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Am 20.12.2018 hat der Rat der Europäischen Union das Reduktionsziel für die CO2-Norm-
emissionen für neue 4x2 und 6x2 LKWs und Zugmaschinen mit einem Gesamtgewicht von 
mehr als 16 t von 15% bis 2025 im Vergleich zu 2019 und von voraussichtlich 30% ab dem 
Jahr 2030 verabschiedet. Damit ist er im Wesentlichen dem Vorschlag der Kommission 
gefolgt, während das EU-Parlament noch höhere Reduktionsziele gefordert hatte.  

Als Bemessungsgrundlage wurde von der  EU-Kommission das „Vehicle Energy Consump-
tion Calculation Tool“ (VECTO) entwickelt. Damit werden die im Normzyklus auf dem 
Motorenprüfstand in g/kWh ermittelten CO2-Emissionen unter Berücksichtigung von fahr-
zeugindividuellen Werten für Motor, Getriebe, Achsen, Luft- und Rollwiderstand sowie Masse 
des Fahrzeugs in eine CO2-Normemission in g/km oder g/tkm umgerechnet. Dabei wird – 
anhand von Standardwerten – auch der Verbrauch durch Nebenaggregate berücksichtigt.  

Für Hersteller oder Emissionsgemeinschaften, die diese CO2-Emissionsminderungsziele 
nicht einhalten, ist – analog den Personen- und Lieferwagen – eine Busse vorgesehen. Der 
Kommissionsvorschlag sieht vor, dass pro Gramm Zielwertüberschreitung für jedes ver-
kaufte schwere Nutzfahrzeug eine Busse von 4’000 €/tkm (Zeitraum 2025 - 2029) bzw. 6‘800 
€/tkm (ab 2030) bezahlt werden muss.  

Um eine ungefähre Vorstellung zu erhalten, was das bei einer 1:1-Übernahme für die 
Schweiz bedeuten könnte: bis 2025 müssten die CO2-Emissionen der entsprechenden LKW-
Flotte um ca. 10 g/tkm gesenkt werden (z.B. von 70 auf 60 g/tkm). Gelingt es, den Verbrauch 
der betroffenen, beispielsweise 3‘000 in der Schweiz jährlich neu zugelassenen LKWs im 
Mittel um 5% zu senken und können ca. 170 LKWs statt mit Diesel-antrieb mit einem Elektro- 
oder Brenn-stoffzellen-Antrieb ausgerüstet werden, kann das Reduktionsziel der CO2-
Normemissionen erreicht werden. Wird nur die Hälfte der Elektro- oder BZ-Antriebe realisiert, 
resultiert eine Zielwertüberschreitung von gut 3 g/tkm, was zu Sanktionen von 40 - 45 Mio 
CHF bzw. 13‘000 - 15‘000 CHF/Fahrzeug führt.  

Bis Ende 2022 erstattet die Kommission dem Europäischen Parlament einen Bericht über die 
Wirksamkeit der Verordnung und unter-breitet Vorschläge für ab 2030 geltende Zielvorgaben 
sowie für die Einführung von Zielvorgaben für noch nicht berücksichtigte schwere Nutzfahr-
zeuge und Busse. Zudem wird der Bericht eine Bewertung des möglichen Beitrags 
erneuerbarer flüssiger und gasförmiger Kraftstoffe umfassen.  

Bevor die Vorschriften in Kraft treten, werden noch sogenannte Trilog-Verhandlungen durch-
geführt. Darunter versteht man paritätisch zusammengesetzte Verhandlungen der Euro-
päischen Kommission, dem Rat der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament, 
wobei die Europäische Kommission eine moderierende Funktion übernimmt. Diese 
Verhandlungen wurden im Januar 2019 gestartet. 

 
Weitere Informationen:  

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2018/12/20/co2-emission-standards-for-trucks-council-
agrees-its-position/ 
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