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regelmäßige technische Überwachung der Kraftfahrzeuge und 
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Nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach dem 
Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer begründeten 
Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig.

Als Anlage erhalten Sie zur Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme des 
schwedischen Reichstags zu dem genannten Vorschlag.
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ANLAGE

Begründete Stellungnahme des schwedischen Reichstags 

Vor dem Hintergrund der Untersuchung der Anwendung des Grundsatzes der Subsidiarität in 
dem Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/40/EG (COM(2012) 380), 
die Gegenstand des Berichts 2012/13:TU3 des Verkehrsausschusses des Reichstags war, ist 
der Reichstag der Ansicht, dass der Vorschlag für die Einführung der Vorschrift zur 
technischen Untersuchung von Mopeds und historischen Fahrzeugen (Fahrzeugen von 
historischem Interesse) zu weit geht und deshalb nicht mit dem Grundsatz der Subsidiarität 
vereinbar ist.

Der Reichstag möchte hervorheben, dass die Harmonisierung und die Verabschiedung von 
Maßnahmen in der gesamten Union zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr und 
zur Verringerung der ökologischen Auswirkungen des Straßenverkehrs begrüßenswert sind. 
Die ausdrücklichen Ziele, die die Kommission mit dem Vorschlag für eine Verordnung 
verfolgt, sind die Verbesserung der Sicherheit des Straßenverkehrs, die Verringerung der Zahl 
der tödlichen Unfälle im Straßenverkehr und die Verringerung der Emissionen von CO2 und 
anderen Luftschadstoffen durch Kraftfahrzeuge mittels harmonisierter 
Verkehrssicherheitskontrollen an Fahrzeugen. Dies stimmt mit dem überein, was nach 
Ansicht des Reichstags kennzeichnend für weitere Reformen in diesem Bereich sein sollte. 
Bei der Beurteilung dessen, ob bei der Ausarbeitung des Vorschlags für eine Verordnung der 
Grundsatz der Subsidiarität eingehalten wurde, ist jedoch festzustellen, dass Teile des Inhalts 
des Vorschlags zu weit gehen und dass er Vorschläge für Regelungen enthält, die eher auf 
einzelstaatlicher Ebene behandelt werden sollten.

In ihrem Vorschlag für eine Verordnung erklärt die Kommission, dass die Mitgliedstaaten die 
Ziele des Vorschlags nicht in ausreichendem Maße erreichen können, da die technischen 
Anforderungen für die technische Überwachung von Kraftfahrzeugen innerhalb der Union auf 
einem Minimalniveau festgesetzt wurden und ihre Umsetzung durch die Mitgliedstaaten zu 
großen Unterschieden mit negativen Auswirkungen sowohl auf die Verkehrssicherheit als 
auch auf den Binnenmarkt geführt hat. An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass 
die schwedischen Statistiken keine Angaben enthalten, aus denen hervorginge, dass es 
Mopeds und historische Kraftfahrzeuge aus anderen Mitgliedstaaten gibt, die aufgrund 
mangelhafter Überwachung im Ursprungsmitgliedstaat technische Mängel aufweisen.

Das gegenwärtige Überwachungssystem für Kraftfahrzeuge in Schweden ist gut gestaltet und 
dafür eingerichtet, bei den im Straßenverkehr genutzten Kraftfahrzeugen einen hohen Grad an 
Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Bei den Bemühungen um eine Verbesserung der 
Verkehrssicherheit in Schweden ist man nicht zu der Ansicht gelangt, dass die Einführung der 
Vorschrift einer technischen Überwachung von Mopeds vom Gesichtspunkt der Sicherheit 
des Straßenverkehrs berechtigt sein könnte. Schweden steht dem Vorschlag, 
Überwachungsvorschriften für Mopeds einzuführen, weiterhin ablehnend gegenüber. Hier 
muss auch festgestellt werden, dass Mopeds mit einer bauartbedingten Geschwindigkeit von 
bis zu 30 km/h nicht registriert sind, wodurch die Durchführung der technischen 
Überwachung dieser Mopeds weiter erschwert würde. Die Einführung der strengeren 
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Überwachungsanforderungen würde bedeuten, dass der zusätzliche Verwaltungsaufwand und 
damit die zusätzlichen Kosten, die durch die Umsetzung sowohl den Behörden als auch den 
Bürgern entstehen würden, beträchtlich wären, obwohl dies nicht durch den Zuwachs an 
Verkehrssicherheit, der erzielt werden könnte, gerechtfertigt wäre. Hinsichtlich einer 
Ausweitung der Zahl der Fahrzeugtypen, die technisch überwacht werden müssen, muss 
darauf hingewiesen werden, dass dies in einem Land mit geographischen Verhältnissen wie in 
Schweden bedeuten kann, dass weite Entfernungen von über 100 km zurückgelegt werden 
müssen, um ein Moped technisch untersuchen zu lassen, obwohl nicht klar ist, ob die 
vorgeschlagenen Änderungen tatsächlich zu einem Zuwachs an Verkehrssicherheit führen. 
Dies könnte im Gegenteil die Unfallgefahr erhöhen.

In diesem Zusammenhang sollte auf den früheren Bericht des Verkehrsausschusses vom 
Dezember 2010 zu der Mitteilung der Kommission „Ein europäischer Raum der 
Straßenverkehrssicherheit: Leitlinien für die Politik im Bereich der Straßenverkehrssicherheit 
2011–2020“ (COM(2012) 389) hingewiesen werden, in dem hervorgehoben wird, wie wichtig 
es ist, sicherzustellen, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit des Straßenverkehrs 
vom Gesichtspunkt der Subsidiarität her auf der richtigen Ebene durchgeführt werden. Im 
Hinblick auf die technische Überwachung von Fahrzeugen wird betont, dass eine wirksame 
Überwachungstätigkeit zwar wichtig für die Verkehrssicherheit ist, dass jedoch auch für ein 
Gleichgewicht zwischen dem Überwachungsaufwand und dem sozioökonomischen Nutzen 
Sorge getragen werden sollte. Der Verkehrsausschuss ist daher zu der Schlussfolgerung 
gelangt, dass er nicht der Ansicht ist, dass der Text der Mitteilung über die technische 
Überwachung zweirädriger Fahrzeuge auch die Überwachung von Mopeds vorsieht.

Der grundlegende Standpunkt Schwedens hinsichtlich dieser Angelegenheit hat sich im 
Vergleich zu früheren Zeitpunkten nicht verändert. Die Ausweitung der Zahl der betroffenen 
Fahrzeugarten durch die Einbeziehung von Mopeds gemäß Artikel 2 des vorliegenden 
Vorschlags würde eine übermäßige Erweiterung der Rechtsetzungsbefugnisse der EU in 
diesem Bereich mit sich bringen. Da das Ziel des Vorschlags besser auf der einzelstaatlichen 
Ebene erreicht werden kann, sollte die technische Überwachung von Mopeds weiterhin auf 
dieser Ebene reguliert werden. Dasselbe gilt für die Einführung der vorgeschlagenen 
Überwachungsanforderungen für historische Fahrzeuge (die die Kommission als Fahrzeuge 
historischem Interesse bezeichnet).

Der Vorschlag, für Motorräder sieben Jahre nach ihrer Erstzulassung eine jährliche technische 
Untersuchung vorzuschreiben (Artikel 5), kann nicht als vom Gesichtspunkt der Sicherheit 
des Straßenverkehrs her gerechtfertigt betrachtet werden. In Schweden war für Motorräder 
früher ein jährlicher Überwachungsrhythmus vorgesehen, gegenwärtig gilt jedoch ein 
Rhythmus von zwei Jahren. Dieser Übergang von der jährlichen zur zweijährlichen 
technischen Überwachung von Motorrädern hat nicht zu einem Rückgang der 
Verkehrssicherheit auf den schwedischen Straßen geführt. Stattdessen hat sich gezeigt, dass 
bei Unfällen mit Motorrädern andere Faktoren einen größeren Einfluss hatten.

Es ist nicht offensichtlich, dass das Bestreben, die Sicherheit des Straßenverkehrs in 
Schweden und in anderen europäischen Ländern zu erhöhen, besser durch eine Verordnung 
zur technischen Überwachung von Fahrzeugen als durch eine entsprechende Richtlinie 
verwirklicht werden kann. Die von den Mitgliedstaaten übermittelten jährlichen Statistiken 
zur Entwicklung der Zahl der im Straßenverkehr getöteten und schwer verletzten Personen 
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spiegeln wider, dass zwischen den einzelnen Ländern erhebliche Unterschiede bestehen, was 
wahrscheinlich auch deutlich macht, welche Fortschritte die einzelnen Mitgliedstaaten bei 
ihren Bemühungen um die Verbesserung der Sicherheit des Straßenverkehrs erzielt und 
welche diesbezüglichen Anstrengungen sie unternommen haben. Schweden ist eines der 
Länder, das bei der Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Reduzierung der Zahl der 
Toten und Schwerverletzten die größten Fortschritte erzielt hat. Der Grund dieser positiven 
Entwicklung liegt in den Bemühungen und den Maßnahmen, die auf der Grundlage des vom 
schwedischen Reichstag beschlossenen so genannten „Nullziels“ unternommen wurden. Der 
Reichstag kann hier feststellen, dass es eine Zahl verschiedener Maßnahmen war, die 
gemeinsam zu dieser positiven Entwicklung beigetragen haben.


