdrücklich auf betrügerische 
Inkassobüros hin, die nicht davor 
zurückscheuen, Unternehmen zur Zahlung 
von Rechnungen zu drängen, von denen sie 
wissen oder hätten wissen können, dass sie 
in betrügerischer Absicht gestellt wurden; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Vorschläge 
vorzulegen, inwieweit derlei Büros vor und 
nach ihrer formellen Gründung besser 
überprüft werden können; fordert die 
Kommission auf, die Notwendigkeit einer 
Neuregulierung von Inkassobüros zu 
überprüfen;

Or. de

Änderungsantrag 47
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 15
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist nachdrücklich auf betrügerische 
Inkassobüros hin, die nicht davor 
zurückscheuen, Unternehmen zur Zahlung 
von Rechnungen zu drängen, von denen sie 
wissen oder hätten wissen können, dass sie 
in betrügerischer Absicht gestellt wurden; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Vorschläge 
vorzulegen, inwieweit derlei Büros vor 
und nach ihrer formellen Gründung
besser überprüft werden können;

15. weist nachdrücklich auf betrügerische 
Inkassobüros hin, die nicht davor 
zurückscheuen, Unternehmen zur Zahlung 
von Rechnungen zu drängen, von denen sie 
wissen oder hätten wissen können, dass sie 
in betrügerischer Absicht gestellt wurden; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Vorschläge 
vorzulegen, inwieweit derlei Büros besser 
überprüft werden können;

Or. en

Änderungsantrag 48
Phil Prendergast

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist nachdrücklich auf betrügerische 
Inkassobüros hin, die nicht davor 
zurückscheuen, Unternehmen zur Zahlung 
von Rechnungen zu drängen, von denen sie 
wissen oder hätten wissen können, dass sie 
in betrügerischer Absicht gestellt wurden; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Vorschläge 
vorzulegen, inwieweit derlei Büros vor und 
nach ihrer formellen Gründung besser 
überprüft werden können;

15. weist nachdrücklich auf betrügerische 
Inkassobüros hin, die nicht davor 
zurückscheuen, Unternehmen zur Zahlung 
von Rechnungen zu drängen, von denen sie 
wissen oder hätten wissen können, dass sie 
in betrügerischer Absicht gestellt wurden; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Vorschläge 
vorzulegen, inwieweit derlei Büros vor und 
nach ihrer formellen Gründung besser 
überprüft werden können, und auch zu 
erwägen, ob die Möglichkeit besteht, 
Inkassobüros zu verpflichten, 
irreführende Praktiken zu melden;

Or. en

Änderungsantrag 49
Konstantinos Poupakis
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Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. befürwortet die Schaffung eines 
europäischen Netzwerks zur 
Unterstützung von kleinen und mittleren 
Unternehmen zur Beilegung 
grenzüberschreitender Streitigkeiten, um 
betrogene Unternehmen dem am besten 
geeigneten rechtlichen Mechanismus 
zuzuführen; 

Or. el

Änderungsantrag 50
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt mit Besorgnis fest, dass sich 
Streitbeilegungsverfahren als unwirksam, 
langwierig und kostspielig erwiesen haben 
und dass sie keine Gewähr für eine 
angemessene und rechtzeitige 
Entschädigung bieten; fordert die 
Kommission auf, einen Vorschlag 
vorzulegen, durch den es den Opfern 
irreführender Vermarktungspraktiken 
möglich wird, Sammelklagen gegen 
verbrecherische Unternehmen 
anzustrengen; betont, dass es den Opfern 
freistehen sollte, sich von bestimmten 
Organisationen (beispielsweise von 
einzelstaatlichen Unternehmerverbänden) 
vertreten zu lassen; fordert wirksame 
Rechtsmittel für Opfer, etwa die 
Aufhebung der betreffenden Verträge;

16. stellt mit Besorgnis fest, dass sich 
Streitbeilegungsverfahren als unwirksam, 
langwierig und kostspielig erwiesen haben 
und dass sie keine Gewähr für eine 
angemessene und rechtzeitige 
Entschädigung bieten; betont die 
Notwendigkeit, hier Abhilfe zu schaffen, 
damit die Opfer eine gerechte 
Wiedergutmachung erhalten können;

Or. fr

Änderungsantrag 51
Andreas Schwab
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Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt mit Besorgnis fest, dass sich
Streitbeilegungsverfahren als unwirksam, 
langwierig und kostspielig erwiesen 
haben und dass sie keine Gewähr für eine 
angemessene und rechtzeitige 
Entschädigung bieten; fordert die 
Kommission auf, einen Vorschlag 
vorzulegen, durch den es den Opfern 
irreführender Vermarktungspraktiken 
möglich wird, Sammelklagen gegen 
verbrecherische Unternehmen 
anzustrengen; betont, dass es den Opfern 
freistehen sollte, sich von bestimmten 
Organisationen (beispielsweise von 
einzelstaatlichen Unternehmerverbänden) 
vertreten zu lassen; fordert wirksame 
Rechtsmittel für Opfer, etwa die 
Aufhebung der betreffenden Verträge;

16. fordert die zügige Umsetzung der 
kürzlich verabschiedeten Richtlinie zur 
Alternativen Streitbeilegung und der 
Verordnung zur Online-Streitbeilegung, 
die einen verbesserten flächendeckenden, 
europaweiten Zugang zu 
Streitbeilegungsstellen sicherstellen 
sollen; fordert dringend dazu auf, dass die 
schnelle Beilegung von Streitigkeiten auf 
einfache und billige Weise sichergestellt 
wird; fordert die Mitgliedstaaten dazu auf,
nationale Gesetze einzuführen, durch die 
es den Opfern irreführender 
Vermarktungspraktiken möglich wird, 
Sammelklagen gegen verbrecherische 
Unternehmen in Einklang mit der kürzlich 
veröffentlichten Empfehlung der 
Kommission C(2013)3539 und der 
Mitteilung der Kommission 
COM(2013)401 anzustrengen; betont, dass 
zur Verhinderung von 
Verfahrensmissbrauch, die Opfer von 
einer qualifizierten Einrichtung, wie in 
den Dokumenten der Kommission 
dargelegt, vertreten werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 52
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt mit Besorgnis fest, dass sich 
Streitbeilegungsverfahren als unwirksam, 
langwierig und kostspielig erwiesen haben 
und dass sie keine Gewähr für eine 
angemessene und rechtzeitige 

16. stellt mit Besorgnis fest, dass sich 
Streitbeilegungsverfahren oft als 
unwirksam, langwierig und kostspielig 
erwiesen haben; vertritt die Ansicht, dass 
in bestimmten Fällen eine EU-Maßnahme 
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Entschädigung bieten; fordert die 
Kommission auf, einen Vorschlag 
vorzulegen, durch den es den Opfern 
irreführender Vermarktungspraktiken 
möglich wird, Sammelklagen gegen 
verbrecherische Unternehmen 
anzustrengen; betont, dass es den Opfern 
freistehen sollte, sich von bestimmten 
Organisationen (beispielsweise von 
einzelstaatlichen Unternehmerverbänden) 
vertreten zu lassen; fordert wirksame 
Rechtsmittel für Opfer, etwa die 
Aufhebung der betreffenden Verträge;

erforderlich sein könnte, betont jedoch, 
dass diese auf dem eindeutig 
nachgewiesenen Bedarf für Maßnahmen 
auf EU-Ebene beruhen muss; vertritt 
weiterhin die Ansicht, dass diese 
Maßnahmen die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten durch 
gemeinsame Prinzipien und 
Sicherungsmaßnahmen erleichtern 
sollten, um den Zugang der Kläger zu den 
nationalen Rechtssystemen zu 
garantieren;

Or. en

Änderungsantrag 53
Phil Prendergast

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
durch ihre Rechtssysteme, die Praxis der 
privaten Rechtsdurchsetzung zu 
erleichtern, indem 
Unternehmensverbänden und anderen 
relevanten Organisationen die Befugnis 
erteilt wird, rechtliche Schritte gegen 
unseriöse Geschäftemacher zu 
unternehmen; 

Or. en

Änderungsantrag 54
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass irreführende 
Vermarktungspraktiken weltweit ein 
Problem sind und keinesfalls an den 
Grenzen der Mitgliedstaaten Halt machen; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten daher auf, die 
internationale Zusammenarbeit in dieser 
Frage voranzutreiben, und zwar sowohl mit 
Drittstaaten als auch mit den zuständigen 
internationalen Organisationen;

17. betont, dass irreführende 
Vermarktungspraktiken weltweit ein 
Problem sind, das über die einzelnen 
Mitgliedstaaten und auch die EU 
hinausreicht; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten daher auf, die 
internationale Zusammenarbeit in dieser 
Frage voranzutreiben, und zwar sowohl mit 
Drittstaaten als auch mit den zuständigen 
internationalen Organisationen;

Or. en


