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Noch im vergangenen Jahr wurde 
auf EU-Ebene leidenschaftlich um 
die Zukunft der Abgasuntersu-

chung (AU) gestritten. Schließlich hatten 
Studien gezeigt, dass die für die Durch-
führung der AU zweckentfremdete 
OBD längst nicht so gut ist wie gedacht. 
Die generelle Wiedereinführung der 
Endrohrprüfung im Rahmen der AU 
schien auf einem guten Weg. Doch die 
Mühlen in Brüssel mahlen langsam. Und 
dann tauchte am Horizont ein Thema auf, 
welches das Handeln der EU und aller 
ihrer Gremien über Monate bestimmen 

sollte: die Wahlen zum europäischen 
Parlament am 25. Mai 2014. Es war nicht 
die Zeit der großen Reformen. Letztlich 
wurde es den Mitgliedsstaaten überlas-
sen, die AU gemäß ihren Bedürfnissen 
anzupassen. 

Grundsätzlich bleibt es bei dem zwei-
stufigen Verfahren, bei welchem zunächst 
der Status des OBD-Systems abgefragt 
wird. Ist dies ok, so wird auf eine 
Endrohrprüfung verzichtet. Meldet das 
OBD-System Unstimmigkeiten, so folgt 
eine Endrohrprüfung. Wie bisher bleibt 
die AU ein Teil der HU und darf bis 
 maximal zwei Monate vor der HU durch-
geführt werden, ansonsten verliert der 
AU-Nachweis seine Gültigkeit.

Umfangreiche Überarbeitung 

Mit dem Leitfaden 5 räumt der Gesetz-
geber den AU-Geräteleitfaden gründlich 
auf und passt ihn in vielen Punkten dem 
Stand der Technik und der Gesetzeslage 
an. Dazu kommen einige Neuerungen.

AU-Leitfaden 5 in Vorbereitung

Am Auspuff kaum Neues
Vermutlich noch im Sommer 2014 soll der neue AU-Leitfaden 5 veröffentlicht werden. Dieser Leitfaden ist Grundlage 
für die Software der AU-Geräte, welche dann ab Juli 2015 zum Einsatz kommt. Wie üblich wird es eine Übergangsfrist 
geben, in der noch nach Leitfaden 3 und 4 gearbeitet werden kann.

▶    Der AU-Leitfaden bildet die gesetz-
liche Basis für die Software der 
AU-Geräte

Auch in Zukunft spielt das Auslesen des 
OBD-Systems die Hauptrolle bei der AU.
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Der aktuell gültige AU-Leitfaden 4 vom 
30. April 2008 wird redaktionell intensiv 
über arbeitet und von einigen während 
der vergangenen 20 Jahre angesammelten 
Altlasten befreit zum neuen Leitfaden 5 
weiter entwickelt.

Erstmals aufgenommen in den Leit-
faden werden die Protokolle aus der 
WWH-OBD (weltweit angeglichene 
OBD), welche für Nutzfahrzeuge ab Euro 
VI in die verpflichtenden OBD-Untersu-
chungsverfahren einfließen. 

Auch Fahrzeuge mit Hybridantrieb und 
Rangeextender müssen künftig zur AU. 
Die Fahrzeughersteller müssen geeig nete 
Methoden bereitstellen, um die Verbren-
nungsmotoren im Zuge der Durchfüh-
rung der AU bei Bedarf starten zu kön-
nen. Auch die Funktionen wie erhöhter 
Leerlauf und freie Beschleunigung müs-
sen erfüllt werden können.

Mit dem Leitfaden 5 wird außerdem 
begonnen, eine AUK-Bedienerführung 
für die Prüfung von Kraf trädern 
ein zuführen.

Anpassungen erforderlich

Im Zuge der Aufnahme der WWH-OBD 
müssen deren besondere Protokoll-
formen und Fehlerbewertungen mit in 
den Leitfaden integriert werden, dies 
wird der Anwender später allenfalls auf 
dem Nachweis lesen. Für Diesel ab  Euro 
6 soll ein Standardgrenzwert von 
0,5 m-1 eingeführt werden. Das könn-
te noch für Diskussionen sorgen, weil 
einige Experten dies für viel zu hoch 
halten. Für Diesel mit und ohne 
OBD soll die maximal zulässige 
„Trübungsbandbreite“ auf 0,2 m-1 
bei einem arithmetischen Mittel-
wert der letzten drei Beschleunigun-
gen von ≤ 1,0 m-1 begrenzt werden. 
Bei größeren Mittelwerten soll es 
keine Änderung geben. Für Pkw ab 
Euro 6 und Nutzfahrzeuge ab Euro 
V werden NOx-Fehler in den AU-
Solldaten hinterlegt.

Bei Fahrzeugen mit G-Kat oder 
Diesel, welche ab 1.1.2006 zuge-
lassen wurden, aber über keine 

OBD verfügen, wird trotzdem die MIL 
einer Sichtprüfung unterzogen.

Außerdem werden einige inzwischen 
überflüssig gewordene Punkte aus dem 
Leitfaden getilgt oder sinngemäß geän-
derten Bedingungen, wie zum Beispiel 
geänderten Normen, angepasst.

Altes wird gelöscht

Jeder kann sich noch an die OBD Modi 
01-09 erinnern, welche von den ersten 
OBD-Scannern unterstützt wurden. Weil 
diese Modi in der WWH-OBD nicht 
mehr enthalten sind, werden sie auch aus 
dem Leitfaden 5 gelöscht.

Die AU-Geräte werden im Leitfaden 
5 im völlig neuen Kapitel 6 beschrieben. 
Hier wird genau erläutert, aus welchen 
Komponenten ein AU-Gerät bestehen 
muss. Es wird auch betont, dass ein Ab-
gastester außerhalb der Durchführung 
einer AU für andere Emissionsprüfungen 
verwendet werden darf. Sobald eine AU 
gestartet wird, müssen andere Funktio-
nen des Abgastesters aber wieder ge-
sperrt sein.

Nicht mehr Teil des Leitfadens 5 wird 
die veraltete Fehlercodeübersicht sein, 
die in der Anlage III zu finden war. Und 
auf dem Nachweis soll zukünftig nicht 
nur der Typ des AU-Gerätes und dessen 
Softwarestand, sondern auch der Stand 
der AU-Daten vermerkt sein. Bei Diesel-
fahrzeugen wird der verwendete Grenz-
wert mit auf den Nachweis gedruckt. 

In der Summe sind die Änderungen 
am Leitfaden 5 gegenüber dem Leitfaden 
4 umfangreich ausgefallen. Vor allem hat 
sich der Gesetzgeber die Mühe gemacht 

hoffnungslos überholte Daten und Vor-
schriften aus dem Leitfaden zu entfernen. 
Trotzdem ist der von vielen Fachleuten 
erhoffte große Wurf ausgeblieben.

Noch ein Stück Weg zu gehen

Der Leitfaden 5 ist das Ergebnis langer 
Verhandlungen und vielfältiger Abstim-
mungen zwischen allen beteiligten Par-
teien. Nach einer letzten Abstimmungs-
phase wird der Leitfaden 5 auf den Weg 
durch die politischen Gremien geschickt, 
was allerdings mangels Brisanz als Form-
sache gelten dürfte. Es wird daher erwar-

tet, dass der Leitfaden 5 noch vor 
der Sommerpause beschlossen 

wird und dann bald im Ver-
kehrsblatt veröffentlicht 
wird. Dann können sich die  
AU-Gerätehersteller an die 
Arbeit machen und die Soft-
ware angleichen. Ab Juli 
2015, so die Planung, kön-
nen die Werkstätten dann 
erstmals die AU gemäß 
dem neuen L eit faden 
durchführen. 

Bernd Reich

▶   Der AU-Leitfaden 5 soll noch in 
diesem Sommer veröffentlicht 
werden und ab Sommer 2015 gelten

Auch künftig darf die AU nur mit einem AU-Gerät ausge-
führt werden.

Die AU-Grenzwerte für Diesel werden 
mit dem Leitfaden 5 zum Teil gesenkt.
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