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Presseinformation 

Der EU-Umweltministerrat zeigt sich technologieoffen und gibt eFuels 

eine Chance 

Das eFuels Forum begrüßt die Entscheidung der EU-Umweltminister vom 29. Juni 

2022, sich nicht pauschal für ein Verbrennerverbot ab 2035 auszusprechen, sondern 

dem Einsatz von eFuels eine Chance zu geben. Wie die Rahmenbedingungen dafür 

aussehen können, sollte schnellstmöglich konkretisiert werden, um dem 

Markthochlauf synthetischer Kraftstoffe endlich den notwendigen Schwung zu 

verleihen. 

Ende Juni 2022 hat der Umweltrat der Europäischen Union dafür gestimmt, dass auch 

nach 2035 Verbrennerautos zugelassen werden dürfen, wenn sie mit eFuels betankt 

werden. „Dieses positive Signal in Richtung einer technologieoffenen Mobilität, in der 

eFuels als CO2-neutraler Kraftstoff ein wichtiger Baustein sind, begrüßen wir und haben 

deshalb den Startschuss gegeben, eFuels-Anlagen international zu errichten“, 

kommentiert Dr. Lorenz Kiene vom eFuels Forum die Entscheidung. Zuvor hatte am 8. 

Juni 2022 eine knappe Mehrheit des Europäischen Parlamentes dafür gestimmt, dass 

Fahrzeuge mit Verbrennermotor, die mit eFuels betrieben werden, ab 2035 nicht 

zugelassen werden dürfen, obwohl diese Autos CO2-neutral wären. Die EU-

Umweltminister haben die EU-Kommission dagegen nun beauftragt, einen Vorschlag zu 

erarbeiten, welche Rahmenbedingungen es für den Hochlauf von eFuels geben sollte. 

„Der Ukraine-Krieg verdeutlicht uns gerade drastisch, wie abhängig wir von 

Energieimporten aus wenigen, häufig undemokratisch geführten Ländern, sind. eFuels 

können zur Diversifizierung der Energieversorgung und damit zur Versorgungssicherheit 

beitragen und gleichzeitig eine CO2-neutrale Mobilität ermöglichen“, betont Kiene und 

ergänzt: „Die Entscheidung des Umweltrates ist das richtige Signal. Jetzt braucht es eine 



 

     
  
 
zeitnahe Vorlage der EU-Kommission, um mit der Gestaltung der Energiewende – nicht 

nur im Mobilitätssektor, sondern auch für die Industrie – schnell in großem Maßstab 

beginnen zu können.“ Klarstellend erwähnt er: „eFuels haben die schnellste positive 

Wirkung für das Klima, denn auch der Bestand an ca. 48 Millionen Pkw in Deutschland 

kann sofort CO2-neutral gestellt werden. Es bedarf keiner Umrüstung der Autos und die 

bestehende Infrastruktur kann 1:1 genutzt werden.“  

Das eFuels Forum unterstützt die Integration eines CO2-Anrechnungssystems für eFuels 

in die Kfz-Flottenregulierung der EU, die schon der Verkehrsausschuss im Europäischen 

Parlament vorgeschlagen hat. „Chancengleichheit ist ein ureigenes Element 

demokratischer Staaten. Warum tun sich die EU-Kommission und das Parlament so 

schwer damit, Strom, Wasserstoff und eFuels als Trio des Energiemixes der Zukunft in 

die Flottenregulierung chancengleich aufzunehmen?“, moniert Kiene. Er meint damit, 

dass die Bedingungen für die Erfüllung der EU-Richtlinie für Kfz-Hersteller eFuels völlig 

außer Acht lassen, während Elektroautos ohne sachlichen Grund unverhältnismäßig 

stark gefördert werden. „Die Integration von eFuels in die Kfz-Flottenregulierung ist 

daher zwingend notwendig, um auch der Automobilindustrie ein klares Signal zu 

senden“, stellt Kiene klar. 

Die Diskussion um die CO2-Flottenregulierung für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge wird 

im Herbst 2022 im Rahmen der Trilogverhandlungen zwischen der Europäischen 

Kommission, dem Rat der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament 

fortgesetzt. 
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Über das e-Fuels Forum: 

Das e-Fuels Forum ist eine Informationsplattform rund um das Thema eFuels, die inzwischen von 

über 30 mittelständischen Mineralölhändlern aus ganz Deutschland und dem Technologiegeber 

Chemieanlagenbau Chemnitz (CAC) unterstützt wird. Auf der dazugehörigen Internetseite 

www.efuels-forum.de finden Interessierte viele Informationen über die Herstellung und Vorteile 

synthetischer Kraftstoffe sowie einen News-Bereich und eine umfassende Mediathek mit 

Aufzeichnungen von Veranstaltungen. Zudem ist das e-Fuels Forum mit eigenen Kanälen auf 

Facebook und Instagram präsent und hat allein seit dem ersten Jahr des Bestehens mehr als 11 
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Millionen Menschen erreicht. Ein weiteres Kernstück der Aktivitäten des Forums sind 

Veranstaltungen. So fand beispielsweise vom 23. August bis 7. September 2021 eine Infotour an 

Tankstellen in ganz Deutschland und an der Demonstrationsanlage von CAC und der TU 

Bergakademie Freiberg statt. Mit den 3000 km an gefahrener Strecke mit einem BMW Mini, 

getankt mit eFuels der CAC GmbH, ist der Stresstest erfolgreich bestanden worden. Vom 27. Juni – 

30. Juni 2022 fand eine weitere Infotour statt, bei dem der Mini rund 2000 km CO2-neutral 

absolvierte. Weitere Auftritte bei Messen und Rallyes sind auch in diesem Jahr geplant. 


