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Netzwerktreffen: Marktbasierte Mechanismen zur Emissionsminderung im  

Verkehrssektor und Förderung von New Energy Vehicles

Mit mehr als einer Million abgesetzter Elektrofahr- 
zeuge 2018 ist China mittlerweile zum weltweiten 
Leitmarkt für Elektromobilität aufgestiegen. Um den 
Übergang zu den sogenannten „New Energy Vehi-
cles“ (NEVs) stärker zu unterstützen, verkündete die 
chinesische Regierung im September 2017 adminis-
trative Maßnahmen für die Einführung eines Credit- 
Systems. Seit Inkrafttreten der Maßnahmen im April 
2018 werden in- und ausländische Automobilher-
steller im Rahmen dieses dualen Punktesystems 
jährlich sowohl für den durchschnittlichen Kraftstoff- 
verbrauch herkömmlicher Autos als auch anhand 
der Zahl der erreichten NEV-Credits evaluiert. Alle 
Hersteller und Importeure von Fahrzeugen müssen 
nunmehr eine bestimmte Punktezahl erreichen, die 
in den kommenden Jahren weiter gesteigert wird. 
Die Credits können zudem auf einer Online-Plattform 
gehandelt werden. Offen ist derzeit noch, ob und wie 
die Handelsplattform künftig in Chinas nationales 
Emissionshandelssystem eingebunden werden wird. 

Vor diesem Hintergrund lud die AHK Greater China 
Beijing am 27. Juni 2019 mehr als 30 Unternehmens- 
vertreter und Experten zu einem Netzwerktreffen  
ein, bei dem der aktuelle Status sowie die wirtschaftli-
chen und politischen Rahmenbedingungen zur För-
derung von kohlenstoffarmer Mobilität in China dis-
kutiert wurden. Im Rahmen des Treffens gaben zwei 
ausgewählte Experten Einblicke in die aktuellen Ent-
wicklungen und Herausforderungen des NEV-Mark-
tes und das neue Credit-System. Die Veranstaltung 
fand im Rahmen des Carbon Market Cooperation-
Projekts statt, welches durch das Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
(BMU) gefördert wird. 

Zu Beginn des Treffens stellte Dr. Ou Xunmin von der 
Tsinghua Universität das Potenzial und die Ansätze 
zur Emissionsreduzierung im chinesischen Verkehrs- 
sektor vor. In China besteht ein großes Interesse an 
der Minderung von Treibhausgasemissionen, sowohl 
aus umweltpolitischen Gründen als auch aufgrund 
der hohen Abhängigkeit des Landes von Ölimporten. 
Derzeit wird der Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen 
in China noch zu 90 Prozent von fossilen Kraftstoffen 

gedeckt. Während in China die Gesamtemissionen 
des Verkehrssektors 2017 nur 10 Prozent (ungefähr 1 
Gigatonne CO

2
) betrugen und damit prozentual noch 

niedriger ausfallen als in der EU (mehr als 20 Prozent 
im Jahr 2017), ist in den nächsten Jahren mit einem 
schnellen Anstieg zu rechnen. Bis 2050 ist, je nach 
Entwicklungsszenario, ein CO

2
-Ausstoß von 1 bis 5 

Gigatonnen zu erwarten. 

Die Ergebnisse verschiedener Studien belegen, dass 
der Kraftstoffbedarf und die CO

2
-Emissionen von 

Fahrzeugen ab 2015 weiter zunehmen, bis 2030 ihren 
Höhepunkt erreichen und erst danach zu sinken be-
ginnen werden. Dies lässt sich unter anderem auch 
auf die rasant wachsende Zahl an Fahrzeugen auf 
Chinas Straßen zurückführen: 2020 wird mit 278 Mil-
lionen, bis 2030 mit 481 Millionen und bis 2050 mit 
546 Millionen Fahrzeugen gerechnet. Der Zuwachs 
an Pkws soll hierbei am größten ausfallen. Um einen 
raschen Anstieg der Emissionen zu vermeiden, ist es 
daher von großer Bedeutung, nicht nur die entspre-
chenden Technologien zu entwickeln, sondern auch 
die nötigen politischen Maßnahmen zu ergreifen, um 
einen emissionsarmen Verkehrssektor zu ermögli-
chen. 

Die erfolgreiche Reduzierung der CO
2
-Emissionen im 

Verkehrssektor hängt insgesamt stark vom Wachstum 

Schätzungen zufolge soll der Fahrzeugbestand in China bis 2050 
auf 546 Millionen Automobile anwachsen
Quelle: pixabay.com
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des NEV-Sektors ab. Es wird prognostiziert, dass der 
Anteil von NEVs, insbesondere batterieelektrischer 

Fahrzeuge (EVs), mittel- und langfristig erheblich 
zunehmen und schließlich nach 2050 den Hauptan-
teil der Fahrzeuge ausmachen wird. Wasserstoffelek-
trische Fahrzeuge (FCVs) werden wahrscheinlich erst 
nach 2030 in eine rasche Wachstumsphase eintre-
ten, während der Marktanteil von Plug-in-Hybriden 
(PHEVs) kurzfristig zunehmen, langfristig (mit Blick 
auf den Aufstieg von EVs) jedoch sinken soll. Bis 2020 
sollen jährlich insgesamt 2 Millionen NEVs verkauft 
werden und 5 Millionen NEVs auf Chinas Straßen un-
terwegs sein. 

Als zweiter Sprecher gab Lyu Wang vom China Au-
tomotive Technology & Research Center (CATARC) 
Einblicke in die Politikgestaltung und die Wirksam-
keit des neuen dualen Credit-Systems, für welches 
das Ministry of Industry and Information Technology 
(MIIT) gemeinsam mit anderen Ministerien 2017 die 
neue Verordnung zur Punktevergabe veröffentlichte. 
CATARC wurde 2014 mit der Ausarbeitung der Ver-
ordnung betraut und erhielt dieses Jahr den Auftrag 
auch die Verordnung für den Zeitraum nach 2021 
auszuarbeiten. Das Punktesystem, welches eines 
für Corporate Average Fuel Consumption (CAFC)- 
und eines für NEV-Credits kombiniert, fußt auf dem 
Angebot-Nachfrage Prinzip, das Autohersteller dazu 
verpflichtet, eine bestimmte Anzahl an Credits vor-
zuweisen. Für NEVs liegen die festgelegten Punkte-
quoten für 2019 bei 10 und für 2020 bei 12 Prozent. 
Erreicht ein Unternehmen diese Quote nicht, muss 
es Credits über den Markt hinzukaufen. Durch 
das System sollen auch die Kaufprämien für NEVs, 
welche 2020 auslaufen, abgelöst werden. Die Funk-
tionsweise basiert unter anderem auf Erfahrungen in 
den USA, wo ein vergleichbares System in Kalifornien 
zu einer nachweisbaren Absatzsteigerung von NEVs 
und zu merklich gestiegenen Investitionen in die 
benötigte Infrastruktur führte. 

Im Zeitraum 2016-2017 wurden über 1 Million NEV-
Punkte zu einem durchschnittlichen Handelspreis 
von 825 CNY (ca. 106 EUR) pro Credit gehandelt. Im 
Jahr 2018 wurde von Fahrzeugherstellern in China 
ein Gesamtdefizit von 3 Millionen CAFC-Credits ge-
neriert. Es wird geschätzt, dass von diesem Wert 
etwa 600–800.000 durch NEV-Credits ausgeglichen 
werden müssen. Im Jahr 2018 belief sich die Gesamt- 
zahl an NEV-Credits auf rund 3,8 Millionen Punkte. Ins- 
gesamt entspricht dies einem Verhältnis von Ange-
bot zu Nachfrage von ungefähr 5:1. Trotz des beste-

henden Ungleichgewichts sind bereits verschiedene 
Vorteile des Systems spürbar. So hat sich unter dem 
Einfluss des Punktesystems beispielsweise die Ko-
operation zwischen etablierten Autoherstellern und 
NEV-Autoherstellern gesteigert, was unter anderem 
auch zu einer Verbesserung der emissionsarmen 
Technologien beiträgt. 

Dr. Ou Xunmin von der Tsinghua Universität und Lyu Wang vom 
China Automotive Technology & Research Center informierten 
über Emissionsminderung in Chinas Verkehrssektor

In der abschließenden Diskussion zeichneten die Teil-
nehmer ein insgesamt positives Bild der bisherigen 
Entwicklung von NEVs in China. Trotz Defizite im Be-
reich des Infrastrukturausbaus bietet der chinesische 
Markt, insbesondere seit Einführung des Credit-Sys-
tems großes Potential für Wachstum und Investi-
tionen im Elektromobilitätssektor. Viele Teilnehmer 
waren an weiteren Prognosen für den NEV-Markt 
interessiert sowie an Einschätzungen der Experten 
zur Entwicklung von FCEVs und von Biotreibstoff. 
Den Erlass eines etwaigen Verbots konventioneller 
Fahrzeuge bis 2040 schätzte Lyu Wang als unrealis-
tisch ein. Dr. Ou betonte zudem, dass aufgrund der 
unsicheren Erfolgsaussichten einiger Technologien 
– wie der sich noch im Anfangsstadium befindlichen 
Brennstoffzellentechnologie – keine genauen Pro-
gnosen für die Entwicklung des NEV-Sektors möglich 
sei. Absehbar sei jedoch, dass der Beitrag von NEVs 
zur Emissionsvermeidung kurzfristig nicht signifikant 
ausfallen wird. Langfristig – insbesondere nach 2050, 
wenn NEVs konventionelle Fahrzeuge als Haupttrans-
portmittel ablösen und China einen kohlenstoffär-
meren Energiemix aufweist – werden NEVs hinge-
gen einen maßgeblichen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung der 
Absatzzahlen und des dualen Punktesystems bleibt 
das Thema Elektromobilität in China also weiterhin 
spannend.


