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Betrifft: Petition 0607/2012, eingereicht von W.S., italienischer Staatsangehörigkeit, zur 
Sicherheit im Straßenverkehr

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent möchte, dass die Qualitäts- und Sicherheitsnormen für Kraftfahrzeuge auf EU-
Ebene standardisiert werden. Er schlägt insbesondere verschiedene Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr vor, die für alle Autos zwingend 
vorgeschrieben sein sollen, wie Verbandkasten, Freisprechanlagen für Mobiltelefone usw.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. September 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. April 2013

Gleiche Qualitäts- und Sicherheitsnormen in allen Mitgliedstaaten für alle neu auf den Markt 
gebrachten Fahrzeuge werden durch die Richtlinie 2007/46/EG1 abgedeckt. Gemäß Artikel 1 
der Richtlinie besteht das Ziel der Richtlinie in der Schaffung eines harmonisierten Rahmens 
mit den Verwaltungsvorschriften und allgemeinen technischen Anforderungen für die 
Genehmigung aller Neufahrzeuge in der Europäischen Union.

Was die Bestimmung des EU-Ursprunglandes der Kraftfahrzeuge betrifft, ist diese 

                                               
1 Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur Schaffung 
eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, 
Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie); ABl. L 263 vom 
9.10.2007, S. 1.
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Angelegenheit nicht länger relevant, da durch die Richtlinie 2007/46/EG und im Interesse der 
Verwirklichung und des Funktionierens des Binnenmarktes der Europäischen Union die 
nationalen Genehmigungssysteme der Mitgliedstaaten durch ein EU-Genehmigungsverfahren 
ersetzt wurden, das auf dem Grundsatz der vollständigen Harmonisierung beruht. 
Mitgliedstaaten stellen deshalb nicht länger die Bescheinigungen für diese Zwecke aus.

Das Austauschen der Glühbirnen der Scheinwerfer an Kraftfahrzeugen fällt in den 
Geltungsbereich der Richtlinie 76/756/EWG1. Die unter Ziffer 1 des Anhangs II der Richtlinie 
genannten technischen Anforderungen für den Anbau von Beleuchtungseinrichtungen an 
Kraftfahrzeuge entsprechen den unter den Ziffern 2, 5 und 6 und in den Anhängen 3-9 
aufgeführten Bedingungen der Regelung Nr. 48 der Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen für Europa (UN/ECE). Ziffer 5.23 der Regelung Nr. 48 der UN/ECE besagt, dass 
Leuchten, deren Lichtquelle(n) gemäß Verordnung Nr. 37 genehmigt wurden, „in einem 
Fahrzeug so eingebaut sein [müssen], dass die Lichtquelle entsprechend den Hinweisen des 
Fahrzeugherstellers fehlerfrei ausgetauscht werden kann, ohne dass die Unterstützung durch 
einen Experten und die Verwendung von Spezialwerkzeugen nötig sind, außer jenen, die mit 
dem Fahrzeug durch den Hersteller geliefert werden. Der Fahrzeughersteller stellt zusammen 
mit dem Fahrzeug eine genaue Beschreibung des Verfahrens für den Austausch bereit.“ Dies 
lässt ganz klar darauf schließen, dass ausreichend Arbeitsraum vorgesehen sein sollte, damit 
ein Erwachsener die Lichtquelle per Hand austauschen kann. Andernfalls muss ein spezielles 
Werkzeugset durch den Hersteller mitgeliefert werden.

Abgesehen von der Frage, ob der Einbau von Literzählern in den Kraftstofftank von 
Kraftfahrzeugen zur Vermeidung von Betrug an Zapfsäulen während des Tankens wirklich 
erforderlich oder nützlich ist, würde der Einbau eines solchen Gerätes zusätzlich 
unverhältnismäßige Kosten für die Fahrzeughersteller, die für einen solchen Betrug nicht 
verantwortlich sind, bedeuten.

Die Sicherheitsausrüstung, die in Fahrzeugen mitgeführt werden muss, ist nicht unter EU-
Recht geregelt. Manche Mitgliedstaaten haben spezifische einzelstaatliche Rechtsvorschriften 
verabschiedet, die das Mitführen eines Verbandkastens in Kraftfahrzeugen – wie es der Petent 
fordert – vorschreiben. Als Anhaltspunkte veröffentlicht die Kommission auf ihrer Webseite
Informationen über die von den Mitgliedstaaten vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung2. 
Bisher hat es die Kommission nicht als erforderlich erachtet, den Gebrauch von 
Verbandkästen in der EU zu harmonisieren.

Den meisten Experten und Forschungen zufolge kann jede zusätzlich zum Fahren verrichtete 
Tätigkeit zu einem beträchtlichen Nachlass der Konzentration und Aufmerksamkeit führen, 
was unnötige Risiken für den Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer mit sich bringt. Das ist 
vor allem bei Telefongesprächen selbst mit einem mit Sprachsteuerung ausgestatteten 
Mobilfunkgerät der Fall. Eine solche Ausstattung ist zu vernünftigen Preisen jederzeit auf 
dem Markt erhältlich, die endgültige Verantwortung für deren Einbau und Gebrauch liegt bis 
auf weiteres beim Fahrer selbst.

                                               
1 Richtlinie des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den 
Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger 
(76/756/EWG) (ABl. Nr. L 262 vom 27.9.1976, S. 1).
2 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad
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Was die Fahrprüfung angeht, schreibt die Richtlinie 2006/126/EG über den Führerschein 
bereits die Mindestanforderungen an den Inhalt der Prüfung der theoretischen Kenntnisse und 
der Prüfung der fahrerischen Fähigkeiten und Verhaltensweisen vor. Die Mitgliedstaaten 
können über die Form der Prüfung der theoretischen Kenntnisse (Prüfung in mündlicher oder 
schriftlicher Form) frei entscheiden. Im Rahmen der Richtlinie wird eingeräumt, dass ein Teil 
der Prüfung der fahrerischen Fähigkeiten auf besonderen Prüfungsgeländen durchgeführt 
werden darf, allerdings ist es auch wichtig, dass die Kandidaten auch im realen 
Straßenverkehr geprüft werden. Allerdings wird die Schulung, die zum Erwerb eines 
Führerscheins erforderlich ist, noch nicht auf EU-Ebene geregelt.  

Fazit

Die meisten Punkte, die vom Petenten aufgegriffen werden, wie beispielsweise gleiche 
Sicherheitsnormen oder Scheinwerfer an Kraftfahrzeugen, sind bereits in dem vom Petenten 
geforderten Sinne im EU-Recht vorgesehen. 

Die Kommission beabsichtigt derzeit nicht, Maßnahmen zu ergreifen, was die Ausstattungen 
wie Literzähler für Kraftstofftanks und Sprachsteuerungen für Mobiltelefone für 
Kraftfahrzeuge betreffen, da diese im ersten Fall übermäßige Kosten für die 
Fahrzeughersteller bedeuten würden, und zwar ohne Nachweis darüber, dass Betrug an 
Zapfsäulen in der EU weit verbreitet ist, und da diese im zweiten Fall nicht zu einer 
bedeutenden Verminderung des Risikos führen würden, das sich aus dem Versuch ergibt, 
neben dem Fahren andere Tätigkeiten zu verrichten.

Was die Verbandkästen betrifft, ist die Kommission der Ansicht, dass – unter 
Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips – die Mitgliedstaaten dafür verantwortlich sein 
sollten, zu entscheiden, ob das Mitführen eines Verbandkastens in Kraftfahrzeugen 
verpflichtend sein sollte.

Hinsichtlich der Schulung, die für den Erwerb eines Führerscheins erforderlich ist, wird die 
Kommission eine mögliche Harmonisierung dieser Schulungen in einer zukünftigen 
Überarbeitung der Richtlinie prüfen.

Jedenfalls wird sich die Kommission in Zusammenarbeit mit allen Betroffenen weiterhin um 
die Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit und den Verbraucherschutz bemühen, und 
dabei Innovationen in der Automobiltechnik einbeziehen und die Entwicklung der 
Verkehrsbedingungen berücksichtigen.


