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Manipulation des Kilometerzählers in
Kraftfahrzeugen

Kilometerzähler (oder Meilenzähler), mit denen die Strecken gemessen werden, die ein Kraftfahrzeug zurücklegt,
können relativ einfach so manipuliert werden, dass kürzere Strecken angezeigt werden, als tatsächlich
zurückgelegt wurden. Die Fälschung des Kilometerstands, die vor allem beim grenzüberschreitenden Handel
mit Gebrauchtwagen in Europa weit verbreitet ist, schädigt die Verbraucher und beeinträchtigt die Sicherheit
im Straßenverkehr. Die geltenden EU-Regelungen befassen sich zwar nicht mit allen Aspekten des Problems,
doch gibt es bewährte Verfahren. Das Parlament wird über einen Initiativbericht abstimmen, der die Europäische
Kommission auffordert, in diesem Bereich tätig zu werden, um den Verbraucherschutz und die Sicherheit im
Straßenverkehr zu verbessern.

Hintergrund
Eine Manipulation des Kilometerzählers (Fälschung des Kilometerstands) ist technisch einfach
durchzuführen und verschafft hohe illegale Gewinne, wobei das Risiko, gefasst zu werden, nur gering ist. Es
wird geschätzt, dass bei 5 – 12 % der Gebrauchtwagenverkäufe innerhalb eines Landes und bei 30 – 50 %
der grenzüberschreitenden Gebrauchtwagenverkäufe eine Fälschung des Kilometerstands stattfindet, was
jährliche Verluste zwischen 5,6 und 9,6 Mrd. EUR nach sich zieht. Der Gebrauchtwagenmarkt in der EU ist
zwei- bis dreimal so groß wie der Markt für Neuwagen. Aufgrund der Nachfrage in jenen Mitgliedstaaten,
wo die Fälschung des Kilometerstands zweieinhalb- bis dreimal häufiger vorkommt als in den Staaten der
EU-15, werden Gebrauchtwagen in der EU überwiegend von Westen nach Osten verkauft. Durch diese
Fälschungen werden Verbraucher geschädigt, die höhere Wartungs- und Reparaturkosten aufbringen
müssen, und die Sicherheit des Straßenverkehrs wird beeinträchtigt, da die Wagen nicht dann zur
Inspektion gebracht werden, wenn dies eigentlich erforderlich wäre.

Geltender Rechtsrahmen der EU
Die 2014 verabschiedete Richtlinie über die regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen
tritt am 20. Mai 2018 in Kraft. Mit ihr werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Kilometerstände bei jeder
der regelmäßigen technischen Prüfungen zu erfassen und die Fälschung des Kilometerstandes als Straftat
zu ahnden. Da eine solche Fälschung jedoch kaum Spuren hinterlässt, kann allerdings nur sehr schwer
festgestellt werden, wer sie begangen hat. Außerdem schreibt die Richtlinie vor, dass die erste regelmäßige
technische Prüfung spätestens vier Jahre nach der Erstzulassung eines Neuwagens erfolgen sollte, was
genügend Zeit lässt, um den Kilometerzähler zurückzustellen, so dass bei der regelmäßigen technischen
Prüfung offiziell ein inkorrekter Wert erhoben wird. Zudem wurde kein Verfahren zum Datenaustausch auf
EU-Ebene vorgeschrieben. Mit der 2017 verabschiedeten Verordnung über die Typgenehmigung von
Kraftfahrzeugen werden Autohersteller verpflichtet, neue Kraftfahrzeugtypen besser vor Fälschungen des
Kilometerstands zu schützen, wobei jedoch keine Maßnahmen vorgeschlagen werden, um diesen Schutz
zu überprüfen.

Bestehende bewährte Verfahren
Unter den von einigen Mitgliedstaaten eingeführten zusätzlichen Maßnahmen haben sich der belgische
Car-Pass und der niederländische Nationale AutoPas (NAP) als sehr wirksam erwiesen, da mit ihnen die
Fälschungen des Kilometerstands auf 1 % oder weniger der Gebrauchtwagen zurückgegangen sind. Bei
beiden Verfahren wird der Kilometerstand nicht nur bei den regelmäßigen technischen Prüfungen erfasst,
sondern bei jedem Werkstattbesuch und jeder Inspektion des Fahrzeugs, ohne dass dabei
personenbezogene Daten erfasst würden. Beide Verfahren werden von Sensibilisierungskampagnen,
strengen rechtlichen Vorschriften und abschreckenden Strafen begleitet. Zudem greifen sie auf das
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Europäische Fahrzeug- und Führerschein-Informationssystem (EUCARIS) zurück, um die Kilometerstände
von Gebrauchtwagen mitzuteilen, die zwischen den beiden Ländern verkauft werden.

Die Gesetzgebungsinitiative des Europäischen Parlaments
Am 25. April 2018 nahm der Ausschuss für Verkehr und Tourismus (TRAN) einen legislativen Initiativbericht
an (Berichterstatter: Ismail Ertug, S&D, Deutschland), in dem die Kommission dazu aufgefordert wird, den
EU-Rechtsrahmen zu überarbeiten, und der zudem folgende konkrete Empfehlungen enthält: Erstens:
Schutz von Neuwagen durch die obligatorische Verwendung von Hardware-Lösungen und Bewertung der
Wirksamkeit des Schutzes. Zweitens: Ausweitung der obligatorischen Erfassung des Kilometerstands in den
Mitgliedstaaten auf den grenzüberschreitenden Handel mit Hilfe der bestehenden Infrastruktur für den
Datenaustausch, z.B. EUCARIS, wobei gleichzeitig die EU-Datenschutzregelungen eingehalten werden
müssen. Drittens: Anstreben von breiter angelegten langfristigen Lösungen unter Nutzung von Blockchain-
Technologie, Konnektivitätsfunktionen und eventuell weiteren Angaben von Werkstattbesuchen und
Inspektionen. Schließlich: Ahndung von Fälschungen des Kilometerstands mit vergleichbaren und
wirksamen Strafen in der gesamten Union.

Legislativer Initiativbericht: 2017/2064(INL); Federführender Ausschuss: TRAN; Berichterstatter: Ismail Ertug (S&D,
Deutschland).
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