
Fakten  zählen

Wenn die Abgasemissions-
grenzwerte nicht abgesenkt 
werden, dann ist die Abgas-

untersuchung nicht mehr als eine Farce 
und wir können uns den ganzen Auf-
wand sparen.“ Der das sagt, ist nicht 
etwa Präsident beim Automobilverband 
VDA oder dem „allmächtigen“ ADAC. 
Die Aussage stammt von Klaus Burger, 
Präsident des Bundesverbands der Her-
steller und Importeure von  Automobil 
Service Ausrüstungen, kurz ASA. Bur-
ger und seine Kollegen im Verband sind 
die Diskussion darüber leid, ob die von 
ihnen hergestellten Geräte Messwerte 
liefern können, die eine zuverlässige 
Aussage über das Abgasverhalten von 
Diesel- und Ottomotoren treffen. 

Sie haben mehrfach bewiesen, dass 
sie es können, vor allem auch bei mo-
dernen Diesel und Benzinern. Das hilft 
aber nichts, weil in Deutschland die 
Abgasgesetzgebung offensichtlich un-
ter Zuhilfenahme von  „Experten“ aus 
der Automobilindustrie verfasst wird. 
Im Gesetz landen dann so hohe Grenz-
werte für den so genannten Trübungs-
koeffizienten, dass sie der aktuellen 
Motorentechnik, egal wie unsauber sie 
arbeitet, in keinem Fall  Probleme be-

reiten. Unter diesen Bedingungen 
gleicht  die Abgasuntersuchung dem 
Versuch, im Ozean mit einem Thun-
fischnetz Plankton einsammeln zu wol-
len. Dass die AU viel zur Luftreinhal-
tung beigetragen hat, zeigt unser 
Rückblick auf zwei Jahrzehnte Abgas-
untersuchung (ab S. 24). 

Ob sie künftig einen Beitrag zur 
Luftreinhaltung leisten kann, liegt in 
den Händen der Politik. Bleibt die bei 
ihrem laschen Umgang mit Abgas-
grenzwerten, der schleppenden Zulas-
sung neuer Prüftechnik und gibt am 
Ende dem Drängen der Automobilher-
stel ler und des ADAC nach, die 
Endrohrmessung zu streichen und sich 
ganz auf die vom Hersteller program-
mierte Abgas-Überwachungstechnik 
im OBD-System zu verlassen, dürfte die 
AU keine weiteren 20 Jahre überdauern. 
Die Fakten sprechen für die AU. Doch 
aktuell haben die Lobbyisten das Wort.
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Ob die Abgasuntersuchung 
(AU) eine Zukunft hat, liegt 
in den Händen der Politik.   
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