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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. begrüßt die Herausbildung kollaborativer Geschäftsmodelle im Verkehrssektor sowie im 

Fremdenverkehrs- und Gastgewerbe und stellt fest, dass die kollaborative Wirtschaft – in 

Verbindung mit einem geeigneten, einfachen und klaren Rechtsrahmen – das Potenzial 

hat,  

a) den Kunden eine größere Auswahl, Bezahlbarkeit und vielfältigere Dienstleistungen 

zu bieten, wodurch sowohl die Nachfrage- als auch die Angebotsseite vergrößert und 

diversifiziert werden; 

b) neue Formen des kooperativen Austauschs zwischen den Bürgern in der EU zu 

fördern, sowie Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und unternehmerische Chancen, 

insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen in ganz Europa; 

c) sich positiv auf die Mobilität von Menschen mit Behinderungen und die aktive 

Förderung von nachhaltigen Mobilitätsformen auszuwirken; 

d) die Inklusion von Menschen zu erleichtern, die traditionell keinen Zugang zum 

Arbeitsmarkt haben; 

2. erkennt an, dass sich die kollaborative Wirtschaft positiv auf den schnell wachsenden 

Tourismussektor auswirkt, da sie individuelle Einnahmemöglichkeiten schafft, die lokale 

Wirtschaft unterstützt und eine bessere Reaktion auf die Nachfrage ermöglicht, zum 

Beispiel bei Nachfragespitzen und in abgelegenen Gebieten, wobei auch den 

unterschiedlichen Präferenzen von Reisenden, insbesondere solchen mit kleinem Budget, 

Rechnung getragen werden kann; nimmt zur Kenntnis, dass die Zufriedenheit der Kunden 

mit den Dienstleistungen der kollaborativen Wirtschaft im Tourismussektor hoch ist; 

vertritt die Auffassung, dass die kollaborative Wirtschaft vollständig in die 

Fremdenverkehrspolitik der EU integriert werden sollte; unterstreicht, dass eine 

vorteilhafte Koexistenz von herkömmlichen Tourismusdiensten und der kollaborativen 

Wirtschaft gefördert werden muss; 

3. fordert die Kommission auf, angemessene Maßnahmen zu erarbeiten, um die 

Herausforderungen zu bewältigen, die dadurch entstehen, dass europäische Verbraucher 

Online-Plattformen mit Sitz außerhalb der EU nutzen, da für diese Plattformen kulturell 

und regulatorisch andere Maßstäbe gelten als in Europa, was insbesondere auf die 

Bereiche Datenschutz, Gesundheit und Sicherheit, Besteuerung und Arbeitsrecht zutrifft; 

4. weist erneut darauf hin, dass Peer-to-Peer-Wohnraumvermittlung Schätzungen der 

Kommission zufolge der größte Sektor der kollaborativen Wirtschaft ist, wenn man den 

erzeugten Handel zugrunde legt, während Peer-to-Peer-Beförderungsleistungen nach 

Plattformeinkünften den größten Raum einnehmen; 

5. betont, dass das Bereitstellen von privatem Wohnraum eine ausgezeichnete Nutzung von 
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Ressourcen und unzureichend genutztem Raum im Tourismussektor darstellt, 

insbesondere in Bereichen, die normalerweise nicht vom Fremdenverkehr profitieren; 

6. verurteilt es in diesem Zusammenhang, dass einige Behörden Regelungen erlassen, mit 

denen die Bereitstellung von Unterkünften für Touristen im Rahmen der kollaborativen 

Wirtschaft eingeschränkt werden soll; 

7. begrüßt die Möglichkeiten, die die kollaborative Möglichkeit in Bezug auf flexible 

Arbeitszeiten bietet, die sich mit anderen Verpflichtungen in Einklang bringen lassen, 

sodass Menschen, die sonst vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, wieder Beschäftigung 

finden; 

8. stellt fest, dass die Reaktion der Mitgliedstaaten auf das Entstehen von kollaborativen 

Geschäftsmodellen bisher sehr uneinheitlich war, was zu Unsicherheit führt und in einigen 

Fällen protektionistischen Maßnahmen den Weg ebnet; begrüßt in diesem Zusammenhang 

die Mitteilung der Kommission zu einer europäischen Agenda für die kollaborative 

Wirtschaft und den darin unternommenen Versuch, die kollaborative Wirtschaft zu 

definieren, bedauert jedoch, dass die Mitteilung nicht ausdrücklich darauf abzielt, einen 

harmonisierten Rechtsrahmen für die kollaborative Wirtschaft in der gesamten 

Europäischen Union zu schaffen und zu untersuchen, wie die bestehenden 

Rechtsvorschriften den Bedürfnissen der kollaborativen Wirtschaft Rechnung tragen; 

erinnert daher daran, dass es einer vertieften Analyse bedarf (auch in Bezug auf die 

makroökonomischen und sozialen Implikationen der kollaborativen Wirtschaft), auf die 

gegebenenfalls, spätestens jedoch bis 2018, angemessene regulatorische Maßnahmen 

seitens der Kommission folgen sollten; 

9. betont, dass eine Harmonisierung zwischen der kollaborativen Wirtschaft und 

herkömmlichen Wirtschaftsformen in den Bereichen Bildung, berufliche Qualifikationen 

und steuerliche und soziale Verpflichtungen benötigt wird; 

10. bedauert, dass die derzeit geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere die Richtlinie 

2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte 

rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des 

elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt1 und die Richtlinie 2006/123/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen 

im Binnenmarkt2 nicht ordnungsgemäß umgesetzt wurden; fordert die Kommission und 

die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die auf die Modelle der kollaborativen 

Wirtschaft angewandten Rechtsvorschriften nicht gegen EU-Recht und die Grundsätze des 

Binnenmarkts verstoßen; 

11. hebt hervor, dass die kollaborative Wirtschaft einen wesentlichen Beitrag zur 

Nachhaltigkeit der Fremdenverkehrsbranche sowie des Verkehrssektors leistet und eine 

Optimierung der bestehenden Ressourcen durch die Nutzung nicht vollständig genutzter 

Vermögenswerte und die Entwicklung neuer Dienstleistungen und Produkte ohne 

umfangreiche Investitionen ermöglicht; hebt ferner hervor, dass diese darüber hinaus dazu 

beiträgt, dass mehr Bürger in diese Sektoren eingebunden werden und dass alle Regionen, 

einschließlich der Gebiete in äußerster Randlage, Bergregionen sowie ländlicher Gebiete, 

                                                 
1 ABl. L 178 vom 14.4.2011, S. 1. 
2 ABl. L 376 vom 27.04.06, S. 36. 
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vom Fremdenverkehr profitieren; 

12. betont, dass im Hinblick auf die kollaborative Wirtschaft der Regulierungsrahmen 

vorzugsweise auf einer branchenspezifischen Grundlage beruhen und darauf abzielen 

sollte, den Kunden in den Mittelpunkt der betreffenden Tätigkeiten zu stellen, gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, Innovationen zu fördern und zur allgemeinen 

Entwicklung und Verwirklichung der Ziele der EU-Verkehrspolitik beizutragen, wie etwa 

Verringerung der CO2-, Schadstoff- und Lärmemissionen im Verkehr, territorialer 

Zusammenhalt, Erschwinglichkeit, Zugänglichkeit und Sicherheit; betont, dass Fragen in 

Bezug auf den Verbraucherschutz, die Haftungsverteilung, die Einhaltung der 

Steuervorschriften, die Versicherungsmodelle, die soziale Absicherung der Arbeitskräfte 

(unabhängig davon, ob sie als Arbeitnehmer oder Selbständige tätig sind) sowie in Bezug 

auf die Rechte von Menschen mit Behinderungen und den Datenschutz am dringendsten 

sind, und fordert daher die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die bestehenden 

Rechtsvorschriften durchzusetzen und, falls sie dies für erforderlich erachten, auf der 

Grundlage ordnungsgemäßer Bewertungen neue Rechtsvorschriften vorzuschlagen; 

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Initiativen und 

bewährten Verfahren im Zusammenhang mit der kollaborativen Wirtschaft auf der 

Grundlage verbesserter Maßnahmen zu koordinieren, um die positive Entwicklung dieses 

Sektors in Europa zu fördern; 

13. erwartet, dass die Kommission den Mitgliedstaaten weitere Leitlinien an die Hand gibt, 

um eine Fragmentierung zu verhindern und die Mitgliedstaaten dazu anzuhalten, bewährte 

Verfahren zu teilen und den Verwaltungsaufwand zu verringern; betont, dass die 

kollaborative Wirtschaft in vielen Fällen auf Maßnahmen der Selbstregulierung 

zurückgreift und Vertrauensmechanismen zwischen den Verbrauchern erleichtert; betont, 

dass ein Regulierungsrahmen angemessen sein sollte (indem er berücksichtigt, ob 

Dienstleistungen von professionellen Anbietern oder Privatpersonen erbracht werden), 

Innovationen nicht behindern sollte und keine Hindernisse für Unternehmertum in der EU 

schaffen sollte; 

14. weist darauf hin, dass die kollaborative Wirtschaft mit ihren Vor- und Nachteilen auch 

den Arbeitsmarkt, die Beschäftigungsverhältnisse und die unternehmerische Betätigung 

vor Herausforderungen stellt; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Schaffung neuer 

Arbeitsplätze und guter Verdienstmöglichkeiten in der kollaborativen Wirtschaft zu 

fördern, indem sie insbesondere auf Menschen abzielen, die traditionell vom Arbeitsmarkt 

ausgeschlossen sind, und für faire Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsverhältnisse 

und die Achtung der Arbeitnehmerrechte sorgen; fordert daher eine Zusammenarbeit aller 

Interessenträger, die ihrer Verantwortung gerecht werden müssen, erforderlichenfalls 

parallel zu einem regulierenden Eingriff; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 

auf, zu untersuchen, ob die in der kollaborativen Wirtschaft tätigen Personen hinreichend 

vom Rahmen für die soziale Sicherheit erfasst sind; 

15. betont, dass sich das Wirtschaftsmodell der kollaborativen Wirtschaft auf das Vertrauen 

der Nutzer, insbesondere in Online-Kommentare, stützt; betont, dass die Nutzer unbedingt 

Zugang zu verlässlichen und fairen Informationen über die Qualität der auf kollaborativen 

Plattformen angebotenen Dienstleistungen haben müssen; 

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für Fairness und Transparenz 
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zwischen den im Bereich der kollaborativen Wirtschaft Tätigen und den traditionellen 

Wirtschaftsakteuren zu sorgen und insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, 

Schutz der Privatsphäre und ordnungsgemäße Informationen ein hohes Maß an 

Verbraucherschutz sicherzustellen; 

17. weist erneut auf das Potenzial von Modellen der kollaborativen Wirtschaft hin, die 

Effizienz des Verkehrssystems erheblich zu steigern und durch die Nutzung bestehender 

Kapazitäten entlegene Regionen besser anzubinden und unerwünschte externe Effekte des 

Verkehrs wie Überlastung und Emissionen zu verringern; fordert die zuständigen Stellen 

auf, die nützliche Koexistenz von kollaborativen Verkehrsdiensten und herkömmlichem 

Verkehrssystem – auch in Bezug auf die lokale Mobilitätsplanung, Informationen und 

Fahrscheinsysteme – zu fördern und administrative Systeme oder legislative Maßnahmen 

zu vermeiden, die dazu führen könnten, dass kollaborative Verkehrsdienste aus der 

Verkehrsplanung und dem Verkehrsbetrieb ausgeschlossen werden, damit die Schaffung 

reibungsloser vollständiger Beförderungsketten von Tür zu Tür ermöglicht und die 

nachhaltige Mobilität gefördert werden kann; betont, dass eine Kombination aus 

kollaborativer Wirtschaft und öffentlichen Verkehrsmitteln insbesondere bei der 

Anbindung bisher schlecht erschlossener Gebiete große Chancen bietet; 

18. betont, dass im Einklang mit der fortschreitenden Digitalisierung der 

Verkehrsdienstleistungen Europas Hochgeschwindigkeits-Konnektivität – über Mobilfunk 

und Festnetz – für die Weiterentwicklung der kollaborativen Wirtschaft entscheidend ist; 

19. fordert, dass die Bedingungen, die für die Erbringung von Dienstleistungen durch 

Selbstständige in reglementierten Branchen wie dem Personenbeförderungsverkehr in 

bzw. zwischen Städten gelten, überarbeitet werden, damit ein einheitlicher Rechtsrahmen 

geschaffen wird, der sowohl Voraussetzungen für den Berufszugang im Einklang mit den 

EU-Recht als auch ein System mit sich bringt, mit dem für eine kontinuierliche und stabile 

Erbringung von Dienstleistungen gesorgt und unfairer Wettbewerb verhindert wird; 

20. ist der Ansicht, dass kollaborative Geschäftsmodelle eine wesentliche Ressource für die 

nachhaltige Entwicklung von Verbindungen zu entlegenen, bergigen und ländlichen 

Regionen darstellen, auch wenn diese Regionen der Entwicklung der kollaborativen 

Wirtschaft nicht von Natur aus förderlich sind; 

21. begrüßt es, dass die digitale Revolution Verkehrsnutzern mittels Apps der kollaborativen 

Wirtschaft reibungslose multimodale Fahrscheinausstellung und Reisen ermöglicht hat; 

22. fordert die Kommission auf, die kollaborative Wirtschaft aufgrund der beträchtlichen 

Interaktionen und natürlichen Synergien in ihre Arbeit zu neuen Technologien im Verkehr 

(verbundene Fahrzeuge, autonome Fahrzeuge, integrierte digitale Fahrscheinerstellung, 

intelligente Verkehrssysteme) zu integrieren; 

23. betont den wesentlichen Beitrag der kollaborativen Wirtschaft zur Sicherheit im Bereich 

Verkehr (eindeutige Identifizierung der Parteien, gegenseitige Beurteilung, 

vertrauenswürdige Drittparteien, Verifizierung der Spezifikationen); 

24. hebt hervor, dass durch die große Vielfalt der kollaborativen Geschäftsmodelle und der 

Produkte und Dienstleistungen in unterschiedlichen Branchen die Zuordnung der 

Tätigkeiten erschwert wird; betont jedoch, dass in der EU-Terminologie eindeutig 
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unterschieden werden muss zwischen Vermittlungsplattformen, die für ihre Nutzer keinen 

Gewinn generieren und solchen, die einen Dienstleister (gegen Entgelt) mit einem Kunden 

zusammenbringen, unabhängig davon, ob zwischen der Plattform und dem Dienstleister 

ein Arbeitgeber-/Arbeitnehmerverhältnis besteht oder nicht, damit es allen Beteiligten 

ermöglicht wird, ihren steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Pflichten 

nachzukommen und den Verbraucherschutz zu gewährleisten; fordert die Kommission 

ferner auf, die EU-Terminologie im Zusammenhang mit Carpooling, Carsharing und 

Fahrgemeinschaften zu präzisieren, um eine ordnungsgemäße Zuordnung im Rahmen der 

EU-Verkehrspolitik sicherzustellen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, 

gegebenenfalls Vorschläge für eine entsprechende Anpassung der Rechtsvorschriften der 

Union zu unterbreiten; fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine Studie zur Rolle 

von Schwellenwerten in der kollaborativen Wirtschaft sowie zur Notwendigkeit einer 

Vereinheitlichung der für die Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit erforderlichen 

Verfahren in die Wege zu leiten; 

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich über bewährte Verfahren im Bereich der Besteuerung 

auszutauschen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um im Hinblick auf 

kollaborative Dienstleistungen das Risiko einer schattenwirtschaftlichen Tätigkeit und der 

Steuerhinterziehung zu verringern; unterstreicht, dass kollaborative Plattformen durch die 

Verwendung elektronischer Zahlungsmethoden dazu beitragen können, die 

Steuertransparenz zu erhöhen, und fordert darüber hinaus die Entwicklung geeigneter 

fortschrittlicher Lösungen für die Entrichtung von Steuern in der kollaborativen 

Wirtschaft, ohne dass dadurch unnötige Hindernisse entstehen; fordert die Mitgliedstaaten 

auf, klarzustellen, was sie als steuerlichen Gewinn und was als nicht der Besteuerung 

unterliegende Tätigkeit betrachten, wie etwa die gemeinsame Tragung von Kosten, und 

erinnert daran, dass die Entrichtung von Steuern und die Einhaltung der 

sozialversicherungsrechtlichen Pflichten gemäß den am Ort der Gewinnerzielung 

geltenden nationalen Gesetzen erfolgen sollte; 

26. fordert eine barrierefreie Zugänglichkeit, um auch älteren Menschen und Menschen mit 

Behinderungen die Teilhabe an den vielfältigen Angeboten der kollaborativen 

Dienstleistungswirtschaft zu ermöglichen; 

27. begrüßt es, dass Vermittlungsplattformen eine neue Dynamik in die Märkte gebracht 

haben, indem sie untereinander konkurrieren, etablierte Betreiber und zunftartige 

Strukturen herausfordern, bestehende Monopole aufbrechen und das Entstehen neuer 

Monopole verhindern; erkennt jedoch an, dass ohne einen passenden und eindeutigen 

Rechtsrahmen das Risiko bestünde, dass Vermittlungsplattformen marktbeherrschende 

Positionen aufbauen und so die Vielfalt dieses wirtschaftlichen Ökosystems 

beeinträchtigen; ersucht daher die Mitgliedstaaten und die Kommission, die 

Marktentwicklung und die wirtschaftlichen und sozialen Implikationen zu beobachten, auf 

Fälle eindeutigen Marktversagens zu reagieren und erforderlichenfalls Maßnahmen 

vorzuschlagen, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen auf dem 

europäischen Markt sicherzustellen und günstige Rahmenbedingungen für 

Kleinstunternehmen sowie für kleine und mittlere Unternehmen zu schaffen; 

28. stellt fest, dass die Digitalisierung und der freie Datenfluss zu den wichtigsten 

Instrumenten im Rahmen der Reform des Verkehrs- und Fremdenverkehrssektors 

gehören, und erkennt die Bedeutung des Eigentums an und des Zugangs zu Daten an; 
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fordert die Kommission daher auf, unverzüglich einen Fahrplan für die Freigabe der Daten 

zum öffentlich finanzierten Verkehr und für die Harmonisierung der Standards zu 

veröffentlichen, damit datenintensive Innovationen und die Erbringung der neuen Dienste 

gefördert werden; betont, wie wichtig es ist, den freien Datenfluss, die Portabilität und die 

Interoperabilität von Daten zwischen den Marktplattformen sicherzustellen; 

29. erkennt die Rolle an, die die Selbstregulierungskapazitäten der kollaborativen Plattformen 

bei der Verringerung der durch die Informationsasymmetrie verursachten Probleme und 

der Behebung anderer Formen des Marktversagens spielen können; betont, dass die 

kollaborative Wirtschaft in vielen Fällen Maßnahmen zur Selbstregulierung anwendet und 

Vertrauensmechanismen zwischen den Verbrauchern erleichtert; fordert die Kommission, 

die Mitgliedstaaten und die lokalen Gebietskörperschaften auf, nach Möglichkeiten zu 

suchen, wie der freie Datenfluss stimuliert werden kann, indem behördliche 

Ausnahmeregelungen für diejenigen Unternehmen geschaffen werden, die genügend 

Daten bereitstellen, um die Erreichung von Gemeinwohlzielen überwachen zu können; 

unterstreicht die Notwendigkeit, das Wachstum der kollaborativen Wirtschaft durch 

Maßnahmen zu unterstützen, die darauf ausgerichtet sind, den bürokratischen Aufwand 

für Einzelpersonen und Unternehmen zu verringern und den Zugang zu Kapital, auch im 

Wege der Schwarmfinanzierung, sicherzustellen; 

30. betont, dass Online-Vermittler zwar allen Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

unterliegen und diese einhalten müssen, einschließlich des Verbraucherschutz- und des 

Wettbewerbsrechts, Ausnahmeregelungen bei der Haftung für Vermittler jedoch 

unabdingbar sind, um die Offenheit des Internets, die Grundrechte, Rechtssicherheit und 

Innovation im Verkehrssektor zu schützen; 

31. unterstützt die rasche Entwicklung der kollaborativen Wirtschaft und fordert die 

Kommission auf, Studien durchzuführen, bei denen die Dynamik des Marktes untersucht 

und die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der kollaborativen Wirtschaft auf die 

Tourismusbranche und den Verkehrssektor bewertet werden; 

32. ist der Ansicht, dass Unternehmensneugründungen in der Fremdenverkehrsbranche und 

im Verkehrssektor gefördert werden müssen, insbesondere durch Aus- und Weiterbildung; 

hebt hervor, dass eine spezifische Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte zur 

Entwicklung digitaler Kompetenzen, die auf die Modelle der kollaborativen Wirtschaft 

abgestimmt sind, erforderlich ist, wobei die neuen Bedürfnisse und Erwartungen der 

Verbraucher zu berücksichtigen sind; 

33. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die lokalen Gebietskörperschaften auf, 

mit relevanten Vertretern der kollaborativen Wirtschaft, Nutzern und Anbietern sowie 

gegebenenfalls mit NRO und Gewerkschaften in einen Dialog zu treten und 

Folgenabschätzungen durchzuführen, um die ordnungsgemäße Integration und die 

Entwicklungsmöglichkeiten der kollaborativen Dienste sicherzustellen; fordert die 

Kommission in diesem Zusammenhang auf, die Reihe von Workshops als Beispiel 

heranzuziehen, die die GD Wachstum zum Thema kurzfristige Vermietung von 

Unterkünften abgehalten hat, um den Austausch zwischen Vertretern von nationalen und 

EU-Institutionen, Industrie und Zivilgesellschaft zu erleichtern und Leitlinien für 

nationale Regulierungen zu geben, die sich an bewährten Verfahren im Bereich 

kollaborative Beförderungsdienstleistungen orientieren, wenn es um Fragen wie die 
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Verbesserung des Marktzugangs, städtische Mobilität und steuerliche Transparenz geht. 
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Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano 

Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim 
van de Camp 

S&D Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, 

Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia 

Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke 

VERTS/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor 
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ECR Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen 

EFDD Peter Lundgren, John Stuart Agnew 
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Erläuterungen: 

+ : dafür 

- : dagegen 

0 : Enthaltungen 

 


