
	 	
	
 
 
 
Einführung der nächsten Stufe der CO2-Grenzwerte für Fahrzeuge  
Rudolf Blessing, auto-schweiz 

 

Ende November 2016 ging die Vernehmlassung über die Klimapolitik des Bundes nach 2020 
zu Ende. Gemäss Vorschlag des Bundes soll der Grenzwert von 147 Gramm CO2 pro 
Kilometer für Lieferwagen und leichte Sattel-schlepper von der Europäischen Union über-
nommen werden, hingegen soll das für die Berechnung der Zielerreichung verwendete 
Leergewicht dem schweizerischen Durch-	 schnitt entsprechen. Weil die Schweizer Lie-
ferwagenflotte schwerer ist als der europäische Schnitt, würde das Erreichen des indivi-
duellen Zielwertes zusätzlich erschwert. Und das bedeutet mehr und höhere CO2-
Sanktionszahlungen.  

Effiziente Dieselmotoren sind bei Lieferwagen bereits Standard und Alternativantriebe sind 
kaum im Angebot. Aus Gewichtsgründen –	Batterien und Gasanlagen gehen auf Kosten der 
Nutzlast – ist hier auch nicht mit einer deutlichen Zunahme zu rechnen. Hohe CO2-
Sanktionen würden lediglich zu steigenden Fahrzeugpreisen führen, was wiederum zu 
Lasten der Schweizer Unternehmen gehen würde.  

Bezüglich der Vorschriften für Personenwagen wird grundsätzlich das Ziel von 95 g CO2/km 
ab 2020 nicht in Frage gestellt. Dieses will die Schweiz jedoch erneut allein erreichen, das 
heisst ohne dass die Schweizer Autos für die Sanktionsberechnung virtuell als Teil des EU-
Gesamtmarktes betrachtet werden. Aufgrund der speziellen Marktsituation hierzulande mit 
hoher Kaufkraft und dem mit über 40 Prozent höchsten Allradanteil Europas wird es aber 
einige Jahre länger dauern, bis die Schweiz dieses Niveau erreicht. Deshalb befürwortet	
auto-schweiz eine schrittweise Erhöhung der Flottenanteile, wie sie bereits bei der Einfüh-
rung des aktuell geltenden Grenzwerts von 130 Gramm erfolgreich angewendet wurde. 
Mithilfe dieses Mechanismus namens «Pha-sing-in» könnte die Schweiz ihr Vorgehen dem 
der EU anpassen, ohne vom grundsätzlichen Ziel abzurücken.  

Für die Zukunft und die nächste Stufe der CO2-Grenzwerte wünscht sich auto-schweiz ein 
Vorgehen ohne Alleingang der Schweiz bei der CO2-Flottenberechnung. Die Schweiz soll-te 
sich mit der Implementierung der nächsten Stufe der CO2-Grenzwerte, die ab 2025 erfolgen 
dürfte, für eine Integration der Schweizer Fahrzeuge in die Durchschnittswerte der Eu-
ropäischen Union entscheiden, wie es die Nicht-EU-Staaten Norwegen und Island vor-
machen. 
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