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Anfrage zum Plenum des Herrn Abgeordneten Hubert Aiwanger (FREIE WÄH-
LER) 
 
Ich frage die Staatsregierung: 
Warum sie angesichts des „Dieselskandals“ und des Bundesverwaltungsgerichts-Ur-
teils, nach dem Dieselfahrverbote in Städten grundsätzlich möglich sind, keine An-
strengungen unternimmt, um auf die kostenlose Nachrüstung der Fahrzeuge der be-
trogenen Autofahrer durch die Autoindustrie hinzuwirken, wie viele Dieselfahrzeuge 
mit Betrugssoftware in Bayern in etwa unterwegs sind und ob die Staatsregierung nicht 
auch der Meinung ist, dass betrügerisches Agieren der Wirtschaft zum Schaden der 
Verbraucher, so dass diese auf dem Schaden sitzen bleiben, von der Staats- und Bun-
desregierung nicht geduldet werden darf? 
 
 
Antwort des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Energie und Tech-
nologie  

 
Die Staatsregierung weist darauf hin, dass alle Fahrzeuge, bei denen unzulässige Ab-

schalteinrichtungen festgestellt wurden, vom Kraftfahrtbundesamt zurückgerufen wer-

den. Für diese Fahrzeuge werden die Hersteller verpflichtet, auf eigene Kosten die 

Vorschriftsmäßigkeit der Fahrzeuge wiederherzustellen. Nach Durchführung der ver-

pflichtenden und durch das Kraftfahrtbundesamt genehmigten Nachrüstung sind die 

Fahrzeuge in einem vorschriftsmäßigen Zustand. Damit ist ausgeschlossen, dass Hal-

ter von Fahrzeugen mit unzulässigen Abschalteinrichtungen auf den Kosten für die 

Nachrüstung sitzen bleiben.  

 

Bei Fahrzeugen, die zum Zeitpunkt ihrer Zulassung den gesetzlichen Vorgaben ent-

sprochen haben, gibt es aus Sicht der Staatsregierung dagegen keine Rechtsgrund-

lage, die Hersteller zu einer Nachrüstung und Kostenübernahme zu verpflichten. Die 

deutsche Automobilindustrie hat aber freiwillige Zusagen gemacht (siehe gemeinsame 

Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und der bayerischen Fahrzeugindustrie 

zur Luftreinhaltung vom 28.06.2017 und Dieselgipfel von Bundesregierung, Ländern 



und Automobilindustrie vom 02.08.2017), für ca. 5,3 Mio. Diesel-Pkw der Schadstoff-

klassen Euro 5 und Euro 6 durch Nachrüstmaßnahmen eine Reduktion der NOx-Emis-

sionen dieser Fahrzeuge um 30% bis Ende 2018 zu erreichen. Darüber hinaus haben 

die Automobilhersteller mit eigenfinanzierten wettbewerblichen Maßnahmen („Um-

stiegsprämien“) Anreize für den Wechsel von Dieselfahrzeugen älterer Standards auf 

Fahrzeuge mit modernsten Motoren geschaffen.   

 

Der Staatsregierung liegen keine Zahlen zu manipulierten oder nachgerüsteten Fahr-

zeugen in Bayern vor.  


