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KURZE BEGRÜNDUNG

Mit der zunehmenden Mobilität von Personen in der Europäischen Union sind besser 
harmonisierte Rechtsvorschriften über die technische Überwachung von Fahrzeugen 
erforderlich, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit, 
sondern auch, um den Bürgern stichhaltige Informationen über Fahrzeuge, die in einem 
anderen Mitgliedstaat gekauft wurden, zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der 
Weiterentwicklung der Technologie ist es notwendig, die Rechtsvorschriften dahingehend 
anzupassen, dass sie auch Fahrzeuge umfassen, die vorher nicht in den Anwendungsbereich 
der Verordnung gefallen sind.

Der Berichterstatter schlägt mehrere Verbesserungen an dem Text vor.

Zunächst sollten Prüfbescheinigung und Prüfprotokoll den interessierten Parteien online zur 
Verfügung stehen. Zu den interessierten Parteien gehören der Inspektor, der die Verkehrs-
und Betriebssicherheitsprüfung durchführt, die Prüfstelle in einem Mitgliedstaat, in dem das 
Fahrzeug zugelassen worden ist, oder auch der Käufer des Fahrzeugs. Die Verfügbarkeit der 
abgelesenen Kilometerstände ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht 
sicherzustellen, dass keine unbefugten Eingriffe am Kilometerzähler vorgenommen wurden.

Zweitens gibt es bereits einen Mechanismus für den Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten, nämlich EUCARIS. Es besteht daher keine Notwendigkeit, einen neuen 
Mechanismus für Informationsaustausch einzurichten oder die Machbarkeit einer  
Europäischen elektronischen Plattform für Fahrzeuginformationen zu prüfen. Die 
Kommission sollte stattdessen die Möglichkeiten für eine Erweiterung des Rahmens von 
EUCARIS prüfen. Der Berichterstatter vertritt die Ansicht, dass dies die wirtschaftlichere und 
am schnellsten umsetzbare Lösung ist. 

Schließlich ist der Berichterstatter der Auffassung, dass Sanktionen für die Fälschung von 
Kilometerständen nicht erforderlich sind, wenn die abgelesenen Kilometerstände den 
interessierten Parteien zur Verfügung stehen, weil dadurch der Anreiz zur Fälschung entfällt.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Landwirtschaftliche Zugmaschinen mit 
einer bauartbedingten 

(8) Landwirtschaftliche Zugmaschinen mit 
einer bauartbedingten 
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Höchstgeschwindigkeit von über 40 km/h 
werden mehr und mehr genutzt, um bei 
örtlichen Beförderungen Lastkraftwagen zu 
ersetzen. Ihr Risikopotenzial ist mit dem 
von Lastkraftwagen vergleichbar; daher 
sollte diese Fahrzeugklasse bei der 
technischen Überwachung ebenso 
behandelt werden wie Lastkraftwagen.

Höchstgeschwindigkeit von über 40 km/h 
werden mehr und mehr genutzt, um bei 
örtlichen Beförderungen Lastkraftwagen zu 
ersetzen; sie treten also in Wettbewerb mit 
den traditionellen Arten der 
Güterbeförderung. Ihr Risikopotenzial ist 
mit dem von Lastkraftwagen vergleichbar; 
daher sollte diese Fahrzeugklasse bei der 
technischen Überwachung ebenso 
behandelt werden wie Lastkraftwagen.

Or. en

Begründung

Da Fahrzeuge der Fahrzeugklasse T5 in zunehmendem Maße am Straßenverkehr teilnehmen, 
sollten sie einer umfassenden technischen Überwachung unterliegen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Zur Prüfung der Fahrzeuge und 
insbesondere der elektronischen 
Sicherheitsbauteile muss unbedingt auf die 
technischen Spezifikationen jedes 
einzelnen Fahrzeugs zurückgegriffen 
werden können. Daher sollten die 
Fahrzeughersteller nicht nur den 
vollständigen Datensatz gemäß 
Übereinstimmungsbescheinigung 
bereitstellen, sondern auch Zugang zu den 
Daten gewähren, die zur Überprüfung der 
Funktionsweise von sicherheits- und 
umweltbezogenen Bauteilen erforderlich 
sind. Das gleiche sollte zu diesem Zweck 
für die Bestimmungen über den Zugang zu 
Reparatur- und Wartungsinformationen 
gelten, die den Prüfstellen den Zugang auf
die für die Verkehrs- und 
Betriebssicherheitsprüfung erforderlichen 
Datenkomponenten ermöglichen. Dies ist 
vor allem im Bereich elektronisch
gesteuerter Systeme von entscheidender 

(11) Zur Prüfung der Fahrzeuge und 
insbesondere der elektronischen 
Sicherheitsbauteile muss unbedingt auf die 
technischen Spezifikationen jedes 
einzelnen Fahrzeugs zurückgegriffen 
werden können. Daher sollten die 
Fahrzeughersteller nicht nur den 
vollständigen Datensatz gemäß 
Übereinstimmungsbescheinigung 
bereitstellen, sondern auch Zugang zu den 
Daten gewähren, die zur Überprüfung der 
Funktionsweise von sicherheits- und 
umweltbezogenen Systemen erforderlich 
sind. Diese Daten sollten Informationen 
enthalten, anhand derer die 
Funktionsfähigkeit der 
Fahrzeugsicherheitssysteme im Rahmen 
einer regelmäßigen technischen 
Überwachung überprüft werden kann, 
damit sich eine vorhersagbare Bewertung 
im Sinne von „Test bestanden“ oder „Test 
nicht bestanden“ erreichen lässt. Das 
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Bedeutung und sollte für alle vom 
Hersteller eingebauten Elemente gelten.

gleiche sollte zu diesem Zweck für die 
Bestimmungen über den Zugang zu 
Reparatur- und Wartungsinformationen 
gelten, die den Prüfstellen den Zugang zu
den für die Verkehrs- und 
Betriebssicherheitsprüfung erforderlichen 
Datenkomponenten ermöglichen. Dies ist 
vor allem im Bereich elektronisch
gesteuerter Systeme von entscheidender 
Bedeutung und sollte für alle vom 
Hersteller eingebauten Elemente gelten.

Or. en

Änderungsantrag 3

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) 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. Wenn 
möglich sollte die Prüfbescheinigung den 
interessierten Parteien auch in 
elektronischer Form zur Verfügung 
gestellt werden.

Or. en

Begründung

In der gesamten Europäischen Union sollten die Mitgliedstaaten für eine elektronische 
Fassung der Prüfbescheinigung optieren. Dies würde den Informationsaustausch erleichtern 
und ferner Elemente des Binnenmarktes in den Bereich integrieren.
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Änderungsantrag 4

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 
aufgezeichnet wird und diese 
Aufzeichnungen den interessierten 
Parteien in der Union zur Verfügung 
gestellt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten die abgelesenen Kilometerstände 
innerhalb des bestehenden Rahmens für 
die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten – also via EUCARIS –
verfügbar machen.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die technische Überwachung ist Teil 
eines weiter gefassten 
Regulierungsrahmens, der die gesamte 
Lebensdauer von Fahrzeugen von der 
Genehmigung über die Zulassung und die 
Prüfungen bis zum Verschrotten abdeckt. 
Die Entwicklung und Verknüpfung 

(25) Die technische Überwachung ist Teil 
eines weiter gefassten 
Regulierungsrahmens, der die gesamte 
Lebensdauer von Fahrzeugen von der 
Genehmigung über die Zulassung und die 
Prüfungen bis zum Verschrotten abdeckt. 
Die Entwicklung und Verknüpfung 
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nationaler Datenbanken und der 
elektronischen Fahrzeug-Datenbanken der 
Hersteller dürfte grundsätzlich zur 
Steigerung der Effizienz der gesamten 
Fahrzeugverwaltungskette, zur 
Kostensenkung und zum Abbau von 
Verwaltungsaufwand beitragen. Die 
Kommission sollte daher eine Studie zu 
Durchführbarkeit, Kosten und Nutzen der 
Einrichtung einer Europäischen 
elektronischen Plattform für 
Fahrzeuginformationen durchführen.

nationaler Datenbanken und der 
elektronischen Fahrzeug-Datenbanken der 
Hersteller dürfte grundsätzlich zur 
Steigerung der Effizienz der gesamten 
Fahrzeugverwaltungskette, zur 
Kostensenkung und zum Abbau von 
Verwaltungsaufwand beitragen. Die 
Kommission sollte daher eine Studie zu 
Durchführbarkeit, Kosten und Nutzen einer 
Erweiterung der Funktionen des 
bestehenden Mechanismus für 
Informationsaustausch – EUCARIS –
durchführen, und zwar mit dem Ziel, die 
gemeinsame Nutzung abgelesener 
Kilometerstände in die Plattform zu 
integrieren und die Möglichkeiten für 
einen noch weiter gehenden 
Informationsaustausch zu prüfen;

Or. en

Begründung

Es gibt bereits ein funktionierendes System für den Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten, nämlich EUCARIS. Das System bietet den Staaten die Möglichkeit, ihre 
jeweiligen Informationen über die Registrierung von Fahrzeugen und Führerscheinen 
gemeinsam zu nutzen und so einen Beitrag zur Bekämpfung von Fahrzeugdiebstahl und 
Betrug bei der Registrierung zu leisten. Dieses bestehende System sollte als Grundlage für 
eine Weiterentwicklung des Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten dienen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Zum Zweck der Überprüfung des 
Kilometerstands bzw. wenn hierzu im 
Anschluss an die vorhergehende 
Verkehrs- und Betriebssicherheitsprüfung 
keine Angaben elektronisch übermittelt 
wurden, fordert der Prüfer die Person, die 
das Fahrzeug zur Prüfung vorführt, zur 
Vorlage der im Anschluss an die 
vorhergehende Verkehrs- und 
Betriebssicherheitsprüfung ausgestellten 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
dem Prüfer zum Zweck der Überprüfung
eines als Normalausstattung eingebauten 
Kilometerzählers die Angaben der 
vorhergehenden Verkehrs- und 
Betriebssicherheitsprüfung elektronisch
zur Verfügung gestellt werden. Der im 
Rahmen der vorhergehenden Verkehrs-
und Betriebssicherheitsprüfung abgelesene 
Kilometerstand wird den interessierten 
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Bescheinigung auf. Parteien elektronisch zur Verfügung 
gestellt.

Or. en

Begründung

Kilometerstandsfälschungen werden durch die Verfügbarkeit der abgelesenen 
Kilometerstände und nicht durch Sanktionen verhindert. Der Anreiz zur Fälschung des 
Kilometerstands wird verschwinden, wenn der Käufer des Fahrzeugs den bei der letzten 
Verkehrs- und Betriebssicherheitsprüfung abgelesenen Kilometerstand einsehen kann.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Prüfbescheinigungen werden für die 
erneute Zulassung eines Fahrzeugs, das 
von einem Mitgliedstaat in einen anderen 
überführt wird, von den Mitgliedstaaten 
untereinander anerkannt, sofern die 
Bescheinigung die Anforderungen des 
erneut zulassenden Mitgliedstaats in 
Bezug auf die Häufigkeit der Prüfungen 
erfüllt.

Or. en

Begründung

Die Anerkennung der Prüfbescheinigungen aller Mitgliedstaaten in allen anderen 
Mitgliedstaaten ist ein wichtiger Schritt zur Vollendung des Binnenmarktes.

Änderungsantrag 8

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 

Die Kommission prüft Durchführbarkeit, 
Kosten und Nutzen der Einrichtung einer 
elektronischen Plattform für 
Fahrzeuginformationen, wobei die 
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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.

bestehenden und bereits umgesetzten IT-
Lösungen im Hinblick auf den 
internationalen Datenaustausch genutzt 
werden, um die Kosten möglichst gering 
zu halten und Doppelarbeit zu vermeiden.
Bei der Prüfung ist zu ermitteln, wie die 
bestehenden nationalen Systeme im 
Hinblick auf den Austausch von Daten 
über die technische Überwachung und den 
Kilometerstand zwischen den für Prüfung, 
Zulassung und Genehmigung von 
Fahrzeugen zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten, den Prüfstellen, den 
Prüfgeräteherstellern und den 
Fahrzeugherstellern am besten 
miteinander verbunden werden können.

Or. en

Änderungsantrag 9

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.

entfällt

Or. en

Begründung

Sanktionen werden Fälschungen betreffend den Stand des Kilometerzählers nicht verhindern. 
Die Verfügbarkeit von Informationen über den letzten abgelesenen Kilometerstand könnte 
Fälschungen verhindern, ohne dass Sanktionen oder Geldbußen verhängt werden müssen.


