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VORSCHLÄGE

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

1. stellt mit Genugtuung fest, dass die Ausführungsquote für Zahlungsermächtigungen in 
Titel 12 gestiegen ist; hält die geringe Ausführungsquote im Bereich der 
Verbraucherpolitik für bedenklich und fordert die Kommission auf, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, damit die Prognosen über den Zahlungsbedarf zuverlässiger 
werden;

2. begrüßt die Initiative der Kommission, in den Mitgliedstaaten Workshops zu veranstalten, 
in denen die Probleme thematisiert werden, mit denen die einzelstaatlichen 
Verwaltungsorgane bei der Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsvorschriften über den 
Binnenmarkt konfrontiert sind; ist davon überzeugt, dass dies positive Ergebnisse bei der 
Umsetzung zeitigt;

3. begrüßt, dass die Kommission den Verfahren SOLVIT und EU Pilot als alternative 
Problemlösungsmechanismen große Bedeutung beimisst, und fordert die Kommission auf, 
ihre diesbezüglichen Bemühungen zu verstärken; verweist darauf, dass es stets eine eigene 
Haushaltslinie für SOLVIT befürwortet hat; begrüßt, dass das Portal „Your Europe“ völlig 
neu gestaltet wurde, nämlich als zentrale Website, auf der nicht nur Informationen über 
Rechte in unterschiedlichen Bereichen abgerufen werden können, sondern auch 
Hilfestellungen geboten werden;

4. begrüßt, dass die finanzielle Unterstützung für das Europäische Netz der 
Verbraucherzentren fortgeführt wird und dass eine Studie zur Bewertung ihrer Effizienz in 
Auftrag gegeben wurde; fordert die Kommission auf, sich bei den Maßnahmen zur 
Verbesserung der Qualität der angebotenen Dienste auf diese Studie zu berufen und mehr 
dafür zu tun, dass die Verbraucher besser über das Europäische Netz der 
Verbraucherzentren Bescheid wissen;

5. fordert die Kommission auf, stärker darauf zu achten, dass die Angaben der 
Mitgliedstaaten über die traditionellen Eigenmittel korrekt sind und dass die 
einzelstaatliche Zollaufsicht verbessert wird, damit die Beträge der eingenommenen 
traditionellen Eigenmittel nicht mehr falsch angegeben werden, wie auch der 
Rechnungshof in seinen Empfehlungen (Ziffer 2.21) anmerkt;

6. erkennt an, dass die Kommission sich darum bemüht hat, den Modernisierten Zollkodex 
in die Praxis umzusetzen; stellt fest, dass es dabei Verzögerungen gegeben hat, und fordert 
die Kommission eindringlich auf, eine realistischere Frist zu setzen.


