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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass in Artikel 169 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
und Artikel 38 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ein hohes Maß an 
Verbraucherschutz garantiert wird;

2. bekräftigt erneut, dass die Rechte der Reisenden als Verbraucherrechte zu behandeln sind; 
fordert die Kommission auf, eine kohärente Durchsetzung dieser Rechte zu gewährleisten;

3. hebt hervor, dass die Verbraucher unabhängig vom Verkehrsträger ein Recht auf 
wirksamen und gleichberechtigten Schutz haben; fordert eine einzige Verordnung, die alle 
Vorschriften und Grundsätze für die Rechte der Reisenden umfasst, um die 
Fragmentierung zu verringern und Unstimmigkeiten in den verschiedenen Bereichen, auf 
die sich die Rechte der Reisenden erstrecken, zu beseitigen;

4. fordert, dass die von der Kommission in ihrer Mitteilung festgelegten zehn 
Passagierrechte für alle Verkehrsmittel, in allen Mitgliedstaaten und für alle 
grenzüberschreitende Reisen uneingeschränkt umgesetzt werden;

5. hebt hervor, dass Reisende vor dem Erwerb von Reisedienstleistungen über diese Rechte 
informiert werden müssen und dass diese Informationen während der verschiedenen 
Reiseetappen zur Verfügung gestellt werden müssen; fordert Maßnahmen zur Stärkung 
der Rolle von Verbraucherzentren bei der Beilegung von Verbraucherproblemen und 
-streitigkeiten und zur Gewährleistung wirksamer Mechanismen für die alternative 
Streitbeilegung und kollektive Rechtsbehelfe; fordert in diesem Zusammenhang die 
Einrichtung einer zentralen Informationswebsite für Fahrgast- und Fluggastrechte 
(www.travel.eu);

6. fordert die Entwicklung EU-weiter Instrumente zur Gewährleistung einer optimierten 
Multimodalität in Bezug auf effiziente und reibungslos funktionierende 
grenzüberschreitende öffentliche Verkehrsdienste, damit sowohl die Freizügigkeit als 
auch die Wettbewerbsfähigkeit dieser Dienste gegenüber der Nutzung von 
Privatfahrzeugen gewährleistet werden können;

7. betont, dass die Verkehrsunternehmen an allen von ihnen genutzten Terminals oder 
Flughäfen mindestens einen Vertreter einsetzen und/oder einen Reklamationsschalter 
einrichten sollten, die dafür zuständig sind, im Falle von Verkehrsproblemen sofortige 
Entscheidungen zu treffen;

8. hebt hervor, dass Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität oder mit Behinderungen über 
gleiche Reisemöglichkeiten und einen ungehinderten Zugang zu den Dienstleistungen 
sowie über Unterstützungsleistungen verfügen müssen.


