
 

 

Grundsätzlich ermittelt der Hersteller den Ver-

brauch und die CO2-Emissionen seines Fahr-

zeuges selbst, jedoch im Unterschied zu CO2 

ist die Verbrauchsangabe keine gemessene, 

sondern eine errechnete Größe. Die CO2-

Emissionen werden bei der Typgenehmigung 

mit den regulierten Schadstoffen mitgemes-

sen. Hierfür muss das Fahrzeug auf einem 

Rollenprüfstand einen Geschwindigkeits-

verlauf durchfahren, den sogenannten 

Typprüfzyklus. Dieser ist in Bezug auf Be-

schleunigung und Verzögerung klar definiert. 

Aktuell findet in der EU ein „Typprüfzyklus-

Wechsel“ statt. Ab September 2018 werden 

alle Neufahrzeuge nach dem WLTC gemessen 

„Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 

Cycle“. Dieser löst den NEFZ „Neuer europäi-

scher Fahrzyklus“ ab, welcher in Punkto Dyna-

mik sehr weit von der Realität entfernt liegt 

und somit zu sehr niedrigen Verbräuchen und 

CO2-Emissionen führte. Für die Verbrauchser-

mittlung wird die Masse der im Abgas enthal-

tenen kohlenstoffhaltigen Bestandteile Kohlen-

dioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO) und Kohlen-

wasserstoffe (HC) bestimmt. Mit der soge-

nannten Kohlenstoffbilanzmethode wird an-

hand der kohlenstoffhaltigen Verbindungen der 

Verbrauch in Litern pro 100 km errechnet. Im 

weiteren Prozess überprüft ein vom Hersteller 

bestimmter, akkreditierter technischer Dienst 

die vom Hersteller übermittelten Werte. Unter 

dem Prüfregime des NEFZ durfte der vom Her-

steller gemessene CO2-Wert nicht mehr als 4 

% unter dem Messwert des technischen 

Dienstes liegen. Lag der Herstellerwert inner-

halb dieser Bandbreite dann galt dieser als Typ-

genehmigungswert. Bei Überschreitung dieser 

zulässigen 4 % wurde der Test mehrmals wie-

derholt. Das heißt, der Hersteller hatte die Mög-

lichkeit, den deklarierten CO2-Wert pauschal 

um 4 % zu reduzieren, bevor er ihn der Geneh-

migungsbehörde meldete. Dies wirkte sich na-

türlich auch auf den in weiterer Folge ermittel-

ten Verbrauch aus, da der CO2-Wert die ent-

scheidende Berechnungsgrundlage darstellt. 

Diese Flexibilität bei der Typgenehmigung war 

beispielsweise ein Grund, warum unter dem 

NEFZ die Schere zwischen Typprüfwert und 

Realverbrauch auseinanderging. Unter dem 

neuen WLTC kommt es diesbezüglich zu einer 

Annäherung der Messwerte in Richtung reali-

tätsnäherem CO2 bzw. Verbrauch.  

Die Ergebnisse für die Prüfung der CO2-

Emissionen müssen in Gramm pro Kilometer 

(g/km) angegeben werden, wobei die Werte auf 

die nächste ganze Zahl zu runden sind. Der mit 

der Kohlenstoffbilanzmethode errechnete Kraft-

stoffverbrauch wird im Unterschied dazu in 

Litern je 100 km ausgedrückt und wird auf die 

erste Dezimalstelle abgerundet. Bei der Um-

rechnung auf den Kraftstoffverbrauch können 

die Ergebnisse aufgrund der unterschiedlichen 

Dichte der Kraftstoffe, des Verhältnisses von 

Kohlenstoff zu Wasserstoff und aufgrund der 

Rundung auf eine Kommastelle um ein paar 

Prozentpunkte auseinander liegen. Dies erklärt 

auch, warum bei gleichen Volumsangaben des 

Kraftstoffverbrauches unterschiedliche CO2-

Emissionsangaben zu finden sind. Sowohl bei 

einem Verbrauch von 4,95 Liter, als auch bei 

einem Verbrauch von 5,04 Liter kann durch die 

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen – diese Angaben sind beim Autokauf wichtige Entscheidungshilfen und 

relevante Informationen über die Umweltauswirkung. Während die Verbrauchsangabe unter anderem für viele 

Menschen als wichtige Planungskennzahl für die zukünftigen laufenden Kosten dient, sind die Angaben zu den CO2-

Emissionen in Österreich die Berechnungsgrundlage für die NOVA bzw. den Sachbezug. Doch wie realistisch sind 

diese Angaben? Wie gut wird der zukünftige Fahrzeugbesitzer vorab über die zu erwartenden Treibstoffkosten bzw. 

über die Auswirkungen des Fahrzeuges auf die Umwelt informiert? 


