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Wir haben in der Vergangenheit über die Risiken für die Automobilbranche durch das  autonome Fahren, den 
strukturellen Nachfragerückgang und den reifen chinesischen Markt geschrieben. Unserer Meinung nach 
erzeugt der jüngste Skandal nun zusätzlichen Druck auf die langfristige Rentabilität der Branche. Dennoch: 
Der allgemeine Ausverkauf der Automobilaktien lässt vermuten, dass die Risiken zunehmend in den Kursen 
eingepreist sind. Zudem erkennen wir punktuell Anlagechancen. Etwa bei überverkauften Unternehmen mit 
ordentlichen kurz- bis mittelfristigen Aussichten, von denen einige sogar von dem Skandal profitieren.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reinen Tisch gemacht: Unsere Meinung zu dem Multimilliarden-Dollar-Problem von VW 
 
Der VW-Skandal macht weiter Schlagzeilen. Die Darstellung VWs als „Betrügerunternehmen“ wird sicherlich eine 
Zeit lang andauern und das Image der Marken des Konzerns bei den Verbrauchern beschädigen. Doch nach einem 
Rückgang des Aktienkurses von über 40 % in nur knapp drei Wochen sind die zentralen Fragen für uns als 
Investoren, wie nachhaltig dieser Skandal VW als Unternehmen beeinflussen wird und wann, wenn überhaupt, wir 
eine Kurserholung erleben werden.  
 
Der neue Vorstandsvorsitzende hat eine gewaltige Aufgabenliste abzuarbeiten. Er muss den endgültigen Umfang 
des Bußgeldes der US-Umweltschutzbehörde EPA ermitteln, die Kosten der Fehlerbehebung an den betroffenen 
Dieselmotoren neu abschätzen und zusätzliche Schadensersatzansprüche aus einer Welle von Sammelklagen sowie 
von den Bundesstaaten verhängte Geldbußen, Aktionärsklagen, strafrechtliche Vorwürfe seitens des US-
Justizministeriums und mögliche weitere Rückrufmaßnahmen ausfechten. Zudem muss er das Risiko für die 
Finanzierungssparte begrenzen, die eine wichtige Säule des Konzerngeschäfts darstellt und nun durch niedrigere 
Restwerte und steigende Finanzierungskosten unter Druck steht. Ganz zu schweigen von seinem „Tagesgeschäft“, 
der Neubelebung der Marken des VW-Konzerns und der Umsetzung eines anspruchsvollen Turnaround-Plans 
inmitten all der internen und externen Probleme, die bereits vor Ausbruch des Skandals am Freitag, dem 18. 
September, bestanden. 
 
Wir glauben, dass es Jahre dauern wird, bis das volle Ausmaß der Auswirkungen des Skandals deutlich wird 
(vergleichbar mit ähnlichen Vorfällen in der Banken- und Ölbranche, z. B. BP Deepwater Horizon) und dass die Aktie 
eine Art „Black Box“ bleibt, bis sich der Abgasqualm verzogen hat. Die Zeit bis dahin wird für Unternehmen der 
Branche sowie über deren Grenzen hinaus prägend sein. 

Der jüngste Abgas-Skandal bei Volkswagen (VW) hat die Automobilwelt  
schwer erschüttert und wird auch die Zulieferer erfassen. Wir rechnen für 
alle Automobilhersteller mit höheren Kosten als Folge strengerer 
Abgasvorschriften und Testverfahren. Zudem haben sich die 
Möglichkeiten, diese Kosten über höhere Preise an die Kunden 
weiterzugeben, angesichts der niedrigeren Kraftstoffpreise und des 
Imageproblems der Branche nun verschlechtert. 

 

http://www.schroderstalkingpoint.com/tp/assetclass/commodities?id=a0j500000089XtaAAE
http://www.schroderstalkingpoint.com/tp/assetclass/commodities?id=a0j5000000ANPx2AAH
http://www.schroderstalkingpoint.com/tp/assetclass/commodities?id=a0j5000000ANPx2AAH
http://www.schroderstalkingpoint.com/tp/home?id=a0j5000000CbNj0AAF
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Prüfergebnisse gegenüber Ergebnissen unter realen Bedingungen 
 
 
Die „Entdeckung“, dass die Ergebnisse unter realen Bedingungen deutlich schlechter sind als unter Testbedingungen, ist 
für niemanden, der mit der Automobilindustrie vertraut ist, eine Überraschung. Dies betrifft sowohl Stickoxid-Emissionen 
(NOx), die im Zentrum des VW-Skandals stehen und nur für Dieselfahrzeuge wirklich relevant sind, als auch 
Kohlendioxid-Emissionen (CO2) (in diesem Artikel wird der Begriff Kraftstoffeffizienz synonym verwendet).  
 
Während der Fall VW durch die Verwendung illegaler Software außergewöhnlich ist, haben alle Automobilhersteller durch 
Ausnutzung von Lücken im Testprogramm zu einem gewissen Grad „betrogen“ (siehe Beispiele in Abbildung 1). 
Während die Messung der „realen“ Ergebnisse angesichts von Fahrverhalten und -bedingungen unweigerlich mit 
Herausforderungen verbunden ist, veranschaulichen verschiedene Studien von Verbraucherverbänden das Ausmaß des 
Problems. Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse verschiedener europäischer Studien, die vom International Council on Clean 
Transportation (ICCT) zusammengestellt wurden. Sie illustrieren, dass CO2 -Emissionen in der „realen Welt“ in der Regel 
um 40 % höher sind als offizielle Emissionen

1
. Die Ergebnisse für NOx fallen mit tatsächlichen Emissionen noch 

schlechter aus als diejenigen unter Laborbedingungen (Abbildung 3).  
 
 
Abbildung 1: Das System austricksen: Wie Automobilhersteller CO2

 
-Prüfungen „optimieren“

 
Quelle: T&E report: Mind the Gap! Why official car fuel economy figures don’t match up to reality, published March 2013. [T&E-Bericht: 
Vorsicht Lücke! Warum offizielle Zahlen zur Kraftstoffeinsparung nicht mit der Realität übereinstimmen; veröffentlicht im März 2013.]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 ICCT (Sept 2014). From laboratory to road. A 2014 update of official and “real-world” fuel consumption and CO2 values for passenger 

cars in Europe [Vom Labor auf die Straße. Offizielle und „reale“ Kraftstoffverbrauchs- und CO2 -Werte von Personenkraftwagen in Europa. 
Eine Aktualisierung aus dem Jahr 2014.] 
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Abbildung 2: CO2
 
-Emissionen unter Laborbedingungen gegenüber realen Bedingungen  

 

 
 
Quelle: ICCT, 2013 

 
 
Abbildung 3: NOx-Emissionen (g/km) von Dieselautos unter Laborbedingungen gegenüber realen Bedingungen  
Anm.: „Euro X“ bezieht sich auf die geltenden Abgasregelungen, die mit Euro 6 als bisher strengste Norm im September 2014 in Kraft 
traten.  

 
 
Quelle: ICCT, Carslaw und Rhys-Tyler, Schätzungen von Exane BNP Paribas.   

 
Zwar wirft dies in der öffentlichen Wahrnehmung ein sehr schlechtes Licht auf die Branche. Allerdings muss man den 
Automobilherstellern zugestehen, dass Testprogramme entwickelt werden, um vergleichbare, standardisierte Daten unter 
kontrollierten Bedingungen zu liefern, und die Grenzwerte wurden in Erwartung erheblicher Abweichungen unter realen 
Fahrbedingungen festgelegt. Die größer werdende Spanne zwischen den Prüfergebnissen und realen Ergebnissen der 
letzten Jahre legt jedoch nahe, dass die Automobilhersteller beim „Austricksen“ der Tests besser geworden sind, 
während eine reale Verbesserung der Fahrzeugleistung trotz verschärfter Emissionsstandards nur begrenzt erzielt 
wurde. 
 
Am Horizont zeichnen sich strengere Vorschriften ab 
 
Die erste und eindeutigste Auswirkung dieser Affäre ist unserer Einschätzung nach, dass Emissionstests strenger 
werden, und zwar sowohl hinsichtlich der Zielvorgaben, die die Automobilhersteller erreichen müssen, als auch in Bezug 
auf das Prüfverfahren selbst. Eine gewisse Verschärfung der Tests war bereits vor dem Abgas-Skandal vorherzusehen: 
Neben strengeren Emissionszielen weltweit (siehe Abbildung 4), gab es in Europa bereits erste Pläne zur stufenweisen 
Einführung von „Real-world Driving Environment“ (RDE)-Tests zur Prüfung von NOx-Emissionen ab 2017. Zudem ist 
schon länger vorgesehen, das aktuell geltende Testverfahren NEFZ durch den

2
 WLTC zu ersetzen

3
, der besser mit 

realen Fahrbedingungen vergleichbar ist. Er wird voraussichtlich im Jahr 2021 eingeführt. Während die Schwerfälligkeit 
der Bürokratie eine schnelle Einführung neuer Testverfahren abbremst, gehen wir nun davon aus, dass diese 

                                                 
2
 Neuer Europäischer Fahrzyklus 

3
 Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure 
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Maßnahmen beschleunigt werden – oder zumindest nicht verzögert, wie Lobbyisten der Branche angesichts fallender 
Ölpreise gehofft hatten.  
 
Abbildung 4: Weltweite CO2

 
-Standards der wichtigsten Märkte 

 

 

Quelle: ICCT, Exane BNP Paribas 
*Das Ziel Chinas bezieht sich nur auf Fahrzeuge. Der Zielwert könnte höher liegen, sobald Fahrzeuge mit neuartigem Energieantrieb 
berücksichtigt werden. 
**Die US-GHG-Standards (Standards des Greenhouse Gas Protocol) der EPA weichen wegen niedrigerer GWP-Werten von 
Kältemitteln geringfügig von den Kraftstoffverbrauchsstandards ab. 
***Benzin enthält in Brasilien 22 % Ethanol (E22), alle Daten in der Grafik wurden in das Benzinäquivalent (E00) umgerechnet. 
Unterstützende Daten sind unter http://www.theicct.org/info-tools/global-passenger-vehicle-standards zu finden. 

Angesichts des „bösen Bluts“ zwischen den Regulierungsbehörden und der Branche als Resultat dieser Affäre, werden 
die neuen Bestimmungen vermutlich weniger Zugeständnisse an die Automobilhersteller enthalten und das Erreichen der 
Ziele in der Praxis deutlich erschweren. Die Europäische Kommission hatte beispielsweise die Einführung eines 
„Konformitätsfaktors“ für die NOx-Prüfung mittels RDE-Messverfahren vorgeschlagen, womit ermöglicht werden würde, 
dass reale Emissionen weiterhin die offiziellen Euro-6-Ziele überschreiten. Gerüchten aus Brüssel zufolge sprach man 
von einer achtfachen Überschreitung. Doch der Druck, nun niedrigere oder gar keine Konformitätsfaktoren anzuwenden 
und zusätzliche Maßnahmen, wie die zufällige Auswahl der Testrouten, zur Reduzierung des „Verfälschungspotenzials“ 
einzuführen, wird steigen.  

Auch wird allein durch den Wechsel von NEFZ zu WLTP eine Erhöhung der verzeichneten CO2 -Emissionen um 10 g für 
das gleiche Fahrzeug erwartet. Vor der vergangenen Woche war das Basisszenario der Branche so, dass sie dies durch 
höhere (d.h. mildere) absolute Ziele kompensieren hätte können. Sollte sich dies aber als politisch nicht durchführbar 
erweisen, wäre eine deutliche Beschleunigung des erforderlichen Verbesserungstempos notwendig. Wir erwarten von 
Europa auch die Einführung von CO2 -Konformitätskontrollen bei in Betrieb befindlichen Fahrzeugen um sicherzustellen, 
dass ordnungsgemäß gewartete Fahrzeuge für die Dauer ihrer Nutzung den Vorgaben entsprechen. Dies existiert bereits 
in den USA, für europäische Automobilhersteller jedoch endet die Verantwortung für Emissionen derzeit am Werkstor. 

Strengere Emissionsvorschriften und Prüfverfahren resultieren für die Hersteller zwangsläufig in einem Kostenanstieg, 
den sie in der gegenwärtigen Situation vermutlich nicht an die Kunden weitergeben können (weiter unten ausführlicher 
erörtert). Die negative Presse zu dem Thema und das größere Misstrauen in die Branche könnten auch zu strengeren 
Prüfverfahren auf anderen Gebieten, wie beispielsweise der Sicherheit führen. Regulierungsbehörden stehen bereits 
unter dem Druck, gegen die Praxis vorgehen zu müssen, sich auf selbstübermittelte Daten der Hersteller zu verlassen. In 
Anbetracht der Zahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle der letzten Jahre ist es auch durchaus vorstellbar, dass sich die 
Debatte weiter in diese Richtung bewegt.  
 
Der Tod des Diesels? 
 
Die andere wesentliche Dimension des Vorfalls ist der spezielle Fokus auf Dieselfahrzeuge

4
. Ironischerweise entstand 

die Problematik rund um VW in den USA, wo der Marktanteil an verkauften Dieselfahrzeugen weniger als 1 % ausmacht 

                                                 
4
 Trotz der Tatsache, dass in den vom ICCT zusammengestellten Erhebungen auch Benzinfahrzeuge bei CO2 -Tests unter realen 

Bedingungen schlecht abschnitten. 

http://www.theicct.org/info-tools/global-passenger-vehicle-standards
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und VW mit mehr als 50 % Marktanteil führender Anbieter war.
5
. Diesel dürfte in den USA weiterhin eine 

Randtechnologie bleiben. Dieser Umstand wird aber nur wenig Wirkung auf die weltweite Fahrzeugauswahl haben.  
 
In Europa jedoch sind Dieselfahrzeuge zum Standard geworden und machen mehr als die Hälfte aller Pkw-Verkäufe der 
EU aus. Der Diesel-Marktanteil ist von den frühen 1990er-Jahren bis zum Jahr 2011 stetig gewachsen. Zum größten Teil 
ist dies auf die 15 % bis 20 % höhere Kraftstoffeffizienz zurückzuführen, wodurch Dieselfahrzeuge ein attraktives 
Angebot für Verbraucher, Automobilhersteller und Regierungen darstellen. Trotz höherer Vorabkosten sind die 
Unterhaltungskosten in Großbritannien bei über 5.000 Meilen pro Jahr niedriger als bei einem Benziner. In Ländern mit 
niedrigeren Mineralölsteuern, in denen der Verkaufspreis von Diesel niedriger ist als der von Benzin, liegen sie sogar 
noch niedriger.  
 
Dieselfahrzeuge wurden indes Opfer ihres eigenen Erfolges. Die Begleiterscheinung einer besseren Kraftstoffeffizienz 
sind höhere NOx-Emissionen. So führte die gestiegene Popularität des Diesels trotz eines deutlichen Rückgangs der 
Emissionen pro Fahrzeug zu einem Anstieg des NOx-Gesamtgehalts in städtischen Gebieten. Das löste in jüngster 
Vergangenheit eine breite Gegenreaktion gegen Dieselkraftstoff aus, wobei etliche Städte ein Verbot älterer 
Dieselfahrzeuge vorschlugen und Steuerregelungen Dieselautos weniger förderten. Darüber hinaus führte eine 
Verbesserung der Kraftstoffeffizienz von Benzinmotoren zusammen mit den steigenden Kosten zur Anpassung an die 
NOx-Normen dazu, dass Dieselfahrzeuge für Verbraucher und Automobilhersteller weniger ökonomisch sind. 
Dieselverkäufe als solche waren in den meisten Ländern bereits in den letzten Jahren rückläufig. Während der Abgas-
Skandal viele Diskussionen über den „Tod des Diesels“ angeregt hat, ist es zutreffender (wenn auch weniger eingängig), 
über die Beschleunigung seines andauernden Untergangs zu sprechen.  
 
Abbildung 5: Fahrzeugabsatz in Westeuropa – Diesel-Anteil 

 
 
Quelle: LMC Automotive, September 2015. 

 
Wir glauben nicht, dass der Absatz von Dieselfahrzeugen in absehbarer Zeit gegen Null gehen wird. LMC (ein 
Branchenberater) erwartet für sein Worst-Case-Szenario, dass der Verkauf von Diesel von 52 % der westeuropäischen 
Fahrzeugverkäufe (seit Jahresbeginn 2015) bis zum Jahr 2022 auf etwa 44 % sinken wird. Dabei wird von einer 
steigenden Ablehnung gegenüber Diesel und aufsichtsrechtlichen Sanktionen ausgegangen (Abbildung 5). Dieser „Worst 
Case“ war zugegebenermaßen bereits vor dem VW-Skandal denkbar, sodass ein noch schnellerer Rückgang möglich ist. 
Wir erwarten jedoch, dass die bessere Kraftstoffeffizienz Dieselfahrzeuge für einige Kunden weiterhin attraktiv macht, 
insbesondere bei größeren Fahrzeugen.  
 
Darüber hinaus gäbe es bei einer dramatischen Veränderung des Antriebmixes der Flotten erhebliche 
Herausforderungen in der Fertigung. Die Automobilhersteller sind jedoch auf einen relativ hohen Dieselmix angewiesen, 
um die für 2021 festgelegten Zielvorgaben für CO2 einzuhalten. Abbildung 6 zeigt, dass eine Verringerung des Diesel-
Marktanteils auf Null bis zum Jahr 2020 eine CO2 -Belastung von fast 20 g/km und damit verbundene Kosten von 
mehreren hundert Euro pro Fahrzeug erzeugen würde.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 ICCT (Sep. 2015), NOx control technologies for Euro 6 Diesel passenger cars: Market penetration and experimental performance 

assessment. [ICCT (Sep. 2015), NOx Abgasreinigungstechnologien für Euro 6-Diesel-Pkw: Marktdurchdringung und Beurteilung der 
experimentellen Kraft.] 
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Abbildung 6: Auswirkungen einer Verringerung des Absatzes von Dieselfahrzeugen auf die CO2
 
-Emissionen 

 
Quelle: Schätzungen von Exane BNP Paribas. 

 
Sollten Dieselfahrzeuge in Folge des VW-Skandals bei Kunden in Ungnade fallen oder Regierungen weitere 
Bemühungen anstellen, diese vom Kauf abzuschrecken, wird die Prämie, die Automobilhersteller für Dieselfahrzeuge 
verlangen konnten, so weit schrumpfen, dass sie den höheren Kostenanteil gegenüber Benzinfahrzeugen (der sich auf 
mehr als 1.500 USD pro Fahrzeug belaufen kann) zur vollständigen Einhaltung der Euro 6-Norm nicht mehr deckt 
(Abbildung 7).

6
. Die Automobilhersteller könnten sogar gezwungen sein, Anreize zum Kauf von Dieselmodellen wie 

beispielsweise Vorabrabatte und Restwertgarantien zu schaffen und in Marketing zu investieren, um die Vorteile von 
Euro-6-Dieseln hervorzuheben. All dies wird sich eindeutig negativ auf die Rentabilität auswirken. Auch auf dem 
Gebrauchtwarenmarkt wird eine sinkende Nachfrage den Wert von Dieseln beeinflussen. Das könnte dazu führen, dass 
die Finanzierungssparten von Automobilherstellern Abschreibungen auf den Geschäftswert von Fahrzeugen vornehmen 
müssen, die mittels Leasingverträgen verkauft wurden, und, dass ihre Gewinne durch Gebrauchtwagenverkäufe sinken. 
 
Abbildung 7: Geschätzte Kosten von Emissionssenkungstechnologien pro Fahrzeug 
Anm.: Links europäische NOx-Normen; rechts US-Normen 

 
Quelle: Schätzungen von Exane BNP Paribas. 

 
Zunehmende Elektrifizierung wahrscheinlich 
 
Die Konsequenz ist, dass alternative Antriebsformen eine attraktivere Möglichkeit zur Erreichung der Emissionsziele 
darstellen werden. Wir erwarten eine wachsende Elektrifizierung des Antriebsstrangs, beginnend mit dem Einbau von 
„Mikro“- oder „Mild“-Hybridlösungen in normale Benzinmotoren hin zu gesteigerten Verkäufen von Voll-Hybrid -und 
Plugin-Hybrid-Fahrzeugen sowie (weniger) von Fahrzeugen mit rein batteriebetriebenen elektrischen Antrieben.  
 
Heutzutage sind diese Fahrzeuge für Kunden wegen der hohen Batteriekosten nicht attraktiv, mit Ausnahme einiger 
Länder, in denen großzügige Subventionen angeboten werden. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass die 
Unterhaltungskosten-Gleichung im Wesentlichen der Kontrolle der Automobilhersteller unterliegt und es erforderlich sein 
kann, dass sie (noch größere) Verluste durch Hybrid-und Elektromotoren schultern müssen, um die Emissionsziele zu 
erreichen. Ein Anstieg der Produktion wird im Laufe der Zeit auch die Kosten für Komponenten wie Batterien reduzieren. 
Wenn die Marktdurchdringung den bisherigen Erwartungen vorauseilt, kann dies schneller geschehen als erwartet. Wir 
erwarten auch, dass sich die Regierungspolitik aufgrund der Tatsache, dass Emissionen immer mehr zu einer politischen 
Angelegenheit werden, weiter zu Gunsten „grüner“ Fahrzeuge entwickelt. Wir stellen uns Maßnahmen wie größere 

                                                 
6
 Es ist zu beachten, dass es sich hier nicht um eine Technologiefrage handelt: Die Technologie, die für die vollständige Erfüllung der 

Norm unter realen Bedingungen benötigt wird, ist bereits auf dem Markt. Dies zeigt die Tatsache, dass Fahrzeuge, die mit den teuersten 
NOx-Kontrolltechnologien ausgestattet sind, in der ICCT-Studie gut abschnitten. 
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steuerliche Anreize und staatlich finanzierte Einführungen von Ladeinfrastrukturen vor, was möglicherweise durch höhere 
Steuern auf Dieselfahrzeuge oder sogar durch der Automobilindustrie auferlegte Geldbußen finanziert werden kann.  
 
Anlagespezifische Folgen für die Automobilindustrie: 

 
1. Rückläufige Rentabilität der Branche 

 
Die Kombination strengerer Prüfverfahren und sinkender Preisgestaltungsmacht bei effizienteren Dieselfahrzeugen wird 
das Erreichen zukünftiger CO2

 
-Ziele um ein Vielfaches erschweren (sprich: verteuern). Es wird erwartet, dass sich die 

Kosten zum Erreichen der Ziele von 2021 auf 1500–2000 EUR pro Fahrzeug belaufen warden. Sollten sich die Märkte 
vom Diesel weg hin zur Elektrifizierung verlagern, werden sie noch höher liegen.

7
. Die meisten der im Massenmarkt 

tätigen Unternehmen erzielen niedrige Margen – in einem guten Jahr vielleicht 500 EUR pro Auto – eine Erhöhung des 
Tempos und des Umfangs der Emissionsreduzierung hat daher erhebliche Auswirkungen auf die Gewinne.  
 
Auch die Tatsache, dass Automobilhersteller jetzt im Zusammenhang mit einem normalen Modellzyklus von 5 - 7 Jahren 
raschere Fortschritte als ursprünglich angenommen machen müssen, kann dazu führen, dass sie suboptimale und 
teurere Verfahren anwenden und ein kurzfristiger Anstieg der Nachfrage nach bestimmten Teilen zu Preiserhöhungen 
führt (zugunsten der Zulieferer). Brancheninsider erwarten auch einen Andrang auf die besten Ingenieurs-und 
Beratungstalente, wodurch Lohnkosten sowie System- und F&E-Kosten steigen. 
 
Die Aussichten, diese höheren Kosten an die Kunden weiterzureichen, sehen angesichts der niedrigen Ölpreise und des 
gegenwärtigen Imageproblems der Branche schlecht aus. Die kommenden Jahre dürften eine Herausforderung für die 
Branchenrentabilität werden, besonders angesichts der Belastungen durch die sich normalisierende Rentabilität in China 
und den steigenden Wettbewerb auf einem stagnierenden US-Markt.  

 
2. Drängende strukturelle Herausforderungen 

 
Wir denken, dass dieser Skandal langfristig weiteren Gegenwind für die Automobilindustrie erzeugen wird, wie wir ihn 
bereits durch strukturelle Herausforderungen infolge der Demografie, des autonomen Fahrens und von alternativen 
Mobilitätsmodellen wie Uber und Autoclubs erfahren haben. Ein stärkeres Bewusstsein für das Restwertrisiko – über das 
Dieselbesitzer derzeit besonders besorgt sind – kann auch den Wunsch, ein eigenes Fahrzeug zu besitzen, dämpfen. 
Grundsätzlich glauben wir, dass die Abgas-Affäre – ähnlich wie die Lehman-Pleite und die nachfolgenden Skandale in 
der Bankenbranche, durch die neue Anbieter auf den Markt kamen (Zahltag- und Peer-to-Peer-Kreditgeber, mobiles 
Geld) – den Wert von Automobilmarken erodieren kann und den Weg für Herausforderer wie Tesla und potenziell auch 
Google und Apple ebnet. 
 
Wir glauben, dass unter den Automobilunternehmen die Premiummarken wegen ihres höheren Markenwertes, ihrer 
höheren Preisetzungsmacht, höheren Margen und der Technologieführerschaft robuster sein werden. Automobilhersteller 
im Massenmarkt und insbesondere diejenigen, die stark vom Geschäft in Europa und dem Dieselabsatz abhängig sind, 
werden besonders herausgefordert werden. Dies wird wahrscheinlich die Konsolidierung oder zumindest eine weitere 
Zusammenarbeit zwischen Automobilherstellern beschleunigen (obwohl dies zugegebenermaßen VW als aktivstem 
Konsolidierer nicht geholfen hat).  
 

3. Aussichten für Zulieferer wieder positiver, jedoch abhängig vom Produktportfolio 
 
Die Aussichten für Zulieferer sind nuancierter und von den Komponenten, die sie herstellen und den Kunden, die sie 
bedienen, abhängig. Zulieferer von Technologien zur Emissionsminderung für Verbrennungsmotoren (wie z.B. 
Katalysatoren, Benzin-Direkteinspritzung und Turbolader) dürften profitieren, da Automobilhersteller Schwierigkeiten 
haben, ihre kurzfristigen Ziele ohne eine umfassende Änderung ihres aktuellen Antriebsmixes zu erreichen.  
 
Mittelfristig jedoch fallen die Aussichten negativer aus, da Verbrennungsmotoren und insbesondere Diesel allmählich 
Marktanteile an Hybrid- und Elektrolösungen und möglicherweise sogar Brennstoffzellen verlieren. Viele der 
Unternehmen, die am stärksten von der Fahrzeugelektrifizierung profitieren, sind keine typischen Automobilzulieferer, 
sondern Halbleiter-und Elektronikunternehmen. Es ist durch die Verlagerung der Kräfteverhältnisse in Richtung der 
Zulieferer im jüngsten Zyklus schwierig, sich vorzustellen, dass sie unbeschadet davonkommen, während die Rentabilität 
ihrer Kunden unter noch größeren Druck gerät.  
 
Zulieferer aus Bereichen ohne Verbindung zu Emissionen wie Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance 
Systems, ADAS) und Konnektivität sind mittelfristig am besten positioniert, denn Automobilhersteller werden weiterhin 
zusätzliche Ausrüstung einbringen und damit versuchen, bei zögerlichen Kunden an Attraktivität zu gewinnen und 
Preisgestaltungsmacht wiederzugewinnen. 
 
 

                                                 
7
Z. B. Redburn (November 2014), The Biggest Issue: CO2 [Das größte Problem: CO2 ] und ICCT (November 2012), Summary of the EU 

cost curve development methodology.[Überblick über die Entwicklungsmethodologie der EU-Kostenkurve].  
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Auswirkung auf den Katalysatormarkt 
Dan McFetrich (Global Sector Specialist: Industriewerte) 
 
Diesel-Pkw-Motoren sind ein sehr lukrativer Endmarkt für Katalysatorunternehmen, wobei der Geräteanteil pro Dieselfahrzeug vier 
bis fünf mal höher liegt als das Benzinäquivalent, weil bei NOx-Regelungstechnologien ein Bedarf an Katalysatoren besteht*. Der 
vorstehend diskutierte und bis vor Kurzem steigende Dieselanteil in Europa und die anhaltende Verschärfung der NOx-
Emissionsnormen war somit für Katalysatorunternehmen von Nutzen, zumal für Partikel-und NOx-Emissionen die neuesten Euro-6-
Normen wesentlich härter sind als die vorausgehenden Euro-4-und Euro-5-Normen (Abbildung 8).  
 
Abbildung 8: Euro-6-Normen setzen erhebliche Verbesserungen hinsichtlich NOx-Emissionen voraus 
Fortentwicklung der Diesel-Emissionsnormen 

 
Quelle: Johnson Matthey 
 
Wir erwarten, wie bereits erläutert, dass Diesel in Folge des VW-Skandals sowohl aufgrund von Imageproblemen als auch wegen 
strengerer Testverfahren, was im Vergleich zu Benzinfahrzeugen die Kosten in die Höhe treibt, Anteile in Europa verlieren wird. 
Aufgrund des niedrigeren Anteils pro Fahrzeug bei Benzinern (der bei Hybriden noch niedriger und bei Elektrofahrzeugen gleich null 
ist) wird diese Verlagerung Katalysatorunternehmen beeinträchtigen.  
 
Ein Ausgleich könnte im kommenden Jahr durch die neue Euro-6c-Verordnung für Benzindirekteinspritzer kommen, die wegen des 
Erfordernisses neuer Partikelfilter den Anteil pro Fahrzeug bei Benzinern verdoppeln wird. Auch kann die bestehende 
Fahrzeugproduktion nicht rasch in Richtung Benziner verlagert werden und Automobilhersteller müssen dafür Sorge tragen, dass 
Dieselmotoren die CO2-Ziele erreichen. Katalysatorunternehmen dürften dadurch kurzfristige Vorteile entstehen, da mehr 
Automobilhersteller anspruchsvollere NOx-Regelungstechnologien in Dieselautos einbauen, um strengere Prüfverfahren zu 
bestehen. Müssen einige ältere Diesel ihre NOx-Kontrollsysteme aufrüsten, um beispielsweise in Städten wie Paris oder London 
fahren zu dürfen, könnten wir in Europa sogar einen Nachrüstungszyklus erleben. Höhere Volumina können von schlechterer 
Rentabilität begleitet sein, denn die rückläufige Preismacht bei Dieselfahrzeugen führt entlang der Wertschöpfungskette zu einer 
Kosten-Preis-Schere.  
 
Wir erwarten also uneinheitliche Ergebnisse für Katalysatorunternehmen: Ein niedrigerer Absatzanteil von Dieselfahrzeugen dürfte 
zum Teil durch Aufrüstungen auf teurere Technologien, einen potenziellen Umrüstungszyklus und Vorteile durch 
Benzindirekteinspritzung im Jahr 2017 ausgeglichen werden. Strengere Emissionsnormen in Schwellenländern könnten auch 
Erleichterung schaffen. 
 
*Die wirkungsvollsten und populärsten NOx-Kontrolltechnologien sind Lean-Nox-Traps (LNT) und die Selektive Katalytische 
Reduktion (selective catalytic reduction/SCR), die beide Katalysatoren zum „Auffangen“ von NOx enthalten, das in andere, weniger 
schädliche Gase umgewandelt wird. Katalysatoren helfen durch Dieselfeinstaubfilter auch bei der Feinstaubreduzierung. 
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Wichtiger Hinweis 
 

Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen stammen von Katherine Davidson, Global Sector Specialist (Global and 
International Equities), Scott MacLennan, Analyst (European & UK equities), Dan McFetrich, Global Sector Specialist (Global 
and International Equities) und Owen Scarrott, Global Sector Specialist (Global and International Equities) und stellen nicht 
notwendigerweise die in anderen Mitteilungen, Strategien oder Fonds von Schroders ausgedrückten oder aufgeführten 
Ansichten dar. 

Nur für professionelle für professionelle Investoren und Finanzberater. Dieses Dokument ist nicht für Privatkunden geeignet. 

Dieses Dokument dient nur Informationszwecken und ist keinesfalls als Werbematerial gedacht. Das Material ist nicht als Angebot oder 
Werbung für ein Angebot gedacht, Wertpapiere oder andere in diesem Dokument beschriebene verbundene Instrumente zu kaufen. 
Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Individuelle Investitions- und/oder Strategieentscheidungen 
sollten nicht auf Basis der Ansichten und Informationen in diesem Dokument erfolgen. 

Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.   Anteilspreise und das daraus 
resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück. 
Herausgegeben von Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA. Zugelassen und unter der 
Aufsicht der Financial Conduct Authority. Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden. 

 
 

Die Auswirkung auf Platin 
Owen Scarrott (Global Sector Specialist: Energie und Rohstoffe) 
 
Der Verlust eines Metalls ist der Gewinn des anderen – zumindest im Fall von Platin und Palladium.  Während Platin in 
Dieselkatalysatoren verwendet wird, findet Palladium in Benzinerkatalysatoren Anwendung. Unter sonst gleichen Bedingungen ist ein 
Abrücken von Dieselfahrzeugen hin zu Benzinautos positiv für Palladium. Es ist also nicht überraschend, dass Palladium seit 
Bekanntwerden der Nachrichten rund um VW eine Outperformance gegenüber Platin erzielt hat. 
 
Selbst vor dem Skandal war am Markt für Platin nicht alles gut: Die Nachfrageaussichten und die Kursentwicklung waren durch 
Überschüsse und eine unerwartet niedrige Produktion von Katalysatoren geschwächt. Das Angebot passt sich nur langsam an die 
mangelnde Flexibilität des Marktes und die wirtschaftliche Schwäche in Südafrika an, wo sich die größten Platinminen befinden. Die 
langristige pessimistische Einschätzung aufgrund der Angebotssituation ist seit Langem bekannt: Ein schrittweises Abrücken von 
Verbrennungsmotoren führt zu einem strukturellen Rückgang der Nachfrage nach Platinmetallen.  
 
Zwar sind wir uns einig, dass die anhaltende Unsicherheit bezüglich der Dieselnachfrage und die Zunahme alternativer Antriebe den 
Sektor belasten dürften, jedoch glauben wir nicht, dass Platin (bereits) tot ist. Es könnte, wie bereits erörtert, wegen des langsamen 
Untergangs von Dieselmotoren und weltweit strengerer Emissionsnormen, zu einem kurzfristigen Anstieg der Nachfrage nach 
Katalysatoren kommen. Darüber hinaus könnten eventuelle Angebotskürzungen das Gleichgewicht am Markt wiederherstellen und 
zu besseren Preisen führen. Wasserstoffbrennstoffzellen – momentan ein Investitionsschwerpunkt für Automobilhersteller – stellen 
auch längerfristig einen potenziell großen neuen Markt dar.  
 
Der andere potenzielle Wachstumsbereich für Metalle ist Lithium, denn die steigende Zahl von Hybrid- und Elektrofahrzeugen sollte 
die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien erhöhen. Im breiter gefassten Rohstoffbereich wirkt sich ein unerwartet schneller 
Rückgang von Verbrennungsmotoren und möglicherweise der allgemeinen Motorisierung selbstverständlich strukturell negativ auf 
die Erdölnachfrage aus, zumal der Transport die Hälfte des weltweiten Erdölverbrauchs ausmacht. Es könnte also auch hier zu 
einem kurzfristigen Aufschwung durch eine Verlagerung des Produktmix hin zu Benzinfahrzeugen geben, da eine niedrigere 
Kraftstoffeffizienz auf einen höheren Gesamtkraftstoffverbrauch hinausläuft.  

 

 


