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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Cornelia Willius-Senzer (FDP)

Verhinderung von Tacho-Manipulation 

Nach einer aktuellen Studie des TÜV Rheinland vermuten 40 Prozent der Kaufinteressenten von Gebrauchtwagen, dass Tacho-
stände zurückgedreht werden. Schätzungen der Polizei beziffern den Anteil der tatsächlich manipulierten Gebrauchtwagen, die in
Deutschland den Besitzer wechseln, auf etwa 30 Prozent. In absoluten Zahlen ausgedrückt wären dies rund 1,8 Millionen Fahrzeu-
ge. Bei einem durchschnittlichen Wertverlust von 3 000 Euro gegenüber dem Verkaufspreis pro Fahrzeug ergäbe sich ein volks-
wirtschaftlicher Schaden (bzw. für die Täter ein Betrugsgewinn) von sechs Milliarden Euro jährlich. 
Die Manipulation eines Tachos ist technisch relativ einfach. Über die Schnittstelle zur Bordelektronik kann der Zählerstand mit
einfachen elektronischen Hilfsmitteln beliebig verändert werden. Der Nachweis des Betrugs ist dagegen für den Verbraucher fast
unmöglich. Im Vergleich zu den meisten Standardfällen, in denen die Verbraucherzentralen bei Vertragsangelegenheiten beraten
und helfen, entsteht durch die Manipulation des angezeigten Kilometerstandes jedes Jahr für eine große Zahl an Verbrauchern ein
ungleich höherer Schaden. Zusätzlich drohen erhebliche Gefahren, wenn mit der Veränderung der Speicher-Chips auch sicherheits-
relevante Daten vernichtet werden. Als Folge kann das Antiblockiersystem oder die elektronische Stabilitätskontrolle ausfallen.
Der Landtag von Niedersachsen setzt sich nun dafür ein, den Tacho-Schwindel bei Gebrauchtwagen bundesweit mit einem 
sogenannten Car-Pass zu bekämpfen. Das ist eine Art Datenblatt, auf dem die Historie des Fahrzeugs und der aktuelle Kilometer-
stand bei jeder Hauptuntersuchung sowie bei Wartung und Reparatur eines Fahrzeugs erfasst werden. Dazu sollen alle Personen-
wagen verbindlich in einer Datenbank angemeldet werden müssen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Ist es nach Kenntnis der Landesregierung zutreffend, dass in Deutschland die Fahrzeug-Ident-Nummer nach geltender Gesetzes-

lage unter den Datenschutz fällt und deshalb eine verbindliche Registrierung von Kilometerstandsdaten derzeit nicht zulässig ist?
2. Welche Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, um den Tacho-Schwindel zulasten der Verbraucher in Rheinland-Pfalz

einzudämmen?
3. Ist die Landesregierung bereit, die Initiative des Landes Niedersachsen zur Einführung eines Car-Passes auf Bundesebene zu 

unterstützen?
4. Wie beurteilt die Landesregierung andere Lösungsansätze wie

a) die Forderung des ADAC, die Manipulation des Tachos auf technischem Wege zu verhindern?
b) den Vorschlag der Organisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger (KÜS), eine Datenbank mit dem Einsatz eines Tacho-

Spions zu kombinieren (dabei würde in alle Personenwagen ein Gerät eingebaut, das mit einer speziellen Software und über 
Ultraschall den Grad des Motorverschleißes ermittelt und damit Rückschlüsse auf die Kilometerleistung zulässt)?

5. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, bis zu einer bundeseinheitlichen Lösung des Problems die freiwillige Führung
eines digitalen Serviceheftes zu fördern und dafür zu werben (z. B. über den Anbieter Motory, bei dem Einträge nach 24 Stunden
nicht mehr veränderbar sind)?
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