
  

 
 

 
 
 
Emissionsvorschriften im Strassenverkehr – Aktueller Stand und Ausblick 
 
CO2-Gesetzgebung für Personenwagen  
Christian Bach 

 

Die Schweiz hat per 1. Juli 2012 die Verordnung zur Minderung der CO2-Emissionen von 
Personenwagen in Kraft gesetzt. Analog der EU-Richtlinie 443/2009 sollen damit die CO2-
Emissionen der neu in Verkehr gesetzten Pkw-Flotte bis 2015 von heute 155 auf 130 g/km 
abgesenkt werden. Werden die Zielvorgaben nicht erreicht, sind Sanktionen fällig. Diese sind 
im CO2-Gesetz geregelt. Verbraucht die in einem Jahr neu in Verkehr gesetzte Flotte eines 
Importeurs im Mittel beispielsweise 1 l Benzin/100 km zu viel (z.B. 6.6 l Benzin/100 km ≙ 
152 g CO2/km anstelle von 5.6 l Benzin/100 km ≙ 130 g CO2/km), so überschreitet der effek-
tive CO2-Wert dieser Flotte die Vorgabe um 22 g CO2/km, was pro in Verkehr gesetztem 
Fahrzeug des Importeurs Sanktionen von ca. 2‘800 CHF verursacht. Diese Sanktionen wer-
den analog den Lenkungsabgaben auf flüchtige organische Verbindungen via Krankenversi-
cherer an die Bevölkerung zurückbezahlt.  

In diesem Sommer hat die EU beschlossen, die Zielvorgabe ab 2020 von 130 auf 95 g 
CO2/km abzusenken. In Planung ist für 2025 eine weitere Reduktion auf 70 g CO2/km. Man 
kann davon ausgehen, dass die Schweiz diese Bestimmungen ebenfalls übernehmen wird. 
Ca. 15 Jahre nach Einführung des ersten CO2-Grenzwertes sollen die CO2-Emissionen der 
neu in Verkehr gesetzten Personenwagen insgesamt um über 50 % gesenkt werden. Da die 
Mittelklassefahrzeuge rund 50% der Pkw-Flotte ausmachen, entscheidet sich Erfolg oder 
Nicht-Erfolg massgeblich an diesem Fahrzeugsegment.   

Diese ambitionierte CO2-Reduktion ist nur möglich, wenn die Fahrzeuge leichter werden  
(eine Absenkung um 100 kg führt zu einer Verbrauchsminderung von 4-5%). Ebenso müs-
sen die Teillastwirkungsgrade von Ottomotoren von heute 15-25% mittels Hybridisierung 
oder Downsizing und drosselfreier Lastregelung auf 25-30% gesteigert werden (daraus re-
sultiert eine weitere CO2-Reduktion um ca. 10%). Auch Reibungsminderungsmassnahmen, 
Start-Stopp-Systeme und Bremsenergie-Rückgewinnungs-Systeme müssen generell einge-
führt werden (CO2-Reduktion um 2-10%). Zudem kann erwartet werden, dass kohlenstoffar-
me Treibstoffe (Erdgas) und saubere biogene Treibstoffe (Biogas, Bio-Ethanol, Biodiesel, 
Wasserstoff, usw.) deutlich an Bedeutung gewinnen wer-den.   

Die Abgasgesetzgebung hat in den letzten drei Jahrzehnten die Motorentechnologie mass-
geblich geprägt und eindrückliche technologische Entwicklungen initiiert – vor uns liegen nun 
zwei Jahrzehnte, in denen die Fahrzeugantriebe aufgrund der CO2-Gesetzgebung deutliche 
Veränderungen erfahren werden. 
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