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Der Strassenverkehr ist in der Schweiz für rund einen Drittel der CO2-Emissionen 
verantwortlich. Es ist deshalb naheliegend, dass auch dieser Sektor einen Beitrag an eine 
CO2-Reduktion leisten muss. 
Die Schweiz hat dazu die CO2-Gesetzgebung für Personenwagen der EU in das CO2-Gesetz 
übernommen. Dieses besagt im Wesentlichen, dass die mittlere CO2-Normemission der neu 
in Verkehr gesetzten Personenwagen bis 2015 auf unter 130 g/km zu reduzieren sei.  
Dieser für die gesamte schweizerische Neuwagenflotte geltende Grenzwert wird in 
individuelle Zielvorgaben für die einzelnen Emissionsgemeinschaften (Importeure) 
heruntergebrochen, wobei das mittlere Leergewicht der Neuwagenflotte der jeweiligen 
Importeure berücksichtigt wird. Importeure mit schwereren Fahrzeugen erhalten etwas 
höhere Zielvorgaben als Importeure mit leichteren Fahrzeugen.  
Überschreiten die tatsächlichen CO2-Normemissionen die individuellen Zielvorgaben, sind 
Sanktionszahlungen zu leisten, die nach dem Grad der Überschreitung abgestuft sind: Der 
Tarif für das 1. Gramm beträgt 7.50 CHF, für das 2. Gramm 22.50 CHF, für das 3. Gramm 
37.30 CHF und für das 4. und jedes weitere Gramm 142.50 CHF pro in Verkehr gesetztem 
Fahrzeug. 

Grundgerüst und Grenzwert der schweizerischen Regelung sind identisch mit den 
entsprechenden EU-Vorschriften. In der Ausführung gibt es aber dennoch zwei gewichtige 
Unterschiede: 
Erstens weist die schweizerische PW-Flotte einen höheren Benzinmotoranteil, höhere 
Motorleistungen, einen höheren Allradanteil und ein höheres Leergewicht auf als die mittlere 
EU-Flotte. Dies führte dazu, dass die CO2-Normemissionen 2014 in der Schweiz mit  
142 g/km um 19 g höher lagen als in der EU (123 g/km).  
Zweitens führt das um 120 kg höhere „Bezugs-Leergewicht“, das in der Formel zur 
Berechnung der individuellen Zielvorgaben für die Importeure eingesetzt wird, für alle 
schweizerischen Fahrzeug-Importeure zu 5 g/km niedrigeren Zielvorgaben im Vergleich zu 
den europäischen Emissionsgemeinschaften. Das dafür verantwortliche  „Bezugs-
Leergewicht“ entspricht dem mittleren Leergewicht der Neuwagenflotte und wird in der 
Schweiz alle zwei Jahre korrigiert. Der Mechanismus dieser Formel: Nähert sich das mittlere 
Leergewicht der schweizerischen Neuwagenflotte demjenigen der EU an, nähern sich auch 
die Zielvorgaben an. Die Gesetzgebung bevorzugt damit die Einhaltung der Zielvorgaben mit 
leichten Fahrzeugen.  
Eine Besonderheit (sowohl in der EU wie auch in der Schweiz) ist die Abrundung der 
Differenz der tatsächlichen CO2-Normemissionen zu den individuellen Zielvorgaben bei der 
Berechnung der Sanktionszahlungen auf ganze Zahlen. Das bedeutet, dass Importeure mit 
einer Abweichung von beispielsweise 4.9 g/km die gleichen Sanktionszahlungen pro 
Fahrzeug leisten müssen wie Importeure mit einer Abweichung von 4.0 g/km, obwohl deren 
Normemissionen fast 20% höher liegen.  
Zur Anschauung folgendes Beispiel eines fiktiven Importeurs mit 30‘000 verkauften 
Fahrzeugen: 
Unter der Annahme eines mittleren Leergewichts von 1‘500 kg resultiert für diesen Importeur 
eine CO2-Zielvorgabe von 130.3 g/km. Bei einer tatsächlichen mittleren CO2-Normemission 
seiner Neuwagenflotte von 136.0 g/km ergibt sich eine ungerundete Differenz von 5.7 g/km, 
die auf 5.0 g/km abgerundet wird. Basierend auf den o.g. Tarifen resultiert für diesen 
Importeur eine Sanktionszahlung von 10 Mio CHF. Der Importeur hat nun drei Möglichkeiten, 



	 	
	
diese Sanktionszahlung zu reduzieren: Er verkauft a) sparsamere Benzin- und Diesel-
fahrzeuge, b) Erdgas/Biogas-Fahrzeuge oder c) Elektro- und/oder Pluginhybridfahrzeuge. 
Unter der Annahme, dass der Importeur anstelle von 700 Benzinfahrzeugen 700 Erdgas/ 
Biogasfahrzeuge verkauft, nehmen seine tatsächlichen mittleren CO2-Normemissionen um 
ca. 1 g/km ab, was zu einer Reduktion der Sanktionszahlungen um etwas über 4 Mio CHF 
führt (bzw. zu einer Einsparung pro Erdgasfahrzeug um rund 6‘000 CHF). Bei Elektro-
fahrzeugen würde die gleiche Rechnung zu einer Einsparung bei den Sanktionszahlungen 
um 9 Mio CHF führen (bzw. um eine Reduktion von knapp 14‘000 CHF pro verkauftem 
Fahrzeug). 
Aus wissenschaftlicher Sicht setzt diese Gesetzgebung zwar richtige Akzente, führt aber –
insbesondere aufgrund der Nichtbeachtung aller Nicht-Auspuffemissionen - nicht zwangs-
läufig zu niedrigeren CO2-Emissionen in der Realität. Niedrigere CO2-Emissionen in der 
Realität - das zeigen übereinstimmend verschiedene Lebenszyklusanalysen – werden nur 
durch Treibstoffe und Elektrizität, die auf sauberer erneuerbarer Energie basieren, erreicht. 
Bei der Entwicklung von CO2-Minderungskonzepten tun Flottenmanager deshalb gut daran, 
nicht nur auf die Norm- sondern insbesondere auch auf die realen CO2-Emissionen zu 
achten. 
 
Weitere Informationen: 

Bundesgesetz über die Reduktion der CO2-Emissionen, (CO2-Gesetz), vom 23. Dezember 2011 (Stand am 
01.01.2013) 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091310/index.html#  

EU-Verordnung Nr. 443/2009 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen 
http://www.inspire.ethz.ch/news/25_Jahre_Hybrid-
Feldversuch_ETH/1_Ruckblick201114_bis_Thomas_Lutz_comp.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0001:0015:de:PDF  
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