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Berlin, den 2. November 2020 

 

 

Betreff: Novelle des Personenbeförderungsgesetzes bedroht Mietwagengewerbe 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seit Jahrzehnten ist die Mietwagenbranche ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in vielen Regionen 

Deutschlands. Dennoch ist ihre Bedeutung vielen nicht bewusst. Die Initiative Mietwagen-Services 

(wirfahren.de) vertritt die Anliegen dieser wichtigen Branche. Sie zählt rund 40.000 

Mietwagenfahrzeuge in Deutschland. Die dahinterstehenden Unternehmer:innen sind alle IHK-geprüft 

und lizenziert. Jede:r Mietwagenfahrer:in besitzt einen „Führerschein zur Fahrgastbeförderung“, kurz 

„P-Schein“.  

 

Unsere Branche steht für Tradition und Moderne, aber vor allem für zuverlässige, umweltverträgliche 

und kundenfreundliche Fahrgastbeförderung. Aber die Novelle des 

Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) bedroht unser Gewerbe grundlegend! 

 

Bereits aufgrund der Corona Pandemie leiden wir. Fehlende Einnahmen durch Touristen, 

Messegeschäft, Geschäftsreisen etc. setzen den über 8.000 Unternehmer:innen massiv zu. Viele 

mussten Staatshilfen in Anspruch nehmen, Fahrzeuge verkaufen, Mitarbeiter:innen entlassen oder in 

Kurzarbeit schicken. Nun drohen Neuerungen im PBefG, die diese Lage weiter verschlimmern 

würden. Das Mietwagengewerbe... 

 

● … wird auch in Zukunft gezwungen Leerfahren zu tätigen. Jedes Jahr werden durch die 

sogenannte Rückkehrpflicht Millionen unnötiger Leerfahrten verursacht. Das ist in wirtschaftlicher 

und ökologischer Hinsicht extrem schädlich. Unsere Branche will vermehrt auf E-Fahrzeuge 

umrüsten. Die Rückkehrpflicht verhindert diese sinnvolle und notwendige Entwicklung, denn 

Leerfahrten passen nicht zur begrenzten Reichweite von batterieelektrischen Fahrzeugen.  

 

● … wird mit zusätzlichen Bürokratieaufwand belastet, den sich die kleinen und 

mittelständischen Unternehmen vor allem in der aktuellen Situation nicht leisten können. 

Bereits jetzt ist der Mietwagenbereich enormer bürokratischer Belastung ausgesetzt, da Fahrten 

händisch und direkt am Betriebssitz des Unternehmens angenommen werden müssen. Dafür ist 

eine zusätzliche Arbeitskraft notwendig. Zudem gehen mit den neuen Berichtspflichten nach 

aktuellem Stand in Zukunft auch das Teilen umfangreicher Daten einher, teilweise in Echtzeit. 

Das ist nicht nur aus Sicht der Kund:innen und Fahrer:innen datenschutzrechtlich überaus 

zweifelhaft, sondern stellt einen bedeutenden Eingriff in die Geschäftsgeheimnisse der 

Unternehmen dar.  

● … darf neue, innovative Geschäftsfelder auch weiterhin nicht erschließen. Gerne würden 

Mietwagenunternehmen ihren Kund:innen noch bessere Mobilität in der Stadt und auf dem Land 
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bieten. Dies würde beispielsweise durch geteilte Fahrten (“Pooling”) möglich, wofür jedoch 

Mischkonzessionen oder die Einführung der Einzelplatzvermietung notwendig wären. Das neue 

PBefG sieht jedoch beides nicht vor: Es überlässt das Pooling dem staatlich hoch 

subventionierten ÖPNV bzw. fordert zusätzliche Fahrzeugflotten für Pooling - obwohl 

Mietwagenunternehmen den gleichen Service eigenwirtschaftlich und mit vorhandenen 

Fahrzeugen bereitstellen könnten.   

 

● … wird gegenüber dem Taxi-Gewerbe noch schlechter gestellt. Taxis dürfen schon heute 

Fahrgäste überall aufnehmen und absetzen, in der zweiten Reihe halten, oft gebührenfrei parken 

und Sonderspuren für Busse nutzen. Auch fallen Taxifahrten unter die vergünstigte 

Mehrwertsteuer im Gegensatz zu Mietwagenfahrten.  

 

Unser Gewerbe wird durch den erneuten “Lockdown light” zusätzlich schwer belastet. Die 

Auswirkungen der neuen Maßnahmen kommen denen des ersten Lockdowns im Frühjahr sehr nahe, 

da durch die Schließung von Gaststätten, Hotels und Kultureinrichtungen die Nachfrage der 

Bürger:innen für Mobilitätsanbieter zwangsweise fast vollständig einbricht. Wir sind auf Unterstützung 

angewiesen. 

 

Wir bitten Sie daher, diese Anliegen unserer Branche und den vielen zehntausend Angestellten im 

weiteren politischen Verfahren der PBefG-Novelle zu berücksichtigen! 

 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Für die Möglichkeit zum 

persönlichen Austausch wären wir Ihnen sehr verbunden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Thomas Mohnke 

 

Vorsitzender wirfahren.de / Initiative Mietwagen-Services 

Email: kontakt@wirfahren.de 

Telefon: +49 173 2393203 

Homepage: www.wirfahren.de 


