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KURZE BEGRÜNDUNG

Zusammenfassung des Kommissionsvorschlags

Die Richtlinie 2000/25/EG regelt die höchstzulässigen Werte für die Emission von 
Kohlenstoffmonoxid (CO), Kohlenwasserstoffen (HC), Stickoxiden (NOx) und Partikeln 
(PM) aus Dieselmotoren in land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen und steht mit der 
Richtlinie 97/68/EG über Emissionen aus mobilen Maschinen und Geräten vollständig in 
Einklang.

Die derzeit geltenden Grenzwerte (Stufe III A) werden ab dem 1. Januar 2011 schrittweise 
durch die strengeren Grenzwerte der Stufe III B abgelöst. 
Flexibilitätssystem
Mit der Richtlinie 2005/13/EG wurde das so genannte Flexibilitätssystem eingeführt, mit dem 
der Übergang von einer Stufe von Emissionsgrenzwerten zur nächsten erleichtert werden soll. 
Das Flexibilitätssystem erlaubt es den Zugmaschinenherstellern, im Zeitraum zwischen zwei 
aufeinander folgenden Stufen von Abgasemissionsgrenzwerten eine begrenzte Anzahl von 
Zugmaschinen in Verkehr zu bringen, die mit Motoren ausgestattet sind, die nur den 
Grenzwerten der vorhergehenden Stufe entsprechen. Ein Zugmaschinenhersteller darf 
Folgendes in Verkehr bringen: entweder (1) für jede Motorenleistungskategorie eine 
begrenzte Anzahl von Zugmaschinen, die höchstens 20 % des Jahresabsatzes des Hersteller 
entspricht, oder (2) eine feste Anzahl von Zugmaschinen. Die zweite Möglichkeit ist für 
kleinere Unternehmen gedacht, die eine geringere Anzahl von Zugmaschinen herstellen.

Wirtschaftliche Aspekte 
Analog zur Situation bei Herstellern mobiler Maschinen und Geräte besteht die 
technologische Herausforderung für Hersteller von Zugmaschinen darin, dass bei der nächsten 
Motorengeneration eine ähnliche Verringerung der PM- und NOx-Emissionen erreicht 
werden muss, wie sie bei Straßenmaschinen und -fahrzeuge (Lkw, Busse usw.) verlangt und 
vorgenommen wird.    

Es gibt ungefähr 40 Zugmaschinenhersteller in der EU, die eine breite Palette an 
Zugmaschinen herstellen, die die Emissionsgrenzwerte gemäß dieser Richtlinie einhalten 
müssen, wohingegen Motoren nur von einigen wenigen Unternehmen hergestellt werden 
(ungefähr 10 Hersteller in der EU und 20 Unternehmen weltweit). Die Anpassung der 
Fahrzeuge kann nur von den Zugmaschinenherstellern nach Abschluss der Konfiguration des 
Motors durchgeführt werden, weil die Neuauslegung nicht parallel erfolgen kann (mit 
Ausnahme der Zugmaschinenhersteller, die eigene Motoren herstellen). 
Wettbewerbsfähigkeit
Auf globaler Ebene haben nur die EU, die USA, Kanada und in geringerem Ausmaß Japan 
ähnliche Ambitionen im Hinblick auf Rechtsvorschriften für Emissionen aus Motoren von 
mobilen Maschinen und Geräten bzw. Zugmaschinen. In anderen wichtigen Regionen wie 
China, Indien, Russland und Lateinamerika gibt es keine derartigen Vorschriften oder sie 
hinken der Entwicklung stark hinterher. Der wichtigste räumliche Markt ist der 
transatlantische Markt, auf dem die größten Hersteller von Motoren und Zugmaschinen, aber 
auch die Hauptabnehmer agieren. 

Umweltaspekte
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Die wichtigsten Luftschadstoffe aus diesem Sektor sind Partikel und Stickoxide. Gemäß der 
Folgenabschätzung der Kommission belaufen sich die PM10-Emissionen aus dem Sektor der 
mobilen Maschinen und Geräte in den EU-27 auf 7 % gegenüber 13 % vom Verkehrssektor 
verursachter Emissionen. Im Jahr 2005 belief sich der Anteil der Emissionen aus 
Zugmaschinen auf 43 % (57kt) aller PM-Emissionen aus mobilen Maschinen und Geräten pro 
Jahr in der EU15. 

Was die NOx-Emissionen angeht, stammen 16 % der NOx-Emissionen in den EU-27 aus dem 
Sektor der mobilen Maschinen und Geräte, während der Straßenverkehr 42 % aller NOx-
Emissionen verursacht. Im Jahr 2005 belief sich der Anteil an Emissionen aus Zugmaschinen 
auf 36 % (539kt) aller NOx-Emissionen aus mobilen Maschinen und Geräten pro Jahr in der 
EU15. 

Nach Schätzungen der Kommission betragen die Auswirkungen eines erweiterten 
Flexibilitätssystems (50 % im Vergleich zu den derzeitigen 20 %) im ersten Jahr 0,3 % der 
Gesamtemissionen (PM und NOx) aller in Betrieb befindlichen mobilen Maschinen und 
Geräte. 

Die Kommission schlägt daher Folgendes vor:
1) Erhöhung des prozentualen Anteils der Motoren, die im Rahmen des Flexibilitätssystems 

in Verkehr gebracht werden, in jeder Motorenkategorie von 20 % auf 50 % des 
Jahresabsatzes durch den Zugmaschinenhersteller oder,

2) als Alternative, Anpassung der Höchstzahl der Motoren, die im Rahmen des 
Flexibilitätssystems in Verkehr gebracht werden können.

3) Diese Maßnahmen gelten bis zum 31. Dezember 2013.

Standpunkt der Verfasserin der Stellungnahme
Die Verfasserin der Stellungnahme ist der Ansicht, dass sowohl für die Entwicklung und  
Wettbewerbsfähigkeit der Branche als auch für den Umweltschutz gesorgt werden muss. 
Dadurch soll die wirtschaftliche Entwicklung des Zugmaschinensektors sichergestellt und 
sollen gleichzeitig negative Auswirkungen auf die Umwelt aufgrund des späteren Ersetzens 
einer festgelegten Anzahl bestehender Motoren, die noch nicht die strengeren 
Emissionsgrenzwerte einhalten, begrenzt werden.

Es ist nicht nachzuvollziehen, weshalb die Zugmaschinenhersteller aus dem Vorschlag zur 
Änderung der Richtlinie 97/68/EG über Emissionen aus mobilen Maschinen und Geräten 
herausgenommen wurden und gesondert behandelt werden, wenn doch der Kommission 
zufolge die für Zugmaschinen vorgeschlagene Lösung mit der Richtlinie 97/68/EG 
vollständig in Einklang steht. Die Verfasserin der Stellungnahme würde gerne mehr 
Informationen erhalten, die sich auf gesonderte Studien zu Zugmaschinenhersteller stützen, 
anstatt lediglich auf Angaben, die auf Bewertungen des Gesamtsektors für mobile Maschinen 
und Geräte beruhen. Wünschenswert wären auch mehr Untersuchungen und Studien von 
Dritten, damit die kurzfristigen und insbesondere die langfristigen Auswirkungen der 
vorgeschlagenen Änderungen detailliert überprüft werden könnten. 

Die Verfasserin der Stellungnahme möchte auch darauf hinweisen, dass aufgrund von 
Verzögerungen bei der Vorbereitung die Kommission ihren Vorschlag in einem Zeitraum 
vorgelegt hat, in dem bereits strengere Emissionsgrenzwerte schrittweise eingeführt werden. 
Dadurch verliert der Vorschlag in gewisser Weise an Relevanz. Sie ist daher der Ansicht, dass 
die Aufmerksamkeit auf die umfassendere Überprüfung der Richtlinie 97/68/EG, die die 
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Kommission voraussichtlich im Laufe dieses Jahres vorstellen wird, gerichtet werden sollte.   
Gleichzeitig betont die Verfasserin der Stellungnahme, dass Felxibilitätsbestimmungen für 
kleine und mittlere Hersteller erforderlich sind, damit die Kosten für die Anpassung an die 
neuen Normen verringert werden. Es gibt allerdings Hersteller, die bereits in Forschung und 
Entwicklung investieren und deren Wettbewerbsfähigkeit nicht durch den Vorschlag 
beeinträchtigt werden darf. 

Trotz gewisser Bedenken spricht sich die Verfasserin der Stellungnahme für die Annahme des 
Vorschlags der Kommission aus.  

******

Angesichts dieser Ausführungen empfiehlt die Verfasserin der Stellungnahme, den 
federführenden Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit 
aufzufordern, die Annahme des Vorschlags der Kommission vorzuschlagen.

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, die Annahme des Vorschlags 
der Kommission vorzuschlagen.


