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Betrifft: Petition 1028/2008, eingereicht von Rita Pocsai, niederländischer 
Staatsangehörigkeit, zu Rußfiltern und dem Kraftstoffverbrauch von 
Fahrzeugen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin hält die Art und Weise, in der Automobilhersteller den Kraftstoffverbrauch ihrer 
Fahrzeuge bestimmen, für nicht korrekt. Die Tests der Fahrzeuge unter idealen Bedingungen 
(auf einer Prüfstrecke, ohne andere Verkehrsteilnehmer, Staus oder Ampeln) würden zu einer 
günstigen Verbrauchzahl führen, die im normalen Verkehr nicht erreichbar sei. Die Petentin 
ist ferner der Meinung, Rußfilter senkten nicht den Rußausstoß. Die Filter filterten Ruß 
(unvollständig verbrannte Teilchen) aus den Abgasen, woraufhin der gesammelte Ruß in dem 
Filter nochmals und nunmehr vollständig verbrannt werde. Hierzu bedürfe es zusätzlichen 
Kraftstoffs. Nach Auffassung der Petentin bleibe der Rußausstoß wegen des erforderlichen 
zusätzlichen Kraftstoffs unter dem Strich gleich. Zudem bedauert sie, dass Fahrzeuge mit 
Rußfilter nicht für Biodiesel geeignet seien, da Biodiesel zu fett sei und den Rußfilter 
verstopfe. Die Petentin ersucht um Prüfung, da die derzeitige Situation verwirrend, nicht 
umweltfreundlich und teuer sei.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Dezember 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Die Petentin, eine niederländische Staatsbürgerin, ersucht um Auskunft zu den drei folgenden 
Punkten:
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- Eignung der Methode zur Bestimmung des Kraftstoffverbrauchs von Kraftfahrzeugen: Die 
Petentin behauptet, dass Fahrzeuge unter idealen Bedingungen (auf einer Prüfstrecke, ohne 
andere Verkehrsteilnehmer, Ampeln oder Staus) getestet würden, was zu einer günstigen 
Verbrauchzahl führe, die im normalen Verkehr nicht erreichbar sei.

- Wirksamkeit der Partikelfilter in Kraftfahrzeugen: Die Petentin behauptet, dass die 
Partikelfilter den Ruß (unvollständig verbrannte Teilchen) aus den Abgasen filterten, 
woraufhin der gesammelte Ruß in dem Filter nochmals und nunmehr vollständig verbrannt 
werde. Hierzu bedürfe es jedoch zusätzlichen Kraftstoffs. Nach Auffassung der Petentin bleibt 
der Rußausstoß wegen des erforderlichen zusätzlichen Kraftstoffs unter dem Strich gleich.

- Die Petentin behauptet, dass Fahrzeuge mit Partikelfilter nicht für Biodiesel geeignet seien, 
da Biodiesel zu fett sei und den Filter verstopfe.

Zu dem ersten Punkt kann die Kommission mitteilen, dass die Daten über den 
Kraftstoffverbrauch (und die CO2-Emissionen), die auf der Übereinstimmungsbescheinigung
von Fahrzeugen angegeben sind, die im Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden, zum 
Zeitpunkt der Typgenehmigung des Fahrzeugs ermittelt werden, indem ein repräsentatives 
Fahrzeug auf einem Prüfstand im Einklang mit einem bestimmten Fahrzyklus (dem so 
genannten Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEDC)) betrieben wird. Die Prüfbedingungen 
sind in Anhang I Nummer 5 der Richtlinie 80/1268/EWG des Rates niedergelegt.1

Es ist bekannt, dass bei einem Fahrzyklus nicht alle Umgebungsbedingungen (z. B. niedrige 
Temperatur, Feuchtigkeit, Wind) berücksichtigt werden können, die unter normalen 
Fahrbedingungen auftreten, und dass die Dynamik dem heutigen Fahrverhalten nicht ganz 
genau entspricht. Die Kommission ist im Begriff, den für die Typgenehmigung 
vorgeschriebenen Fahrzyklus zu überarbeiten und wird sich dabei mit bestimmten 
Unzulänglichkeiten befassen. Allerdings dürfte klar sein, dass ein Fahrzyklus zur Festlegung 
der rechtsverbindlichen Werte, etwa für den Kraftstoffverbrauch, stets genormt sein muss und 
nicht dem unterschiedlichen Fahrverhalten und den verschiedenen, gegebenenfalls 
vorhandenen Bedingungen Rechnung tragen kann. Der Zweck eines solchen genormten 
Fahrzyklus besteht nicht darin, exakte Werte über den Kraftstoffverbrauch im Einzelfall zu 
liefern (was unmöglich wäre), sondern eine Grundlage für den Vergleich des 
Kraftstoffverbrauchs verschiedener Fahrzeuge unter genormten Bedingungen zu schaffen, 
wobei davon ausgegangen wird, dass solch eine „genormte Rangordnung“ die relative 
Leistung der Fahrzeuge bei echten Fahrbedingungen widerspiegelt.

In Bezug auf den zweiten Punkt kann die Kommission bestätigen, dass bislang keramisch-
monolithische Zellenfilter („wall flow-Filter“) wirksam Partikel aus dem Abgasstrom von 
Dieselfahrzeugen eliminieren. Diese Zellenfilter müssen regelmäßig regeniert werden, d. h. 
der Ruß, der sich darin angesammelt hat, muss entfernt werden. Zumeist geschieht dies, 
indem der Partikelfilter mittels zusätzlichem Kraftstoff auf eine Temperatur gebracht wird, 
bei der der Rußkuchen abbrennt. Zwar stimmt es, dass diese Vorgehensweise den 
Kraftstoffverbrauch ein wenig erhöht, doch wird hierdurch kein zusätzlicher Ruß erzeugt, 

                                               
1 Richtlinie des Rates vom 16. Dezember 1980 über die Kohlendioxidemissionen und den Kraftstoffverbrauch 
von Kraftfahrzeugen (ABl. L 375 vom 31.12.1980, S. 36) in der geänderten Fassung.
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sondern der vorhandene Ruß wird abgebaut.

Zum dritten Punkt ist festzustellen, dass im Prinzip kein Grund dafür besteht, dass mit 
Partikelfilter ausgestattete Fahrzeuge nicht mit Biodiesel betrieben werden sollten. Aufgrund 
der andersartigen Zusammensetzung des Rußes und der unterschiedlichen Temperatur des 
Abgasstroms muss man gegebenenfalls bei Fahrzeugen, die mit Biodiesel (oder einem 
Gemisch) betrieben werden, bei der Regeneration anders vorgehen. Die Frage, ob und bis zu 
welcher Konzentration ein Fahrzeug für den Betrieb mit Biodiesel geeignet ist, muss daher 
beim Hersteller abgeklärt werden, und zwar unabhängig davon, ob das Fahrzeug mit einem 
Partikelfilter ausgestattet ist (d. h. es kann im Motor auch andere Teile geben, die für 
Biodiesel nicht geeignet sind).

Nach Ansicht der Kommission dürften diese Auskünfte der Petentin das Verständnis der in 
ihrer Petition aufgeworfenen Punkte erleichtern.


