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Amendment  1 

Michael Cramer 

 

Draft opinion 

Paragraph 1 

 

Draft opinion Amendment 

1. begrüßt das Entstehen der 

kollaborativen Wirtschaft bei Verkehrs- 

und Fremdenverkehrsdienstleistungen und 

stellt fest, dass sie – bei Vorhandensein 

eines angemessenen Rechtsrahmens – das 

Potenzial hat, Kunden vielfältigere und 

preisgünstigere Dienstleistungen zu bieten 

und neue Formen des kooperativen 

Austauschs zwischen den Bürgern in der 

EU zu fördern; 

1. begrüßt das Entstehen der 

kollaborativen Wirtschaft bei Verkehrs- 

und Fremdenverkehrsdienstleistungen und 

stellt fest, dass sie – bei Vorhandensein 

eines angemessenen Rechtsrahmens – das 

Potenzial hat, Kunden vielfältigere und 

preisgünstigere Dienstleistungen zu bieten, 

die nachhaltige Mobilität zu fördern und 

neue Formen des kooperativen Austauschs 

zwischen den Bürgern in der EU zu 

fördern; 

Or. de 

 

Amendment  2 

Michael Cramer 

 

Draft opinion 

Paragraph 3 

 

Draft opinion Amendment 

3. betont, dass im Zusammenhang mit 

der kollaborativen Wirtschaft Fragen in 

Bezug auf Verbraucherschutz, Haftung, 

Versicherung, Sozialschutz von sowohl 

Arbeitnehmern als auch Selbständigen 

sowie Datenschutz vorrangige Bedeutung 

haben, und erwartet, dass in dieser Hinsicht 

regulierend eingegriffen wird; betont, dass 

durch einen Rechtsrahmen gleiche 

Wettbewerbsbedingungen geschaffen und 

Innovationen gefördert werden sollen und 

zur allgemeinen Entwicklung und 

Verwirklichung der Ziele der EU-

Verkehrspolitik beigetragen werden soll, 

darunter die Reduzierung der CO2-

3. betont, dass im Zusammenhang mit 

der kollaborativen Wirtschaft Fragen in 

Bezug auf Verbraucherschutz, Haftung, 

Versicherung, Sozialschutz von sowohl 

Arbeitnehmern als auch Selbständigen 

sowie Datenschutz vorrangige Bedeutung 

haben, und erwartet, dass in dieser Hinsicht 

regulierend eingegriffen wird; betont, dass 

durch einen Rechtsrahmen gleiche 

Wettbewerbsbedingungen geschaffen und 

Innovationen gefördert werden sollen und 

zur allgemeinen Entwicklung und 

Verwirklichung der Ziele der EU-

Verkehrspolitik beigetragen werden soll, 

darunter die Reduzierung der CO2- und 
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Emissionen im Verkehr, territorialer 

Zusammenhalt, Erschwinglichkeit, 

Zugänglichkeit und Sicherheit; 

Schadstoff-Emissionen sowie des Lärms 
im Verkehr, territorialer Zusammenhalt, 

Erschwinglichkeit, Zugänglichkeit und 

Sicherheit; 

Or. de 

 

Amendment  3 

Michael Cramer 

 

Draft opinion 

Paragraph 4 

 

Draft opinion Amendment 

4. weist erneut auf das Potenzial von 

Modellen der kollaborativen Wirtschaft 

hin, die Effizienz des Verkehrssystems zu 

verbessern und unerwünschte externe 

Effekte des Verkehrs wie Überlastung und 

Emissionen zu verringern; betont, dass 

kollaborative Verkehrsdienste vollständig 

in das herkömmliche Verkehrssystem 

integriert werden müssen, und dass 

Verwaltungssysteme oder 

Legislativmaßnahmen vermieden werden 

müssen, die dazu führen können, dass 

kollaborative Verkehrsdienste aus der 

Verkehrsplanung und dem Verkehrsbetrieb 

ausgeschlossen werden, um die Schaffung 

reibungsloser vollständiger Reiseketten 

und die Bereitstellung neuer Formen 

nachhaltiger Mobilität zu ermöglichen; 

4. weist erneut auf das Potenzial von 

Modellen der kollaborativen Wirtschaft 

hin, die Effizienz des Verkehrssystems zu 

verbessern, Verhaltensänderungen in 

Richtung "Nutzen statt Besitzen" 

anzuregen und unerwünschte externe 

Effekte des Verkehrs wie Überlastung, 

Platzverbrauch und Emissionen zu 

verringern; betont, dass kollaborative 

Verkehrsdienste vollständig in das 

herkömmliche Verkehrssystem integriert 

werden müssen und komplementär zum 

nicht-motorisierten sowie dem 

öffentlichen Verkehr entwickelt werden 

sollten; schlägt vor, dass durch neue 

Lösungen frei werdender Raum für 

Maßnahmen zur Erhöhung der 

Lebensqualität (Parks, Grün- und 

Wasserflächen, Ruhebereiche, 

Bürgersteige und Fußgängerzonen, 

Fahrradwege, etc.) genutzt wird; betont, 
dass Verwaltungssysteme oder 

Legislativmaßnahmen vermieden werden 

müssen, die dazu führen können, dass 

kollaborative Verkehrsdienste aus der 

Verkehrsplanung und dem Verkehrsbetrieb 

ausgeschlossen werden, um die Schaffung 

reibungsloser vollständiger Reiseketten 

und die Bereitstellung neuer Formen 

nachhaltiger Mobilität zu ermöglichen; 

betont, dass dabei insbesondere bei der 

Anbindung bisher schlecht erschlossener 
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Gebiete die Verknüpfung von 

kollaborativen Verkehrsdiensten und 

öffentlichen Verkehrsangeboten große 

Chancen bietet; 

Or. de 

 

Amendment  4 

Michael Cramer 

 

Draft opinion 

Paragraph 6 

 

Draft opinion Amendment 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, 

Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko 

und die Möglichkeit des Vorkommens von 

Tätigkeiten der Schattenwirtschaft und 

Steuerhinterziehung im Zusammenhang 

mit Dienstleistungen der kollaborativen 

Wirtschaft zu verringern, und fordert die 

Kommission auf, einen Austausch von 

bewährten Verfahren zwischen 

Steuerbehörden und Interessenträgern zu 

fördern, um angemessene Lösungen für das 

Zahlen von Steuern in der Wirtschaft des 

Teilens zu erarbeiten; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, 

Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko 

und die Möglichkeit des Vorkommens von 

Tätigkeiten der Schattenwirtschaft und 

Steuerhinterziehung im Zusammenhang 

mit Dienstleistungen der kollaborativen 

Wirtschaft zu verringern, und fordert die 

Kommission auf, einen Austausch von 

bewährten Verfahren zwischen 

Steuerbehörden und Interessenträgern zu 

fördern, um angemessene Lösungen und 

technologische Lösungen (inspiriert 

beispielsweise durch die Erfahrungen mit 

dem digitalen Tachographen) für das 

Zahlen von Steuern in der Wirtschaft des 

Teilens zu erarbeiten; 

Or. de 

 

 


