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Auswirkungen des Einbaus eines Turboladers ohne ABE auf die 
Betriebserlaubnis des Fahrzeugs / Keine grundsätzliche Genehmigungspflicht 

Rechtliche Stellungnahme 

Kurzzusammenfassung  

Aufgrund entsprechender Behauptungen herrscht derzeit Verunsicherung im Markt, ob in Deutschland 
durch den Einbau eines Austausch-Turboladers, für den keine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) oder 
eine andere Genehmigung vorliegt, per se die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt. Einen solchen 
Grundsatz gibt es jedoch nicht. 

Wird durch den Einbau eines Austausch-Turboladers das Abgas- und Geräuschverhalten nicht 
verschlechtert, hat der Einbau keine Auswirkungen auf die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Das 
Fahrzeug kann weiter im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden.  

– Die pauschale Annahme, dass die Betriebserlaubnis erlischt, ist falsch. Weder gibt es eine 
allgemeine Genehmigungspflicht für Austausch-Turbolader, noch führt der Einbau 
grundsätzlich, unabhängig von einer Bewertung im Einzelfall, zum Erlöschen der 
Betriebserlaubnis. 

– Austausch-Turbolader brauchen grundsätzlich keine EU-Typgenehmigung, damit sie 
vertrieben, erworben oder eingebaut werden dürfen. Anders als für andere Ersatzteile wie 
z.B. Partikelfilter oder Auspuffanlagen, ist für Austausch-Turbolader kein besonderes 
europäisches Genehmigungsverfahren vorgesehen. 

– Austausch-Turbolader gehören auch nicht zu den Fahrzeugteilen, die nach den 
Bestimmungen der deutschen Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) zwingend 
in einer amtlich genehmigten Bauart ausgeführt sein müssen.  

– Sie dürfen daher auch ohne Genehmigungs- bzw. Prüfzeichen vertrieben werden. 

– Im Fahrzeug verbaute Turbolader dürfen insbesondere auch nicht nur durch 
entsprechende „Originalteile“ des Fahrzeugherstellers bzw. des Erstausrüsters ersetzt 
werden. Die Annahme, Ersatzteile anderer (freier) Teilehersteller könnten grundsätzlich 
nicht für den Austausch verwendet werden, wäre mit wettbewerbsrechtlichen Grundsätzen 
unvereinbar. Die Europäische Union will den freien Wettbewerb auf dem Markt für 
Reparatur- und Wartungsleistungen zwischen unabhängigen Marktteilnehmern einerseits 
und Fahrzeugherstellern und ihren autorisierten Netzwerken andererseits ausdrücklich 
fördern.  

– Zwar kann im Einzelfall auch durch den Einbau von Austauschteilen, die keiner ABE oder 
einer anderen Genehmigung bedürfen, die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlöschen. 
Wann das der Fall ist, ist in § 19 Abs. 2 S. 2 StVZO konkret geregelt – danach geht es u.a. 
um Veränderungen, durch die das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird.  

– Werden die Emissionen des Fahrzeugs durch den Einbau eines Austausch-Turboladers 
aber tatsächlich gar nicht negativ beeinträchtigt, erlischt auch die Betriebserlaubnis nicht. 
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Es gibt insbesondere auch keine gesetzliche Vermutung, dass durch den Einbau eines 
Austausch-Turboladers Emissionswerte verschlechtert werden. 

– Die ALANKO GmbH verfügt auch über eine ausführlichere Version dieser rechtlichen 
Stellungnahme, in der die zugrundeliegenden Rechtsfragen detaillierter beleuchtet und 
weitere Aspekte thematisiert werden. Sie kann von der ALANKO GmbH auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt werden. 
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