
 

1/2 

 
 
Die Entscheidung, ab 2035 in der EU keine neuen PKW und leichten Nutzfahrzeuge mit CO2-Emissionen 
zuzulassen, wurde am 27. Oktober 2022 vom Europäischen Parlament und dem Rat der Mitgliedstaaten 
getroffen. Es ist auch wichtig festzuhalten, dass die österreichische Bundesregierung seine 
Zustimmung zum Verhandlungsergebnis gegeben hat. Das Europäische Parlament hat es am 14. Februar 
2023 gebilligt. Die Transformation hin zu saubereren und nachhaltigeren Technologien bringt zweifelsohne 
Herausforderungen mit sich, bietet aber auch einzigartige Chancen für die europäische 
Automobilindustrie, sich als Vorreiter in der emissionsfreien Mobilität zu etablieren. Dafür sind 
geeignete Rahmenbedingungen unerlässlich. Ich möchte betonen, dass die Umstellung auf nachhaltigere 
Technologien und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen ein unverzichtbarer Schritt zur Sicherung 
einer lebenswerten Zukunft ist. Es ist wichtig, dass wir jetzt handeln. 
 
 
Die aktuell äußerst oberflächlich geführte Debatte zum „Verbrenner-Aus“ – nach erfolgter Einigung zwischen 
den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament – veranlasst mich den tatsächlichen Sachverhalt zu 
beschreiben.  
 
Die Bekämpfung des Klimawandels ist eine der größten Herausforderungen unserer Generation. Die 
Europäische Union (d.h. in diesem Fall: alle Mitgliedstaaten, die Mehrheit im Parlament und die Kommission) 
hat sich ehrgeizige und notwendige Ziele gesetzt: Mit dem europäischen „Green Deal“ und dem europäischen 
Klimagesetz haben wir uns verpflichtet, unsere Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % 
gegenüber dem Stand von 1990 zu reduzieren und bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Welt zu 
werden. Österreich und Deutschland haben in ihren Regierungsprogrammen festgehalten, dass sie die 
Klimaneutralität bereits 2040 bzw. 2045 erreichen wollen. Die Umsetzung dieser ambitionierten Vorhaben soll 
maßgeblich durch das sogenannte „Fit-for-55“-Legislativpaket erreicht werden. Die Einigung auf neue CO₂-
Emissionsreduktionsziele für neue PKWs und leichte Nutzfahrzeuge ist ein wesentliches Element dieses 
Pakets und zielt auf die Minderung von Treibhausgasemissionen im Mobilitätssektor ab. 
 
Bereits am 14. Juli 2021 legte die Europäische Kommission ihren Legislativvorschlag für eine entsprechende 
Verordnung zur Änderung der CO₂-Emissionsnormen vor. Das Europäische Parlament nahm am 8. Juni 2022 
seine Verhandlungsposition an und unterstützte das Ziel, bis 2035 eine emissionsfreie und emissionsarme 
Straßenmobilität zu erreichen. Der Rat der Mitgliedstaaten legte seine Position am 29. Juni 2022 fest und 
folgte dabei ebenfalls weitgehend dem Vorschlag der EU-Kommission. Nach intensiven Trilog-Verhandlungen 
einigten sich die beiden europäischen Ko-Gesetzgeber am 27. Oktober 2022 darauf, dass ab 2035 in der EU 
neu zugelassene Personenkraftwagen (PKW) und leichte Nutzfahrzeuge keine CO₂-Emissionen mehr 
ausstoßen dürfen, wobei bereits zugelassene Fahrzeuge nicht betroffen sind. (Link1) 
 
Österreich und Deutschland gaben im Rat der Mitgliedstaaten ihre Zustimmung. Am 16. November 2022 
befasste sich der Rat mit dem vereinbarten Text und versicherte dem EU-Parlament schriftlich (mittels des 
sogenannten „COREPER I“-Briefes – Link2), das Verhandlungsergebnis in Einklang mit Artikel 294 (4) AEUV 
im Wortlaut zu beschließen, sofern das Europäische Parlament jenes in Erster Lesung annimmt. Bei der 
anschließenden Plenarabstimmung am 14. Februar gab das Europäische Parlament mit Mehrheit seine 
Zustimmung und verabschiedete den vereinbarten Text. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich festhalten, dass im Verhandlungsergebnis von keinem expliziten 
„Verbot des Verbrennermotors“ die Rede ist. Ab 2035 gilt die Zielvorgabe, das PKWs und leichte 
Nutzfahrzeuge keinen CO₂-Ausstoß („minus 100 %-Ziel“) haben dürfen. Darüber hinaus ist ein Stufenplan 
vorgesehen: Durch Anreize und Förderungen sollen sich klimafreundliche Investitionen lohnen und 
Innovationen in emissionsfreie Technologien angeregt werden. Teil der Einigung ist neben Zwischenzielen 
(CO₂-Emissionsreduktionsziel von 55 % für neue PKW und von 50 % für neue leichte Nutzfahrzeuge bis 2030 
gegenüber den Werten von 2021) auch eine Überprüfungsklausel, um sicherzustellen, dass die EU-
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Kommission im Jahr 2026 eine gründliche Bewertung des Fortschritts bei der Erreichung des „minus 100 %-
Ziels“ durchführt und feststellt, ob es angepasst werden muss.  
 
Gerne möchte ich auf die aktuelle Debatte zur Überarbeitungsklausel für E-Fuels eingehen. Das 
Verhandlungsergebnis hält in einem Erwägungsgrund fest, dass die EU-Kommission einen Vorschlag für die 
Zulassung von Fahrzeugen nach 2035 erarbeitet, welche ausschließlich mit CO₂-neutralen Kraftstoffen fahren 
und somit selbstverständlich technologische Entwicklungen (wie z.B. E-Fuels) berücksichtigen. Dieser 
Erwägungsgrund war die Bedingung für die Zustimmung Deutschlands zum Verhandlungsergebnis. 
Deutschland möchte jetzt, fünf Monate später, dass der Erwägungsgrund zu einer rechtlich verbindlichen 
Zusage wird. Nach meinem Informationsstand arbeiten die zuständigen Dienststellen der EU-Kommission 
derzeit an einer ergänzenden, rechtlich verbindlichen Erklärung der Europäischen Kommission in Hinblick auf 
die Zulassung von Fahrzeugen, welche CO₂-neutralen Kraftstoffen benutzen. Klar ist, dass eine derartige 
Erklärung nichts an der politischen Einigung und dem bereits gefassten Beschluss des Europäischen 
Parlaments ändert. 
 
Die Grüne Transformation bringt zweifelsohne Herausforderungen mit sich, bietet aber auch einzigartige 
Chancen für die europäische Automobilindustrie, sich als Vorreiter in der globalen Suche nach emissionsfreier 
Mobilität zu etablieren. Dafür sind geeignete Rahmenbedingungen unerlässlich. Diesen Ansatz verfolgt auch 
das BMW-Motorenwerk in Steyr und plant zum Beispiel ab 2025 neben Benzin- und Dieselmotoren auch 
Elektroantriebe zu produzieren. Bereits heute arbeiten über die Hälfte der Mitarbeiter an 
Elektromobilitätsprojekten, Tendenz steigend. Das Unternehmen produziert für den Weltmarkt. Sogar an 
einem Wasserstoffantrieb wird gearbeitet - eine Kleinserie soll ab Frühling 2023 zum Einsatz kommen.  
 
Zahlreiche Automobilhersteller (Opel und Citroën bis 2028, Mercedes, Fiat und Volvo bis 2030, Audi bis 2026) 
haben zudem in den vergangenen Jahren verkündet, vor 2035 ausschließlich vollelektrische Fahrzeugflotten 
in Europa zu produzieren und anzubieten. Im März 2022 bekräftigte beispielsweise Ford sein diesbezügliches 
Engagement, indem es zwei Milliarden US-Dollar in sein Kölner Werk investierte, um die 
Elektrofahrzeugproduktion voranzutreiben. Ford setzt damit den strategischen Schritt, die E-Transformation 
des Unternehmens zu beschleunigen und seine langfristige Nachhaltigkeit in einer sich schnell verändernden 
Branche sicherzustellen. Ford-Chef Martin Sander warnte gar jüngst davor, den Beschluss der neuen CO₂-
Emissionsreduktionsziele zu kippen. Im „Tagesspiegel“ vom 6. März warnen die Autohersteller vor einer 
Hängepartie. (Link3) 
 
Ich hoffe, dass ich einen Beitrag zur Versachlichung und Entpolarisierung geleistet habe. Eine Blockade wäre 
eine Niederlage für die Klimaziele und den Rat der Mitgliedstaaten.  
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1https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2022/10/27/first-fit-for-55-proposal-agreed-the-eu-strengthens-targets-for-co2-emissions-for-new-cars-and-vans/ 
2https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/envi/lcag/2022/11-16/ENVI_LA(2022)007140_EN.pdf 
3https://background.tagesspiegel.de/mobilitaet/autoindustrie-auf-distanz-zu-wissing 


