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Neuigkeiten aus der europäischen Umweltpolitik: Euro 5 

 
Die Kommission schlägt in ihrem Entwurf zur neuen Euro 5 Verordnung verschärfte 
Emissionsgrenzwerte für PKWs vor. Die Euro 5 Norm soll Anfang 2009 die Nachfolge der seit 1. 

Januar 2005 europaweit geltenden Euro 4 Norm antreten. Ziel der Verordnung ist es, neue PKW 
umweltfreundlicher zu gestalten und die Luftqualität in Europa zu verbessern, vor allem die 

Feinstaubbelastung in den Städten deutlich zu verringern. Ein weiteres Kapitel des Vorschlags 

befasst sich mit Regelungen, die den Zugang unabhängiger Reparaturwerkstätten zu den 
notwendigen Reparaturinformationen gewährleisten sollen. 

 

Ich begrüße den Euro 5 Vorschlag als wesentlichen Beitrag dazu, die Luftqualität in Europa 
zu verbessern. Wenn wir die Schadstoffbelastung verringern wollen, müssen wir an den Quellen 
ansetzen, wo der Feinstaub und die Schadstoffe entstehen und dies sind auch Emissionen aus 
PKWs. Daher halte ich es für sinnvoll, dass mit den Grenzwerten der Euro 5 Norm der Einbau von 

Russpartikelfiltern quasi verpflichtend wird. Immer mehr Länder außerhalb der EU orientieren 

sich bei ihren Abgasvorschriften an den Euronormen. Damit dies weiterhin geschieht und die 

europäische Automobilindustrie wettbewerbsfähig bleibt, müssen wir im Rahmen des technisch 

Möglichen in Europa bei der Emissionsbegrenzung vorangehen. 

Der Zugang unabhängiger Autowerkstätten zu Informationen des Herstellers, die die 

Reparatur eines Fahrzeugs ermöglichen, fördert den Wettbewerb in diesem Bereich ohne die 

Interessen der Fahrzeughersteller zu gefährden. Es kommt dem Verbraucher zugute, wenn er 

sich frei entscheiden kann, ob er sein KfZ zu einem Vertragswerkstatt oder zu einer unabhängige 

Werkstatt in Reparatur geben möchte. 

 

Die Kommission hat am 21. Dezember 2005 ihren Vorschlag für eine Verordnung über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer Emissionen sowie über den Zugang zu 

Reparaturinformationen für Kraftfahrzeuge vorgestellt.  

Die zulässigen Partikelemissionen von Dieselfahrzeugen sollen danach um 80%, die 

Stickoxid (NOx)-Emissionen um 20% gesenkt werden. Diese reduzierten Grenzwerte für Partikel 

sind technisch nur durch den Einbau von Partikelfiltern einzuhalten, wodurch diese so zusagen 

zwingend vorgeschrieben werden. Dadurch wird der Ausstoß von Feinstaubpartikeln durch KfZ 

maßgeblich gesenkt werden. Dies ist dringend erforderlich, um die Grenzwert der europäischen 

Feinstaubrichtlinie einzuhalten. Für Benzinfahrzeuge sollen die Stickoxid und 
Kohlenwasserstoffemissionen um 25% gesenkt werden. 
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Im Jahr 1993 wurden die Euro-Emissionsvorschriften für Personenwagen und leichte 

Nutzfahrzeuge erstmals eingeführt. Neufahrzeuge müssen danach bestimmte Abgasnormen 

einhalten, um in Europa verkauft werden zu können. Dies hat zu einer signifikanten 
Verringerung der von Fahrzeugen verursachten Luftverschmutzung beigetragen. So lag der 

Grenzwert für Russpartikel nach der Euro 3 Norm (1996) noch bei 80 mg/km, der neue Euro 5 

Vorschlag sieht einen Wert von 5 mg/km vor. 

 


