
 

 

 
  Der neue Abgasemissionsstandard EU7 
muss im Kontext der Elektro-
Transformation ausgestaltet werden 
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Im Rahmen des Green Deal hat die EU-Kommission einen Vorschlag 
für den neuen Emissionsstandard EU7 von Pkw- und Van-Fahrzeugen 
vorgelegt. Mit dem Ziel die Luftqualität weiter zu verbessern, sollen 
die Schadstoff-Grenzwerte aktualisiert und bei neuen Fahrzeugen 

unter allen Fahrbedingungen und über die gesamte Lebenszeit 
hinweg eingehalten werden. Mercedes-Benz erachtet es als erfolgs-

kritisch, dass diese Anpassungen nutzenorientiert, ressourcen-
schonend und gestaffelt erfolgen und den Transformationsprozess 

hin zur Elektromobilität berücksichtigen. 
 
Die aktuellste und 2016 eingeführte Abgasnorm EU6d basiert auf dem RDE-Testverfahren (Real 
Driving Emission) und führt bereits heute zu sehr niedrigen Emissionen auf den Straßen. Durch 
die Flottenerneuerung mit nach EU6d zertifizierten Fahrzeugen und der zunehmenden 
Verfügbarkeit von Elektrofahrzeugen, wird sich die Luftqualität in Städten in den nächsten 
Jahren stetig verbessern. Mercedes-Benz unterstützt regulatorische Maßnahmen, die 
nachweislich zur Verbesserung der Luftqualität beitragen. Diese Maßnahmen sollten aber von 
der Automobilindustrie zeitlich und wirtschaftlich leistbar sein. Dazu gehört ein angemessener 
zeitlicher Vorlauf für die Entwicklung, Industrialisierung und Implementierung der 
technologischen Lösungen. 
 

• Richtige Balance zwischen Aufwand und Nutzen 
Investitionen in emissionsfreie Mobilität mit Elektrofahrzeugen sind aus Konzernsicht 
nachhaltiger als hohe Investitionen, um bereits sehr gute EU6d-Fahrzeuge nochmals 
weiter zu verbessern. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Beibehaltung der 
EU6-Grenzwerte in EU7 geht daher in die richtige Richtung. Allerdings sind durch die 
Angleichung der Grenzwerte von Otto- und Dieselmotor bereits für einzelne 
Schadstoffe signifikante Verschärfungen enthalten. Hinzu kommt, dass die 
vorgeschlagene Ausweitung der Testrandbedingungen zu einer weiteren erheblichen 
Anspannung führt. Für schwere Fahrzeuge, wie zum Beispiel große Vans, muss aus 
Sicht von Mercedes-Benz der Vorschlag für einzelne Grenzwerte angepasst werden, 
um die technische Machbarkeit sicherstellen zu können. Das betrifft auch schwere 
Spezialfahrzeuge mit hoher gesellschaftlicher Relevanz wie beispielsweise 
Krankenwagen. 

 
• Zeitlich gestaffelte Einführung der EU7-Abgasnorm 

Entscheidend ist, wie die EU7-Regularie zeitlich in die bereits laufende Transformation 
eingebettet wird. Eine frühe Einführung, wie sie durch die EU-Kommission nun mit 
einem Umstellungszeitpunkt für alle Fahrzeuge im Juli 2025 vorgeschlagen wurde, 
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führt zu hohen Investitionen für eine zunehmend kleinere Anzahl an Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor. Späte EU7-Vorgaben werden aufgrund des Hochlaufs der 
Elektromobilität keine signifikanten Stellhebel für die weitere Verbesserung der 
Luftqualität in den Städten bieten. Daher ist eine Streckung der Einführungszeitpunkte 
auch aus praktischen Gründen wie etwa der aufwendigen Zertifizierung des gesamten 
Fahrzeugportfolios auf EU7 anzustreben. Dies könnte dem Beispiel der „Neue Typen / 
Alle Typen“ Logik der EU-Gesetzgebung oder einem „phase-in“ wie in der US-
Abgasemissionsgesetzgebung folgen. Auch eine regulatorische Entzerrung von Pkw 
und leichten Nutzfahrzeugen (Vans) halten wir für sinnvoll. 

 

• Zeitnahe Konkretisierung des Vorschlags der EU-Kommission zum RDE-Testverfahren 
Mercedes-Benz setzt sich konstruktiv für eine sinnvolle Weiterentwicklung der 
heutigen, bereits sehr kundenrepräsentativen Testprozeduren auf der Straße ein und 
betrachtet es als sinnvoll, die EU7-Gesetzgebung auf Basis des heutigen RDE-
Testverfahrens weiterzuentwickeln. Der Vorschlag der EU-Kommission muss 
schnellstmöglich die zukünftig möglichen Testbedingungen detailliert festlegen und 
insbesondere eine klare Abgrenzung zu sogenannten „misuse“-Tests beinhalten, bei 
denen absichtlich unrealistische Extremmanöver aneinandergereiht werden können. 
Nur so kann für alle Beteiligten Rechtssicherheit geschaffen werden. 

 
• Erstmalige Einführung des Partikelgrenzwerts für Radbremsenabrieb 

Mit der EU7-Gesetzgebung wird erstmals ein Partikelgrenzwert für den 
Radbremsenabrieb eingeführt. Auf UNECE-Ebene (Wirtschaftskommission für Europa 
der Vereinten Nationen) wurde dafür eigens ein neuer Bremsen-Prüfstandstest 
entwickelt. Auch hier wäre eine gestaffelte Einführung sinnvoll, um den Aufwand für 
Anpassung und Zertifizierung des gesamten Fahrzeugprogramms im Rahmen zu halten. 
Da es sich um eine erstmalige Grenzwerteinführung handelt, ist die Ermittlung des 
Basiswerts für die Ableitung eines technisch sinnvollen Reduktionsziels entscheidend. 
Hier sollte der Gesetzgeber die Datenbasis auf eine breitere Grundlage als im 
bisherigen Vorschlag der EU-Kommission stellen. 

 


