
E s beginnt ganz harmlos. Gustav 
Maurer hört eines Morgens beim 
Kaffee davon, dass Zulassungsbe

hörden fehlende Zulassungsbescheini
gungen Teil II (ZB II) ersetzen und neue 
ausstellen. Und plötzlich kommt Gustav 
eine geniale Idee, die bei ihm zu einem 
detaillierten Plan heranreift. Er trabt zur 
zuständigen Zulassungsbehörde, gibt 
fälschlich das Fehlen der ZB II für sein 
Fahrzeug an, und die Behörde bietet das 
Dokument zur Ausstellung auf. Dieses 
reicht er zusammen mit dem wieder unter 
dem Sofa hervorgezogenen bei zwei ver
schiedenen Banken für die Vergabe eines 
Kredits ein. 

„Damit entsteht eine gefährliche 
 Doppelfinanzierung eines Fahrzeugs zu 
Lasten der zwei Banken und damit ein 
Betrugsfall. Meistens sind es kleinere 
Händler oder Leasingnehmer sowie auch 
Darlehnsnehmer, die versuchen, ihre 
 Liquiditätsprobleme auf diese Weise zu 
lösen“, erklärt Eric Wirtz, Director Sales & 
Operations und Mitglied der Geschäfts
leitung bei PS Team. Der Missbrauch 
 bestehe darin, dass zwei Kredite für das 
 gleiche Fahrzeug vergeben wurden.

Wie doppelte VINs erkannt werden
Da Finanzdienstleister und Leasinggesell
schaften zuletzt immer wieder mit dem 
Problem der Doppelfinanzierung kon
frontiert wurden und die Dunkelziffer 
von Betrugsfällen nur erahnt werden 
kann, hat der Prozessdienstleister PS 
Team vor drei Jahren ein Frühwarnsystem 
entwickelt. 

Die sogenannte Onlineplattform fpn 
Data Collect – 2012 wurde mit der 
SchufaTochter Fraud Prevention Net
work (fpn) eine enge Vertriebskooperati

Gegen doppeltes Spiel
DOPPELFINANZIERUNG – Auf der Onlineplattform fpn Data Collect tauschen 
Finanzdienstleister und Leasinggesellschaften die VINs ihrer Fahrzeuge aus. Miss-
brauch soll verhindert werden.   VON DANIELA KOHNEN

LESEN SIE HIER...
... wie Banken und Leasinggesellschaften 
 Doppelfinanzierungen aufdecken können und 
warum auch Händler davon profitieren. 
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on geschlossen – umfasst ein Netzwerk 
von Banken und Leasinggesellschaften, 
die ihre FahrzeugIdentifizierungsnum
mern (VIN) der laufenden refinanzie
renden Fahrzeuge regelmäßig über das 
 OnlineTool abgleichen und bei Auffällig
keiten sofort aktiv werden können. Kon
kret werden täglich rund 1,5 Mio. Daten
sätze automatisch auf Mehrfachnennun
gen verglichen. 

Derzeit sind im Bereich fpn Data Col
lect Cars 16 refinanzierende Unterneh
men miteinander vernetzt. „Und je mehr 
Unternehmen die Plattform nutzen, desto 
sicherer werden Unregelmäßigkeiten auf
gedeckt“, sagt Wirtz. Denn die siebzehn
stellige Fahrgestellnummer gebe es, wie 
jeder Händler wisse, auf der ganzen Welt 
nur ein einziges Mal. Und er erklärt wei
ter: „Die Mitglieder bekommen Mehr
fachnennungen angezeigt, werden per 
Automailer noch einmal zusätzlich darü
ber informiert und können auch präventiv 
danach suchen.“ 

Laut Oliver Wulff, Leiter Einkaufs
finanzierung und Prokurist bei der Honda 
Bank, sei es der beste Indikator, wenn kei

ne Auffälligkeiten angezeigt würden. Kei
ne Treffer – keine Probleme. Und Dr. Her
mann Frohnhaus, Sprecher der Geschäfts
führung bei der BDK, urteilt: „Versuchter 
Betrug und tatsächliche Betrugsfälle, die 
zuvor eher zufällig entdeckt wurden, kön
nen nun schnell identifiziert werden. 
Schon allein das Wissen über den automa
tischen Abgleich der Fahrgestellnummern 
ist für Betrüger abschreckend und wirkt 
somit präventiv.“

Überschneidung oder doch Betrug?
Taucht die Fahrgestellnummer tatsächlich 
mindestens zweimal auf, kann das ein 
 Indiz für einen Betrug oder eine Über
schneidung sein. Zunächst einmal klärt 
das Kundenservicecenter des PS Teams 
mit den betroffenen Instituten ab, ob es 
tatsächlich einen Eigentumsvorbehalt am 
jeweiligen Fahrzeug gibt. 

Besteht lediglich eine Überschneidung 
und das betroffene Fahrzeug wurde be
reits abgelöst, verschwindet der Treffer 
nach Klärung wieder automatisch aus 
dem Anzeigefenster der Betroffenen. 
„Sollte von den Beteiligten eine positive 
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Nachricht zum Eigentumsvorbehalt kom
men, kommunizieren die Finanzdienst
leister direkt miteinander und legen ge
meinsam die weitere Vorgehensweise fest“, 
sagt Wirtz. Erhärtet sich der Betrugs ver
dacht, landet der Fall meistens in der 
Rechtsabteilung. 

Selbstschutz für Handel
Roman Heinrich, Leiter Händlerfinanzie
rung bei der Credit Plus Bank, und seine 
Kollegen sind in den letzten Jahren schon 
mehrfach wegen Auffälligkeiten im Fi
nanzierungsbestand mit Autohäusern ins 
Gespräch gekommen. Häufig war das ein 
Anstoß für die Händler, ihre internen 
Kontrollsysteme noch einmal zu über
arbeiten und so für eine bessere Über
wachung ihrer gesamten Zahlungsflüsse 
zu sorgen. 

Darüber hinaus wird das Autohaus vor 
der missbräuchlichen Verwendung der 
Zulassungsdokumente durch einen inte
ressierten Fahrzeugkäufer geschützt, denn 
auch von dieser Seite gab es bereits Be
trugsversuche. 

Fährt ein Fahrzeugbesitzer mit dem 
bereits finanzierten Fahrzeug zu seinem 
Händler, um ein neues, höherwertiges 
Fahrzeug zu kaufen und zugleich den Fi
nanzierungsbetrag bei der Bank zu erhö
hen, kommt es vor, dass die Bank letzteres 
auf Händleranfrage ablehnt. „Das wird in 
Einzelfällen vom Fahrzeugbesitzer nicht 
akzeptiert“, erklärt Wirtz, „und er ver
sucht, den fehlenden Betrag wie im ein
gangs beschriebenen Fall durch die  
Aufbietung einer ZB II und einer Finan
zierung bei einer zweiten Bank zu erhal

ten. Dieses Ersatzdokument reicht er 
dann dem ahnungslosen Händler und der 
Bank ein. Da beide Darlehen durch mo
natliche Raten bedient werden, bleibt sein 
Verhalten zunächst unentdeckt.“ 

Präventivabfrage von Händlern
Zudem können einige Händler über ihre 
teilnehmende Bank oder Leasinggesell
schaft das OnlineTool auch für ihre Zwe
cke nutzen und zur eigenen Sicherheit 
eine Fahrgestellnummer überprüfen las
sen, bevor sie ein Fahrzeug eines anderen 
Händlers tatsächlich ankaufen. 

Damit wissen sie gesichert, ob der Wa
gen noch bei einem anderen Unterneh
men einfinanziert ist, und können über 
ihre Bank den Grund für die Mehrfach
nennung erfahren. „Es kann durchaus 
normal sein, wenn in diesem Stadium 
eine VIN in mehreren Beständen zu fin
den ist“, weiß Wirtz. „Das passiert bei
spielsweise, wenn die Finanzierung zwar 

zur Ablösung angefragt, aber der Prozess 
noch nicht komplett vollzogen ist. 

Doch es gibt auch schwierige Fälle, in 
denen der Händler den Wagen aufgrund 
einer längerfristigen Bindung nicht ab
lösen kann. Ist dann der Kaufvertrag und 
Darlehensvertrag bereits geschlossen, 
bleibt meistens nur noch der Weg, die An
gelegenheit juristisch klären zu lassen. 
Keine rosigen Aussichten. Wirtz: „Diese 
Präventivabfrage der Plattform trägt da
mit auch für einige Händler enorm zur 
Transparenz bei. Bisher nutzen allerdings 
nur sehr wenige diese Möglichkeit.“

Wie geht es noch besser?
Und die OnlinePlattform soll für die Teil
nehmer noch weiter verbessert werden. 
Dafür diskutieren PS Team und fpn zwei
mal im Jahr mit den Mitgliedern über 
Möglichkeiten, um beispielsweise einen 
schnelleren Datenfluss und eine bessere 
Qualität zu schaffen.   ■

Trefferliste mit vier verdächtigen Fahrgestellnummern (l.): Das System zeigt den Banken und 
Leasinggesellschaften an, wenn ein über sie registriertes Fahrzeug noch einmal auftaucht. 
Rechts: Eric Wirtz, Director Sales & Operations und Mitglied der Geschäftsleitung
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Service am Automobil

Der Bundesverband der Hersteller und Importeure von Automobil-Service Ausrüstungen e.V. 
(ASA) engagiert sich in technischen Ausschüssen und politischen Gremien für

mehr Qualität, Effizienz und Sicherheit
bei der Fahrzeugprüfung und im Servicegeschäft.

Damit leisten die ASA-Mitglieder einen wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit
im Straßenverkehr und zu einer besseren Ressourcen- und Umweltschonung.
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Mitglied der EGEA

www.asa-verband.de


