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Vorwort

Der Autoverkehr gehört nach wie vor zu den Hauptemittenten klimaschädlicher
Treibhausgase und der Trend zu großen schweren Fahrzeugen ist ungebrochen.
Besonders die wachsende Zahl der geländewagenähnlichen SUV (Sport Utility
Vehicle) repräsentiert diese Entwicklung. Das durchschnittliche Gewicht, die
Fahrzeuggröße und die Motorleistung der in Deutschland und Europa verkauften
Pkw steigen immer weiter an. Umso erstaunlicher, dass es die europäischen
Autobauer dennoch geschafft haben, ihre CO2-Emissionen in den letzten Jahren
deutlich zu verringern.
Die Klimaschutzziele können aber nur erreicht werden, wenn der Trend zu
„schneller“, „schwerer“, „größer“ umgekehrt wird, denn mit diesen Autos wird
auch mehr gefahren als mit Kleinwagen. Für diese Trendumkehr brauchen wir
ambitionierte CO2-Grenzwerte auf EU-Ebene.
Bereits 2009 beschloss das EU-Parlament erstmals Vorgaben zu den CO2-Emissionen von Neuwagen. Diese Verordnung sieht Emissionsminderungen bei den
Fabrikaten aller Autoproduzenten vor, die in der EU verkauft werden. Im Durchschnitt der Hersteller soll bis 2015 ein Wert von 130 Gramm CO2 pro Kilometer
erreicht werden. Das bedeutet, dass die deutschen Autohersteller deutlich mehr
reduzieren müssen als z.B. ihre italienischen oder französischen Mitbewerber.
Insbesondere die deutsche Automobillobby hat diese Grenzwerte aber so beeinﬂusst, dass große und schwere Fahrzeuge deutlich mehr CO2 ausstoßen dürfen,
als kleine und leichte Fahrzeuge. Und sie konnten erreichen, dass die Einhaltung
der Grenzwerte um drei Jahre auf 2015 verschoben wurde. Dass bereits mehr
Verbrauchs- und CO2-Minderung möglich ist, zeigen die aktuellen Zahlen; schon
2012 erfüllen die europäischen und die deutschen Autohersteller das 130
Gramm-Ziel für 2015.
Um die die notwendige Verringerung der CO2-Emissionen im Straßenverkehr zu
erreichen, fordert der BUND:
1. Einen EU-Grenzwert von 80 g/km CO2, der bis 2020 allein mit fahrzeugtechnischen Mitteln erreicht werden muss. Der Einsatz von ökologisch und klimapolitisch höchst fragwürdigem Agrosprit, der auch in Deutschland sowohl dem
Diesel- als auch Ottokraftstoff beigemischt wird, darf dabei nicht eingerechnet
werden.
2. Ein entschiedenes Downsizing. Das heißt, einschneidende Gewichtsreduktionen und Efﬁzienzsteigerungen der Pkw-Modelle müssen angeregt werden. Die
jetzige EU-Regelung bestraft ein Downsizing, da bei einer Gewichtsabnahme
der Pkw die fahrzeugspeziﬁschen Grenzwerte nicht im selben Maße sinken.
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3. Bei Nichteinhaltung der Grenzwerte sind höhere Strafen als vorgesehen erforderlich (der BUND schlägt 150 Euro pro Gramm CO2-Überschreitung für jeden
Pkw ab 2015 vor; diese Einnahmen dürfen jedoch nicht in den allgemeinen EUHaushalt einﬂießen, sondern sollen für die Förderung der efﬁzientesten Pkw
und der klimafreundlichsten Mobilitätsprojekte reserviert werden).
4. Die Aufnahme eines langfristigen Ziels von 60 g/km CO2 für das Jahr 2025.
Damit hätten die Hersteller schon jetzt eine Orientierung, die eine Entwicklung
hin zu einer sparsameren Fahrzeugﬂotten möglich macht. Das wäre auch ein
wichtiger Schritt hin zu einer anderen Mobilitätskultur, die auch neuen Fahrzeug- und Mobilitätskonzepten zum Durchbruch verhilft und dem Fuß- und
Radverkehr mehr Möglichkeiten verschafft.
Wie die Fahrzeugﬂotte in 2030 aussieht entscheidet sich schon heute. Die
Modellpolitik der Autoindustrie und die deutsche Klimaschutzpolitik stehen vor
entscheidenden Weichenstellungen: Entweder werden die Bekenntnisse zu mehr
Klimaschutz im Verkehr jetzt mit wirksamen Maßnahmen zur Reduzierung der
CO2- Emissionen bei neuen Pkw umgesetzt. Oder die Autokonzerne und die Bundesregierung arbeiten weiter daran, die EU Vorgaben für eine ambitionierte Minderung der Treibhausgase aufzuweichen und geben so auch künftig „die Schurken“ im politischen Kampf gegen die Klimaerwärmung.
Prof. Dr. Hubert Weiger
Vorsitzende des BUND e.V
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1. Einleitung

Als ’Vernichtungsfeldzug gegen die deutsche Automobilindustrie’ werden sie von der Autolobby
bezeichnet, sie seien überzogen und zu ambitioniert.
Dabei hatten sich die Gegner strenger CO2-Grenzwerte bei den 2008 stattﬁndenden Verhandlungen
der EU-Kommission bereits in wesentlichen Punkten
durchgesetzt und für eine Verwässerung der ursprünglich vorgeschlagenen Grenzwerte gesorgt.
Eine unrühmliche Rolle spielte dabei die deutsche
Kanzlerin, die Umweltschutzaspekte aus ihren Überlegungen verbannte und die Forderungen der deutschen Automobilindustrie eins zu eins übernahm.
Relativ erfolgreich waren BUND und andere Umweltverbände allerdings mit ihrer Lobbyarbeit bei der
Fixierung des Zielwerts von 95 g CO2/km für 2020.
Die Kanzlerin hatte 115 g/km gefordert. Aktuell sind
nun die Grenzwerte für 2020 in der Diskussion und
wieder schickt sich die Bundesregierung an, einzig
Industrieinteressen zu verfolgen.
Wie kam es überhaupt zu der aktuellen Grenzwertdebatte?
Bereits 1998 hatte der Dachverband der europäischen Automobilindustrie(ACEA) in einer freiwilligen
Selbstverpﬂichtung festgeschrieben, den durchschnittlichen CO2-Ausstoß alle in Europa verkauften
Fahrzeuge auf 140 g/km CO2 im Jahr 2008 zu reduzieren. Passiert ist damals aber nichts, bei einigen
Herstellern stiegen die Emissionen sogar. Um dennoch erste Schritte in Richtung sparsamerer Autos
zu gehen, sah die EU-Kommission sich 2007 gezwungen, gesetzliche Regelungen auf den Weg zu
bringen.

sowie Renault verkaufen wesentlich mehr neue Pkw
im Kleinwagensegment als ihre deutschen Konkurrenten Daimler (Mercedes), BMW und Audi. Die
deutschen Hersteller sind hingegen im lukrativen
Segment der Ober- und Premiumklasse besonders
erfolgreich, ihre Neuwagen bringen daher im Mittel
rund 250 Kilogramm mehr Gewicht auf die Waage
als die Produkte ihrer französischen Konkurrenten.
Deshalb war der Bundesregierung auch daran gelegen, dass die Grenzwerte für die einzelnen Hersteller
nach deren jeweiligen durchschnittlichen Fahrzeuggewicht ausdifferenziert wurden (siehe Punkt 3.3.).
Weitere Ergebnisse der Verhandlungen war die Einbeziehung weiterer Maßnahmen zur Erreichung des
120g-Ziels in 2020, wie der Einsatz von Agro- bzw.
Biosprit, die dazu führten, dass die Fahrzeuge faktisch 130 g/km CO2 emittieren dürfen. Dazu kam
noch das so genannte ’Phase in’ der Grenzwerte,
welches Regelungen beinhaltet, die einer Verschiebung von 2012 auf 2015 gleichkommen.
Dass sich die Autolobby ihre Bemühungen zur
Grenzwertaufweichung und -verschiebung hätte
sparen können, zeigen die durchschnittlichen CO2Werte je Hersteller aus dem Jahre 2011. Sie belegen,
dass der Großteil ihre Zielwerte für 2015 bereits in
diesem Jahr erreichen werden.
Im Folgenden zeigen wir, was die aktuelle Gesetzgebung für die Automobilindustrie bedeutet, welche
weiteren Möglichkeiten es gibt, den Verbrauch zu
senken und was für einen Grenzwert von 80 g/km in
2020 und 60 g/km in 2025 spricht.

Die Diskussionen, welche die damaligen Verhandlungen begleiteten, spitzten sich auf einen Disput zwischen Frankreich und Deutschland zu. Zweifellos
bemühten sich beide Regierungen, Industriepolitik
für inländische Hersteller zu betreiben, indem sie
Einﬂuss auf die geplanten Klimaschutzvorgaben
nahmen. Die PSA-Gruppe (Citroen und Peugeot)
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2. Aktuelle Gesetzliche Regelungen
und Pläne für das Jahr 2020

2006 stießen neue Pkw in Europa im Durchschnitt
noch 161 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Bei in
Deutschland verkauften Fahrzeugen lag der Wert
sogar bei 173 Gramm. Mit Hilfe fahrzeugtechnischer
Maßnahmen sollen nun entsprechend dem EU-Kommissionsvorschlag die Neuwagen 2015 im Durchschnitt aller Hersteller nur noch 130 g/km emittieren. Zum Erreichen des Zielwertes von 120 Gramm
können ’zusätzliche Maßnahmen’, wie der Einsatz
1
von Agrokraftstoffen ergriffen werden .
Die aktuelle gesetzliche Regelung koppelt den
Grenzwert von 130 g/km CO2 an das Fahrzeug2
Leergewicht . Aus der politisch gesetzten 60-prozentigen Steigung der Berechnungskurve zur Lastenverteilung auf die verschiedenen Autohersteller
resultieren nun bezogen auf die einzelnen Hersteller
im Jahr 2015 und unter Annahme eines 95 oder 80
Gramm Grenzwertes für 2020 folgende Grenzwerte:

Bei Nichteinhaltung der herstellerspeziﬁschen
Grenzwerte sollen die Hersteller Strafen zahlen, die
sich auf 95 € pro überschrittenes Gramm und verkauftes Fahrzeug belaufen.
Doch es gibt für die Hersteller auch noch andere
Möglichkeiten ihre Zielwerte zu erreichen. So ﬂießt
jedes in der EU verkaufte Elektroauto mit einem CO2Wert von 0 in die Berechnung ein, unabhängig vom
eingesetzten Strom. Aktuell werden Elektroautos
sogar mehrfach null angerechnet, diese Regelung
soll aber 2023 auslaufen.
Darüber hinaus können durch so genannte Ökoinnovationen wie verbesserte Klimaanlagen weitere 7 g
zur Grenzwerterreichung angerechnet werden.

Konzern

Durchschnittl. Fahrzeuggewicht in 2011

CO2 Durchschnitt
in 2011

Zielwert
für 2015

Zielwert für 2020
bei 95 g Grenzwert

Zielwert für 2020
bei 80 g Grenzwert

Daimler
BMW
Ford
Volkswagen

1.571 kg
1.572 kg
1.323 kg
1.427 kg

154 g/km
145 g/km
132 g/km
137 g/km

138 g/km
138 g/km
127 g/km
132 g/km

101 g/km
101 g/km
93 g/km
96 g/km

85 g/km
85 g/km
78 g/km
80 g/km

Durchschnitt aller Hersteller

1.389 kg

136 g/km

130 g/km

95 g/km

80 g/km

FIAT (ohne Chrysler)
General Motors
Toyota
Renault-Nissan
PSA (Peugeot, Citroen)

1.148 kg
1.411 kg
1.327 kg
1.315 kg
1.341 kg

119 g/km
135 g/km
127 g/km
134 g/km
127 g/km

119 g/km
131 g/km
127 g/km
127 g/km
128 g/km

87 g/km
96 g/km
93 g/km
93 g/km
93 g/km

73 g/km
80 g/km
78 g/km
78 g/km
78 g/km

Quelle: ICCT/BUND
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Artikel 1, VERORDNUNG (EG) Nr. 443/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. April 2009

2

Im Durchschnitt wogen Neuwagen in Europa im Basisjahr 2008 1.290 kg und für diese wurde der künftige Grenzwert von 130 Gramm festgesetzt.
In den letzten 3 Jahren ist das Durchschnittsgewicht um ca. 100 kg gestiegen.
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Über die Formel CO2 = 95 + a * (M – M0) werden die erlaubten Emissionen für die einzelnen
Hersteller ermittelt.3

CO2-Wert in g/km

2006er Durchschnitt der europäischen Neuwagenflotte

Grenzwertlinie für den
2015er Wert der
europäischen
Neuwagenflotte

Kommissionsvorschlag
für einen 2020er
Grenzwert

2011er CO2-Werte der einzelnen Konzerne

Quelle: ICCT

Fahrzeuggewicht in kg

3 Dabei ist a= 0,0457; M= durchschnittliches Fahrzeugleergewicht je Konzern in kg; MO=1290 bezogen auf das Basisjahr 2008.

info@bund.net

„Freie Fahrt ins Klimachaos“

7

3. Kritische Bewertung der aktuellen
Gesetzeslage und der Pläne der
EU-Kommission für die Jahre 2020
und 2025
3.1 Die Ziele von 130g in 2015 und 95g in
2020 sind nicht ambitioniert
Schon der für 2015 geltende Grenzwert von
130g/km CO2 ist nicht ehrgeizig genug. Das zeigen
die Autohersteller selbst, denn sie erfüllen in vielen
Fällen bereits Ende 2012 ihren speziﬁschen Grenzwert für das Jahr 2015 (siehe Tabelle Seite 6) und
das obwohl von Seiten des Verbands der Automobilindustrie (VDA) in der Vergangenheit immer wieder
beteuert wurde, dies sei unmöglich. Die Autohersteller haben gezeigt, dass es möglich ist und dies ist
Grund genug jetzt ambitioniertere Grenzwerte für
2020 zu fordern, um diese Innovationsfähigkeit nicht
wieder zum Erliegen kommen zu lassen. Mit dem
aktuell als gesetzt gesehenen Grenzwert käme es,
nicht zuletzt durch die vielen Ausnahmen und Boni,
nur zu einer Fortentwicklung der aktuellen Trends
der Efﬁzienzsteigerung. Wir brauchen aber eine
drastische Verstärkung dieser Spritsparinnovationen.
Entscheidend für den Klimaschutz ist nämlich die
faktische Reduzierung der CO2-Emissionen aus dem
Straßenverkehr. Will heißen, Grenzwerte entfalten
erst viele Jahre später ihre volle Wirkung. Bei Pkw
benötigt man rund 12 Jahre bis der Fahrzeugbestand
einmal ausgetauscht ist. Erst die Bestandsﬂotte des
Jahres 2032 wird also die Grenzwerte der Neuwagen
des Jahres 2020 auch wirklich erreichen können.

3.2. Es geht nur mit Langfristzielen
Wie wichtig die Setzung eines Langfristigen Zieles
ist, zeigt die aktuelle Diskussion über die Grenzwerte
von 95 g/km in 2020. Dieser Grenzwert wurde bereits
2007 von Seiten von uns Umweltschützern in die
Diskussion gebracht und damals als zu scharf angesehen. In der Zwischenzeit hat sich die Einstellung
der Automobilindustrie zu diesem Wert gewandelt,
denn in der aktuellen Diskussion wird der 2020erWert als gesetzt angesehen.
Besonders für die Planung neuer Modelle ist es von
enormer Bedeutung, dass die Autohersteller planerische Sicherheit und genaue Vorgaben für die Autos
der Zukunft haben.
Deshalb ist es wichtig in der aktuellen Gesetzgebungsdiskussion wieder ein Langfristziel zu setzen,
der BUND schlägt neben 80 g/km in 2020 60 g/km in
2025 vor.

3.3. Gewicht als Parameter ungeeignet
Bei der Umsetzung der aktuellen Gesetzgebung werden Hersteller, die das Fahrzeuggewicht ihrer Flotte
verringern, durch schärfere Grenzwerte bestraft. Der
Herstellergrenzwert sinkt nämlich um 4,57 g CO2 je
100 kg Gewicht.
Die Hersteller haben also nur geringe Anreize zur
Gewichtsreduzierung, zur Produktion neuer und efﬁzienter Kleinwagen oder zur Verschiebung der Nachfrage von schweren und großen Limousinen und
SUVs zu Kompakt- und Kleinwagen.
Ein Beispiel: Würde ein Hersteller, der heute ein
durchschnittliches Leergewicht von 1.289 kg hat und
130 g CO2 pro km ausstößt, um durchschnittlich 100
kg leichter, würde für ihn ein um 4,57 g schärferer
Grenzwert gelten, nämlich 125,4. Damit würde fast
die Hälfte des CO2-Minderungseffekts der Gewichtsreduktion– durchschnittlich etwa 10 g pro 100 kg aufgrund des schärferen Grenzwerts auf der Strecke
bleiben. Ein Downsizing vorhandener Modelle würde
sich also nur bedingt lohnen.
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3.4. Mehrfach Nullanrechnung von
Elektrofahrzeugen führt zu mehr CO2
Alle in Europa verkauften Elektroautos werden pauschal mit 0 Gramm CO2 veranschlagt, ungeachtet
von ihrem Stromverbrauch und ob regenerativer
Strom verwendet wird.
Diese Regelung wird dadurch noch unverständlicher,
dass jedes Elektroauto nicht nur einmal, sondern
sogar mehrfach mit 0 angerechnet wird.
So gelten diese Fahrzeuge 2012 und 2013 als 3,5
Fahrzeuge, 2014 als 2,5 Fahrzeuge, 2015 als 2 und
für die Jahre 2020–2023 wird über einen Faktor von
1,3 verhandelt.
Ein Beispiel: Verkauft ein Hersteller im Jahr 2015 ein
Elektroauto, egal wie viel es verbraucht, kann er
gleichzeitig zwei Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß
von je 260 g/km verkaufen und hält noch immer die
gesetzlichen Vorgaben zur CO2-Reduktion ein.

3.5. Die herstellerspezifischen
Minderungsziele sind fair
Die deutschen Premiumhersteller (BMW, Mercedes,
Audi) müssten ihre Emissionen stärker als der Durchschnitt reduzieren, aber auch die Hersteller von kleinen und sparsamen Fahrzeugen wie FIAT, PSA und
Renault müssen etwas tun.
Die Spreizung der pro 100 kg Gewicht erlaubten
CO2-Emissionen zwischen 7 und 19 g/km sind
gerecht und gewährt den Herstellern großer und
schwerer Pkw keine inakzeptablen Zugeständnisse.
Insgesamt ist die aktuelle Regelung zur Minderung
der Treibhausgase im Pkw-Sektor – zumindest was
die Lastenverteilung zwischen den Herstellern
betrifft – durchaus ausgewogen und kann mit einigen Korrekturen tatsächlich Fortschritte beim Klimaschutz bringen.
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4. Lösungen und Forderungen des BUND

4.1. 80 g/km CO2 bis 2020.
Fahrzeugmehrkosten amortisieren sich
Das 130-Gramm-Ziel bis 2015 reicht nicht aus. Es
führt bis 2020 lediglich zu einer Reduzierung der
CO2-Emissionen um rund 15 Prozent und mobilisiert
bei weitem nicht die möglichen Efﬁzienzpotentiale
bei Pkw und ein Grenzwert von 95 g/km in 2020
würde diesen Trend weiterführen.
Deshalb ist ein Grenzwert von 80 g/km eine gute
Möglichkeit, ein Umdenken in der Automobilindustrie anzustoßen.
Mit aktuell auf dem Markt beﬁndlichen Maßnahmen
können schon heute respektable Kraftstoffmengen
eingespart werden. So sparen Leichlaufreifen bis zu
3,5 Prozent Kraftstoff, ebenso der Einsatz von
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Leichtlaufölen (3-5 Prozent), Reifendruckanzeigen
(3 Prozent) und der Einsatz von Schaltanzeigen, die
besonders im Stadtverkehr zu deutliche Einsparungen führen.
Um aber die klimapolitisch notwendigen Einsparungen zu erreichen, müssen die Autos kleiner und
leichter werden, und die seit Jahren steigende
Motorleistung muss durch das so genannte Downsizing wieder reduziert werden. Diese Reduzierung der
Motorleistung wird der Normalverbraucher nicht
bemerken, kann dadurch aber enorme Mengen an
Treibstoff einsparen.
Welche Einsparungen möglich sind, hat das Institut
für Kraftfahrtwesen der RWTH Aachen bereits 2007
bewiesen. Im Auftrag des Umweltbundesamt wurde
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ein VW Golf so umgebaut, dass dessen CO2-Emissionen mit einfachen Mitteln und ohne Verlust von
Komfort oder Leistung um 40 g von 170 g auf 130 g
reduziert wurde.
„Die Mehrkosten für entsprechende Modiﬁkationen
hielten sich bei einer Großserienanwendung in Grenzen“, sagt Henning Wallentowitz, Professor an der
RWTH Aachen.4 Das Umweltbundesamt schätzt die
Mehrkosten auf 500 Euro bei Serienanwendung.

4.2 Langfristiges Ziel von 60 g/km CO2 bis
2025 setzen
Aus Gründen der Weiterführung der Verbrauchsreduzierung, aber auch zur Planungssicherheit für die
Automobilhersteller, muss in die aktuellen Verhandlungen ein Langfristziel für das Jahr 2025 aufgenommen werden. Der BUND fordert einen Wert von
60 g/km in 2025 mit einer gleichzeitigen Abschaffung aller Gutschriften durch Elektrofahrzeuge, Klimaanlagen und Agrokraftstoffen. Nur mit der Aussicht auf einen Grenzwert von 60 g/km in 2025 und
einem 80 g Grenzwert für 2020 - kann der Verkehrssektor seine CO2-Einsparziele von mindestens 20
Prozent bis 2020 in Europa und 30 Prozent in
Deutschland verwirklichen.
Zusätzlich zum Klimaschutz ist jedoch auch die Ressourcenverknappung ein zentrales Problem. Bereits
2007 stand eine weltweit um zwei Prozent pro Jahr
wachsende Nachfrage nach Öl einem stagnierenden
Angebot gegenüber. Da der Verkehrssektor nach wie
vor nahezu vollständig vom Öl abhängt ist, werden
nur striktere, aber technologieoffene EU-Vorgaben
Automobilität bezahlbar halten und zugleich innovative Fahrzeug- und Mobilitätskonzepte rasch
genug antreiben können. Zugleich wird dadurch
anderen Verkehrsträgern wie Fahrrad, ÖPNV und
Fußgängern mehr Platz und ein höherer Stellenwert
eingeräumt. Auch dafür ist das Ziel – 60 Gramm pro
Kilometer in 2025 - unverzichtbar.

4

4.3. Auf den Gewichtsfaktor verzichten:
Alternativen und Korrekturmöglichkeiten
Dadurch, dass die Grenzwerte für die einzelnen Hersteller aufgrund ihrer Fahrzeuggewichte festgelegt
werden, wird zwar Upsizing (Gewichtsauﬂastung)
erschwert, leider aber auch jede Gewichtsabnahme
(Downsizing), obwohl letztere für eine deutliche
CO2-Absenkung sorgen würde. Pro 100 kg Gewichtsabnahme beträgt die CO2-Minderung zwischen 8,8
und 11,7 g/km. Die aktuelle Regelung stimuliert eine
Verdieselungsstrategie der Hersteller: Scheinbar efﬁzientere Antriebe bei in etwa gleichem Gewicht.
Auch Hybride werden begünstigt. Beide sind im
Durchschnitt aber deutlich schwerer, teurer und aufwendiger zu bauen als Benzin-Pkw.
Es ist überhaupt schwer zu verstehen, dass ausgerechnet das Gewicht als Größe zur Berechnung der
speziﬁschen Herstellergrenzwerte herangezogen
wird, sagt es doch nichts über Nutzwert und Aussehen der Fahrzeuge aus. Bei dem unter Laborbedingungen im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ)
ermittelten Verbrauch erzeugt ein um ein paar Kilogramm höheres Fahrzeuggewicht keine erkennbare
Verbrauchserhöhung, im Alltagsbetrieb hingegen
schon.
Der BUND hält das Fahrzeuggewicht für eine ungeeignete Berechnungsgröße und schlägt vor, dass sich
die Berechnung der speziﬁschen Grenzwerte grundsätzlich am absoluten CO2-Ausstoß orientiert.
Zusätzlich kann der tatsächliche Nutzwert des Fahrzeuges mit Gutschriften für mehr Sitzplätze oder ein
größeres Kofferraumvolumen einﬂießen. Allerdings
darf eine solche Regelung nicht darüber hinwegtäuschen, dass die durchschnittliche Fahrzeugbesetzungsquote in Deutschland nur bei 1,4 Personen
liegt, Fahrzeuge in der Regel also als Fortbewegungsmittel für den Einzelnen genutzt werden.

http://www.auto-motor-und-sport.de/testbericht/forschungsauto-der-spritspar-golf-729712.html
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4.4. Hohe Strafen für Spritfresser zur
Bezuschussung kleiner und effizienter
Autos und klimafreundlicher Mobilität
verwenden
Der BUND fordert Strafzahlungen in Höhe von 150 €
pro Gramm CO2 und verkauftem Pkw, wenn Hersteller ab 2015 das 130-Gramm-Ziel überschreiten - Die
aktuelle Regelung sieht lediglich 95 € vor.
Diese Zahlungen müssen vollständig zur Bezuschussung der sparsamsten Fahrzeuge, die große und
schwere Autos ersetzen (!) und zur Förderung besonders efﬁzienter Projekte zur Verlagerung von Verkehren auf den Umweltverbund verwendet werden. Die
EU-Kommission sollte diese Projekte und die Mittelverteilung dafür jährlich neu festlegen. Aus dieser
Mittelverwendung resultiert ein zusätzlicher Effekt
zum Downsizing vorhandener Fahrzeuge und für
innovative Mobilitätslösungen. Dies geht das zentrale Problem an, dass die Hersteller bei den efﬁzientesten Kleinwagen derzeit kaum Gewinne erzielen, wohl
aber mit Spritfressern der SUV- oder der Oberklasse.
So würde die Umverteilung der Maluszahlungen
„von oben nach unten“, von den hoch emittierenden
und lukrativen Automodellen mit ihren großen
Gewinnmargen hin zu den efﬁzienten Klein- und
Kompaktwagen, zusätzliche Downsizingeffekte stimulieren.

Denn der verstärkte Anbau von Biomasse für den
Verkehr hat nicht nur negative ökologische Folgen,
sondern verteuert in der Regel die Nahrungsmittel
und bewirkt indirekte Landnutzungsänderungen.
Es muss sichergestellt sein, dass jegliche Biomasse
unter Berücksichtigung aller Faktoren angebaut
wird, nur dann lassen sich Nachweise über Nachhaltigkeit und Umweltnutzen überhaupt führen. Auf
jeden Fall bedeutet der Einsatz und die Anrechnung
von Agrosprit, dass die Anstrengungen zur Verbesserung der Efﬁzienz der Autos vermindert werden.

4.6 Durch Innovation die Wettbewerbsfähigkeit verbessern und die Arbeitsplätze in
der Autoindustrie sichern
Sowohl Wettbewerbsfähigkeit als auch Arbeitsplätze
in der Autoindustrie und bei den Zulieferern proﬁtieren von neuen Technologien, würden somit also eher
gesichert als gefährdet. Besonders die deutschen
Zulieferer proﬁtieren vom Einsatz von Spritspartechniken sowie neuen, innovativen Fahrzeugkonzepten
und unterstützen deshalb die Forderung nach schärferen Grenzwerten. Die Zulieferer sind bereit für die
Zukunft.

4.5. Keine Anrechnung von Agrosprit
Die Anrechnung von Agrokraftstoffen bei der CO2Minderung hat in Deutschland zur Einführung des
umstrittenen Benzins E10 geführt und erlaubt den
Automobilherstellern, mehr CO2 pro km und Fahrzeug zu emittieren.
Agrosprit der sog. ersten Generation, der aus dem
Anbau von Nahrungspﬂanzen resultiert, bewirkt bei
Einbeziehung des indirekten CO2-Ausstoßes bei Herstellung und Transport des Kraftstoffs keine CO2Einsparung.
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5. Die Strategien der deutschen
Hersteller

5.1. Angleichung der Diesel- an die
Benzinsteuer
Die deutschen Autoingenieure setzen bei der Steigerung der Efﬁzienz ihrer Autos nach wie vor fast ausschließlich auf Dieselmotoren. Bereits in der Vergangenheit verhinderte der breite Einsatz von Dieselmotoren in Pkw - insbesondere in Deutschland - das
Downsizing der Fahrzeuge. Es trat sogar das Gegenteil ein, das durchschnittliche Fahrzeuggewicht stieg
in den vergangenen Jahren unaufhörlich.
Der Trend zum Diesel und deren Einsatz in größeren
und schwereren Autos führt dazu, dass seit 2006 die
CO2-Gesamtemissionen der Dieselfahrzeuge höher
liegen als die der benzingetriebenen, was neben dem
höheren Gewicht auch auf die durchschnittlich
höhere Fahrleistung der Dieselfahrzeuge zurückzuführen ist.
Ein weiteres Problem dieser ’Verdieselung’ der Neuwagen (und damit der Gesamtﬂotte) ist das ungeklärte Problem der hohen Stickoxid-Immissionen.
Seit 2010 sind die NO2-Immissionen in den Städten
der Europäischen Union auf 40 Mikrogramm pro
Kubikmeter Luft (Jahresmittelwert) limitiert. Schärfere Emissionsgrenzwerte für die einzelnen Pkw
(Euro 6) sind allerdings erst für das Jahr 2014 vorgesehen. Hier droht das gleiche Schema wie beim
Thema Feinstaub (Ruß) abzulaufen, die Autoindustrie
stellt sich nicht rechtzeitig auf die neuen Normen
ein und scheint entscheidende Fortschritte zur Senkung der Stickoxid-Emissionen ihrer Pkw auf die
lange Bank zu schieben.
Beim Einsatz von Dieselmotoren kann gegenüber
dem herkömmlichen Benzinmotor im Durchschnitt
zwar rund 15 Prozent CO2 eingespart werden. Jedoch
haben Diesel-Pkw vor allem in Folge erhöhter Fixkosten (Anschaffungskosten, höhere Kfz-Steuer) und
ihrer niedrigeren variablen Kosten (geringerer speziﬁscher Verbrauch und die um 18,4 Cent pro Liter
ermäßigte Mineralölsteuer) im Vergleich zu Benzin5

Pkw eine um 80 Prozent höhere jährliche Fahrleistung (21.000 km/a gegenüber 12.000 km/a)5. Der
Anteil von Dieselfahrzeugen im Pkw-Bestand beträgt
derzeit rund 26 Prozent und hat sich im Lauf der
letzten 20 Jahre mehr als verdoppelt. Bei den neuen
Pkw ist bereits fast jeder zweite Wagen ein Dieselauto. Diese Tatsache führt zu einer weiteren Erhöhung
des Anteils der Dieselfahrzeuge im Bestand. Da diese
aufgrund ihrer höheren Fahrleistung in der Summe
deutlich mehr CO2 ausstoßen als Benziner, besteht
die Gefahr, dass der Trend zur ’Verdieselung’ die CO2Minderungen bei Neuwagen wieder kompensiert
bzw. sogar überkompensiert und dass die Gesamtemissionen – speziﬁsche Emissionen pro km multipliziert mit der Jahresfahrleistung – nicht oder nicht
schnell genug abnehmen.
Diesem Trend sollte durch die Angleichung der Dieselsteuer an die Benzinsteuer entgegen gesteuert
werden. Die EU-Energierichtlinie verlangt diese zu
Recht. Auch der BUND setzt sich für eine Besteuerung nach dem Parametern Energiegehalt und CO2Emissionen ein.

5.2. Flankierende Maßnahmen: Anreize zur
Stärkung der Nachfrage nach effizienten
Pkw: Dienstwagenbesteuerung und 100%
CO2-basierte Kfz-Steuer
Der BUND hat erstmals 2005 Vorschläge zur Einschränkung der Dienstwagenprivilegien vorgelegt.
Die steuerliche Absetzbarkeit der Betriebskosten von
Firmen- oder Dienstwagen sollten nach CO2-Emissionen gestaffelt werden, ebenso wie die geldwerten
Vorteil der Arbeitnehmer. Andere Länder wie Belgien,
Frankreich, Irland und Großbritannien sind hier weit
voraus. Darüber hinaus müssen aber auch die tatsächlich (privat) gefahrenen Kilometer angemessen
einbezogen werden, um das Flatrate-Fahren der
Nutzer mit unbegrenzten Tankkarten ihrer Arbeitgeber zu beenden.

Verkehr in Zahlen 2011/2012, DVV Media Group, Hamburg 2012, S.300
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Elektroautos müssen entsprechen ihrer Emissionen
auf Grundlage des öffentlichen Strommixes besteuert werden, sofern nicht die Verwendung von zugebauten Ökostrom nachgewiesen wird.
Die verschiedenen Bundesregierungen haben bereits
mehrfach angekündigt, das Thema Dienstwagenbesteuerung auf die politische Agenda zu setzen, Taten
folgten bislang nicht. Der BUND fordert hier vor
allem vom Bundesumweltminister ein entschiedenes
Engagement.
Die Entscheidung des Kunden beim Kauf eines neuen
Pkw wird auch durch die zu erwartende Kfz-Steuer
beeinﬂusst. Die ab dem 01. Juli 2009 geltende KfzSteuer hat zwar einen CO2-Bezug, doch leider werden Spritfresser dadurch nur unbedeutend höher
besteuert.

• über 200 Gramm pro Kilometer: 10 Euro für Benziner, 17,50 Euro für Diesel-Pkw pro zusätzlichem
Gramm
Durch das BUND-Konzept gibt es sowohl bei den
Benzin-, als auch bei den Dieselfahrzeugen Gewinner und Verlierer. Doch für beide gilt: Je sauberer das
Fahrzeug, umso günstiger wird sein Steuertarif. Je
klima- und gesundheitsschädlicher der Motor ausfällt, desto höher werden die Steuern. Natürlich
müssen die Steuersätze zu gegebener Zeit angepasst
werden um der Entwicklung bei der Spriteinsparung
Genüge zu tun.

Der BUND hat deshalb ein eigenes Konzept vorgelegt, mit dem die sauberen und sparsamen Wagen
gewinnen und die Spritfresser verlieren.
Danach werden neue Pkw ganz von der Steuer
befreit, wenn deren CO2-Ausstoß unter 100 Gramm
pro Kilometer liegt. Fahrzeuge, deren Emissionen
über 100 Gramm liegen, sollen mit stufenweise
erhöhten Steuersätzen belastet werden:
• CO2-Emission von bis zu 100 Gramm pro Kilometer: steuerfrei
• 100 bis 120 Gramm pro Kilometer: 50 Cent für
Benzin-Pkw, fünf Euro für Diesel-Autos pro
zusätzliches Gramm
• 120 bis 160 Gramm pro Kilometer: zwei Euro für
Benziner, 7,50 Euro für Diesel-Pkw pro zusätzlichem Gramm
• 160 bis 180 Gramm: fünf Euro für Benziner,
12,50 Euro für Diesel-Pkw pro zusätzlichem
Gramm
• 180 bis 200 Gramm: 7,50 Euro für Benziner,
15 Euro für Diesel-Pkw pro zusätzlichem Gramm
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6. Fazit und Zusammenfassung des
BUND-Konzepts

Ein Grenzwert von 130 g/km in 2015 und 95 g/km in
2020 sind bei weitem nicht ausreichend. Erforderlich
ist die konsequente Umsetzung eines ambitionierten
Ziels von 80 g/km allein mit technischen Maßnahmen bis 2020 und ein weiterführendes Ziel von 60 g/
km in 2025. Erst so werden die riesigen CO2-Reduktionspotentiale bei Pkw ausgeschöpft. Ein konsequentes Downsizing führte auch zu besseren Marktchancen neuer Fahrzeug- und Mobilitätskonzepte.
Die heutigen Strategien der deutschen Hersteller
und die aktuellen politischen Vorgaben sind nicht
geeignet, die klimapolitischen Ziele zu erfüllen.
Nötig ist eine drastische und schnelle Efﬁzienzsteigerung der Fahrzeuge in Europa, nicht zuletzt auch
aus Gründen der globalen Gerechtigkeit.
Das vom BUND vorgeschlagene Regulierungskonzept
würde bis 2030 doppelt so viel CO2 in Deutschland
einsparen helfen wie die aktuellen Regelungen:
1. Alle neu in der EU zugelassenen Pkw sollen ab
2015 allein mit fahrzeugtechnischen Maßnahmen
120 g CO2 pro km statt der von der EU Kommission
vorgeschlagenen 130 g einhalten. 130 g werden
bereits Ende 2012 im europäischen Durchschnitt
erreicht. Der Einsatz von Leichtlaufölen, Leichtlaufreifen, genauen Reifendrucküberwachungssystemen und Gangschaltanzeigen darf jedoch nur
angerechnet werden, soweit diese Maßnahmen
nicht bereits heute im Prüfzyklus geltend gemacht
werden und sofern die Anwendung dieser Mittel
über die gesamte Betriebsdauer der Pkw sicher
gestellt ist.
Bis 2020 soll ein Grenzwert von 80 g erreicht werden. Die CO2-Emissionen der Neuwagen würden
dadurch gegenüber 2006 halbiert, bis 2030 würden in Deutschland bei den Pkw 50 Millionen Tonnen CO2 eingespart wenn Reboundeffekte wie eine
weitere Verdieselung der Flotten bekämpft werden. Nach dem Kommissionsvorschlag würde der
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Fahrzeugbestand im Jahr 2030 noch immer über
fünf Liter Sprit verbrauchen und im Durchschnitt
130 g/km CO2 ausstoßen. Nach dem BUND-Vorschlag wären es etwa 80 g/km bzw. rund drei Liter.
2. Die von der Kommission vorgeschlagenen Reduktionspﬂichten für die einzelnen Hersteller und die
gesamteuropäische Lastenverteilung sind fair,
enthalten allerdings noch zu große Zugeständnisse für die Hersteller großer und schwerer Premiumfahrzeuge. Die von der Kommission angewendete Kurve mit 60-Prozent-Steigung auf Grundlage des Parameters Gewichts verteilt die zu erwartenden Mehrkosten so, dass Hersteller wie Mercedes, BMW oder Audi nicht benachteiligt werden,
besser für Umwelt und Verbraucher wäre eine
noch ﬂachere Kurve. Laut EU-Kommission belaufen sich die Mehrkosten auf rund fünf Prozent pro
Hersteller.
3. Der Gewichtsparameter muss beseitigt werden, da
er keine geeignete Größe zur Berechnung der speziﬁschen Herstellergrenzwerte ist. Er verhindert
den dringend notwendigen Einsatz von Leichtbau.
Besser ist ein Parameter, der sich am Nutzwert
und den absoluten CO2-Emissionen der Fahrzeuge
orientiert. Fahrzeuge mit mehr Sitzplätzen oder
einem größeren Kofferraumvolumen könnten dann
Gutschriften erhalten, solche mit weniger Platz
müssten dann auch strengeren Regeln unterliegen.
4. Die Strafen für Überschreitungen sollten auf 150
Euro je Gramm CO2 ab 2015 erhöht und vollständig für Zuschüsse zur Förderung von bis zu 1000
Euro pro besonders umweltefﬁzienter Pkw und
efﬁzienter Umweltverbundprojekte verwendet
werden. Die Einnahmen sollten nicht, wie bisher
vorgesehen, im EU-Haushalt verschwinden, sondern einen zusätzlichen Effekt zur Unterschreitung der Grenzwerte auslösen. Die Höhe der Strafen sollte sich nicht an den geringen Kosten der
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CO2-Minderung, sondern an den zusätzlichen
Gewinnen hoch emittierender Fahrzeuge orientieren. Nur dann wird die Einhaltung der speziﬁschen
Grenzwerte für die Hersteller lukrativer als deren
Überschreitung.
5. Auf die Anrechnung von Agrosprit muss verzichtet
werden, weil bei Einrechnung indirekter Effekte
bei der Herstellung der Rohstoffe für die heutigen
und in der Entwicklung beﬁndlichen Agrokraftstoffe keine ausreichende Reduktion von CO2
nachweisbar ist. Auch die Zertiﬁzierungs- und
Monitoringsystem für die Agrokraftstoffe greifen
bisher zu kurz.
6. Zusätzlich sind nationale Anreize zur Stärkung der
Nachfrage nach efﬁzienten Pkw nötig: Subventionsabbau bei der Dieselsteuer und für die Dienstwagen, sowie eine lenkungswirksame, rein auf
dem CO2-Ausstoß basierende Kfz-Steuer. Die Bundesregierung muss, wie andere Länder (z. B. Finnland und Frankreich), Anreize für eine stärkere
Nachfrage nach efﬁzienten und umweltverträglichen Autos stimulieren und das technikneutral.
Deutsche Hersteller setzen derzeit fast ausschließlich auf eine Strategie der Verdieselung ihrer heutigen Neuwagenﬂotten. Zusätzlich wird das Elektroauto oft als Lösung aller Probleme dargestellt,
was es in den nächsten 10-15 Jahren allerdings
nicht schaffen wird. Damit werden aber das nötige
Downsizing und die Konzentration auf Klein- und
Kompaktwagen verhindert. Deshalb sollte als erstes der Fehlanreiz beseitigt werden, dass die
Mineralölsteuer für Diesel um 18,4 Cent niedriger
liegt als die für Otto-Kraftstoffe. Auch dürfen
Dienstwagen nicht weiter durch Subventionierung
privilegiert werden. Eine einheitliche Kraftstoffbesteuerung erleichtert auch eine neuerliche Reform
der Kfz-Steuer.
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7. Der in der EU verfolgte, sog. „integrierte Ansatz“
zur Erreichung zusätzlicher Reduktionen um 10 g
birgt die Gefahr, dass diese CO2-Minderungen nur
auf dem Papier stehen werden. Laut den „Untersuchungen für eine Änderung der EU-Direktive
93/116 EC“ des TÜV Nord i. A. des Umweltbundesamtes werden von den Fahrzeugherstellern im
Typgenehmigungsverfahren heute schon optimal
eingestellte Fahrzeuge benutzt mit der Folge, dass
die CO2-Emissionen im realen Verkehr 15-20 Prozent höher sind als die ofﬁziellen CO2-Angaben.
Hoher Reifendruck, Leichtlauföle und Leichtlaufreifen werden meist schon im Prüfzyklus eingesetzt. Der Testzyklus muss schnellstmöglich reformiert werden und dann die Emissionen – unter
Einschluss der Klimaanlagen – auf der Grundlage
einer Analyse des realen Fahrverhaltens wirklichkeitsgetreu darstellen und nicht wie aktuell unter
Laborbedingungen ermittelt werden.
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Die Erde braucht Freundinnen
und Freunde
Der BUND ist ein Angebot: an alle, die unsere Natur schützen und den kommenden
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten wollen. Zukunft mitgestalten - beim Schutz von Tieren und Pflanzen, Flüssen und Bächen vor Ort oder national
und international für mehr Verbraucherschutz, gesunde Lebensmittel und natürlich den
Schutz unseres Klimas.
Der BUND ist dafür eine gute Adresse. Wir laden Sie ein, dabei zu sein.

Ich will mehr Natur- und Umweltschutz
Bitte (kopieren und) senden an:
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.,
Friends of the Earth Germany, Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin
Ich möchte
n ... mehr Informationen über den BUND
n ... Ihren E-Mail-Newsletter _________________________________________

Ich werde BUNDmitglied
Jahresbeitrag:
n Einzelmitglied (ab 50 €)
n Familie (ab 65 €)
n SchülerIn, Azubi,
StudentIn (ab 16 €)
n Erwerbslose, Alleinerziehende,
KleinrentnerIn (ab 16 €)
n Lebenszeitmitglied (ab 1.500 €)

Ich unterstütze den BUND
mit einer Spende

..............................
..............................

Wenn Sie sich für eine Familienmitgliedschaft
entschieden haben, tragen Sie bitte die Namen
Ihrer Familienmitglieder hier ein. Familienmitglieder unter 25 Jahren sind automatisch auch
Mitglieder der BUNDjugend.

..............................
Name, Geburtsdatum
..............................
..............................

Name, Geburtsdatum

n Spendenbetrag
n einmalig

€

n jährlich

Um Papier- und Verwaltungskosten zu sparen, ermächtige ich den BUND, den Mitgliedsbeitrag/die
Spende von meinem Konto abzubuchen. Diese Ermächtigung erlischt durch Widerruf bzw. Austritt.

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut

Bankleitzahl

Kontonummer

E-Mail, Telefon

Datum, Unterschrift
Ihre persönlichen Daten werden ausschl. für Vereinszwecke elektronisch erfasst und – ggf. durch Beauftragte des BUND e.V. – auch zu
vereinsbezogenen Informations- und Werbezwecken verarbeitet und genutzt.
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