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Kalibrierungen und  
fallende Monopole
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Die KÜS hat in Frankfurt auf die Probleme bei der Umsetzung der 
Scheinwerfer-Prüfrichtlinie hingewiesen. Daneben stand die Hoffnung 
auf eine Liberalisierung der technischen Überwachung im Fokus.

tem an. Der Kreativität der Werkstätten 
seien jedoch im Grunde kaum Grenzen 
gesetzt, solange am Ende das Ergebnis 
stimme. Den Boden komplett neu zu ma-
chen sei daher meist nicht nötig.

Liberalisierung
Ein anderes Thema, das die KÜS auf der 
Automechanika besonders hervorgehoben 
hat, ist die Aussicht auf eine weitere Libe-
ralisierung der technischen Überwachung 
in Deutschland. Laut der Organisation soll 
die bislang monopolisierte Tätigkeit nach 
§ 21 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung (StVZO) künftig auch für vom Kraft-
fahrt-Bundesamt dafür benannte Techni-
sche Dienste geöffnet werden – darunter 
auch der Technische Dienst der KÜS.

Im § 21 der StVZO ist die Betriebs-
erlaubnis für Einzelfahrzeuge geregelt. 
Das dazu nötige Gutachten war bisher 
einzig den „Technischen Prüfstellen“ 
durch den amtlich anerkannten Sachver-
ständigen vorbehalten. Es gibt verschiede-
ne Bereiche, in denen ein Gutachten nach 
§ 21 nötig ist – etwa wenn ein Fahrzeug 
länger als sieben Jahre stillgelegt war und 
dann wieder in den Verkehr gebracht 
 werden soll. Ein weiterer Fall ist die Be-
gutachtung von Importfahrzeugen aus 
dem  außereuropäischen Raum.

„Die KÜS hat viele Jahre für die Libe-
ralisierung gekämpft. Es war immer unser 
Anliegen, dass unsere Partner nicht ge-
genüber denen anderer Organisationen 
benachteiligt werden dürfen“, betonte 
KÜS-Bundesgeschäftsführer Peter Schuler 
auf der KÜS-Pressekonferenz. Mit der 
Neueinführung des europäischen Einzel-

genehmigungsverfah-
rens vor zehn Jahren 
habe man für sich früh-
zeitig eine Perspektive 
erkannt und mit der 
Grün dung des Techni-
schen Dienstes den 
Grundstein für die 
kom mende Durchfüh-
rungserlaubnis gelegt. 
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eit Anfang dieses Jahres müssen Kfz-
Betriebe, die die Hauptuntersuchung 
anbieten wollen, über ein kalibriertes 

Scheinwerfer-Einstellprüfsystem in ihrer 
Werkstatt verfügen. Dennoch können hun-
derte Betriebe nach wie vor keinen entspre-
chenden Kalibrierschein vorweisen. Die 
Prüforganisation KÜS schätzt, dass bran-
chenweit bislang erst rund zwei Drittel aller 
Prüfstellen die Kalibrierung erfolgreich 
hinter sich gebracht haben. 

An ihrem Messestand auf der Autome-
chanika wollte der Prüfdienst daher auf 
die Situation aufmerksam machen und die 
Werkstätten über die am häufigsten auftre-
tenden Probleme informieren. Dazu haben 
Mitarbeiter der DIQ Zert GmbH, die die 
Kalibrierungen im Auftrag der KÜS durch-
führt, live vorgeführt und erläutert, wie  diese 
ablaufen. Kurz gesagt geht es darum, zu 
überprüfen, ob die Fläche, auf der das 
Scheinwerfer-Einstellprüfgerät steht, und 
die Fläche, auf der das Fahrzeug steht, je-
weils eben genug und nicht gegeneinander 
geneigt sind. Liegen die gemessenen Werte 
innerhalb der Toleranzgrenzen, kalibriert 
der Kalibriertechniker dann das Prüfgerät 
auf die festgestellten Messwerte. 

Was einfach klingt, verursacht in der 
Praxis enorme Probleme. DIQ-Kalibrier-

techniker Niklas Schmitt, der einige der 
Vorführungen am Stand der KÜS gezeigt 
hat, berichtet, dass viele Werkstätten, die 
sich vorbereitet wähnen, nachbessern müs-
sen, bevor es ein positives Ergebnis gibt. 
Die meisten Probleme verursache dabei die 
Aufstellfläche des Scheinwerfer-Einstell-
prüfgeräts. Bei diesem ist lediglich eine 
Abweichung von einem Millimeter auf ei-
nen Meter Stellfläche zulässig. Einen kom-
plett ebenen Aufstellplatz ohne Abwei-
chungen habe er bislang erst ein einziges 
Mal erlebt. Um dem Problem Herr zu wer-
den biete sich in der Regel ein Schienensys-
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