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A ls ob das Thema Gutachten und 
Genehmigungen nicht schon durch 
deren Vielfalt und Anwendungsun-

terschiede schwer verständlich wäre. Den-
noch weigern sich Beteiligte, bezüglich 
des neuen Ärgers Klartext zu reden, was 
an in Vorbereitung befindlichen recht-
lichen Schritten liegen soll – u. a. gegen 
Bundesverkehrsministerium (BMVBS) 
und Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). 

Niemand will der Buhmann sein

Das Telefonat der asp-Redaktion mit dem 
BMVBS, Referat S34 (Kraftfahrzeugtech-
nik, Umweltschutz), wurde jedenfalls vom 
zuständigen Mitarbeiter mit der Begrün-
dung beendet, die Beantwortung der Fra-
gen sei zu kompliziert. Eine der unbeant-
worteten Fragen sollte der Ursachenfor-
schung dienen. Doch die Ursache will man 
offenbar im Dunkeln belassen. Ein Insider, 
der nicht genannt werden möchte: „Nie-
mand will in dieser Angelegenheit der 
Buhmann sein.“ Der gleiche Insider auf 
die Frage, wann, wie und wo der Fehler 
bemerkt wurde: „Die Bundesbehörden 
stehen wegen der Kulanzregelung in der 
Kritik der Umweltverbände. In diesem 
Zusammenhang ist der Sachverhalt ver-
mutlich aufgefallen.“

Der „Sachverhalt“ ist die irrtümliche 
Anwendung von Teilegutachten als Nach-
weis für die Änderung emissionsbezoge-
ner Typschlüsselnummern. Hintergrund: 
Es gibt zwei Arten von Teilegutachten. 
Einerseits solche auf der Grundlage der 
52. Ausnahmeverordnung zur StVZO 
(Kat-Nachrüstverordnung), andererseits 

solche auf der Grundlage von Paragraf 19 
StVZO, Absätze 2 und 3, und ohne eine 
besondere ergänzende Rechtsgrundlage 
erstellt. Letztere sind zwar zulässig und 
sorgen dafür, dass beim Einbau entspre-
chender Teile die Betriebserlaubnis nicht 
erlischt, der Änderung emissionsbezoge-
ner Typschlüsselnummern und Klartext-
angaben in den Fahrzeugdokumenten 
dürfen sie jedoch nicht als Basis dienen.
Für eine solche Änderung bedarf es eines 
Teilegutachtens nach der 52. Aus-nahme-
verordnung (Änderung der Typ-schlüs-
selnummer auf 77 mit dem neuen Klartext 
„Schadstoffarm E2/Nachg“) oder einer 
Teilegenehmigung, in der ein Technischer 
Dienst das verbesserte Abgasverhalten 
bestätigt und die eine staatliche Stelle, zum 
Beispiel das KBA, erteilt.

Um welche Nachrüstsysteme welcher An-
bieter es geht, bleibt ebenfalls im Dunkeln, 
was jedoch unproblematisch ist. Nach 
derzeitigem Stand der Dinge sollen irr-
tümlich umgeschlüsselte Fahrzeuge nicht 
zurückgestuft werden, zumal keinem Be-
teiligten Absicht unterstellt werden kann. 
Nochmal der Insider: „Es handelt sich um 
eine spezielle Feinheit im Recht.“

Nachrüstsysteme noch im Handel

Einkäufern und Kundenberatern in Werk-
stätten und Autohäusern verbleibt es, auf 
diese Feinheit zu achten und Kunden 
darauf hinzuweisen, denn Nachrüstsys-
teme mit nicht zweckdienlichen Teilegut-
achten sind noch immer im Handel.
	 	 																				Peter	Diehl

Nachrüstsysteme

Klartext
Erneut gibt es Ärger mit Nachrüstsys-
temen zur Abgasemissionsreduzierung. 
Diesmal geht es um so genannte Teile-
gutachten. Obwohl nicht dafür vorge-
sehen, dienten sie in manchen Fällen 
als Nachweis für die Änderung emissi-
onsbezogener Typschlüsselnummern.
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