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Kantonsrat verlängert Ökobonus für Lieferwagen 

 

Der Kantonsrat hat an seiner heutigen Sitzung beschlossen, den Ökobonus für emissionsarme und 

sparsame Lieferwagen auf zehn Jahre zu verlängern. Mit diesem Entscheid korrigiert der Kantonsrat 

gewichtige Mängel des Zürcher Verkehrsabgabesystems. Der entsprechende Vorstoss kam von der 

Gewerbegruppe Kantonsrat.  

Gewerblich genutzte Lieferwagen werden heute während vier Jahren nach der ersten Inverkehrssetzung 

mit einem Rabatt von 50 Prozent auf den Verkehrsabgaben belohnt, sofern sie besonders umweltfreundlich 

sind. Rund 90 Prozent der neu eingelösten, gewerblich genutzten Lieferwagen profitieren vom 

sogenannten Ökobonus. Diese Zahl beweist, dass die mit dem Verkehrsabgabegesetz von 2014 

beabsichtige Lenkungswirkung hin zu ökologischen Fahrzeugen Wirkung zeigt. Der vierjährige Ökobonus 

hat aus Sicht der Zürcher KMU aber verschiedene gewichtige Mängel. Deshalb begrüsst der KMU- und 

Gewerbeverband Kanton Zürich die breite Zustimmung des Kantonsrats zur parlamentarischen Initiative 

von Christian Müller, die aus der Gewerbegruppe des Kantonsrats hervorgegangen ist.  

Tiefere Gebühren in Nachbarkantonen 

Trotz Ökobonus werden KMU vom geltenden Verkehrsabgabegesetz bis anhin benachteiligt. «Unsere KMU 

sind auf Lieferwagen angewiesen und können nicht alle vier Jahre ein neues Fahrzeug kaufen», erklärt sagt 

KGV-Präsident Werner Scherrer. «Unter dem Strich erhöhten sich die Gebühren für Zürcher KMU deshalb 

massiv.» Denn ohne Ökobonus sind die Abgaben bis zu dreimal höher als vor der Revision 2014. Besonders 

störend ist, dass die Abgaben in den Nachbarkantonen für die gleichen Fahrzeugen deutlich günstiger sind 

und ebenfalls nur etwa einen Drittel der Zürcher Kosten betragen. «Mit dem verlängerten Ökobonus 

erwischen wir zwei Fliegen auf einen Schlag: Wir korrigieren das ökologische Anreizsystem und beheben 

einen wichtigen Standortnachteil von Zürcher KMU», so der KGV-Präsident. Einen Lieferwagen alle vier 

Jahre zu ersetzen wäre wegen der grauen Energie, die in den Fahrzeugen steckt, ohnehin weder ökologisch 

noch ökonomisch sinnvoll. 

  



 

 

Kontakt für Medienschaffende: 

Werner Scherrer, Präsident, Mobile 079 508 98 78, werner.scherrer@kgv.ch 

Der KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) ist die Dachorganisation der KMU im Kanton Zürich. 
Er bildet die Drehscheibe zwischen Wirtschaft und Politik und unterstützt die angeschlossenen 
Organisationen und deren Mitglieder überall dort, wo diese bestimmte Leistungen und die Vertretung und 
Durchsetzung ihrer Interessen nicht selbst erbringen können. Zudem ergänzt der KGV die Leistungen der 
örtlichen und lokalen Gewerbevereine und Berufsverbände. 

Der KGV fasst rund 18'000 Mitglieder der örtlichen und regionalen Gewerbevereine und Berufsverbände 
zu einer starken Interessengemeinschaft zusammen. Diese sind in zwölf Bezirksgewerbeverbänden, 108 
örtlichen Gewerbevereinen sowie in 70 regionalen und kantonalen Berufsverbänden organisiert. Dieser 
Zusammenschluss einer grossen Anzahl Klein- und Mittelbetriebe zu einer Dachorganisation gibt dem 
Gewerbe und den Unternehmerinnen und Unternehmern im Kanton Zürich eine bedeutende und 
mitentscheidende Stimme in staatspolitischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen. Die lokalen und 
regionalen Gewerbevereine und Berufsverbände delegieren Aufgaben an die Dachorganisation KGV mit 
dem Ziel, die eigenen Ressourcen besser einzusetzen und den Nutzen für die angeschlossenen Mitglieder 
nachhaltig zu mehren. Als Drehscheibe zwischen Wirtschaft und Politik setzt sich der KGV für gute 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen für das Gewerbe im Kanton ein. 
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