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Sie gilt für alle Kombinate, Betriebe und Einrichtungen (im 
folgenden Betriebe genannt), die Verbrennungsmotoren, Fahr
zeuge mit -Verbrennungsmotoren oder Anlagen mit Verbren
nungsmotoren hersteilen, importieren, instandhalten, halten 
oder betreiben, sowie für Bürger, die Fahrzeuge mit Ver
brennungsmotoren halten oder führen oder Anlagen mit 
Verbrennungsmotoren betreiben. y

(2) Grenzwerte, Regelungen und Standards, Meßmethoden 
zur Ermittlung der Schadstoffemission sowie Hinweise auf 
spezielle und internationale Vorschriften sind in der Anlage 
auf geführt.

(3) Für den Bereich des Ministeriums für Nationale Ver
teidigung gelten die spezifischen Vorschriften des Ministers 
für Nationale Verteidigung.

§ 2

(1) Die Herstellung und der Import von Fahrzeugen sowie 
Anlagen mit Verbrennungsmotoren darf nur erfolgen, wenn 
durch Abnahme und Prüfung der Baumuster sowie Kontrolle 
der Serienproduktion nachgewiesen wird, daß die Motoren 
die in der Anlage festgelegten Emissionsgrenzwerte einhalten 
oder eine befristete Ausnahmegenehmigung gemäß § 6 Abs. 1 
erteilt wurde.

(2) Betriebe, die Fahrzeuge oder Anlagen mit Verbren
nungsmotoren halten oder betreiben, sowie Bürger, die Fahr
zeuge oder Anlagen mit Verbrennungsmotoren halten, führen 
oder betreiben, sind verpflichtet, diese zur Einhaltung der 
Emissionsgrenzwerte und der vom Hersteller vorgegebenen 
typenbezogenen Einstellwerte mindestens alle 12 Monate einer 
turnusmäßigen Überprüfung und Einstellung der Vergaser, 
Zünd- und Einspritzanlagen (im folgenden turnusmäßige 
Überprüfung genannt) durch eine autorisierte Werkstatt un
terziehen zu lassen. Die erste turnusmäßige Überprüfung hat 
bis zum 30. April 1984 zu erfolgen. Die turnusmäßige Über
prüfung an Kraftfahrzeugen der Betriebe ist im Rahmen der 
Technischen Wartung1 durchzuführen.

(3) Betriebe, die Verbrennungsmotoren sowie Fahrzeuge 
oder Anlagen mit Verbrennungsmotoren als autorisierte Werk
statt instandhalten, sind verpflichtet,
— die turnusmäßige Überprüfung entsprechend dem vorge

gebenen Leistungsumfang und Prüfturnus gemäß dieser 
Durchführungsbestimmung sowie den vom Hersteller an
gegebenen typenbezogenen Einstellwerten vorzunehmen,

— Emissionskontrollen nach allen Instandsetzungen an Ver
gasern, Zünd- und Einspritzanlagen sowie die erforder
lichen Leistungen zur Einhaltung der vorgegebenen Ein
stellwerte durchzuführen.

(4) Die bei den turnusmäßigen Überprüfungen sowie bei den 
Emissipnskontrollen gemessenen Emissionswerte sind auf der 
Ngchweiskarte „Abgasprüfung / sonstige Überprüfungen“ ge
mäß Ziff. 1.7.2. der Anlage (im folgenden Nachweiskarte ge
nannt) durch den Abgasbeauftragten entsprechend den Rege
lungen der Abgasprüfstelle der DDR zu bestätigen. Betriebe 
sind verpflichtet, für ihre Kraftfahrzeuge diese Werte zusätz
lich in kontrollfähigen Unterlagen festzuhalten.

(5) Die Nachweiskarte gemäß Abs. 4 ist vom Fahrzeugführer 
mitzuführen und auf Verlangen den zur technischen Kontrolle 
oder Abgasprüfung befugten Personen vorzuweisen.

§3
(1) Die Abgasprüfstelle der DDR ist das für die zentrale 

Überwachung der Schadstoffemission von Verbrennungsmoto
ren verantwortliche Kontrollorgan.2 Sie ist insbesondere ver
antwortlich für die 1 2

1 Z. Z. gilt für Nutzfahrzeuge die Anordnung vom 12. Oktober 1979 
über die Erhöhung der Einsatzbereitschaft der Nutzfahrzeuge in der 
Volkswirtschaft (GBl. I Nr. 37 S. 351). Für die Land-, Forst- und Nah
rungsgüterwirtschaft gilt die Verordnung vom 21. Juni 1979 über die 
Wartung, Pflege und Konservierung sowie Abstellung der Technik in 
der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft (GBl.J Nr. 20 S. 182).

2 Das zuständige Organ für die Verkehrsträger Deutsche Reichsbahn, 
zivile Luftfahrt, Binnen- und Seeschiffahrt ist die Zentralstelle für 
Abprodukte des Ministeriums für Verkehrswesen; für Großmotoren in 
stationären Anlagen die Staatliche Hygieneinspektion des Ministeriums 
für Gesundheitswesen.

— Koordinierung und Kontrolle der Aufgaben der mit der 
Emissionskontrolle beauftragten Organe aller Bereiche der 
Volkswirtschaft gemäß Abs. 3,

— fachliche Anleitung des für das Verkehrswesen zuständi
gen Fachorgans bei den Räten der Bezirke (im folgenden 
zuständiges Fachorgan genannt) zur Durchsetzung einer 
wirksamen Emissionskontrolle an den in Betrieb befind
lichen Fahrzeugen,

— Ermittlung und Festlegung von Emissionsgrenzwerten, von 
Meß- und Prüfmitteln sowie von Meß- und Prüfverfahren,

— Durchführung von Abnahmeprüfungen zur Typfreigabe 
von Verbrennungsmotoren und Emissionsmeßgeräten,

— Überwachung der MEK-Werte bei den Erzeugnissen der 
Serienproduktion und Information an das Amt für Stan
dardisierung, Meßwesen und' Warenprüfung im Zusam
menhang mit einzuleitenden Maßnahmen der Qualitäts
sicherung,

— Leitung und Koordinierung der Ausbildung der Abgas
beauftragten.

(2) Die Abgasprüfstelle ist im Ergebnis der eigenen Kon- 
trolltätigkeit berechtigt, Auflagen zur Einhaltung der Pflich
ten aus dieser Durchführungsbestimmung zu erteilen und 
Kontrollmessungen (zusätzliche Emissionskontrollen) von den 
im § 2 Absätze 2 und 3 genannten Betrieben zu verlangen.

(3) Die zuständigen zentralen Staatsorgane, insbesondere 
die Industrieministerien und die Ministerien für Land-, Forst- 
und Nahrungsgüterwirtschaft, für Bauwesen, für Post- und 
Fernmeldewesen sowie für Verkehrswesen, haben die Durch
setzung dieser Durchführungsbestimmung in ihrem Verant
wortungsbereich zu gewährleisten. Sie sind zur Anleitung der 
ihnen unterstellten Betriebe auf dem Gebiet der Verminde
rung der Schadstoffemission und der dazu erforderlichen tur
nusmäßigen Überprüfung und Einstellung der Vergaser, Zünd- 
und Einspritzanlagen verpflichtet.

§4
(1) Die Räte der Bezirke üben die Anleitung und Kontrolle • 

zur Durchsetzung dieser Durchführungsbestimmung in ihrem 
Territorium aus. Sie gewährleisten über das zuständige Fach
organ die Einhaltung der zulässigen Schadstoffemission. Sie 
sind berechtigt, Auflagen zur Einhaltung der Pflichten aus die
ser Durchführungsbestimmung zu erteilen und zusätzliche 
Bmissionskontrollen von den im § 2 Absätze 2 und 3 genannten 
Betrieben zu verlangen.

(2) Das zuständige Fachorgan organisiert mit Hilfe der ge
sellschaftlichen Kräfte 'Emissionskontrollen an Kraftfahrzeu
gen. Es ermittelt die Emissionssituation im Territorium auf 
der Grundlage
— der Ergebnisse repräsentativer Straßenmessungen der 

Schadstoffemission von Kraftfahrzeugen gemeinsam mit 
der Deutschen Volkspolizei und den gesellschaftlichen 
Kräften und

— der Überprüfung und .Auswertung der in Betriebs Werk
stätten durchgeführten Emissionskontrollen gemäß § 2 Ab
sätze 2 und 3.

(3) Das zuständige Fachorgan ist berechtigt, von den Betrie
ben, die Fahrzeuge oder Anlagen mit Verbrennungsmotoren 
betreiben bzw. instandhalten, Rechenschaft über die Ergeb
nisse der Emissionskontrollen zu verlangen.

(4) Das zuständige Fachorgan hat die Abgasprüfstelle der 
DDR auf Anforderung über die Ergebnisse seiner Tätigkeit 
auf dem Gebiet der Emissionskontröllen zu informieren.

§ 5
(1) Zur Einhaltung der zulässigen Schadstoffemission sind 

in den Betriebswerkstätten' der Betriebe sowie in den Her
steller-, Import- und Instandhaltungsbetrieben von Kraftfahr
zeugen oder Anlagen mit Verbrennungsmotoren Abgasbeauf
tragte einzusetzen.

(2) Die Abgasbeauftragten sind von den Leitern der Betriebe 
einzusetzen. Sie müssen eine entsprechende Fachausbildung 
und eine Ausbildung als Abgasbeauftragter an einer durch die


