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1. „Newtimer“: Kommende Klassiker wie der Ford Crown
Victoria Police Interceptor profitieren erheblich von der
öffentlichen Datensammlung...
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2. ...zu der man mittels der ebenso öffentlichen VIN
Zugang erhält
3. Überprüfungen von neueren Fahrzeugen können
unspektakulär ausfallen...
4. ...oder, wie in diesem Fall, sogar vier Unfälle (mindestens einer
davon schwer) offenlegen. Ein Umstand, den der Verkäufer
des Wagens in Deutschland entweder nicht kannte – oder
verschwiegen hat
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5. In anderen Fällen kann sich ein „Accident“-Eintrag als harmloser Parkrempler herausstellen, wenn man sich die zum Unfall
gehörenden Public Records beschafft
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instadt: Christian Rühle
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(links) und Sönke Priebe

GESCHICHTSFORSCHUNG
Autokauf in den USA – ungesehen ein großes Risiko, soviel hat sich mittlerweile herumgesprochen. Dabei ist der deutsche Käufer häufig nicht halb so blind, wie er oft glauben mag, denn das
amerikanische (Verbraucherschutz-)Recht gibt dem Verbraucher ein mächtiges Werkzeug in die
Hand: die Vehicle Identification Number, kurz VIN
Text: Sönke Priebe, Bilder: OSCW
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as dem Deutschen die Erstzulassung,
ist dem Amerikaner die „Vehicle Identification Number“. Beides sind heilige Zahlen, die behütet und dokumentiert werden.
Technisch gesehen sind beide Prinzipien auf
beiden Seiten des Atlantiks bekannt, werden aber völlig unterschiedlich behandelt.
„Erstzulassung“ interessiert Amerikaner
herzlich wenig, während hierzulande eine
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unbekannte „EZ“ schon ein Zulassungshindernis darstellt. Umgekehrt dient die VIN (zu
Deutsch „Fahrzeug-Identifikations-Nummer“
oder FIN) höchstens der Werkstatt zur Identifikation von Teilen – für den Amerikaner ist
sie Geburtsurkunde, Tagebuch, Strafregister
und Statussymbol in einem.
Bereits seit 1968 tragen amerikanische Automobile ihre VIN von außen sichtbar auf

dem Armaturenbrett vor dem Fahrer – so
will es das amerikanische Zulassungsrecht.
Ursprünglich hat jeder Hersteller sein eigenes System verwendet, manche einfach,
manche kompliziert – aber alle transportieren ein Minimum an codierter Information,
meistens etwa Hersteller, Marke, Modell,
Karosserieform, oft auch Motor und Herstellungsort. Seit 1981 ist darüber hinaus

1. Off to see a man about
a Wagon: Der legendäre
One-of-216-Special Service
Wagon des Autors...
2. ...offenbarte schon auf
den Fotos des Ausmusterers diverse Ungereimtheiten, die mittels VIN...
3. …einem Rotlicht-Unfall
in Milwaukee am 17.Oktober 2006 zugeordnet
werden konnten. Bei ultrararen Fahrzeugen sind
Unfallschäden oft
kein Kaufhindernis
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das Format exakt festgelegt. Der Federal direkt und unzweifelhaft einem bestimm- zeug zusammenzutragen und als Datenpaket zu verkaufen. Vereinfacht ausgedrückt
Motor Vehicle Safety Standard 115 schreibt ten Fahrzeug zuzuordnen.
ein 17-stelliges Format vor, in dem jeder Schon in den frühen Achtzigern haben pri- sind Fahrzeugdaten in den USA grundsätzZiffer eine konkrete Bedeutung zugewie- vate Anbieter in den USA erkannt, dass lich öffentlich – die nach gesetzlicher Vorsich so unter Umständen eine recht gabe von außen sichtbar am Fahrzeug
sen ist.
Durch die Standard-Fahrgestellnummer komplexe Akte über ein einzelnes Fahr- montierte VIN unterstreicht diesen Umwird nicht nur der gesamte Fahrzeugbe- zeug zusammentragen lässt. Verschiedene stand mit Nachdruck.
stand nach 1981 höchst transparent – amerikanische Gesetze, darunter Verbrau- Den Datensammlern kommt zusätzlich der
sämtliche Fahrzeuge sämtlicher Hersteller cherschutzregelungen speziell für Automo- Umstand zugute, dass in einer Reihe von
lassen sich in ein- und demselben System bile und eine Art Öffentlichkeitszwang für US-Bundesstaaten eine Meldepflicht für
erfassen und vergleichen – auch wird noch viele Behördenakten, ermöglichen es den Verkehrsunfälle oder Umweltereignisse
(Sturmschäden etc.) im Zusammenhang
jedes einzelne Fahrzeug individuell und zu kommerziellen Anbietern, alle
mit Automobilen gilt – in Kali100 Prozent identifizierbar. Die Amerikaner verfügbaren Daten
fornien zum Beispiel
sind von „ihrer“ Zahl ähnlich besessen wie über ein Fahrdie Deutschen von der Erstzulassung.
Wann immer im Zusammenhang mit einem bestimmten Auto Daten erfasst werden (Werkstattprotokolle, Unfallberichte,
Gerichtsverfahren, Eigentumsänderungen,
Ummeldungen, Kreditsicherungen...) wird unweigerlich die VIN festgehalten
– und so ist tatsächlich
Hoch auf dem goldenen Wagen: Eine Vergangenheit bei der California Highway Patrol sieht man diesem
auch noch der letzte
Caprice genausowenig an wie seine perfekte Service-Geschichte. Beides allerdings lässt sich über die VIN belegen
Splitter an Informationen
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1. 1967: Bevor die VIN „verstaatlicht“ wurde, hatte jeder Hersteller
sein eigenes System...
2. ...und häufig seinen speziellen
Montageort. Leider existieren zu
den „klassischen“ Baujahren
keine Datenbanken

muss ein Schadensereignis am oder durch
ein Automobil mit mehr als 750 Dollar
Schaden und/oder Personenschaden zwingend schriftlich der Zulassungsbehörde
mitgeteilt werden.
Im Optimalfall erwirbt der Anbieter für ein
einzelnes Fahrzeug Informationen von der
Zulassungsstelle (Halter, Halterwechsel),
von der Verkehrsbehörde des Bundesstaates (Unfälle, Schadensereignisse wie Flut,
Sturm, Feuer), von der Versicherung, der
Bank (Kredite, Kreditsicherungen), vom
Hersteller (Rückrufe), von technischen
Überwachungsstellen (Laufleistungen, Abgasuntersuchungen, Inspektionen) und
von Werkstätten (Service, Reparaturen).
Selbst Privatleute, etwa ehemalige Halter
oder Erstbesitzer, tragen zu den Datensammlungen bei.

So entsteht unter Umständen ein hochdetailliertes Bild von einem Fahrzeug, teilweise hin bis zu Einträgen wie „Scheibenwischwasser aufgefüllt“ mit Ort, Datum und Namen einer Werkstatt. Selbstverständlich
finden sich auch alle Informationen, die für
den Kaufinteressenten wichtiger sind als
der Füllstand des Scheibenwassers, etwa
„Verkehrsunfall mit zwei weiteren Fahrzeugen, Schaden vorne und links, Airbags ausgelöst, Flüssigkeitsverlust, Fahrzeug nicht
mehr fahrbereit, abgeschleppt“ mit Ort
und Datum, oder Nachweise über Ölwechsel beim Vertragshändler alle 5.000 Meilen.
Oder, oder, oder.
Bekanntester Anbieter für diese Fahrzeug„Lebensläufe“ ist das US-Unternehmen
„Carfax“, dessen Name aus der Zeit
stammt, als die Informationen dem Käufer

Neben der VIN kann man für die meisten neueren Fahrzeuge
auch die Option Codes auswerten. Wer hier entschlüsselt,
wird eine Überraschung erleben

noch per Faxgerät übermittelt wurden.
Heute funktioniert das selbstverständlich
elektronisch, Carfax unterhält sogar extra
für europäische Interessenten eine EuropaWebsite. 29,99 Euro kostet ein einzelner
Auszug derzeit – kleines Geld, wenn man
bedenkt, welchen Ärger man sich auf diesem Weg ersparen kann. Zwar sind auch
heute bei weitem noch nicht alle Fantastilliarden von verfügbaren Daten erfasst, so
dass nicht jedes Fahrzeug auch wirklich detailliert beschrieben werden kann, aber die
Investition lohnt sich fast immer. Auch
wenn nur ein einziger Eintrag vorhanden ist
– genau dabei kann es sich um das ausschlaggebende Argument für oder wider
einer Kaufentscheidung handeln.
Natürlich liefern Carfax und andere Anbieter nicht die volle Akte, sondern eine tabellarische Auflistung aller Ereignisse mit einer
Kurzbeschreibung, auch werden die Namen von beteiligten Privatpersonen nicht
genannt. Damit sind die Möglichkeiten
aber noch lange nicht ausgeschöpft. Wer
noch mehr wissen will, braucht gute Nerven und sollte nicht von paranoider Veranlagung sein, denn was man mit etwas Recherche-Arbeit über ein einzelnes Fahrzeug
in Erfahrung bringen kann, ist fast beängstigend. Zum Beispiel gelten polizeiliche
Aufnahmeprotokolle von Verkehrsunfällen
als „Public Records“ - d.h. nach einer gewissen Wartefrist ab dem Tag des Ereignisses (üblich sind z.B. 60 Tage) kann jeder
Interessierte diese Unterlagen einsehen.
Wofür früher der persönliche Gang zur

Stadtverwaltung erforderlich war, hält heute ebenfalls der Online-Zugang Einzug.
Wer also in seinem Carfax zum Beispiel den
Eintrag findet „Verkehrsunfall mit Frontschaden am 12. Januar 1998 in Torrance,
Kalifornien“ braucht nur noch herauszufinden, wer in Torrance, Kalifornien, Keeper of
Public Records ist, und welche Informationen für eine Record-Suche erforderlich sind.
Auf staatlicher Ebene ist meist zumindest
noch ein Wohnsitz im Bundesstaat und ein
berechtigter Grund für die Einsichtnahme
(Kaufinteresse reicht aus!) erforderlich, auf
lokaler Ebene aber können besagte Public
Records aber oft ganz einfach online eingesehen und sogar in Suchmasken sortiert
werden (Polizeilicher Vorfall > Unfall > Datum > VIN). Was man so unter Umständen
findet, kann sich der datenschutzgewöhnte
Deutsche kaum vorstellen: Häufig ist ein
Scan oder gleich eine Online-Version des
Unfallberichts verfügbar, mit den Namen
aller Beteiligten, Anschriften, Arbeitgebern,
Versicherungen und Telefonnummern, plus
Unfallskizze, Zeugen, aufnehmende Polizeidienststelle, teilweise mit Fotos. Ähnlich
wie z.B. CARFAX die generellen Daten von

Fahrzeugen sammelt, tauchen in jüngster
Zeit Anbieter auf, die sich darauf spezialisiert haben, komplette Public Records zu
verkaufen, sprich der vollständige Unfallbericht ist oft schon kommerziell aufbereitet
und gegen geringe Gebühren ohne Umweg
über die örtlichen Dienststellen direkt erhältlich. Das System ist zwar noch nicht flächendeckend, breitet sich aber ziemlich
schnell aus.
Und wir sind noch nicht fertig. In vielen Fällen ist aus dem Carfax ein Händler bzw. eine
Werkstatt ersichtlich, oder das anvisierte
Fahrzeug stammt aus einer dünner besiedelten Gegend, in der sich der nächste potentielle Vertragshändler per Landkarte relativ genau bestimmen lässt. Ein Anruf beim
Service Manager unter Nennung der VIN
und mit der Erklärung, dass man potentielles Interesse an dem Fahrzeug hegt, ist oft
alles, was notwendig ist, um Zugang zu den
Werkstattunterlagen eines Autos zu erhalten. Der öffentliche Charakter von Fahrzeuginformationen ist so universell in den Köpfen der Beteiligten verankert, dass
„Datenschutz“ selten bis gar nicht als Hindernis wahrgenommen wird.
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1. 1966: Einen echten GTO
kann man von einem Klon
recht einfach unterscheiden...
2. ...denn selbst „historische“
VINs transportieren Informationen. Einzig GTO haben
242-Nummern
3. Ab 1968, hier am Beispiel
eines 1974er Plymouth,
wurde die VIN aus Diebstahls- und Verbraucherschutzgründen mit einem
„Öffentlichkeitszwang“
belegt...
4. ...und wanderte gut sichtbar hinter die Frontscheibe
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Die vielleicht bemerkenswerteste Erfahrung über den Umgang mit Fahrzeugdaten
habe ich allerdings mit der Polizei selbst gemacht – auf der Suche nach den Ursprüngen eines weitgehend undokumentierten
Automobils habe ich bei der örtlichen Polizei in einer mittelgroßen kalifornischen
Stadt angerufen. Die freundliche junge
Frau hörte sich mein Anliegen an (am Telefon! ), sagte „Here, let me run that VIN for
you“, dann folgte die Verlesung aller bei
der Polizei bekannten Informationen über
das Fahrzeug.
Verbraucherschutz vor Datenschutz: Wer
ein Auto in den USA ungesehen kaufen
möchte, sollte alle Bedenken beiseite schieben und davon profitieren. Leider beginnt
das Datensammeln erst mit der Einführung
der 17-stelligen VIN im Jahre 1981, so dass
die Geschichte eines klassischen Oldtimers
auch heute noch nicht öffentlich nachvollziehbar ist. Bei Autos aus den vergangenen
33 Jahren allerdings gibt es nicht den geringsten Grund, sich noch einen Unfallwagen oder ein Auto mit falscher Laufleistungsangabe andrehen zu lassen.
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