
— In Deutschland wurden 2013 insgesamt 
37.427 Kraftwagen gestohlen. Statistisch be-
trachtet wechseln somit täglich 103 Kraftwa-
gen ungewollt den Besitzer. 

In einer umfassenden Städte- und Bun-
desländerstudie hat das Internetportal „Preis-
vergleich.de“ die Diebstahlzahlen in Zusam-
menhang mit der Anzahl der zugelassenen 
Kraftwagen gesetzt. 

Das Ergebnis: Allein 
auf die 120 größten 
Städte entfallen über 54 
Prozent (20.284) aller ge-
meldeten Kraftwagen-
diebstähle in Deutsch-
land für das Jahr 2013. 

Platz 1: Frankfurt/
Oder | Gemessen an der 
Anzahl der angemel-
deten Kraftwagen und 
der bei der Polizei ein-
gegangenen Dieb -
stahlmeldungen ist  
Frank fur t /O der  d ie  
Auto-Diebstahlhoch-
burg in Deutschland – zum dritten Mal seit 
2011. Direkt an der polnischen Grenze gele-
gen, verschwanden im vergangenen Jahr 
statistisch betrachtet 907 Wagen je 100.000 
zugelassener Fahrzeuge. Damit liegt die Stadt 
750 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. 

Platz 2: Görlitz | In Görlitz, ebenfalls direkt 
an der polnischen Grenze gelegen, ver-
schwanden 183 Autos. Dies entspricht einer 
Quote von 720 gestohlenen je 100.000 zu-
gelassener Wagen und liegt damit 575 Pro-

zent über Studienschnitt. Damit ist die ost-
sächsische Stadt in Sachen Kfz-Diebstahl der 
Hot-Spot Nummer zwei.  Die östlichste deut-
sche Stadt liegt beim Auto-Klau noch vor der 
Hauptstadt Berlin. 

Platz 3: Berlin | Die Bundeshauptstadt 
kann aber noch immer die größte Anzahl ge-
stohlener Autos verbuchen: 6.659 Stück (534 
je 100.000 Fahrzeuge). Das sind 899 mehr als 

im Jahr 2012 und – statistisch betrachtet –  
18 entwendete Pkw pro Tag im Stadtgebiet.

 Sicherer Süden | Ein sicheres Pflaster ist 
hingegen der Süden und Südwesten der 
Bundesrepublik. Wie schon in den vergange-
nen Jahren liegen hier fast durchgängig die 
im Verhältnis sicheren Städte. So verschwan-
den in Garmisch-Partenkirchen, Kempten, 
Freising bei München oder Reutlingen im 
vergangenen Jahr absolut betrachtet bis 
maximal acht Kraftwagen. | mp

Die drei gefährlichsten Städte
Kfz-Diebstahl | Im vergangenen Jahr kamen 37.427 Autos in Deutschland ab-
handen. Besonders in Ostdeutschland ist Vorsicht geboten. Die drei Hot-Spots.
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Begehrte „Ware“ | In Grenznähe zu Polen liegen die Diebstahl-Hot-Spots

PS-Team | App zum Protokollieren

– Will ein Fuhrparkmitarbeiter den Zustand eines Fahrzeugs 
protokollieren, führt ihn die App „PS Inspect“ durch den Vor-
gang. Er erkennt so den Verlust von Zubehör, Schäden und 
Ungereimtheiten sofort und kann alles dokumentieren. Die An-
wendung speichert dem Anbieter PS-Team zufolge alle Daten 
revisionssicher, lässt also keinen Spielraum für Manipulationen.  
Geschäftsführer Heinz Moritz empfiehlt, bei der Übergabe an den 
Fahrer solle man gleich die UVV-Einweisung vornehmen und in 
„PS Inspect“ dokumentieren. Außerdem ließe sich dort ablegen, 
dass der Fahrer einen gültigen Führerschein hat. Über den ge-
samten Lebenszyklus hinweg könne das Programm HU-Prüfun-
gen, den aktuellen Kfz-Zustand und Wartungen protokollieren. 
Durch die App stehe die gesamte Historie allen Beteiligten zur 
Verfügung, was den Zustand jederzeit transparent mache.
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Raiffeisen-Impuls | Auf RDKS vorbereitet

– Am 1. November trat die EU-Verordnung 
661/2009 in Kraft: Alle Neufahrzeuge der  
Klasse M1 müssen seitdem mit einem Reifen-
druckkontrollsystem (RKDS) ausgestattet sein. 

Raiffeisen-Impuls teilte mit, bei der RDKS-
Kalkulation von Anfang an fair und transpa-
rent zu agieren: Sei eine Reifenpauschale ver-
einbart, seien die Kosten bei serienmäßig 
verbauten RDKS-Sensoren abgedeckt. 

Wurden Winterreifen aufgezogen, sei bei 
Rädern mit bereits vorhandenem RDKS eine 
Kalibrierung notwendig. Die Kosten von Kali-
brierungsfahrten, die durch Werkstätten 
durchgeführt werden müssen, würden nicht 
übernommen. 

Bei einigen Modellen muss eine Kalibrie-
rung durch den Reifenpartner erfolgen – die 
Kosten von notwendigen Kalibrierungsfahr-
ten würden hingegen übernommen.

Reifen.com | Unwissen zu Winterreifen

– Mit der „Winterreifenpflicht“ kennt sich 
kaum einer wirklich aus. Zu diesem Ergebnis 
kommt die Handelsplattform „Reifen.com“ 
nach einer von ihr beim Marktforschungs-
institut GfK in Auftrag gegebenen Umfrage 
im September. Demnach glauben 43,5 Pro-
zent der Autofahrer, dass Winterreifen den 
Winter über, unabhängig vom Wetter, Pflicht 
sind. Nur 34,1 Prozent wissen, dass für die 
Pflicht allein die tatsächlichen Wetterverhält-
nisse ausschlaggebend sind.

Auch was die Winterreifen selbst betreffe, 
seien die Kenntnisse unzureichend: So wisse 
nur etwa die Hälfte (51,9 Prozent), dass Reifen 
das „M+S“-Symbol tragen müssen, damit sie 
den gesetzlichen Anforderungen genügen. 

Bedeutendstes Argument, die Winterrei-
fenpflicht zu beachten, ist für Autofahrer die 
eigene Sicherheit (94,2 Prozent). Die Vermei-
dung von Bußgeld oder Strafpunkten in der 
Verkehrssünderdatei haben deutlich weniger 
der Befragten im Blick (44,2 Prozent).
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