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Was verbirgt sich hinter „Fit for 55“?  

Die europäische Union setzt ganz auf das Thema Nachhaltig-

keit: E(nvironment) S(ocial) G(overnance)! E steht für die Um-

welt. Hier wiederum dominiert das Ziel der Klimaneutralität, wel-

che die EU bis 2050 erreichen will. Ein wichtiger Zwischenschritt 

soll mit einer Reduktion der Treibhausgase um 55% bis 2030 

erfolgen. Das bedeutet, die EU ist „fit“ zu machen für die ange-

strebte Treibhausgasreduktion = „Fit for 55“! 

European Green Deal schafft den Rahmen 

Die Weichen hierzu wurden Ende 2019 mit dem „European 

Green Deal“ gestellt. Seither gab es zahlreiche Gesetzesinitiati-

ven, die ihren Einfluss in vielen Wirtschaftsaktivitäten zeigen 

werden. Am 14. Juli 2021 folgten dann im Rahmen der Umset-

zung des European Green Deals acht Vorschläge für die Ände-

rung bestehender Rechtsakte und sieben Vorschläge für neue 

Rechtsakte, das sogenannte „Fit for 55“-Paket. 

Von A wie Auto bis Z wie Zukunft 

Beim „Auspacken dieses Paketes“ stellen wir Europäer sehr 

schnell fest, wie stark „Fit for 55“ in unser aller Leben eingreift. 

Ob Gebäude, Verkehr oder Energie – alles Themen, die uns di-

rekt berühren. Der Verkehr soll einen nochmals höheren Beitrag 

zum Umweltziel leisten. Das bedeutet ganz konkret die Abschaf-

fung des Verbrenners ab 2035 und die Erhöhung der angestreb-

ten CO2-Reduktion bei PKWs bis 2030 von -37,5% auf -55%! In 

Bezug auf Flugreisen soll nun die Kerosinsteuer für innereuro-

päische Flüge kommen. Das europäische Emissionshandels-

system, das vor allem energieintensive Industrien wie Stahl, Ze-

 
 

 

 

 

 

 

 

2030 will die EU 
55% weniger 
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ment, etc. trifft, steht vor einer weiteren Verschärfung der Ein-

sparziele. Zudem wird die Schifffahrt zukünftig mit einbezogen – 

so der Plan. Aber es gibt auch Bereiche, die von massiven In-

vestitionen profitieren. Gas geben will die EU beim Ausbau Er-

neuerbarer Energien und bei der Erhöhung der Energieeffizienz. 

In punkto Straßenverkehr steht der Ausbau der Tank- und Lad-

einfrastruktur im Zentrum. Und um soziale Ungleichheiten der 

Klimaambitionen auszugleichen, möchte die EU mittels Klima-

Sozialfonds einkommensschwache Haushalte unterstützen. 

Zukunftsinvesti-
tionen bieten 
Chancen 

 
  

Der Wille der EU, weltweiter Nachhaltigkeits-Vorreiter zu 

sein, ist ungebrochen. 

Das Gesetzespaket beeinflusst mittelfristig fast alle Lebensbe-

reiche der Europäer – allen voran Verkehr, Gebäude, Energie. 

Die Maßnahmen greifen ineinander und dienen dem einen Ziel: 

Klimaneutralität bis 2050. Für den einzelnen EU-Bürger wird es 

immer schwerer, noch den Überblick zu behalten. Aufklärung tut 

Not. Das Leben wird zudem voraussichtlich teurer werden! Was 

die nachhaltige Transformation der EU am Ende wirklich kosten 

wird, ist trotz abgegebener Schätzungen aus unserer Sicht noch 

nicht absehbar. Auf jeden Fall: viel! Das riesige Investitionspro-

gramm bietet auch viele Chancen für die Unternehmen und Bür-

ger, die sich rechtzeitig auf die Wachstumsfelder konzentrieren.  

  
 
 

»Viel Aufklärung 
notwendig!« 
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Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und in Liechtenstein. 

Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beab-

sichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen. 

Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt 

am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 

Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt. 

Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für 

zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen kön-

nen. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des 

Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publika-

tion ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur Informationszwecken und gilt nicht als Angebot 

oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlage-

möglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren An-

lageberater. 

Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu 

ändern. Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen die-

ser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. 

Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulatio-

nen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar. 

Die Entgegennahme von Research Dienstleistungen durch ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen 

kann aufsichtsrechtlich als Zuwendung qualifiziert werden. In diesen Fällen geht die LBBW davon aus, 

dass die Zuwendung dazu bestimmt ist, die Qualität der jeweiligen Dienstleistung für den Kunden des 

Zuwendungsempfängers zu verbessern. 

 
 


