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KURZE BEGRÜNDUNG

Mit diesem Vorschlag werden aktualisierte harmonisierte Vorschriften der EU für die 
technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern festgelegt, um die 
Mindestsicherheitsnormen und Emissionsnormen für die regelmäßige technische 
Überwachung zu stärken. Mit dem Vorschlag soll außerdem ein Beitrag zur Verringerung der 
Zahl der Verkehrstoten in der EU bis 2020 um die Hälfte gemäß den Leitlinien für die Politik 
der EU im Bereich der Straßenverkehrssicherheit geleistet werden. Darüber hinaus wird mit 
dem Vorschlag das Ziel verfolgt, zu einer Verringerung der auf eine unzureichende Wartung 
von Fahrzeugen zurückgehenden Emissionen beizutragen.

Der Verfasser der vorliegenden Stellungnahme unterstützt diese zentralen Zielsetzungen und 
spricht sich angesichts der in den einzelnen Mitgliedstaaten herrschenden unterschiedlichen 
Praxis für eine gezielte Harmonisierung aus, wobei in diesem Zusammenhang das 
Subsidiaritätsprinzip zu beachten ist. Er hat daher Zweifel, ob eine Verordnung hierfür das 
geeignete Instrument ist, da sie den Mitgliedstaaten weniger Möglichkeiten lässt, die 
Vorschriften an ihre nationalen Gegebenheiten anzupassen.

Darüber hinaus ist der Verfasser der Stellungnahme der Ansicht, dass das Ziel der 
Verringerung der Zahl der Verkehrstoten unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit erreicht 
werden sollte, weshalb er auf einer soliden Evidenzgrundlage basierende angepasste 
Lösungen befürwortet. In diesem Zusammenhang möchte er auf die Unsicherheiten 
aufmerksam machen, auf die vom Referat Folgeabschätzungen des Europäischen Parlaments 
hingewiesen wurde, nämlich dass die grundlegende Annahme, dass bessere und häufigere 
technische Prüfungen zu weniger Mängeln an den Fahrzeugen führen, auf keinerlei Beweisen 
zu basieren scheint. 

Der Verfasser der Stellungnahme weist auch darauf hin, dass der Geltungsbereich über den 
Geltungsbereich der Richtlinie 2009/40/EG hinaus um neue Fahrzeugkategorien erweitert 
worden ist, insbesondere um zwei- oder dreirädrige Kraftfahrzeuge, leichte 
Kraftfahrzeuganhänger bis 3,5 t und Zugmaschinen mit einer bauartbedingten 
Geschwindigkeit über 40 km/h. Der Vorschlag sieht außerdem eine häufigere Kontrolle 
älterer Fahrzeuge oder von Fahrzeugen mit hohem Kilometerstand vor. 

Der Verfasser der Stellungnahme schlägt weder Änderungen betreffend die Form oder den 
Anwendungsbereich des Gesetzesentwurfs noch zur Dauer der Kontrollen vor, da diese 
Fragen in den Kompetenzbereich des federführenden Ausschusses fallen. Stattdessen 
konzentriert er sich in seinen Änderungsanträgen auf Fragen des Binnenmarkts. Aus Sicht des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sind die folgenden Fragen von zentraler 
Bedeutung:

1. Wie ist der Begriff „Verkehrs- und Betriebssicherheitsprüfung“ zu definieren?

Der Verfasser der Stellungnahme schlägt eine Änderung der Definition von Verkehrs- und 
Betriebssicherheitsprüfung vor, da die gegenwärtige Definition missbraucht werden kann, um 
den grenzüberschreitenden Wettbewerb beim Handel mit Gebrauchtwagen einzuschränken. 
Insbesondere schafft die Definition der Kommission rechtliche Unsicherheit, weil sie in einer 
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allgemeinen Definition die Vorschrift, eine Prüfung gemäß den Kriterien der Typzulassung 
durchzuführen, im Allgemeinen wiederholt, obwohl die entsprechenden Kriterien der 
Typzulassung bereits in den Anhängen präzisiert sind. Dies impliziert, dass alle Teile eines 
Fahrzeugs potenziell getestet werden können, da alle Fahrzeugteile als für die Sicherheit des 
Fahrzeugs relevant angesehen werden können. Es sollte jedoch nur die Prüfung der Teile von 
Bedeutung sein, deren Typ im Hinblick auf Sicherheit und Emissionen genehmigt worden ist. 
Es gibt Bedenken, dass manche Akteure diese Gesetzeslücke ausnutzen könnten, um den 
inländischen Markt für Gebrauchtwagen zu schützen, indem sie dafür sorgen, dass andere 
Fahrzeuge die Kontrollen grundlos nicht bestehen. 

2. Maßnahmen zur Identifizierung und Vorbeugung von Kilometerstandsfälschungen 

Von allen Produkten haben Gebrauchtwagen vom Verbraucherbarometer das dritte Jahr in 
Folge das schlechteste Ergebnis im Hinblick auf ihre Marktleistung und insbesondere im 
Hinblick auf Vertrauen erhalten. Daher schlägt der Verfasser der Stellungnahme vor, die 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Kilometerstandsfälschungen dadurch zu stärken, dass der 
Umfang der online zugänglichen elektronischen Plattform für Fahrzeuginformationen so 
ausgeweitet wird, dass sie sämtliche Informationen zum Kilometerstand von Fahrzeugen 
beinhaltet. Außerdem erfüllt es den Verfasser der Stellungnahme mit Sorge, dass der 
Vorschlag der Kommission jegliche Korrektur des Kilometerstands ausschließt. Dies umfasst 
auch Anpassungen nach oben, über die vermieden werden könnte, dass die betroffenen 
Fahrzeuge unnötig an Marktwert verlieren.

3. Zugang zu den Ergebnissen der Verkehrs- und Betriebssicherheitsprüfung in 
einzelstaatlichen Registern, Zugang zu technischen Informationen und 
Mindestanforderungen betreffend die Prüfgeräte

Mit der Verordnung wird die Möglichkeit eröffnet, ein EU-weit harmonisiertes System zum 
Datenaustausch einzurichten, welches Prüfstellen für die regelmäßige technische 
Überwachung in der ganzen EU Zugang zu Informationen über die Reparatur und Wartung 
von Fahrzeugen gestattet. Der Verfasser der Stellungnahme ist der Ansicht, dass der Zugang
zu dieser Quelle nicht auf die zuständigen Behörden und die Prüfstellen für die regelmäßige 
technische Überwachung beschränkt werden sollte. Um gleiche Bedingungen für alle 
Beteiligten zu schaffen, schlägt er vor, auch Herstellern von Werkstattausrüstung Zugang zu 
gewähren, damit sie wettbewerbsfähige und leistungsstarke Prüfgeräte herstellen können. Der 
Verfasser der Stellungnahme schlägt auch vor, die Entwicklung alternativer Testverfahren 
zuzulassen, da diese die kosteneffiziente Kontrolle von Fahrzeugen, deren Kontrolle 
schwierig ist, vereinfachen können. 

4. Ausnahmen

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt die Ausnahme „historischer Fahrzeuge” aus dem 
Geltungsbereich der Verordnung. Allerdings ist er der Ansicht, dass die Definition zu 
detailliert ist. Er schlägt stattdessen vor, ein grundlegendes Alterskriterium vorzugeben. 
Außerdem spricht er sich dafür aus, die Ermessensfreiheit der Mitgliedstaaten, wonach diese 
gemäß der gängigen Praxis Fahrzeuge aus dem Geltungsbereich der Verordnung ausnehmen 
können, beizubehalten.
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5. Gegenseitige Anerkennung

Die technische Überwachung steht im Zusammenhang mit der erneuten Zulassung von 
Fahrzeugen, da eine größere Harmonisierung der regelmäßigen technischen Überwachung in 
der EU die erneute Zulassung eines Fahrzeugs in einem anderen Mitgliedstaat erleichtern 
sollte. Der Verfasser der Stellungnahme schlägt daher vor, die verpflichtende gegenseitige 
Anerkennung von Bescheinigungen über die regelmäßige technische Überwachung EU-weit 
festzuschreiben.

6. Überprüfung und Überwachung

Um den Binnenmarkt weiter zu stärken, hat der Verfasser der Stellungnahme den Vorschlag 
außerdem um eine Überprüfungsklausel ergänzt, wonach fünf Jahre nach der Annahme dieses 
Vorschlags das Potenzial für eine Vereinfachung des Austausches von Daten betreffend die 
Ergebnisse der regelmäßigen technischen Überwachung zwischen den Mitgliedstaaten zu 
prüfen ist.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Nach jeder Prüfung sollte eine 
Prüfbescheinigung erteilt werden, in der 
u. a. Angaben zum Fahrzeug und zu den 
Prüfergebnissen enthalten sind. Im 
Hinblick auf eine ordnungsgemäße 
Weiterverfolgung der Verkehrs- und 
Betriebssicherheitsprüfungen sollten die 
Mitgliedstaaten diese Angaben in einer 
Datenbank sammeln und speichern.

(22) Um eine angemessene Überwachung 
der Prüfungsergebnisse sicherzustellen, 
sollte nach jeder Prüfung eine 
Prüfbescheinigung erteilt werden, die auch
in elektronischer Form, mit ebenso 
genauen Angaben zum Fahrzeug und den 
Prüfungsergebnissen wie in der originale 
Prüfbescheinigung, erstellt werden sollte. 
Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten 
diese Angaben in einer zentralisierten
Datenbank sammeln und speichern, damit 
die Echtheit der Ergebnisse der 
regelmäßigen technischen Verkehrs- und 
Betriebssicherheitsprüfung leicht 
überprüft werden kann.
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Or. en

Begründung

Die Prüfbescheinigungen sollten sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form erstellt 
werden, um Fälschungen und Manipulierungen zu verhindern und den Informationsaustausch 
zu erleichtern, der die Entwicklung einer elektronischen Plattform für Fahrzeuginformationen 
ermöglicht.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Bei schätzungsweise 5-12 % der 
Gebrauchtwagenverkäufe wird der Stand 
des Kilometerzählers gefälscht, was die 
Gesellschaft mit erheblichen Kosten in 
Höhe von mehreren Milliarden Euro pro 
Jahr belastet und zu einer falschen 
Bewertung des technischen Zustands eines 
Fahrzeugs führt. Im Hinblick auf die 
Bekämpfung gefälschter Kilometerstände 
könnte die Feststellung von unbefugten 
Eingriffen oder Manipulationen des 
Kilometerzählers dadurch erleichtert 
werden, dass der Kilometerstand in der 
Prüfbescheinigung vermerkt wird und die 
vorhergehende Prüfbescheinigung 
obligatorisch vorzulegen ist. Auch sollten 
Kilometerstandsfälschungen 
systematischer als strafbarer Verstoß 
eingestuft werden.

(23) Bei schätzungsweise 5-12 % der 
Gebrauchtwagenverkäufe wird der Stand 
des Kilometerzählers gefälscht, was die 
Gesellschaft mit erheblichen Kosten in 
Höhe von mehreren Milliarden Euro pro 
Jahr belastet und zu einer falschen 
Bewertung des technischen Zustands eines 
Fahrzeugs führt. Im Hinblick auf die 
Bekämpfung gefälschter Kilometerstände 
könnte die Feststellung von unbefugten 
Eingriffen oder Manipulationen des 
Kilometerzählers dadurch erleichtert 
werden, dass der Kilometerstand in der 
Prüfbescheinigung vermerkt wird und die 
vorhergehende Prüfbescheinigung 
obligatorisch vorzulegen ist. Außerdem 
würde dies das Funktionieren des 
Binnenmarkts im Hinblick auf den 
grenzüberschreitenden Handel mit 
Gebrauchtwagen verbessern. Tatsächlich 
erhielt dieses Marktsegment in der achten 
Ausgabe des Verbraucherbarometers 
„Damit die Märkte den Verbrauchern 
dienen“ vom Dezember 2012 schon im 
dritten Jahr in Folge das schlechteste 
Ergebnis hinsichtlich seiner 
Marktleistung und insbesondere in Bezug 
auf Vertrauen. Auch sollten 
Kilometerstandsfälschungen 
systematischer als strafbarer Verstoß 
eingestuft werden.
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Änderungsantrag 3
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7 –Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) „Fahrzeug von historischem Interesse“ 
ein Fahrzeug, das folgende 
Voraussetzungen erfüllt:

(7) „Fahrzeug von historischem Interesse“ 
ein Fahrzeug, das vor mindestens 30 
Jahren hergestellt oder zum ersten Mal 
zugelassen wurde und das von den 
zuständigen 
Kraftfahrzeugzulassungsbehörden der 
Mitgliedstaaten als historisch angesehen 
wird.

Or. en

Begründung

Die Definition der Kommission eines Fahrzeugs von historischem Interesse ist unnötig 
detailliert und hätte zur Folge, dass viele Fahrzeuge ungerechtfertigterweise in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen würden. Ein einfaches Alterskriterium, das die 
weitere Präzisierung den einzelstaatlichen Behörden überlässt, bietet ausreichende 
Flexibilität und entspricht der gängigen Praxis.

Änderungsantrag 4
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7 – Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– es wurde vor mindestens 30 Jahren 
hergestellt,

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 5
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7 – Spiegelstrich 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– es wird unter Verwendung von 
Ersatzteilen gewartet, die den historischen 
Bauteilen des Fahrzeugs entsprechen,

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 6
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7 – Spiegelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– die technischen Merkmale seiner 
Hauptbauteile wie Motor, Bremsen, 
Lenkung oder Aufhängung wurden nicht 
verändert und

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 7
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7 – Spiegelstrich 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– sein Aussehen ist unverändert; entfällt

Or. en

Änderungsantrag 8
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) „Verkehrs- und 
Betriebssicherheitsprüfung“ eine 
Überprüfung, ob die Teile und Bauteile 
eines Fahrzeugs mit seinen Sicherheits-

(9) „Verkehrs- und 
Betriebssicherheitsprüfung“ eine 
Überprüfung gemäß Anhang II und III 
dieser Verordnung, mit der sichergestellt 
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und Umweltmerkmalen zum Zeitpunkt 
der Genehmigung, Erstzulassung, 
Inbetriebnahme oder Nachrüstung 
übereinstimmen;

werden soll, dass das Fahrzeug bei seiner 
Nutzung auf öffentlichen Straßen sicher 
ist und die vorgeschriebenen 
Umweltmerkmale aufweist;

Or. en

Begründung

Die Definition der Kommission schafft rechtliche Unsicherheit, weil sie in einer allgemeinen 
Definition die Vorschrift, eine Prüfung gemäß den Kriterien der Typzulassung durchzuführen, 
allgemein wiederholt, obwohl die entsprechenden Kriterien der Typzulassung (für Zwecke der 
Sicherheit und der Emissionsprüfung) bereits in den Anhängen dieser Verordnung detailliert 
dargelegt sind. Ohne diese Änderung könnte jedes Teil eines Fahrzeugs, dessen Typ 
genehmigt ist, für Sicherheitskontrollen ausgewählt werden, was zur Folge haben könnte, 
dass Fahrzeuge die Prüfung grundlos nicht bestehen. 

Änderungsantrag 9
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Fahrzeughersteller gewähren den 
Prüfstellen oder gegebenenfalls der
zuständigen Behörde Zugang zu den für 
die Verkehrs- und 
Betriebssicherheitsprüfung erforderlichen 
technischen Angaben nach Anhang I. Die 
Kommission legt nach dem in Artikel 16 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren 
detaillierte Vorschriften für den Zugang zu 
den technischen Angaben nach Anhang I 
fest.

3. Die Fahrzeughersteller gewähren den 
Prüfstellen, Herstellern von Prüfgeräten 
und gegebenenfalls den zuständigen
Behörden Zugang zu den für die Verkehrs-
und Betriebssicherheitsprüfung 
erforderlichen technischen Angaben nach 
Anhang I. Die Kommission legt nach dem 
in Artikel 16 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren detaillierte Vorschriften für 
den Zugang zu den technischen Angaben 
nach Anhang I fest.

Or. en

Begründung

Um gleiche Bedingungen für alle Beteiligten sicherzustellen, wird mit diesem 
Änderungsantrag vorgeschlagen, auch den Herstellern von Prüfgeräten Zugang zu 
technischen Daten der regelmäßigen technischen Überwachung einzuräumen, damit sie diese 
beim Entwurf und der Herstellung von leistungsstarken und wettbewerbsfähigen Prüfgeräten 
nutzen können. Es bestehen Bedenken, dass Bezüge auf Anhang I zu unverhältnismäßigen 
Informationsanforderungen an Hersteller führen können, da Anhang I weit über das 
hinausgeht, was für die regelmäßige technische Überwachung erforderlich ist. Daher werden 
zu diesem Entwurf einer Stellungnahme möglicherweise weitere Änderungsanträge folgen.
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Änderungsantrag 10
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Wenn ein Antrag auf erneute 
Zulassung eines Fahrzeugs eingegangen 
ist und das Fahrzeug aus einem anderen 
Mitgliedstaat stammt, erkennen die 
Zulassungsbehörden die 
Prüfbescheinigung des Fahrzeugs an, 
sobald seine Gültigkeit bei der erneuten 
Zulassung überprüft wurde. Die 
Anerkennung gilt für denselben Zeitraum 
wie die ursprüngliche Bescheinigung, 
außer in Fällen, in denen die 
ursprüngliche Gültigkeitsdauer der 
Bescheinigung die im Mitgliedstaat der 
erneuten Zulassung geltende maximale 
rechtliche Gültigkeitsdauer überschreitet. 
In diesem Fall wird die Gültigkeitsdauer 
herabgesetzt und ab dem Datum, zu dem 
das Fahrzeug die originale 
Prüfbescheinigung erhalten hat, neu 
berechnet. Vor dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung teilen sich die 
Mitgliedstaaten gegenseitig das Format 
der Prüfbescheinigung mit, das von ihren 
zuständigen Behörden anerkannt wird, 
sowie Anweisungen, wie deren Echtheit 
überprüft werden kann.

Or. en

Begründung

Um die erneute Zulassung von Fahrzeugen unionsweit zu vereinfachen, wird mit diesem 
Änderungsantrag ein System zur gegenseitigen Anerkennung von Prüfbescheinigungen durch 
die Mitgliedstaaten eingeführt, das mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung Gültigkeit 
erlangt. 

Änderungsantrag 11
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung, 
spätestens jedoch drei Jahre danach 
übermitteln die Prüfstellen elektronisch der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats 
die Angaben in den von ihnen ausgestellten 
Prüfbescheinigungen. Diese Übermittlung 
hat innerhalb einer angemessenen Frist 
nach Ausstellung der Prüfbescheinigung zu 
erfolgen. Bis zu diesem Datum können die 
Prüfstellen der zuständigen Behörde diese 
Angaben auf anderem Wege übermitteln.
Die zuständige Behörde bewahrt diese 
Angaben für einen Zeitraum von 
36 Monaten ab Eingang auf.

3. Ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung, 
spätestens jedoch drei Jahre danach 
übermitteln die Prüfstellen elektronisch der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats 
die Angaben in den von ihnen ausgestellten 
Prüfbescheinigungen. Diese Übermittlung 
hat innerhalb einer angemessenen Frist 
nach Ausstellung der Prüfbescheinigung zu 
erfolgen. Bis zu diesem Datum können die 
Prüfstellen der zuständigen Behörde diese 
Angaben auf anderem Wege übermitteln.
Die zuständige Behörde speichert diese 
Angaben für einen Zeitraum von 
36 Monaten ab Eingang in einer 
zentralisierten Datenbank.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll der Informationsaustausch vereinfacht werden, um die Entwicklung 
einer elektronischen Plattform für Fahrzeuginformationen zu ermöglichen.

Änderungsantrag 12
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission prüft Durchführbarkeit, 
Kosten und Nutzen der Einrichtung einer
elektronischen Plattform für
Fahrzeuginformationen im Hinblick auf 
den Austausch von Daten über die 
technische Überwachung zwischen den 
für Prüfung, Zulassung und Genehmigung 
von Fahrzeugen zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten, den Prüfstellen und den 
Fahrzeugherstellern.

Die Kommission prüft Durchführbarkeit, 
Kosten und Nutzen der Einrichtung einer
Methode zur Vereinfachung des 
wechselseitigen Zugangs der für Prüfung, 
Zulassung und Genehmigung von 
Fahrzeugen zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten, der Prüfstellen und der 
Fahrzeughersteller zu Informationen 
über Ergebnisse der Verkehrs- und 
Betriebssicherheitsprüfung von 
Fahrzeugen, Kilometerstände und die 
Zulassung von Fahrzeugen. Die 
Kommission nutzt im Hinblick auf 
öffentlich verfügbare Daten bestehende 
IT-Lösungen.
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Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird vorgeschlagen, Möglichkeiten des wechselseitigen 
Zugangs zu Informationen über Prüfdaten innerhalb der EU zu überprüfen, wobei zur 
Minimierung der Kosten und zur Vermeidung eines doppelten Arbeitsaufwands Informationen 
genutzt werden, die viele Mitgliedstaaten bereits zum jetzigen Zeitpunkt online zur Verfügung 
stellen. Die zuständigen Behörden in anderen Mitgliedstaaten haben bereits Zugang zu diesen 
Informationen. Die Machbarkeitsstudie sollte sich darauf konzentrieren, welche Daten 
mindestens erforderlich sind.

Änderungsantrag 13
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 18a
Berichterstattung

[Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung] übermittelt die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht 
über die Durchsetzung und die 
Auswirkungen dieser Verordnung, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Wirksamkeit der Bestimmungen über den 
Umfang und die Häufigkeit der 
Prüfungen, und die Ergebnisse der 
Untersuchung betreffend die Machbarkeit 
der Einführung einer elektronischen 
Plattform für Fahrzeuginformationen 
gemäß Artikel 15 sowie die Durchsetzung 
der gegenseitigen Anerkennung von 
Prüfbescheinigungen. In diesem Bericht 
wird ferner untersucht, ob die Anhänge 
dieser Verordnung aufgrund des 
technischen Fortschritts und der 
technischen Praxis aktualisiert werden 
müssen. Dieser Bericht wird nach 
Anhörung des in Artikel 16 genannten 
Ausschusses, gegebenenfalls zusammen 
mit Legislativvorschlägen, vorgelegt.

Or. en
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Begründung

Bei der vorgeschlagenen Überprüfungsklausel handelt es sich um den zentralen 
Überwachungsmechanismus, um die wirksame Durchsetzung der vorgeschlagenen 
Verordnung sicherzustellen und zu gewährleisten, dass der Binnenmarkt von maximalem 
Nutzen für Verbraucher und Unternehmen ist. 

Änderungsantrag 14
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Manipulationen oder 
unbefugte Eingriffe am Kilometerzähler als 
Verstoß gelten und durch wirksame, 
verhältnismäßige, abschreckende und nicht 
diskriminierende Sanktionen geahndet 
werden.

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Manipulationen oder 
unbefugte Eingriffe am Kilometerzähler als 
Verstoß gelten und durch wirksame, 
verhältnismäßige, abschreckende und nicht 
diskriminierende Sanktionen geahndet 
werden, wobei Anpassungen von 
Kilometerständen nach oben davon 
ausgenommen sind, die von einer 
Prüfstelle oder einer zuständigen Behörde 
genehmigt wurden, um vorhergehende 
unzulässige Manipulationen zu 
korrigieren.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird gewährleistet, dass Kilometerstände, die unzulässigerweise 
manipuliert worden sind, von Prüfstellen oder den zuständigen Behörden legal nach oben 
korrigiert werden dürfen, um zu verhindern, dass die betroffenen Fahrzeuge letztendlich 
unbrauchbar werden und um sicherzustellen, dass sie künftig einer regelmäßigen technischen 
Überwachung unterzogen werden können. 

Änderungsantrag 15
Vorschlag für eine Verordnung
Anhang 2 – Teil 1 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In Ausnahmesituationen, in denen die 
jeweilige Fahrzeugkonstruktion nicht mit 
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der Anwendung der Prüfmethoden nach 
diesem Anhang kompatibel ist, wird die 
Prüfung in Übereinstimmung mit den 
alternativen Prüfmethoden durchgeführt, 
die von den zuständigen einzelstaatlichen 
Behörden empfohlen werden. Jede 
Prüfmethode, die nicht in diesem Anhang 
beschrieben ist, muss von der jeweiligen 
zuständigen Behörde schriftlich 
genehmigt werden.

Or. en

Begründung

Bestimmte Fahrzeuge wie schnelle Zugmaschinen und Fahrzeuge mit Zusatzgeräten können 
aufgrund ihrer Konstruktionsmerkmale oder wegen der großen Entfernung zu den Prüfstellen, 
aufgrund derer die Kosten für die Modernisierung der Geräte zur Prüfung einiger seltener 
Fahrzeuge unproportional hoch wären, besonders schwierig zu überprüfen sein. Daher 
müssen alternative außerordentliche Prüfmethoden, die aber von den jeweiligen zuständigen 
Behörden genehmigt worden sind, zur Verfügung stehen.


