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We r k s t at t t e c h n i k

Wissen statt Vertrauen!
Fa h r ze u g - H i s to r i e  |  Der Dienstleister Carfax bietet eine riesige europäische Datenbank 

mit 30 Milliarden historischen Ereignissen aus 20 Ländern. In Deutschland ist der 

 Gebrauchtwagenkauf Vertrauenssache, denn der Datenschutz ist besonders streng. 

Kurzfassung

Beim Kauf eines Gebrauchtwagens 

muss man den Angaben des Verkäufers 

vertrauen. Warum speziell deutsche 

Käufer hier eine besonders schlechte 

Position haben, erklärt Carfax-Ge-

schäftsführer Frank Brüggink.
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Viele Unfallschäden und technische Mängel kommen in Deutschland erst bei Folgereparaturen in 

Werkstätten zum Vorschein.

W er im europäischen Ausland re-
gelmäßig Gebraucht-Fahrzeuge 
kauft, wird auf unsere Dienst-

leistungen bereits gestoßen sein“, sagt Frank 
Brüggink, Gründer und Geschäftsführer 
der Carfax Europe GmbH mit Sitz in Mün-
chen. „Denn als eines von wenigen Unter-
nehmen in Europa können wir seit 2007 
Fahrzeughistorien liefern und sie Käufern 
und Verkäufern zur Verfügung stellen.“ 
Dass die Informationen zur Fahrzeugge-
schichte gern genutzt werden, zeigt sich 
bereits daran, dass das Unternehmen mitt-

lerweile an sechs europäischen Standorten 
mit rund 100 Mitarbeitern ständig daran 
arbeitet, Fahrzeuginformationen aus 22 
Ländern zu sammeln. „Unser Tool besteht 
aus einer internationalen Datenbank mit 
aktuell über 30 Milliarden historischen Er-
eignissen zu Fahrzeugen aus 20 europäi-
schen Ländern, den USA und Kanada“, so 
Brüggink. „Und sie wird täglich mit neuen 
Informationen angereichert.“ Der Schlüssel 
zur Datenbank von Carfax ist die 17-stelli-
ge Fahrzeug- Identifizierungsnummer 
(FIN). Hinter ihr können sich, wie Brüg-
gink es formuliert, „mitunter wahre Über-
raschungen verstecken.“ Aus diesem 
Grund empfehlen die Experten von Carfax, 
dass die Gebrauchtwagenhistorie eines 
Fahrzeugs möglichst vor dem Kauf anhand 
einer FIN-Abfrage gecheckt wird.

Viele Quellen

Um an die Informationen hinter der FIN 
zu kommen, ist Carfax vor allem im Aus-
land strategische Partnerschaften mit Zu-

lassungsämtern, Strafverfolgungsbehör-
den, Ministerien, Versicherungsunterneh-
men, Banken, Prüfgesellschaften und zahl-
reichen führenden Kfz-Unternehmen 
(Werkstätten, Abschleppdienste u.a.) ein-
gegangen. Sie bieten Zugang zu exklusiven 
Informationen wie Unfalldaten, Wartungs- 
und Reparaturmeldungen, Kilometerstän-
de, die Anzahl der Vorbesitzer, Zulassun-
gen, Sondernutzungen (z. B. als Taxi) und 
vieles mehr.

„Den Datenschutz nehmen wir dabei 
sehr ernst“, bestätigt Brüggink. „Wir bezie-
hen unsere Informationen keineswegs auf 
Privatpersonen, sondern lediglich auf die 
Fahrzeuge.“ Und genau dies ist für Carfax 
zurzeit das Problem, denn der deutsche 
Datenschutz verhindert es, das Geschäfts-
modell bundesweit weiter ausbauen zu 
können. Hier gelten § 38 ff. sowie § 45 des 
deutschen Straßenverkehrsgesetzes (StVG), 
in denen die FIN zu personenbezogenen 
Daten erklärt werden. Somit hat Carfax 
keinen Zugang zu historischen Ereignissen 
eines Fahrzeugs, das noch nie Deutschland 
verlassen hat. „In manchen Fällen wird un-
ser Schutzmechanismus dadurch leider 
ausgehebelt“, bedauert Brüggink. „Denn 
ohne Zugang zu Informationen können wir 
EU-Bürger, aber vor allem deutsche Bürger 
nicht vor Betrug beim Gebrauchtwagen-
kauf schützen.“ Frank Brüggink wird daher 
ab Herbst dieses Jahres wieder versuchen, 
die Bundesregierung zu einer Gesetzesän-
derung bzgl. des Datenschutzes von Fahr-
zeugdaten zu bewegen.

Gesetzesänderung

Hier muss man fragen, welche Vorteile 
eine Gesetzesänderung für den Verbrau-
cher in Deutschland haben könnte. Frank 
Brüggink beantwortet dies Frage gerne 
mit dem Beispiel der Fahrzeuge, die ur-
sprünglich aus den USA kommen. „Gut 
81,5 Prozent der Importfahrzeuge, die 
nach Osteuropa gehen, haben einen soge-
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„Strenger Datenschutz ist wichtig,  
er sollte aber nicht die Falschen 
schützen.“ Frank Brüggink,  Carfax Europe 
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Bisher haben nur Sachverständige in Deutsch-

land die Möglichkeit, für ihre Kunden Unfall-

schäden aufzudecken.

Frank Brüggink, 

 Geschäftsführer der 

Carfax Europe GmbH

nannten ‚Salvage Title‘. Das heißt, es han-
delt sich um einen von den US-Behörden 
stillgelegten Unfallwagen, der mindestens 
einen Schaden von 75 bis 90 Prozent auf-
weist“, so Brüggink. „In Deutschland nen-
nen wir das Totalschaden.“ Vor allem Li-
tauen und Georgien sind seit geraumer 
Zeit das Paradies für diese US-Importe. 
Die US-Fahrzeuge werden dort optisch 
aufgepeppt und als „Schnäppchen“ über 
Autobörsen oder via Händler Richtung 
Westeuropa weiterverkauft. Hier in 
Deutschland weiß dann niemand um die 
brisante Vergangenheit dieser Fahrzeuge, 
was ein erhebliches Sicherheitsrisiko sein 
kann. 

Aber auch grenzüberschreitender Be-
trug hier in Europa ist ein großes Pro-
blem; hier insbesondere mit tachomani-
pulierten Fahrzeugen. Brüggink: „Handelt 
es sich um ein Fahrzeug, das bislang nur 
in Deutschland zugelassen war, kann das 
aktuell noch nicht über Carfax kontrol-
liert werden, da Fahrzeug-Identifizie-
rungsnummern in der Bundesrepublik 
unter einen besonders strengen, wir mei-
nen zu strengen, Datenschutz fällt.“ Das 
bedeutet zurzeit, dass bei Kfz, die aus den 
USA und Europa kommen, zwar bekannt 
ist, dass ggf. ein Totalschaden vorliegt, 
aber der deutsche Käufer dies nicht erfah-

ren kann, wenn das Fahrzeug hier zum 
ersten Mal zugelassen wird.

Prävention

Doch das Problem mit den fehlenden Da-
ten in Deutschland betrifft bisweilen auch 
noch andere Bereiche. Brüggink berichtet 
hier von Geldwäsche, Tachomanipulation, 
FIN-Cloning, Kfz-Verschiebung oder 
Steuerbetrug. „Vor allem Versicherer, 
Strafverfolgungs- und Steuer-Behörden 
sowie Banken sollten hier in Deutschland 
eigentlich ein großes Interesse an unseren 
Dienstleistungen haben“, ist Brüggink 
überzeugt. „Hätten wir auf die FIN-Daten 
in Deutschland den gleichen Zugriff wie 
zum Beispiel in den Niederlanden oder 
Schweden, könnten wir maßgeblich dazu 
beitragen, hier in Deutschland den ge-

nannten kriminellen Machenschaften die 
Grundlage zu entziehen.“ Auch der Ge-
brauchtwagenhandel würde hiervon spür-
bar profitieren, wie die Kooperation von 
Carfax mit dem niederländischen On-
line-Marktplatz „Autotrack“ und der 
schwedischen Verkaufsbörse „Blocket“ 
zeigt. 

Auf Autotrack.nl erhält man zu jedem 
Auto einen kostenlosen Carfax-Lebens-
lauf. Auf Blocket.se lassen sich im Such-
feld Auto-Inserate herausfiltern, die eine 
kostenlose Carfax anbieten. Das Vertrau-
en der Käufer in den Verkäufer wird hier-
durch deutlich verstärkt. Letztlich profi-
tieren aber alle Verkehrsteilnehmer von 
der Arbeit von Carfax, denn rollende 
„Zeitbomben“ können so bereits aussor-
tiert werden, bevor sie überhaupt auf Eu-
ropas Straßen kommen. Marcel Schoch ■

Kommentar

Datenschutz ist im digitalen Zeitalter unentbehr-

lich. Nicht zuletzt die DSGVO hat die Verbraucher-

rechte gestärkt und europaweit für einheitliche Re-

geln gesorgt. Doch es gibt Branchen, in denen öff-

net ausgerechnet der Datenschutz Betrügereien Tür 

und Tor. Und das in einem Markt, dem nicht das 

beste Image anhaftet. Ich spreche vom deutschen 

Gebrauchtwagenmarkt. Die Polizei schätzt, dass bei 

jedem dritten Gebrauchtwagen der Tachostand ma-

nipuliert wird. 2020 waren demnach rund 2,3 Milli-

onen Fahrzeuge betroffen, die sich im Schnitt für 

3.000 Euro mehr verkaufen lassen. Eine Lösung für die-

ses Dilemma gäbe es: Gebrauchtwagenhistorien. Fahr-

gestellnummer (FIN) online eingeben, historische Ein-

träge zum Fahrzeug prüfen und dann Kaufentscheidung 

treffen. EU-weit bereits seit Jahren etabliert, doch in Deutschland macht das 

Straßenverkehrsgesetz Anbietern einen Strich durch die Rechnung mit der Be-

gründung, die FIN sei ein personenbezogenes Datum. Käufer – gewerblich wie 

privat – haben damit keine Chance, sich vor dem Kauf unabhängige Informa-

tionen über ein Fahrzeug einzuholen. Sie müssen sich blind auf die Angaben 

im Inserat verlassen. Sie verlieren jedes Jahr Geld und fahren Autos, die oft ein 

Sicherheitsrisiko darstellen. Es muss sich also dringend etwas ändern.

Fo
to

: C
ar

fax


