
— Nach Informationen der „Welt am Sonn-
tag“ gibt es in der Autoindustrie Überlegun-
gen, den Straßenverkehr – ähnlich wie etwa 
die Betreiber von Kohlekraftwerken – in den 
Handel mit Verschmutzungsrechten für das 
Treibhausgas einzubinden. Eine Folge könne 
unter anderem teurerer Sprit sein, wenn 
auch Mineralölunternehmen CO2-Zertifikate 
kaufen müssten und die Mehrkosten an-
schließend auf die Benzinpreise aufschlagen 
würden.

Redebdarf der Industrie | Grund für die 
Vorschläge sind laut den Angaben die im-
mer schwieriger zu erreichenden CO2-Re-
duktionsziele in der EU. Ab 2020 dürfen  
95 Prozent der Neuwagen nicht mehr als  
95 Gramm des Gases pro gefahrenem Kilo-
meter ausstoßen. Ab 2021 gilt der Grenzwert 
für alle Autos. „Der Zeitpunkt, darüber zu re-
den, ist jetzt, weil die Europäische Kommis-
sion sich daranmacht, die Regulierung vor-
zubereiten“, sagte Opel-Chef Karl-Thomas 
Neumann im Gespräch mit der Zeitung.

Bei den laufenden Beratungen im Ver-
band der Automobilindustrie (VDA) sollen 
einige Hersteller bereits höhere Kosten für 
Autofahrer erwägen, schreibt das Blatt. Die 
Gespräche sollen bis Anfang Oktober been-
det werden. „Wenn die (EU-)Kommission kei-
ne neue Balance zwischen Ökonomie und 
Ökologie findet, gefährdet sie nicht nur die 
Geschäftsmodelle der europäischen Auto-
mobilhersteller. Sie würde auch die Kosten 
von Neuwagen in die Höhe treiben“, erklärte 
der VDA. „Deshalb muss die langfristige Re-
gulierungsstrategie innovativer sein als bis-
lang. Dazu gehört auch, die Einbeziehung 
des Verkehrssektors in den europäischen 
Emissionshandel ergebnisoffen zu prüfen.“

Emissionshandel bei Kraftstoffen | Neu-
mann plädierte für einen Einschluss des Mi-
neralölsektors in das Handelsmodell: „Ver-
brauche ich CO2, muss ich dafür Zertifikate 
kaufen – eine simple und effektive Regulie-
rung, die sich auch für Kraftstoffe aufdrängt.“ 
Branchenkenner Ferdinand Dudenhöffer 

überraschen die Pläne. „So etwas wurde zwar 
schon einmal vor Jahren vorgeschlagen. 
Aber gerade die deutsche Autoindustrie hat 
sich bisher immer gegen das Wort Emissi-
onshandel gesträubt“, sagte er der Nachrich-
tenagentur dpa. Die Idee zeige, dass die 
Branche bei ihren eigenen Sparzielen nicht 
so rasch vorankomme wie nötig. Trotz bes-
serer Umwelttechnik würden beispielsweise 
immer mehr Geländewagen verkauft, wäh-
rend es Elektro- und Hybridautos in Deutsch-
land weiterhin schwer hätten. | red

Autofahrern könnten Zusatzkosten drohen 
CO2-Ziele der EU | Finanzieren die Autofahrer bald den europäischen CO2- 
Emissionshandel mit? Einem Bericht zufolge setzen sich Autohersteller dafür ein. Fo
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Richtungsvorgabe | Die EU schreibt einen gerin-

geren CO2-Ausstoß vor. Die Autoindustrie bringt 

die Autofahrer ins Spiel, um das Ziel zu erreichen

Nachrichten | Branche 

Gut fürs Ge sc häf t. Gut für d ie Umwe lt.
E rdgas fahren.

Jetzt umsteigen: auf sparsame 
und saubere Erdgasfahrzeuge. 
Mit ERDGAS und BIO-ERDGAS können Sie Ihre Kraftsto� kosten deutlich senken und bei
der Kfz-Steuer richtig sparen. Auch die Umwelt profi tiert davon: Gegenüber vergleichbaren 
Benziner- Modellen  haben mit  ERDGAS und BIO-ERDGAS betriebene Fahrzeuge eine deutlich
günstigere CO2-Bilanz. Vom Kleinwagen bis zum großen Nutz  fahrzeug – mit  ERDGAS und 
BIO-ERDGAS sind Sie bereit für die Mobilität der Zukunft. Mehr Informationen unter der
kostenfreien Infoline 0800�7�23�91�13.

www.erdgas-mobil.de

Besuchen Sie uns auf der IAA:
25.09. bis 02.10. VDA-Innovationsbühne


