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Der Pkw-Verbrennungsmotor kommt nicht aus den Schlagzeilen. Diesel-Gipfel, Verfall der 

Gebrauchtwagenpreise von Diesel-Pkw und Verhaftungen führender Manager in der Autoindustrie 

sind nur einige Schlaglichter dieser Dauerberichterstattung. Dahinterstehen aber auch komplexe 

Fragestellungen und bis dato unklar regulierte Sachverhalte. Werden Dieselmotoren jemals sauber 

oder sind Umweltzonen mit Pkw-Fahrverboten die unausweichliche Konsequenz? Können bei 

Typenprüfung jemals verlässliche Zahlen zu CO2, Treibstoffverbrauch und Stickoxid-Emissionen 

festgestellt werden oder sind wir den Manipulationen der Autoindustrie hilflos ausgeliefert? Trotz 

anhaltender Diskussion blieben und bleiben viele Dinge, nicht zuletzt aufgrund der technischen 

Komplexität, aber unterbelichtet und unbeantwortet. 

Vor diesem Hintergrund hat die AK das Umweltbundesamt im Jahr 2017 mit dieser Studie beauftragt, 

um die wesentlichen Problembereiche bei Emissionen von Pkw-Verbrennungsmotoren zu ermitteln 

und für eine breite Öffentlichkeit kompakt aufzuarbeiten. Unser Dank gilt daher den beiden 

StudienautorInnen, Günther Lichtblau und Barbara Schodl, die diese Herausforderung angenommen 

und eine wertvolle Studie erarbeitet haben. 

Die AK thematisiert diese Lücken bei der Regulierung, weil am Ende dieses Versagens in der Regel 

der geschädigte Verbraucher oder Arbeitnehmer steht, der auf das Auto angewiesen ist. Dieses 

Versagen bei Regulierung und öffentlichen Behörden ist aber auch verantwortlich, dass bei der 

Luftreinhaltung manchmal etwas vorschnell vom Ende der Verbrennungsmotoren bei Pkw die Rede 

ist. Wir glauben auch hier, dass ein faktenbasierter Zugang am Anfang eines Prozesses stehen muss, 

der diese Probleme überwinden muss. 

 

 

Franz Greil (AK Wien) 

Wien, Juli 2018 
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Der Typgenehmigungsprozess ist ein Mechanismus, in dem Hersteller (OEMs) international verein-

barte Umwelt- und Sicherheitsnormen, die für die Produktion und Zulassung von Straßen- und Off-

Road Fahrzeugen bzw Fahrzeugsystemen oder Bauteilen erforderlich sind, einhalten müssen. Die 

Normen sind in unzähligen Rechtsvorschriften der EU und der UNECE festgelegt1. Grundsätzlich er-

laubt die übergeordnete Rahmenrichtlinie (RL 2007/46/EG) unterschiedliche Typgenehmigungsopti-

onen. Der Hersteller kann frei wählen, ob er für die EG-Typgenehmigungen das gesamte Fahrzeug in 

einem Vorgang (Einphasen-Typgenehmigung) prüfen lässt oder dies schrittweise für sämtliche zum 

Fahrzeug gehörigen Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten (Mehrphasen-Typge-

nehmigung) geschieht. Wenn durch eine nationale Behörde eine Typengenehmigung erteilt wurde, 

so wird diese in allen anderen Mitgliedstaaten anerkannt. 

Der Typzulassungsprozess ist sehr unübersichtlich und komplex – es ist schwierig den gesamten Pro-

zess zu durchleuchten. Darüber hinaus fehlt es bei den gesetzlichen Anforderungen an Klarheit und 

Präzision in vielerlei Hinsicht. Oft behalten nur ExpertInnenteams, wie jene von den Herstellern 

selbst (OEMs) oder von technischen Diensten, einen guten Überblick. So sind diese im gesamten 

Gesetzgebungsprozess sehr stark vertreten – die Hersteller sind in vielen Bereichen im Gesetzge-

bungsprozess federführend. Zusammenfassend können folgende Punkte als „Schwächen im Zulas-

sungsprozess“ angeführt werden. 

 Die Hersteller können bei der Fahrzeugtypisierung aus 28 verschiedenen Typgenehmigungs-

behörden in den Mitgliedstaaten und mehr als 300 technischen Diensten frei wählen. Somit 

herrscht ein großer Wettbewerb – die Hersteller sind verleitet den billigsten technischen 

Dienst bzw die unkomplizierteste Behörde zu wählen. 

 Typgenehmigungsbehörden verfügen oft nicht über die Standardkompetenz und die notwen-

digen Mittel um Genehmigungen durchzuführen. Darüber hinaus ist die Interaktion zwischen 

den Typgenehmigungsbehörden und den technischen Diensten durch einen Mangel an Har-

monisierung und Spezifikation behindert. Als Konsequenz variieren Typgenehmigungsverfah-

ren und Qualitätsstandards in der gesamten EU. 

                                                           
1 Die Wichtigsten: Rahmenrichtlinie 2007/46/EC, VO (EC) 715/2007; VO (EC) 692/2008 



 In einigen Fällen sind die für die Prüfung oder Überwachung von Prüfungen zuständigen tech-

nischen Dienste teilweise im Besitz der Hersteller oder integriert in eine nationale Typgeneh-

migungsbehörde. Es gibt keine zufriedenstellende Gewaltenteilung bzw unabhängige Quali-

tätsprüfung. 

 Die technischen Dienste können die Typprüfungen entweder im eigenen Labor durchführen 

(Kategorie A Dienste), oder sie entsenden Fachkräfte in die Labors der Hersteller und sind 

dann nur beigestellt (Kategorie B Dienste). Diese Variante kommt den Herstellern definitiv 

billiger – die Qualität der Prüfung wird sich jedoch von der Prüfqualität von Variante 1 unter-

scheiden.  

 Die Überprüfung der In-Service-Konformitätsprüfung (ISC) 2 basiert auf Labortests durch den 

Hersteller selbst. Es gibt keine Rechtsgrundlage dafür, dass die Fahrzeuge unter realen Fahr-

bedingungen durch ein unabhängiges Labor getestet werden 3. 

 Im Falle einer Nichtkonformität haben die Mitgliedstaaten (autorisierten Behörden), die den 

zugrundeliegenden Fahrzeugtyp nicht genehmigt haben, im derzeitigen Rechtsrahmen keine 

Rechtsgrundlagen Aktionen zu setzen. Nur die Behörde, die die Typgenehmigung durchge-

führt hat, kann beispielsweise einen Fahrzeugtyp aus dem Verkehr ziehen. Dies stellt ein Hin-

dernis für freiwillige nationale Marktüberwachungsprogramme dar. 

 Bei Nichtkonformität gibt es keine Harmonisierung der Strafen in den verschiedenen Mit-

gliedstaaten. Bisher sind in der EU keine Fälle bekannt, in denen Hersteller sanktioniert wur-

den (gemäß VO Nr 715/2007, Art. 13). 

Im Jahr 2013 führte die Kommission eine Bewertung des Rechtsrahmens der Union für die Typge-

nehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und 

selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge durch, welche ergab, dass die Richtlinie 

2007/46/EG hinsichtlich Marktüberwachungsbestimmungen, Rückruf- und Schutzverfahren, der Be-

dingungen für die Erteilung von Erweiterungen von Genehmigungen für bestehende Fahrzeugtypen, 

der Verbesserung der Durchsetzung des Typgenehmigungsrahmens durch Harmonisierung und Ver-

besserung der Verfahren für die Typgenehmigung und für die Übereinstimmung der Produktion, und 

noch hinsichtlich weiterer Punkte erweitert werden soll. Aufgrund des VW-Abgasskandals wurden 

von der Kommission zusätzliche Maßnahmen in den Vorschlag der Typgenehmigungs- und Markt-

überwachungsverordnung aufgenommen, das Europäische Parlament hat noch darüberhinausge-

hende Vorschriften gefordert. Diese wurden zum großen Teil in den endgültigen Text dieser Verord-

nung übernommen. Somit liegt bereits eine mit Rat und Parlament akkordierte neue Rahmen-VO 

vor, welche mit September 2020 gültig sein wird. Diese Rahmen-VO wird oben genannte Schwächen 

zum Großteil ausgleichen. 

 

Damit einem Fahrzeug eine Typengenehmigung erteilt wird, muss es eine Abgasnorm einhalten. Eine 

Abgasnorm (zB Euro-Norm) legt für Kraftfahrzeuge Grenzwerte für den Ausstoß von Luftschadstoffen 

                                                           
2  Eine Form von Marktüberwachung im Zulassungsprozess, Hersteller müssen garantieren, dass die Funktionstüchtigkeit der 

Abgasnachbehandlungssysteme im Betrieb gewährleistet ist (Fahrzeuge dürfen nicht älter als 5 Jahre sein bzw der Kilometer-

stand muss unter 100.000 km sein) 

3  Anmerkung: unter dem neuen Prüfprozess (WLTP) werden die Fahrzeuge zwar zusätzlich auf der Straße getestet, jedoch auch 

hier nicht durch unabhängige Messlabors  



fest. In der europäischen Union gelten derzeit Grenzwerte für Stickstoffoxide (NOx), Kohlenmonoxid 

(CO), Kohlenwasserstoffe (HC), Partikelmasse (PM) und die Partikelanzahl (PN). Die Grenzwerte un-

terscheiden sich dabei nach der Art des Motors (Otto- oder Dieselmotor) als auch nach Fahrzeugtyp 

(Pkw, Lkw, Motorräder oder Mopeds). Die Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutz-

fahrzeugen werden auf einem Rollprüfstand ermittelt, die von schweren Nutzfahrzeugen und Bussen 

auf einem sogenannten Motorprüfstand. 

Die ersten einheitlichen Abgasvorschriften für Pkw traten in den 70iger-Jahren mit der Richtlinie 

70/220/EWG in Kraft. Anfangs wurde lediglich der CO-Anteil im Abgas bei Leerlauf begrenzt, im Jahr 

1986 wurden in Österreich mit Einführung der Katalysatorpflicht die unverbrannten Kohlenwasser-

stoffe (HC) begrenzt und ein Prüfstand Zyklus eingeführt – diese Verschärfungen wurden auf EU-

Ebene erst 1992 mit Euro1 erlassen. Mit Euro 1 (1992) 4, Euro 2 (1996) 5, Euro 3 (2000) 6, Euro 4 

(2005)  6, Euro 5 (2009) 7 und Euro 6 (2014) 7 wurden weitere chemische Komponenten (NOx, Partikel, 

etc) aufgrund ihrer teils negativen Umweltwirkungen durch den Gesetzgeber limitiert. Die Verord-

nung (EG) Nr 715/2007 reglementiert die Euroklassen 5 und 6, die technischen Detailbestimmungen 

wurden von der Kommission mit der Verordnung (EG) Nr 692/2008 (NEFZ-Prüfverfahren) erlassen, 

die von der Verordnung (EU) 2017/1151 (WLTP-Prüfverfahren) abgelöst wurde. 

Es ist bis jetzt üblich, die Emissionen und den Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen unter genormten 

Laborbedingungen auf einem genau definierten Fahrzyklus (Normzyklus) zu messen, und nicht auf 

der Straße unter realen Verkehrsbedingungen (“real driving emissions”). Ein Fahrzyklus legt fest, wie 

ein Geschwindigkeitsverlauf in einem gewissen Testzeitraum variiert. Hierbei steht das Fahrzeug auf 

einem Rollenprüfstand, die Räder treiben die Rollen des Prüfstands an, ohne dass sich das Fahrzeug 

bewegt. Die Rollen müssen der Bewegung einen Widerstand entgegensetzen, dieser wird vorher be-

stimmt und genau eingestellt (Summe aus Roll- und Luftwiderstand). Vorteilhaft bei dieser Art von 

Messung ist, dass die Daten dadurch gut reproduzierbar sind, aufgrund der für alle gleich geltenden 

Testbedingungen ist das Verfahren relativ fair und die Fahrzeuge bzw Testergebnisse sind miteinan-

der vergleichbar. Die Messung am Rollenprüfstand stellt jedoch eine sehr künstliche Fahrsituation 

dar die mit der Realität wenig zu tun hat. 

 

Bis September 2017 war der NEFZ, der neue europäische Fahrzyklus, der zugrundeliegende Prüfzyk-

lus bei Typengenehmigungen. Dieser wurde mit September 2017 vom WLTC (Worldwide Harmo-

nized Light Vehicles Test Cycle) abgelöst, da dieser realitätsnähere Emissions- bzw Verbrauchsdaten 

aufzeigen soll. 

Der NEFZ reichte zurück bis zum Ende der 1960er Jahre, als in Deutschland und Frankreich erste 

Abgasnormen beschlossen wurden, die zum gemeinsamen Fahrzyklus der Richtlinie 70/220/EWG 

vom März 1970 führten. 1976 folgte als Folge der ersten Ölkrise eine erste Methode der Wirtschafts-

kommission der Vereinten Nationen für Europa zur Messung des Kraftstoffverbrauchs, die 1978 in 

die DIN-Norm 70030 überführt wurde. Dieser Fahrzyklus umfasste bereits die Simulation von Stadt-

verkehr und zusätzlich konstanten Geschwindigkeiten von 90km/h und 120 km/h und kam dem bis 

                                                           
4 VO 91/441/EEC (nur Pkw) oder 93/59/EEC (Pkw und leichte Nutzfahrzeuge) 

5 VO 94/12/EC oder 96/69/EC 

6 VO 98/69/EC, weitere Abänderungen in 2002/80/EC 

7 VO 715/2007 und verschiedene Verordnungen nach dem Komitologieverfahren 



September 2017 verwendeten Zyklus bereits sehr nahe. Im Jahr 1992 schließlich wurde die Simula-

tion des Stadtverkehrs auf Basis der DIN-Norm 70030 in die Richtlinie 70/220/EWG übernommen 

und so wurde der NEFZ (engl: New European Driving Cycle, NEDC) ins Leben gerufen. Mit der Abgas-

norm Euro 3 wurde der NEFZ um ein Kaltstartelement erweitert, wonach die Messung bei auf rund 

25°C vorgeheizten Fahrzeugen sofort und nicht wie davor erst nach 40 Sekunden startet. 

Die Typprüfung gemäß NEFZ dauerte insgesamt knapp 20 Minuten. In den ersten zwei Dritteln dieser 

Zeit wurde ein Stadtverkehrs-Zyklus (gemäß ECE 15) viermal hintereinander genau gleich abgefah-

ren. Hierbei wurde das Fahrzeug auf simulierte Geschwindigkeiten von 15, 32, 40 und 50 km/h ge-

bracht, wobei zwischendurch Stillstandszeiten erfolgten, in denen der Motor im Leerlauf betrieben 

wurde, soweit dies nicht durch eine Start-Stopp-Automatik vermieden wurde. Danach erfolgte ein 

kürzerer Test mit außerstädtischen Bedingungen (EUDC), bei dem eine Höchstgeschwindigkeit von 

120 km/h auftrat, aber nur sehr kurz. In vielen europäischen Ländern sind die außerstädtischen Test-

bedingungen sehr unrealistisch, da höhere Geschwindigkeiten, die im Emissionstest nicht berück-

sichtigt werden. Sowohl die Beschleunigungsphasen als auch die Schaltvorgänge waren exakt defi-

niert, unabhängig davon ob es sich um hubraumstarke Motoren handelte oder nicht. Grundsätzlich 

verliefen die Beschleunigungsphasen sehr moderat, beispielsweise von 0 auf 50 km/h innerhalb von 

26 Sekunden, wobei selbst bei schwach motorisierten Fahrzeugen die Höchstleistung des Motors 

noch lange nicht benötigt wurde. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 33 km/h. Dies bedeutete, 

dass die unter Umständen sehr negativen Auswirkungen des Betriebes mit höherer Last im Prüfmo-

dus umgangen wurden, wodurch bei normaler Fahrweise in der Praxis von erheblich schlechteren 

Verbrauchs- und Abgaswerten auszugehen war. 

Die Messungen beginnen seit Einführung der Abgasnorm Euro 3 (Jahr 2000) sofort nach dem Kalt-

start. Zuvor wurde eine 40-sekündige Aufwärmphase erlaubt, bei der die Emissionen und der Ver-

brauch nicht zur Emissionsmessung hinzugezählt wurden. Der Begriff “Kaltstart” ist hier in der Tat 

etwas irreführend, da das Fahrzeug (inklusive Motor) auf eine Temperatur zwischen 20 und 30 °C 

gebracht wird. Dass ein auf 30 °C vorgewärmter Motor wesentlich besser arbeitet als ein Motor bei 

einem tatsächlichen Kaltstart im Winter ist naheliegend. 

Der NEFZ und im weiteren Sinn der ganze Prüfprozess (keine Prüfung auf der Straße) hatte viele 

Schwächen. Kritsch betrachtet bildete der NEFZ kein reales Fahren ab – zu wenig reale Fahrsituatio-

nen wurden abgerufen. Er war wie schon erwähnt zu wenig dynamisch – was dazu führte, dass große 

Bereiche an Motorleistung bzw Lastzuständen im Motorkennfeld nicht erfasst wurden, wie in nach-

stehender Abbildung verdeutlicht wird. Die blauen Punkte zeigen die mit dem NEFZ abgerufenen 

Punkte im Motorkennfeld (bei einem 93 kW Golf). Die anderen Punkte stellen Bereiche (städtisch, 

außerorts, Autobahn) eines dynamischeren Zyklus (CADC) dar, wie er für realitätsnähere Emissions-

berechnungen verwendet wird. Alle anderen Bereiche des Motorkennfeldes werden nicht abgeru-

fen. 



 

Abbildung 1: Charakteristik des Motorkennfeldes des NEFZ 

Wie zu sehen ist, lag die Motorlast im NEFZ im Bereich zwischen 0 und 20 %, nur selten wurden 

höhere Lasten (und hier nur bis 35 %, Drehzahl bis 2500 U/min) abgerufen. 

Da es im Realbetrieb auch höhere Lastzustände gibt, wie sie etwa bei stärkerer Beschleunigung oder 

bei Steigung vorkommen und der Prüfzyklus diese Situationen nicht abdeckte, kam es hier zu teils 

starken Abweichungen zwischen Prüfwerten und Realemissionen. Weiters war ein reales Fahren auf 

der Straße unter realen Verkehrs- bzw Straßenbedingungen bis jetzt nicht Teil des Prüfprozesses, da 

nur ein Geschwindigkeitsverlauf auf der Rolle abgefahren wurde. Wie vorhin erwähnt, können Last-

zustände, die sich in normalen Fahrzuständen auf der Straße ergeben, mit dieser Art von Normzyklus 

und ohne Straßenfahrten nicht erfasst und aufgezeichnet werden. Des Weiteren spielte bis jetzt auch 

der Einfluss der Umgebungstemperatur auf diverse Abgasnachbehandlungssysteme wie AGR, SCR-

Kat oder NOx-Speicherkat keine Rolle. Das Problemfeld „Umgebungstemperatur“ war in der Typprü-

fung bis dato ausgeklammert, da die Fahrzeuge bei der Typprüfung bei einer Umgebungstemperatur 

zwischen 20 und 30°C vermessen wurden. In diesem Temperaturbereich funktionieren sowohl AGR 

als auch NOx Speicherkat bzw SCR deutlich besser als bei tieferen Temperaturen (Anmerkung: durch 

niedrige Umgebungstemperaturen ist die Funktionstüchtigkeit der Abgasnachbehandlungssysteme 

wie SCR und AGR herabgesetzt). 

 

Umfangreiche Testmessungen von unabhängigen Labors und Institutionen zeigen schon seit Jahren 

auf, dass sich fast alle Fahrzeuge im Praxisbetrieb deutlich anders verhalten – höhere Emissionen 

haben bzw mehr Kraftstoff verbrauchen, als auf dem Rollprüfstand bei der Typprüfung gemäß NEFZ. 



Dies ist eine Folge der beschriebenen, unrealistisch gewählten Details beim Testverfahren. So wurde 

der Ruf nach einem realitätsnäheren Prüfprozess immer lauter. Unter dem Dach der Vereinten Nati-

onen (UNECE) wurde seit 2009 an einem neuen weltweit (in vielen Regionen der Erde) einheitlichen 

Testzyklus zur Ermittlung realistischer Kraftstoffverbrauchs- und Emissionswerte von Autos gearbei-

tet. Der „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle“ (WLTC) löste den bei Weitem weniger 

anspruchsvollen, NEFZ-Zyklus mit September 2017 für Euro 6-Zertifizierungen in Europa ab. Der neue 

WLTC-Zyklus wurde anhand weltweit gesammelter, deutlich realitätsnäherer, Fahrdaten entwickelt 

und deckt Fahrsituationen vom Innenstadtverkehr bis hin zu Autobahnfahrten ab. Dieser ist im Ge-

gensatz zum NEFZ wesentlich dynamischer und soll vor allem realistischere Verbrauchswerte wider-

spiegeln. Das Wort „weltweit“ suggeriert eine weltweite Gültigkeit – doch viele Länder/Regionen der 

Erde sind bereits aus den Verhandlungen ausgestiegen bzw haben sich noch nicht entschlossen die-

sen neuen Test einzuführen. 

Auch beim WLTC handelt es sich um einen Prüfstandstest, der nicht im realen Verkehr durchgeführt 

wird. Jedoch gibt es im Vergleich zum NEFZ ein paar wesentliche Unterschiede. Grundsätzlich ist die 

Prüfzeit länger – diese wurde von 20 min auf 30 min erhöht. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt 

nun bei rund 47 km/h und nicht wie beim NEFZ bei rund 34 km/h. Somit ist auch die Zykluslänge mit 

rund 23 km mehr als doppelt so lang. Die stark kritisierte Maximalgeschwindigkeit von nur 120 km/h 

im NEFZ liegt nun bei 131 km/h. Der Standanteil wurde von 25 % auf 13 % reduziert, wodurch die 

Start-Stop-Systeme generell weniger Verbrauchseinsparungen bringen werden. Ein weiterer wichti-

ger Punkt im Unterschied zum NEFZ ist die Fahrzeugeinteilung nach Gewichts- und Leistungsklassen. 

Für 3 unterschiedliche Leistungsklassen gibt es jeweils unterschiedliche Prüfzyklen die sich haupt-

sächlich durch unterschiedliche Geschwindigkeits- und Beschleunigungskurven unterscheiden. Des 

Weiteren gibt es fahrzeugspezifische Schaltpunkte. Im NEFZ waren diese Schaltpunkte wie schon 

erwähnt fix vorgegeben und für alle Fahrzeuge gleich. Sonderausstattungen werden für Gewicht, 

Aerodynamik und Bordnetz-Bedarf (Ruhestrom) berücksichtigt. Klimaanlagen waren wie im NEFZ 

nicht berücksichtigt. 

 

 

Abbildung 2: Vergleich der Geschwindigkeitsprofile NEFZ – WLTC 



 

Abbildung 3: Unterscheidungskriterien NEFZ – WLTC 

 

Zusätzlich wurde in der EU zum neuen Prüfzyklus (WLTC) ein weiteres Prüfkriterium eingeführt. Die 

Fahrzeuge müssen neben dem Test auf dem Rollprüfstand auch unter annähernd realen Fahrbedin-

gungen auf der Straße definierte Emissionswerte einhalten (RDE – real driving emissions). Die Regu-

lierung wurde Anfang 2016 vom Europäischen Parlament endgültig verabschiedet. Diese Emissions-

grenzwerte unter Realbetrieb sind eine Voraussetzung für die Vermeidung zukünftiger, massiver 

Überschreitungen von Testwerten, die auf dem Rollenprüfstand erreicht werden. Bei Lastkraftwagen 

wird bereits seit 2011 (Typgenehmigung nach Euro 6) der Ausstoß der Stickstoffoxide im realen Fahr-

betrieb auf der Straße gemessen und ist Bestandteil der Typzulassungsprüfung. Für diesen Teil der 

Prüfung muss ein portables Emission-Mess-System (PEMS) am zu prüfenden Fahrzeug montiert wer-

den. Hierbei handelt es sich um eine Messbox, die Abgasanalysegeräte, einen Abgasmassendurch-

flussmesser, eine Wetterstation, ein GPS-System sowie die Anbindung an das Fahrzeugnetzwerk und 

eine Auswerteeinheit beinhaltet. Über eine Sonde werden während der Fahrt die Fahrzeugabgase 

der Messbox zugeführt und im Echtzeitmodus der Schadstoffausstoß (CO, CO2, NOx [oder NO + NO2]) 

zusammen mit den zugehörigen Motor-, Fahrzeug- und Umgebungsparametern aufgezeichnet. Hier-

bei müssen die Fahrzeuge allerdings nicht die auf der Rolle geltenden Grenzwerte einhalten, sondern 

dürfen diese am Beispiel von NOx bis 2020 um den Faktor 2,1 überschreiten (ab 2020 um das 1,5fa-

che). Bei den Partikelemissionen gibt es einen etwas strengeren Straßen-Grenzwert schon ab 2017 - 

Faktor 1,5. 

WLTP NEFZ

Starttemperatur kalt kalt

Zykluszeit 30 min 20 min

Standzeitanteil 13% 25%

Zykluslänge 23,25 km 11 km

Geschwindigkeit
mittel: 46,6 km/h – maximal: 

131 km/h
mittel: 34 km/h – maximal: 120 km/h

Antriebsleistung
mittel: 7 kW – maximal: 47 
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Schaltung Fahrzeugspezifisch Fixe Schaltpunkte

Einfluss Sonderausstattung und 

Klimatisierung
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und Bordnetzbedarf 

(Ruhestrom) berücksichtigt. 

Keine Klimaanlage.
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Fahrzeugklasseneinteilung

Drei Gewichts-
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Watt pro Kilogramm und ab 

35 Watt pro Kilogramm

keine



Stufenweise müssen die Fahrzeuge unter immer strenger werdenden Umgebungsbedingungen 

(niedrigere Temperaturen, unterschiedliche Seehöhe) die vorgeschriebenen Grenzwerte auf der 

Straße einhalten. Folgender Einführungsplan ist vorgesehen: 

 

Abbildung 4: Einführungszeitraum und Umgebungsbedingungen für RDE im Detail 

Die reale Testumgebung wird durch die Außentemperatur und durch die Seehöhe definiert. Hier wird 

zwischen normal und „extended“ erweitert unterschieden. In einer ersten Typzulassungsphase (von 

September 2017 bis Jänner 2020, Euroklasse 6d-TEMP) müssen die Fahrzeuge unter normalen Be-

dingungen (3 bis 30 Grad und bis zu 700 Höhenmeter) den Konformitätsfaktor von 2,1 einhalten. In 

der zweiten Typzulassungsphase (ab Jänner 2020, Euroklasse 6d) gelten schon verschärfte Bedingun-

gen. Hier müssen die Fahrzeuge ab null Grad den Konformitätsfaktor von 1,5 einhalten. Herrschen 

bei der RDE Prüfung noch strengere Bedingungen vor (Temperaturen zB unter Null), dann sind die 

Auswertebestimmungen anders geregelt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Fahrzeuge nicht 

außerhalb der definierten Bedingungen gemessen werden, da dies einfach einen größeren Doku-

mentationsaufwand bedeuten wird. 

Das RDE Verfahren wird durch vier „Pakete“ auf europäischer Ebene eingeführt. Das erste RDE-Paket 

enthält das Prüfverfahren zur Bestimmung der Abgasemissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeu-

gen mittels PEMS-Messtechnik. Festgelegt sind Randbedingungen, Testprotokoll, Auswertungsme-

thoden, Bewertungsmethoden für die Schwere der Fahrt und die Leistungsanforderungen an die 

Messgeräte. Das zweite RDE-Paket legt die quantitativen RDE-Anforderungen fest, um die festgeleg-

ten Emissionsgrenzwerte (NTE-limits) unter allen normalen Betriebsbedingungen zu begrenzen und 

die Zeitpunkte ab denen diese Werte für neue Modelle und Fahrzeuge gelten. Das dritte RDE Paket 

enthält die künftigen PEMS-Maßnahmen für die Partikelanzahl (PN) Prüfung – wichtig für Ottomoto-

ren mit Direkteinspritzung und Turboaufladung und Dieselfahrzeuge – sowie die Entwicklung von 

Kaltstartverfahren, spezielle Vorschriften für die Tests von Hybridfahrzeugen, die Aufnahme einer 

erweiterten Dokumentation zur Erläuterung der verwendeten Emissionsstrategien und die Einbezie-



hung von Konformitätsfaktoren in das Konformitätszertifikat (CoC – Certificate of Conformity). Ab-

gerundet wird die RDE Gesetzgebung mit dem vierten Paket, welches die Anforderungen für die 

Übereinstimmung der sich in Betrieb befindlichen Fahrzeuge (In-Service-Conformity-Tests) und un-

abhängigen Marktüberwachungstests festlegt. Die vorgesehenen In-Service-Conformity-Tests (ISC) 

werden aus zwei Elementen bestehen. Zum einen aus den in der Verordnung (EG) Nr 715/2007 be-

reits vorgeschriebenen ISC-Prüfungen. Diese sind von den Herstellern durchzuführen und von den 

verantwortlichen Typgenehmigungsbehörden zu überwachen. Die Beteiligung der Typgenehmi-

gungsbehörden soll gestärkt werden. Die ISC-Prüfungen dienen der Feststellung der Dauerhaltbar-

keit von Emissionskontrollsystemen. Zum anderen sollen Tests zur Marktüberwachung eingeführt 

werden, die entweder von dem Mitgliedstaat oder von einem Dritten durchgeführt werden können. 

Diese Dritten können eine nicht in den Genehmigungsprozess involvierte Behörde, unabhängige 

Nichtregierungsorganisationen oder andere Hersteller sein. 

Grundsätzlich ist die zu fahrende RDE Strecke, welche sich aus einem städtischen, einem Überland- 

und einem Autobahnteil zusammensetzt, relativ genau hinsichtlich Durchschnittsgeschwindigkeit, 

Trip-Länge, Gesamtdistanz, Stop-Anteil, Seehöhe, Dynamik Parameter etc definiert. Somit ist auch in 

diesem Prüfteil kein „beliebiges Herumfahren“ möglich, wodurch zwar die Reproduzierbarkeit der 

Messung gegeben ist, eine umfassende Aussage über das Emissionsverhalten jedoch wieder verrin-

gert wird. 

 

Unter „Abschalteinrichtung“ versteht man ein Konstruktionsteil, das die Temperatur, die Fahrzeug-

geschwindigkeit, die Motordrehzahl (UpM), den eingelegten Getriebegang, den Unterdruck im Ein-

lasskrümmer oder sonstige Parameter ermittelt, um die Funktion eines beliebigen Teils des Emissi-

onskontrollsystems zu aktivieren, zu verändern, zu verzögern oder zu deaktivieren, wodurch die 

Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems unter Bedingungen, die bei normalem Fahrzeugbetrieb 

vernünftigerweise zu erwarten sind, verringert wird 8. 

Es ist nicht erlaubt Fahrzeuge gezielt so zu manipulieren, dass diese erkennen, ob sie eine Emission-

sprüfung im Zuge einer Typprüfung zu absolvieren haben oder nicht, und die Fahrzeuge dementspre-

chend daraufhin konditioniert werden. Hierbei wird die Motorsteuerung und Abgasanlagensteue-

rung bewusst verändert um niedrige Emissionswerte bei der Typprüfung zu erreichen. Dies wird als 

„cycle beating“ bezeichnet und ist gemäß Verordnung (EG) 715/2007, Artikel 5, Absatz 2 verboten. 

Der VW Konzern musste, nachdem die US-EPA Abgasnachkontrollen an Diesel-Pkw-Modellen durch-

führte, eingestehen, dass eine entsprechende Software zum „cycle beating“ (bzw „defeat device“) 

eingesetzt wurde, welche die Abgasreinigungsanlage der Diesel-Pkw weitgehend ausschaltet. VW 

gab zu, 2 Modi beim Dieselmotorentyp EA 189 EU5 für die Abgasrückführung zu verwenden. Nach 

dem Start ist sofort der Modus 1 aktiviert (relativ hohe Abgasrückführungsrate), nach Verlassen der 

NEFZ Fahrkurve (Geschwindigkeitsprofil) wechselt die Motorsteuerung sofort in Modus 0, wo prak-

tisch keine AGR stattfindet. Ohne Neustart kommt das Fahrzeug allerdings nicht mehr in Modus 1. 

Im Modus 0 sind die NOx Emissionen hoch, die Partikelemissionen eher geringer. 

                                                           
8 gemäß Verordnung (EG) 715/2007, Artikel 5 



Weiters heißt es aber in oben genannter Verordnung unter Artikel 5 Abs 2 auch, dass es Ausnahmen 

gibt, wenn die Vorrichtungen als Bauteilschutz zu rechtfertigen sind: Die Verwendung von Abschalt-

einrichtungen, die die Wirkung von Emissionskontrollsystemen verringern, ist unzulässig. Dies ist 

nicht der Fall, wenn 

- die Einrichtung notwendig ist, um den Motor vor Beschädigung oder Unfall zu schützen und 

um den sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten. 

Andere Hersteller, denen ähnliche Manipulationen wie VW vorgeworfen wurden, konnten sich bis-

her erfolgreich auf diesen Absatz beziehen. Um die Verwendung verbotener Abschalteinrichtungen 

zu vermeiden, wurden mit dem dritten RDE-Paket Vorschriften für eine bessere Überwachung der 

Emissionsminderungsstrategie von Fahrzeugen eingeführt. Hier müssen die Fahrzeughersteller nun 

ganz genau erklären, dass die Fahrzeuge keine Abschalteinrichtungen enthalten, die nicht unter die 

Ausnahmen des Artikels 5 der Verordnung (EG) 715/2007 fallen. Zusätzlich muss jeder Motorentyp 

genau beschrieben werden bzw dessen verwendeten Emissionsstrategien (Software & Hardware) – 

und es muss ebenfalls erläutert werden, unter welchen Bedingungen diese Strategien und Vorrich-

tungen nicht so arbeiten wie sie es während der Tests für die Typengenehmigung tun. Diese zusätz-

lichen Informationen liegen beim Hersteller auf und müssen der zuständigen Typgenehmigungsbe-

hörde zugänglich gemacht werden. Wünschenswert wäre eine Veröffentlichung dieser Strategien – 

so wäre es für die unabhängigen Labors bei der Vermessung der Fahrzeuge leichter, die spezifischen 

Strategien je Fahrzeug nachzuvollziehen. 

Auch bieten die geltenden RDE-Regeln keine Gewähr gegen Abschaltvorrichtungen. Es wird immer 

möglich sein, Fahrzeuge hinsichtlich Messgeräte oder Prüfzyklen zu sensibilisieren, beispielsweise 

könnte ein Fahrzeug „bemerken“ (somit über Sensoren detektieren), dass eine Messapparatur am 

Heck montiert bzw angeschlossen ist. 

 

HEV ebenso wie PHEV durchfahren denselben Prüfzyklus wie rein verbrennungsmotorisch angetrie-

benen Fahrzeuge – in der Vergangenheit den NEFZ und seit Herbst 2017 den WLTC. Eine Besonder-

heit bei der Verbrauchsbestimmung von HEV im NEFZ war die Forderung eines nahezu gleichen Bat-

terieladezustands (engl: State of Charge, kurz SOC) der Traktionsbatterie 9 am Beginn und am Ende 

eines Fahrzyklus. Damit sollte sichergestellt werden, dass das Fahrzeug für die Messung nicht mani-

puliert wird. So könnte bspw die Traktionsbatterie vollständig entladen werden, um fossilen Kraft-

stoff zu sparen. Eine derartige „Energiebilanz“ wird künftig auch auf die Versorgungsbatterie und 

damit jedes Fahrzeug im Prüfzyklus angewandt. 

Komplexer ist die Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs von PHEV, sowohl im NEFZ als auch im WLTC. 

PHEV können extern mit Energie geladen werden und ermöglichen in Abhängigkeit des Fahrprofiles 

und des Ladezustandes der Traktionsbatterie neben rein verbrennungsmotorischem Fahren auch 

rein elektrisches Fahren. Wird das Fahrzeug vorrangig im Schwachlastbereich gefahren, also bei-

spielsweise auf kurzen Pendelstrecken im urbanen Raum, und regelmäßig extern aufgeladen, kann 

der PHEV tatsächlich über einen langen Zeitraum rein elektrisch gefahren werden. Längere Pendel-

strecken am hochrangigen Streckennetz ebenso wie die Urlaubsfahrt ans Meer hingegen werden 

                                                           
9 Die Traktionsbatterie (auch Fahrbatterie genannt) dient zur Speicherung der Energie zur Versorgung des Elektromotors. Darüber 

hinaus verfügt jedes Kraftfahrzeug über eine 12V-Versorgungsbatterie, die im Farbetrieb von der Lichtmaschine geladen wird. 



vorrangig verbrennungsmotorisch zurückgelegt. Der reale Kraftstoffverbrauch eines PHEV ist dem-

entsprechend abhängig vom Einsatzgebiet des Fahrzeuges. 

Demgegenüber stand der Wunsch der United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), 

den KonsumentInnen einen einzigen Wert zum Kraftstoffverbrauch eines PHEV anzuzeigen. Aus die-

sem Bestreben heraus wurde in der UN/ECE-Regelung R 101 eine Methodik festgelegt, die sowohl 

rein elektrisches Fahren als auch vorrangig verbrennungsmotorisches Fahren 10 abbilden sollte. Da-

bei muss der NEFZ zwei Mal durchfahren werden – einmal mit vollgeladener Traktionsbatterie (Zu-

stand A) und einmal mit vereinfacht gesagt leerer Batterie (Zustand B). Die dahinterliegende Formel 

lautet wie folgt: 

𝐶 =  𝐷𝑒 ∗ 𝐶1 + 𝐷𝐴𝑉 ∗ 𝐶2)/(𝐷𝑒 + 𝐷𝐴𝑉  ) 

Dabei gilt: 

 C fossiler durchschnittlicher Gesamtverbrauch [l/100 km] 

 C1 fossiler Kraftstoffverbrauch bei voll aufgeladenem Akku [l/100 km] 

 C2 fossiler Kraftstoffverbrauch bei leerem Akku [l/100 km] 

 De rein elektrische Reichweite [km] 

 DAV = 25 km [fossil zurückgelegte Strecke] 

Der erste Term dieser Formel (De * C1) beschreibt den Zustand A, in dem alle PHEV den gut elf Kilo-

meter langen NEFZ rein elektrisch bewerkstelligen können. Der Spritkonsum des Verbrennungsmo-

tors (C1) ist also gleich Null und der gesamte Term ist in weiterer Folge für das Ergebnis bedeutungs-

los. 

Die Konstante DAV im zweiten Term (DAV * C2) beschreibt eine vor einigen Jahren festgelegte mittlere 

Strecke zwischen zwei Akkuaufladungen, also jene angenommene durchschnittliche Distanz, nach 

der ein PHEV mit entleerter Traktionsbatterie wieder geladen wird, somit mit fossilem Kraftstoff 

fährt. Dieser Wert hat sich in der Praxis als zu niedrig herausgestellt. 

Der dritte Term unter dem Bruchstrich (De + DAV) beschreibt die Summe aus elektrischer Reichweite 

und den fiktiven 25 km (fossile Strecke). Damit reduziert sich das Ergebnis der Verbrauchsermittlung 

auf die Division des fossilen Kraftstoffverbrauchs auf einer Strecke von 25 km durch eine Distanz, die 

sich aus der elektrischen Reichweite ergänzt um 25 km zusammensetzt. 

Als Konsequenz aus der Anwendung dieser Berechnungsformel wird die KonsumentIn mit unrealis-

tisch niedrigen Verbrauchsangaben bei PHEV konfrontiert: Bei einer rein elektrischen Reichweite von 

25 Kilometern wird der Kraftstoffverbrauch aus Zustand B halbiert, bei 50 Kilometer rein elektrischer 

Reichweite wird er sogar um zwei Drittel gesenkt. Daraus ergibt sich eine höhere Differenz zwischen 

Norm- und Realverbrauch als bei konventionellen Fahrzeugen. Im WLTC wird diese Berechnungsme-

thodik beibehalten, wobei der Wert der Konstante DAV gegenwärtig verhandelt wird. 

                                                           
10 Bei den meisten PHEV-Modellen kann die Traktionsbatterie nicht vollständig deaktiviert werden, weshalb meist nicht von aus-

schließlich verbrennungsmotorischer Fahrt gesprochen werden kann, wie Eingangs diskutiert. 



 

Für CO2-Emissionen gibt es keine Grenzwerte im herkömmlichen Sinn, die mit den Luftschadstoffen 

gemäß Verordnung vergleichbar wären. CO2-Emissionen werden im Prüfzyklus zwar mitgemessen, 

jedoch nur als Behelfsparameter zur Ermittlung des Normverbrauchs (siehe Kapitel 4). Da Pkw zu den 

maßgeblichen Verursachern von CO2-Emissionen zählen, wurde im Jahr 2008 vom Europäischen Par-

lament und Rat eine Norm beschlossen, worin bis 2015 der CO2-Ausstoß der gesamten Neuwagen-

flotte der EU verbindlich auf 120 Gramm CO2 pro km gesenkt werden musste. Die Reduktion der CO2-

Emissionen auf 130 Gramm sollte durch Verbesserung bei der Motorentechnik sowie mit innovativen 

Technologien gelingen, die weitere Absenkung auf 120 Gramm durch fahrzeugtechnische Maßnah-

men wie zB effiziente Klimaanlagen, Gangwechselanzeigen oder die Nutzung von Biokraftstoffen. 

Der Zielwert von 130 Gramm CO2/km musste sukzessive mit zunehmendem Prozentsatz erreicht 

werden. Beispielsweise mussten 65 % der herstellerspezifischen Zielwerte im Jahr 2012 oder 80 % 

im Jahr 2014 erreicht werden. Andernfalls wurden gestaffelte Pönalen für jedes Gramm Überschrei-

tung des Zielwertes fällig.  

Die zu erreichenden CO2-Zielwerte wurden dabei für jedes Fahrzeug eines Herstellers in Abhängigkeit 

vom Fahrzeuggewicht berechnet. Die derzeitige Formel zur Berechnung des Zielwertes besagt, je 

schwerer ein Fahrzeug, desto höher sein zu erreichender Zielwert. Doch je schwerer ein Fahrzeug, 

umso höher sein Verbrauch bzw die CO2-Emissionen. Somit wäre eine Gewichtsreduktion eine wich-

tige Maßnahme, um die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs zu reduzieren. Das derzeitige Zielsystem 

der EU bietet kaum einen Anreiz zur Gewichtsreduktion denn – je leichter die Fahrzeugflotte eines 

Herstellers, desto ambitionierter ist auch sein zu erreichendes CO2-Ziel, für schwere Fahrzeuge um-

gekehrt.  

Für Hersteller, die generell großvolumig bauen und die nicht aufgrund des geringen Absatzes in Ziel-

wert Ausnameregelungen fallen, war ein Zielwert von 130 Gramm trotz allem sehr ambitioniert. Da-

her besteht die Möglichkeit sogenannte Herstellergemeinschaften („Herstellerpooling“) gründen zu 

dürfen, sodass in einer Herstellergemeinschaft der Zielwert einfacher zu erreichen ist. Beispielsweise 

fallen in die VW-Group im Moment Audi, Bugatti, Porsche, Quattro, Seat, Skoda und letztendlich 

Volkswagen. Für speziell umweltfreundliche Fahrzeuge (unter 50 Gramm CO2/km) durften die Her-

steller zur Zielerreichung auch sogenannte „Supercredits“ anrechnen lassen, wo bei der Berechnung 

des Flottendurchschnitts eines Herstellers genau diese Fahrzeuge mehrfach angerechnet werden 

durften. Bspw zählte ein solches Fahrzeug im Jahr 2012 das 2,5fache. All diese Erleichterungen kom-

men den Herstellern zugute.  

Im Zieljahr 2015 lag der durchschnittliche CO2-Wert aller neuen Pkw in Österreich bei 123,7 Gramm 

(über alle Antriebe) – somit wurde in Österreich das Ziel erreicht. Im Jahr 2015 haben alle Herstel-

ler/Herstellergruppen mit starken Absatzzahlen in Österreich ihre masseabhängigen Zielwerte er-

reicht, wie nächste Abbildung verdeutlicht. (Anmerkung: die Kreise symbolisieren die Anzahl der 

Neuzulassungen je Herstellergruppe; dargestellt sind nur jene Hersteller die eine höhere Gesamtzu-

lassungszahl aufweisen) 



 

Abbildung 5: CO2-Emissionen 2015 nach Herstellern (bei 100 % Zielerreichungsvorgabe) mit Bezug 

zur EU-Grenzwertgeraden 2015 (Supercredits und Ökoinnovationen nicht berücksichtigt) 

Bis 2021 dürfen alle neu zugelassenen Pkw in der EU im Schnitt maximal 95g CO2/km ausstoßen. Dies 

entspricht einem durchschnittlichen Verbrauch von 3,6 Liter Diesel bzw 4,1 Liter Benzin. Die EU-

Kommission hat nun ihren Vorschlag für die Weiterführung der CO2-Grenzwertregelung bis 2030 ver-

öffentlicht. Konkret beinhaltet der Kommissionsvorschlag folgende Elemente: 

 der CO2-Ausstoß von Neuwagen soll bis 2025 um 15 %, bis 2030 um 30 % verringert werden 

 ein Anreizmechanismus soll den Absatz von emissionsfreien/-armen Fahrzeugen (i.d.R. Elekt-

roautos) ankurbeln. Verkaufen Hersteller in 2025 mehr als 15 %, in 2030 mehr als 30 % sol-

cher Fahrzeuge, werden im Gegenzug ihre CO2-Vorgaben abgeschwächt.



 

 

Bei einer vollständigen Verbrennung von Kohlenwasserstoffgemischen, wie dies bei Benzin und 

Diesel der Fall ist, würden als Endprodukte CO2 und Wasserstoff entstehen. Doch die vollständige 

Verbrennung ist real in keinem Verbrennungsvorgang erzielbar. Somit entstehen unerwünschte, für 

Mensch und Umwelt teils gefährliche Nebenprodukte wie unverbrannte Kohlenwasserstoffe (HC), 

Stickoxide (NOx), Partikelemissionen (PM), Schwefeldioxid (SO2), die es gilt zu begrenzen. 

 

In den nachfolgenden Tabellen sind die Grenzwerte für Pkw mit einer maximalen Bezugsmasse 11 von 

bis zu 2610 kg angeführt. Benzin und Dieselfahrzeuge werden grundsätzlich extra geregelt. Für die 

Euroklassen 0-6b (für Typengenehmigungen ab 09/2014) war der NEFZ der zugrundeliegende 

Prüfzyklus. Seit Herbst 2017, mit der Einführung von Euro 6d-TEMP 12, ist der WLTC inkl. RDE-Test 

die Basis für Typengenehmigungen. 

Dieselfahrzeuge haben etwas striktere Vorgaben bei den Kohlenmonoxid Emissionen, dürfen dafür 

aber mehr Stickoxide emittieren. Benzinfahrzeuge müssen erst seit der Abgasklasse Euro 5 

Partikelemissionsgrenzwerte (Masse) einhalten. Das Einhalten von Partikelanzahl Grenzwerten ist 

bei Benzinfahrzeugen ab Euro 6 und bei Dieselfahrzeugen schon ab der Euroklasse 5 verpflichtend. 

Ab der Abgasklasse Euro 6d-TEMP müssen wie schon erwähnt die NOx und Partikelanzahlemissionen 

auch im Straßen – RDE Test eingehalten werden. Am Beispiel von NOx sind dies 168mg/km ab 2017 

für Euro 6d-TEMP, und 120mg/km ab 2020 für Euro 6d. 

 

                                                           
11 „Bezugsmasse“ die Masse des fahrbereiten Fahrzeugs abzüglich der Pauschalmasse des Fahrers von 75 kg und zuzüglich einer 

Pauschalmasse von 100 kg; 

12 TEMP: „temporär“ – als Übergang zu sehen von Euro 6c zu Euro 6d 



Tabelle 1: Emissionsgrenzwerte pro Euroklasse – Diesel-Pkw 

Tabelle 2: Emissionsgrenzwerte pro Euroklasse – Benzin-Pkw 

 

Als Nebenprodukte der Verbrennung von Kraftstoffen entstehen neben dem treibhausgasrelevanten 

CO2 auch Wasserdampf sowie für Mensch und Umwelt gefährliche Luftschadstoffe wie 

Kohlenwasserstoffe (HC), Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx), Partikelemissionen (PM) oder 

Schwefeldioxid (SO2). Des Weiteren spielen auch noch Stoffe wie Aldehyde, Benzole und 

Benzo(a)pyren aus der Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (kurz PAK) eine 

beeinträchtigende Rolle. 

Die Luftemissionen (Ausstoß aus der Quelle, zB Auspuff) und die Luftimmissionen (die Einwirkung 

von Störfaktoren auf Mensch und Umwelt, zB Autoabgase) sind nicht getrennt voneinander, sondern 

in ständiger Wechselwirkung zu betrachten. Um die Wirkungen der Emissionen auf Mensch und 

Umwelt zu reduzieren, bzw so gering wie möglich zu halten, wurden schon vor den 80iger-Jahren 

sowohl emissionsseitig als immissionsseitig Maßnahmen zur Belastungsreduktion gesetzt. 

Abgasklasse Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5a Euro 5b Euro 6b
Euro 6d-

TEMP
Euro 6d

Testzyklus / Prüfverfahren NEFZ NEFZ NEFZ NEFZ NEFZ NEFZ NEFZ WLTC / RDE WLTC / RDE

Typgenehmigung neue 

Fahrzeugtypen
1992/07 1996/01  2000/01 2005/01 2009/09 2011/09  2014/09 2017/09 2020/01

Typgenehmigung neue 

Fahrzeuge
1993/01 1997/01 2001/01 2006/01 2011/01 2013/01 2015/09 2019/09 2021/01

CO 2720 1000 640 500 500 500 500 500 / – 500 / –

(HC + NOx) 970 700 / 900* 560 300 230 230 170 170 / – 170 / –

NOx – – 500 250 180 180 80 80 / 168 80 / 120

PM 140 80 / 100* 50 25 5 4,5 4,5 4,5 / – 4,5 / –

PN – – – – – 6·1011 6·1011
6·1011 / 

9·1011

6·1011 / 

9·1011

* Direkteinspritzung

Emissionsgrenzwerte für Pkw mit Dieselmotor

mg/km, PN (1/km)

Abgasklasse Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5a Euro 6b
Euro 6d-

TEMP
Euro 6d

Testzyklus / Prüfverfahren NEFZ NEFZ NEFZ NEFZ NEFZ NEFZ WLTC / RDE WLTC / RDE

Typgenehmigung neue 

Fahrzeugtypen
1992/07 1996/01 2000/01 2005/01 2009/09  2014/09 2017/09 2020/01

Typgenehmigung neue 

Fahrzeuge
1993/01 1997/01 2001/01 2006/01 2011/01 2015/09  2019/09 2021/01

CO 2720 2200 2300 1000 1000 1000 1000 / – 1000 / –

(HC + NOx) 970 500 – – – – – / – – / –

HC (NMHC) – – 200 100 100 (68) 100 (68) 100 (68) / – 100 (68) / –

NOx – – 150 80 60 60 60 / 126 60 / 90

PM – – – – *5 *4,5 *4,5 / – *4,5 / –

PN – – – – – *6·1012 *6·1011 / *9·1011 *6·1011 / *9·1011

*für Ottomotoren mit Direkteinspritzung

Emissionsgrenzwerte für Pkw mit Ottomotor

mg/km, PN (1/km)



In den 70er Jahren waren die wesentlichen Probleme der Luftreinhaltung auf lokaler Ebene die hohe 

Belastung durch Schwefeldioxid (SO2) und Staub aus Industrie, Kraftwerken und Hausheizungen 

sowie durch Kohlenmonoxid (CO), Blei, Stickstoffoxide (NOx) und Benzol aus dem Verkehr. Dies 

führte am Beispiel Schwefeldioxid grenzüberschreitend zu saurem Regen, der zur Versauerung von 

Seen sowie zu Waldschäden führte. So begannen schon damals die systematische Messung der 

Luftschadstoffe, der Aufbau von Luftgütemessnetzen und die entsprechende Gesetzgebung auf 

Landesebene mit der Festlegung von Immissionsgrenzwerten. 

Ebenso wurde mit dem Aufbau von Emissionsinventaren zur Verursacheranalyse begonnen. Auf 

internationaler Ebene war ein wesentlicher Meilenstein der Beschluss der Konvention über 

weiträumige, grenzüberschreitende Luftverunreinigungen der UNECE sowie von Protokollen zur 

Emissionsminderung im Rahmen der Konvention. 

Mit dem Smogalarmgesetz 1989, dem Ozongesetz 1992 und dem Immissionsschutzgesetz-Luft 1997 

wurden bundesweite Regelungen zum Immissionsschutz erlassen, nach 1995 schon in Umsetzung 

von EU-Recht. Zur Verminderung des grenzüberschreitenden Schadstofftransports wurde 2001, 

aufbauend auf dem Göteborg-Protokoll der UNECE LRTAP Konvention, die Richtlinie über nationale 

Emissionshöchstmengen verabschiedet, die 2003 in nationales Recht umgesetzt wurde. Grenz- und 

Zielwerte für die besonders gesundheitsgefährdende feine Fraktion von Staub (PM2,5) wurden mit 

der Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG erlassen, die mit einer Novelle zum IG-L 2010 in nationales 

Recht umgesetzt wurde. 

Emissionsseitig tragen viele Sektoren zur Luftverschmutzung bei (von Industrie bis Verkehr) – doch 

alle Sektoren müssen durch gezielte Maßnahmen versuchen, deren Emissionsmenge zu reduzieren 

bzw einen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität leisten. Im Verkehrssektor (Straße und Off Road) 

ist das Festlegen von Abgasnormen eine Maßnahme (die Hersteller betreffend), um die spezifischen 

Emissionen pro Fahrzeug und gefahrenem Kilometer zu reduzieren. Unter näherer Betrachtung der 

Grenzwerttabellen in Kapitel 1 ist ersichtlich, dass ca. alle 5 Jahre eine neue Abgasklasse gesetzlich 

festgelegt wurde. Jede neue Abgasklasse bedeutet entweder für Benzin- oder für Dieselfahrzeuge 

oder für beide Antriebskonzepte verschärfte Emissionsgrenzwerte. 

Für die Einhaltung dieser immer strenger werdenden Grenzwerte sind diverse Abgasnachbehand-

lungstechnologien notwendig. 

 

 

Bei den Benzinfahrzeugen löste der 3-Wege-Kat (G-Kat) schon vor der Einführung der Abgasstufe 

Euro 1 den Großteil aller Probleme. Die „3“ limitierten Schadstoffe Kohlenmonoxid (CO), 

Kohlenwasserstoffe (HC) und Stickoxide (NOx) werden bei Betriebstemperatur zu über 90 % in 

chemisch harmlose Stoffe wie Wasserdampf, Kohlendioxid und Stickstoff umgewandelt. Der Drei-

Wege-Katalysator benötigt eine bestimmte Abgaszusammensetzung. Nur so kann er seine volle 

Wirkung entfalten. Die Stickoxide (NOx) werden im Katalysator reduziert und zu unschädlichem 

Stickstoff (N) und Sauerstoff umgewandelt. Dabei muss genau so viel Sauerstoff verfügbar sein, wie 

zur Oxidation der Kohlenwasserstoffe und des Kohlenmonoxids benötigt wird. Dieser Fall tritt ein, 

wenn ein Teil des Kraftstoffes mit 14,7 Teilen Luft vermischt und im Motor verbrannt wird. Man 

spricht hier von einem sogenannten „stöchiometrischen Gemisch“ (Lambda = 1). Um dieses Gemisch 

zu erreichen, misst die zwischen dem Motor und Katalysator platzierte Lambdasonde den 



Restsauerstoffgehalt im Abgas. Die Motorsteuerung verarbeitet das Messergebnis und gibt die 

Steuerimpulse für eine optimale Gemischbildung. 

Die erste Generation der 3-Wege Katalysatoren hatte noch das Problem, dass die Alterung nach 

einigen Tausend Kilometern die Effektivität minderte. Mit der verpflichteten Einführung der Euro 5-

Abgasgesetzgebung seit dem 1. Januar 2011 wurden neue Entwicklungen im Bereich der 

Katalysatoren erforderlich. Moderne Drei-Wege-Katalysatoren wärmen sich mittlerweile in nur 

wenigen Sekunden auf. Dieses sogenannte „Light-Off“- Verhalten wird durch den Einsatz von 

speziellen Beschichtungen unterstützt. 

 

Seit einigen Jahren gewannen jedoch die ultrafeinen Partikel (kleiner als 0,1 µm) aus Benzinmotoren 

zunehmend an gesundheitsschädlicher Bedeutung. Immer mehr Hersteller setzten wie beim 

Dieselmotor auf eine Direkteinspritzung – vorwiegend um Treibstoff einzusparen (Potenzial ca 15 %). 

Bei Benzinmotoren mit Direkteinspritzung wird das Kraftstoff-Luft-Gemisch direkt im Brennraum 

gebildet. Hierfür wird der Kraftstoff mit hohem Druck in den Brennraum gespritzt. Dies soll die 

Verwirbelung optimieren und die Kühlung des Brennraums wird verbessert. Die höhere Verdichtung 

soll auch zu einem Wirkungsgrad des Motors führen. Je nach Einspritzverfahren kann es zu einer 

ungünstigen Gemischbildung im Verbrennungsraum kommen was eine hohe Partikelbildung ähnlich 

einem Dieselmotor nach sich ziehen kann. 

Die europäische Abgasgesetzgebung hat hier – wenn auch langsam – reagiert. Bis zur Einführung der 

Abgasklasse Euro 6d-TEMP mit September 2017, ist es den Benzinfahrzeugen erlaubt, mehr von den 

ultrafeinen Partikeln (Partikelanzahl) zu emittieren als die Dieselfahrzeuge. Diese dürfen je Kilometer 

10-mal mehr emittieren, rund 6.000 Milliarden Partikelteilchen, Dieselfahrzeuge 600 Milliarden 

Teilchen. Mit Euro 6d-TEMP müssen Benzinfahrzeuge dann die gleichen Grenzwerte einhalten wie 

Dieselfahrzeuge (6*10^11 Teilchen). Zusätzlich müssen sowohl Diesel als auch Benzinfahrzeuge auch 

bei der Partikelanzahl den RDE Teil der Typprüfung bestehen. Dieser Grenzwert liegt mit einem „not 

to exceed“ – Faktor von 1,5 bei rund 9*10^11 Teilchen. Technisch notwendig hierbei werden auch 

für Benzinfahrzeuge Partikelfilter. 

Der Einbau eines zusätzlichen Filters kostet bei Benzinfahrzeugen zwischen 20 und 40 Euro 13. Die 

zusätzlichen Kosten zur Verringerung der Auswirkungen von ultrafeinen Partikeln auf Mensch und 

Umwelt sind somit überschaubar. 

 

 

Beim Dieselmotor läuft die Abgasnachbehandlung für die Schadstoffe HC, CO und NOx anders ab. Ein 

3-Wege-Katalysator kann hier nicht verwendet werden, da der Dieselmotor ständig mit 

Luftüberschuss arbeitet. Dh die HC und CO reagieren nicht mit dem Sauerstoff aus der NOx-

Reduktion, sondern oxidieren mit Sauerstoff aus dem Luftüberschuss zu CO2 und H2O. Die Stickoxide 

werden nicht abgebaut. Man spricht daher auch vom Oxi-Kat, da nur die beiden 

                                                           
13 http://www.zeit.de/mobilitaet/2016-06/abgas-diesel-benzin-partikel 
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Oxidationsreaktionen durchgeführt werden. Im realen Betrieb sind die HC und CO Emissionen kein 

Thema mehr. 

 

Ein Hauptproblem beim Diesel-Pkw sind seit jeher die Stickoxidemissionen. Schon in den 80iger 

Jahren war klar, dass der Grenzwert dafür nur schwer auf das Niveau von Benzin Pkw zu bringen sein 

wird. Ganz grundsätzlich gab es 3 Entwicklungspfade für den Diesel Pkw. Er verschwindet vom Markt, 

er bekommt aufwendige und teure Abgasnachbehandlungssysteme, die vor allem die kleinen Pkw-

Segmente A und B trifft, oder die Grenzwerte werden moderat gestaltet. Die dritte Variante setzte 

sich durch, um der zweiten Variante zumindest für viele Jahre aus dem Weg zu gehen. Es gibt einen 

Summengrenzwert für HC und NOx – zwei Stoffe, die nicht viel miteinander zu tun haben. Ein Diesel 

Pkw mit Oxikat hat so gut wie keine HC Emissionen, somit bleibt viel Spielraum für die Stickoxide. 

Einen weiteren Bonus erhielten die Dieselfahrzeuge seinerzeit noch. Den eher hoch emittierenden 

Direkteinspritzern erleichterte man den Markteintritt dadurch, dass der HC und NOx Grenzwert um 

ca. 40 % höher angesetzt wurde als bei Benzinfahrzeugen. Seit der Euroklasse 3 gibt es einen eigenen 

Grenzwert für Stickoxide. 

Bis inklusive der Euroklasse 5 konnten die Diesel Pkw ohne aufwendige Abgasnachbehandlung wie 

SCR die Typprüfgrenzwerte einhalten. Der bis jetzt gültige Typprüfzyklus NEFZ ist hier sehr 

entgegenkommend. Die Beschleunigungsvorgänge finden unnatürlich behutsam statt, die 

Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h wird nur kurz abgerufen. Die ganze Typprüfung findet im 

niedrigen Lastbereich statt, welcher grundsätzlich wenige Stickoxide verursacht. 

 

Beim Dieselmotor entstehen sehr hohe Temperaturen, da der Kolben im Zylinder die angesaugte 

Luft sehr stark komprimiert. Kurz bevor der Kolben den obersten Punkt erreicht, wird der Kraftstoff 

eingespritzt – welcher sich bei diesen hohen Temperaturen explosionsartig entzündet. Der Kolben 

wird dadurch wieder heruntergedrückt und der Motor wird bewegt. Die angesaugte Luft und der 

Kraftstoff werden getrennt in den Brennraum geleitet, dadurch gibt es keine gute Durchmischung. 

So gibt es Bereiche im Brennraum, die sehr heiß sind, weil mehr Luft und wenig Kraftstoff 

vorherrschen – hier entstehen Stickoxide. In anderen Bereichen verhält es sich umgekehrt, viel 

Kraftstoff und wenig Sauerstoff begünstigt eher die Partikelbildung. 

Eine Abgasrückführung ist eine Methode (die zumindest bis zur Euroklasse 5 ausreichte) um die NOx-

Grenzwerte bei der Typprüfung einzuhalten. Hierbei werden der angesaugten „Reinluft“ Abgase 

hinzugemischt. Der Sauerstoffgehalt im Brennraum wird reduziert – es wird weniger Kraftstoff 

eingespritzt. Somit sinkt der Heizwert des Gemisches und auch die Reaktionsgeschwindigkeit bzw 

die Verbrennungstemperatur. Durch das Absenken der Verbrennungstemperatur entsteht ein 

großer Teil der Stickoxide erst gar nicht. 

 

Der Speicherkat eignet sich vorwiegend für die Erfüllung der Euro 6-Grenzwerte leichter bis 

mittelschwerer Kraftfahrzeuge. Dieser funktioniert von der Idee her ähnlich wie ein Partikelfilter. Die 



Stickoxide werden im Katalysator gespeichert bis ein gewisser Füllstand erreicht ist. Dann muss der 

Kat mit einem fetten Gemisch durch Kraftstoff – Nacheinspritzung gereinigt werden (Einstellung von 

Luftmangel, diskontinuierliche Arbeitsweise). Temperatur und Drucksensoren erkennen den 

Regenerationsbedarf. Der Katalysator ist mit Alkali- oder Erdalkalikomponenten beschichtet, welche 

die chemischen Reaktionen begünstigt. Im Auslieferungszustand beträgt die Konvertierungsrate ca. 

90 %, allerdings ist die thermisch bedingte Alterung nicht zu vernachlässigen. Bereits nach 20.000 km 

kann die Konvertierungsrate auf ca 40-60 % sinken. Ein weiterer Nachteil ist der Mehrverbrauch bei 

der Regeneration durch die Nacheinspritzung und eine Erhöhung der Partikelbildung. Aufgrund 

dieser Nachteile setzen Hersteller nur bedingt auf diese Technologie. 

 

Um die Grenzwerte der Abgasklasse Euro 6 bzw die RDE 14 Grenzwerte für die Straßentests ab Euro 

6d-TEMP einzuhalten, gibt es die Möglichkeit, eine selektive katalytische Reduktion mittels SCR-Kat 

durchzuführen. Dieses System wird in Kombination mit einem vorgeschalteten Oxidationskatalysator 

für HC und CO sowie einem Partikelfilter verbaut, da sich – wie schon erwähnt – ein Partikelproblem 

bei der Verbrennung im Brennraum ergibt (siehe nächstes Kapitel). 

Bei größeren Motoren kommen SCR-Katalysatoren (selektive katalytische Reduktion) zum Einsatz, in 

denen eine Harnstofflösung AdBlue eingespritzt wird. Im Gegensatz zum NOx-Speicherkatalysator 

arbeitet das SCR-System kontinuierlich. Die Stickoxide reagieren mit dem Harnstoff, genauer mit 

Ammoniak NH3, und werden dadurch neutralisiert. Die Menge des eingespritzten Harnstoffs ist von 

den Stickoxidemissionen und damit der Drehzahl und Drehmoment abhängig. Der Verbrauch an 

Harnstoff-Wasser-Lösung beträgt zwischen 0,5-5 % der eingesetzten Dieselmenge. 

Für die Hersteller stellt der SCR-Katalysator eine ingenieurstechnische Herausforderung dar. Es wird 

ein zusätzlicher Tank sowie Leitungen benötigt. Für die gezielte und optimale Steuerung der AdBlue-

Einspritzung bedarf es zusätzlich noch aufwendiger Elektronik (Temperatur-, Druck- und Abgas-

Sensoren). Neben den zusätzlichen Kosten in der Herstellung ist auch das Nachfüllen von AdBlue 

problematisch. Erst wenige Euro 6-Modelle besitzen einen von außen leicht zugänglichen 

Einfüllstutzen, bei vielen Modellen ist der AdBlue-Tank beispielsweise unter dem Kofferraum 

verbaut. Ein Nachfüllen ist somit oft nur in einer Vertragswerkstätte möglich. All dies führt auch zu 

Mehrkosten für die AutobesitzerInnen. 

AdBlue hat einen Gefrierpunkt von rund -11°C. Die Effektivität des SCR-Systems wird durch die 

Umgebungstemperatur bestimmt – diese beeinflusst die chemische Zersetzung des 

Reduktionsmittels und die eigentliche katalytische Reaktion. Um ein einwandfreies Funktionieren zu 

gewährleisten ist es notwendig die Abgastemperatur anzuheben. Dies kann durch geeignete 

Platzierung in Motornähe oder auch eine (elektrische) Beheizung des Katalysators geschehen. Somit 

kann das Aktivitätsfenster zu niedrigen Temperaturen hin verschoben werden. 

Im Prüfverfahren unter dem NEFZ lag eine Umgebungstemperatur zwischen 20 und 30 Grad vor. 

Zusätzlich befand sich das zu vermessende Fahrzeug mindestens 6 h vorher in diesem 

Temperaturbereich. In diesem Temperaturbereich befindet sich der SCR-Kat in einem günstigen 

Betriebsumfeld. Seit September 2017 müssen die Fahrzeuge zur Erlangung der Typengenehmigung 
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auch einen RDE Teil auf der Straße absolvieren. Auch hierbei handelt es sich um eine relativ genau 

definierte Strecke was bspw die Länge, den Stadtanteil, den Autobahnanteil, den zu absolvierenden 

Höhenunterschied und aber auch die Umgebungstemperatur betrifft. Diese „boundary conditions“ 

werden stufenweise verschärft (siehe Kapitel 1). 

Derzeit verfügen die meisten Euro 6 Fahrzeuge zumindest über ein AGR System in Kombination mit 

NOx-Speicherkat oder mit SCR Kat. Manche haben zusätzlich zum AGR System beide Arten von 

Katalysatoren eingebaut, sowohl Speicher-Kat als auch SCR-Kat. Manche Euro 6 Fahrzeuge haben 

weder Speicher-Kat noch SCR-Kat. Die Euro 6d-TEMP Fahrzeuge benötigen einen SCR-Kat um den 

RDE Anforderungen gerecht werden zu können.  

 

Der Partikelfilter ist eine weitere Abgasnachbehandlung die der Diesel Pkw (und wie vorhin erwähnt 

auch direkteinspritzende Benzin Pkw) braucht, um die Grenzwerte bei der Typprüfung einzuhalten 

und aber auch um die gesundheitsschädliche Belastung auf Mensch um Umwelt gering zu halten. Ab 

der Abgasklasse Euro 4 wurden schon verstärkt Partikelfilter eingebaut – nicht, weil es der Grenzwert 

zwingend erforderte, sondern weil es der Markt wünschte. Zusätzlich mussten die Hersteller die 

Technologie ohnehin für die nächste Abgasklasse entwickeln. Mit der Abgasklasse Euro 5 wurde der 

Einsatz eines Partikelfilters dann zwingend erforderlich um die Partikelgrenzwerte einhalten zu 

können. In Österreich wurde ab 2005 zusätzlich der serienmäßige Einbau von Filtern steuerlich 

gefördert (Bonus-Malus-System). 

Unter brennstoffreichen Bedingungen, wie sie bei höherer Last und Drehzahl entstehen, kommt es 

zur Bildung von Ruß.  

Die Abgase des Dieselmotors werden zunächst durch einen Oxidationskatalysator geleitet. Darin 

werden Kohlenmonoxid (CO) und Kohlenwasserstoffe (HC) fast vollständig in Wasserdampf und 

Kohlendioxid (CO2) umgewandelt. Danach strömt das Abgas durch das Filtermaterial, wo Partikel 

abgelagert werden. Während der Filterphase ist eine Partikelreduktion von über 99 % erreichbar. 

Anzumerken ist allerdings, dass sich die Partikelemissionen während der Regeneration kurzzeitig 

bedeutend erhöhen. Trotzdem ist der Partikelausstoß eines Diesel Pkw mit Filter erheblich geringer 

als jener eines Pkw ohne Filter.  

Die ständige Anlagerung von Partikeln führt zu einer Verengung des Strömungsquerschnitts, 

wodurch ein Abgasgegendruck entsteht. Daher müssen die eingelagerten Partikel von Zeit zu Zeit 

(ca. alle 500 km) abgebrannt werden (Regeneration). Diese Regeneration erfolgt durch Verbrennung 

der Partikel. Diese Verbrennung läuft erst bei Temperaturen oberhalb 550°C ausreichend schnell ab. 

Da diese Temperaturen im realen Fahrbetrieb selten erreicht werden, gibt es mehrere Möglichkeiten 

um eine Regeneration zu ermöglichen: 

 Beimischung von Zusätzen zum Kraftstoff 

Durch eine Zugabe von Platin, Eisen oder Kupfer zum Treibstoff kann eine Senkung der 

Zündtemperatur auf 300°C erreicht werden. Die Verbrennung der Zusätze bildet allerdings Asche, 

die im Filter verbleibt. Dadurch müssen Filter ca. alle 120.000 km gewechselt werden. 

 die Abgastemperatur wird durch eine spezielle Diesel-Einspritzung so stark erhöht, dass der 

Ruß verbrennt 

 Katalytische Beschichtung der Filter 



Mit bestimmten Metallen gelingt es, die Zündtemperatur auf ca. 400°C abzusenken. Es ist zu 

beachten, dass die Regeneration an einer katalytisch beschichteten Wand langsam abläuft. Diese 

langsame Regeneration setzt eine längere Verfügbarkeit der benötigten Abgastemperatur voraus. 

 Regeneration mit NO2 

Hier wird in einem NO2-Katalysator Stickstoffdioxid gebildet. Im nachgeschalteten Rußfilter bei 

Temperaturen ab ca. 230°C reagiert dieses NO2 mit dem Ruß und bildet Kohlendioxid und Stickoxide. 

Eine wichtige Voraussetzung für das Funktionieren dieses kontinuierlich regenerierenden Rußfilters 

ist die Verwendung von Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von <10ppm. In Österreich wird 

seit dem 1.1.2004 flächendeckend dieser „schwefelfreie“ Kraftstoff angeboten. 

 Externe Regeneration 

 Wenn es möglich ist, den Filter vom Motor abzunehmen, kann die Regeneration extern er-

folgen. Diese kontrollierte Regeneration erfolgt mit elektronischen Mitteln oder mit Bren-

nern. 

 

Als Alternative zum Partikelfilter bietet sich der Partikelkatalysator an. Die Abscheiderate liegt 

derzeit bei etwa 40-80 %. Sie bestehen aus einer gewellten Folie mit Einschnitten. Die Partikel 

werden durch diese Einschnitte in ein Vlies gelenkt wo sie gespeichert und bei ausreichender 

Temperatur verbrannt werden. Bei einer vollständigen Beladung entsteht zwar kein Gegendruck, 

aber die Partikel werden nicht mehr gefiltert. 

 

Bei dieser Fragestellung muss klar unterschieden werden zwischen Treibhausgasausstoß und 

Luftschadstoffausstoß. 

 Werden die Fahrzeuge im Lauf der Zeit effizienter, treibstoffsparender? Dies hat Auswirkun-

gen auf das klimawirksame CO2. 

 Oder emittieren die Dieselfahrzeuge weniger Luftschadstoffe (zB Partikel, NOx, HC, CO) seit 

Einführung der Abgasklassen. Dies hat unmittelbar Auswirkungen auf die menschliche Ge-

sundheit bzw auf die Umwelt. Hier vor allem relevant sind die Schadstoffe Partikel (PM10, 

PM2,5) und NO2 (abhängig von der NOx Menge im Abgas und dem Verhältnis NO zu NO2), 

deren Überschreitung an verkehrsnahen Luftgütemessstellen zum Großteil auf den Verkehr 

zurückzuführen ist. Bei den Partikelemissionen spielt auch der Hausbrand bzw die sekundäre 

Partikelbildung eine wesentliche Rolle. 

Dieser Fragestellung hat sich schon in den 80 Jahren die HBEFA 15 Gruppe angenommen (Handbuch 

für Emissionsfaktoren des Straßenverkehres). Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von 

unabhängigen Messlabors der Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, und weiteren 

unterstützenden Ländern, welche versuchen, realitätsnähere Emissionsfaktoren für die gängigsten 
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Fahrzeugtypen, Emissionskonzepte und Verkehrssituationen zu erstellen. Und dies für die 

wichtigsten reglementierten und nicht-reglementierten Schadstoffe sowie den Verbrauch und damit 

das klimaschädliche CO2. Die Werte basieren auf realitätsnahen, dynamischen Fahrzyklen, wie der 

CADC, der HBEFA Zyklus und, teilweise auch schon vorgegriffen, Emissionsfaktoren aus RDE Fahrten 

auf der Straße für eine große Anzahl an vermessenen Fahrzeugen. 

 

Die HBEFA Datenbank zeigt, dass es über die letzten 27 Jahre (seit Einführung Euro 1) und alle 

Euroklassen noch zu keiner gravierenden Zunahme an Effizienz (weniger Kraftstoffverbrauch) bzw 

gegenteilig, zu einer gravierenden Abnahme der CO2-Emissionen pro Kilometer gekommen ist. 

Durchschnittlich emittierte ein Euro 0 Fahrzeug (gemittelt über alle Verkehrssituationen) real rund 

160 g CO2. Ein Euro 6 Fahrzeug rund 135 Gramm CO2. Das entspricht einer Abnahme von rund 15 % 

– oder rund 3 % pro Euroklasse. Die relativ geringe Abnahme ist auf den Trend zu immer 

leistungsstärkeren und schwereren Fahrzeugen zurückzuführen. Laut CO2-Monitoring 16, welches die 

CO2 Emissionen gemäß Normverbrauch von neu zugelassenen Fahrzeugen analysiert, beträgt die 

Abnahme vom Jahr 2000 bis 2015 rund 26 %. Die Divergenz zwischen Normverbrauch und 

Realverbrauch ist seit dem Jahr 2000 jedoch stark zunehmend, und beträgt mittlerweile beinahe 

40 % (UBA Studie im Auftrag der AK) 17. Der neue Prüfzyklus WLTC wird den Normverbrauch etwas 

realitätsnäher abbilden, dh die Divergenz wird sich über alle Pkw verringern. 

Somit zeigt sich im Testzyklus eine deutliche Effizienzsteigerung, im realen Verkehr konnte diese 

Verbrauchsreduktion jedoch nur sehr bedingt erreicht werden. Dieselfahrzeuge verfügen aus 

verbrennungstechnischen Gründen über einen Effizienzvorteil gegenüber Benzinfahrzeugen in der 

Größenordnung von 20 %. Die Daten des Österreichischen CO2-Monitoring zeigen jedoch, dass neue 

Dieselfahrzeuge höhere CO2-Emissionen aufweisen als Benzinfahrzeuge. Dies vor allem deshalb, da 

Effizienzgewinne vor allem für Leistungssteigerung eingesetzt werden, um größere und schwerere 

Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Dies führte unter anderem zum SUV Trend. Diese Entwicklung 

ist auch eine Folge zu geringer Kraftstoffpreise, womit der Anreiz für den Ankauf verbrauchsarme 

Fahrzeuge sowohl für Hersteller wie auch KonsumentInnen geringer ist. 

Aus Treibhausgassicht hätte der Dieselmotor somit das Potential „sauberer“ zu werden – dieses 

Potential wurde und wird bei Pkw bisher jedoch kaum ausgenutzt. 

 

 

Bei den Stickoxiden (NOx) ist grundsätzlich vorab der Zusammenhang zwischen Stickoxiden als 

Verkehrsemissionen (mit entsprechenden Emissionsgrenzwerten für Fahrzeuge) und NO2 als 

Luftgütegrenzwert zu erläutern – welchen es gilt, auch mit Verkehrsmaßnahmen wie Tempolimits 

oder fahrleistungsverlagernden oder -vermindernden Maßnahmen wie zB ÖV Förderung oder 

Fahrverboten einzuhalten. 
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17 https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Zwischen_Norm_und_Realverbrauch.pdf 

https://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/luft-laerm-verkehr/co2-monitoringPKW1.html
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Stickstoffoxide entstehen überwiegend als unerwünschtes Nebenprodukt bei der Verbrennung von 

Heiz- und Treibstoffen unter hohen Temperaturen, wobei zwischen NO und NO2 unterschieden wird. 

Stickoxide (NOx) ganz generell stellen eine bedeutende Gruppe unter den Ozonvorläufersubstanzen 

dar. Außerdem tragen Stickstoffoxide zur Versauerung und Eutrophierung (Überdüngung) von Böden 

und Gewässern bei. In der Atmosphäre kann aus gasförmigen Stickoxiden und Ammoniak außerdem 

partikelförmiges Ammoniumnitrat entstehen, welches vor allem in der kalten Jahreszeit als 

Vorläufersubstanz für die Bildung von partikulärem Nitrat zur Belastung durch PM10 führen kann. 

Die Verordnung zum Schutz der Ökosysteme und der Vegetation (VO BGBl. II Nr 298/2001) 

beschränkt daher Stickoxide mit einem NOx-Grenzwert von 30µg/m³ als Jahresmittelwert. 

Für Fahrzeuge wird der NOx-Ausstoß durch Emissionsgrenzwerte geregelt. Problematisch ist jedoch, 

dass sich der Anteil an direktem NO2-Ausstoß in den letzten Jahren massiv erhöht hat. Bei älteren 

Dieselfahrzeugen liegt das NO/NO2 Verhältnis bei 90:10, dieses Verhältnis hat sich bei modernen 

Dieselfahrzeugen auf etwa 40:60 geändert. Trotz niedrigerer Gesamt NOx Emissionen steigt somit 

der Ausstoß an gesundheitsrelevantem NO2 an, was derzeit wiederum zu Überschreitungen der 

Luftgütegrenzwerte speziell in Straßennähe führt. 

Für die menschliche Gesundheit ist vor allem NO2 relevant, da es ein Reizgas ist und die 

Lungenfunktion beeinträchtigt. Daher gibt es für NO2 Grenzwerte zum Schutz der menschlichen 

Gesundheit, nicht jedoch für NO. Der NO2 Grenzwert für den Jahresmittelwert liegt bei 35 µg/m³ 

Luft. Die nach dem IG-L 18 verordnete immissionsabhängige Reduktion der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit von Tempo 130 auf Tempo 100 zB zielt auf die Einhaltung des Grenzwertes 

vom Jahresmittelwert von NO2 ab, und nicht auf NOx. 

Um die straßenverkehrsbedingten NO2-Emissionen zu reduzieren ist es vor allem notwendig, die 

straßenverkehrsbedingten NOx-Emissionen zu reduzieren. Ein Tempolimit von 100 km/h etwa 

reduziert die NOx Emissionen im Vergleich zu 130 km/h bspw um rund 25 % 19. 

Die nachstehende Abbildung zeigt die NO2-Jahresmittelwerte in µg/m³ gemittelt über alle 

verkehrsbelasteten Stationen von 1990 bis 2016 (dunkelrote Linie). Die blaue Linie repräsentiert 

Durchschnittswerte von ländlichen, weniger vom Verkehr beeinflusste Stationen (liegen auch unter 

dem IG-L Grenzwert). Die verkehrsbelasteten Werte zeigen im Mittel Anfang der 90er Jahre einen 

fallenden Trend, geprägt durch die Einführung des 3-Wege-Kats welcher bei den Benzinfahrzeugen 

die NOx und somit auch NO2 Emissionen reduzierte. Der Einfluss der Dieselfahrzeuge war in diesen 

Jahren noch gering, diese setzen sich in Bestand und Fahrleistung erst ab ca 2000 durch. Die 

Zunahme an NO2 ab 2000 ist auf den zunehmenden Trend der Diesel Pkw und auf die wachsende 

Fahrleistung der schweren Nutzfahrzeuge zurückzuführen. Diese, bis 2006 noch ohne SCR, hatten 

einen wesentlichen Einfluss auf die NOx und somit NO2 Emissionen. Die Abnahme seit 2006 ist hier 

eindeutig auf die SCR Systeme bei schweren Nutzfahrzeugen zurückzuführen. Seit 2014 stagnieren 

die NO2 Werte – zurückzuführen auf die hochemittierenden Diesel-Pkw. Diese Grafik zeigt, dass die 

NO2-Konzentration an verkehrsbelasteten Standorte lediglich im Mittel im Bereich des Grenzwertes 

für den Jahresmittelwert von NO2 der EU-Luftqualitätsrichtlinie in den letzten Jahren lag; es daher 

noch immer viele Standorte gibt, an denen der Grenzwert überschritten wird. Die Europäische 

Kommission kann daher ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Republik Österreich einleiten, 

welche in letzter Konsequenz mit Strafzahlungen verbunden sein kann. Die Abbildung zeigt auch, 

dass die maximale Belastung an verkehrsbelasteten Stellen im Jahr 2016 bei rund 55 µ/m³ lag (siehe 
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nächste Abbildung, Station Vomp A12). Auch ist ersichtlich, dass bis inkl 2016 im Mittel die 

Konzentration an verkehrsbelasteten Standorten über der Summe aus Grenzwert und 

Toleranzmarge gemäß IG L von 35 µ/m³ Luft lag. 

 

Abbildung 6: Trend der NO2 Belastung 

 

Abbildung 7: Trend der NO2-Konzentration 



Der Grund für das „noch nicht Erreichen“ der Immissionsgrenzwerte verdeutlicht die nächste Abbil-

dung. Diese zeigt eine Gegenüberstellung der Grenzwerte pro Euroklasse per Verordnung (waag-

rechte schwarze Linie) und die realen Emissionsfaktoren gemessen von der HBEFA Gruppe, einmal 

mit dem Einfluss der Umgebungstemperatur (dunkelroter Balken) 20 auf die Abgasnachbehandlungs-

systeme und einmal ohne Einfluss der Umgebungstemperatur (hellroter Balken). 

Die neue HBEFA Version 3.3 berücksichtigt erstmals, dass die NOx-Emissionen eines betriebswarmen 

Motors eine Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur aufweisen. In der Vergangenheit (HBEFA 

Version 3.2 und älter) wurde davon ausgegangen, dass ein betriebswarmer Motor unabhängig von 

der Außentemperatur die gleichen Emissionen hat. Daher wurden die Emissionsfaktoren für den be-

triebswarmen Motor immer standardmäßig zwischen 20°C bis 25°C gemessen. Eine Temperaturab-

hängigkeit wurde bisher nur bei einem kalten Motor berücksichtigt. 

Es ist klar ersichtlich, dass – speziell unter Beachtung der Umgebungstemperatureinflüsse – die 

spezifischen Emissionen bis zur Euroklasse 6 trotz deutlicher Grenzwertabsenkung noch nicht massiv 

abgenommen haben. Bei den Euroklassen 1 und 2 gab es noch keinen eigenen Grenzwert für NOx, 

sondern nur für HC und NOx in Kombination. Wie schon erwähnt war dieser so hoch angesetzt, dass 

er auch eingehalten wurde. Ab der Euroklasse 3 gab es einen eigenen Grenzwert für NOx, der 

Unterscheid zwischen Realemissionen und Grenzwert lag jedoch bei 70 %. Bei den Euro 5 Pkw 

beträgt die Abweichung das 2,5fache vom erlaubten Grenzwert, bei den Euro 6 Pkw das 3,6fache. 

Euro 5 Fahrzeuge zeigen im Realbetrieb die höchsten NOx Emissionen aller Dieselfahrzeuge. Unter 

Berücksichtigung des steigenden NO2 Anteils im Abgas wird deutlich weshalb die Umgebungsluft 

derart massiv von Dieselfahrzeugen belastet wird. 

 

Abbildung 8: NOx-Emissionsfaktoren Pkw Diesel (HBEFA Version 3.3 vs erlaubter Grenzwert) 
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Gründe dafür sind zum einen, dass der bis inkl Euro 6 a/b verwendete Typprüfzyklus NEFZ kein reales 

Fahren abbildete. Er war zu wenig dynamisch – was dazu führte, dass große Bereiche an 

Motorleistung bzw Lastzuständen (wie zB bei starker Beschleunigung) nicht erfasst wurden (siehe 

Kapitel 1). Ebenso wurde der Einfluss der Umgebungstemperatur bei der Typprüfung nicht 

berücksichtigt, was dazu führte, dass die Abgasnachbehandlungssysteme bei tiefen Temperaturen 

bis jetzt auch nicht funktionieren mussten. 

Des Weiteren ist die Frage der Systemkosten für die Hersteller relevant. Eine effiziente NOx-

Minderung in Abgasnachbehandlungssystemen wie SCR oder NOx-Speicherkat führt zu höheren 

Systemkosten. Die Größe des Kats muss grundsätzlich ausreichend ausgelegt werden, bei SCR-

Systemen fällt auch ein gewisser Verbrauch an Harnstofflösung (etwa Ad Blue) an – auch hier führt 

ein entsprechend großer AdBlue-Tank sowie die dazugehörigen Leitungen zu Mehrkosten. Diese 

Nachbehandlungssysteme haben komplexe Wechselwirkungen mit dem Verbrennungsmotor wie zB 

sog „Heizstrategien“, die die Abgastemperatur anheben um auch in niedriglastigen Fahrprofilen 

ausreichend Temperatur für die NOx-Minderung im SCR-System gewährleisten. 

Niedrige Systemkosten sind auch bei Abgasrückführung (AGR)-Systemen relevant. AGR Systeme, die 

auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen hohe AGR-Raten vertragen, sind technologisch 

aufwändiger. 

Schlecht dimensionierte Bauteile (zB zu kleiner AdBlue Tank), AGR Systeme von minderer Qualität 

bzw eventuelle (illegale) Eingriffe in die Motorsteuerung um einen geringeren AdBlue Verbrauch auf 

der Straße zu erzielen, führen letztendlich zu höheren NOx-Emissionen auf der Straße. 

Die Hersteller legen die Gesetze so aus, dass die Fahrzeuge auf die Typprüfung optimiert werden. 

Der VW Konzern bestätigte, bei einer Motorbauart eine illegale Softwarelösung eingesetzt zu haben, 

sogenannte defeat devices, mit denen explizit die Typprüfung auf dem Rollenprüfstand detektiert 

wird, womit in weiterer Folge auf eine andere, „NOx reduzierte“, Betriebsstrategie umgeschaltet 

werden kann. 

Ohne vorgelegte und überprüfbare Emissionsstrategien sind derartige Abgasnachbehandlungs-

strategien der Hersteller kaum nachzuweisen. Deshalb wurde im 3. RDE Packet 21 beschlossen, dass 

die Hersteller in Zukunft ein erweitertes Dokumentationspaket zur Typengenehmigung beilegen 

müssen, um ihre Standard- und zusätzlichen Emissionsstrategien offenzulegen, um diese somit 

nachvollziehbar zu machen. 

 

Nachfolgende Abbildung Zeigt den Trend der PM10 und TSP (Masse des Gesamtstaubes, auch 

Schwebestaub genannt) Belastung an verkehrsnahen Immissionsmessstellen. PM10 enthält auch alle 

kleineren Partikel (<PM2,5). Bei der PM10-Beslatung ist zu festzuhalten, dass der Trend seit 1980 

eindeutig zurückgeht. Partikelemissionen aus dem Fahrzeugauspuff wurden dank der 

Partikelfiltertechnologie stark reduziert. Einen wesentlichen Einfluss auf die Partikelkonzentration in 

der Luft hat die sekundäre organische (durch VOC) und sekundäre anorganische Partikelbildung (wie 

zB NOx). Somit ist es auch hier in Bezug auf PM10 wichtig, die NOx-Emissionen zu reduzieren. 
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Abbildung 9: Trend PM10 und TSP Konzentration 

Aus Luftschadstoffsicht ist die Frage, ob der Diesel sauberer geworden ist, nur bedingt positiv zu 

beantworten. Bei den Feinstaubemissionen ist durch den Einsatz der Partikelfiltertechnologie eine 

massive Reduktion der Belastung erreicht worden. Ganz anders die Situation bei den 

Stickoxidemissionen: durch das Ausloten aller gesetzlichen Möglichkeiten bis hin zu gezielten 

Manipulationen ist der Stickoxidausstoß moderner Euro 5 Fahrzeuge höher als bei Altfahrzeugen. 

Euro 6 Fahrzeuge, die auch derzeit noch verkauft werden (Euro 6 a/b), zeigen trotz technologisch 

vorhandener Optionen keine ausreichende NOx-Reduktion. Zusätzlich ist anzumerken, dass auch 

gerade deswegen die aus Luftqualität besonders kritischen NO2-Emissionen massiv zugenommen 

haben. 

Hier ist erst mit der Flottendurchdringung von Euro 6 d-TEMP bzw 6d Fahrzeugen eine Verbesserung, 

sowohl bei den NOx-Emissionen als auch beim NO2-Anteil 22, zu erwarten. Dies ist möglich, wenn die 

Hersteller funktionstüchtige Systeme einsetzen und die Dauerhaltbarkeit gewährleistet ist bzw 

nachträgliche Manipulationen (etwa durch Chiptuning) die Abgasnachbehandlungssysteme nicht 

negativ beeinträchtigen. Durch diese Verzögerung des Einsatzes funktionierender 

Abgasnachbehandlungssysteme (diese sind seit langer Zeit verfügbar) wurde und wird die 

Dieseltechnologie durch die Hersteller massiv unter Druck gesetzt. Derzeitige Euro 6 a/b Fahrzeuge 

mit teils sehr hohen NOx-Emissionen werden noch bis 2019 als auslaufende Modelle in den Umlauf 

gebracht, die neuen Fahrzeugtypen mit ausreichend guten Abgasnachbehandlungssystemen werden 

zwar zukünftig typisiert und gelangen somit allmählich in den Handel – dieser Prozess geschieht 

allerdings zeitverzögert. Bis eine ausreichend große Anzahl von Dieselfahrzeugen mit niedrigen NOx 

und NO2-Emissionen in der Flotte vorhanden ist um deutlichere Effekte auf die Luftqualität zu 

erzielen wird es – in Abhängigkeit von Begleitmaßnahmen und ökonomischen Rahmenbedingungen 

– etwa 5 Jahre dauern. In städtischen Gebieten wird somit notwendig sein, Maßnahmen zur 

                                                           
22 Sinken die absoluten NOx-Emissionen pro km, so sinken auch die direkten NO2-Emissionen pro km 



Fahrleistungsreduktion speziell bei Dieselfahrzeugen zu setzen (Förderung Umweltverbund bis zu 

Fahrverboten), um eine gesunde Umgebungsluft für die Bevölkerung sicherzustellen. Außerorts 

lassen sich die Stickoxidemissionen speziell durch Temporeduktion verringern, wodurch 

Fahrbeschränkungen bzw Fahrverbote meist vermieden werden können. Diese Maßnahmen wären 

in Bezug auf Luftschadstoffe beim rechtzeitigen Einsatz funktionierender Abgasnachbehandlungs-

systeme seitens der Hersteller nicht erforderlich. 

 

Ganz grundsätzlich spielt in Europa historisch betrachtet der Klimaschutz eine größere Rolle als in 

den USA. In Europa wurde bei Pkw verstärkt darauf geachtet den CO2-Ausstoß zu reduzieren – in den 

USA wird eher eine harte Linie gegen NOx-Emissionen gefahren, vor allem aufgrund der extremen 

Smog Belastung in Kalifornien in den 80er Jahren. 

Vom Zulassungsprozess her müssen in der EU die Hersteller die Einhaltung der Grenzwerte vorab bei 

der Prüfbehörde unter Einbeziehung von unabhängigen technischen Diensten nachweisen. In den 

USA herrscht dagegen das Prinzip der Selbstzertifizierung vor. Die Hersteller müssen jederzeit damit 

rechnen, dass die Einhaltung der Grenzwerte real auf der Straße überprüft wird. Die EPA 

Gesetzgebung sieht wie die CARB Gesetzgebung für in Verkehr befindliche Fahrzeuge (in-use-

Fahrzeuge) eine stichprobenartige Abgasemissionsprüfung nach dem FTP-Testverfahren vor. Es 

werden Fahrzeuge mit niedriger Laufleistung und mit hoher Laufleistung getestet (je nach Alter). Die 

Anzahl der Fahrzeuge ist abhängig von der Verkaufsstückzahl. In den USA gelten prinzipiell für Diesel- 

und Benzin-Pkw die gleichen Luftschadstoffgrenzwerte und die Hersteller halten diese mit 

technischen Mitteln auch ein. Das Einhalten der Grenzwerte in den USA ist aufwendig und teuer, 

führt jedoch – vorbehaltlich ungesetzlicher Manipulationen – zu sauberen Dieselfahrzeugen. Der 

Einsatz sauberer Dieseltechnologie in Amerika ist sicher auch durch den Umstand hoher 

Strafandrohungen geschuldet. 

Während in der EU nach der seit September 2014/2015 geltenden Euro 6-Norm maximal 80 

Milligramm NOx pro Kilometer erlaubt sind, sieht die vergleichbare Norm der US-Umweltbehörde 

EPA (Tier II Bin 5) ein Limit von 70 Milligramm NOx pro Meile vor. Umgerechnet auf Kilometer dürfte 

ein amerikanisches Fahrzeug 43 Milligramm emittieren. Vice versa ein europäischer Pkw rund 128 

Milligramm NOx pro Meile. 



 

Abbildung 10: Grenzwertvergleich USA vs Europa für NOx und PM10 für Diesel Pkw (ICCT 2016) 

In Europa bieten die gesetzlichen Rahmenbedingungen (welche auch unter dem Einfluss der 

Automobilindustrie nicht ausreichend streng formuliert wurden) viel Spielraum für Interpretation. 

Der Einsatz verfügbarer Abgasnachbehandlungsanlagen bzw deren korrekte und damit 

kostenintensivere Auslegung wurde nicht ausreichend wahrgenommen – dadurch erreichten Pkw in 

Europa die Grenzwerte nur im Prüfverfahren. Die nächste Abbildung zeigt die verwendeten NOx-

Abgasnachbehandlungssysteme von 2012-2014 der europäischen Dieselhersteller für den 

europäischen Markt. Citroen, Peugeot und Porsche setzen auf SCR Technologie, Mazda 

ausschließlich auf Abgasrückführung, Mini und Volvo ausschließlich auf LNT (Speicherkat). Zu 

bemerken ist auch eine Verschiebung der eingesetzten Technologie über die Jahre. Von vorwiegend 

SCR zu mehr LNT wie bei Audi, Mercedes, Opel und VW, sowie auch von LNT verstärkt auf SCR wie 

bei BMW. In Europa ist somit der verstärkte Einsatz von einfacherer und kostengünstigerer LNT 

Technologie zu verzeichnen, wobei hier auch der Effekt einer Ausweitung von DeNOx-Systemen auf 

kleinere Fahrzeugklassen einen Einfluss hat. 

 



 

Abbildung 11: NOx-Abgasnachbehandlungssysteme je Hersteller am europäischen Markt (ICCT 2016) 

Von den technologischen Voraussetzungen sind Dieselfahrzeuge im Stande, strenge 

Emissionsgrenzwerte wie in den USA einzuhalten. Es ist lediglich eine Frage der korrekten 

Systemauslegung des Motors und der Abgasnachbehandlungsanlage (wie Beschichtung des 

Katalysators, oder andere AGR Strategie). Nachstehende Abbildung zeigt nun die verwendeten 

Technologien der vorwiegend europäischen Dieselhersteller für den US Markt. 



 

Abbildung 12: NOx-Abgasnachbehandlungssysteme je Hersteller am amerikanischen Markt (ICCT 

2016) 

Jene Hersteller, welche im US Markt Dieseltechnologie anbieten, setzen höherwertige 

Abgasnachbehandlungssysteme als in Europa ein. BMW sticht hervor, da beide Systeme, LNT und 

SCR, in Kombination eingesetzt werden. Chevrolet, Jeep, Mercedes und Porsche verkaufen 

ausschließlich Fahrzeuge mit SCR Technologie, ebenso bietet Audi beinahe zu 100 % SCR Systeme 

an. VW hat mit 40 % den geringsten SCR Anteil am amerikanischen Markt, dieser ist jedoch 

bedeutend höher als in Europa. 

Die deutsche Umwelthilfe (DUH) testete seit März 2016 ca. 60 Fahrzeuge der Abgasklassen Euro 5 

und 6 unter Realbedingungen auf der Straße. Gemäß DUH 23 überschreitet BMW bspw bei allen 

getesteten Modellen im realen Betrieb auf der Straße den NOx-Grenzwert um den Faktor 1,2 bis 8,1 

(wie zB bei BMW 750d xDrive1). In den USA verfügt BMW, vor allem in den großen Modellen, wohl 

über die sicherste DeNOx Abgasstrategie. Die eingesetzte Technologie ist somit eine unmittelbare 

Folge der Grenzwertgesetzgebung und keine Frage der Technologieverfügbarkeit bzw 

Technologiekosten. 

Das ICCT präsentierte 2016 auf der Emission Control Concepts Conference die anfallenden 

Herstellerkosten für das gesamte Abgasnachbehandlungssystem, getrennt für Benzin und Diesel-

Pkw – jeweils um die europäischen und amerikanischen Abgasstandards einzuhalten. In der 

Abbildung ist ersichtlich, dass die Systeme für Euro 6 Benzinfahrzeuge in der Herstellung rund 4x 

günstiger sind als für Euro 6 Dieselfahrzeuge. Diese liegen für Euro 6 Fahrzeuge bei rund 400$ (335 

€). Ähnlich hoch sind die Kosten für die Einhaltung der US Tier 3 Grenzwerte. Bei den 

Dieselfahrzeugen steigen die Herstellkosten seit der Euroklasse 2 relativ stark an und liegen bei Euro 
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http://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Verkehr/dieselgate/EKI/2017-08-08_Tabelle_PEMS-Messungen_Ergebnisse_Maerz_2016-Juni_2017.pdf


6 Fahrzeugen bei rund 1.600 Dollar (1.340 €). In den USA liegt das Kostenniveau für das 

Dieselabgasnachbehandlungssystem zur Erreichung der Tier 2 B5 Emissionsstufe (und strenger Tier 

3 B30) bei rund 1.800 Dollar (1.508 €). Die Hersteller müssen demnach in den USA rund 13 % mehr 

in Abgasnachbehandlungssysteme, vor allem in die SCR Technologie investieren als in Europa. Für 

diese – relativ geringen – Mehrkosten ist es möglich, die deutlich strengeren NOx-Standards in 

Amerika einzuhalten und auch aus Schadstoffsicht saubere Dieselfahrzeuge auf den Markt zu 

bringen. 

 

Abbildung 13: Kosten für Abgasnachbehandlung je Abgasnorm EU – USA (ICCT 2016) 

Die Kosten für die Abgasnachbehandlungsanlage erreichen aufgrund der hohen Rohemissionen des 

Motorenkonzepts damit jedoch Dimensionen, welche den Einsatz dieser Technologien speziell in 

kleinen Fahrzeugen mittelfristig nicht mehr wirtschaftlich darstellen lassen. Momentan liegen die 

Herstellkosten eines modernen Euro 6 Diesel-Pkw der Mittelklasse mit Direkteinspritzung zwischen 

2.500 und 3.000 Euro. Die Kosten für die Abgasnachbehandlung liegen wie beschrieben bei rund 

1.500 Euro, machen somit bereits etwa 50 % der Motorkosten aus. Bei Fahrzeugen der Klein- und 

Kompaktwagenklasse wird der Einsatz von Elektromotoren und Batteriesystemen in absehbarer Zeit 

günstiger werden als die Produktion von Dieselfahrzeugen. Somit wird der Dieselantrieb nur noch 

bei größeren und schwereren Fahrzeugen eingesetzt werden.



 

 

 

Im Jahr 2009 wurde vom europäischen Parlament und vom Rat die Richtlinie 2009/40/EG 24 erlassen, 

welche die technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern veranlasste. 

Diese wurde im Jahr 2010 durch die Richtlinie RL 2010/48/EU 25 an den technischen Fortschritt an-

gepasst und wird mit dem 21. Mai 2018 von der RL 2014/45/EG abgelöst. Gemäß Anhang II der RL 

2010/48/EU soll sich der Umfang der periodischen Überprüfung zumindest auf die nachstehenden 

Positionen erstrecken: 

1. Identifizierung des Fahrzeugs 

2. Bremsanlage 

3. Lenkung 

4. Sicht 

5. Leuchten, Reflektoren und elektrische Anlage (ab RL 2014/45/EU: Beleuchtungsanlage und 

Teile der elektrischen Anlage) 

6. Achsen, Räder, Reifen und Aufhängung 

7. Fahrgestell und daran befestigte Teile 

8. Sonstige Ausstattungen 

9. Umweltbelastung 

10. Zusätzliche Prüfungen bei Fahrzeugen zur Beförderung von Fahrgästen (M2 und M3) 

Dieses Kapitel widmet sich der Sinnhaftigkeit von Punkt 9 der oa Prüfpositionen – der 

Umweltbelastung.  

Zweck der vorliegenden Richtlinien ist es, laut Erwägungsgrund 13 der RL 2010/48/EU, „mittels 

regelmäßiger Abgasuntersuchungen das Emissionsniveau von Kraftfahrzeugen während ihrer 

gesamten Lebensdauer niedrig zu halten und zu gewährleisten, dass die größten Luftverschmutzer 

                                                           
24 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0040-20100728&qid=1506504148603&from=EN 

25 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010L0048-20100728 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0040-20100728&qid=1506504148603&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010L0048-20100728


unter den Fahrzeugen solange aus dem Verkehr gezogen werden, wie sie nicht ordnungsgemäß 

gewartet sind.“ 

 

Die Anforderungen der noch gültigen Richtlinie RL 2010/48/EU sind in den § 57a des 

Kraftfahrgesetzes (KFG, 1967) integriert und wurden mit den Detailvorschriften in der Prüf- und 

Begutachtungsstellenverordnung – PBStV 26 erlassen. Die PBStV wird vom Verkehrsministerium bis 

zum 31. Mai 2018 an die Richtlinie 2014/45/EU angepasst. 

Für die zur Begutachtung gemäß § 57a KFG zu prüfenden Prüfpositionen sind in der Anlage 6 der 

PBStV angeführt (Prüfkatalog). Bei der Prüfposition 8 (gemäß der geltenden Richtlinie) werden die 

Fahrzeuge hinsichtlich ihrer Umweltbelastung untersucht. 

 

 

 

Das Ziel der Abgasüberprüfung im Zuge der Typengenehmigung ist es zu überprüfen, ob die 

Abgasanlage und der Motor so gebaut sind, dass die gesetzlich vorgeschriebenen 

Emissionsgrenzwerte 27 dauerhaft 28 eingehalten werden. Die Prüfung findet im Labor auf einem 

Rollenprüfstand statt, wo ein vorgeschriebener Prüfzyklus durchfahren werden muss. Seit 

September 2017 wird auch auf der Straße geprüft (RDE Teil, siehe Kapitel 1). 

Beide genannten Prüfprozeduren (Labor und Straße) dienen der Beurteilung der 

Fahrzeugkonstruktion und richten sich ausschließlich an den Fahrzeughersteller. Die Prozeduren sind 

aufwendig, erfordern im Prüflabor und bei den Straßenfahrten den Einsatz hochwertiger Messgeräte 

und können mehrere Tage dauern – da die Fahrzeuge vorkonditioniert werden. Diese Prüfungen sind 

sehr kostenintensiv. 

Bei der Typengenehmigung gibt es für Fahrzeuge mit Fremdzündungsmotoren (zB Benzinfahrzeuge), 

Selbstzündungsmotoren (zB Dieselfahrzeuge), Elektrofahrzeuge, Wasserstoff- bzw 

Brennstoffzellenfahrzeuge unterschiedliche Prüfvorschriften 29. Ein Teil der Prüfung (für 

Benzinfahrzeuge „Typ II Prüfung“ und bei Dieselfahrzeugen „Abgastrübung“) bei der 

Typengenehmigung ist Inhalt der periodischen Abgasuntersuchung, allerdings in vereinfachter Form. 

                                                           
26 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10012794/PBStV%2c%20Fassung%20vom%2027.09.2017.pdf 

27 festgelegt in Verordnung VO (EG) Nr 715/2007 

28 Dauerhaltbarkeit emissionsmindernder Einrichtungen ist über eine Laufleistung von 160 000 km zu prüfen 

29 Tabelle I.2.4 im Anhang I der VO 2017/1151;  

http://eur-lex.europa.eu/legal-cotent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1151&rid=1  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10012794/PBStV%2c%20Fassung%20vom%2027.09.2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-cotent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1151&rid=1


 

Im Gegensatz zur Typprüfung dient die jährliche Abgasuntersuchung. Diese hat zum Ziel nachzuwei-

sen, dass neben der grundsätzlichen technischen Überprüfung des Gesamtfahrzeuges die Abgasan-

lage beim Einzelfahrzeug noch vorhanden ist und die für die periodische Überprüfung vorgeschrie-

benen Grenzwerte nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte unterscheiden sich allerdings von 

den „klassischen“ Grenzwerten auf dem Rollprüfstand für die Typengenehmigung. Bei der periodi-

schen Abgasuntersuchung sind für Benzinfahrzeuge Angaben in Vol-% und ppm (parts per million) 

relevant, bei Dieselfahrzeugen ist ausschließlich ein gewisser Rauchtrübungsfaktor relevant. Die an 

die Öffentlichkeit kommunizierten Grenzwerte im Zuge der Typengenehmigung basieren jedoch auf 

Gramm pro Kilometer (g/km). Hier erscheint es sehr schwierig eine Korrelation herzustellen zwischen 

ausgeliefertem Neufahrzeug und Fahrzeug nach jahrelangem Betrieb. 

Grundsätzlich sollte der Test dazu geeignet sein den Wartungszustand eines Fahrzeuges zu beurtei-

len bzw ob bewusste Manipulation durch den Fahrzeughalter das Abgasverhalten im Laufe der Zeit 

beeinflusst hat. Da für diese Überprüfung der Kfz-Halter verantwortlich gemacht wird und diese auch 

bezahlt – soll sie auch relativ einfach, schnell und preiswert sein – der Prüfablauf unterscheidet sich 

stark von der Prüfung bei der Typengenehmigung. In Österreich findet diese meistens in dafür er-

mächtigten Kfz-Fachwerkstätten statt. 

Doch auch der Hersteller hat noch nach dem Verkauf eines Fahrzeuges Pflichten. In seinem Verant-

wortungsbereich liegt es, in Betrieb befindliche Fahrzeuge zu überprüfen (In-Service-Conformity-

Testing ISC 692/2008, Artikel 9, Anhang 2; Maßnahmen zur Gewährleistung: Artikel 12 der Richtlinie 

2007/46/EG). Der Hersteller muss während eines Zeitraums von bis zu fünf Jahren oder bis zu einer 

Laufleistung von 100 000 km (es gilt der Wert, der zuerst erreicht wird) gewährleisten, dass die Funk-

tionsfähigkeit der emissionsmindernden Einrichtungen kontrolliert wird. Es sollen die Emissions-

grenzwerte wie bei der Typengenehmigung eingehalten werden 

Hierfür werden Fahrzeuge aus einer Familie, die gewisse Konstruktionsmerkmale aufweisen, von der 

Straße geholt und wieder auf den Prüfstand gestellt, wo sie dann abermals den Prüfzyklus durchlau-

fen müssen. Der Hersteller muss Proben aus mindestens zwei Mitgliedstaaten mit stark unterschied-

lichen Betriebsbedingungen ziehen. Bei der Auswahl der Mitgliedstaaten sind Faktoren wie Unter-

schiede in den Kraftstoffen, den Umgebungsbedingungen, der Durchschnittsgeschwindigkeit im Stra-

ßenverkehr und dem Verhältnis städtischer/außerstädtischer Verkehr zu berücksichtigen. Die Aus-

wahl bzw Größenordnung der Stichprobe richtet sich größtenteils nach den jährlichen Verkaufszah-

len. Die Fahrzeuge dürfen keine Zeichen einer missbräuchlichen Nutzung (zB Einsatz bei Rennen, 

Überladen, Betrieb mit ungeeignetem Kraftstoff oder sonstige unsachgemäße Verwendung) oder 

Veränderungen (zB unbefugte Eingriffe) aufweisen, durch die das Emissionsverhalten beeinflusst 

werden könnte. Ebenso sollen diese unfallfrei sein und ähnlich dem Auslieferungszustand sein. Wer-

den Mängel festgestellt (die gewissen Kriterien entsprechen) muss der zuständigen Typengenehmi-

gungsbehörde ein Mängelbeseitigungskatalog vorgelegt werden. Die Fahrzeuge werden zurückgeru-

fen und die Mängel werden beseitigt (692/2008, Anhang II, Punkt 6). Volkswagen bspw hat hierfür 

einen eigenen Prüfzug – ein Messlabor, verbaut in einem Sattelschlepper – ist rund um die Uhr in 

ganz Europa unterwegs um ISC Testmessungen durchzuführen. 

Das ISC ist nicht mit der Gewährleistung der Dauerhaltbarkeit der emissionsmindernden Systeme 

vonseiten der Hersteller zu verwechseln. Diese Art von Gewährleistung wird schon bei der Typenge-

nehmigung garantiert, als Prüfung Typ 5 bei der Typengenehmigung (2007/46/EG; 692/2008 Anhang 

VII). Hier muss der Hersteller die Dauerhaltbarkeit von 160.000 km garantieren. Zur Überprüfung der 

Dauerhaltbarkeit können grundsätzlich 3 Methoden angewendet werden. Die Alterungsüberprüfung 



erfolgt auf einer Prüfstrecke (Straße oder Rollprüfstand – das Fahrzeug wird hierfür 160.000 km be-

wegt), oder auf einem Alterungsprüfstand (emissionsmindernde Bauteile werden isoliert nach einem 

Alterungsprozedere vermessen), oder der Hersteller verwendet vorgegebene Verschlechterungsfak-

toren wo es zB heißt, dass sich die emissionsvermindernden Systeme in Bezug auf einen Euro 5 Diesel 

Pkw um rund 10 % verschlechtern (bei einem Kilometerstand von rund 160.000 km, VO 692/2008, 

Anhang 7, Prüfung Typ 5 der Typengenehmigung). 

Neufahrzeuge müssen das erste Mal nach drei Jahren zur periodischen Überprüfung, die Zweite 

Überprüfung erfolgt nach weiteren zwei Jahren und danach muss sie jährlich durchgeführt werden. 

Prüfinhalte, Prüfanweisungen, Prüffristen und die zu verwendenden Prüfgeräte sind in der PBStV 

geregelt. Bei der Begutachtung sind die einzelnen Prüfpositionen gemäß Anlage 6 der PBStV zu be-

werten und entsprechenden Mängelgruppen zuzuordnen. Es wird unterschieden zwischen „ohne 

Mängel, leichte Mängel, schwere Mängel bis hin zu Gefahr in Verzug“. Nur bei Fahrzeugen „ohne“ 

bzw mit „leichten Mängeln“ wird ein positives Gutachten ausgestellt (§ 10 Abs. 2 und 3a PBStV) – 

andernfalls ist ein negatives Gutachten auszustellen, bis das Fahrzeug wieder vorgeführt wird (spä-

testens nach 4 Wochen bzw wenn weniger als 1000 km gefahren wurde – ansonsten wird wieder das 

gesamte Fahrzeug überprüft). In Österreich läuft es in der Praxis so ab, dass es schwer festzustellen 

ist wie viele Fahrzeuge die periodische Abgasuntersuchung nicht bestehen, da diese oft im Zuge eines 

Service durchgeführt wird – wo dann dem Fahrzeughalter kommuniziert wird was alles zu reparieren 

ist um ein positives Gutachten zu bekommen, ohne vorher ein negatives zu bekommen. Diese Tat-

sache erschwert es, eine exakte Statistik aufzustellen. 

Mit der Richtlinie 98/69/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über 

Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen wurde erst-

mals vorgeschrieben, dass Pkw mit Benzinmotor und leichte Nutzfahrzeuge ab dem Jahr 2000 mit 

On-Board-Diagnosesystemen (OBD) ausgerüstet sein müssen. Für neue Dieselfahrzeuge sind OBD-

Systeme seit 2003 vorgeschrieben. Das OBD-System überwacht die Wirksamkeit der emissionsmin-

dernden Systeme, für die Überwachung der NOx-Emissionen sind hierfür Sensoren im Abgasstrang 

eingebaut. 

In der VO 692/2008 30 gibt es für OBD-Systeme festgelegte Grenzwerte, die einerseits höher sind als 

die Typprüfwerte, und andererseits aber auch nur für die Betriebszustände gelten, die der Typenge-

nehmigung ähneln (zB 140 mg NOx/km für Euro 6 statt 80 mg). Bei der Typengenehmigung wird die 

Funktionsweise des OBD-Systems bspw so überprüft, dass dafür eigens defekte Katalysatoren einge-

baut werden um zu überprüfen, dass die OBD-Systeme anschlagen. 

Das OBD-System muss so ausgelegt, gebaut und im Fahrzeug installiert sein, dass es in der Lage ist, 

während der gesamten Lebensdauer des Fahrzeugs bestimmte Arten von Verschlechterungen oder 

Fehlfunktionen der Abgasnachbehandlungssysteme zu erkennen. Überprüft wird zB der Wirkungs-

grad der Katalysatoren, die Funktionstüchtigkeit der Lambdasonde oder die Funktion der Abgasrück-

führung. Die während der Fahrt auftretenden Mängel werden aufgezeichnet und im Steuergerät ge-

speichert. Eine Warnlampe teilt dem Fahrer mit, dass eine Störung vorliegt. Bei Vorliegen von schwe-

ren Mängeln, wie zB fehlendes adBlue, sollte das Fahrzeug Maßnahmen ergreifen, um den Missstand 

dem Fahrer zu verdeutlichen, wie zB kein Neustart des Motors nach Countdown, Leistungsdrosse-

                                                           
30 Anhang 11 



lung, Anlasssperre nach Betanken oder überhaupt Tanksperre (692/2008, Anhang 16). Für den Fah-

rer bedeutet dies die Fahrt in eine Werkstätte wo Fehler über eine spezielle Software ausgelesen 

werden oder schlichtweg das Tanken von adBlue. 

Für Partikelemissionen gibt es bei den meisten Herstellern derzeit keine Sensoren im Abgasstrang. 

Ob der Partikelfilter intakt ist wird mittels einer Differenz Druck Analyse dem OBD-System mitgeteilt. 

Hinter dieser Analyse liegt eine Funktion von Beladung und Volumenstrom – somit können zumin-

dest schwer defekte bzw fehlende Partikelfilter über das OBD-System gemeldet werden. 

Gemäß gültiger Verordnung war es den Ländern freigestellt, wie sie die periodische Abgasuntersu-

chung durchführen. Ausschließlich mittels OBD-Auslese, oder nur tatsächliche Messung am Endrohr 

(Auspuff), oder die Kombination aus beiden Methoden. Das Vorhandensein eines OBD-Systems ver-

leitete natürlich, dass auf eine Endrohr-Messung verzichtet wird, wie dies in Deutschland bis jetzt 

praktiziert wurde. Mittlerweile bestehen jedoch Zweifel, ob das OBD-System geeignet ist, alle De-

fekte am Nachbehandlungssystem zu erkennen. Probleme könnten durch eine kombinierte Abgas-

untersuchung, OBD-Auslesung und Endrohr-Messung leichter detektiert werden, vor allem, weil 

auch OBD-Systeme Manipulationen ausgesetzt sein können. Durch „chip tuning“ kann eine neue 

Software eingespielt werden, die dann das OBD-System für gewisse Bereiche im Motor bzw Kon-

trollaufgaben lahmlegt. Vorwiegend wird „chip tuning“ zur Leistungssteigerung durchgeführt, aber 

auch um dem OBD-System vorzumachen, dass die Abgasanlagen funktionieren – während der Parti-

kelfilter nicht mehr arbeitet, kein AdBlue eingespritzt wird oder überhaupt eine andere Außentem-

peratur vorgegaukelt wird, wo Abgasnachbehandlungssysteme per Gesetz gar nicht mehr „arbeiten“ 

müssen. Eine starke Leistungssteigerung führt unter anderem auch dazu, dass die Bauteile der Nach-

behandlungssysteme vorzeitig verschlissen werden. 

Als Reaktion auf den Abgasskandal führte Deutschland 2018 wieder die Messung am Endrohr ein, 

auch wenn die unter der Kritik stehenden NOx-Emissionen dabei gar nicht gemessen werden. 

Deutschland will ab 1.1.2021 auch die Überprüfung der Partikelanzahl von Dieselahrzeugen bei der 

periodischen Überprüfung verpflichtend einführen. 

Österreich geht hingegen den umgekehrten Weg. Ab 20. Mai 2018 kann die Endrohrmessung für alle 

Fahrzeuge, die ab dem 01.01.2006 erstmalig zugelassen wurden, entfallen, wenn das OBD-System 

ausgelesen werden kann (Ziffer 147 & 152, 9. Novelle zur PBStV). 

 

 

Bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren gibt es für unverbrannte Kohlenwasserstoffe (HC) und Kohlen-

monoxid (CO) vorgeschriebene Grenzwerte. Die Grenzwerte sind bei Fahrzeugen mit Abgasnachbe-

handlungssystemen strenger als bei Fahrzeugen ohne. Eine Verschärfung gibt es für Fahrzeuge ab 

der Euroklasse 3. Demnach darf der Kohlenwasserstoffgehalt ab der Euroklasse 3 maximal 60 ppm 

betragen (parts per million – „Teile von einer Million“, 10−6), der Kohlenmonoxid-Gehalt bei Leerlauf 

(dieser kann je nach Fahrzeug zwischen 650-950 Umdrehungen pro min „U/min“ sein) 0,3 % (Volums-

Prozent) und bei erhöhter Leerlaufdrehzahl (rund 2000 U/min) 0,2 % betragen. Bei Leerlauf ist der 



Grenzwert etwas höher angesetzt, da der Katalysator bei zu wenig Last weniger umsetzen kann. Wei-

ters darf der Lambdawert 31 nicht mehr als 0,03 von 1 abweichen. In diesem Bereich passt das Kraft-

stoff-Luftverhältnis und der 3-Wege-Katalysator arbeitet in seinem Optimalbereich. 

Die Messung dieser Parameter erscheint bei „klassischen“ Ottomotoren als ausreichend aussage-

kräftig, um den Wartungszustand des Fahrzeugs bezüglich Abgasemissionen beurteilen zu können. 

 

Abbildung 14: Messparameter bei Benzinfahrzeugen 

Bei Dieselfahrzeugen ist bei der periodischen Untersuchung einzig der Trübungswert (k-Wert- Ver-

hältnis von hindurchtretendem zu eingestrahltem Licht über eine Messlänge gemessen in m-1) des 

Abgases durch Ruß entscheidend. Sofern hier keine Herstellerwerte vorliegen, müssen pauschale, 

allgemeine Grenzwerte eingehalten werden. Der gesetzliche Grenzwert liegt bei Turbomotoren bei 

3,0 m-1 und bei Saugmotoren bei 2,5 m-1. Bei Fahrzeugen ab Euro 4 gilt der Grenzwert von 1,5 m-1 

und wird mit der Richtlinie 2014/45/EU für Fahrzeuge der Euroklassen 5 und 6 (Pkw, leichte Nutz-

fahrzeuge) bzw Euro 6 (schwere Nutzfahrzeuge auf 0,7 m-1 abgesenkt). 

 

Abbildung 15: Messparameter bei Dieselmotoren 

 

Bei Otto-Motoren werden Kohlenmonoxid (CO), unverbrannte Kohlenwasserstoffe (HC), Sauerstoff 

O2 und Kohlendioxid (CO2) im Abgas gemessen, im Leerlauf und bei erhöhter Drehzahl. Hierfür wird 

ein 4-Gas-Tester eingesetzt. Die für die Abgasmessung zugelassenen Prüfgeräte sind auf der BMVIT 

Homepage veröffentlicht 32. Hierfür wird eine Sonde in den Auspuff eingeführt und ein Teil des 

                                                           
31 Verbrennungsluftverhältnis λ, gibt das Massenverhältnis aus Luft und Brennstoff in einem Verbrennungsprozess an  

32 https://www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/technik/fahrzeugtechnik/downloads/abgaspruefgeraete_201703.pdf 

Benzinmotoren HC-Gehalt CO-Gehalt Lambda

ohne Abgasnachbehandlungssystem 600ppm 4,5% Zulassung vor 1980

3,5% Zulassung nach 1980

mit Abgasnachbehandlungssystemen 60ppm bei Leerlauf 0,5%

erhöhter Leerlaufdrehzahl 0,3 %

ab Euro III bei Leerlauf 0,3%

erhöhter Leerlaufdrehzahl 0,2%

1 ± 0,03

Herstellerangaben, oder wenn keine Angaben vorliegen

Dieselmotoren Fzge. vor 1980 ausgenommen k-Wert

Saugmotoren 2,5 m-1

Turbomotoren 3,0 m-1

ab Euro 4 1,5 m-1

Euro 5 & 6 (ab Mai 2018) 0,7 m-1

Herstellerangaben, oder wenn keine Angaben vorliegen

https://www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/technik/fahrzeugtechnik/downloads/abgaspruefgeraete_201703.pdf


Auspuffgases im 4-Gas-Tester analysiert. Im Abgas dürfen diese Gase nur in bestimmten, 

festgelegten Mengen vorkommen. 

Wenn der Lambdawert rund um 1 liegt, und die HC- und CO-Emissionen die Grenzwerte nicht 

übersteigen kann davon ausgegangen werden, dass die Motorsteuerung ordnungsgemäß arbeitet 

und dass die Abgasanlagen funktionieren. 

 

Für die Durchführung der Untersuchung an Dieselfahrzeugen werden aktuell Opazimeter eingesetzt, 

welche den Rauchtrübungskoeffizienten, den so genannten k-Wert ermitteln können. Im Opazimeter 

befindet sich eine Messkammer mit einer genau fest gelegten Länge, durch welches die Abgase 

geleitet werden. An einem Ende der Messkammer befindet sich eine Lichtquelle und auf der anderen 

Seite ein lichtempfindlicher Sensor. Wenn nun stark rußhaltige Abgase durch die Messkammer 

geleitet werden, empfängt der Sensor weniger Licht, was einem höheren k-Wert entspricht. Dringt 

hingegen eine große Lichtmenge durch die Abgase, so entspricht dies einem kleinen k-Wert. 

In der Praxis wird der Motor mit Vollgas von Leerlaufdrehzahl auf Abregeldrehzahl gebracht. Dadurch 

wird eine hohe Motorlast abgerufen. Nach dem Erreichen der Abregeldrehzahl wird der Motor kurz 

auf dieser gehalten. Die höchste Abgastrübung tritt während des Hochlaufs der Motordrehzahl auf 

und diese wird gemessen. Da bei dieser Messmethode eine große Anzahl an Motorschäden auftritt, 

(Laufenlassen des Motors bei seiner höchsten zulässigen Drehzahl) gibt es einen Erlass des BMVIT 

(Erlass GZ BMVIT – 185.506-IV/ST5/2017 vom 6.9.2017), sodass das Hochlaufen des Motors – anders 

als es die Richtlinien vorsehen – nicht bis zur Abregeldrehzahl erfolgen muss, sondern nur bis zu einer 

im Erlass bestimmten niedrigeren Drehzahl. 

 

 

Exaktes Messen ist erst dann sinnvoll, wenn entsprechend praxisnahe Grenzwerte existieren – bspw 

ist der aktuelle k-Wert für Diesel ab Euro 4 deutlich zu hoch. 

Grundsätzlich herrscht eine schlechte Korrelation vor zwischen PM/PN und Rauchtrübung. Moderne 

Dieselfahrzeuge (Euro 5 und 6) emittieren mittlerweile wo wenig Dieselruß bzw weisen eine so ge-

ringe Rauchtrübung im Abgasstrom auf, dass diese ohne Probleme die Herstellerwerte bzw den 

Grenzwert von 1,5 m-1 einhalten können – auch bei übermäßigem Verschleiß, einem technischen 

Defekt oder einem ausgebauten Partikelfilter. Bei einem leichten Riss im Filter werden laut Experten 

noch immer ca. 90 % der Emissionen gefiltert. Bei einem scherwiegenden Verschleiß oder bei einem 

ausgebauten Filter verhält sich das Fahrzeug dann in Bezug auf die Partikelemission wieder wie ein 

Euro 4 Fahrzeug. Untersuchungen in Kroatien haben gezeigt, dass alle Fahrzeuge bei der periodi-

schen Abgasuntersuchung einen k-Wert von unter 0,7 m-1. 33 
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Hier ist eine Herabsetzung des Grenzwertes notwendig. Laut TNO 34 werden mit einem Rauchtrü-

bungsgrenzwert von max. 0,2 Auffälligkeiten, bspw durch Manipulation, Alterung oder Verschleiß 

erkannt. Zudem ist bekannt, dass die Unsicherheit dieser Opazimeter bei rund 0,3 m-1 liegt (NPTI 

White Paper), somit ist ein niedriger Grenzwert zwingend erforderlich.  

Zudem sinnvoll sind Grenzwerte für NOx-Emissionen. Derzeit ist eine Überprüfung der NOx-Emissio-

nen kein Bestandteil der periodischen Abgasuntersuchung.  

Auch bei den Benzinfahrzeugen wäre es notwendig, noch weiter zu gehen als die Richtlinien vor-

schreiben. Gemäß VdTÜV 35 sollte der CO-Grenzwert auf 0,10 Vol.-% reduziert werden, da Fahrzeuge 

der Euroklasse 4 und 5 oberhalb dieses Grenzwertes generell als auffällig zu bezeichnen sind. Eben-

falls sind Partikelgrenzwerte für Benzinmotoren mit Direkteinspritzung einzuführen. 

 

Die momentan noch im Einsatz befindlichen Opazimeter stoßen an ihre Grenzen, da niedrigere k-

Werte von Euro 5 und 6 Fahrzeugen unterhalb des technischen Auflösungsvermögens (nicht fein 

genug) der Opazimeter sind. Bei den modernen Common-Rail-Motoren mit ihren hohen Kraftstoff-

Einspritzdrucken kommt es jedoch zur Bildung von ultrafeinen Rußpartikeln. Diese ultrafeinen Parti-

keln werden zwar zum Großteil (beinahe 90 %) durch Partikelfiltersysteme eliminiert, doch es bedarf 

der Kontrolle, ob diese Systeme auch funktionieren. Herkömmliche Opazimeter schaffen das – wie 

erwähnt – nicht. Opazimeter der 2. Generation sollen mit einem Streulichtverfahren arbeiten, wel-

ches im Prinzip ähnlich wie eine Taschenlampe arbeitet, in dessen Lichtkegel ein Staubtuch ausge-

schüttet wird und jedes noch so kleine Teilchen in diesem Lichtstrahl sichtbar werden soll. Jedes 

kleine Teilchen erzeugt ein ausreichend großes Streulichtsignal, welches in ein entsprechendes Trü-

bungssignal umgerechnet wird. Gemäß Hersteller funktionieren diese Messmethoden. 

 

Chipgetunte Fahrzeuge absolvieren die periodische Abgasuntersuchung in der Regel positiv, da die 

Tuning Maßnahmen bei wesentlich höheren Lasten einsetzen als bei der Abgasuntersuchung. Das 

Tuning nimmt auch die Last/Drehzahl-Bereiche bei der Abgasuntersuchung aus. 

 

Es gibt mittlerweile einen dringenden Bedarf für neue Testprozeduren bzw Messverfahren für mo-

derne Pkw. Momentan wird bei Diesel-Pkw nur die Trübungszahl bestimmt. Dieses Messverfahren 

zur Bestimmung der Rauchtrübung bei Diesel-Pkw wurde in den 80iger Jahren eingeführt mit dem 

Ziel, die damaligen Hochemitter zu detektieren. Das Verfahren beruht auf der Annahme, dass Ruß-

partikel sichtbar sind. Die ultrafeinen Partikel sind mit dieser Messmethode nicht messbar. Unent-

deckt bleibt auch der Partikelausstoß vieler Ottomotoren mit Direkteinspritzung – daher gibt es seit 

September 2017 für Euro 6d-TEMP Benzin-Pkw verpflichtend einzuhaltende Grenzwerte betreffend 

die Partikelanzahl, was demnach wohl einen Einbau eines Partikelfilters auch beim Benzinfahrzeug 
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bedeutet. Fachleute fordern deshalb seit langem, dass eine entsprechende Ausweitung der Richtlinie 

zur Bestimmung der Partikelanzahlemissionen bei der periodischen Überprüfung, sowohl bei Diesel 

als auch bei Benzinfahrzeugen, stattfindet. Momentan kann ein defekter oder gar vollkommen ent-

fernter Partikelfilter. 

Um das Emissionsverhalten von modernen Diesel-Pkw ganzheitlich beurteilen zu können, wäre auch 

die Ausweitung des Tests auf Stickoxide notwendig. Im Zuge des VW-Skandals wurde deutlich, dass 

die NOx-Emissionen im Realbetrieb auf der Straße deutlich höher sind als bei der Typprüfung. Seit 

Euro 6 gibt es zwar NOx-Sensoren im Abgasstrang, die im Wesentlichen das Einspritzen von AdBlue 

und für die Funktionsüberprüfung im Rahmen der OBD verantwortlich sind. Doch sind diese Kontroll-

mechanismen auf den Typprüfzyklus ausgerichtet, und je nach Abgasstrategie der Hersteller variie-

ren auch die NOx-Emissionen in der Realität. Die Funktionstüchtigkeit des SCR wird in der Praxis nicht 

überprüft, da es dafür im Moment weder entsprechende Prüfgeräte gibt noch ein geeignetes einfa-

ches Messverfahren. Doch grundsätzlich wäre die Stickoxidmessung am Auspuff möglich, da Abgas-

tester mit Messkanälen für Stickstoffmonoxid (NO) und einem für Stickstoffdioxid (NO2) bereits auf 

dem Markt verfügbar sind. Es ergeben sich jedoch wesentliche Kosten für die Prüfstellen, da diese 

solche Abgastester anschaffen müssen. Entsprechende Testverfahren wurden und werden aber be-

reits entwickelt und europaweit hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit überprüft. 

Derzeit fehlen jedoch Grenzwerte auch noch Grenzwerte für NOx, die von den Prüfstellen für eine 

einfache Beurteilung ohne großes technisches Hintergrundwissen verwendet werden können. Dies 

betrifft sowohl Fahrzeug(typ-)spezifische Grenzwerte als auch allgemein gültige Grenzwerte für 

NO/NO2 wie sie für die „klassischen“ Benzinmotoren und für die Trübungszahl existieren. Bei direkt 

einspritzenden Benzinmotoren kann es im Lauf ihrer Nutzungsdauer auch zu erhöhten Stickoxid-

Emissionen kommen 36 – hier könnte zukünftig Prüfbedarf für die periodische Abgasprüfung entste-

hen. 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die § 57a Überprüfung bei Benzinfahrzeugen ausrei-

chend genau ist – bei Dieselfahrzeugen allerdings muss am Stand der Technik gearbeitet werden um 

das Abgasverhalten moderner Pkw gut analysieren zu können. Hierfür ist der Gesetzgeber in die 

Pflicht zu nehmen, dass sinnvolle Vorschriften, Messverfahren und Grenzwerte erstellt werden.
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Grundvoraussetzung für die Zulassung eines Fahrzeuges der Klasse M1 und N1 in der Europäischen 

Union ist eine Genehmigung auf Basis der Richtlinie 2007/46/EG (Rahmenrichtlinie zur Schaffung 

eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von 

Systemen, Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge). Diese verweist 

in Bezug auf die Emissions-, CO2 bzw Verbrauchsermittlung im Anhang IV, Punkt 2A auf die Verord-

nung (EG) Nr 715/2007. In dieser ist festgelegt, dass die Kommission mit Durchführungsmaßnahmen 

die Detailvorschriften erlassen muss, die ein einheitliches Verfahren für die Messung des Kraftstoff-

verbrauches und der Kohlendioxidemissionen bzw Emissionen festlegt. 

Die Durchführungsverordnung (EG) Nr 692/2008 setzt die Methodik zur Verbrauchs- bzw CO2-Ermitt-

lung im Anhang XII um. Diese Durchführungsverordnung regelt allerdings nur die Methodik unter 

dem NEFZ (neuer europäischer Fahrzyklus), welcher bis September 2017 der zugrundeliegende 

Typprüfzyklus zur Erlangung der Typengenehmigung eines Pkw bzw leichten Nutzfahrzeuges war. Im 

Anhang der Durchführungsverordnung wird Großteils auf die UN-Regelung Nr 101 verwiesen, welche 

Bedingungen für die Messung der CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauches festlegt. 

Mit der Einführung des WLTC (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle) änderte sich auch 

die Rechtsgrundlage. Die Durchführungsverordnung (EG) Nr 692/2008 wurde mit der Verordnung 

(EU) 2017/ 1115 aufgehoben, welche nun die Verbrauchs- bzw CO2-Ermittlung im Anhang XXI regelt. 

 

CO2 wird bei der Typgenehmigung mit den regulierten Schadstoffen mitgemessen. Beim Verbrauch 

sieht das anders aus. Gemessen wird nicht der volumetrische Verbrauch in Litern, sondern das Ge-

wicht der im Abgas enthaltenen kohlenstoffhaltigen Bestandteile Kohlendioxid (CO2), Kohlenmono-

xid (CO) und Kohlenwasserstoffe (HC). Mit der sogenannten Kohlenstoffbilanzmethode wird anhand 

der kohlenstoffhaltigen Verbindungen der Verbrauch errechnet. Es ist dies der einfachere Weg, da 

eine direkte Verbrauchsermittlung einen Eingriff in das Kraftstoffsystem erfordern würde und somit 

sehr teuer und aufwendig ist. 



Da für den Prüfstandstest genormte Kraftstoffe zum Einsatz kommen, kann auf Basis des Gewichtes 

der Kohlenstoffverbindungen und der auf dem Prüfstand zurückgelegten Strecke der Verbrauchs-

wert direkt in Litern pro 100 km berechnet werden. Die Ergebnisse werden auf die erste Dezimal-

stelle abgerundet. 

 

Grundsätzlich ermittelt der Hersteller den Verbrauch und die CO2-Emissionen seines Fahrzeuges 

selbst. Die Überprüfung der Herstellerergebnisse erfolgt über die Überprüfung durch einen akkredi-

tierten technischen Dienst. Unter dem NEFZ war es so, dass wenn der vom Hersteller gemessene 

CO2-Wert nicht mehr als 4 % vom Ergebnis des technischen Dienstes abwich, dieser als Typgenehmi-

gungswert galt 37. Bei Überschreitung der 4 % wurde der Test mehrmals wiederholt. Der Hersteller 

konnte unter dem NEFZ somit den gemessenen CO2-Wert pauschal um 4 % reduzieren, bevor er ihn 

der Zulassungsbehörde meldete. Unter dem WLTP wurde dieses Verfahren abgeändert. Kurz zusam-

mengefasst muss nun der Wert des technischen Dienstes unter dem Herstellerwert liegen, dann gilt 

der Herstellerwert. (VO 2017/1151, Anhang XXI) 

Bei den CO2-Emissionen müssen die Ergebnisse der Prüfung in Gramm pro Kilometer (g/km) ausge-

drückt werden, wobei die Werte auf die nächste ganze Zahl zu runden sind. 

Die Kraftstoffverbrauchswerte sind (bei Benzin, Flüssiggas (LPG) oder Dieselkraftstoff) in Litern je 

100 km auszudrücken und werden nach der Kohlenstoffbilanzmethode berechnet und auf die erste 

Dezimalstelle abgerundet. 

Bei der Umrechnung auf den Kraftstoffverbrauch können die Ergebnisse, aufgrund der unterschied-

lichen Dichte der Kraftstoffe, dem Kohlenstoff/Wasserstoff-Verhältnisses und vor allem durch die 

Rundung auf eine Kommastelle um ein paar Prozentpunkte schwanken. Daher sind bei gleichen Vo-

lumen-Angaben des Kraftstoffverbrauches unterschiedliche CO2-Emissionsangaben zu finden. Somit 

ist bspw durch die Rundung bei einem Verbrauch von 3,04 l als auch bei einem Verbrauch von 2,96 l 

ein Verbrauch von 3,0 l angegeben. Die Differenz von 0,08 l entspricht einer Differenz von 2,6 %. 

 

Prüfzyklen, bzw die Messungen am Rollenprüfstand, stellen grundsätzlich eine sehr künstliche Fahr-

situation dar, die mit der Realität wenig zu tun haben. – so können die Fahrzeuge auf diese Art von 

Prüfung vorbereitet werden. 

 

Das Fahren im NEFZ war stark normiert – die Prüfbedingungen allerdings nicht. Während der Typprü-

fung nutzten die Hersteller „legale Schlupflöcher“, nicht ausreichend streng definierte Rahmenbe-

dingungen bezüglich Testbedingungen. Sie bedienten sich einiger Tricks, um so zu niedrigen, reali-

tätsfernen Verbräuchen bzw Emissionen zu kommen: 
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 Die Fahrwiderstände waren meist zu gering eingestellt, da die Hersteller die Fahrzeuge nicht 

mit dem genau für dieses Fahrzeug errechneten Fahrwiderstand vermaßen, sondern hier mit 

Schwungmassenklassen arbeiteten. So wurde darauf geachtet, dass ein Fahrzeug mit dem 

Gewicht noch genau am oberen Ende der Schwungmassenklasse zu liegen kam. Bei der Prü-

fung wurde dann aber der Mittelwert der Schwungmassenklasse verwendet. Somit war der 

Fahrwiderstand bei der Vermessung immer eher etwas zu gering eingestellt, was letztendlich 

weniger Verbrauch bedeutete. 

 Die Fahrzeuge hatten zu Beginn der Zertifizierung eine volle Batterie. Dadurch konnte die 

Lichtmaschine abgeklemmt werden, was Kraftstoff sparte, da der Motor den Fahrzeug-Dy-

namo nicht mehr antreiben musste. 

 Steuergeräte waren so programmiert, dass das Fahrzeug in den Testpunkten auf bestmögli-

che Effizienz oder wenig Luftschadstoffe getrimmt war. Die Beschaffenheit unterschied sich 

vom Auslieferungszustand, da die gleichmäßige Leistungsentfaltung oder Elastizität bei der 

Typprüfung keine Rolle spielte. 

 Bei der Zertifizierung wurden Leichtlauföle mit extrem hohen Schmiereigenschaften verwen-

det. In der Serie kam diese dann nicht mehr vor. 

 Jedes Auto hat eine ganz bestimmte Achsgeometrie. Bei der Einstellung von Sturz, Spreizung, 

Nachlauf und Spur soll ein ideales Gleichgewicht aus Sicherheit, Komfort und Sportlichkeit 

erzielt werden. Bei der Typprüfung wurden die Einstellungen hinsichtlich des Verbrauchs op-

timiert. 

 Für den Test auf der Rolle kamen Leichtlaufreifen zum Einsatz die einen minimalen Rollwi-

derstand haben. Zusätzlich wurde der Reifendruck sehr stark erhöht um auch auf diese Weise 

den Rollwiderstand zu verringern. In der Praxis würde dieser Reifendruck den Bremsweg 

stark verlängern. 

 Die Spalten in der Karosserie wurden für den Test abgeklebt – dadurch verringert sich der 

Luftwiderstand bei der Widerstandsmessung. 

 Die Schaltstrategie war sehr zum Vorteil des Verbrauchs ausgelegt. Der Zyklus gab ein recht 

frühes Hochschalten vor, dies reduziert zwar den Verbrauch und ist in der Praxis im Sinne von 

„EcoDriving“ auch sehr zu empfehlen, doch es entspricht nicht dem durchschnittlichen Fahr-

stil. 

 In der Serie liegen die Bremsbeläge für den Fall von Notbremsungen leicht an der Brems-

scheibe an. Unter Testbedingungen waren die Beläge komplett in den Bremssattel zurückge-

drückt, damit keine Reibung auf Kosten des Verbrauchs entsteht. 

 Die Fahrzeuge wurden auf Prüftemperatur vorgewärmt, somit herrschen bei den Prüfungen 

optimale Bedingungen für das Fahrzeug vor. 

 Elektrische Verbraucher wie Klimaanalage, Sitzheizung, Lüftung oder Audio- und Navi-Sys-

teme blieben während der gesamten Prüfung ausgeschaltet. In der Praxis ist dies nur selten 

der Fall. 



 

 Im WLTP wird das Fahrzeug in jenem Betrieb (zB economy) geprüft, der vorher vom Herstel-

ler eingestellt wurde. Dieser Modus ist auch vom Prüflabor bei der Prüfung nicht zu ändern. 

Nutzerinnen können im normalen Fahrbetrieb oftmals andere Einstellungen vornehmen, so-

mit ist vorab nicht vorhersehbar, wie sich ein vom Nutzer gewählter Modus auf das Emissi-

onsverhalten bzw den Kraftstoffverbrauch auswirkt. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass 

immer mehr „selbstlernende“ Software in die Fahrzeuge eingebaut wird, die sich dann an 

das Fahrverhalten der NutzerInnen anpassen (zB unterschiedliche Leistungen werden abge-

rufen). Dies führt dazu, dass die typgeprüften Voreinstellungen im Fahrzeug ebenfalls geän-

dert werden und somit die Auswirkungen auf Treibstoffverbrauch und Emissionen nur 

schwer abgeschätzt werden können. 

 Die Toleranz der Messinstrumente bei den Einstellungen am Rollprüfstand ist im WLTP ge-

ringer als beim NEFZ, jedoch bleibt eine gewisse Flexibilität vorhanden. 

 Im WLTP werden fahrzeugspezifische, leistungsabhängige Schaltzeitpunkte berechnet, die 

den Herstellern einen gewissen – im Gegensatz zu NEFZ allerdings einen etwas geringeren – 

Spielraum für Optimierung ermöglichen. Im NEFZ gab es überhaupt einen fix vorgegebenen 

Schaltplan für alle Fahrzeuge, unabhängig von Leistungsstärke und Fahrzeugtyp. Im realen 

Fahrbetrieb ist ein Schalten nach diesem Schaltplan kaum möglich. 

 Bei zusätzlichen Verbrauchern gibt es ebenfalls deutliche Verschärfungen im WLTP, ein Spiel-

raum bleibt dennoch bestehen. 

 Die Klimaanlage bleibt beim Test immer noch abgeschaltet. 

 Das Fahrmuster im WLTP ist dynamischer als im NEFZ, zB wird die Bremsenergie von 3 % auf 

12 % erhöht. Diesen Effekt der höheren Bremsenergie können professionell geschulte Fahre-

rInnen bzw zukünftig Fahrroboter für ein besseres Emissionsverhalten des Fahrzeuges aus-

nutzen.  

 Im WLTP sind fahrzeugspezifische Reifen vorgesehen. Es gibt derzeit aber noch keinerlei ge-

setzliche Handhabe, dass diese Reifen auch in der Realität von den NutzerInnen verwendet 

werden. Im Prinzip ist es für die Hersteller weiterhin möglich, im Test andere Reifen zu ver-

wenden als dann verkauft werden. 

 Das übermäßige Aufpumpen (tyre baking) ist im WLTP nicht mehr erlaubt, jedoch aber das 

Glätten/Abrasieren (tyre shaving) bzw Aufwärmen der Reifen, was letztendlich zu weniger 

Rollwiderstand führen würde. 

 Da der WLTP deutlich länger als der NEFZ ist, verringert sich der Einfluss des Kaltstartes auf 

die Emissionen pro Kilometer. Dies ist vor allem für NOx- und PM-Emissionen relevant (ICCT 

2015). 

 

Wie schon ausgeführt, ist der WLTC viel dynamischer. Die simulierte Strecke ist realitätsnäher, mit 

einer höheren Durchschnittsgeschwindigkeit – dh die für die Massenbeschleunigung aufgewendete 

Energie steigt. Zudem werden die Messungen an einem vollausgestatteten Fahrzeug durchgeführt, 



bisher wurde nur die Serienausstattung eines Fahrzeuges vermessen. All diese Punkte werden zu 

einem Mehrverbrauch führen. 

Experten gehen davon aus, unter anderem auch die Autoindustrie selbst, dass der nominale Mehr-

verbrauch durch den WLTP gegenüber dem NEFZ zwischen 10 % und 20 % betragen wird. 

 

Ganz grundsätzlich werden die im WLTP ermittelten Kraftstoffverbräuche deutlich spürbar über den 

bisherigen NEFZ-Werten liegen. Doch es gibt viele Gründe warum der Realverbrauch auch weiterhin 

deutlich vom Normverbrauch abweichen wird. 

Die CO2 bzw Verbrauchswerte im CoC-Papier sind auf dem Rollprüfstand ermittelte Werte. Am Roll-

prüfstand wird ein Fahrzyklus (Geschwindigkeitsprofil) nachgefahren, der im Fall vom NEFZ sehr un-

realistisch ist (zu wenig dynamisch). Grundsätzlich werden die Fahrzeuge für die Typprüfung vorkon-

ditioniert - so wie diese niemals auf der Straße unterwegs sein werden. Dann wurde unter dem NEFZ 

das relativ „leichte“ Basisfahrzeug vermessen, ohne jegliche Sonderausstattung, dies führt zu weni-

ger Spritverbrauch als ein Fahrzeug mit vielen Extras. Dies ist unter dem WLTP besser geregelt (wird 

das vollausgestatte Fahrzeug vermessen und nicht nur das gewichtreduzierte Basisfahrzeug). Auch 

ist entscheidend ob während des Fahrens Zusatzverbraucher wie Klimaanlagen eingeschaltet sind. 

Während der Typprüfung sind diese bspw ausgeschaltet und somit verbrauchsmindernd. 

Einen wesentlichen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch hat das Fahrverhalten, der Fahrstil. Eine dy-

namische, hochtourige Fahrweise, viele Brems- und Beschleunigungsvorgänge, die durch eine vo-

rausschauende Fahrweise zu vermeiden wären, führen zu einem höheren Kraftstoffverbrauch. Wei-

ters hängt der Verbrauch von der Art und Beschaffenheit der Strecke ab. Wird hauptsächlich inner-

städtisch gefahren mit viel Stop & Go Verkehr, oder mit hohen Geschwindigkeiten auf Autobahnen, 

so wird sich dies in einem höheren Verbrauch niederschlagen. Bergauffahren, oder das Fahren mit 

Anhänger – ebenso verbrauchserhöhend. 

Im Jahr 2017 analysierte das Umweltbundesamt im Auftrag der Arbeiterkammer zum 2. Mal wie 

hoch die Abweichung zwischen dem Verbrauch bei der Typengenehmigung und dem Realverbrauch 

ist. Dazu wurden motorisierungsscharf die 30 zulassungsstärksten Fahrzeugmodelle, die am häufigs-

ten in Österreich neuzugelassen werden, anhand Spritverbrauchs-Eintragungen von „normalen Fah-

rern“ in der Realverbrauchsdatenbank www.spritmonitor.de analysiert. Das Ergebnis ist, dass die 

Differenz zwischen Testangaben und Realverbrauch im Jahr 2000 noch bei 7 % lag, im Jahr 2016 

bereits bei rund 39 %. Erklärbar ist dies durch oben genannte Gründe – vor allem erwähnenswert ist 

aber das Ausnutzen von Schlupflöchern in der Gesetzgebung um bei der Typprüfung einen möglichst 

niedrigen Verbrauchswert zu erzielen. 

Mit dem neuen Prüfzyklus WLTC, welchem unterstellt wird, dass er realitätsnähere Verbräuche ab-

bildet, wird sich diese Diskrepanz wahrscheinlich um 10-20 % verringern, doch sie wird bestehen 

bleiben. Die AutofahrerIn wird eine weniger große Abweichung feststellen. 

 

Weil es „den Realverbrauch“ für ein Fahrzeug nicht gibt – wie oben erörtert – und weil es dafür noch 

keine rechtliche Grundlage gibt. 



Der PSA Konzern (Peugeot, CITROËN, etc) testete im Jahr 2015 ca. 60 Fahrzeuge, mittels 430 Stra-

ßentests über 40.000 km um den KonsumentInnen Informationen bzgl des Realverbrauchs bereitzu-

stellen. Nach Aussagen des Konzerns sind die Ergebnisse gut reproduzierbar und passen gut mit den 

Auswertungen der www.spritmonitor.de Datenbank zusammen. PSA bestätigte für ihre eigenen ge-

testeten Fahrzeuge eine Diskrepanz zwischen Typprüfwerte und Realverbrauch von rund 30 %. Die 

Verbräuche pro Fahrzeug dieser Straßenmessungen passten sehr gut mit den Verbrauchsmessungen 

der On-Board Computer zusammen. Somit sind diese ein guter Richtwert. Der Konzern möchte damit 

mit positivem Beispiel vorangehen und volle Transparenz gewähren. Online können sich potenzielle 

Käufer schon vor dem Kauf informieren. 

Dies führte der Konzern freiwillig durch, weil Hersteller nicht dazu verpflichtet sind, solche doch re-

lativ kosten- bzw zeitintensive Untersuchungen durchzuführen.  

Die europäische Kommission hat andere Pläne um Informationen über den Realverbrauch zu erhal-

ten.  

Derzeit werden Vorschriften 38 für den Einbau von Kraftstoffverbrauchs-Messern in Personenkraft-

wagen und leichten Nutzfahrzeugen erarbeitet. Diese Kraftstoffverbrauchs-Messer sollen den Kraft-

stoffverbrauch während der Fahrt ermitteln, anzeigen und im Motorsteuergerät speichern. Der er-

mittelte Kraftstoffverbrauch kann in der Folge über die OBD-Schnittstelle des Fahrzeugs ausgelesen 

werden. Diese Daten sollen zukünftig dazu verwendet werden, die tatsächlichen Verbräuche der 

Fahrzeuge im Verkehr zu ermitteln und damit die Übereinstimmung der Kraftstoffverbrauchs-Mes-

sung bei der Typgenehmigung mit der Realität zu überprüfen. Für diese Messeinrichtungen werden 

Vorschriften über ihre Genauigkeit erlassen. Diese existieren heute noch nicht, dadurch kann der 

Verbrauch, der dem Fahrer angezeigt wird, bei manchen Fahrzeugen stark vom tatsachlichen Ver-

brauch abweichen. Diese Vorschriften werden Teil der sogenannten WLTP-Verordnung 2017/1151 

und sollen ab dem 1.1.2020 für neue Typgenehmigungen und ab dem 1.1.2022 für alle Neuzulassun-

gen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen gelten. 

Für das Auslesen der ermittelten Verbrauchsdaten, deren Sammlung und Auswertung, werden noch 

weitere Rechtsakte von der EU erlassen. 

 

Auf europäischer Ebene zielt die RL 1999/94/EG 39 darauf ab, das KonsumentInnenbewusstsein für 

Kraftstoffeffizienz und CO2-Werte von Fahrzeugen zu verbessern, um damit den Absatz von effizien-

ten Fahrzeugen anzukurbeln (Nachfrageseite). Diese soll gemeinsam mit der Verordnung 443/2009 

zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen ihre volle Wirkung entfalten. 

Über diese Grenzwertregelung soll erreicht werden, dass Fahrzeughersteller verbrauchsarme Fahr-

zeuge entwickeln und anbieten. 

Gemäß der RL 1999/94/EG ist die VerbraucherInnen-Information über 4 Wege bereitzustellen. die in 

der Verordnung genannten Wege bereit zu stellen: 

 Ein Hinweis (Label) auf den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen an jedem Neuwagen 

am Verkaufsort. 
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 Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen, der am Verkaufsort und 

zusätzlich an einer zu bestimmenden Stelle erhältlich ist. 

 Ein Aushang (oder eine Schautafel) mit einer Liste der offiziellen Kraftstoffverbrauchs- und 

CO2-Werte aller Neuwagen, die an diesem Verkaufsort ausgestellt oder zum Verkauf oder 

Leasing angeboten werden. 

 Alle Werbeschriften müssen die offiziellen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte 
der betreffenden Personenkraftwagenmodelle enthalten. 

 

Die RL 1999/94/EG wurde von allen 28 Mitgliedstaaten der EU in nationales Recht umgesetzt. Die 

Ausgestaltung der Umsetzung der Richtlinie unterscheidet sich jedoch erheblich, insbesondere in 

Bezug auf das Pkw-Label. 

Nur 14 der 28 Mitgliedstaaten verwenden ein grafisches Label (Hinweis). 11 davon orientieren sich 

beim Design am EU-Energielabel. 3 davon (DE, NL, ES) verwenden ein relatives System. Diese haben 

bspw das Gewicht oder den Footprint als Bezugsgröße. 8 Länder haben ein absolutes System (BG, 

DK, EE, FI, FR, IE, SI, UK). Dann gibt es Länder mit Pkw-Label mit alternativen Farb-Formaten: 3 Mit-

gliedstaaten (AT, BE, PT) und Länder ohne weitere Spezifizierung, bzw ohne farbiges Label wie (HR, 

CY, CZ, EL, HU, IT, LT, MT, PL, LV, LU, RO, SE, SK). 

Die Anzahl der Effizienzklassen der Staaten, die sich am EU-Label orientieren, variieren von 7 bis 13 

Klassen. Die meisten Länder haben 7 Klassen. 

Das Problem bei der Einteilung nach Effizienzklassen ist, dass sich die Definition bzw Einteilung der 

Energieeffizienzklassen von Land zu Land unterscheidet. So kann das gleiche Automodell abhängig 

vom Land zu ganz unterschiedlichen Effizienzbewertungen kommen. 

Beispielsweise wird in Estland die schlechteste Bewertung (Klasse G, rot) bereits ab 200 g CO2/km 

vergeben, in Frankreich jedoch erst ab 250 g CO2/km. Umgekehrt erfolgt die beste Bewertung (Kasse 

A, grün) in Frankreich und Belgien bereits ab 100 g CO2/km und in Estland ab 80 g CO2/km. 



Manche Mitgliedstaaten gehen in den Labelangaben über die Mindestanforderungen der Richtlinie 

hinaus, wie zB die Angabe zum Lärm (AT, FI, NL) oder die jährlichen Kraftstoffkosten (UK, DK, DE, EE, 

FI, IE). 

Abbildung 16: Vergleich der Pkw-Label Deutschland – Österreich 

Eine Stakeholder-Befragung im Rahmen einer Studie im Auftrag des deutschen Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Energie (BMWI 2017) hat ergeben, dass das Pkw-Label das erfolgreichste Infor-

mationsinstrument der Richtlinie ist. Da Design und Format nicht vorgegeben werden, gibt es aller-

dings zahlreiche unterschiedliche Ansätze der Mitgliedstaaten. Die Autoren des Reports kommen 

zum Ergebnis, dass insbesondere Label, die sich am Design des EU-Energielabel orientieren, gut er-

kannt und verstanden werden. Effizienzklassen der Kategorie A-G oder A-M werden als wirkungsvol-

ler bewertet als Skalen, die bis zu A+++ reichen. Absolute Bewertungen oder Angaben werden von 

VerbraucherInnen besser verstanden als relative Bewertungssysteme. Im Länderbeispiel Deutsch-

land stellt die Studie dar, dass das deutsche Pkw-Label häufig falsch interpretiert wird. Umfragen 

zeigen demnach, dass 50 bis 75 % der Befragten die Effizienzklassen falsch einordnen. Die relative 

Bewertung, die mit dem Fahrzeuggewicht korreliert, wird als absolute Angabe des Verbrauchs ver-

standen. 

Auch bezüglich des Leitfadens gibt es erheblich Unterschiede innerhalb der Länder. Neun Mitglied-

staaten stellen den VerbraucherInnen einen Ausdruck des Leitfadens im Verkaufsraum zur Verfü-

gung (DK, FR, DE, IE, HU, LT, PL, RO, ES). 

Alle Mitgliedstaaten stellen eine Onlineversion zur Verfügung, neun davon stellen den Leitfaden aus-

schließlich elektronisch zur Verfügung (AT, BE, EE, FI, IT, PT, NL, SE, SK). Viele Mitgliedstaaten haben 

eine Online-Datenbank geschaffen, mit der Nutzer das Fahrzeug, das sie suchen, einfach finden und 

https://www.pkw-label.de/fileadmin/Dokumente/Pkw-Label/Ausgefuelltes_Pkw-Label_HQ.jpg


detailliert mit anderen Fahrzeugen vergleichen können (AT, BE, DK, FI, FR, EE, ES, NL, SE, UK). 

Bei den Werbeschriften und beim Aushang erfüllen alle Länder die Mindestanforderungen. 

 

In Österreich wurde mit dem VerbraucherInnen-Informationsgesetz (Pkw-VIG)40 die Richtlinie 

1999/94/EG umgesetzt. Die Ziele des Gesetzes sind gleich wie in der Richtlinie – Kundeninformation 

bezüglich Verbrauch und CO2-Emissionen. 

In Österreich wird der Leitfaden ausschließlich elektronisch auf der Plattform www.autoverbrauch.at 

zur Verfügung gestellt. Dieser beinhaltet Informationen bzgl EU-Ziele, allgemeines bzgl Erderwär-

mung, CO2-Emissionen aller Neufahrzeuge AT – EU Vergleich, Steuerbonus für Fahrzeuge mit weni-

ger CO2, Förderungen für Fuhrparkumstellungen, Ökodrive etc können miteinander verglichen wer-

den. Unter www.autoverbrauch.at bietet auch eine Datenbank die Möglichkeit, Fahrzeuge hinsicht-

lich der Effizienz bzw CO2-Emissionen zu vergleichen. 

Das Label (Hinweis) gestaltet sich nicht nach Effizienzklassen wie das EU-Energielabel, sondern zeigt 

einen horizontalen Balken, wo ein Pfeil je nach Hersteller, Modell und Kraftstoff den zu erwartenden 

Kraftstoffverbrauch bzw CO2-Emissionswert anzeigt. 

 

Um das Inverkehrbringen von treibstoffeffizienten und umweltfreundlichen Fahrzeugen innerhalb 

der EU weiter voranzutreiben ist es notwendig, die KonsumentInnen nicht nur mit realistischeren 

Verbrauchswerten zu informieren, es sollten diese auch in einfacher, verständlicher und vergleich-

barer Form verfügbar sein. Die Informationen sollten auf eine Art vermittelt werden, die den Zweck 

der VerbraucherInnen-Information fördert und die VerbraucherInnen tatsächlich befähigt, eine fun-

dierte Entscheidung zu treffen. Die „Car Labelling Richtlinie“ (1999/94/EG) ist in der jetzigen Form 

nicht mehr zeitgemäß. Zum einen lässt die Richtlinie hier zu viel Spielraum in der Ausgestaltung der 

Informationen, sodass es sehr schwierig ist hier länderübergreifend Vergleiche zwischen den Fahr-

zeugen aufzustellen. Konkretere oder fixe Vorgaben bzw Anforderungen an das Design des Labels 

bzw der Ausgestaltung der Effizienzklassen wären hier zweckdienlich. 

Der Fokus auf die nicht-elektronischen Medien/Werbung hat die Richtlinie in ihrer Relevanz abge-

schwächt. Die meisten VerbraucherInnen informieren sich vorher im Internet, bevor sie den Ver-

kaufsraum betreten. Aus diesem Grund hätte eine intensivere Einbeziehung des Internets oder sogar 

die Ausstrahlung via Radio, Fernsehen oder in Kinos die Wirkung der Richtlinie verstärkt. 

Da ein direkter, nachweisbarer Zusammenhang zwischen schlechter Luftqualität und Pkw besteht, 

wäre die verpflichtende Information über Luftschadstoffe wünschenswert. Dies würde den Verbrau-

cherInnen die Möglichkeit geben, Entscheidungen zu treffen, die für die unmittelbare Umgebungs-

luft nützlich sind. 

Einige Mitgliedstaaten informieren bereits freiwillig über die zu erwartenden Treibstoffkosten. Dies 

sollte verpflichtend werden, abgestimmt auf die nationalen Treibstoffpreise in der entsprechenden 

Einheit. Da mittlerweile weitgehend bekannt ist, dass der Verbrauch im CoC-Papier ein tief unten 
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angesetzter Richtwert ist, sollten Informationen bezüglich des zu erwartenden Mehrverbrauchs pro 

Fahrzeugtyp bereitgestellt werden. 

In vielen Ländern wurden die Kfz-relevanten Steuern ökologisiert – die CO2-Emissionen dienen als 

Berechnungsgrundlage. Auch hier sollte den KonsumentInnen verpflichtend, Informationen bezüg-

lich der zu erwartenden Steuern bereitgestellt werden. 

Da der Gebrauchtwagensektor in vielen Ländern größer ist als der Neuwagensektor sollte die Ver-

braucherInnen-Information auch auf diesen Bereich ausgeweitet werden, um so dem Ziel der Richt-

linie stärker Rechnung zu tragen. 

 

Seit 1. September 2017 wird der WLTC für neue Fahrzeugtypen (ab 1. September 2018 für alle Neu-

fahrzeuge) als zugrundeliegender Emissions bzw Verbrauchszyklus angewendet. Fahrzeuge der aus-

laufenden Serien dürfen noch ein Jahr länger, nach NEFZ geprüft, auf den Markt gebracht werden. 

Für Neufahrzeuge ab September 2018 gibt es demnach nur mehr CO2-Emissionen nach dem Prüfzyk-

lus WLTC gemessen. Da aber die EU-Flottenziele der Hersteller auf den alten Zyklus, NEFZ, basieren, 

müssen diese WLTC CO2-Werte mit einem Tool (CO2 mpass) auf NEFZ CO2-Emissionen zurückgerech-

net werden. Durch den WLTC werden höhere bzw eher der Realität entsprechende CO2-Emissionen 

erwartet. 

Somit gibt es bedingt durch die auslaufenden Serien (nur NEFZ CO2-Wert) und aber auch durch die 

Rückrechnung auf NEFZ für die Zielerreichung bis spätestens Ende 2021 zwei CO2-Werte im CoC- 

Papier bzw der Genehmigungsdatenbank. 

Problematisch ist diese Parallelität in Österreich insofern, als, dass die NOVA und aber auch der Sach-

bezug auf die CO2-Emissionen des NEFZ basiert. Noch ist den Mitgliedstaaten nicht klar, wann euro-

paweit der WLTC CO2-Wert den KonsumentInnen kommuniziert wird, bzw wann offiziell und nur 

mehr der WLTC als Berechnungsbasis für oben genannte Steuerbereiche verwendet wird. Sehr wahr-

scheinlich werden die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte 

von den nach dem NEFZ gemessenen nach oben hin abweichen. Das bedeutet aber nach derzeitiger 

Berechnungsformel auch einen Anstieg der NOVA, oder kann für ein und dasselbe Fahrzeug, je nach-

dem ob nach NEFZ oder WLTP gemessen, einen höheren Sachbezug bedeuten. Die EU-Kommission 

hat hier eine Empfehlung dazu gemacht, ab wann nur mehr die WLTP CO2-Werte kommuniziert wer-

den sollen 41. Gemäß dieser Empfehlung sollten die Mitgliedstaaten ab dem 1. Januar 2019 dafür 

sorgen, dass lediglich die WLTP-Werte für Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen zur Verbrauche-

rInnen-Information verwendet werden. Hier gibt es auch in Österreich noch keine Entscheidung, 

wann die WLTP CO2-Werte kommuniziert werden und als Berechnungsbasis verwenden werden. Ein 

zeitgleiches Vorgehen ist hier wünschenswert, da die KonsumentInnen ansonsten über einen CO2-

Wert offiziell informiert werden, die Berechnungsbasis für NOVA oder Sachbezug aber ein anderer 

ist. 
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Eine Lebenszyklusanalyse (auch bekannt als Ökobilanz) ist eine systematische Analyse der Umwelt-

wirkungen von Produkten zB eines Pkw während des gesamten Lebensweges („from cradle to 

grave“). Es werden alle wesentlichen Prozesse, angefangen von der Primärenergie- und Rohstoffge-

winnung bis zur Nutzenergie und Stoffbereitstellung, so zB auch den Hilfsenergie- und Materialauf-

wand zur Herstellung von Energieanlagen und Transportsystemen berücksichtigt und somit, neben 

den direkten Emissionen, auch die vorgelagerten Prozessemissionen berücksichtigt. Bei einer Ökobi-

lanz eines Pkw sind nicht nur direkte Emissionen relevant, sondern auch jenen Energieeinsätze bzw 

Emissionen die bei der Fahrzeugherstellung und -entsorgung sowie bei der Treibstoffbereitstellung 

anfallen bzw benötigt werden. Bei einer noch weiter gefassten Systemgrenze kann die für den Ver-

kehr notwendige Infrastruktur (Straßen, Ampel, Straßenbeleuchtung, Brücken, etc) auch inkludiert 

sein. Im Prinzip ist eine Ökobilanz ein mächtiges Werkzeug, das für zB einen Vergleich der Umwelt-

auswirkungen unterschiedlicher Antriebstechnologien herangezogen werden kann und bei gewissen 

Fragestellungen auch herangezogen wird.  

Für die Emissionsvorgaben für die Hersteller ist das Instrument einer Ökobilanz jedoch nur bedingt 

tauglich. Es müssten zB alle Zulieferer mitberücksichtigt werden, was den Datenerhebungsaufwand 

erheblich erschwert.  

Ein weiteres Problem liegt auch bei den zur Fahrzeugherstellung benötigten Materialien. Es gibt 

große Unterschiede beim Energieeinsatz bzw den Emissionen zB zwischen Primär- und Sekundäralu-

minium, was bedeutet, dass genau zu erheben ist, woher die zur Fahrzeugherstellung benötigten 

Materialein stammen. Die Emissionen aus diesen Materialien hängen darüber hinaus auch stark vom 

verwendeten Strommix beim Zulieferer ab.  

Zusätzlich dazu haben die Lebensdauer der Pkw und die Fahrleistung einen großen Einfluss auf die 

Emissionsfaktoren, falls diese auf Fahrzeugkilometer bezogen werden. Aufgrund dieser Rahmenbe-

dingungen sind Ökobilanzergebnisse aufwendig in der Erstellung und unterliegen stärker zeitlichen 

Schwankungen. Dies führt zu höheren Unsicherheiten in den Berechnungen, was eine EU-weit ak-

kordierte Berechnungsmethode schwer umsetzbar macht. 

 

Die Frage, ab wann es ökologisch sinnvoll ist einen Neukauf anzustreben, ist je nach Betrachtungs-

weise sehr unterschiedlich zu beantworten. Bei ausschließlicher Betrachtung des Ressourcenver-

brauchs während der Fahrzeugherstellung ist es am sinnvollsten jeden Pkw so lang wie möglich in 

Gebrauch zu halten um den maximalen Nutzen aus den verwendeten Ressourcen zu erzielen. Das 

bedeutet jedoch auch, dass die Erneuerungsrate der Pkw Flotte sehr verzögert wird. Lebenszyk-

lusanalysen für Pkw zeigen auch, dass der gesamte Treibhausgasausstoß der Fahrzeuge wesentlich 

durch die eingesetzte Energiemenge bestimmt wird. Beim Einsatz fossiler Kraftstoffe entsteht mehr 

Treibhausgase durch die Verbrennung als durch den Energie- und Ressourceneinsatz bei der Herstel-

lung.  



Eine verzögerte Flottenerneuerung hat in weiterer Folge auch einen negativen Einfluss auf die Luft-

qualität, da anzunehmen ist, dass Fahrzeuge der neueren Generation weniger Luftschadstoffe emit-

tieren als ältere Fahrzeuge (vor allem aber der Euroklasse 6d-TEMP). Für die Beurteilung ist somit 

auch zentral, wo die Fahrzeuge eingesetzt werden. In städtischen Gebieten etwa ist der Einsatz mo-

derner, sauberer Technologie von hoher Bedeutung da die Luftbelastung oftmals nach wie vor hoch 

ist. 

In diesen gegensätzlichen Betrachtungsweisen ist eine einheitliche Beantwortung schwer möglich. 

Als generelle Leitlinie kann gesagt werden, dass es sinnvoll ist, beim Ankauf eines Fahrzeuges darauf 

zu achten ein möglichst kleines und leichtes – und damit ressourceneffizientes – Fahrzeug zu wählen, 

welches hinsichtlich der Luftschadstoffemissionen möglichst geringe Werte aufweist, und dieses so 

lange wie möglich zu nutzen. Hier bieten sich derzeit Benzinfahrzeuge an, wobei nach Möglichkeit 

gleich ein Elektrofahrzeug angeschafft werden soll, da dieses lokal emissionsfrei ist, in Summe die 

geringsten Treibhausgasemissionen verursacht und die hohe Effizienz die aufwändige Batterieher-

stellung bei durchschnittlicher Fahrzeuggröße deutlich überkompensiert.
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