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Änderungsantrag 3 
Cornelis de Jong 
im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A7-0474/2013 
Robert Rochefort 
Anwendung der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken 

COM(2013)0139 – 2013/2116(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 28 a (neu) 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

  28a. ersucht die Kommission, sich 
umgehend jener Forderungen und 
Anliegen anzunehmen, die in dem 
Kommissionsbericht über die 
Weiterbehandlung der Entschließung von 
2010 zum Einfluss der Werbung auf das 
Verbraucherverhalten nicht auftauchen, 
wozu insbesondere die folgenden Ziffern 
der Entschließung gehören: 

 - Ziffer 5, in der das Parlament daran 
erinnert, dass sich der Geltungsbereich 
der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken auf die Beziehungen 
zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern beschränkt, während die  
die Richtlinie über irreführende und 
vergleichende Werbung die 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen behandelt, und hervorhebt, 
dass bestimmte Körperschaften wie 
nichtstaatliche Organisationen oder 
Interessengruppen weder in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken noch in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie über 
irreführende und vergleichende Werbung 
fallen, und in der das Parlament die 
Kommission daher auffordert, eine 
gesonderte Untersuchung der 
Auswirkung irreführender 
Werbepraktiken durchzuführen, die auf 
die Kategorien abzielen, die offensichtlich 
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von keiner der beiden Richtlinien 
abgedeckt werden; 

 - Ziffer 8, in der das Parlament die 
Kommission auffordert, eine Analyse der 
Verpflichtungen und Kontrollfunktionen 
der einzelstaatlichen 
Verbraucherbehörden vorzubereiten und 
bewährte Verfahren auszutauschen, um 
die Wirksamkeit der Tätigkeit dieser 
Behörden zu erhöhen; 

 - Ziffer 12, in der das Parlament die 
Kommission ersucht, eine Bewertung der 
Umsetzung der nationalen 
Verhaltenskodizes vorzunehmen, die für 
die Medien und die neuen Informations- 
und Kommunikationstechnologien gelten; 

 - Ziffer 17 zu den Problemen in Bezug auf 
„versteckte“ Werbung im Internet, die 
nicht von der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken erfasst wird und in 
der das Parlament die Kommission und 
die Mitgliedstaaten dazu auffordert, eine 
ordnungsgemäße Anwendung der 
Richtlinie auf Nachrichten oder 
Kommentare sicherzustellen, die 
scheinbar von Verbrauchern stammen, 
bei denen es sich jedoch tatsächlich um 
Werbenachrichten oder Nachrichten 
kommerzieller Art handelt; 

 - Ziffer 25, in der das Parlament die 
Kommission auffordert, die verschiedenen 
(legislativen oder nicht-legislativen) 
Instrumente zu untersuchen sowie die 
technischen Möglichkeiten auf der Ebene 
der Europäischen Union zu prüfen, damit 
folgende Maßnahmen wirksam 
durchgeführt werden können: Erstellung 
einer eingehenden Studie über die neuen 
Werbepraktiken im Internet und für 
tragbare Geräte; Berichterstattung über 
die Ergebnisse der Studie an das 
Parlament; Auflage, dass 
Werbenachrichten, die per E-Mail 
versandt werden, einen Link enthalten 
müssen, über den weitere Werbung 
automatisch abgestellt werden kann; 
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möglichst umgehende Garantie, dass 
Techniken verwendet werden, die eine 
Unterscheidung zwischen Cookies für 
Werbezwecke, die einer freiwilligen und 
ausdrücklichen vorherigen Zustimmung 
unterliegen, und sonstigen Cookies 
erlauben; systematische standardmäßige 
Voreinstellung der EDV-Systeme, die der 
Öffentlichkeit zum Verkauf angeboten 
werden, und der sozialen Netzwerkdienste 
nach strengsten Datenschutzkriterien 
(„privacy by design“); Einführung eines 
gemeinschaftlichen Systems zur 
Kennzeichnung von Internetseiten nach 
dem Vorbild des Projekts European 
Privacy Seal, durch das ersichtlich wird, 
ob auf einer Seite die 
Datenschutzbestimmungen eingehalten 
werden, wobei diese Prüfung nach 
Auffassung des Parlaments eine 
sorgfältige Folgenabschätzung 
einschließen sollte und die Doppelung 
bestehender Kennzeichnungssysteme 
verhindern muss;  

 - Ziffer 26, in der das Parlament die 
Kommission dazu aufruft, bis 2012 
eingehend untersuchen zu lassen, wie 
sich irreführende und aggressive 
Werbung auf schutzbedürftige 
Verbraucher, insbesondere Kinder und 
Jugendliche, auswirkt; 

 - Ziffer 27, in der das Parlament die 
Kommission auffordert, rasch eine 
eingehende Studie über die genauen 
sozio-psychologischen Folgen der neuen 
weiterentwickelten Werbetechniken, die 
zum Einsatz kommen, durchzuführen; 

 - Ziffer 34, in der das Parlament die 
Kommission auffordert, umfassende 
Untersuchungen und Dokumentationen 
über die Arten der Darstellung des 
Frauenbildes in der Werbung und in den 
Werbebotschaften in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zu fördern und bewährte 
Verfahrensweisen für eine 
gleichstellungsgerechte Werbung zu 
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ermitteln; 

 - Ziffer 40, in der das Parlament die 
Kommission auffordert, gemeinsame 
Leitlinien für KMU in Bezug auf ihre 
rechtlichen Verpflichtungen im Bereich 
der Werbung zu erstellen; 

Or. en 

 

 


