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VDIK-Jahrespressegespräch 
 

Statement von Reinhard Zirpel, 
Präsident des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) 

 
am 2. Dezember 2021, 11.00 Uhr, WebEx-Videokonferenz 

 
Meine Damen und Herren,  
 
ich darf Sie zum Jahrespressegespräch des VDIK herzlich willkommen heißen. Wir blicken 
heute auf das Autojahr 2021 zurück und schauen nach vorne. Dazu begrüße ich auch meine 
Kollegen im VDIK-Vorstand. 
 
Leider ist unsere Hoffnung auf eine Erholung des Kfz-Marktes vom schweren Einbruch der 
Corona-Krise enttäuscht worden. Allerdings lag das Problem nicht auf der Nachfrageseite. Die 
Kunden wollten mehr Autos kaufen, als die Industrie produzieren konnte. 
 
Erfreulich ist aber, dass der Boom der Elektromobilität auch 2021 weiterging. Die 
Automobilindustrie leistet damit ihren Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität. Und natürlich 
beschäftigen uns die Pläne der Ampel-Koalition. 
 
Markt und Halbleiterkrise 
 
Pkw-Markt Deutschland 
Der Pkw-Markt wurde 2021 von Einflussfaktoren geprägt, die wir so nicht erwarten konnten. 
Er verlief daher wie noch in keinem Jahr zuvor.  
 
Das bedeutet: Nach dem heftigen Rückgang im Corona-Jahr 2020 brach der deutsche Pkw-
Markt 2021 weiter ein. Für das Gesamtjahr rechnen wir mit einem Minus von 11 Prozent und 
nur noch 2,6 Millionen Neuzulassungen. Damit werden 300.000 Pkw weniger zugelassen als 
2020. Vor genau einem Jahr hatten wir eine damals eher vorsichtige Prognose von 3,1 
Millionen Neuzulassungen abgegeben. Ich habe in den vergangenen Wochen bewusst darauf 
verzichtet, diese Einschätzung noch kurzfristig zu korrigieren. Das hätte nichts daran geändert, 
dass unterm Strich rund eine halbe Million Neuwagen weniger zugelassen werden, als wir 
erwartet hatten. 
 
Das ist eine dramatische Entwicklung. Und es stellt sich die Frage, wie es dazu kommen 
konnte. Im ersten Halbjahr gelang es mit einem Plus von 15 Prozent zunächst, die Verluste 
des Vorjahreszeitraums teilweise aufzuholen. Aber auch in der ersten Jahreshälfte blieb der 
Markt schon unter dem 10-jährigen Durchschnittsvolumen. Ab Jahresmitte kam es dann 
jedoch zu einem dramatischen Einbruch. Das zweite Halbjahr startete im Juli mit einem 
kräftigen Neuzulassungsrückgang. Seitdem verzeichnete jeder Monat ein historisches Tief. 
 
Das lag allerdings nicht an der Nachfrage. Die Auftragseingänge lagen auf einem guten 
Niveau, die Auftragsbestände sogar auf Rekordniveau. Die Kunden wollten Autos kaufen. Die 
aktuellen Produktions- und Lieferengpässe führten jedoch dazu, dass diese Nachfrage zum 
Teil nicht bedient werden konnte.  
 



2 

Halbleitermangel 
Hintergrund ist natürlich der weltweite Mangel an Halbleiterprodukten. Mikrochips sind für 
moderne Fahrzeuge elementar. Kaum eine Funktion, kaum eine Baugruppe ist ohne sie heute 
noch denkbar. Im klassischen oder elektrischen Antriebsstrang, in Abgasanlagen, in 
Sicherheits- und Assistenzsystemen, für das Digitalradio – überall sind Chips unverzichtbar. 
Und in Fahrzeugen, die künftig automatisiert und mithilfe künstlicher Intelligenz fahren, werden 
sie noch viel wichtiger. 
 
Die aktuelle Verknappung trifft unsere Branche mit voller Wucht. Das Problem ist vielfältig. 
Einerseits erreichen die Halbleiterhersteller noch nicht wieder die Produktionslevel der 
Vorkrisenzeit. Die Pandemie stört nach wie vor die Lieferketten. Gleichzeitig steht die 
Automobilindustrie in einer Nachfragekonkurrenz mit anderen Branchen, die ebenfalls einen 
höheren Bedarf haben. 
 
Unsere Hersteller erreichten dieses Jahr einen gegenüber dem Vorjahr unveränderten 
Marktanteil. Das zeigt, dass internationale und deutsche Hersteller grundsätzlich in ähnlichen 
Ausmaßen betroffen waren. Es kann gleichwohl Unterschiede von Marke zu Marke geben.  
 
Sie wissen, dass die Halbleiterproduktion komplex und aufwendig ist und daher auch nicht von 
heute auf morgen stark gesteigert werden kann. Wann sich diese Engpässe beheben lassen, 
ist daher aus unserer Warte im Moment extrem schwer einzuschätzen. Das Problem wird uns 
sicherlich in das kommende Jahr hinein begleiten. Dann sollte es aber hoffentlich zu einer 
Erholung kommen. 
 
Internationale Hersteller 
Auch die internationalen Hersteller haben 2021 natürlich weniger Autos verkauft. Die VDIK-
Mitglieder werden bis zum  Jahresende rund 1,05 Millionen Pkw absetzen, das sind noch 
einmal 120.000 Fahrzeuge weniger als 2020. Die internationalen Hersteller waren damit, wie 
schon vorher erwähnt, ebenso stark vom Einbruch betroffen wie der Gesamtmarkt. Unser 
Marktanteil bleibt konstant bei 40 Prozent. Vier von zehn neuen Autos in Deutschland trugen 
das Logo einer internationalen Marke.  
 
Flotten- und Privatkunden 
Die privaten Neuzulassungen sind in diesem rückläufigen Markt überdurchschnittlich stark 
gesunken, nämlich um 16 Prozent. Mit voraussichtlich 910.000 Zulassungen liegt der 
Privatmarkt zum ersten Mal überhaupt unter 1 Million. Die internationalen Hersteller insgesamt 
traf diese Entwicklung noch etwas stärker als die deutschen Marken. Wir gehen von einem 
Privatmarktanteil der VDIK-Marken im ablaufenden Jahr von 48 Prozent aus. 
 
Die Neuzulassungen der Flottenkunden stiegen im ersten Halbjahr um 23 Prozent, um dann 
von Juli bis Dezember wieder um 23 Prozent einzubrechen. Im Gesamtjahr erwarten wir ein 
Minus von 4 Prozent. 
 
Bei den anderen gewerblichen Vertriebskanälen, also dem Kfz-Handel, Kfz-Bau und den 
Vermietern, erwarten wir ein Minus von 11 Prozent. Seit langem sank das 
Neuzulassungsniveau hier wieder unter 1 Million. Die aktuell bereits zu beobachtende 
Verknappung junger Gebrauchtwagen wird daher anhalten.  
 
Nutzfahrzeuge 
Auch auf dem deutschen Nutzfahrzeugmarkt blieb die erwartete Erholung aus. 2021 werden 
voraussichtlich rund 345.000 Nutzfahrzeuge neu zugelassen, das ist ein Minus von 1 Prozent. 
 
Bei den leichten Nutzfahrzeugen beträgt das Neuzulassungsvolumen voraussichtlich etwa 
260.000 Einheiten. Das entspricht einem Minus von 3 Prozent. Wir erwarten außerdem knapp 
60.000 Neuzulassungen von schweren Nutzfahrzeugen und Bussen. Das wäre ein Plus von 4 
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Prozent. Zu dieser positiven Entwicklung hat auch das Flottenerneuerungsprogramm für 
schwere Nutzfahrzeuge beigetragen. 
 
Die internationalen Hersteller werden ihren Marktanteil bei den Nutzfahrzeugen 2021 
voraussichtlich von 28 Prozent auf rund 32 Prozent steigern können. 
 
Boom der Elektromobilität setzt sich fort 
Meine Damen und Herren, ich komme vom Gesamtmarkt zu den alternativen Antrieben. Und 
damit drehen wir vom Minus ins Plus. Denn die Neuzulassungen von Fahrzeugen mit 
alternativen Antrieben haben 2021 weiter stark zugelegt. 
 
Im Gegensatz zum Gesamtmarkt erleben wir bei Batterie-Elektroautos und Plug-In-Hybriden 
einen anhaltenden Boom. Im Gesamtjahr 2021 werden nach unserer Schätzung etwa 660.000 
E-Fahrzeuge neu zugelassen. Das ist ein beeindruckendes Plus von 70 Prozent. Wir hatten 
ursprünglich über 700.000 neue Stromer erwartet. Das ließ sich aufgrund der 
Produktionsausfälle leider nicht erreichen. Ihr Anteil am Gesamtmarkt stieg aber von 13,5 
Prozent im Vorjahr auf nun 25 Prozent. Jeder vierte Neuwagen war 2021 ein Elektroauto. 
 
Im Detail rechnen wir mit 340.000 rein batterieelektrischen Pkw, also plus 76 Prozent, und mit 
320.000 Plug-In-Hybriden. Das wäre ein Zuwachs von 61 Prozent. Hinzu kamen rund 500 
neue Brennstoffzellenfahrzeuge, plus 60 Prozent gegenüber 2020. 
 
Alternative Antriebe gesamt 
Auch die weiteren alternativen Antriebe haben sich 2021 gut entwickelt. Das größte Volumen 
entfällt auf die Hybride ohne Stecker. Wir erwarten einen Zuwachs von rund 30 Prozent auf 
etwa 430.000 neu zugelassene Hybride. Hier muss ich erneut darauf hinweisen, dass zu den 
Hybriden eine wachsende Zahl von Mildhybriden zählt, die nicht vollelektrisch fahren können. 
Eine Unterscheidung zwischen Voll- und Mildhybriden wird wahrscheinlich im kommenden 
Jahr möglich sein. 
 
Hinzu kommen etwa 10.000 Flüssiggas-Autos und knapp 4.000 Erdgas-Pkw. Insgesamt 
erwarten wir etwa 1,1 Millionen neue Pkw, die anders als mit reinen Benzin- oder 
Dieselmotoren angetrieben werden. Damit erreichen die Pkw mit einem alternativen Antrieb 
42 Prozent. Letztes Jahr waren es noch 25 Prozent. Die klassischen Antriebe gingen weiter 
zurück. Wir erwarten 970.000 reine Benziner und 530.000 Diesel-Pkw. 
 
Bei Nutzfahrzeugen gewinnen alternative Antriebe zwar auch an Bedeutung, der Diesel 
dominiert aber derzeit noch. Bei den leichten Nutzfahrzeugen kommen die Dieselantriebe auf 
etwa 90 Prozent. Rein batterieelektrische Fahrzeuge machen 4 Prozent aus, Benziner 
ebenfalls 4 Prozent. Bei den schweren Nutzfahrzeugen wurden 94 Prozent durch einen Diesel 
angetrieben. 3 Prozent fahren mit Gas, also CNG oder LNG. Hybride kommen auf 2 Prozent, 
Batterie-Lkw auf 1 Prozent. 
 
Das neue Förderprogramm des Bundes für Nutzfahrzeuge mit alternativen und 
klimaschonenden Antrieben wird aber zu einem Anstieg der Nachfrage nach Elektro- und 
Brennstoffzellen-Lkw führen. 
 
Stärke der internationalen Hersteller bei alternativen Antrieben 
Als Präsident des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller in Deutschland bin 
ich sehr glücklich darüber, dass unsere Mitglieder bei allen alternativen Antrieben gut 
aufgestellt sind. Unsere Mitgliedsfirmen werden 2021 in Deutschland über 130.000 rein 
batterie-elektrische Autos auf die Straße bringen. Unsere VDIK-Marken bieten aktuell rund 
140 elektrifizierte Pkw- und Nutzfahrzeugmodelle an, etwa 60 mehr als noch vor einem Jahr. 
Und unser Marktanteil bei allen alternativen Antrieben beträgt rund 40 Prozent. Unsere 
Mitgliedsunternehmen leisten so einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung klimafreundlicher 
Antriebe in Deutschland. 
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Klima- und Mobilitätspolitik in Deutschland 
 
Auch die künftige Ampel-Koalition will die Anstrengungen Deutschlands auf dem Weg zur 
Klimaneutralität weiter forcieren. 
 
Im Verkehrssektor sind die alternativen Antriebe das mit Abstand wichtigste Instrument zur 
CO2-Reduzierung. Um das nationale CO2-Ziel zu erreichen muss der Bestand von 
Elektrofahrzeugen bis 2030 auf rund 14 Millionen anwachsen. Das hat der Bundesverband der 
deutschen Industrie ermittelt. Es kommt jetzt entscheidend darauf an, dass die kommende 
Bundesregierung die dafür notwendigen Anreize und Rahmenbedingungen rasch beschließt. 
Lassen Sie mich deswegen auf einige aus unserer Sicht entscheidende Festlegungen des 
Koalitionsvertrages eingehen. 
 
Innovationsprämie: Verlängerung bis 2023 
Für den Erfolg der Elektromobilität in Deutschland ist die Elektroauto-Kaufprämie von 
wesentlicher Bedeutung. Die Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen, das nur zur Erinnerung, 
haben nach Einführung der Innovationsprämie, also mit der Verdoppelung des Staatsanteils, 
im zweiten Halbjahr 2020 um knapp 400 Prozent zugelegt. Und sie wachsen seither stetig 
weiter. 
 
Die Bundesregierung hat vor über einem Jahr ankündigt, die ursprünglich bis Ende 2021 
befristete Innovationsprämie zu verlängern. Diese Ankündigung wurde jedoch bis heute nicht 
rechtsverbindlich umgesetzt.  
 
Wir sind deswegen erleichtert, dass die Ampel-Koalition die Innovationsprämie unverändert 
nach der bisherigen Regelung bis zum 31. Dezember 2022 verlängern will. Auf diese 
Notwendigkeit hatten wir in den vergangenen Monaten immer wieder hingewiesen. Die neue 
Regierung sollte die Umweltbonus-Richtlinie nun unbedingt als eine ihrer ersten 
Amtshandlungen noch vor Jahresfrist novellieren. So lässt sich der bisher drohende Einbruch 
des E-Auto-Marktes abwenden. 
 
Im Koalitionsvertrag ist auch eine weitergehende Reform der Kaufprämie vorgesehen. Sie soll 
degressiv weiterentwickelt werden. Wir müssen aber vor einem zu starken Abschmelzen des 
Umweltbonus in den kommenden Jahren warnen. Die Prämie bleibt für den Markthochlauf 
mittelfristig sehr wichtig. Die Reform sollte aber dafür genutzt werden, einige bürokratische 
Regeln zu streichen und langfristige Planungssicherheit zu schaffen. 
 
Plug-In-Hybride: elektrische Fahranteile steigern 
Die Ampel-Koalition will die Regelungen für Plug-In-Hybride verschärfen. Förderungen sollen 
künftig davon abhängen, ob die Fahrzeuge nachweislich mehr als 50 Prozent elektrisch 
bewegt werden. Dazu müssten insbesondere Dienstwagenfahrer künftig Fahrzeugdaten von 
der Werkstatt auslesen lassen und an die Behörden übermitteln. Das ist technisch möglich, 
sollte aber unbedingt bürokratiearm erfolgen können. Der Teufel steckt hierbei im Detail. 
Deswegen warnen wir vor Schnellschüssen. 
 
Ladeinfrastruktur: Keine weiteren Verzögerungen 
Der Aufbau der Lade- und Tankinfrastruktur für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben ist die 
nächste Baustelle. Die Infrastruktur darf nicht zum Engpass werden. Die bisherige 
Bundesregierung hat schon vieles in Gang gebracht. Auch der Koalitionsvertrag der Ampel 
weist in die richtige Richtung.  
 
Aber machen wir uns nichts vor: Über 90 Prozent der bis 2030 benötigten Ladeinfrastruktur 
muss erst noch aufgebaut werden. Auch hier hat der BDI den Bedarf beziffert: rund 9 Millionen 
private Ladepunkte, weitere 5 Millionen im gewerblichen Bereich und etwa 1 Millionen 
öffentliche Ladepunkte. 500 Wasserstofftankstellen vor allem für Lkw kommen hinzu.  
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Die Herausforderung dabei ist, dass sich Ladesäulen in naher Zukunft oftmals noch nicht 
wirtschaftlich betreiben lassen. Wir sehen daher in den kommenden Jahren einen 
Förderbedarf von 3 bis 4 Milliarden Euro jährlich in der Spitze. Diese Mittel muss der Bund zur 
Verfügung stellen. Verzögerungen und Reibungsverluste kann sich Deutschland beim Aufbau 
der Ladeinfrastruktur jetzt nicht mehr leisten.  
 
CO2-Regulierung: Schärfere Ziele nur unter Voraussetzungen 
Die deutsche Bundesregierung wird auch bei den Verhandlungen über die CO2-Regulierung 
eine besonders wichtige Rolle spielen. Für das Jahr 2035 schlägt die EU-Kommission ein Pkw-
Flottenziel von 0 Gramm CO2 für Neuwagen vor. Das würde bedeuten, dass dann nur noch 
Null-Emission-Fahrzeuge zugelassen werden könnten. Aus dem Koalitionsvertrag geht 
hervor, dass die künftige Bundesregierung diesen Vorschlag unterstützen will. 
 
Eine solche Verschärfung darf aber nur dann erwogen werden, wenn Brüssel und die 
Mitgliedsstaaten Voraussetzungen für eine weitere Verbreitung von klimafreundlichen 
Fahrzeugen schaffen. Das sind erstens starke Kaufanreize. Zweitens müssen die Ziele für 
eine flächendeckende Tank- und Ladeinfrastruktur in allen EU-Ländern deutlich ambitionierter 
werden. Und drittens brauchen wir viel mehr grünen Strom. Berlin muss darauf bestehen, dass 
klimaneutrale Mobilität ein gesamteuropäisches Projekt wird. 
 
Wasserstoff und E-Fuels müssen genutzt werden 
Und schließlich sieht der Koalitionsvertrag vor, dass Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe 
in Zukunft auch im Straßenverkehrssektor genutzt werden sollen. Verbrennungsmotoren 
können mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral betrieben werden. Diese Option wird im 
Koalitionsvertrag ausdrücklich erwähnt. Die internationalen Hersteller fordern seit jeher eine 
technologieoffene Bewertung und Nutzung aller Antriebstechnologien. Dass die Ampel-
Koalition diese verschiedenen Wege nicht versperren, sondern offenhalten will, ist zu 
begrüßen. 
 
Ausweitung der Lkw-Maut belastet Mittelstand 
Was wir dagegen entschieden ablehnen, ist die Ausweitung der Lkw-Maut auf Fahrzeuge ab 
3,5 Tonnen. Derzeit sind über 600.000 in Deutschland registrierte Lkw mautpflichtig. Mit der 
Ausweitung müssten zusätzlich 400.000 Nutzfahrzeuge in Deutschland Maut bezahlen. Das 
sind überwiegend mittlere Transporter. Es sind keine Transit-Verkehre, sondern regionale 
Transporte, die kaum verlagert werden können. Damit kommt es unweigerlich zu einer 
Mehrbelastung für viele kleine und mittlere Unternehmen. 
 
Prognose Pkw, Lkw und alternative Antriebe 2022 
 
Prognose Pkw 
Jetzt komme ich zu unserer Prognose für das kommende Jahr. Sie ist dieses Mal mit 
ungewöhnlich großen Unsicherheiten behaftet. Wir können derzeit nicht sicher vorhersagen, 
wann sich die Versorgung mit Zulieferteilen wieder normalisiert. Die Annahme für unsere 
Prognose ist aber, dass das im Laufe des kommenden Jahres der Fall sein wird. Unter dieser 
Voraussetzung erwarten unsere Mitgliedsunternehmen und wir ein Marktvolumen von etwa 3 
Millionen neuen Pkw im Jahr 2022. Das wäre ein Plus von rund 15 Prozent. Das ist vor dem 
Hintergrund der sehr hohen Auftragsbestände keine utopische Zahl. Aber nochmal: 
Voraussetzung ist eine Überwindung des aktuellen Teilemangels.  
 
Prognose Lkw 
Für den Nutzfahrzeugmarkt bestehen grundsätzlich ähnliche Prognoserisiken. Insgesamt 
rechnen wir mit einem Markt von 360.000 Einheiten – also plus 4 Prozent. 
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Prognose alternative Antriebe  
Bei den alternativen Antrieben und vor allem den Elektrofahrzeugen wird es auch 2022 weiter 
nach oben gehen. Natürlich benötigen die Hersteller auch für Elektroautos Mikrochips. Aber 
die Verschiebung der Marktanteile von den klassischen zu den elektrischen Antrieben wird 
weitergehen.  
 
Wir erwarten nächstes Jahr in Deutschland rund 850.000 neue Elektrofahrzeuge. Der Bestand 
von Elektroautos würde bis Ende 2022 auf rund zwei Millionen anwachsen. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Elektro-Kaufprämie auf dem gegenwärtigen Niveau auch 2022 gilt.  
 
Schauen wir noch auf die Zulassungen der alternativen Antriebe insgesamt. Sie werden 
nächstes Jahr voraussichtlich mehr als die Hälfte des Pkw-Marktes ausmachen. 
Emissionsarme Mobilität, nicht nur Elektromobilität, wird 2022 zum Normalfall. 
 
Und noch eine Anmerkung, die nicht fehlen darf: Sie haben unserer Pressemitteilung 
entnommen, dass es beim VDIK Anfang Januar einen Geschäftsführerwechsel geben wird. 
Dr. Thomas Almeroth geht nach 31 Jahren im VDIK in den wohlverdienten Ruhestand. Sein 
Nachfolger wird Alexander Jess. Ich möchte Herrn Dr. Almeroth für seine langjährige Arbeit 
und sein großes persönliches Engagement herzlich danken. Wir werden eng verbunden 
bleiben. 
 
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen: 2021 hat uns sehr unangenehm 
überrascht. Nach der Corona-Krise folgte keine Erholung, sondern ein weiterer Einbruch. Wir 
haben aufgrund der weltweiten Produktionsengpässe in Deutschland etwa eine halbe Million 
Autos weniger neu zugelassen als erwartet. Aber gleichzeitig hat der Boom der 
Elektromobilität angehalten. Jeder vierte Neuwagen ist 2021 ein E-Auto. Das ist der große 
Lichtblick.  
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen. 


