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ZUKUNFTSFÄHIGE UND 

VERBRAUCHERGERECHTE MOBILITÄT 

FÜR ALLE SICHERN 

Verbraucherpolitische Forderungen in den Bereichen Mobilität und Rei-

sen des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) für die Legislatur-

periode 2017 - 2021 des Deutschen Bundestags 

Berlin, 16. Januar 2017 

 

VERBRAUCHERPOLITISCHE FORDERUNGEN DES VZBV IM BEREICH MOBI-

LITÄT UND REISEN IM ÜBERBLICK 

 

 Für das vernetzte und automatisierte Fahren Regeln festlegen und gesell-

schaftliche Debatte anstoßen 

 Bei zunehmender Digitalisierung der Mobilität informationelles Selbstbestim-

mungsrecht und Kontrolle der Daten gewährleisten 

 Fahrzeugeffizienz erhöhen, Autos sparsamer machen 

 Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß von Autos mittels realistischer 

Messverfahren erheben 

 Modernisiertes Typgenehmigungsverfahren und wirkungsvolle Marktüberwa-

chung von Kraftfahrzeugen einführen 

 Verbraucherbelange im Automobilsektor stärker berücksichtigen 

 Elektromobilität aus Verbrauchersicht gestalten 

 Verkehrsinfrastrukturfinanzierung als staatliche Aufgabe begreifen 

 Passagierrechte bei Flug- und Bahnreisen sowie im ÖPNV verbraucherfreund-

lich gestalten 

 Personenbeförderungsgesetz modernisieren, um neue Mobilitätsformen zu er-

möglichen 

 Öffentlichen Verkehr an Verbraucherbelangen orientieren – digital und vor Ort 

 Bahnfahren finanziell attraktiver machen 

 Attraktiven nichtmotorisierten Verkehr etablieren 

 Kostengerechtigkeit im Verkehr gewährleisten 
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VERBRAUCHERPOLITISCHE FORDERUNGEN DES VZBV IM BEREICH MOBI-

LITÄT UND REISEN IM EINZELNEN 

Für das vernetzte und automatisierte Fahren Regeln festlegen und gesell-

schaftliche Debatte anstoßen 

Die Mehrzahl der Verbraucher haben große Bedenken gegenüber fahrerlosen 

Fahrzeugen. Fragen zu Datenschutz, Datensicherheit, Haftung und Entscheidung 

im Krisenfall stehen im Raum. Der Einsatz automatisierter und vernetzter Fahr-

zeuge braucht deshalb eine breite öffentliche Debatte und Rechtssicherheit für die 

Verbraucher. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung des Au-

tos darf der Verbraucher die Möglichkeit und das Recht seines informationellen 

Selbstbestimmungsrechts nicht verlieren. Verbrauchern darf der gewöhnliche Ge-

brauch von automatisierten Funktionen nicht als Sorgfaltspflichtverletzung vorge-

worfen werden. Die Mensch-Maschine-Interaktion muss derart ausgestaltet sein, 

dass eine Überforderung des Fahrers ausgeschlossen ist. Mit steigender Automa-

tisierung muss der Verbraucher sukzessive aus der Verantwortung genommen so-

wohl als Fahrer als auch als Halter. Weil der Hersteller verantwortlich für das ein-

wandfreie Funktionieren automatisierter Assistenzsysteme ist, muss er auch in 

erster Linie die Haftung für sein eigenes System übernehmen. Deshalb muss eine 

Verschiebung weg von der Halter- hin zur Herstellerhaftung erfolgen.  

Die Fragen, ob und wie ein Algorithmus über das Verhalten im Fall eines Unfalls 

entscheidet, wer Regeln festlegt und in welcher Situation haftet, bedürfen einer 

breiten öffentlichen Debatte. Die für Algorithmen herangezogenen Kriterien müs-

sen offengelegt werden. Nur so können Diskriminierung verhindert und das Infor-

mationsungleichgewicht zwischen Anbietern und Verbrauchern ausgeglichen wer-

den. Der Ursprung und das Ziel der von hochautomatisierten/autonomen Syste-

men hervorgerufenen Datenströme sollten für Verbraucher einsehbar sein. Der Al-

gorithmus selbst, also die Annahmen und die Gewichtung, fallen unter das Ge-

schäftsgeheimnis. Um dieses zu wahren und gleichzeitig Nachteile für Verbrau-

cher auszugleichen, muss ein Algorithmen-TÜV eingeführt werden: Das Kraftfahrt-

bundesamt oder eine andere geeignete Behörde müssen die Funktions- und Ar-

beitsweise von Algorithmen nachvollziehen können und als Voraussetzung der Zu-

lassung definiert werden. 

  

Bei zunehmender Digitalisierung der Mobilität informationelles Selbstbestim-

mungsrecht und Kontrolle der Daten gewährleisten 

Durch Vernetzung und Automatisierung von Fahrzeugen generierte Daten sind 

Grundlage neuer Geschäftsmodelle. Daten über Bewegungsprofile, Verkehrsinfra-

struktur, Parkplätze etc. dürfen nicht Eigentum einzelner Dienstleistungsanbieter 

bzw. Hersteller sein und nur deren Kunden zur Verfügung stehen, sondern müs-

sen Allgemeingut (Stichwort „Open Data“) werden. Halter, Fahrer und Beifahrer 

müssen jederzeit die Mittel haben, ihr informationelles Selbstbestimmungsrecht 

wirksam durchzusetzen. Für fairen Wettbewerb und die Wahlfreiheit der Verbrau-

cher muss Interoperabilität gewährleistet sein. Hierzu und zur Unfallaufklärung für 

Verkehrsunfälle sollte ein Trust Center eingerichtet werden, dass Fahrzeug- und 

Verkehrsdaten verwaltet und als Datentreuhänder eine Vermittlerrolle zwischen 
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Dateninhabern und berechtigten Dritten (z.B. Polizei, Hersteller, Werkstätten, Ver-

kehrsinfrastrukturbetreiber) übernimmt. Datenschutz und –sicherheit sowie die 

Kontrolle der Daten müssen in den Rechtsgrundlagen für die Zulassungsverfahren 

und in den Vorschriften zur technischen Prüfung von PKW verankert werden. Da-

neben muss eine Meldepflicht für Softwarefehler durch die Hersteller gegenüber 

einer dem Verbraucherschutz verpflichteten Behörde eingeführt werden. Darüber 

hinaus bieten sich insbesondere bei der IT im Auto Datenschutzzertifizierungen 

entsprechend der ab Mai 2018 geltenden Datenschutz-Grundverordnung an. Ver-

braucher müssen dem Zertifikat auch ohne Fachkenntnisse entnehmen können, 

was und wie geprüft wurde. 

 

Fahrzeugeffizienz erhöhen, Autos sparsamer machen 

Werden Autos sparsamer, sparen Verbraucher nicht nur Geld, es wird auch weni-

ger klimaschädliches CO2 ausgestoßen. Eine langfristige und ambitionierte Folge-

regelung für den CO2-Flottenausstoß von Autos, welche an den aktuellen Grenz-

wert von 95 Gramm CO2/km bis 2021 anschließt, ist deshalb notwendig. Perspek-

tivisch werden die Kraftstoffpreise wieder steigen und die Kosten für individuelle 

Mobilität mit dem Auto würden ohne CO2-Flottengrenzwerte deutlich stärker zu-

nehmen. Die zusätzlichen Kosten für die Entwicklung effizienter Autos werden von 

den Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch übertroffen, somit rechnen sich aus 

Verbrauchersicht die höheren Anfangsinvestitionen. Zudem ist der Wandel zu 

sparsameren Autos mit dem langfristigen Ziel der Abkehr vom Verbrennungsmotor 

für die Autobranche unumgänglich. Aus diesem Grund müssen so schnell wie 

möglich die langfristigen Schritte für diese Transformation eingeleitet werden.  

          

Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß von Autos mittels realistischer 

Messverfahren erheben 

Autos verbrauchen auf der Straße bis zu 50 Prozent mehr als offiziell angegeben 

und der Ausstoß von Luftschadstoffen wie Stickoxiden liegt im Realbetrieb oft um 

ein Vielfaches höher als zulässig. Verbraucher müssen sich aber darauf verlassen 

können, dass besonders sparsame oder schadstoffarme Fahrzeuge auch das hal-

ten, was sie versprechen. Realitätsferne Rollenprüfstandtests müssen durch Mes-

sungen auf der Straße abgelöst werden. Wie ab 2017 für Partikel vorgeschrieben 

müssen für alle Schadstoffe und den Kraftstoffverbrauch die Real Driving Emissi-

ons (RDE) eingeführt werden. Der ab 2017 für neue Modelle geltende WLTP (Wor-

ldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) als Ersatz für den NEFZ 

(Neuer Europäischer Fahrzyklus) ist ein wichtiger Schritt für realistischere Messer-

gebnisse, sollte aber nur einen Übergang hin zu Straßenmessungen darstellen. 

 

Modernisiertes Kfz-Typgenehmigungsverfahren und effektive Marktüberwa-

chung einführen 

Die europäische Typgenehmigung für Kraftfahrzeuge muss reformiert und die An-

forderungen an die Überprüfung der Autos vor der Genehmigung verschärft wer-
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den. Zudem müssen bestehende enge Beziehungen zwischen Herstellern, techni-

schen Diensten und Genehmigungsbehörden beendet werden. Eine unzu-

reichende Prüfung der Fahrzeuge vor der Typgenehmigung hat zur Entstehung 

des Dieselskandals beigetragen und muss künftig verhindert werden. Zudem müs-

sen Aspekte wie Datenschutz- und sicherheit bei der Typgenehmigung stärker be-

rücksichtigt werden. Nach der Typgenehmigung muss eine effektive Marktüberwa-

chung bestehen, die die Einhaltung der Typgenehmigungsanforderungen auch im 

Produktionszeitraum sicherstellt. Dafür muss das Kraftfahrtbundesamt (KBA) mit 

entsprechenden technischen, finanziellen und personellen Ressourcen ausgestat-

tet werden. Zudem muss die Europäische Kommission eigene Prüfungen durch-

führen können bzw. in Absprache mit den Mitgliedsstaaten handeln. Sanktionen 

bei Rechtsverletzungen müssen möglich und auch durchgesetzt werden. 

 

Verbraucherbelange im Automobilsektor stärker berücksichtigen 

Das KBA muss sich zu einem Dienstleister für Automobilkunden wandeln. Ver-

braucherschutz muss offizielles und gleichberechtigtes Aufsichtsziel werden. Nütz-

liche Informationen zu Fahrzeugen oder Rückrufen müssen für Endverbraucher 

umfangreich angeboten und einfach zugänglich gestaltet werden. Verbraucher 

müssen Beschwerden, zum Beispiel zu Fahrzeugmängeln, dem KBA melden kön-

nen und den Beschwerden muss nachgegangen werden. Unabhängige und regel-

mäßige Prüfung bereits zugelassener Fahrzeuge auf Einhaltung der Typgenehmi-

gungsangaben sind notwendig. Enge Beziehungen zur Autoindustrie und techni-

schen Diensten müssen beendet und potentielle Abhängigkeiten abgebaut wer-

den.  

   

Elektromobilität aus Verbrauchersicht gestalten 

Elektromobilität kann bei der Dekarbonisierung des Verkehrs und der Erreichung 

der sektorspezifischen Klimaziele eine wichtige Rolle spielen. Um dabei erfolgreich 

zu sein, müssen aber bereits heute die entsprechenden Weichen gestellt werden. 

Für die Mobilität mit dem Elektroauto brauchen Verbraucher bezahlbare Fahr-

zeuge, eine attraktive und einfach zu nutzende öffentliche Ladeinfrastruktur und 

Batterien, die die gewünschten Reichweiten bieten. Elektromobilität ist zudem 

mehr als nur das E-Auto. Die Elektrifizierung der Busse des Nahverkehrs und aller 

Bahnstrecken sowie die Schaffung von Rahmenbedingungen, die die verstärkte 

Nutzung von E-Bikes und Pedelecs ermöglichen, sind notwendig. Dafür wird mehr 

erneuerbar hergestellter Strom benötigt. Somit wird die Energiewende elementar 

für den Erfolg der Verkehrswende.     

    

Verkehrsinfrastrukturfinanzierung als staatliche Aufgabe wahrnehmen 

Nutzer werden, wie vor allem über Steuern und Abgaben wie eine Fernstraßen-

maut, für die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur aufkommen. Um partikuläre 

monetäre Interessen Dritter auszuschließen wird eine unmittelbare oder mittelbare 

Beteiligung Privater an der Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere 
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Bundesfernstraßen abgelehnt und somit verfassungsrechtlich auch für die Zukunft 

ausgeschlossen. 

 

Passagierrechte bei Flug- und Bahnreisen sowie im ÖPNV verbraucher-

freundlich gestalten 

Die Flug- und Fahrgastrechte müssen auf hohem Schutzniveau erhalten bleiben, 

im Bereich des Busverkehrs weiterentwickelt werden und die gesamte Reisekette 

mit einbeziehen. Dazu müssen in der EU-Fahrgastrechteverordnung „Durchgangs-

fahrkarten“ („through tickets“) gestärkt werden. Auf EU-Ebene muss sich ebenfalls 

für eine verbraucherfreundliche Fluggastrechteverordnung eingesetzt werden. Ins-

besondere müssen „no show“-Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

verboten werden. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur ver-

pflichtenden Entschädigung bei mehr als drei Stunden Verspätung muss kodifiziert 

werden. Zudem müssen Airlines Kundengelder gegen Insolvenz absichern. 

 

Personenbeförderungsgesetz modernisieren, um neue Mobilitätsformen zu 

ermöglichen 

Neue Angebotsformen, wie zum Beispiel private Fahrdienste, bieten Verbrauchern 

eine attraktive Mobilitätsoption. Ein zu novellierendes Personenbeförderungsge-

setz muss dies anerkennen und Rahmenbedingungen formulieren, bei denen un-

ter Einhaltung von Sozial- und Verbraucherstandards neue Mobilitätsdienstleistun-

gen möglich sind. Nicht liniengebundenen Mobilitätsangebote wie Anrufbusse, 

Bürgerbusse und Anrufsammeltaxis sowie private Mitnahme sind eine wichtige Er-

gänzung des ÖPNV, weil sie dem gewachsenen Bedürfnis nach Flexibilität Rech-

nung tragen. Unter der Voraussetzung einer sicherheitsrechtlichen Unternehmens-

zulassung sollte es freien Marktzugang für alle Angebote geben und die Voraus-

setzung einer Liniengenehmigung abgeschafft werden.      

 

Öffentlicher Verkehr an Verbraucherbelangen orientieren – digital und vor 

Ort 

Für Verbraucher sind fehlende Pünktlichkeit und Qualität sowie undurchsichtige 

Tarife die größten Hemmnissen Busse und Bahnen zu nutzen. Eine unsichere zu-

künftige Finanzierung könnte zu einer Verschlechterung des Angebots führen. 

Durch eine institutionelle Fahrgastvertretung, die nach dem Prinzip des „Watch-

dogs“ funktioniert – Missstände aufdecken, bekannt machen und abstellen - sowie 

unabhängigen Qualitätsberichten und Fahrgastbefragungen muss der Druck auf 

die Unternehmen erhöht werden, Verbrauchern ein bedarfsgerechtes Angebot in 

angemessener Qualität im Öffentlichen Verkehr zur Verfügung zu stellen. Dabei 

darf der ÖPNV nicht isoliert sondern als Rückgrat eines intermodalen Verkehrssys-

tems betrachtet werden. Die enge Verzahnung mit dem Radverkehr und Sharing-

angeboten bietet Verbrauchern die Flexibilität, die sie wollen. Um den Zugang für 

alle einfach zu gestalten, sollten Verbraucher über Mobilitätsplattformen ihre Fahr-

ten planen, buchen und bezahlen können. Die dazu notwendige Vernetzung im Öf-

fentlichen Verkehr scheitert bisher an fehlender Standardisierung der Daten und 
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Schnittstellen sowie an der Bereitschaft der verschiedenen Akteure Daten zur Ver-

fügung zu stellen. Bei Ausschreibungen und Genehmigungen muss der bundes-

weite standardisierte Datenaustausch als verpflichtender Bestandteil vorgeschrie-

ben werden. Die Anbieter von Personenverkehr sollten ihre Vertriebskanäle für 

Dritte öffnen. Echtzeitdaten sollten soweit möglich für die dynamische Fahrgastin-

formation ebenfalls zur Verfügung gestellt werden.  

 

Bahnfahren finanziell attraktiver machen 

Bahnfahren ist, insbesondere im Vergleich zum Fernbus, sehr teuer. Dies liegt un-

ter anderem an ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteilen des Fernbusverkehrs ge-

genüber dem Bahnfernverkehr, wie dem Fehlen einer Straßennutzungsgebühr. 

Um vergleichbare Bedingungen zu schaffen, dabei aber das Bahnfahren preiswer-

ter zu machen, sollten die Trassenpreise halbiert werden.  

 

Attraktiver nichtmotorisierter Verkehr 

Insbesondere in Städten müssen das Radfahren und Zufußgehen gleichberech-

tigte Mobilitätsformen werden. Die Stadt der kurzen Wege und eine hohe Lebens- 

und Aufenthaltsqualität für Verbraucher sind Ziel einer zukunftsfähigen Verkehrs-

politik. Stadt- und Verkehrsplanung sind entsprechend auszurichten. Attraktive 

Radverkehrsnetze, sichere und in ausreichender Anzahl vorhandene Abstellanla-

gen für Räder oder die fußgänger- und radfreundliche Aufteilung des Straßenrau-

mes sind Ausdruck einer modernen Verkehrsplanung.  

      

Kostengerechtigkeit im Verkehr 

Mobilität ist ein Grundbedürfnis von Verbrauchern, welches diese unabhängig vom 

Einkommen wahrnehmen können. Einseitige finanzielle Belastungen, insbeson-

dere einkommensschwächerer Gruppen, sind zu verhindern. Planungssicherheit, 

insbesondere in langfristige Investitionen, muss gegeben sein. Für eine stärkere 

Kostengerechtigkeit braucht es aber auch eine Kostenwahrheit. Subventionen und 

Steuern im Verkehr müssen überprüft und externer Kosten verstärkt berücksichtigt 

werden. 
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Team Mobilität und Reisen 

Markgrafenstraße 66 

10969 Berlin 
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