
CM\925881DE.doc PE504.272v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

30.1.2013

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0796/2012, eingereicht von Philipp Schmalgold, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Einführung kraftstoffeffizienter Geräte anstatt 
Geschwindigkeitsregler in Fahrzeuge und Lastkraftwagen einzurichten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ersucht um eine Änderung der europäischen Verordnungen in Hinblick auf 
realistischere Angaben zu Kohlendioxidemissionen bei Fahrzeugen und Lastkraftwagen und 
fordert, dass Geschwindigkeitsregler durch ein Gerät zur Kontrolle des Kraftstoffverbrauchs 
ersetzt werden sollen. Zweck der Geschwindigkeitsregler ist es, bei einem Fahrzeug eine 
konstante Geschwindigkeit beizubehalten, um auf diese Weise die Kraftstoffeffizienz über 
eine große Entfernung auf ebenen Strecken zu erhöhen. Jedoch versucht der 
Geschwindigkeitsregler bei Steigungen die eingestellte Geschwindigkeit beizubehalten, was 
zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch führt. Er ersucht deshalb um den Einbau von Geräten, 
die darauf ausgelegt sind, den Verbrauch zu kontrollieren; so sollen sie beispielsweise der 
Kraftstoffeffizienz Vorrang gegenüber einer konstanten Geschwindigkeit bei Steigungen 
einräumen. Seiner Auffassung nach sollte dies technisch durchführbar sein; ein solches Gerät 
sollte in allen neuen Fahrzeugen installiert werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. Oktober 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2013

Die obengenannte Petition an die Europäische Kommission schlägt vor, einen 
"Verbrauchomat", d.h. eine technische Vorrichtung, welche den Kraftstoffverbrauch eines 
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Fahrzeugs unter allen Fahrbedingungen konstant hält, in der europäischen Gesetzgebung 
vorzuschreiben. Aufgrund der detaillierten Beschreibung und den offensichtlichen 
physikalischen Gegebenheiten ist dieser wohl als eine Art Tempomat zu verstehen, bei dem 
man eine untere und obere Zielgeschwindigkeit sowie einen gewünschten Kraftstoffverbrauch 
eingeben kann und die aktuelle Fahzeuggeschwindigkeit dann innerhalb der eingegebenen 
Grenzen im Hinblick auf eine optimale Annäherung an den Zielwert des Kraftstoffverbrauchs 
angepasst würde. Idealerweise würde dieser "Verbrauchomat" noch durch eine 
Abstandsregelung zu den vorausfahrenden Fahrzeugen ergänzt, die ja bereits für viele 
Fahrzeuge kommerziell angeboten wird (siehe z.B.
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsregeltempomat).

Schlussfolgerung

In Abhängigkeit vom individuellen Fahrprofil wäre der Vorschlag sicherlich von Interesse für 
einige Fahrzeughalter. Allerdings sind gegenüber diesem Nutzen auch die Kosten des 
Systems zu betrachten, die (auch ohne Abstandsregelung) die Kosten eines klassischen 
Tempomaten übersteigen. Vor allem für kleinere Fahrzeuge, die vor allem in der Stadt 
betrieben werden, dürfte deshalb die rechtsverbindliche Installation eines "Verbrauchomaten" 
nicht gerechtfertigt sein und wäre zudem in der gegenwärtig wirtschaftlich schwierigen 
Situation politisch nur schwer zu vermitteln. Deshalb kann der Vorschlag momentan 
nicht durch eine Gesetzesinitiative untersützt werden. Vielleicht können aber 
Fahrzeughersteller dazu angeregt werden, das Gerät z.B. als Zusatzausstattung oder zunächst 
begrenzt auf Modelle der Mittel- und Oberklasse anzubieten.
Falls ein "Verbrauchomat" auf freiwilliger Basis eine gewisse Verbreitung erreicht, kann bei 
entsprechend positiver Nutzungserfahrung über eine gesetzliche Regelung zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgedacht werden. In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass 
der europäische Gesetzgeber ab 2014 die Ausstattung aller neuen Passagierfahrzeuge mit 
Gangwechselanzeigen vorschreibt, ausserdem wird momentan die verbindliche Einführung 
von Anzeigen des augenblicklichen Kraftstoffverbrauchs untersucht. Beide Massnahmen 
haben, wie der "Verbrauchomat", zum Ziel, einen kraftstoffsparenden Fahrstil, das 
sogenannte "Eco-driving" zu unterstützen.


