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DIESEL UND LUFTQUALITÄT

Warum ist die Diesel-Technologie so wichtig?
··Für Vielfahrer und Gewerbetreibende ist der Diesel
die effizienteste Antriebsart.

··Ein moderner Diesel ist bis zu 25 Prozent sparsamer und
emittiert bis zu 15 Prozent weniger CO2 pro Kilometer
als ein vergleichbarer Benziner.

··Entsprechend hilft die Diskussion um mögliche

Fahrverbote für Dieselfahrzeuge nicht dem Klimaschutz,
da die Kunden nun vermehrt auf Benziner umsteigen.
Der Diesel-Anteil bei den Pkw-Neuzulassungen in
Deutschland ist im bisherigen Jahresverlauf auf knapp
ein Drittel gesunken.

··Der Diesel ist eine unverzichtbare Technologie, um

die europäischen CO2-Grenzwerte, die im weltweiten
Vergleich besonders anspruchsvoll sind, einhalten zu
können.1

Wie sauber ist der Diesel?
··Der Beitrag von Dieselmotoren zur Feinstaubbelastung
ist dank des seit über zehn Jahren serienmäßig eingesetzten Partikelfilters nicht mehr relevant.

··Eine Herausforderung beim Dieselmotor sind die

vergleichsweise hohen Stickoxidemissionen (NOx)
älterer Diesel-Pkw im Realbetrieb.

··Der breite Einsatz von aktiven Abgasnachbehandlungs

weniger NOx als ihre Euro 5 Vorgänger. Die Fahrzeuge
der deutschen Hersteller sind dabei besonders sauber.2

··Die technischen Verbesserungen haben dazu geführt,

dass seit 1990 die NOx-Emissionen aus dem Straßen
verkehr um 68 Prozent gesunken sind, obwohl im
gleichen Zeitraum der Personenverkehr um über 50
Prozent zugenommen hat.3

systemen ab der Diesel-Abgasstufe Euro 6 geht diese
Herausforderung an. Diese Fahrzeuge emittieren deutlich

Welche NOx-Grenzwerte müssen Diesel-Pkw einhalten?
··Um für den Straßenverkehr zugelassen zu werden,

gilt für neue Diesel-Pkw seit September 2015 der Euro
6-Standard mit einem NOx-Grenzwert von 80 mg/km
auf dem Prüfstand. Die bis September 2018 geltenden
NEFZ-Prüfbedingungen sind jedoch 20 Jahre alt und
teilweise unpräzise gefasst. Außerdem bilden sie die
heutige Fahrzeugtechnik nicht adäquat ab. Daher
wichen die auf dem Prüfstand ermittelten Emissionswerte zunehmend von den realen Straßenwerten ab.
Dieses technisch bedingte Delta ist strikt abzugrenzen
von Manipulationen, die seit 2015 juristisch aufgear
beitet werden.

··Das neue WLTP-Prüfstandsverfahren, das seit September
2018 für alle Pkw-Neuzulassungen gilt, beinhaltet ein
anspruchsvolleres Fahrprofil und bildet somit die Realität
besser ab.

··Ab September 2019 werden die NOx-Emissionen

aller Pkw-Neuzulassungen zusätzlich in einem realen
Straßentest (RDE) gemessen und gesetzlich bindend
begrenzt. Für neu typgeprüfte Modelle gilt diese RDEAnforderung bereits seit September 2017.

··Die dabei verwendete Straßenmesstechnik ist komplex
und weist Streuungen auf, die in der Gesetzgebung
mit 40 mg/km berücksichtigt werden. In einem Übergangszeitraum bis Ende 2020 gilt die Einhaltung eines
Grenzwertes von 168 mg/km (Euro 6d-temp).

··Moderne Dieselfahrzeuge sind somit sauber und effizient.
Dies belegen auch unabhängige Tests.4
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Die EU-Vorgaben zur Luftqualität in Städten
··Unabhängig von den Emissionsvorschriften für Pkw

gelten EU-Vorgaben für die Luftreinhaltung in Städten
(Immissionsmessung). Hier sind zwei Grenzwerte zu
unterscheiden:
1) Der NO2-Jahresmittelwert darf an den Messstationen
40 Mikrogramm je Kubikmeter Außenluft nicht
überschreiten. Dieser Wert ist extrem anspruchsvoll.
Die US-Umweltbehörde EPA erlaubt zum Beispiel
bis 100 Mikrogramm – 2,5 Mal so viel.5
2) Der zweite Grenzwert betrifft die Belastung im
Durchschnitt über eine Stunde und liegt bei
200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Dieser Wert
darf höchstens 18 Mal im Jahr überschritten werden.

··Die Festlegung insbesondere des Jahresgrenzwerts ist

nicht unumstritten. So gelten beispielsweise am
Stuttgarter Neckartor 40 Mikrogramm Stickoxid pro
Kubikmeter Luft, im benachbarten Büro 60 Mikrogramm
und in der etwas weiter entfernt liegenden Fabrik bis
zu 950 Mikrogramm.6

··Zudem ist der Jahresgrenzwert auch unter Wissen-

schaftlern umstritten, sowohl was die Herleitung des
Grenzwertes selbst als auch den Einfluss auf die
Gesundheit angeht.7, 8

Wie steht es um die Luftbelastung in deutschen Städten?
··Die NOx-Minderungsmaßnahmen und die breite

Einführung von Euro 6 wirken: Die Stundenmittel-Grenzwerte für Stickoxide wurden erstmals 2017 deutschlandweit eingehalten.

··Die NO2-Jahresmittelwerte sind zwischen 2000 und

2016 im Durchschnitt um rund 25 Prozent zurückgegangen.

··Im Jahr 2017 ging die NO2-Belastung an der höchst-

belasteten Messstelle in Deutschland (dem Stuttgarter
Neckartor) im Jahr 2017 um 9µg/m³ auf 72µg/m³ zurück.

··Die Zahl der Städte, die den niedrigen Jahresmittelwert
von 40 Mikrogramm überschreiten, hat sich bereits
deutlich reduziert, 2017 waren es nur noch 65 Städte.
In nur 15 Städten lag der Wert oberhalb von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.9

··Simulationen (AVISO und BMVI) zeigen, dass bis 2020,
mit Ausnahme von wenigen Städten, an sämtlichen
Messstellen Jahresmittelwerte eingehalten werden.
Auch deshalb sind flächendeckende Fahrverbote
keine treffsichere Lösung.10

Wie lassen sich die Vorgaben möglichst kurzfristig einhalten und
Diesel-Fahrverbote vermeiden?
··Die Flottenerneuerung mit modernen Fahrzeugen ist

aus Sicht der Automobilindustrie der schnellste und
somit beste Hebel, um die Stickoxidemissionen kurzfristig
und effektiv zu senken. Daher setzen die deutschen
Hersteller auf zielgerichtete und breit angelegte
Flottenerneuerungsprogramme in den besonders
belasteten Städten und den umgebenden Regionen. Sie
bieten attraktive individuelle Angebote zum Umtausch
für Neu- und junge Gebrauchtwagen. Somit kommen
zügig neue Euro-6-Fahrzeuge auf deutsche Straßen.
Diese zeigen einen geringeren Verbrauch und deutlich
geringere Schadstoffemissionswerte als die Bestandsfahrzeuge.

··Die Zahl der modernsten Euro 6d-temp-Modelle wächst
stetig. Aktuell sind über 1.200 Modelle verfügbar, davon
über 700 von deutschen Konzernmarken. Darunter
befinden sich 438 Dieselmodelle.11

··Der zweite schnell und effizient wirkende Hebel sind

Software-Updates. Die Software-Nachbesserung holt
das Beste aus der Technik an Bord. Die Unternehmen
der Automobilindustrie haben zugesichert, damit 25 - 30
Prozent NOx-Einsparungen bei rund 5,3 Mio. Dieselfahr
zeugen zu erreichen. Zudem ist die SW-Nachbesserung
bei einem großen Teil der Fahrzeugflotte schnell um-
setzbar. Sie ist für den Kunden kostenfrei und in den
Werkstätten zügig erhältlich. Mittlerweile sind über 3
Mio. Pkw nachgebessert.

··Ferner beteiligen sich BMW, Daimler und der Volkswa-

gen-Konzern mit insgesamt 250 Mio. Euro maßgeblich
am Fonds „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“ der
Bundesregierung, um städtische Maßnahmen zu unter
stützen. Das Geld fließt vornehmlich in geförderte
Vorhaben zur Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme sowie in weitere Maßnahmen für eine effiziente
Verkehrssteuerung, die kurz- und mittelfristig zur Luftqualitätsverbesserung beitragen.
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··Weitere wichtige Reduzierungspotenziale bieten hier

zum Beispiel verbesserte städtische Verkehrsleitsysteme,
die Optimierung des Verkehrsmanagements, die
Vermeidung von unnötigem Verkehr, vor allem Parksuch-
verkehr, die Förderung des Hochlaufs der Elektromobilität
und dem damit verbundenen Ausbau städtischer Lade
infrastruktur, die Erneuerung von Bus- und Taxiflotten
sowie weiterer kommunaler Fahrzeuge und dem Ausbau
von Sharing-Angeboten.

··Der VDA und seine Mitgliedsunternehmen stehen

im Austausch mit Verantwortlichen aus Städten, die
derzeit noch besonders kritische NOx-Werte aufweisen. Gemeinsam wurden Lösungen diskutiert, wie die

Luftqualität in der jeweiligen Stadt kurzfristig verbessert
werden kann. So erhielten Städte fachliche Unterstützung bei der Erstellung ihrer Green-City-Pläne und bei
der Identifizierung von Maßnahmen zur Verstetigung
des Verkehrs.

··Auch Maßnahmen zum betrieblichen Mobilitätsma-

nagement werden implementiert. So können z. B. Mitarbeiter von Bosch, Daimler und Porsche an bestimmten
Tagen kostenlos (pauschal finanziert durch den Arbeitgeber) den ÖPNV nutzen. BMW bietet den Mitarbeitern
individuelle Kostenvorteile für die Nutzung eines neuen
Fahrrads oder eBikes ihrer Wahl. Auch Möglichkeiten
des mobilen Arbeitens sollen ausgebaut werden.

Warum sind Hardware-Nachrüstungen keine geeignete Lösung?
··Hardware-Nachrüstungen bieten keine schnelle

Lösung: Nachrüstsysteme sind nicht kurzfristig serienreif
auf dem Markt verfügbar. Entwicklung, Erprobung und
Freigabe dauern mindestens zwei Jahre. Damit können
sie erst sehr spät zur Verbesserung der Luftqualität
beitragen.12

··Technische Umbauten an den Motoren können nach

Untersuchungen des ADAC13 einen deutlichen Mehrverbrauch nach sich ziehen. Ein steigender CO2-Ausstoß
der Fahrzeuge steht im Widerspruch zu den gesetzlichen
Klimaschutzvorgaben.

··Für viele Diesel-Pkw kommt eine Hardware-Nachrüstung
nicht in Betracht, weil der nötige Bauraum für den
zusätzlichen Katalysator, das Steuerungsgerät und den
AdBlue-Tank fehlt.

··Sofern technisch überhaupt machbar, würden HardwareLösungen mehrere Tausend Euro pro Fahrzeug kosten.

··Derzeit gibt es keine gesicherten Erkenntnisse

Steuerungssystem und die Fahrzeugarchitektur im
Dauerbetrieb langfristig auswirken. Neben dem
Wirknachweis müssen Aspekte wie Kraftstoffverbrauch,
Fahrbarkeit, Vermeidung anderer Schadstoffe wie auch
die Dauerhaltbarkeit der Komponenten sowie erhebliche
Qualitätsrisiken durch den nachträglichen Eingriff in
die Fahrzeugarchitektur berücksichtigt werden.

··Software-Updates wirken schneller und bringen eine

signifikante Verbesserung. Beim Verhältnis von Aufwand
zu Wirksamkeit ist die Hardware-Nachrüstung der Software-Nachbesserung deutlich unterlegen. Letztere ist
für weite Fahrzeugflotten bereits fertig entwickelt, bringt
eine Emissionsminderung von 25 – 30 Prozent und ist für
den Kunden kostenfrei.

··Bei kommunalen Nutzfahrzeugen, im Lieferverkehr

und bei Bussen ist eine SCR-Hardware-Nachrüstung
hingegen sinnvoll. Hier ist der Bauraum vorhanden, die
Kosten fallen aufgrund des Fahrzeugwertes und der
Kilometerleistung weniger ins Gewicht.14

darüber, wie sich nachträgliche Eingriffe in das

Was leistet die Automobilindustrie für eine klima- und umweltfreundliche
Mobilität von morgen?
··Die Unternehmen der Automobilindustrie gestalten

··Bis zum Jahr 2021 werden die deutschen Hersteller ihr

··So investieren die deutschen Hersteller und Zulieferer

··Zudem stammt rund ein Drittel aller weltweiten Patente

die Mobilität der Zukunft nachhaltig.

in den nächsten drei Jahren insgesamt 40 Mrd. Euro in
alternative Antriebstechnologien, vor allem in die
Elektromobilität.

E-Modellangebot auf über 100 mehr als verdreifachen.
im Bereich der Elektromobilität (34 Prozent) und des
Hybridantriebs (32 Prozent) aus Deutschland.15 Auch
beim Ausbau der Ladeinfrastruktur gehen deutsche
Hersteller, beispielsweise für ein europäisches Schnelladenetz mit dem Joint Venture „Ionity“, voran.
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··In Zukunft können auch der Erdgasantrieb, Wasserstoff
sowie klimaneutrale E-Fuels zu einer klima- und
umweltfreundlichen Mobilität beitragen – die deutsche
Automobilindustrie verfolgt eine technologieoffene
Fächerstrategie.
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Patente im Bereich des autonomen Fahrens zwischen
2010 und 2017 auf deutsche Hersteller und Zulieferer.16

··Ein weiteres Element bei der Entlastung des Verkehrs,

insbesondere in urbanen Räumen, sind neue Mobili
tätsdienstleistungen. So bieten Hersteller und Zulieferer
ein breites Spektrum an Sharing-Angeboten an – vom
Pkw über E-Scooter bis zu gewerblichen RidesharingDiensten. In Kombination mit verkehrsträgerübergreifenden Informations- und Buchungsplattformen fördern
die Unternehmen so auch die multi- und intermodale
Mobilität mit entsprechend positiver Wirkung auf den
globalen Klimaschutz und die lokale Luftqualität.

··Entscheidend für die Verflüssigung des Verkehrs und

somit für die weitere Luftverbesserung in den Städten
ist zudem die Digitalisierung des Straßenverkehrs.

··Auch hier nehmen die Unternehmen der deutschen

Automobilindustrie international eine Führungsposition
ein. So entfallen 52 Prozent aller weltweit erteilten
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