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In dem Rechtsstreit 

Az.:  

Ihr Zeichen I Ihre Nachricht vom: 

17 U 7061/20/ 
Bel Antwort bitte angeben: 

400-26/006#253 
Ansprec hpartn er(ln) : 

Finja Brodersen 
Telefon: +49 461 316-2516 
Telefax: +49 46 1 316-1741 
E-Mail : 

Finja .Brodersen@kba .de 

Datum: 19.05.2021 

wurde das Kraftfahrt -Bundesamt (KBA) mit Anfrage vom 23.02.2021, dem KBA zugegangen am 01.03 .2021 , 
um Erteilung ein er amtlichen Auskunft zu folgenden Fragen gebeten : 

a) Ist o.g. Fahrzeug von einer Rückrufanordnung des Krafffahrl-Bundesamtes wegen unzureichender 
Abgasreinigung im Straßenbetrieb betroffen? 

b) Wenn j a, ist der entsprechende Bescheid des Kraftfahrl-Bundesamtes bestandskräftiglrechtskräft ig? 
c) In diesem Fall wird gebeten, eine Ausferligung des Bescheids zu übersenden 
d) Gibt es unabhängig davon eine entsprechende freiwillige Maßnahme des Herstellers? Wenn j a 

welchen Inhalt hatte sie? 

Dazu wird wie folgt Stellung genommen : 

In den betroffenen Fahrzeugen wird eine Strategie zur _Erhöhung der Raten der Abgasrückführung (AGR) 
genutzt. Die Strategie startet unter anderem unter Berücksichtigung der Ansauglufttemperatur sicher im 
Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) und den dort definierten Prüfbedingungen . Nach Ablauf einer 
kumulierten Zeitdauer wird die Strategie abgeschaltet. Dadurch wird die Wirksamkeit der AGR verringert 
und die Stickoxidwerte erhöhen sich insbesondere unter Bedingungen in denen das NOx-Nachbehand
lungssystem die erhöhten Stickoxidemissionen nicht kompensieren kann. Diese Strategie wurde durch das 
KBA als unzulässige Abschalteinrichtung bewertet, da der Fahrzeughersteller keine Begründung der Zu
lässigkeit der Strategie gemäß Art. 5 Abs . 2 Salz 2 VO 715/2007/EG vorbringen konnte . 

Da die Daimler AG gegen diesen Bescheid in der Gestalt , die er durch den Widerspruchsbescheid gefun
den hat , Klage erhoben hat, wurde die Unzulässigkeit dieser Abschalteinrichtung noch nicht bestandskräf -
tig festgestelll · 

Ich gehe davon aus , dass die Erklärung der unzulässigen Abschalteinrichtung ausreichend ist, sodass von 
einer Übersendung der Anordnung nachträglicher Nebenbestimmung abgesehen werden kann . Eine Über
sendung Dieser bedarf vorab einer Anhörung des betroffenen Dritten , welche zeitintensiv ist. 

Mit freundlichen Grüßen 
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