K r a f t f a h r t - B u n d e s a m t
Kraftfahrt-Bundesatnt • 24932 Flensburg

Datum: 12.03.2019

Anfrage bzgl. Emissionsverhalten

Sehr geehrter

ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 14.02.2019 und danke für die Übersendung der Zulas
sungsbescheinigung Teil I (ZBI).
Sie bitten darin um Klarheit, warum es in der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA)

keine Auskunft bezüglich der Feidmaßnahme seitens Volkswagen für Ihr Fahrzeug gibt.
Dazu kann ich Ihnen mitteilen, dass dem KBA von einer „Feldmaßnahme seitens VW" nichts
bekannt ist. Es handelt sich um einen verbindlichen Rückruf (23Z7). Das Fahrzeug wird im
Rahmen der Betroffenheit überarbeitet werden müssen. Die Teilnahme am Rückruf ist daher

erforderlich, allerdings erfolgt die Internetfreigabe erst zum Start der Aktion.
Weiterhin bitten sie um Mitteilung, in welcher Art der Fahrzeughalter tätig werden muss.

Diesbezüglich kann ich Ihnen mitteilen, dass sie erst tätig werden müssen, wenn Sie als Fahr
zeughalter schriftlich informiert werden. Die Benachrichtigung erfolgt durch den Hersteller. Die
Abarbeitung der künftigen Rückrufaktion wird durch eine Vertragswerkstatt des Herstellers
durchgeführt werden. In der Regel finden Sie solch eine Werkstatt bei Ihrem Vertragshändler.
Zuletzt wünschen Sie eine Auskunft über die konkreten Veränderungen.

Dazu kann ich Ihnen mitteilen, dass es an T6-Fahrzeugen eines begrenzten Fertigungszeit
raums zur Überschreitung der Euro 6-Grenzwerte für Stickoxid kommen kann. Dies stellt eine
Konformitätsabweichung dar, die im Rahmen des Rückrufs beseitigt werden muss. Die Abwei
chung begründet sich auf einen fehlerhaften Regenerationsfaktor (Ki).
Eine als unzulässig einzustufende Abschalteinrichtung wurde in diesen Fahrzeugen grundsätz
lich nicht beanstandet.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Dieses Schreiben ist auch ohne Unterschrift gültig.
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