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EU-Paket für saubere Mobilität 

Kommission beschließt zweiten Teil des Mobilitätspaketes 

 

Am 8. November 2017 hat die Kommission ein 

Maßnahmenpaket beschlossen, mit dem der 

Beitrag des Straßenverkehrssektors zur 

Erreichung der klimapolitischen Ziele der EU 

vergrößert werden soll. Es enthält 

Maßnahmen, die auf die Nachfrageseite wie 

auf die Angebotsseite des Verkehrssektors 

ausgerichtet sind, und soll dessen Übergang 

zu emissionsarmer bzw. emissionsfreier 

Mobilität beschleunigen. Gleichzeitig sollen 

durch die Vorschläge aber auch die 

Wettbewerbsfähigkeit des Verkehrs- und 

Automobilsektors gestärkt werden. 

Richtlinie über die Förderung sauberer und 

energieeffizienter Fahrzeuge – „Clean 

Vehicles Directive (CVD)“ 

Die CVD gehört zu der EU-Gesetzgebung über 

die öffentliche Beschaffung und verpflichtet mit 

Minimumstandards dazu, die Umwelt- und 

Energieauswirkungen während der gesamten 

Betriebsdauer eines Straßenfahrzeugs bei 

dessen Beschaffung zu berücksichtigen. Mit 

der Überarbeitung der CVD soll der Aufbau 

eines Marktes für emissionsarme bzw. 

emissionslose Fahrzeuge gefördert werden. In 

Zukunft sollen daher alle Formen von 

Fahrzeugbeschaffung unter die Richtlinie 

fallen. Dabei soll nicht mehr allein auf die 

Internalisierung von externen Kosten bei der 

Kaufentscheidung gesetzt werden, sondern 

das Ziel soll vor allem durch Minimum-

Beschaffungsvorgaben erreicht werden. Diese 

Vorgaben sollen für die Mitgliedstaaten gemäß 

ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und 

städtischen Bevölkerungsdichte differenziert 

werden. 

In Deutschland soll der Anteil der als sauber 

definierten Fahrzeuge beispielsweise bei der 

Beschaffung von Bussen 50% im Jahr 2025 

und 75% im Jahr 2030 betragen.   

 

Aktionsplan zur Einführung einer 

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 

Gemäß der Richtlinie über den Aufbau einer 

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 

(Richtlinie 2014/94/EU) sollen die 

Mitgliedstaaten nationale Strategierahmen für 

den Aufbau einer solchen Infrastruktur 

erstellen. Da die nationalen Strategierahmen 

bislang nur eine begrenzte Wirkung hatten, 

sollen diese nun durch eine Reihe von 

Aktionen ergänzt werden. Investitionen von der 

öffentlichen Hand in die Infrastruktur müssen 

begleitet werden von einem verlässlichen 

Angebot von entsprechenden Fahrzeugen.    

Die Kommission stellt hierfür über Plattformen 

und Leitfäden unterstützende Informationen 

zur Verfügung. Zur finanziellen Unterstützung 

sollen insbesondere Flaggschiff-Aktionen in 

den transeuropäischen Verkehrsnetzen 

entwickelt werden. Die Möglichkeiten, die 

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe aus dem 

EU-Budget zu fördern, sollen besser genutzt 

werden. Zusätzlich sollen 800 Millionen Euro 

aus der ‚Connecting Europe‘-Fazilität (CEF) 

und aus der Reserve für neue Marktteilnehmer 

(NER300) mit dem Aktionsplan verfügbar 

gemacht werden. Die Kommission wird ab 

November 2017 eine „Roadshow“ in den 

Mitgliedstaaten starten, in der u.a. die 

verschiedenen Förder- und 

Finanzierungsinstrumente der EU zum Aufbau 

einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 

vorgestellt werden. 

 

Richtlinie über den kombinierten Verkehr 

Die Richtlinie zum intermodalen Verkehr 

(Richtlinie 92/106/EEC), die Regeln für 

bestimmte Beförderungen im Güterverkehr 

zwischen Mitgliedstaaten festlegt, soll 

aktualisiert werden. Vor allem soll die 

Wettbewerbsfähigkeit des intermodalen bzw. 

kombinierten Gütertransportes im Verhältnis 

zum Straßengüterfernverkehr vergrößert 

werden. Dadurch soll eine Verlagerung des 

Gütertransportes von der Straße auf andere 

Verkehrsträger gefördert werden. Vorgesehen 

ist zum einen eine Klarstellung und 

Ausweitung des Begriffs des kombinierten 

Transports. Weiterhin sollen die 

Berechtigungskontrollen und die 

Durchsetzungsbedingungen verbessert 

werden. Höhere Anreize sollen durch eine 

Ausweitung der möglichen steuerlichen 

Maßnahmen, aber auch durch eine 

Vermehrung der Umschlagterminals 

geschaffen werden. 
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Verordnung über den internationalen 

Personenkraftverkehr 

Mit einer Änderung der Verordnung über den 

Zugang zum grenzüberschreitenden 

Personenkraftverkehrsmarkt (Verordnung (EG) 

1073/2009) soll die Entwicklung von 

Fernbusverbindungen gestärkt werden. Durch 

eine weitere Öffnung der nationalen Märkte, 

auch des Zuganges zu Terminals, soll der 

internationale Linienverkehr profitieren. Die 

Kommission will damit den im Vergleich zum 

privaten Pkw umweltfreundlicheren 

Bustransport fördern. Der Vorschlag sieht für 

jeden Mitgliedstaat die Benennung einer 

Regulierungsbehörde für die Beförderung von 

Personen im Straßenverkehr vor.  

Neue CO2–Normen für Pkw´s und Vans 

Die derzeit gültige EU-Regulierung legt für 

2020/2021 Grenzwerte für Pkw´s von 95 g 

CO2/km und für Vans 147 g CO2/km als 

durchschnittlichen Ausstoß aller neu 

zugelassenen Fahrzeuge eines Herstellers in 

einem Jahr vor. Die Kommission schlägt nun 

vor, dass die durchschnittlichen CO2-

Emissionen der EU-weiten Pkw- bzw. Van-

Flotte 2025 um 15% und 2030 um 30% 

niedriger sein müssen als im Jahr 2021/2020. 

Damit werden die Reduktionsziele nicht mehr 

in absoluten Werten (g CO2/km) festgelegt, 

sondern als prozentuale Reduktionsziele. Um 

den Anteil von emissionsarmen/-freien 

Fahrzeugen an den Flotten zu steigern, sollen 

diese Ziele  mit einem Anreizmechanismus 

verbunden werden. Von 2025 ab soll der für 

einen Hersteller geltende Emissionsgrenzwert 

berechnet werden, indem der Anteil der 

emissionsarmen/-freien Fahrzeuge an dessen 

gesamter Flotte berücksichtigt wird. Falls das 

Reduktionsziel von 15% in 2025 oder 30% in 

2030 überschritten wird, wird für diesen 

Hersteller ein weniger strenger CO2-Grenzwert 

gelten. 

Zudem wird ab 2021die Bestimmung der 

Abgasemissionen mit dem neuen 

Testverfahren „Worldwide Harmonised Light 

Vehicle Test Procedure (WLTP) erfolgen, das 

am 1. September in der EU eingeführt wurde. 

 

Batterie-Initiative 

Eine breite Nutzung von Elektro-Mobilität wird 

den Bedarf an Batterien deutlich erhöhen. Die 

EU benötigt nach Auffassung der Kommission 

daher dringend eine vollständige 

Wertschöpfungskette für die Entwicklung und 

Herstellung von modernen Batterien. Es sei ein 

EU-weiter Ansatz erforderlich, um schnell von 

der Erforschung zum Testen und Erproben 

fortschrittlicher Batteriezellen-Technologien 

übergehen zu können. 

Die Kommission wird unverzüglich 200 Mio. 

Euro für die Batterieforschung und -

entwicklung unter Horizon 2020 

(Arbeitsprogramm 2018-2020) zusätzlich zu 

den bereits dafür bereitgestellten 150 Mio. 

Euro zuteilen. Zu den verfügbaren 

Finanzierungsinstrumenten der EU gehören 

auch der Europäische Fonds für strategische 

Investitionen und der Europäische Fonds für 

regionale Entwicklung. 

Weiterführende Informationen: 

Pressemitteilung der Kommission: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

4242_de.htm 

Information der Kommission mit Links zu den 

Dokumenten: 

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/new
s/2017-11-08-driving-clean-mobility_en
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