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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass der elektronische Handel ein schnell wachsender Sektor ist, in dem 
Arbeitsplätze geschaffen werden, und dass einer der wesentlichen Gründe für dessen 
Erfolg die Qualität der Lieferdienstleistungen ist;

2. stellt fest, dass die KMU bei der grenzüberschreitenden Entwicklung des elektronischen 
Handels eingeschränkt sind; empfiehlt die Zusammenarbeit der KMU, um vorteilhaftere 
Lieferpreise auszuhandeln;

3. stellt fest, dass der Online-Händler der Auftraggeber des Lieferanten ist und demnach die 
Verantwortung für die Aufklärung über die Bedingungen für die Zustellung der Pakete 
und über ihre Rückverfolgbarkeit übernehmen sollte;

4. bedauert die Aufsplitterung des europäischen Postsektors in einzelstaatliche, kaum 
interoperable Netze; fordert die Kommission auf, gemeinsame Normen für die 
Etikettierung und die Rückverfolgbarkeit einzuführen;

5. stellt fest, dass in Bezug auf den grenzüberschreitenden Wettbewerb zwischen den 
Zustelldienstbetreibern Schwächen bestehen, und bedauert die fehlende Transparenz 
hinsichtlich der Preisstrukturen und der Leistungen der betreffenden Dienste; ist 
insbesondere der Ansicht, dass Instrumente dafür eingeführt werden sollten, die Angebote 
aller europaweit tätigen Zustelldienstbetreiber bekannt zu machen; 

6. empfiehlt, Gütesiegel und Zertifizierungen mit EU-weitem Wiedererkennungswert für die 
Zustelldienste zu entwickeln, mit denen den Unternehmen Anreize zur Verbesserung ihrer 
Leistungen geboten werden und an denen die Verbraucher erkennen können, ob die 
angebotenen Dienste zuverlässig sind;

7. ist der Ansicht, dass die Zweckmäßigkeit einer Überarbeitung der Richtlinie 2008/6/EG 
mit dem Ziel, den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden, erst nach der Prüfung 
des Berichts über die Bewertung ihrer Umsetzung und vor dem Hintergrund der 
Bemühungen der Interessengruppen beurteilt werden kann.


