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Nachdem die EU-Kommission im vergangenen Dezember 2020 das neue (und ehrgeizigere) Zwischenziel 
festgelegt hat, die CO2-Emissionen bis 2030 auf -55% zu reduzieren, hat die EU-Kommission heute den 
Aktionsplan bekannt gegeben, mit dem man dieses Ziel konkret erreichen will. Hierbei handelt es sich um 
ein Paket von 12 Richtlinienvorschlägen, die vor ihrem Inkrafttreten noch der Prüfung durch Parlament und 
Rat unterzogen werden müssen. Die nunmehr veröffentlichten Dokumente geben bereits eine genauere 
und detailliertere Vorstellung davon, was Europa, Industrie und Bürger in den kommenden zehn Jahren 
bevorsteht. 
 
Nachfolgend sind einige der von der EU-Kommission vorgelegten Vorschläge aufgeführt. Aus jedem dieser 
Vorschläge wurden einige der wichtigsten Maßnahmen für den Straßenverkehr und den Automobilsektor 
hervorgehoben. 

 

1. Neue (striktere) Verkaufsziele für Hersteller im Bereich E-Fahrzeuge und 
leichte Nutzfahrzeuge 

Ab 2035 werden keine Verbrenner mehr zugelassen 
 

Obwohl die EU erst vor zwei Jahren (im Jahr 2019) die neueste Richtlinie mit Absatzzielen für Hersteller 
verabschiedet hatte, wurde frühzeitig klar, dass man mit den zuvor festgelegten Zielen das neue CO2-
Reduktionsziel, das von der Automobilbranche erwartet wird, niemals erreichen wird. Daher werden 
nunmehr neue, strengere und ehrgeizigere Ziele eingeführt: 
 

 Pkw Leichte Nutzfahrzeuge 

Jahr Alte Ziele in % Neue Ziele in % Alte Ziele in % Neue Ziele in % 

2025 - 15 - 15 - 15 - 15 



 
2030 - 37,5 - 55 - 31 - 50 

2035 X - 100 X - 100 

 

Ein weiteres wichtiges Element, das trotz des Drucks einiger Hersteller und der Gasindustrie in den 
vergangenen Monaten ein deutliches Signal der Kommission darstellt, betrifft den Ausschluss der 
Möglichkeit für Hersteller, mit erneuerbaren Kraftstoffen (z. B. Biomethan) betriebene Fahrzeuge (Pkw und 
leichte Nutzfahrzeuge) in die Berechnung zur Einhaltung des Emissionsminderungsziels einfließen zu lassen, 
und dies trotz der Tatsache, dass bei einigen erneuerbaren Kraftstoffen ökobilanziell Emissionen teilweise 
sogar über 100 % reduziert werden können. Die Kommission begründete diese Entscheidung mit 2 
Argumenten: 
 

1. Eine solche Maßnahme habe bei einigen Herstellern die Motivation gemindert, sich auf 
emissionsfreie Technologien zu konzentrieren. 
 

2. Die Vielfalt (hinsichtlich des Dekarbonisierungspotenzials) der erneuerbaren Kraftstoffe sei so groß, 
dass ihre Berücksichtigung im Kontext der Absatzziele der Automobilhersteller sowohl für die 
Behörden als auch für die Hersteller selbst eine übermäßige Komplexität bedeuten würde. 

 
Dennoch hat die Kommission das Potenzial erneuerbarer Kraftstoffe erkannt und beabsichtigt, deren 
Einsatz durch 3 weitere Rechtsinstrumente zu fördern (die heute ebenfalls als Teil des FIT FOR 55-Pakets 
eingeführt wurden):  
 
a) Richtlinie über erneuerbare Energien 
b) Emissionshandelssystem 
c) Energiebesteuerungsrichtlinie 
 

 
2. Neue AFID-Richtlinie 

(Richtlinie über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe) 
Mehr Ladepunkte und Wasserstofftankstellen bis 2030 

 

Um denjenigen, die berechtigterweise einwenden, dass es keinen Sinn macht, "ohne Ladepunkte / 

Tankstellen" über Elektro- oder Wasserstoffmobilität zu sprechen, eine konkrete Antwort zu geben, führt 

die neue AFID-Richtlinie verbindliche (recht ambitionierte) Ziele für die EU-Mitgliedstaaten ein. Dies soll 

anhand nachfolgender Zahlen verdeutlicht werden: 

 Ladepunkte 

 

Für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (Transeuropäisches Transportnetz) 

- mindestens 300 kW Ladeleistung alle 60 km bis 2025 

- mindestens 600 kW bis 2030 

 

 



 
Für schwere Nutzfahrzeuge (Transeuropäisches Transportnetz) 

- Mindestens 1400 kW Ladeleistung sowie einmal 350 kW alle 60 km bis 2025 

- Mindestens 3500 kW Ladeleistung und zweimal 350 kW alle 60 km bis 2030 

 

Wasserstofftankstellen 

 

Transeuropäisches Transportnetz 

- Eine Tankstelle mit mindestens 700 bar, 2 t/Tag Kapazität alle 150 km bis 2030 

 

3. Ein neuer ETS-Mechanismus (Emissionshandel)  
für Straßenverkehr und Gebäude 

Ein Straf-System für CO2 und fossile Brennstoffe zugunsten klimaneutraler Lösungen 
 
Mittels des ETS-Mechanismus sollen Industrieunternehmen Genehmigungen für eine Höchstquote 

zulässiger Emissionen erteilt werden. Außerdem gibt es auf EU-Ebene eine Gesamtobergrenze, die jedes 

Jahr schrittweise gesenkt wird. Das Ergebnis dieses Systems ist, dass diese Genehmigungen (die 

definitionsgemäß begrenzt sind) einen wirtschaftlichen Wert haben und von denen verkauft werden, die sie 

am wenigsten benötigen (da sie in umweltfreundliche Technologien investiert haben und weniger 

emittieren) und an diejenigen verkauft werden, die mehr emittieren. Bisher wurde dieser Mechanismus nur 

auf den Energiesektor, die Schwerindustrie (Stahl, Zement, Chemie) und die inländische Luftfahrt 

angewendet. Etwa 10 Jahre nach Einführung dieses Mechanismus in den oben genannten 

Wirtschaftsräumen liegt der aktuelle Preis für 1 Tonne CO2 im ETS bei etwa 50 €. 

Nach dem nunmehr von der Kommission vorgeschlagenen Text soll ab 2025 ein solcher Mechanismus 

eingeführt und auf die CO2-Emissionen des Straßenverkehrs und der Haushaltsheizungen angewendet 

werden. Dies wird für alle in diesen Sektoren tätigen Personen (Familien und Unternehmen) sicherlich 

negative wirtschaftliche Auswirkungen in Form höherer Kosten für den Kraftstoffeinkauf mit sich bringen. 

Um diese negativen Auswirkungen zu verhindern bzw. abzumildern, sieht der vorgeschlagene Text vor, dass 

ein Teil der Einnahmen aus dem künftigen ETS dazu verwendet wird, die verlorene Kaufkraft kleiner 

Unternehmen und weniger wohlhabender Familien auszugleichen. 

Die ersten Schätzungen auf Basis des aktuellen CO2-Preises von 50 € / Tonne lassen einen Anstieg des 

Dieselpreises von etwa 3/4 Cent pro Liter prognostizieren.  
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