
	 	
	
 
 
 
CO2-Vorschriften in der EU (ab 2025) 
Christian Bach, Empa 

 
Am 8. November 2017 hat die EU-Kommission ihren Vorschlag für die Verschärfung der 
CO2-Zielwerte nach 2020 für Personen- und Lieferwagen bekannt gegeben.  

Vorgesehen sind zwei neue CO2-Zielwertstufen; eine erste für 2025 und eine zweite für 
2030, die beide auf dem bisherigen Regelwerk basieren (d.h. Anwendung des neuen WLTP- 
Messverfahrens, Reduktion der mittleren CO2-Werte der neu in Verkehr gesetzten 
Neuwagen eines Herstellers oder einer Emissionsgemeinschaft mit Sanktionszahlungen im 
Falle von Nichteinhaltung des CO2-Zielwertes).  

Anders als bisher sollen aber nicht absolute CO2-Zielwerte gelten, sondern eine prozen-tuale 
Absenkung. So ist vorgesehen, dass die Hersteller die mittleren CO2-Emissionen ihrer 
Neuwagenflotte bis 2025 gegenüber dem Stand von 2021 um 15% und bis 2030 um 30% 
absenken müssen. Diese Absenkung soll sowohl für Personen- wie auch für Lieferwagen 
gelten. 

Parallel dazu wird eine neue quotenähnliche Regelung für Elektro- und Plug-in-Hybridfahr-
zeuge mit CO2-Normemissionen von weniger als 50 g/km  eingeführt. Hersteller, die 2025 
mehr als 15% bzw. 2030 mehr als 30% solcher Fahrzeuge in der Neuwagenflotte aufweisen, 
erhalten höhere CO2-Zielwerte. 

Schliesslich sollen die Hersteller die Realverbräuche ihrer Fahrzeuge veröffentlichen 
müssen.  

Der Vorschlag der EU-Kommission muss nun noch vom EU-Parlament abgesegnet werden. 

Wie ist diese neue Regelung zu werten? 

Die neuen CO2-Zielwerte sind weniger anspruchsvoll als die bisher für Personenwagen 
diskutierten Werte nach 2020. Sie kommen als relativ formulierte Absenkungsziele zudem 
Herstellern mit hohen CO2-Normemissionen entgegen. Zudem können die CO2-Zielwerte 
durch den Verkauf von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen im doppelten Sinne 
abgeschwächt werden; erstens, indem die mit diesen Antrieben verbundenen CO2-
Emissionen weiterhin nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden (entspricht der 
bisherigen Regelung) und zweitens, indem Anteile über 15 bzw. 30% dieser Fahrzeuge in 
der Neu-wagenflotte zu höheren CO2-Zielwerten eines Herstellers führen (neue Regelung). 

Ob diese Massnahmen in der Realität insgesamt wirklich zu einer CO2-Reduktion führen, 
darf durchaus hinterfragt werden. Was Not täte, wäre eine technologieneutrale Bewertung 
aller Antriebskonzepte mindestens auf einer „Well-to-Wheel“-Basis mit anspruchsvolleren 
Zielwerten. Dies würde den Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energie fördern und ein 
echter Wettbewerb von CO2-armen Technologien ermöglichen. Davon ist im Entwurf der EU-
Kommission aber nichts zu lesen. 

 
Weitere Informationen: 
- https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_de	
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