
 

In unserer aktuellen Ausgabe gehen wir diesmal der Frage nach, was die 

gesetzlich vorgeschriebene § 57a-Begutachtung beim Pkw für eine gesun-

de Luft zu leisten vermag. Denn allzu oft wird nicht bedacht, dass das 

„Pickerl“ de facto die einzige Kontrolle ist, bei der die realen Abgaswerte 

gemessen werden könnten und geprüft wird, ob etwa Pkw-

Abgasvorrichtungen bei einer Fahrleistung von 150.000 Kilometern und 

mehr den „gesetzlichen Vorschriften“ entsprechen. Versagt die Kontrolle, ist 

dies leider für unsere Umwelt und Lungen von erheblicher Relevanz. 

           

Barbara Schodl vom österreichischen Umweltbundesamt hat sich diese ver-

kannte „Umweltbaustelle“ für uns näher angeschaut. Ihr Befund fällt leider 

durchwachsen aus: Selbst wenn in Kfz-Werkstätten oder Prüfstellen gewis-

senhaft geprüft wird, entsprechen die Prüfgeräte nicht dem Stand der 

Technik und können defekte Dieselpartikelfilter und Katalysatoren nicht ent-

decken. Stickoxide stehen überhaupt nicht am Prüfprogramm und generell 

wird viel den Fahrzeugdiagnosesystemen (OBD) der Hersteller „vertraut“, 

dessen Lücken inzwischen aber ausreichend dokumentiert sind.  

 

Es besteht also auch bei der Abgasprüfung „viel Luft nach oben“. Weil 

wir aus Dieselgate gelernt haben sollten, dass am Ende immer ein geschä-

digter Konsument steht, glauben wir, dass dieser Aspekt beim „Pickerl“ 

auch einmal genauer angesehen werden sollte. In diesem Sinne wünschen 

wir Ihnen eine erhellende und hoffentlich interessante Lektüre.  

 

Die Redaktion 
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Auf europäischer Ebene schreibt die Richtlinie 

RL 2010/48/EU die technische Überwachung 

von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhä-

ngern vor. Mit Mai 2018 wird diese von der RL 

2014/45/EG abgelöst.  National ist die techni-

sche Überwachung im § 57a des Kraftfahrge-

setzes umgesetzt. Die genauen Prüfvorschrif-

ten sind in der Prüf- und Begutachtungsstel-

lenverordnung (PBStV) erlassen. Das Ziel die-

ser periodischen Überwachung ist es, einen 

Gesamtüberblick über den technischen Zu-

stand – von der Bremsanlage bis zu den 

elektrischen Anlagen – und dem Emissionsver-

halten der Fahrzeuge zu erhalten. Gemäß der 

genannten EU-Richtlinien ist das übergeordne-

te Ziel, das Emissionsniveau von Kraftfahrzeu-

gen während ihrer gesamten Lebensdauer so 

niedrig wie möglich zu halten und eine ord-

nungsgemäße Wartung zu gewährleisten. 

Die Emissionsüberprüfung bei der Typgeneh-

migung und die periodische Abgasüberprü-

fung unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht, 

z.B. in den einzuhaltenden Grenzwerten, im 

Prüfablauf, in der beanspruchten Prüfzeit und 

den Kosten. 

Die Emissionsüberprüfung im Zuge der Typen-

genehmigung soll prüfen, ob Abgasanlage und 

Motor so gebaut sind, dass die gesetzlich vor-

geschriebenen Emissionsgrenzwerte dauerhaft 

eingehalten werden. Diese Prüfung findet im 

Labor auf einem Rollenprüfstand statt, wo ein 

vorgeschriebener Prüfzyklus durchfahren wer-

den muss. Bis September 2017 war dafür der 

„Neue Europäische Fahrzyklus“ (NEFZ) der zu-

grundeliegende Zyklus. Dieser Testzyklus bildet 

reales Fahrverhalten jedoch nur unzureichend 

ab. Seit September 2017 wird bei der Typenge-

nehmigung der Worldwide harmonized Light 

vehicles Test Cycle“ (WLTC) eingesetzt, der 

wesentlich dynamischer ist und realistischere 

Verbrauchs- bzw. Emissionswerte liefern soll. 

Zusätzlich müssen die Fahrzeuge die Schad-

stoffgrenzwerte für Stickoxide (NOX) und Parti-

kelemissionen nicht nur im Test auf dem Roll-

prüfstand, sondern auch unter annähernd rea-

len Fahrbedingungen auf der Straße einhalten 

(RDE – real driving emissions). Hierbei müssen 

die Fahrzeuge allerdings nicht die auf der Rolle 

geltenden Grenzwerte einhalten, sondern dür-

fen diese am Beispiel von NOX bis 2020 um den 

Faktor 2,1 überschreiten (nach 2020 um das 1,5

-fache). Beide Prüfprozeduren (Labor und Stra-

ße) dienen der Beurteilung der Fahrzeugkon-

struktion und sind vom Fahrzeughersteller 

durch zuführen und nachzuweisen. Die Proze-



 

duren sind aufwändig, erfordern im Prüflabor 

und bei den Straßenfahrten den Einsatz hoch-

wertiger Messgeräte und dauern mehrere Ta-

ge, da die Fahrzeuge vorkonditioniert werden. 

Diese Prüfungen sind sehr kostenintensiv. Das 

Ergebnis dieser Messungen sind Emissionen in 

Gramm pro Kilometer (g/km). Für einen Euro 6 

Diesel-Pkw z.B. liegt der Grenzwert für NOX 

bei 80 mg/Kilometer und für Partikelemissio-

nen bei 4,5 mg/Kilometer und 6*10^11 Teil-

chen für die Partikelanzahl.  

Weiterer Schwerpunkt der Typengenehmigung 

liegt auf der Dauerhaltbarkeit der emissions-

mindernden Systeme. Hierfür wird bspw. der 

Katalysator durch wiederholtes Aufheizen und 

Abkühlen einer Alterung unterzogen, um Aus-

sagen darüber treffen zu können, welchen 

Zustand dieser bei einer Laufleistung von 

160.000 km haben wird. Die einzige Verpflich-

tung, die der Hersteller nach dem Verkauf der 

Fahrzeuge noch hat, ist das sogenannte „In-

Service-Conformity-Testing“. Zu diesem 

Zweck muss der Hersteller während eines 

Zeitraums von bis zu fünf Jahren oder bis zu 

einer Laufleistung von 100.000 km (es gilt der 

Wert, der zuerst erreicht wird) gewährleisten, 

dass die Funktionsfähigkeit der emissionsmin-

dernden Einrichtungen kontrolliert wird. Zu 

diesem Zweck werden Fahrzeuge aus einer 

Familie, die bestimmte Konstruktionsmerkmale 

aufweisen, von der Straße geholt und wieder 

auf den Prüfstand gestellt, wo sie dann aber-

mals den Prüfzyklus durchlaufen müssen. Bei 

VW z.B. fährt hierfür eigens ein Prüfzug in 

Form eines Sattelschleppers durch ganz Euro-

pa um Fahrzeuge diesbezüglich zu vermessen. 

Im Gegensatz dazu wird bei der jährlichen Ab-

gasüberprüfung „Pickerl“ eine grundsätzliche 

technische Überprüfung des Fahrzeugs unter-

nommen und zudem nachgewiesen, dass die 

Abgasanlage vorhanden ist und die für die peri-

odische Überprüfung vorgeschriebenen Grenz-

werte nicht überschritten werden. Diese Grenz-

werte unterscheiden sich allerdings massiv von 

den „klassischen“ Grenzwerten auf dem Roll-

prüfstand für die Typengenehmigung. Bei der 

„Pickerl“-Überprüfung wird der Schadstoffge-

halt im Abgas von Benzinfahrzeugen in Volums-

prozent (Vol.-%) und in ppm (parts per million) 

angegeben. Bei Dieselfahrzeugen wird aus-

schließlich der Rauchtrübungskoeeffizient er-

mittelt, der sogenannte k-Wert. 

Bei einem Benzin-Pkw ab der Abgasklasse Eu-

ro 3 darf beispielsweise der Kohlenwasserstoff-

gehalt maximal 60 ppm betragen, der Kohlen-

monoxidgehalt bei Leerlauf (je nach Fahrzeug 

zwischen 650-950 Umdrehungen pro Minute 

„U/min“) 0,3 Vol.-% und bei erhöhter Leerlauf-

drehzahl (rund 2.000 U/min) 0,2 Vol.-%. Bei 

Leerlauf ist der Grenzwert etwas höher ange-

setzt, da der Katalysator bei zu wenig Last we-

niger umsetzen kann. Weiters darf der Lambda-

wert nicht mehr als 0,03 vom Wert 1 abwei-

chen. In diesem Bereich passt das Kraftstoff-

Luftverhältnis und der 3-Wege-Katalysator ar-

beitet in seinem Optimalbereich. Bis Mai 2018 

ist bei Dieselmotoren ab Euro 4 ein k-Wert von 

1,5 m
-1

 einzuhalten, dieser wird mit der neuen 

Richtlinie (2014/45/EU) für Fahrzeuge der Ab-

gasklassen Euro 5 und Euro 6 (Pkw, leichte und 



 

schwere Nutzfahrzeuge) auf 0,7 m
-1 

abgesenkt.  

Im Unterschied zur Emissionsüberprüfung bei 

der Typengenehmigung muss diese Art von 

Untersuchung schnell gehen, relativ billig sein 

– also ohne Test am Rollenprüfstand – und 

darf keine Vorkonditionierung erfordern. Mit 

anderen Worten muss die Überprüfung sowohl 

für den Fahrzeughalter aber auch der überprü-

fenden Einrichtung – großteils sind dies Kfz-

Werkstätten – zumutbar sein. Prüfabläufe und 

Prüfgeräte sind daher durch Einfachheit ge-

kennzeichnet.  

Bei Otto-Motoren wird eine Sonde eines 4-Gas

-Testers in den Auspuff eingeführt, die bei 

Leerlauf und bei erhöhter Drehzahl Kohlenmo-

noxid (CO), unverbrannte Kohlenwasserstoffe 

(HC), Sauerstoff O2 und Kohlendioxid (CO2) im 

Abgas misst. Zusätzlich wird der Lambdawert 

bestimmt. Wenn dieser rund um 1 liegt und die 

HC- und CO-Emissionen die Überprüfungs-

grenzwerte nicht übersteigen, dann wird dem 

Fahrzeughalter diesbezüglich ein positives 

Gutachten ausgestellt. 

Bei Dieselfahrzeugen wird als Testgerät aktuell 

ein „Opazimeter“ eingesetzt, um den Rauch-

trübungskoeffizienten (k-Wert) zu ermitteln. 

Dabei wird ein Lichtstrahl durch eine Mess-

kammer, durch die die Abgase geleitet wer-

den, geschickt und von einem Sensor auf der 

anderen Seite erfasst. Wenn nun stark rußhalti-

ge Abgase durch die Messkammer geleitet 

werden, empfängt der Sensor weniger Licht, 

was einen höheren k-Wert ergibt. Dringt hinge-

gen eine große Lichtmenge durch die Abgase, 

ist der k-Wert entsprechend niedriger. In der 

Praxis wird der Motor mit Vollgas von Leerlauf-

drehzahl auf Abregeldrehzahl gebracht. 

Dadurch wird eine hohe Motorlast abgerufen. 

Nach dem Erreichen der Abregeldrehzahl wird 

der Motor kurz auf dieser gehalten. Gemessen 

wird die höchste Abgastrübung, die während 

des Hochlaufs der Motordrehzahl auftritt (dies 

ist ungefähr bei der Abregeldrehzahl). Da bei 

dieser Messmethode Motorschäden auftreten 

können (Laufenlassen des Motors bei seiner 

höchsten zulässigen Drehzahl) muss gemäß 

einem Bescheid des BMVIT das Hochlaufen 

des Motors nicht bis zur Abregeldrehzahl erfol-

gen, sondern nur bis zu jener Drehzahl, bei der 

der Motor seine Nennleistung abgibt. Bleibt der 

k-Wert unter dem festgelegten Wert von 

1,5 m
-1

, so wird dem Dieselfahrzeug ein positi-

ves Gutachten ausgestellt. Es sind beim Diesel-

fahrzeug keine anderen Parameter zu überprü-

fen. Die Einhaltung der gesetzlich vorgeschrie-

benen Grenzwerte für Schadstoffe in g/km, 

welche bei der Zulassung nachzuweisen sind, 

wird bei der regelmäßigen Überprüfung somit 

gar nicht kontrolliert.  

Laut Gesetzgebung müssen Benzin-Pkw seit 

dem Jahr 2000 und Diesel-Pkw seit 2003 mit 

einem OBD-System ausgestattet sein. Grund-

sätzlich überwacht ein OBD-System die Wirk-

samkeit der emissionsmindernden Systeme. 

Das System muss so ausgelegt, gebaut und im 

Fahrzeug installiert sein, dass es in der Lage ist, 

während der gesamten Lebensdauer des Fahr-

zeugs bestimmte Arten von Verschlechterungen 

oder Fehlfunktionen der Abgasnachbehand-

lungssysteme zu erkennen. Überprüft wird z.B. 

der Wirkungsgrad der Katalysatoren, der Füll-

stand von Zusatzstoffen wie AdBlue, die Funkti-

onstüchtigkeit der Lambdasonde oder die 

Funktion der Abgasrückführung. Während der 

Fahrt auftretende Mängel werden aufgezeichnet 

und im Steuergerät gespeichert. Eine Warnlam-

pe teilt dem Fahrer mit, wenn eine Störung vor-

liegt. Bei Vorliegen von schweren Mängeln, wie 

z.B. fehlendes AdBlue oder AdBlue von 

schlechter Qualität, sollte das Fahrzeug Maß-

nahmen ergreifen um den Missstand dem Fah-

rer zu verdeutlichen. Bei Vorliegen von schwe-

ren Mängeln, wie z.B. fehlendes AdBlue oder 



 

AdBlue von schlechter Qualität, sollte das 

Fahrzeug gesetzlich geregelte Maßnahmen 

ergreifen um den Missstand dem Fahrer zu 

verdeutlichen. (zB Neustart des Motors nach 

dem x-ten Start nicht mehr möglich, Leis-

tungsdrosselung, Anlasssperre nach Betanken 

oder überhaupt Tanksperre). Für den Fahrer 

bedeutet dies eine Fahrt in eine entsprechende 

Werkstätte, in der die Fehler über eine speziel-

le Software ausgelesen werden und natürlich 

auch behoben werden müssen.  

Die Frage, ob die OBD-Auslese alleine ausrei-

chen könnte um den Zustand der emissions-

mindernden Systeme abschätzen zu können, 

muss mit nein beantwortet werden. Für das 

OBD-System gibt es gesetzlich festgelegte 

Grenzwerte bzw. Schwellenwerte, die nur bei 

der Typengenehmigung einzuhalten sind. Die-

se sind deutlich höher als die eigentlichen 

Schadstoffgrenzwerte. Bei der Typengenehmi-

gung werden hierfür bspw. eigens defekte 

SCR-Katalysatoren eingebaut, um die Funkti-

onstüchtigkeit des OBD-Systems zu überprü-

fen. Im Realbetrieb auf der Straße sind solche 

Bedingungen selten, daher werden diese OBD

-Grenzwerte im Straßenbetrieb kaum erreicht. 

Euro 6 Pkw verfügen über NOX-Sensoren im 

Abgasstrang, die im wesentlichen die einzu-

spritzende AdBlue-Menge steuern. Für Parti-

kelemissionen gibt es eigene Sensoren bei den 

meisten Herstellern derzeit nicht. Ob der Parti-

kelfilter intakt ist, wird mittels einer automati-

schen Differenz-Druck-Analyse festgestellt. 

Dahinter liegt eine Funktion von Beladung und 

Volumenstrom – somit können zumindest 

schwer defekte bzw. fehlende Partikelfilter 

über das OBD-System gemeldet werden. Im 

Straßenbetrieb wird das OBD-System eher 

selten Alarm schlagen, um die Kundenzufrie-

denheit nicht zu gefährden, aber wenn z.B. Ad-

Blue fehlt und der Fahrer dies ignoriert dann 

wird sich das OBD-System melden.  

Zudem können auch OBD-Systeme Manipulati-

onen ausgesetzt sein. Durch „chip-tuning“ kann 

eine neue Software eingespielt werden, die das 

OBD-System für gewisse Bereiche im Motor 

bzw. Kontrollaufgaben lahmlegt. Vorwiegend 

wird „chip-tuning“ zur Leistungssteigerung 

durchgeführt, aber auch, um OBD-Systemen 

vorzumachen, dass die Abgasanlagen funktio-

nieren obwohl der Partikelfilter nicht mehr ar-

beitet oder gar ausgebaut ist, kein AdBlue ein-

gespritzt wird – oder dass etwa eine andere 

Außentemperatur vorherrscht, bei der Abgas-

nachbehandlungssysteme nicht ausreichend 

gut funktionieren. Daher ist eine Kombination 

der Methoden OBD-Auslese, Überprüfung der 

Emissionen am Endrohr (Auspuff) sowie Sicht-

prüfung sicherlich empfehlenswert. In Deutsch-

land wurde in den letzten Jahren ausschließlich 

eine OBD-Auslese durchgeführt. Wegen des 

Abgasskandals wird Deutschland ab dem Jahr 

2018 wieder die Abgasmessung am Endrohr für 

Pkw einführen, obwohl die unter Kritik stehen-

den NOX-Emissionen dabei gar nicht gemessen 

werden.  

Grenzwerte  

Beim Dieselfahrzeug gibt es einige Verbesse-

rungsvorschläge. Der aktuelle k-Wert ist deut-

lich zu hoch. Grundsätzlich herrscht eine 

schlechte Korrelation zwischen Partikelmasse, 

Partikelanzahl und Rauchtrübung vor. Moderne 

Dieselfahrzeuge (Euro 5 und 6) emittieren mitt-

lerweile so wenig groben Dieselruß bzw. weisen 

eine so geringe Rauchtrübung im Abgasstrom 

auf, dass auch bei übermäßigem Verschleiß, 

technischem Defekt oder sogar ausgebautem 

Partikelfilter der Grenzwert von 1,5 m
-1

 ohne 

Probleme eingehalten werden kann. Bei einem 

leichten Riss im Filter werden noch immer ca. 

90 % der Partikel-Emissionen gefiltert. Bei ei-

nem schwerwiegenden Verschleiß oder bei ei-

nem ausgebauten Filter sind die Partikel-

Emissionen ähnlich hoch wie bei einem Euro 4 

oder noch älterem Fahrzeug. Demnach wäre 

eine Herabsetzung des Grenzwertes dringend 

notwendig (TNO empfiehlt hier 0,2 m
-1

). Zudem 

wäre es sinnvoll Grenzwerte und ein Messver-

fahren für die periodische Überprüfung für NOX-



 

Emissionen einzuführen. Derzeit werden die 

NOX-Emissionen bei der periodischen Abgas-

untersuchung nicht überprüft, obwohl diese 

Fahrzeugemissionen aus Umweltsicht derzeit 

vor allem aufgrund hoher Dieselemissionen 

besonders kritisch sind.  

Auch bei den Benzinfahrzeugen ist es sinnvoll, 

Grenzwerte nachzuschärfen. Der VdTÜV 

schlägt vor, den CO-Grenzwert auf 0,10 Vol.-

% zu reduzieren , da Fahrzeuge der Euroklas-

se 4 und 5 oberhalb dieses Grenzwertes gene-

rell als auffällig gelten. Für Benzinmotoren mit 

Direkteinspritzung ist die Einführung von Parti-

kelgrenzwerten sinnvoll.  

Messgeräte  

Die momentan noch im Einsatz befindlichen 

Opazimeter stoßen an ihre Grenzen, da niedri-

gere k-Werte von Euro 5 und 6 Fahrzeugen 

schlichtweg außerhalb ihres technischen Auf-

lösungsvermögens sind. Bei modernen Com-

mon-Rail-Motoren mit hohen Kraftstoff-

Einspritzdrücken kommt es zur Bildung von 

ultrafeinen Rußpartikeln. Diese ultrafeinen Par-

tikel werden zwar zum Großteil (rund 90 %) 

durch Partikelfiltersysteme eliminiert, doch es 

bedarf der Kontrolle, ob diese Systeme auch 

funktionieren. Derzeit eingesetzte Opazimeter 

ermöglichen das nicht. Bei Opazimetern der 2. 

Generation wird zukünftig ein Streulichtverfah-

ren angewendet. Bei diesem erzeugt jedes 

Teilchen ein ausreichend großes Streulichtsig-

nal, welches in ein entsprechendes Trübungs-

signal umgerechnet wird. Dies ermöglicht eine 

genauere Ermittlung der Partikelemissionen, 

die Partikelanzahl lässt sich damit jedoch nicht 

ausreichend genau bestimmen. Die Anschaf-

fungskosten für einen Opazimeter der 2. Gene-

ration werden mindestens 10.000 € je Gerät 

betragen. 

Messverfahren  

Der Handlungsbedarf hinsichtlich neuer Test-

prozeduren bzw. Messverfahren für moderne 

Pkw ist groß. Benzin und Dieselfahrzeuge mit 

Direkteinspritzung emittieren eine große An-

zahl an ultrafeinen Partikeln, die momentan 

nicht detektiert werden. Experten fordern des-

halb eine entsprechende Ausweitung der 

Richtlinie zur Bestimmung der Partikelanzahl-

Emissionen bei der periodischen Abgasüber-

prüfung, sowohl bei Diesel- als auch bei Ben-

zinfahrzeugen.  

Um das Emissionsverhalten von modernen 

Diesel-Pkw ganzheitlich beurteilen zu können 

ist auch die Ausweitung des Tests auf Stick-

oxide notwendig. Im Zuge des VW-Skandals 

wurde einmal mehr deutlich, dass die NOX-

Emissionen im Realbetrieb auf der Straße 

deutlich höher sind als bei der Typprüfung. 

Seit der Einführung von Euro 6 gibt es NOX-

Sensoren im Abgasstrang, die im Wesentli-

chen für die AdBlue-Einspritzung und für die 

Funktionsüberprüfung im Rahmen der OBD-

Systeme verantwortlich sind. Diese Kontroll-

mechanismen sind jedoch auf den Typprüfzyk-

lus ausgerichtet,. Die Funktionstüchtigkeit des 

SCR-Katalysators für NOX wird derzeit in der 

Praxis nicht überprüft, da es dafür noch kein 

geeignetes einfaches Messverfahren gibt. 

Grundsätzlich wäre die Stickoxidmessung am 

Auspuff allerdings möglich, da Abgastester mit 

Messkanälen für Stickstoffmonoxid (NO) und 

für Stickstoffdioxid (NO2) auf dem Markt ver-

fügbar sind – in den Prüfstellen allerdings noch 

nicht. Mit der verpflichtenden Überprüfung von 

NO und NO2 im Abgas würden auch höhere 

Anschaffungskosten für die Kfz-Werkstätten 

entstehen. Die Kosten für einen „7-Gas-

Tester“ werden ca. 15.000 € betragen. Ent-

sprechende Testverfahren sind bereits entwi-

ckelt und werden derzeit europaweit hinsicht-

lich ihrer Praxistauglichkeit überprüft. 

Ergänzend dazu sind auch Grenzwerte für NOX 

erforderlich, die von den Prüfstellen für eine 

einfache Beurteilung ohne großes technisches 

Hintergrundwissen verwendet werden können.  

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass 

die § 57a Überprüfung bei Benzinfahrzeugen 

ausreichend genau ist, bei Dieselfahrzeugen 

allerdings daraus nur unzureichende Aussagen 

über das Abgasverhalten speziell moderner 

Pkw getroffen werden können. Wesentlich ist 

es daher in naher Zukunft sinnvolle Vorschrif-

ten, Messverfahren und Grenzwerte zu erstel-

len um das Emissionsverhalten von Pkw auch 

im Betrieb in geeigneter Form überprüfen zu 

können. 
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