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VORSCHLÄGE

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

1. stellt fest, dass die sich dem europäischen Bürger bietenden Möglichkeit, über das 
Internet weltweit mit Gütern und Dienstleistungen zu handeln, gefördert werden sollte, da 
dies die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher vergrößert, den Wettbewerb erhöht, was 
zu einer besseren Qualität von Gütern und Dienstleistungen führt, und neue 
Marktchancen eröffnet; 

2. weist darauf hin, dass Vertrauen, insbesondere seitens der Verbraucher sowie der kleinen 
und mittleren Unternehmen, von entscheidender Bedeutung für die volle Ausschöpfung 
der Möglichkeiten ist, die der Internethandel bietet;

3. stellt fest, dass Vertrauen nicht nur an einfache, verlässliche und sichere Möglichkeiten 
der Internetnutzung gebunden ist, sondern unter anderem auch an die Qualität der Güter 
und Dienstleistungen und das Vorhandensein angemessener Rechtsmittel; 

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alle Möglichkeiten zu nutzen, um 
durch Initiativen in den einschlägigen internationalen Gremien das Vertrauen zu stärken; 

5. fordert die Kommission auf, potentielle Hindernisse für das Funktionieren des 
Binnenmarkts zu überwachen, die sich aus einzelstaatlichen Bestimmungen ergeben 
können, welche Anbieter aus Drittländern davon abhalten, Güter und Dienstleistungen in 
den betreffenden Mitgliedstaaten über das Internet anzubieten;     

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Kenntnis der 
Gemeinschaftsregelungen über den freien Warenverkehr, u. a. auch in Bezug auf die 
anzuwendenden Standards und die CE-Kennzeichnung, zu fördern; 

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, mit der Kommission bei der Ausarbeitung  und 
Durchführung von Programmen für die internationale Zusammenarbeit zwischen 
Marktaufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten;  

8. fordert die Kommission auf, Informationskampagnen über die Rechte der Verbraucher 
durchzuführen, um deren Vertrauen in das Einkaufen über das Internet zu erhöhen
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