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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Umsetzungsbericht über die Aspekte der Straßenverkehrssicherheit im Paket zur 
Verkehrssicherheit
(2019/2205(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Paket zur Verkehrssicherheit, das die Richtlinie 2014/45/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über die regelmäßige 
technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhägern1, die 
Richtlinie 2014/46/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 
zur Änderung der Richtlinie 1999/37/EG des Rates über Zulassungsdokumente für 
Fahrzeuge2 und die Richtlinie 2014/47/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 3. April 2014 über die technische Unterwegskontrolle der Verkehrs- und 
Betriebssicherheit von Nutzfahrzeugen, die in der Union am Straßenverkehr 
teilnehmen3, umfasst,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. November 2017 mit dem Titel „Rettung 
von Menschenleben: Mehr Fahrzeugsicherheit in der EU“4,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Juli 2010 mit dem Titel „Ein 
europäischer Raum der Straßenverkehrssicherheit: Leitlinien für die Politik im Bereich 
der Straßenverkehrssicherheit 2011–2020“ (COM(2010)0389),

– unter Hinweis auf die vom Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments in 
Auftrag gegebene und im September 2020 veröffentlichte Evaluierung der europäischen 
Umsetzung des Pakets zur Verkehrssicherheit,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 4. November 2020 über die 
Umsetzung der Richtlinie 2014/45/EU über die regelmäßige technische Überwachung 
von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (COM(2020)0699),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 3. November 2020 über die 
Anwendung der Richtlinie 2014/47/EU über die technische Unterwegskontrolle der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit von Nutzfahrzeugen, die in der Union am 
Straßenverkehr teilnehmen (COM(2020)0676),

– unter Hinweis auf die von der Generaldirektion Mobilität und Verkehr (GD MOVE) der 
Kommission in Auftrag gegebene und im Februar 2019 veröffentlichte Studie über die 
Einbeziehung von leichten Kraftfahrzeuganhängern und zwei- oder dreirädrigen 
Kraftfahrzeugen in den Anwendungsbereich der regelmäßigen technischen 
Überwachung,

– unter Hinweis auf die von der GD MOVE in Auftrag gegebene und im Februar 2019 

                                               
1 ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 51.
2 ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 129.
3 ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 134.
4 ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 2.
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veröffentlichte Studie über die Einbeziehung von eCall-Systemen in die regelmäßige 
technische Überwachung von Kraftfahrzeugen,

– unter Hinweis auf die von der GD MOVE in Auftrag gegebene und im April 2015 
veröffentlichte Durchführbarkeitsstudie zur Plattform für Fahrzeuginformationen,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2019/2144 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. November 2019 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit 
und den Schutz der Fahrzeuginsassen und von ungeschützten Verkehrsteilnehmern5,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus
(A9‑0000/2020),

A. in der Erwägung, dass die EU im Jahr 2010 eine Strategie im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit angenommen hat, die darauf ausgerichtet war, die Zahl der 
Verkehrstoten bis 2020 um 50 % zu senken; in der Erwägung, dass die EU im Jahr 2011 
das Ziel der „Vision Null“ dargelegt hat, das vorsieht, die Zahl der Verkehrstoten im 
Straßenverkehr bis 2050 auf null zu senken; in der Erwägung, dass im Jahr 2019 auf 
den Straßen Europas rund 22 800 Menschen gestorben sind und etwa 135 000 schwer 
verletzt wurden; in der Erwägung, dass auf Ebene der EU und von den Mitgliedstaaten 
wirksamere Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn das Ziel der „Vision Null“ 
verwirklicht werden soll;

B. in der Erwägung, dass bei der Senkung der Zahl der Verkehrstoten trotz Anstrengungen 
zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit in der EU in den letzten Jahren zwar 
beträchtliche, aber zu langsame Fortschritte erzielt wurden; in der Erwägung, dass 
technische Mängel an Fahrzeugen für etwa 5 % der Unfälle, an denen Fahrzeuge im 
Güterverkehr beteiligt sind, verantwortlich gemacht werden; in der Erwägung, dass die 
unzureichende Wartung von Fahrzeugen für 4 % der Unfälle, an denen 
Verkehrsteilnehmer beteiligt sind, verantwortlich gemacht wird;

C. in der Erwägung, dass vorläufige Zahlen für 2019 zeigen, dass es auf den Straßen der 
EU im Vergleich zum Vorjahr zwar weniger Verkehrstote gab, die Fortschritte jedoch 
weiterhin zu langsam erzielt werden; in der Erwägung, dass das Ziel der EU, die Zahl 
der Verkehrstoten von 2010 bis Ende 2020 zu halbieren, mit Sicherheit etwa um die 
Hälfte verfehlt wird, da bislang nur eine Senkung um 23 % verzeichnet wurde; in der 
Erwägung, dass Fahrzeuginspektionen für die Straßenverkehrssicherheit von 
grundlegender Bedeutung sind;

D. in der Erwägung, dass eine Analyse der Umsetzung und Anwendung des Pakets zur 
Verkehrssicherheit durch die Mitgliedstaaten zeigt, dass die Harmonisierungsverfahren 
auf Ebene der EU verbessert werden müssen;

Empfehlungen

                                               
5 ABl. L 325 vom 16.12.2019, S. 1.
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Umsetzung und Anwendung des Pakets zur Verkehrssicherheit – Sicherheitsziele der EU

1. begrüßt, dass die Umsetzung des Pakets zur Verkehrssicherheit und die Anwendung 
einiger seiner Bestimmungen zu einer verbesserten Harmonisierung nationaler 
Verfahren geführt haben, insbesondere was die Häufigkeit, den Inhalt und das 
Verfahren der Fahrzeuginspektionen betrifft;

2. begrüßt, dass mit der Umsetzung des Pakets zur Verkehrssicherheit dazu beigetragen 
wurde, die Qualität der regelmäßigen technischen Inspektionen sowie die 
Koordinierung und die Standards der Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Unterwegskontrolle von Fahrzeugen zu verbessern und gleichzeitig die Standards für 
die Straßenverkehrssicherheit anzuheben;

3. bedauert trotz der besseren Qualität der regelmäßigen technischen Inspektionen und der 
damit einhergehenden positiven Auswirkungen auf die Straßenverkehrssicherheit, dass 
das Paket zur Straßenverkehrssicherheit einige nicht verbindliche Bestimmungen 
enthält, die nur unzureichend oder überhaupt nicht umgesetzt wurden, was die 
Harmonisierung von Aspekten wie der Ladungssicherung und dem 
Informationsaustausch auf Ebene der EU und die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten behindert;

4. bedauert, dass mehrere Mitgliedstaaten das Paket zur Verkehrssicherheit nicht 
rechtzeitig umgesetzt haben und dass die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen einen Mitgliedstaat einleiten musste; fordert die betreffenden Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, die fehlenden Bestimmungen des Pakets zur Verkehrssicherheit 
rasch in ihre nationalen Rechtsvorschriften umzusetzen;

Häufigkeit und Inhalt der Prüfungen

5. begrüßt, dass seit dem Inkrafttreten des Pakets zur Verkehrssicherheit 90 % der 
Fahrzeuginspektionen in den im Paket festgelegten oder sogar strengeren Zeitabständen 
durchgeführt wurden, was zu einem großen Teil dazu beiträgt, die Zahl der unsicheren 
Fahrzeuge auf den Straßen der EU zu verringern; bedauert jedoch, dass einige 
Mitgliedstaaten noch immer längere Zeitabstände vorschreiben als in dem Paket 
festgelegt, wodurch die Sicherheit unter Fahrbedingungen beeinträchtigt wird; fordert 
die betreffenden Mitgliedstaaten auf, die in dem Paket festgelegten Zeitabstände 
unverzüglich einzuhalten, da die Sicherheit und das Leben der EU-Bürger auf dem Spiel 
stehen;

6. weist darauf hin, dass die gegenseitige Anerkennung der technischen Überwachung für 
aus anderen Mitgliedstaaten eingeführte Gebrauchtfahrzeuge in Fällen, in denen 
Mitgliedstaaten unterschiedliche Zeitabstände für die Überwachung anwenden, nicht 
vorgesehen ist, weshalb das Paket in diesem Zusammenhang nur eine begrenzte 
gegenseitige Anerkennung bietet; fordert die Kommission auf, eine EU-Zertifizierung 
für Gebrauchtfahrzeuge in die nächste Überarbeitung des Pakets zur Verkehrssicherheit 
aufzunehmen;
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7. fordert die Kommission auf, auf der Grundlage einschlägiger Daten über 
Verkehrsunfälle zu bewerten, ob Ausnahmen von der Prüfregelung für bestimmte 
Fahrzeugkategorien, die Mitgliedstaaten im Rahmen des Pakets zur Verkehrssicherheit 
gewährt werden, ein Risiko für die Straßenverkehrssicherheit darstellen, und zu 
erwägen, in welchem Umfang derartige Ausnahmen im Rahmen der nächsten 
Überarbeitung des Pakets zur Verkehrssicherheit aufgehoben werden könnten;

8. fordert die Kommission auf, in die nächste Überarbeitung Bestimmungen über 
angemessene Unterwegskontrollen, auch für zwei- und dreirädrige Fahrzeuge, 
aufzunehmen, da Motorradfahrer als ungeschützte Verkehrsteilnehmer gelten;

9. bedauert, dass die Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Bestimmungen über Sanktionen 
für die Manipulation von Kilometerzählern bislang nur allgemeine Maßnahmen 
eingeführt haben; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dieser eindeutigen 
Anforderung des Pakets zur Verkehrssicherheit nachzukommen und unverzüglich 
gezieltere Maßnahmen in ihre nationalen Rechtsvorschriften umzusetzen; bedauert, dass 
die derzeitige Bestimmung über Sanktionen für die Manipulation von Kilometerzählern 
nach wie vor schwach ist, da sie lediglich vorschreibt, dass es sich um „wirksame, 
verhältnismäßige, abschreckende und nicht diskriminierende Sanktionen“ handeln 
muss, während die tatsächlichen Beträge und zugehörigen abschreckenden Maßnahmen 
weitestgehend im Ermessen der Mitgliedstaaten liegen; ist der Ansicht, dass bei der 
nächsten Überarbeitung einheitlichere und konkretere Sanktionen für die Manipulation 
von Kilometerzählern festgelegt werden sollten;

Verwendete Ausrüstung und Ausbildung von Prüfern

10. begrüßt, dass die Prüfausrüstung seit dem Inkrafttreten des Pakets zur 
Verkehrssicherheit in allen Mitgliedstaaten harmonisiert wurde und bestimmte 
Mindestanforderungen erfüllt, wodurch die Einheitlichkeit der technischen 
Überwachung in der gesamten EU verbessert wird;

11. weist darauf hin, dass zwar alle Mitgliedstaaten Mindestqualifikationen für Prüfer 
eingeführt haben, die die technische Überwachung durchführen, einige sich jedoch nicht 
an die Anforderungen gemäß Anhang IV der Richtlinie 2014/45/EU über die 
regelmäßige technische Überwachung halten; fordert diese Mitgliedstaaten auf, ihre 
Anforderungen entsprechend anzupassen;

Technische Unterwegskontrollen und Ladungssicherung

12. weist darauf hin, dass die Unterwegskontrollen für Nutzfahrzeuge Berichten der 
Kommission zufolge in den vergangenen sechs Jahren abgenommen haben; bedauert 
diese Entwicklung und weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten gemäß dem Paket zur 
Verkehrssicherheit seit 2018 verpflichtet sind, sicherzustellen, dass eine Mindestanzahl 
an Unterwegskontrollen im Zusammenhang mit der Anzahl der in ihrem Hoheitsgebiet 
zugelassenen Fahrzeuge (5 %) durchgeführt wird; fordert die Kommission auf, 
Fahrzeuge der Klasse N16, die für den gewerblichen Straßengüterverkehr genutzt 
werden, aufgrund ihrer steigenden Anzahl und ihrer hohen Kilometerleistung in den 
Geltungsbereich der Unterwegskontrollen aufzunehmen;

                                               
6 Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 3,5 Tonnen (z. B. 
Kleinlastwagen, Lieferwagen).
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13. bedauert, dass die Bestimmungen des Pakets zur Verkehrssicherheit, die sich auf die 
Kontrolle der Ladungssicherung beziehen, nicht verbindlich sind, was dazu führt, dass 
nur wenige Mitgliedstaaten die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen umsetzen; 
kommt daher zu dem Schluss, dass eine Harmonisierung in diesem Zusammenhang bei 
Weitem noch nicht erreicht ist; fordert die Kommission nachdrücklich auf, bei der 
nächsten Überarbeitung eine Stärkung dieser Bestimmungen vorzuschlagen;

Informationsverzeichnisse und Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten

14. bedauert, dass nur wenige Mitgliedstaaten eine nationale elektronische Datenbank der 
erheblichen und gefährlichen Mängel, die durch Unterwegskontrollen deutlich werden, 
führen und dass die Mitgliedstaaten die Ergebnisse dieser Kontrollen nur selten an die 
nationale Kontaktstelle des Mitgliedstaats, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, 
übermitteln; bedauert, dass in dem Paket zur Verkehrssicherheit keine Maßnahmen 
dargelegt sind, die der Zulassungsmitgliedstaat ergreifen sollte, wenn er von derartigen 
erheblichen und gefährlichen Mängeln in Kenntnis gesetzt wurde; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, diese Bestimmungen bei der nächsten Überarbeitung zu 
stärken;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, den systematischen Austausch von Daten über die 
technische Überwachung und Kilometerstände zwischen ihren jeweiligen zuständigen 
Behörden für die Prüfung, Zulassung und Genehmigung von Fahrzeugen, den 
Herstellern von Prüfausrüstung und den Fahrzeugherstellern zu erleichtern; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Durchführbarkeitsstudie der Kommission zur Plattform für 
Fahrzeuginformationen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass im Rahmen der nächsten Überarbeitung eine Plattform für 
Fahrzeuginformationen eingerichtet wird, um den Datenaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten voranzutreiben und zu erleichtern;

16. fordert die Kommission auf, im Rahmen der nächsten Überarbeitung die Möglichkeit zu 
prüfen, in den Austausch von Daten über die Vorgeschichte von Fahrzeugen zwischen 
Zulassungsbehörden nicht nur Kilometerstände sondern auch Informationen über 
Unfälle aufzunehmen, da auf diese Weise sichergestellt würde, dass die EU-Bürger 
besser über die Vorgeschichte und den Zustand ihrer Fahrzeuge informiert werden; 
weist darauf hin, dass Straßenverkehrsunfälle weitere Inspektionen auslösen könnten, 
mit denen dazu beigetragen wird, eine ordnungsgemäße Reparatur der Fahrzeuge 
sicherzustellen und die Straßenverkehrssicherheit zu steigern;

Ein zukunftssicherer Rahmen

17. fordert die Kommission auf, technische Fortschritte in Bezug auf die 
Sicherheitsmerkmale von Fahrzeugen bei der nächsten Überarbeitung gebührend zu 
berücksichtigen; weist darauf hin, dass neue Fahrzeuge gemäß der Verordnung (EU) 
2019/2144 ab 2022 mit neuen fortschrittlichen Sicherheitssystemen ausgestattet werden 
müssen; fordert die Kommission auf, derartige Systeme in den Geltungsbereich der 
regelmäßigen technischen Inspektionen aufzunehmen; fordert, dass die Kommission 
auch eCall-Systeme in die regelmäßigen technischen Inspektionen einbezieht7;

                                               
7 Siehe Anhänge I und III der Richtlinie 2014/45/EU.
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18. weist darauf hin, dass im öffentlichen Verkehr und/oder zu Logistikzwecken 
zunehmend auf Einzelfahrzeuge und gemeinsam genutzte Mobilitätsdienste 
zurückgegriffen wird; fordert, dass die Kommission bewertet, ob die Häufigkeit der 
Inspektionen dieser Fahrzeuge entsprechend erhöht werden sollte;

°

° °

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Hintergrundinformationen zum Rechtsrahmen

Im Jahr 2010 kündigte die Kommission eine Strategie im Bereich der Straßenverkehrssicherheit 
an, die darauf ausgerichtet war, die Zahl der Verkehrstoten im folgenden Jahrzehnt um 50 % 
zu senken. Im Jahr 2011 veröffentlichte die Kommission das Weißbuch mit dem Titel „Fahrplan 
zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten 
und ressourcenschonenden Verkehrssystem“1, in dem das Ziel der „Vision Null“ dargelegt 
wird, das vorsieht, die Zahl der Verkehrstoten im Straßenverkehr bis 2050 auf null zu senken.

Als Teil dieses politischen Rahmens verabschiedeten die europäischen Organe 2014 das Paket 
zur Verkehrssicherheit, das aus drei Rechtsvorschriften besteht, die darauf abzielen, die 
Qualität der Fahrzeugprüfungen zu verbessern, die Anforderungen bei Unterwegskontrollen zu 
harmonisieren und die erste europäische Maßnahme zur Bekämpfung von 
Kilometerstandbetrug einzuführen. Das Paket zur Verkehrssicherheit umfasst insbesondere 
folgende Rechtsakte:

– Richtlinie 2014/45/EU über die regelmäßige technische Überwachung;
– Richtlinie 2014/46/EU über Zulassungsdokumente für Fahrzeuge;
– Richtlinie 2014/47/EU über die technische Unterwegskontrolle der Verkehrs- und 
Betriebssicherheit von Nutzfahrzeugen;

In Bezug auf die regelmäßige technische Überwachung wird mit der Richtlinie 2014/45/EU die 
Richtlinie 2009/40/EG aufgehoben und das System der regelmäßigen technischen 
Überwachung von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen aktualisiert. Eine der einschlägigen 
Neuerungen in der Richtlinie 2014/45/EU ist die gegenseitige Anerkennung von 
Kontrollbescheinigungen für aus anderen Mitgliedstaaten eingeführte Gebrauchtfahrzeuge.

Ein weiterer innovativer Aspekt betrifft die Erfassung der Kilometerstände im Rahmen der 
technischen Überwachung. Der Grundgedanke ist, dass die Überprüfung der Kilometerstände 
amtliche Nachweise für die tatsächlich zurückgelegten Kilometer liefern sollte, um die 
Erkennung und Verhinderung von Kilometerstandbetrug zu erleichtern.

Was die Zulassungsbescheinigungen von Fahrzeugen anbelangt, so sind die Mitgliedstaaten 
gemäß der Richtlinie 2014/46/EU verpflichtet, Daten über alle in ihrem Hoheitsgebiet 
zugelassenen Fahrzeuge elektronisch zu erfassen, einschließlich der Ergebnisse der 
obligatorischen regelmäßigen technischen Überwachung. Die elektronischen Aufzeichnungen 
sollen auch dazu dienen, zu überprüfen, ob ein Fahrzeug für den Straßenverkehr gesperrt wurde, 
und das Verfahren zur Anerkennung der Gültigkeit von Nachweisen für die technische 
Überwachung in der gesamten EU zu erleichtern.

Mit der Richtlinie 2014/47/EU wurden Mindestanforderungen für die technische 
Unterwegskontrolle der Verkehrs- und Betriebssicherheit von am Straßenverkehr 
teilnehmenden Nutzfahrzeugen festgelegt. Eine Neuerung der Richtlinie besteht darin, dass mit 
ihr die Mindestanzahl von Prüfungen festgelegt wird, die ein Mitgliedstaat auf der Grundlage 

                                               
1 32 https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.
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der Gesamtzahl der in seinem Hoheitsgebiet zugelassenen Fahrzeuge durchführen sollte und 
die mindestens 5 % der in der Union zugelassenen Flotte entsprechen sollte. Ferner werden 
gemeinsame Mindeststandards für die Ausrüstung, die Ausbildung von Inspektoren, die 
eingehendere Prüfungen durchführen, sowie für die Bewertung und Weiterverfolgung von 
Mängeln festgelegt. Neben anderen Anforderungen wird im Rahmen der Unterwegskontrolle 
auch eine Kontrolle der Ladungssicherung eingeführt, mit der sichergestellt werden soll, dass 
die Ladung ordnungsgemäß gesichert ist und Beeinträchtigungen des sicheren Fahrens 
verhindert werden.

Die Mitgliedstaaten waren verpflichtet, die drei Richtlinien des Pakets zur Verkehrssicherheit 
durch den Erlass nationaler Gesetze und Verwaltungsvorschriften vor dem 20. Mai 2017 
umzusetzen, wobei die Maßnahmen bis zum 20. Mai 2018 in Kraft treten mussten.

Wichtigste Ergebnisse2

Mit diesem Umsetzungsbericht zielt der Berichterstatter darauf ab, die rechtliche Umsetzung 
und die konkrete Funktionsweise des Pakets zur Verkehrssicherheit in den EU-27-
Mitgliedstaaten unter dem Gesichtspunkt der Straßenverkehrssicherheit zu bewerten. Er 
untersucht dabei insbesondere, wie das Paket von den Mitgliedstaaten in nationales Recht 
umgesetzt worden ist und ob und inwieweit die Umsetzung zu gemeinsamen Standards und 
vergleichbaren Niveaus für die Straßenverkehrssicherheit geführt hat. Ferner bewertet er, ob 
der derzeitige Rahmen zukunftssicher ist.

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass die Umsetzung des Pakets zur Verkehrssicherheit auf 
nationaler Ebene sowie die praktische Wirkweise einiger der darin enthaltenen Bestimmungen 
eine verbesserte Harmonisierung der nationalen Verfahren in den Mitgliedstaaten, insbesondere 
hinsichtlich des Inhalts und der Prüfmethoden, haben erkennen lassen. Die Umsetzung des 
Pakets hat auch dazu beigetragen, die Qualität der regelmäßigen technischen Inspektionen und 
die Koordinierung der Unterwegskontrollen durch die Länder sowie die Standards für die 
Straßenverkehrssicherheit zu verbessern.

Häufigkeit und Inhalt der Prüfungen 

Die Häufigkeit der Prüfungen für regelmäßige technische Inspektionen ist von wesentlicher 
Bedeutung, um sicherzustellen, dass in Betrieb befindliche Fahrzeuge ordnungsgemäß 
instandgehalten werden. Diesbezüglich werden mehr als 90 % der Fahrzeugprüfungen in den 
im Paket festgelegten oder sogar strengeren Zeitabständen durchgeführt, was zu einem großen 
Teil dazu beiträgt, die Zahl der Fahrzeuge, die unter unsicheren Bedingungen betrieben werden, 
zu verringern. Dies gilt insbesondere für Nutzfahrzeugklassen, da sie mehr Kilometer 
zurücklegen und mehr Zeit auf der Straße verbringen.

                                               
2 Die Ergebnisse stützen sich insbesondere auf die folgenden Studien: die „Umsetzung des Pakets zur 
Verkehrssicherheit“, vom Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments in Auftrag gegeben; den 
„Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Umsetzung der Richtlinie 
2014/45/EU über die regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern zur 
Aufhebung der Richtlinie 2009/40/EG“ und den „Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat über die Umsetzung der Richtlinie 2014/47/EU über die technische Unterwegskontrolle der Verkehrs- und 
Betriebssicherheit von Nutzfahrzeugen, die in der Union am Straßenverkehr teilnehmen, und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2000/30/EG“.
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Was den Inhalt der Prüfungen und die Prüfmethoden anbelangt, haben die Mitgliedstaaten 
genau dieselben Klassen zugrunde gelegt und Methoden angewandt, wie sie in der Richtlinie 
2014/45/EU festgelegt sind, und in einigen Fällen war der Umfang der Prüfungen detaillierter 
als in Anhang I der Richtlinie vorgesehen. Dennoch sind die Prüfungsintervalle in einigen 
Ländern noch immer länger als dies in der Richtlinie vorgesehen ist, wodurch die Sicherheit 
unter Fahrbedingungen für diese Fahrzeugklassen beeinträchtigt werden könnte.

Werden bei einer Unterwegskontrolle erhebliche oder gefährliche Mängel festgestellt, wird die 
Nutzungserlaubnis für das betroffene Fahrzeug in der Regel auf die Fahrt bis zu einer 
nahegelegenen Werkstatt beschränkt. Ein Verbot der Fahrzeugbenutzung kann wegen 
übergeordneter Sicherheitsgründe angeordnet werden. Der Berichterstatter geht davon aus, dass 
zur Verringerung des Anteils der Fahrzeuge, die technische Mängel aufweisen, strengere 
Beschränkungen und Anforderungen für Fahrzeuge eingeführt werden sollten, bei denen bei
der technischen Überwachung größere Mängel festgestellt werden.

Verwendete Geräte und Schulung von Prüfern

Der Berichterstatter erkennt an, dass der Inhalt der Prüfungen und die Prüfmethoden für alle 
Mitgliedstaaten abgestimmt sind und mit der Mindestliste der Punkte im Einklang stehen, was 
zu einem einheitlichen Rahmen für die technische Überwachung auf der Grundlage 
harmonisierter Normen beiträgt. Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten betreffen nur die 
Inspektion von Kraftfahrzeugen mit weniger als vier Rädern (Klasse L), für die in der Richtlinie 
keine Mindestanforderungen festgelegt sind.

In allen Mitgliedstaaten wurden Mindestqualifikationen für Prüfer eingeführt, die regelmäßige 
technische Inspektionen durchführen. In einigen Mitgliedstaaten sind diese Anforderungen 
jedoch nicht mit den in Anhang IV der Richtlinie aufgeführten Anforderungen vergleichbar.

Ladungssicherung

Was die Methoden zur Kontrolle der Ladungssicherung anbelangt, so wurden diese bislang erst 
in 20 Mitgliedstaaten eingeführt, und nur in 16 Mitgliedstaaten ist vorgeschrieben, dass die 
zuständigen Prüfer über diesbezügliche Mindestkenntnisse verfügen. Die Bestimmungen über 
die Kontrolle der Ladungssicherung fallen unter die nicht verbindlichen Verfahren, weshalb 
nur wenige Länder diese Bestimmungen umgesetzt haben und in den nationalen 
Rechtsvorschriften keine Einzelheiten über die Ausbildung von Prüfern festgelegt sind. Es sei 
darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten der Kontrolle der Ladungssicherung nicht 
dieselbe Bedeutung wie anderen Maßnahmen beimessen und dass im Allgemeinen nur wenige 
und nicht sehr detaillierte Rechtsakte erlassen wurden, um die Methoden und fachlichen 
Kompetenzen des für die Durchführung dieser Kontrollen zuständigen Personals festzulegen. 
Daher ist der Berichterstatter der Ansicht, dass die Harmonisierung in dieser Hinsicht auf EU-
Ebene bei weitem noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann.

Gegenseitige Anerkennung von Kontrollbescheinigungen

Die gegenseitige Anerkennung von Kontrollbescheinigungen für gebrauchte Fahrzeuge, die 
zuvor in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen waren und für die eine erneute Zulassung 
erforderlich ist, umfasst hauptsächlich die Anerkennung der Gültigkeit von Nachweisen für die 
technische Überwachung.
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Aus den in den Studien3 enthaltenen Informationen geht hervor, dass die zuständigen Behörden 
die Gültigkeit von Nachweisen für die technische Überwachung im Rahmen ihres eigenen 
nationalen Prüfsystems anerkennen, indem sie die Unterlagen der Fahrzeugführer überprüfen, 
ohne weitere Prüfungen durchzuführen, es sei denn, es bestehen eindeutige Zweifel. In jedem 
Fall müssen die im Land der künftigen Zulassung geltenden regelmäßigen technischen 
Prüfungsintervalle eingehalten werden und in dem Nachweis für die technische Überwachung 
des jeweiligen Fahrzeugs dokumentiert sein. Andernfalls ist im Land der erneuten Zulassung 
eine weitere Prüfung durchzuführen. Falls die Dokumente überprüft werden müssen, handelt 
es sich bei den häufigsten Problemen um Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme mit den 
nationalen Kontaktstellen, die für die Beschaffung der angeforderten Dokumente benötigte Zeit 
und die tatsächliche Übermittlung der Dokumente an die anfragende nationale Behörde.

Datenaustausch 

Um den Schutz und die Transparenz auf dem Gebrauchtwagenmarkt unter Berücksichtigung 
der Vorgeschichte von Fahrzeugen zu fördern, teilen alle Mitgliedstaaten der zuständigen 
Behörde die während der Fahrzeuginspektion erhobenen Daten mit, einschließlich des 
Kilometerstands, um Manipulationen und Betrug zu verhindern.

Gemäß den Rechtsvorschriften von 22 Mitgliedstaaten sind elektronische Aufzeichnungen über 
alle im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zugelassenen Fahrzeuge, einschließlich der 
Ergebnisse der regelmäßigen technischen Überwachung und ihrer Gültigkeitsdauer, 
vorgeschrieben, wohingegen derzeit nur drei Mitgliedstaaten keine elektronischen 
Aufzeichnungen über für den Straßenverkehr gesperrte Fahrzeuge führen.

Der Berichterstatter unterstützt die Idee, eine europäische Plattform für Fahrzeuginformationen 
einzurichten, um den Austausch von Informationen über Kilometerstände, Unfälle und andere 
Ereignisse zwischen den Mitgliedstaaten im Einklang mit den Leitlinien der Kommission für 
die Politik im Bereich der Straßenverkehrssicherheit 2011–2020 zu verbessern und zu 
systematisieren.4

Empfehlungen

Die Berichterstatterin stellt fest, dass die Mitgliedstaaten je nach Art der Bestimmungen der 
Richtlinie einen unterschiedlichen Umsetzungsansatz verfolgen. Insbesondere dort, wo im 
Paket zur Verkehrssicherheit Mindestanforderungen oder spezifische Verfahren klar umrissen 
und verbindlich vorgeschrieben sind, haben die Mitgliedstaaten die Umsetzung in fast allen 
Fällen vollständig mit den Anforderungen der Richtlinien in Einklang gebracht bzw. daran 
angeglichen. Dies gilt beispielsweise für die Häufigkeit der regelmäßigen technischen 
Überwachung.

In Bereichen, in denen die Mitgliedstaaten über einen größeren Ermessensspielraum bei der 
Umsetzung und Anwendung verfügen, hatte dies hingegen zur Folge, dass auf nationaler Ebene 
ein breiteres Spektrum von Bestimmungen eingeführt worden ist und angewandt wird, die 
mitunter nicht mit den eigentlichen Zielen der Richtlinien übereinstimmen. Dies ist 
beispielsweise der Fall bei Sanktionen für Verstöße, bei denen die Mitgliedstaaten aufgefordert 
wurden, gemäß ihren nationalen Bestimmungen Vorschriften zu erlassen, mit der einzigen 

                                               
3 Siehe Fußnote 2.
4 COM(2010)0389.
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Vorgabe, dass diese wirksam, verhältnismäßig, abschreckend und diskriminierungsfrei sein 
müssen.

Die Richtlinien enthalten auch keine Einzelheiten zur Ausbildung des mit der Kontrolle der 
Ladungssicherung betrauten Personals, da darin lediglich festgelegt ist, dass das Personal für 
diesen Zweck angemessen geschult sein muss. Insbesondere gilt die Bestimmung über die 
Ladungssicherung nicht als verbindlich, und nur wenige Mitgliedstaaten haben eine 
entsprechende Vorschrift in ihr nationales Recht aufgenommen.

In dieser Hinsicht werden die Anzahl und die Auswahlkriterien der Fahrzeuge, die bei 
Unterwegskontrolle zu überprüfen sind, nur empfohlen, was ganz offensichtlich zu 
unterschiedlichen Anwendungen auf Ebene der Mitgliedstaaten geführt hat. Einige Länder 
wenden Kriterien an, die auf dem in der Richtlinie 2006/22/EG genannten Hochrisikoprofil 
basieren, während andere Länder auf ihr eigenes nationales Risikosystem zurückgreifen oder 
Stichprobenkontrollen durchführen.

Demnach hat der indikative Charakter einiger Bestimmungen im Vergleich zu den im Rahmen 
anderer Bestimmungen festgelegten detaillierten Anforderungen die Angleichung der Normen 
und Harmonisierung der Vorschriften, wie sie mit dem Paket angestrebt werden, beeinträchtigt. 
Nach Ansicht des Berichterstatters muss für die Bestimmungen, die aufgrund ihres 
unverbindlichen Charakters nur teilweise umgesetzt worden sind, auf einen stärker 
harmonisierten Ansatz hingewirkt werden.

Es hat sich zudem herausgestellt, dass einige Mitgliedstaaten, obwohl dies nicht vorgeschrieben 
ist, elektronische Aufzeichnungen über Fahrzeuge führen, bei denen im Zuge von 
Unterwegskontrollen erhebliche oder gefährliche Mängel festgestellt wurden. Die Nutzung 
solcher elektronischen Aufzeichnungen wird die im Durchführungsrechtsakt5 festgelegte 
Verpflichtung zur elektronischen Meldung von Fahrzeugen mit erheblichen oder gefährlichen 
Mängeln erleichtern. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass betroffene Fahrzeuge 
derzeit in kaum einem Mitgliedstaat an die jeweilige nationale Kontaktstelle gemeldet werden. 
Diesbezüglich ist der Berichterstatter der Ansicht, dass die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten verbessert und weiter gefördert werden sollte, um den Informationsaustausch, 
die internationale Bereitstellung gegenseitiger Unterstützung, die Transparenz sowie die 
Einführung und Entwicklung europaweiter elektronischer Instrumente zur Erleichterung 
solcher Kooperationsmaßnahmen zu fördern.

Der Berichterstatter möchte hervorheben, dass selbst im günstigsten Fall die korrekte 
Umsetzung des Pakets durch die Mitgliedstaaten an sich keine Garantie für eine wirksame und 
effiziente Umsetzung darstellt, und dass in Zukunft eine genauere Überwachung erforderlich 
sein wird, um mittelfristig die Auswirkungen der Umsetzung des Pakets auf die Verbesserungen 
der Straßenverkehrssicherheit überprüfen zu können.

Abschließend empfiehlt der Berichterstatter zudem, den Rahmen für die Verkehrssicherheit 
zukunftssicher zu gestalten. Ab 2022 müssen Neufahrzeuge im Einklang mit der aktualisierten 
Verordnung (EU) 2019/2144 über die allgemeine Sicherheit von Fahrzeugen mit neuen 
fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen ausgestattet werden. Der Berichterstatter weist darauf 

                                               
5 Durchführungsverordnung (EU) 2017/2205 der Kommission vom 29. November 2017 mit 
Durchführungsbestimmungen für das Verfahren zur Meldung von Nutzfahrzeugen mit erheblichen oder 
gefährlichen Mängeln, die bei einer technischen Unterwegskontrolle festgestellt wurden
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hin, dass im Rahmen der regelmäßigen technischen Überwachung die neuen und verbindlichen 
fortschrittlichen Sicherheitssysteme sowie eCall-Systeme eingeführt werden müssten. 
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