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T rotz weiterer Begehrlichkeiten, zum 
Beispiel die aktuellen Produkte von 
Apple, gilt die optische Individua-

lisierung des eigenen Pkw unter Jugend-
lichen nach wie vor als starker Trend. 
Räder, Fahrwerk, Farbgebung, Musik-
anlage und Beleuchtung sind nur einige 
Stichworte. Derzeit besonders auffällig 
sind Tuning-Heckleuchten, wobei es um 

alternative Anordnung der Funktionen 
und/oder um farbliche Anpassung an die 
Lackierung, meist also um Abdunklung 
geht. Vermutlich entsprechen längst nicht 
alle Tuning-Heckleuchten den gesetz-
lichen Vorgaben. Hierüber sprach asp mit 
Johann Meyer, dem Leiter der Techni-
schen Prüfstelle beim TÜV Süd.

Welche Vorgaben gelten in Deutschland und der 
EU für Pkw-Heckleuchten?
Für Pkw-Heckleuchten gelten zwei deut-
sche und drei EU-weite Bestimmungen. 
Konkret sind das ...

Paragraf 49a StVZO: lichttechnische 
Einrichtungen, allgem. Grundsätze
Paragraf 53 StVZO: Schlussleuchten, 
Bremsleuchten, Rückstrahler (ff. für 
andere Beleuchtungseinrichtungen)
76/756/EWG: Anbau der Beleuch-
tungs- und Lichtsignaleinrichtungen 
für Kfz und -Anhänger (verweist auf 
die ECE-Regelung 48)
76/758/EWG: Umriss-, Begrenzungs-, 
Schluss- und Bremsleuchten, Leuchten 
für Tagfahrlicht, Seitenmarkierungs-
leuchten für Kfz und -Anhänger
ECE-R 7: einheitliche Bedingungen für 
die Genehmigung von Begrenzungs-, 
Schluss-, Brems- und Umrissleuchten 
für Kfz und -Anhänger
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Woran ist für einen Fachmann erkennbar, ob eine 
Tuning-Heckleuchte den gesetzlichen Bestim-
mungen entspricht?
Hier hilft zunächst ein Blick auf das Prüf- 
oder Typgenehmigungszeichen. Das muss 
ein E im Kreis oder ein e im Rechteck mit 
dem jeweiligen Kennbuchstaben für die 
Leuchtenfunktion sein, beispielsweise ein 
R für Rückleuchten, ein S für Bremsleuch-
ten oder IA für Rückstrahler. Ein Vergleich 
mit den Genehmigungsunterlagen bringt 
zusätzlichen Aufschluss.

Woran ist eine Fälschung dieses Nachweises 
erkennbar?
Bei kritischen Produkten sollte auf diese 
Punkte geachtet werden:

nicht vorhandenes Prüf-/Typgenehmi-
gungszeichen
schlechte oder unvollständige Kenn-
zeichnung auf dem Bauteil
falsche Schriftgrößen
Verwendung einer bereits zugeteilten 
Nummer für ein anderes Bauteil

Auch hier hilft ein Vergleich des Prüf-/
Typgenehmigungszeichens mit den Ge-
nehmigungsunterlagen weiter.

Welche Anforderungen gelten für die alternative 
Anordnung der Funktionen? Und wie stark darf 
eine Heckleuchte abgedunkelt sein?
Für alternative Anordnungen von Leuch-
ten oder Leuchteneinheiten an Pkw gelten 
die Anbauvorschriften aus der StVZO, aus 
der Richtlinie 76/756/EWG und aus der 
Richtlinie ECE R-48 (Anbau der Beleuch-
tungseinrichtungen). Ein direktes Maß   
für die Abdunklung von Leuchten gibt es 
nicht. Durch fotometrische und kolori-
metrische Messungen, beispielsweise im 
Rahmen einer Genehmigung nach ECE-R 
7, werden die vorhandenen Lichtstärken, 
die räumliche Lichtverteilung und die 
Farbe des ausgestrahlten Lichts gemessen 
und mit den Sollwerten oder der zugelas-
senen Bandbreite verglichen. Zu ergänzen 
ist hierbei, dass derartige Messungen nur 
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Tuning-Heckleuchten

Rück-Schau
Seit geraumer Zeit fallen im deutschen Straßenverkehr vermehrt Pkw mit Tuning-Heckleuchten auf. Ob diese 
stets den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, ist zu bezweifeln. Ein Gespräch mit Johann Meyer vom TÜV Süd.

automobiltechnik beleuchtung

Herstellermeinung

... zu Produktfälschungen
Gibt es bei Heckleuchten Probleme mit Produktfälschungen?
„Mit Copy-Produkten haben wir im Zubehörbereich in der Regel keine Probleme. Es 
gibt eine große Anzahl von Zubehör-Heckleuchten aus asiatischer Fertigung, die 
jedoch über eigene Typprüfungen verfügen. Wenn es um den Ersatzteilbereich geht, 
ist es in der Regel so, dass asiatische Hersteller die Designs kopieren, jedoch auch 
eigene Typprüfungen beantragen und somit andere Typprüfnummern verwenden. 
Daran kann man erkennen, ob es sich um ein Originalersatzteil oder um ein Teil aus 
asiatischer Produktion handelt.“  Marion Kille, Hella KGaA Hueck & Co.

Johann Meyer, Leiter der Technischen Prüfstelle, TÜV Süd
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unter Laborbedingungen bei einem licht-
technischen Institut stattfinden können.

Zur Abdunklung von Heckleuchten gab oder gibt 
es die Möglichkeit, das mit einem speziellen Spray 
zu erreichen. Sind derartige Sprays noch im 
Angebot? Ist das Verfahren überhaupt zulässig? 
Und woran ist erkennbar, dass es der Anwender 
beim Abdunkeln übertrieben hat?
Sicherlich gab und gibt es noch Sprays zum 
Abdunkeln von Leuchten im Handel. 
Diese waren und sind nicht zulässig. Beim 
Abdunkeln einer Leuchte mittels Spray 
wird lediglich eine mehr oder weniger 
durchsichtige Farbschicht auf die Leuchte 
aufgebracht – mit dem Ziel, die Optik der 
Leuchteneinheit sowie die Farbe und 
Lichtstärke des abgestrahlten Lichtes zu 
verändern. Damit werden die gesetzlichen 
Vorgaben, zum Beispiel aus der ECE-R 7, 
nicht mehr erfüllt. Sie könnten nur durch 
ein Einzelverfahren bei einem lichttech-
nischen Dienst nachgewiesen werden. 
Dieser Aufwand und die nicht beherrsch-
bare Prozessgenauigkeit stehen in keinem 
Verhältnis zum Nutzen oder optischen 
Erfolg. Ergänzend sei erwähnt, dass es in 
der Vergangenheit seitens einiger Firmen 
Anstrengungen gab, mit exakt definierten 
Lackierverfahren und nur in bestimmten 
Betrieben das Sprayverfahren zum Abdun-
keln von Leuchten rechtskonform zu ge-
stalten. Diese Anstrengungen führten nach 
unseren Erkenntnissen nicht zum Ziel.

In jüngster Zeit gibt es Beschwerden von Auto-
fahrern über angebliche Blendungen des nach-
folgenden Verkehrs durch als sehr hell empfunde-
nes LED-Bremslicht. Existieren neben Mindest-
anforderungen an Heckleuchten auch diesbezüg-
liche Höchstwerte?
Es gibt beispielsweise in der ECE-R 7 auch 
Höchstwerte für die Lichtstärke solcher 
Leuchten. Davon ausgehend, dass Leuch-
ten oder Leuchteneinheiten (auch LED) 
Typgenehmigungen besitzen, ist davon 
auszugehen, dass die festgelegten Höchst-
werte nicht überschritten werden, wenn-
gleich dem nachfolgenden Verkehrsteil-

nehmer die Leuchte als sehr hell erscheint. 
Oftmals fehlt auch nur die Gewöhnung, 
siehe Analogie zur Einführung der Xenon-
Scheinwerfer. Jetzt sind die Scheinwerfer 
akzeptiert und es stört sich fast niemand 
mehr an ihrer höheren Lichtstärke. Sobald 
mehrere Fahrzeuge mit den Sicherheit 
fördernden, schnell ansprechenden und 
hellen LED ausgerüstet sind, wird meiner 
Meinung nach die Anzahl der Beschwer-
den zurückgehen.

Besten Dank für die Informationen.
Das Gespräch führte Peter Diehl.“hieroglyphen

Prüf-/Typgenehmigungszeichen

a ≥ 5 mm
Die dargestellte EG-Bauteil-Typgenehmigung 
umfasst Schluss- und Bremsleuchte, Letztere mit 
Lichtstärkepegel. Die Typgenehmigung wurde 
gemäß Anhang II der Richtlinie (02), in Deutschland 
(e1) und mit der Nummer 1471 erteilt.

Bei den Heckleuchten-bezogenen Bestimmungen handelt 
es sich um die Paragrafen 49a und 53 StVZO ...

... sowie um die EU-weit gültigen Regelungen76/756/EWG, 
76/758/EWG und ECE-R7

Für Heckleuchten gelten die Vorgaben von zwei deutschen und drei EU-weit gültigen Bestimmungen
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