
Die mit dem Verkehrsblatt 23/2018 im 
Dezember veröffentlichte „HU-Schein-
werfer-Prüfrichtlinie“ wird im Markt kon-
trovers diskutiert. Viele Marktteilnehmer 
waren von der Veröffentlichung durch das 
BMVI überrascht. Thomas Sieber, Tech-
nischer Leiter der Überwachungsorgani-

Neue Richtlinie nicht überzeugend
S c h e i nwe r fe r p r ü f u n g  |  Die zum Jahreswechsel im Verkehrsblatt veröffentlichte neue HU-Scheinwerfer- 
Prüfrichtlinie bringt nicht die erhoffte Klarheit für Einstellplätze. Eine eilig nachgeschobene Verbesserung 
bringt immerhin ein Plus an Rechtssicherheit.

K urz vor Jahreswechsel hat der Ver-
ordnungsgeber die „Richtlinie für 
die Überprüfung der Einstellung 

der Scheinwerfer von Kraftfahrzeugen bei 
der Hauptuntersuchung nach §29 StVZO 
(HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie)“ veröf-
fentlicht. Sie soll bei Prüforganisationen, 
Werkstattbetreibern und Kalibrierdienst-
leistern für mehr Klarheit bei der Beurtei-
lung von SEP-Systemen sorgen. 

Diese Richtlinie wurde jetzt im Ver-
kehrsblatt 2/2019 sogar noch ergänzt bzw. 
korrigiert (siehe nächste Seite). Zum einen 
sollen damit redaktionelle Fehler in der 
Fassung vom Dezember korrigiert wer-
den. Viel wichtiger ist aber die Feststel-
lung, dass die durch die DAkkS akkredi-
tierten Kalibrierlabore Rechtssicherheit 
erhalten und bis 31.12.2020 die Kalibrie-
rung durchführen dürfen. In der knapp 
zweijährigen Übergangszeit sollen die 
bisherigen Empfehlungen des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) überprüft werden.

sation bei der TÜV SÜD Auto Service 
GmbH, ist zurückhaltend: „Die neue 
Richtlinie bringt aus unserer Sicht nicht die 
erhoffte Klarheit. Die noch offenen Fragen 
befinden sich derzeit in der Klärung.“ Die 
Hoffnung ruht auf einem neu ins Leben 
gerufenen Fachausschuss im Deutschen 
Kalibrierdienst (DKD) unter dem Schirm 
der PTB (Physikalisch-Technische Bun-
desanstalt) in Braunschweig. Im neuen 
Fachausschuss für Kfz-Messmittel sollen 
alle Beteiligten an einen Tisch zusammen-
kommen und dort über die Weiterentwick-
lung der Kalibrierung diskutieren. Geän-
dert wurde die Richtlinie außerdem bezüg-
lich der Messplatz-Vermessung. Der 
 Verordnungsgeber hat jetzt zusätzlich ein 
„alternatives Verfahren“ aufgenommen 
und die Interpretation der Messwerte ver-
einheitlicht. Wichtig: Die neue Richtlinie 
verändert nicht die geltenden Grenzwerte 
bezüglich der Unebenheit und Neigung 
von SEP-Systemen. 

Das alternative Verfahren sieht einen 
deutlich verkürzten Abstand der Mess-
punkte auf dem für die Stückprüfung an-
zuwendenden Messraster vor. Dieser 
 verkürzt sich von bislang einem Meter auf 
25 Zentimeter zwischen den einzelnen 
Messpunkten. Dietmar Winkler ■

In der neuen Richtlinie sind für die Anwendung des Alternativverfahrens zur 
Bestimmung der Ebenheitsabweichung sehr lange Bestands-Schutz-Perioden 
vorgesehen. 

 ■ Für vor 1. Januar 2019 in Betrieb genommene SEP-Systeme ist das Alterna-
tivverfahren erst ab 1. Januar 2035 zwingend vorgeschrieben. 

 ■ Bei ab dem 1. Januar 2019 neu in Betrieb genommenen Prüfsystemen muss 
das Alternativverfahren zur Messung der Ebenheitsabweichungen von Auf-
stellflächen spätestens ab 1. Januar 2021 angewandt werden. 

 ■ Werden nach dem 1. Januar 2019 geänderte SEP-Systeme wieder in Betrieb 
 genommen, ist das Alternativverfahren bei der Stückprüfung bereits ab   
1. Januar 2020 vorgeschrieben. 

Lange Übergangsfristen

Die Kalibrierung des Scheinwerfereinstellplatzes erfordert zahlreiche Messungen.
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RÜCKRUF!
Umfassendes Archiv: 
Rückrufe seit 2001
Marken-, Volltext- und 
Zeitraumsuche
Jederzeit mobil abrufbar
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Die asp-Rückrufdatenbank: Alle Hersteller auf einen Klick.

asp informiert Sie zuverlässig über die wichtigsten 
Rückrufe und Serviceaktionen der Hersteller.
www.autoservicepraxis.de / rueckrufe
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