
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. w~hlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Kr~mer (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtsch•ft und Verkehr 

M•ßn•hmen gegen zunehmenden Autodiebst•hl 

Die Kleine Anfrage 1839 vom 24. August !99) h>t folgenden Wortbut: 
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Allein im nrg.:angcnen J~r 'ilo'Utden in Deutschbnd f<Ht 116 000 Autos im ~'ert von 1,5 Milliuden DM gestohlen. 
Gegen die~ •u.sufernde Krirnin.alit.it müssen i..lle Betroffenen, die Sicherheiu~hörden, die Versicherer, die Automobilindu
strie, der Tt;V und die ZuLusungsstel!cn zu einer konzertierten Aktion mit verstirktem lnfomu.tionuusuusch und europa
"-''Citer Koordinierung zw;amrtl(nfinden. 
Besondere Probleme bereiten der Polizei d.:as geschtckte ~rieren vieler Kfz-Sch.iebC'r vom Awl.:and 1w und der Einb.:au .. ·on 
AustaUS<htcilen in gestohlene b.hrzeuge. 
Alle wcscmhchcn Autoteilc, und nicht nur 9o·ie bisher der h.hr-zcug,rahmen. sollten deshalb bereits vom Hersteller mit der 
17~tc:lligen h.hrzcug~Idemifikation.s-Nummu (Fir\) gekennzeichnet werden. Mit der Abfrage der FIN kann die Polizei bei 
Kontrollen das ß•udJ.tum des Fa.hrz.eugs ermineln. Di~ könnte dmn mit den weiteren Teilen des Fahrzeugs verglichen 
\lo·erdcn. Eine hl~chung dc~ Fl!S wUrde durch Unstimmigkeiten der Ang•ben zu den verschiedenen Fahrzeugteilen besser .&uf~ 
7udcckcn sein. 
\'or diesem Hintergrund fr•ge ich die U.ndesregierung: 
1. ~~ird sie die technischen Voraussetzungen dafür sch.&ffen. daß künftig auch die Kfz~Zulusungsstellen bei der ~rprüfung 

der Eigcntums..-crhiltnisse eingc:sch.&ltet werden könMn? 

2. ~· c:khe !-.f•ßn•hmen wird sie ergreifen, d•mit künftig der TOV bei der ersten Hauptuntersuchung im Wege einer Pbusibili~ 
Ut.skontrolle prufen hnn. ob FIN, Zulassungsnummer und Fahrzeug übueinstimmen? 

3. ~'ird sie die: europ:a.ischc Zuummcnubeit nrbt-ssern, um eine zentra.le Kfz~ Registrierung und fils.chungssichere Kfz-Doku
mente als .europ.1wcitcn Stand.1rJ• durchzusetzen? 

-4. ~·ird sie dur.;h 7uS.1tlli..:hcn pcr~vnc1lcn un.:i technischen Einsatz die Kontrollen besonders in den grenznahen Gebicten 
ver~ürkcn? 

D.1s ~tinisterium fur 'liz-t.sch.&ft und Verkehr hat die Kleine Anfrage n.amens der Landesrtgierung mit Schreiben vom 
23. S<.·ptcmbcr 19173 v.ie folgt bc.mtwortet: 

Die L.&nJc~rcgierung umcrsti.itn .:!c !-.hßn.&hmen, die geeignet sind. Kfz-Diebstähle zu verhindern oder zu erschweren. Eine 
Ein~h.1ltung Jcr Ki l- Zul.1~)ur:gsstc J:c bei der CberprUfung der Eigentums .. ·erhi.ltnisse scheitert jedoch duu1, daß diese Stellen 
ldi~:il:h D.1rcn Jcs Kf1·i Lol•cr~ erfHscn und spei..:hern dürfen. I-blter und Eigentü~r sind jedoch ... ielbch nicht identisch. 

:\J:crJ~n~s v. erJen t>ei .a.l:cn ~~l:~:~.o.!-.:-:1cn der Zu!.1ssung.s.stellen grundsitzlieh die IdentiUt des Fahrzeugs durch Vergleich mit 
.:!cn :\r~pbcn in .i.:n bhucur;?•?icrcn ur..i die F •hrzcug- l.ientifizierungs-~ummer (FIN) du;;aufhin überprüft, ob sie origin.J 
oJcr Hr.o.nJcrt iH. Dies dient .1u..:h J.cr Erkennung von Kh-Diebstihlen. 

b.w. 
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Zu Frage 2: 

Die Lbcr;llo~chunporg~ni.sJ.tionen prU.fc:n derzeit bc:rc:iu bei allen l h.uptuntersuchungcn dit Cbereinstimmun~ der FI~. dn 
amtlichen Kennzeichens (lub.ssungsnummer) und der übrigen hhruugmerk.m~e mit den D.uen im FJ.hruu~s.chein. 

Zu Frage 3: 

Das .Cbereinkommen zur Durchführung des Ü~reinkommeru von Schengcn• vom 19.Juni 199C: enth.i.lt u . .t. Vereinbuungen 
fur sogenannte AusglcichsmJ.ßnahrmn, die notwendig sind, um Sk:hcrheitseinbu&n durch den \'crz.icht auf Grcm..kontrollcn 

7_u ..,·crmcidcn. So ist J.uch die Einführung eines autonutisierten Filindungs••erbundes (Schcngcncr Inform.uionssptcm-SIS) 
vorgesehen, in dem auch gestohlene oder untench!.J.genc Kraftfahrzeuge untnl gespeichert ".·erden sollen. D.ancben werden 
1ur Zeit die Bcstirr.mungen der intemation.i.len Rechtshilfe mit dem Ziel übcn.rbeitet, eine reibunplose und effckti'lo·e gren7-
ubcßehrcitende Zuummen.ubeit auch zur Bekimpfung des Kn.ftfahrzr:ugdiebsuhls zu ge"'•ihrlcisten. 

Im Sinne einer \o'ersti.rkten ZunmrMnubeit der Polizei mit vielen onruropiischen St.uten sind bil.i.terale Verträge abgeschlos
sen und duuber hinaus\' ereinbuungen über den Awuwch von Beamten geuoffen 'A'Orden. In diesem Rahmen erfolgen auch 
Schulungen zur Bek:impfung der grenzü~rschreitenden Knftfahneugkriminalitit. \'\' eiterhin gibt es gerade zur Bek:impfung 
der grem•übenchreitendcn Kfz-Kriminalitit andere poliuilKhe Koo~rationsmaßn.thrmn mit cinulncn osteurop.lischen 
Su.tten. 

Auf die europnreitc Einführung fäls.chungssicherer Kfz.Dokumente hat die Landesregierung keinen unminelbuen Einfluß. 
Im Ubrigen ist die Bundesrepublik hinsichdich der teeholsehen Vorschrihen für Krtftf.thrzeuge .in EG·Rccht gebunden. ~uio-
n.tle Vorschriften mit dem Ziel beispielsweise eine bessere Diebsuhlsicherung oder die KennuKhnung 'i\oescntlicher Teile am 

F ahrzcug \o'Crbindli..: h ~·orzuschrci~n, sind d.unit nicht möglich. Gleichwohl .,_-lrd die Ltndesre-gierung die Bundesregierung bei 
enuprechenden Vcrh.tnd!ungcn auf curopiischer E~ne unterstützen. 

Ob .... ·oh1 Rheinl.tnd-Pf.a.lz von dem deutlichen Anstie-g der gestohlenen und auf Dauer versch'A'l.lOdenen F.thrzeuge -.·eniger als 
andere Länder bC'troffen ist, hu die Polizei ihre M.tßnahmen zur Bckimpfung des Kraftf..hrzeugdiebsuhls intensiviert So hat 
d .. s L.tndeskrimin.tl.tmt u. a. eine Fahndungskonzeption zur Feststeilung von entwendeten und noch nicht als gestohlen gerne!+ 
detcn F ahneugen .i.Uf den\'\' egen zu den Grenzen entv.·ickelt. EnuprechenJe Kontrollen v.·erden in unre-gelmißigen Abst:inden 
unter hohem personellen und m.tteriellen Aufwand durchgefu.hrt. 

Brüderle 
Suusminister 
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