
 
  

 
  
  
  
  
  
P R E S S E M E L D U N G 
   
ARD-Wirtschaftsmagazin Plusminus: 
Weitere Tricksereien bei Autos und Motorrädern: Lärm-
Grenzwerte bilden nicht die Realität ab  
Eingreifen des Kraftfahrt-Bundesamts gefordert 
  
Saarbrücken – Nicht nur beim Verbrauch und 
Schadstoffausstoß von Fahrzeugen wird seit Jahren getrickst, 
auch bei der Geräuschemission weichen die Werte des 
offiziellen Messverfahrens ganz erheblich vom tatsächlichen 
Lärm auf der Straße ab. Das berichtet das ARD-
Wirtschaftsmagazin Plusminus am Mittwoch, den 9. August 
2017, im Ersten. Danach wird das Thema Lärm jetzt auch das 
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) beschäftigen. Denn erstmals habe 
der Chef einer Verkehrspolizei offiziell Verstöße bei der 
Flensburger Behörde gemeldet und ein Eingreifen gefordert.  
  
Bei der Typenzulassung von Autos und Motorrädern kommt es 
trotz aufwendiger Berechnungen und Tests allein auf die 
Geräuschentwicklung bei 50 km/h an, berichtet Plusminus in 
der Sendung, die diesmal vom Saarländischen Rundfunk (SR) 
verantwortet wird. Jenseits dieses engen Messwert-Fensters 
seien etliche Fahrzeuge bewusst so konstruiert, dass die 
Emission um ein Vielfaches lauter ist. Denn dafür gebe es keine 
gesetzlichen Lärm-Grenzen – ähnlich wie bei den so genannten 
"Thermo-Fenstern" bei den Abgasen. Zwar habe die EU einen 



Stufenplan für eine leichte Senkung der Grenzwerte 
beschlossen, aber ebenfalls nur für diesen kleinen Mess-
Korridor. 
  
Die Verkehrspolizeidirektion Mannheim will das nicht länger 
hinnehmen. Ihr Leiter, Dieter Schäfer, sagte der ARD: „Es kann 
nicht sein, dass etwas am grünen Tisch serienmäßig genehmigt 
wird“, das im Realbetrieb dann aber großen Lärm verursache. 
Die Industrie-Werbung verspreche einen „hochemotionalen 
Fahrgenuss“, doch tatsächlich gehe es um ein „Krachszenario, 
das die Leute einfach nur krankmacht“. Experten schätzen, 
dass jährlich rund 4.000 Menschen einen Herzinfarkt aufgrund 
von Verkehrslärm erleiden. Schäfer hat jetzt beim Kraftfahrt-
Bundesamt Verstöße gegen den Grenzwert einiger Fahrzeuge 
gemeldet. Denn das extrem laute Fahrgeräusch sei in diesen 
Fällen zu offenkundig. Der Polizeichef fordert eine rasche 
Nachprüfung der zugelassenen Serienfahrzeuge.  
  
Kritik vom BUND 
Auch Holger Siegel vom BUND sieht eine Parallele zum 
Dieselskandal: Manches Motorrad könne erkennen, dass es in 
einer Prüfungssituation ist und mache dann die Auspuffklappe 
zu. Auf der Straße und bei anderen Geschwindigkeiten sei es 
aber erheblich lauter. Der BUND fordert deshalb einen 
Grenzwert, „der für das gesamte Drehzahlband eines 
Fahrzeuges gilt“. 
  
Der Chef der Mannheimer Verkehrspolizei, Dieter Schäfer, hält 
die geltende Grenzwert-Regelung auch aus polizeilichen 
Gründen für unzureichend. Eine gerichtsverwertbare Ermittlung 
von Fahrgeräuschen sei viel zu kompliziert und zu teuer und 
damit unverhältnismäßig. Überprüfen könne die Polizei nur das 
im Fahrzeugbrief genannte Standgeräusch mit der 
entsprechenden Umdrehungszahl. Doch da der Gesetzgeber 
dafür keinen Grenzwert vorgegeben habe, hätten die Hersteller 
im Extremfall Zahlen von über 100 dB (A) angegeben.  
  



Einstellung "Misfire" programmiert 
Laut Dieter Schäfer geht es bei den von ihm kritisierten 
Fahrzeugen unter anderem um serienmäßig verbaute 
Klappenauspuff-Anlagen, die einen Lärm von mehr als 100 
Dezibel erzeugen können. Im so genannten „Race-Betrieb“ 
hätten einige Modelle sogar die Einstellung "Misfire" 
programmiert, also bewusste und programmierte 
Fehlzündungen. In den Händen von sogenannten Auto-Posern 
seien „die hochgezüchteten Mittelklassefahrzeuge regelrechte 
Folterinstrumente“. 
 	


