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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1499/2008, eingereicht von Jos Aalders, niederländischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Kinderbeauftragten, zu dem Thema 
Installationspflicht für Bewegungsmelder in Personenkraftwagen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ersucht um den Einbau von Bewegungsmeldern in allen Personenkraftwagen. Er 
nennt jüngste Beispiele von Fällen, in denen Kinder gestorben oder in Lebensgefahr gewesen 
seien, als sie in einem Auto zurückgelassen worden waren. Der Petent führt an, dass ein 
Bewegungsmelder, ebenso wie der gesetzlich vorgeschriebene Kindersitz und die 
Sicherheitsgurte, viel Leid verhindern könne, da der Melder ein Signal abgebe, durch das 
Eltern oder Aufsichtspersonen an das Kind erinnert werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Die meisten Personenkraftfahrzeugklassen unterliegen zwingend dem EU-
Typgenehmigungssystem für Kraftfahrzeuge; sie müssen daher mit allen einschlägigen 
Typgenehmigungsrichtlinien übereinstimmen, um in Verkehr gebracht werden zu können.
In den EU-Typgenehmigungsrichtlinien sind zahlreiche Anforderungen an Bau- und 
Wirkungsweise festgelegt, die auf vielfältigen Sicherheits- und Umweltzielen beruhen.  Wie 
der Petent ausführt, gibt es detaillierte Anforderungen für Sicherheitsgurte und Haltesysteme 
in Kraftfahrzeugen (Richtlinie 77/541/EWG in geänderter Fassung).  Über eine neue EU-
Verordnung mit dem Ziel der Verbesserung der Verkehrssicherheitsvorschriften für die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen wird gegenwärtig im Europäischen Parlament und im 
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Rat beraten1.

Zur Zeit ist jedoch noch nicht geplant, den Einbau von Bewegungsmeldern als gesonderte 
EU-Vorschrift für die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen vorzuschreiben. Die Einführung 
einer gemeinschaftsrechtlichen Regelung in diesem Bereich wäre auf der Grundlage von 
anerkannten Studien möglich, aus denen hervorgeht, dass eine derartige technische Vorschrift 
für Fahrzeuge eine notwendige und angemessene Reaktion auf das Problem darstellt. Der 
Kommission sind keine Studien bekannt, die sich mit dem Ausmaß des durch den Petenten 
beschriebenen Problems oder seiner möglichen Lösung durch den vorgeschriebenen Einbau 
von Bewegungsmeldern als Bedingung für die Typgenehmigung befassen.  Es könnte u. a.
effizienter sein, diese Bewegungsmelder getrennt zu verkaufen, anstatt ihren Einbau zu einer 
Bauauflage für das Fahrzeug zu machen, vor allem da nur ein gewisser Anteil der 
Fahrzeugbesitzer kleine Kinder hat. Zudem würde die Einführung einer Vorschrift, die den 
Einbau von Bewegungsmeldern für die Typgenehmigung erforderlich macht, nur 
Neufahrzeuge betreffen, die von einem bestimmten zukünftigen Termin an in Verkehr 
gebracht werden, ohne eine Lösung für bereits zugelassene Fahrzeuge zu bieten.

Auf jeden Fall verhindert das Fehlen einer derartigen Vorschrift für die Typgenehmigung 
nicht die Einführung nationaler Maßnahmen im Hinblick auf die Verwendung von 
Bewegungsmeldern in Fahrzeugen, sofern diese Maßnahmen mit dem Gemeinschaftsrecht 
übereinstimmen.

Schlussfolgerung

Die Kommission teilt die Auffassung, dass jeder Tod eines Kindes, der hätte verhindert 
werden können, äußerst bedauerlich ist.  Es dürfte jedoch effizientere Lösungsmöglichkeiten 
für dieses Problem als eine Bauauflage für Kraftfahrzeuge geben.  Insbesondere stehe es den 
Mitgliedstaaten frei, Maßnahmen hinsichtlich der Verwendung von Bewegungsmeldern zu 
ergreifen.

                                               
1 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates für die Typgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (KOM(2008) 316 endg, 23.5.2008).


