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ANLAGE

SCHLUSSFOLGERUNGEN DES RATES
ZU SAUBEREN UND ENERGIEEFFIZIENTEN FAHRZEUGEN FÜR

EINE WETTBEWERBSFÄHIGE AUTOMOBILINDUSTRIE UND
EINEN CO2-ÄRMEREN STRASSENVERKEHR

DER RAT –

UNTER HINWEIS auf die in der Mitteilung der Kommission "Europa 2020"1 geforderte Priorität 
eines intelligenten und nachhaltigen Wachstums sowie auf eine der darin genannten sieben 
Leitinitiativen – "Ressourcenschonendes Europa" –, die unter anderem darauf abzielt, das 
Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung abzukoppeln und das europäische Verkehrswesen 
zu modernisieren;

UNTER HINWEIS darauf, dass die europäische Automobilindustrie, zusammen mit wichtigen 
damit verbundenen Sektoren und Dienstleistungserbringern, eine bedeutende Quelle von Wohlstand 
und Handelsüberschuss ist, eine Vielzahl von Arbeitsplätzen bietet und eine ständige Triebfeder für 
technologischen Fortschritt und Innovation ist, und dass es daher überaus wichtig ist, die Produk-
tionsanlagen dieser Industrie in Europa zu erhalten und ihre Wettbewerbsfähigkeit und technolo-
gische Führungsposition zu verstärken, insbesondere gegenüber Wettbewerbern aus Ländern, die 
Handelspartner der EU sind;

UNTER HINWEIS darauf, dass die europäische Elektrotechnik- und Elektronikindustrie2 als 
zentraler Sektor für fortgeschrittene Technologien umweltgerechte und innovative Lösungen für die 
erfolgreiche Verbreitung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge im Kontext der jüngsten 
technologischen Fortschritte bieten kann;

UNTER HINWEIS darauf, dass einige EU-Mitgliedstaaten bereits nationale Maßnahmen zur 
Förderung sauberer Automobiltechnologien eingeleitet haben;

  
1 Mitteilung der Kommission "Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 

integratives Wachstum" (Dok. 7110/10 vom 5. März 2010).
2 Mitteilung der Kommission "Für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Elektrotechnik- und 

Elektronikindustrie in der Europäischen Union" (Dok. 15461/09 vom 30. Oktober 2009).
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UNTER HINWEIS darauf, dass die europäische Automobilindustrie schwer durch die Wirtschafts-

und Finanzkrise getroffen wurde, und dass die im Rahmen des Europäischen Konjunkturpro-

gramms3 getroffenen Maßnahmen nicht nur auf eine kurzfristige Erholung von der derzeitigen Krise 

und die Vermeidung von Arbeitsplatzverlusten abzielen, sondern auch auf eine längerfristige 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie durch die Förderung und finanzielle Unterstützung 

von Investitionen in saubere Technologien;

UNTER HINWEIS auf die Notwendigkeit, den CO2-Ausstoß des Verkehrssektors zu reduzieren 

und seine Abhängigkeit von fossilen Kraftstoffen sowie seine Treibhausgasemissionen zu 

verringern, u.a. durch die Einführung innovativer und energieeffizienter Technologien für 

Fahrzeuge;

UNTER HINWEIS auf die Mitteilung der Kommission "Eine nachhaltige Zukunft für den Verkehr: 

Wege zu einem integrierten, technologieorientierten und nutzerfreundlichen System" vom 17. Juni 

2009 und ihren "Aktionsplan urbane Mobilität" vom 30. September 2009;

UNTER HINWEIS auf das Ziel der Europäischen Union, bis 2020 den Anteil erneuerbarer 

Energien an ihrem Bruttoendenergieverbrauch auf 20 % und im Verkehrswesen auf 10 % zu 

erhöhen;

UNTER HINWEIS darauf, dass voraussichtlich weitere Anstrengungen über 2020 hinaus 

erforderlich sind, um die weltweiten Klimaziele bis 2050 zu erreichen;

UNTER HINWEIS darauf, dass der Rat (Wettbewerbsfähigkeit) in seinen Schlussfolgerungen vom 

2. März 2010 über die Notwendigkeit einer neuen Industriepolitik4 die Kommission ersucht hat, 

einen Aktionsplan für saubere und energieeffiziente Fahrzeuge (unter Berücksichtigung der 

wachsenden Bedeutung von vollelektrischen Fahrzeugen und Plug-in-Hybridfahrzeugen) 

vorzulegen –

  
3 Mitteilung der Kommission an den Europäischen Rat – Europäisches Konjunkturprogramm 

(Dok. 16097/08 vom 27. November 2008).
4 Schlussfolgerungen des Rates über die Notwendigkeit einer neuen Industriepolitik (Dok. 

6391/10 vom 2. März 2010).
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1. BEGRÜSST die auf den laufenden Maßnahmen aufbauende Mitteilung der Kommission mit 
dem Titel "Eine europäische Strategie für saubere und energieeffiziente Fahrzeuge" vom 
28. April 20105 und deren ehrgeizige mittel- bis langfristige Strategie, zu der ein 
Aktionsplan zur Festigung der europäischen Führungsposition bei sauberen 
Automobiltechnologien und zur Förderung von Wachstum und Schaffung von 
Arbeitsplätzen im europäischen Automobilsektor gehört, einschließlich der Zulieferer und 
damit verbundener Industrien wie Netzentwicklern und Unternehmen für sichere und 
nachhaltige Energien sowie der Dienstleistungserbringer, darunter KMU; damit wird eine 
klare Ausrichtung für die Umstrukturierung, Umwandlung und Weiterentwicklung der 
Industrie vorgegeben;

2. BEGRÜSST den Geltungsbereich der Mitteilung, der nicht nur Personenkraftwagen und 
leichte Nutzfahrzeuge, sondern auch Zwei-, Drei- und Vierradfahrzeuge umfasst, womit der 
zunehmenden Bedeutung der letztgenannten Fahrzeuge bei der urbanen Mobilität Rechnung 
getragen wird, und ERKENNT AN, dass auch schwere Nutzfahrzeuge erfasst sowie rasch 
Fortschritte in anderen Verkehrsbereichen erzielt werden müssen, einschließlich des 
nachhaltigen öffentlichen Verkehrs und dessen Synergien mit E-Mobilität, und dass die 
Kohärenz sämtlicher Maßnahmen mit den übergeordneten Zielen der Bekämpfung des 
Klimawandels und der Verringerung der Abhängigkeit Europas von fossilen Kraftstoffen 
sichergestellt werden muss;

3. BEKRÄFTIGT angesichts der wissenschaftlichen und marktbezogenen Erkenntnisse, dass

a) die Umweltverträglichkeit herkömmlicher Fahrzeuge durch technologische Fort-
schritte ständig verbessert wird; dazu gehört die teilweise Ersetzung von Benzin- oder 
Dieselkraftstoffen in Verbrennungsmotoren durch alternative Kraftstoffe, u.a. flüssige 
Biokraftstoffe und gasförmige Kraftstoffe (wie Flüssiggas – LPG, komprimiertes 
Erdgas – CNG und Biogas); damit entsteht – bei nachhaltiger Nutzung – ein Potenzial 
zur Verringerung der Umweltauswirkungen des Straßenverkehrs; mit verschiedenen 
Kraftstoffen betriebene Fahrzeuge ("Flex-Fuel-Fahrzeuge") können auch zu der 
erwarteten Verringerung beitragen ;

b) Elektrofahrzeuge (einschließlich vollelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybridfahr-
zeuge) einiger Hersteller bald zur Markteinführung bereit sind und auf zunehmende 
Akzeptanz der Verbraucher stoßen, da Sicherheit, Standardisierung, Stromverbrauch, 
Umweltaspekte und Erschwinglichkeit ständig verbessert werden ;

  
5 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss – Eine europäische Strategie für saubere und 
energieeffiziente Fahrzeuge (Dok. 9006/10 vom 28. April 2010).
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c) Wasserstofffahrzeuge nach wie vor mittelfristig eine extrem CO2-arme Mobilitäts-

option darstellen, sobald die Fahrzeuge und der Kraftstoff erschwinglich werden;

WEIST ferner DARAUF HIN, dass Wasserstofffahrzeuge und Elektrofahrzeuge sich 

gegenseitig ergänzen;

4. BEKRÄFTIGT – da Verbrennungsmotoren derzeit die wichtigste Mobilitätsoption für die 

europäischen Bürger und den Ursprung des Wettbewerbsvorteils der europäischen 

Automobilindustrie darstellen – die Notwendigkeit, weitere Fortschritte bei der Verbesserung 

der Umweltleistung und Energieeffizienz dieser Fahrzeuge zu erzielen, einschließlich einer 

verstärkten Nutzung von Biokraftstoffen und gasförmigen Kraftstoffen der zweiten 

Generation;

5. TEILT die Ansicht der Kommission, dass herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungs-

motoren zwar kurz- und mittelfristig vorherrschend bleiben werden, Elektrofahrzeuge und 

mittelfristig Wasserstofffahrzeuge jedoch eine sehr vielversprechende extrem CO2-arme 

Antriebstechnologie darstellen, da sie das Potenzial haben,

a) den Herausforderungen des Klimawandels und der Abhängigkeit von fossilen 

Kraftstoffen zu begegnen;

b) die verkehrsbedingte Luftverschmutzung und Lärmbelastung auf lokaler Ebene zu 

verringern und zur Verbesserung der Luftqualität beizutragen, insbesondere in Städten 

und Stadtgebieten;

c) Synergien mit intelligenten Stromnetzen zu ermöglichen und somit erneuerbare 

Energiequellen zu fördern und Möglichkeiten der Energiespeicherung zu bieten;

d) das industrielle Gefüge Europas durch die Förderung von Innovation, Wachstum und 

Beschäftigung wiederzubeleben;

e) insbesondere in Kombination mit der Erzeugung von Elektrizität aus sicheren und 

nachhaltigen Energiequellen, einschließlich erneuerbarer Energien, eine bessere 

Energieeffizienz von der Gewinnung bis zur Nutzung ("well-to-wheel") zu bieten und 

daher einen wesentlichen Beitrag zum Ziel eines CO2-ärmeren Verkehrs leisten können;
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6. ZIEHT IN BETRACHT, dass im Hinblick auf eine schnellere Markteinführung von 
sauberen und energieeffizienten Fahrzeugen, einschließlich vollelektrischer Fahrzeuge und 
Hybridfahrzeuge, und damit die Bürger von der Verbesserung der Luftqualität profitieren 
können, die öffentlichen Behörden aufgerufen werden, im Einklang mit den bestehenden 
Vorschriften über staatliche Beihilfen und dem Subsidiaritätsgrundsatz einen geeigneten 
Unterstützungsrahmen bereitzustellen. Ein strategischer Unterstützungsrahmen könnte zur 
Schaffung von Vertrauen bei der Wirtschaft beitragen, das für Investitions- und Produk-
tionsentscheidungen und für die Gewährleistung einer verstärkten Nutzung sichererer und 
nachhaltigerer Energiequellen, einschließlich erneuerbarer Energien, erforderlich ist. In 
dieser Hinsicht könnte eine zeitlich gut abgestimmte und zielgerichtete öffentliche Politik 
der europäischen Automobilindustrie ein deutliches Signal im Hinblick auf die Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit im zunehmend wichtigen und attraktiven weltweiten Markt 
für saubere Fahrzeuge geben;

7. BEKRÄFTIGT, dass die Europäische Union eine Führungsrolle bei der Unterstützung der 
Verbreitung und der Verbraucherakzeptanz von alternativen Antriebstechnologien und 
energieeffizienten Fahrzeugen übernehmen sollte, wobei – im Einklang mit dem Subsidia-
ritätsgrundsatz – den von den Mitgliedstaaten, Regionen und Gemeinden getroffenen 
Maßnahmen Rechnung zu tragen ist;

in Bezug auf den in der Mitteilung vorgestellten Aktionsplan:

8. UNTERSTREICHT die Bedeutung der in dem Aktionsplan dargelegten Maßnahmen zur 
weiteren Verringerung der CO2-Emissionen von Fahrzeugen im Anschluss an die Annahme 
der Mitteilung KOM(2007) 196 und der Verordnung (EG) Nr. 443/20097 zur Festsetzung 
von CO2-Emissionsnormen für Personenkraftwagen; die Maßnahmen zur Durchführung der 
Verordnung sollten bis Ende 2010 abgeschlossen sein, insbesondere hinsichtlich des 
Verfahrens zur Genehmigung innovativer Technologien (Ökoinnovationen);

  
6 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament: Ergebnisse der Überprüfung 

der Strategie der Gemeinschaft zur Minderung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und 
leichten Nutzfahrzeugen (Dok. 6204/07 vom 12. Februar 2007).

7 Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen im Rahmen des 
Gesamtkonzepts der Gemeinschaft zur Verringerung der CO2-Emissionen von 
Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 1-15).



10151/10 hba/HBA/kb 7
ANLAGE DG C II DE

9. BETONT die Notwendigkeit, auf Spitzenleistungen in der Forschung abzuzielen, damit 

gewährleistet ist, dass zielgerichtete Forschungsfinanzierungen an alternative Antriebs-

technologien gehen, einschließlich innovativer Energiespeicherungs- und Umwandlungs-

technologien wie Batterien und Brennstoffzellen und die dafür jeweils erforderliche 

Infrastruktur;

10. BETONT AUSSERDEM die Notwendigkeit, durchschlagende Verbesserungen von 

Verbrennungsmotoren, weitere schrittweise Verbesserungen der Leistungsfähigkeit 

herkömmlicher Fahrzeuge und die Erforschung der Möglichkeiten, die eine leichte 

Hybridisierung herkömmlicher Fahrzeuge, aerodynamische Verbesserungen und 

Gewichtsreduzierungen bieten, zu unterstützen;

11. BETONT, dass das Forschungsportfolio der verschiedenen Technologien nicht reduziert 

werden sollte; FORDERT in diesem Zusammenhang die Kommission AUF, für einen euro-

päischen zusätzlichen Nutzen zu sorgen und unter Verwendung wirksamer Organisations-

formen mittels Initiativen für die gemeinsame Planung, öffentlich-privater Partnerschaften 

oder gemeinsamer Technologieinitiativen zur Koordinierung der Bemühungen im Bereich 

FuE beizutragen; HEBT ferner HERVOR, dass die Verwaltungsvorschriften für den Erhalt 

von EU-Forschungszuschüssen sowie der Rahmen der klassischen multilateralen Zusam-

menarbeit oder die bestehenden Instrumente wie Verbundprojekte, ERA-Net/ERA-Net Plus 

oder Maßnahmen nach Artikel 185 (ex-Artikel 169) des AEUV vereinfacht und angepasst 

werden müssen, damit sie unter den Rahmenprogrammen kofinanziert werden können;

12. BETONT die erfolgreiche Durchführung der Initiative für umweltfreundliche Kraftfahr-

zeuge mit Finanzmitteln der EIB und europäischen Forschungszuschüssen, die es der 

Industrie ermöglicht hat, ihre FuE-Tätigkeiten während der Krise aufrechtzuerhalten, um bei 

der Erholung der Konjunktur gut positioniert zu sein; BETONT, dass weitere technische 

Entwicklungen alternative Antriebstechnologien noch attraktiver für eine umfassendere 

Verbreitung machen werden;
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13. FORDERT die Kommission AUF, die Mitgliedstaaten und die interessierten Kreise zu 

konsultieren und rasch Leitlinien für potenzielle finanzielle Anreize zum Kauf umwelt-

freundlicher Fahrzeuge durch die Verbraucher zu erstellen, um die Markteinführung von 

sauberen und energieeffizienten Fahrzeugen zu stimulieren, ohne eine bestimmte 

Technologie zu bevorzugen, sowie das Potenzial der öffentlichen Beschaffung und 

gemeinsamer Beschaffungen für große Fahrzeugflotten innerhalb des bestehenden 

Rechtsrahmens für das öffentliche Auftragswesen zu erforschen. Die einschlägigen Akteure 

könnten außerdem nichtfinanzielle Anreize auf nationaler oder regionaler Ebene erforschen;

14. ERKENNT AN, dass die Rohstoff-Initiative8 umgesetzt werden muss, um den Zugang zu 

unerlässlichen Materialien, einschließlich Seltenerdmetallen und insbesondere Lithium, 

sowie deren Recycling und Rückgewinnung sicherzustellen, denn sie sind von Bedeutung 

für die Herstellung alternativer Antriebskomponenten, u. a. Batterien;

15. FORDERT die lokalen, regionalen und nationalen Behörden und alle einschlägigen 

Beteiligten AUF, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit gut ausgebildete und 

qualifizierte Arbeitskräfte für alternative Antriebstechnologien und energieeffiziente 

Technologien zur Verfügung stehen, und dabei zielgerichtete Ausbildungsmaßnahmen und 

die Beobachtung der Nachfrage nach neuen Fertigkeiten in Erwägung zu ziehen;

hinsichtlich der Bedeutung, dass der europäische Rahmen für die elektrische Mobilität fertiggestellt 

wird:

16. BEGRÜSST, dass die VN-Wirtschaftskommission für Europa (UNECE) am 10. März 2010 

eine Verordnung angenommen hat, mit der Genehmigungsanforderungen für die elektrische 

Sicherheit von Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb eingeführt werden; BETONT, dass 

diese Verordnung, sobald sie in der Europäischen Union angewandt wird, die elektrische 

Sicherheit von auf dem europäischen Markt verkauften Elektrofahrzeugen gewährleisten 

wird;

  
8 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Die Rohstoff-

Initiative – Sicherung der Versorgung Europas mit den für Wachstum und Beschäftigung 
notwendigen Gütern (Dok. 16053/08 vom 20. November 2008).
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17. BEKRÄFTIGT, dass die Standardisierung von Schnittstellen im Hinblick auf die Inter-

operabilität zwischen Elektrofahrzeugen und Aufladeinfrastrukturen von zentraler 

Bedeutung ist, damit gewährleistet ist, dass Elektrofahrzeuge im Gebiet der EU problemlos 

zuhause oder an öffentlichen Ladestationen und unter Verwendung einer beliebigen 

Elektrofahrzeug-Ladevorrichtung aufgeladen werden können. Dies ist eine Voraussetzung 

für die Verbraucherakzeptanz und folglich für die umfassende Markteinführung von 

Elektrofahrzeugen; FORDERT die europäischen Normungsgremien NACHDRÜCKLICH 

AUF, als vorrangige Maßnahme bis Mitte 2011 über das Normungsverfahren eine harmo-

nisierte Lösung für die Interoperabilität zwischen Elektrofahrzeugen und Aufladeinfra-

strukturen zu entwickeln und dabei die Sicherheitsrisiken sowie die elektromagnetische 

Kompatibilität zu behandeln; BETONT, dass im Zuge der Normung auch intelligente 

Entgeltsysteme hinsichtlich der Elektrofahrzeug-Aufladevorrichtungen erwogen werden 

sollten. Die europäischen Normungsgremien sollten bestehende technische Lösungen und 

laufende Arbeiten internationaler Normungsgremien berücksichtigen, und die internationale 

Förderung von EU-Normen sollte fortgesetzt werden;

18. RUFT die Mitgliedstaaten AUF, diese harmonisierte Lösung so rasch wie möglich anzuneh-

men und umzusetzen, und RUFT die Industrie AUF, Einigung über ihre Anwendung im 

Rahmen einer Vereinbarung oder einer anderen gleichwertigen Methode zu erzielen;

19. RUFT alle Beteiligten AUF, sich – im Einklang mit den nationalen und regionalen Markt-

perspektiven – um die Errichtung einer Aufladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu 

kümmern, die leicht zugänglich ist und Interoperabilität mit Fahrzeugen über nationale und 

regionale Grenzen hinweg bietet; ERKENNT in diesem Zusammenhang AN, dass die 

Infrastruktur für langsames Aufladen bereits zum Teil verfügbar ist, jedoch noch auf für die 

Öffentlichkeit zugängliche Bereiche ausgebaut und um die Möglichkeit der Schnell-

aufladung erweitert werden muss; dabei sollten die Erfahrungen aus den in diesem Bereich 

durchgeführten Pilotprojekten genutzt und die Verknüpfung der Infrastrukturen gefördert 

werden; BEGRÜSST die Absicht der Kommission, 2011 ein EU-weites Elektromobilitäts-

Demonstrationsprojekt einzuleiten, in das nationale Pilotprojekte grenzüberschreitend 

einbezogen werden könnten;
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20. NIMMT MIT INTERESSE KENNTNIS von der Absicht der Kommission, einen Gesetz-

gebungsvorschlag über intelligente Stromnetze vorzulegen; APPELLIERT an alle Betei-

ligten, Elektrizität aus sicheren und nachhaltigen Energiequellen, einschließlich erneuerbarer 

Energien, für die Aufladung von Elektrofahrzeugen mittels intelligenter Messsysteme zu 

verwenden und intelligente Stromnetze aufzubauen, wobei er sich der Unterschiede in den 

Energiesektoren der Mitgliedstaaten bewusst ist;

21. BETONT in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, eng mit den regionalen und lokalen 

Behörden zusammenzuarbeiten und die Markteinführung durch Maßnahmen wie Sensibi-

lisierung, mobilitätsbezogene Informationsinstrumente und -dienstleistungen sowie Anreize 

für ein nachhaltigeres Mobilitätsverhalten mit Bevorzugung effizienter Mobilitätsträger zu 

begleiten;

der Rat fordert die Kommission auf, Vorschläge zur Durchführung der in der Mitteilung beschrie-

benen Maßnahmen vorzulegen, und

22. BETONT, dass die Kommission eingehende Konsultationen führen muss, um Gesetzge-

bungsvorschläge (zusammen mit Folgenabschätzungen) und Leitlinien vorzulegen, und 

FORDERT die umgehende Wiederaufnahme des CARS-21-Prozesses, mit einem überar-

beiteten Mandat und einer umfassenderen Einbeziehung der interessierten Kreise, damit 

diese zu den strategischen Regulierungsmaßnahmen für die Wettbewerbsfähigkeit des 

europäischen Automobilsektors im 21. Jahrhundert beitragen können;

23. FORDERT die Kommission AUF, die Erfahrungen aus den nationalen Strategien und den 

von europäischen Städten und Regionen eingeleiteten regionalen Pilotprojekten zu nutzen 

und diese gegebenenfalls in ihre Arbeiten zu den Leitlinien für finanzielle Anreize und 

Infrastrukturen einfließen zu lassen;

24. FORDERT die Kommission AUF, dem Rat unbeschadet der 2014 durchzuführenden 

vorgeschriebenen Überprüfung jährlich über die Durchführung der Strategie Bericht zu 

erstatten;
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25. BESTÄTIGT, dass der Rat im Hinblick auf die Erreichung der ehrgeizigen, aber zugleich 

realistischen und notwendigen Ziele der Mitteilung bereit ist, die Verantwortung für die 

fristgerechte und effiziente Durchführung der erforderlichen Gesetzgebungsmaßnahmen zu 

übernehmen.

_________________


