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Das revidierte CO2-Gesetz soll das Reduktionsziel für Treibhausgase, insbesondere für Koh-
lendioxid (CO2), sowie die Massnahmen zu deren Emissionsverminderung regeln. Die Vorla-
ge zum CO2-Gesetz dient als indirekten Gegenvorschlag sowohl zur Klimainitiative als auch 
zur sog. Offroader-Initiative. Das Inkrafttreten dieses revidierten Gesetzes ist auf den 1. Ja-
nuar 2013 vorgesehen. 

Am vergangenen 8. März bestätigte der Ständerat den Nationalrat darin, dass das 20-
Prozent-Reduktionsziel allein mit Inlandmassnahmen erreicht werden müsse. Damit muss 
der Ausstoss von CO2 bis 2020 gegenüber dem Ausgangsjahr 1990 um 20 Prozent ver-
ringert werden, wobei eine teilweise Kompensation von CO2-Emissionen im Ausland künftig 
nicht mehr möglich sein soll. Diese Zielvorgabe wird von Wirtschaft und Strassenverbänden 
bekämpft.   

Als Massnahmen zur Erreichung des Klimazieles sieht das CO2-Gesetz ein ganzes Bündel 
vor. Für den Automobilbereich von Relevanz sind insbesondere die CO2-Abgabe auf Benzin 
und Diesel (28 bzw. 30 Rp), die Teilkompensation der CO2-Emissionen aus Treibstoffen mit-
tels Erwerb von Emissionszertifikaten durch die Hersteller und Importeure sowie die Be-
grenzung der CO2-Emissionen von neu immatrikulierten Personenwagen.  

Aktuell befindet sich die CO2-Vorlage (d.h. der Gegenvorschlag zur Klimainitiative) im Diffe-
renzbereinigungsverfahren der Eidgenössischen Räte. Dieser Vorgang und der Abschluss 
der Arbeiten werden erschwert durch die neue Ausgangslage, die sich nach der Kernkraft-
werk-Katastrophe von Fukushima und dem sich abzeichnenden Entscheid zum Ausstieg aus 
der Kernkraft ergeben hat. Falls künftig zur Elektrizitätsproduktion vermehrt auf fossile Ener-
gieträger gesetzt wird, gelten für die CO2-Reduktion neue Rahmenbedingungen, die vom 
Gesetzgeber zu berücksichtigen sein werden.   

Von den eidgenössischen Räten bereits bereinigt ist der Gegenvorschlag zur Offroader-
Initiative, der am 1. Januar 2012 in Kraft treten soll. Als wichtigste Neuerung wird der durch-
schnittliche CO2-Ausstoss neu in Verkehr gesetzter Personenwagen bis 2015 von derzeit 
rund 160 auf 130 Gramm pro Kilometer reduziert. Falls die Autoimporteure das ambitiöse 
Reduktionsziel nicht erreichen, müssen sie erhebliche Sanktionen (CHF 142.50 je Gramm 
CO2/km) bezahlen. 

 
Weitere Informationen:  

-  Bundesgesetz über die Reduktion der CO2-Emissionen (641.71): http://www.admin.ch/ch/d/sr/6/641.71.de.pdf 

- Curia Vista – Geschäftsdatenbank:  
  http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20090067 
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