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Das sagt die neue AU-Richtlinie

Sollten AU-Berechtigte Werkstätten 
jetzt Partikelzähler bestellen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist die wichtigste 

Botschaft. Jeder Betrieb, der für sich 

entschieden hat, weiterhin auch für 

Dieselfahrzeuge ab Euro 6/VI die Ab-

gas untersuchung anzubieten, muss ein 

Partikelzählgerät bestellen. Die Liefer-

situation bleibt bis auf Weiteres ange-

spannt. Wer abwartet, nimmt in Kauf, 

dass zum Einführungstermin kein Gerät 

vorhanden ist.

Worauf muss man beim Kauf achten?
Die meisten Geräte-Anbieter durchlau-

fen derzeit noch den Prozess der Bau-

musterprüfung. Abhängig vom Liefe-

ranten und von seinem Status sollte 

man schriftlich vereinbaren, dass man 

das Gerät nur abnimmt, wenn es über 

eine Bauartzulassung verfügt. Weiter-

hin sollte geklärt werden, ob der Gerä-

teleitfaden 6 im Preis enthalten ist oder 

ob zusätzliche Kosten anfallen. Ein 

wichtiger Punkt ist die Funktionalität des 

Partikelzählers im Zusammenspiel mit 

bereits  vorhandener Messtechnik. Und 

schließlich muss über eine Schnittstelle 

gewährleistet sein, dass die Messdaten 

an das Programm AÜK Plus übergeben 

werden können, um einen AU-Ausdruck 

mit DAkkS-Logo zu erzeugen. 

Wie gut ist TÜV SÜD vorbereitet?
Wir wären bereits zum 1. Januar 2023 

in der Lage gewesen, flächendeckend 

das neue Abgasmessverfahren anzu-

bieten. Wir sind auf jeden Fall gut ge-

rüstet und flexibel, was den endgülti-

gen Einführungstermin angeht.

Fragen an ...

Abgasuntersuchung |  In dieser Aus-
gabe der asp veröffentlichen wir die Ver-
kehrsblatt-Verlautbarung Nr. 168/2022, die 
am 31.10.2022 veröffentlicht wurde (siehe 
S. 53-58). Mit dieser werden unter anderem 
die Regelungen zur Einführung der Mes-
sung der Partikelanzahl-Konzentration 
(PN-Messung) für Fahrzeuge mit Kom-
pressionszündungsmotor ab der Emissi-
onsklasse Euro 6/Euro VI (Pkw, Nutzfahr-
zeuge) neu festgelegt. Der verbindliche 
Einführungstermin der Partikelzählung für 
die Abgasuntersuchung bei Dieselfahrzeu-
gen ab Euro 6 zum 1. Januar 2023 wird 
dadurch aufgehoben. Stattdessen gibt es 
jetzt einen flexiblen Einführungstermin, 
abhängig von der Verfügbarkeit der ent-
sprechenden Geräte. Zielsetzung für die 
späteste Einführung der Partikelzählung ist 
der 1.07.2023. 

Die ursprüngliche Planung, die Parti-
kelzählung verpflichtend zum 1. Januar 
2023 einzuführen und gleichzeitig Aus-
nahmeregelungen für Betriebe zu gewäh-
ren, die zum Stichtag noch kein Gerät 
erhalten, aber nachweislich bestellt haben, 
scheiterte am Widerstand der Bundeslän-
der. Der Grund: Die Übergangsregelung 
hätte zur zeitgleichen Anwendung zweier 
Messverfahren geführt und dadurch in 
der Folge eine Ungleichbehandlung von 
Fahrzeughaltern erzeugt.

Der Bund-Länder-Fachausschuss Tech-
nisches Kraftfahrwesen (BLFA-TK) hat das 
Konstrukt einer Übergangsfrist für Unter-

nehmen ohne Partikelmessgerät in der 
letzten Sitzung Ende September einstim-
mig abgelehnt und die Regierung aufge-
fordert, eine geänderte Regelung zu 
 verabschieden. Dem ist das Bundesminis-
terium für Digitales und Verkehr 
(BMDV) mit der neuen AU-Richtlinie 
nachgekommen, die die vorhergehende 
AU-Richtlinie ersetzt. Eine Arbeitsgrup-
pe unter Leitung des BMDV soll perma-
nent die Verfügbarkeit von Partikelzähl-
geräten für Werkstätten im Markt bewer-
ten. Erst wenn nach Ansicht der Arbeits-
gruppe ausreichend Geräte zur Verfügung 
stehen, soll der Einführungstermin der 
PN-Messung als alleiniges Messverfahren 
für die entsprechenden Fahrzeuge festge-
legt werden. Der neue Termin wird laut 
BMDV in einer zweiten Verlautbarung im 
Verkehrsblatt veröffentlicht. 

Allerdings – das wird im Schreiben des 
BMDV ausdrücklich betont – bestehe 
weiterhin die Erfordernis für Prüfstütz-
punkte, ein PN-Gerät schnellstmöglich 
zu bestellen. Die neue AU-Richtlinie 
schreibt ferner fest, dass Informationen 
für baumustergeprüfte Abgas- und Parti-
kelmessgeräte in einer zenralen Daten-
bank zur Verfügung gestellt werden 
 müssen. Der Bundesverband der Herstel-
ler und Importeure von Automobil-Ser-
viceausrüstungen e.V. (ASA) hat sich 
 gegenüber dem BMDV bereiterklärt, eine 
solche Datenbank zu schaffen, um die 
Kalibrierlabore zu unterstützen.
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Thomas Sieber, Technischer Leiter der 

Überwachungsorganisation bei TÜV SÜD 

Auto Service GmbH

Neues zur AU: Die Verkehrsblatt-Verlautbarung Nr. 168/2022 finden Sie ab Seite 53 dieser Ausgabe.
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Hauptuntersuchung |  TÜV-Prü-
fer haben im vergangenen Jahr wieder 
häufiger die Vergabe der Plakette ver-
weigert. Der Zustand der vorgeführ-
ten Fahrzeuge hat sich im Vergleich 
zum Vorjahr über alle Altersklassen 
messbar verschlechtert. Im jüngst 
vorgestellten „TÜV-Report 2023“ 
sind bei den Hauptuntersuchungen 
(HU) der TÜV-Organisationen 20,2 
Prozent der geprüften Pkw mit „er-
heblichen“ oder „gefährlichen Män-
geln“ durchgefallen. Dieser Wert ist 
im Vergleich zum Vorjahresreport 
um 2,3 Prozentpunkte gestiegen. 
Die Quote der Pkw mit „geringen 
Mängeln“ ist mit 1,6 Punkten auf 
10,7 Prozent ebenfalls kräftig an-
gestiegen. „Der Corona-Effekt ist 
verpufft“, sagte Joachim Bühler, 
Geschäftsführer des TÜV-Ver-
bands, bei der Vorstellung des 
TÜV-Reports 2023. In den vergangenen 
beiden Jahren wurde pandemiebedingt 
weniger gefahren, zudem wurden Autos 
intensiver gewartet. Weil viele Leasingver-
träge verlängert wurden, floss ein höherer 
Anteil jüngerer Fahrzeuge in die Statistik 
mit ein. Alles zusammen führte zu gerin-
geren Mängelquoten bei der HU.

Das Durchschnittsalter der Pkw in 
Deutschland steigt seit Jahren und liegt im 
laufenden Jahr bei 10,1 Jahren. Die Mängel-
quoten steigen naturgemäß mit dem Alter 
der geprüften Fahrzeuge. Der Anteil der 
Autos mit erheblichen Mängeln liegt bei 
sechs bis sieben Jahre alten Fahrzeugen bei 
13,6 Prozent. Bei zehn bis elf Jahre alten 
Pkw liegt die Mängelquote bei 24,4 Prozent.

Gesamtsieger des TÜV-Reports 2023 ist 
die Mercedes-B-Klasse. Der Anteil der 
Fahrzeuge dieses Typs mit erheblichen 
Mängeln liegt bei der ersten HU nach zwei 
oder drei Jahren bei nur 2,0 Prozent. Das 
ist der niedrigste Wert aller geprüften 
Fahrzeuge. In den höheren Altersklassen 
gewinnt jeweils der Porsche 911. In der 
Auswertung nach Fahrzeugklassen belegt 
der Kia Picanto mit 3,6 Prozent Mängel-
quote den ersten Platz bei den Minis. Bei 

TÜV-Report 2023: Mehr Mängel

den etwas größeren Kleinwagen gewinnt 
der Honda Jazz (2,7 Prozent) und die 
Mercedes-A-Klasse bei den Kompaktwa-
gen (2,8 Prozent). Die Top-Platzierung in 
der Mittelklasse sichert sich der Volvo V40 
mit 3,0 Prozent. Bei den SUV liegt der 
Mercedes GLC vorne (2,3 Prozent) und bei 
den Vans die B-Klasse (2,0 Prozent).

TÜV SÜD wertet zusätzlich eigene Da-
ten aus den Ländern Bayern, Baden-Würt-
temberg, Sachsen und Hamburg aus. Er-
gebnis über alle Altersklassen: Sachsen hat 
mit 15,6 Prozent die niedrigste Mängelquo-
te, gefolgt von Bayern (17,5 Prozent) und 
Baden-Württemberg (19,4 Prozent). In 
Hamburg fiel die Quote mit 25,6 Prozent 
am höchsten aus. In den TÜV-Report flie-
ßen die HU-Ergebnisse aller TÜV-Gesell-
schaften in Deutschland ein – 2022 mehr 
als 9,5 Millionen Hauptuntersuchungen 
(HU) zwischen Juli 2021 und Juni 2022. 
TÜV SÜD hat als größter HU-Anbieter 
mehr als vier Millionen Resultate beige-
steuert.
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Wertvoller Ratgeber: der TÜV-Report 2023.

TÜV SÜD Division Mobility, Philip Puls, Tel. 0 89/57 91-23 20, Fax -23 81, philip.puls@tuvsud.com

Zentraler Vertrieb, Tel. 07 11/7 82 41-2 51, MO-Vertrieb@tuvsud.com

Gefahren auf nasser Straße

Nasse Straßen sind eine oft unter-

schätzte Gefahr. Nach einem Platzregen 

ist Vorsicht geboten. Immer wieder 

erliegen Autofahrer laut Jürgen Leb-

herz einem fatalen Irrtum: „Bei Aqua-

planing helfen elektronische Assistenz-

systeme wie ESP und ABS praktisch gar 

nichts, denn der Grip der Reifen redu-

ziert sich auf Werte von Glatteis, also 

gegen null“, erläutert der Fachmann 

von TÜV SÜD in München. Ohne eine 

Mindestgriffigkeit der Pneus können 

die Assistenzsysteme ihre stabilisieren-

de Wirkung nicht ausspielen. 

Die richtige Reaktion: Abstand zu den 

anderen Fahrzeugen vergrößern. Auf 

keinen Fall scharf bremsen, sondern 

langsam vom Gas gehen. Das gilt be-

sonders auf Autobahnen. Vor allem 

wichtig: Auch den rückwärtigen Ver-

kehr beobachten und Ruhe bewahren. 

Heftige Lenkbewegungen und starkes 

Beschleunigen vergrößern die  Rutsch-

gefahr. Deshalb gilt es, die Fahrbahn 

sorgsam zu beobachten. Aufschwim-

men droht, wenn die Fahrstreifen vor-

ausfahrender Fahrzeuge schnell wieder 

verschwinden oder sich Rinnen oder 

Pfützen bilden. Weitere Warnhinweise 

sind ein schwammiges Gefühl im Lenk-

rad oder kurzes Durchdrehen der An-

triebsräder beim Überfahren von Fahr-

bahnmarkierungen. „Vorausschauen-

des Fahren mit angepasster Geschwin-

digkeit und große Abstände schaffen 

ebenso Sicherheit in solchen Situatio-

nen wie sanftes Lenken sowie ein ge-

fühlvoller Umgang mit Bremse und 

Gas“, empfiehlt der TÜV SÜD-Experte.

Sicherheitstipp
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