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Förderung sauberer und energieeffizienter 
Fahrzeuge 

Im November 2017 nahm die Kommission im Rahmen ihres Pakets für saubere Mobilität einen 
Gesetzgebungsvorschlag für eine überarbeitete Richtlinie über die Förderung sauberer und energieeffizienter 
Straßenfahrzeuge an. Bei der Oktober-II-Plenartagung 2018 soll das Parlament über den Bericht des Ausschusses 
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) abstimmen, der am 10. Oktober 
2018 angenommen wurde. 

Hintergrund 
Die geltende Richtlinie über die Förderung sauberer Fahrzeuge ist darauf ausgerichtet, Anreize für 
verschiedene Beschaffungsstellen (die den Richtlinien über die Vergabe öffentlicher Aufträge der EU und 
der Verordnung über öffentliche Dienstleistungen unterliegen) zu setzen, damit sie in umweltfreundliche 
Fahrzeuge investieren. Allerdings kam die Kommission in ihrer Bewertung zu dem Schluss, dass die 
Ergebnisse nur beschränkt waren, was dem geringen Marktanteil von Fahrzeugen, die im Rahmen der 
Vergabe öffentlicher Aufträge gekauft werden, und der Ineffizienz der angewandten Methode zur 
Monetarisierung zuzuschreiben ist. 

Der Vorschlag der Kommission 
Mit der vorgeschlagenen Richtlinie sollen Lösungen im Bereich der sauberen Mobilität bei 
Ausschreibungen zur Vergabe öffentlicher Aufträge (Kauf, Leasing, Miete oder Mietkauf von 
Straßenfahrzeugen und öffentliche Dienstleistungsaufträge für den öffentlichen Personenverkehr auf 
Straße und Schiene) gefördert und so die Nachfrage nach sauberen Fahrzeugen wie auch ihre weitere 
Verbreitung gesteigert werden. Was leichte Nutzfahrzeuge betrifft, würde mit dem Vorschlag eine 
Definition von sauberen Fahrzeugen ausgehend von kombinierten Schwellenwerten für CO2- und 
Luftschadstoffemissionen festgelegt; im Hinblick auf schwere Nutzfahrzeuge wäre es eine Definition 
ausgehend von alternativen Kraftstoffen (mit der Möglichkeit, nach der Annahme von CO2-
Emissionsstandards Emissionsschwellenwerte zu nutzen). Die CO2-Emissionsschwellenwerte für leichte 
Nutzfahrzeuge würden 25–40 g CO2/km für 2025 betragen und 2030 auf Null sinken. Die 
Luftschadstoffemissionen müssten wenigstens 20 % unter den Emissionsgrenzwerten gemäß Euro-6-Norm 
liegen. Mit dem Vorschlag würden Mindestziele für die öffentliche Auftragsvergabe in Bezug auf die 
einzelnen Fahrzeugkategorien und Mitgliedstaaten festgesetzt. Bei leichten Nutzfahrzeugen müssten die 
Mitgliedstaaten einen Anteil von 16–35 % erreichen. Bei Bussen lägen die Zielvorgaben für die 
Mitgliedstaaten bei 29–50 % (2025) und 43–75 % (2030), bei Lkw wären es 6–10 % (2025) und 7–15 % 
(2030). Mit dem Vorschlag würde außerdem ein Rahmen für die Überwachung und Meldung eingeführt, 
und die Monetarisierung der Lebenszyklusemissionen und des Kraftstoffverbrauchs würden abgeschafft. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 10. Oktober 2018 nahm der ENVI-Ausschuss seinen Bericht (Berichterstatter: Andrzej Grzyb, PPE, Polen) 
an. Darin wird die Definition von sauberen Fahrzeugen mit der Richtlinie 2014/94/EU über die Infrastruktur 
für alternative Kraftstoffe verknüpft, um für langfristige Vorhersehbarkeit und Stabilität zu sorgen und den 
Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe zu fördern. Außerdem wird die Anrechnung 
nachgerüsteter Fahrzeuge auf die Ziele für die öffentliche Auftragsvergabe ermöglicht, die Ziele für die 
öffentliche Auftragsvergabe im Hinblick auf leichte Nutzfahrzeuge werden höher gesteckt, es werden Ziele 
für die öffentliche Auftragsvergabe für die Organe, Agenturen oder Einrichtungen der EU eingeführt, die 
Anrechnung angeschaffter Straßenbahnen und Metrozüge auf das Mindestziel für die Beschaffung von 
Bussen wird ermöglicht, der Anwendungsbereich der Richtlinie wird auf öffentliche 
Dienstleistungsaufträge für Abfallsammlungs- und Paket- bzw. Briefzustelldienste ausgeweitet, es werden 

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive_de
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/facts-fundings/evaluations/doc/2015-09-21-ex-post-evaluation-directive-2009-33-ec.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0653
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/environment-protection/emissions_de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0202+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29614720
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29614720
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Bestimmungen zum Schutz der EU-Hersteller vor unlauterem Wettbewerb durch Unternehmen in 
Drittstaaten eingeführt, in denen die EU-Hersteller keinen Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen haben, 
es wird betont, dass die EU die Behörden und Stellen, die Auftraggeber sind, finanziell unterstützen muss, 
weil ihnen zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Mindestziele für die Beschaffung 
von leichten und schweren Nutzfahrzeugen entstehen, und es wird eine Bilanzierung der CO2-Emissionen 
gefordert, die auf einem „Well-to-wheel“-Ansatz (Lebenszyklus-Ansatz) beruht. 

Bericht für die erste Lesung: 2017/0291(COD); 
federführender Ausschuss: ENVI; Berichterstatter: Andrzej 
Grzyb (PPE, Polen). Weitere Informationen finden Sie im 
Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes zu laufenden 
Legislativverfahren. 

 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0291(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29614690

	Hintergrund
	Der Vorschlag der Kommission
	Standpunkt des Europäischen Parlaments

