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Betrifft: Petition 1450/2012, eingereicht von Walter Serpagli, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zum Verkauf von Benzin für Kraftfahrzeuge

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verlangt kurz und bündig, dass die Autoindustrie eine besondere Technologie 
entwickeln soll, anhand der die Autofahrer genau wissen, wie viele Liter sie in ihrem Tank 
haben, um Betrug an Tankstellen zu vermeiden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. April 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. November 2013

Um Betrug an Tankstellen vorzubeugen, verlangt der Petent von den Fahrzeugherstellern, ihre 
Fahrzeuge mit einer Technologie auszustatten, die genau anzeigt, wie viele Liter Benzin vor 
und nach dem Betanken im Tank sind.

Die Kommission kann nicht beurteilen, ob die Automobilindustrie in der Lage ist, 
Technologien zu entwickeln, die genau anzeigen, wie viele Liter Benzin im Tank sind. Für 
eine Forderung nach einer solchen Entwicklung gäbe es keine Rechtsgrundlage. 

Die Kommission fügt als Hintergrundinformation hinzu, dass die Messgenauigkeit von 
Zapfanlagen in der Europäischen Union in der Richtlinie 2004/22/EG über Messgeräte 
festgelegt ist. Eine wichtige Begründung für die ursprüngliche Richtlinie war der 
Verbraucherschutz. Die Richtlinie sorgt für die Harmonisierung der messtechnischen 
Merkmale von Zapfanlagen, einschließlich jener mit Selbstbedienungsfunktion. Die 
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besonderen Anforderungen für Zapfanlagen sind im gerätespezifischen Anhang MI-005 dieser 
Richtlinie festgelegt. In Anhang I Nummer 7.1 und 8 der Richtlinie wird verlangt, dass 
Messgeräte so auszulegen und herzustellen sind, dass sie Betrug vorbeugen und angemessen 
gegen Verfälschungen und die Gefahr von Abweichungen bei der gemessenen Menge 
geschützt sind. 

Die Richtlinie 2004/22/EG gilt seit dem 30. Oktober 2006. Damit die rechtmäßige 
Markteinführung erfolgen kann, müssen Messgeräte, die dieser Richtlinie und der 
gesetzlichen messtechnischen Kontrolle unterliegen, die in der Richtlinie festgelegten 
Bestimmungen erfüllen und sowohl mit der CE-Kennzeichnung als auch mit der zusätzlichen 
Metrologie-Kennzeichnung „M“ versehen sein, die die Vereinbarkeit mit der Richtlinie 
bestätigen. Im Rahmen ihrer Aufgaben im Bereich der Marktüberwachung, die an die 
Durchsetzung der Richtlinie 2004/22/EG geknüpft sind, sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Markteinführung und die Inbetriebnahme von 
Messgeräten zu verhindern, die der gesetzlichen messtechnischen Kontrolle unterliegen, 
jedoch die entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie nicht erfüllen. 

Der zehnjährige Übergangszeitraum, der am 29. Oktober 2016 endet, ermöglicht die 
Verwendung von Zapfanlagen, die die nationalen Bestimmungen, die vor dem Inkrafttreten 
der Richtlinie galten, erfüllen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Lage nach 
Ablauf des Übergangszeitraums ändern wird, so dass nur noch Zapfanlagen, die die in der 
Richtlinie festgelegten Bestimmungen vollständig erfüllen, in Betrieb genommen werden. 
Dies wird insbesondere auf Selbstbedienungsanlagen (Tankstellen) ohne Bedienungspersonal 
zutreffen, da solche Anlagen in der Richtlinie als „Geräte“ bezeichnet werden.


