
 

Rundungsvorgaben ein Verbrauch von 5,0 

Liter angegeben werden. Die Differenz von 

0,08 Liter entspricht einer Differenz von 1,8 %.  

Es gibt viele Gründe warum der Realverbrauch 

vom Normverbrauch abweicht und immer ab-

weichen wird. 

Die CO2-Emissionen bzw. in weiterer Folge die 

errechneten Verbrauchswerte in der Überein-

stimmungsbescheinigung, bzw. Zulassungs-

schein sind auf dem Rollprüfstand ermittelte 

Werte. Am Rollprüfstand wird ein Fahrzyklus 

(Geschwindigkeitsprofil) nachgefahren, dem im 

Fall des bisher gültigen NEFZ ein unrealisti-

sches Fahrverhalten zu Grunde liegt (zu wenig 

dynamisch). Zudem wurden die Fahrzeuge für 

die Prüfung auf dem Rollenprüfstand vorkondi-

tioniert, wie z.B. durch Verwenden von Leicht-

laufreifen, Abkleben von Spalten in der Karos-

serie, Erhöhen des Reifendrucks für einen ge-

ringeren Luftwiderstand. Hier kamen Maßnah-

men zum Einsatz, die im normalen Gebrauch 

auf der Straße nicht zweckdienlich sind; so 

sind die Fahrzeuge nie auf der Straße unter-

wegs. Die Abweichung des Realverbrauchs 

vom Normverbrauch kommt auch daher, dass 

prinzipiell relativ „leichte“ Basisfahrzeuge ver-

messen werden, ohne jegliche Sonderausstat-

tung. Bei Fahrzeugen mit vielen Extras ist der 

Kraftstoffverbrauch daher entsprechend höher. 

Dies ist unter dem WLTP besser geregelt, hier 

wird das vollausgestatte Fahrzeug vermessen 

und nicht nur das gewichtreduzierte Basisfahr-

zeug. Für den Realverbrauch ist auch ent-

scheidend, ob während des Fahrens Zusatz-

verbraucher wie Klimaanlagen eingeschaltet 

sind. Während der Typprüfung sind diese 

bspw. ausgeschaltet und gehen somit nicht in 

die Verbrauchsmessungen ein. 

Einen wesentlichen Einfluss auf den Kraftstoff-

verbrauch hat auch das Fahrverhalten, der 

Fahrstil. Eine dynamische, hochtourige Fahr-

weise, viele Brems- und Beschleunigungsvor-

gänge, die durch eine vorausschauende Fahr-

weise vermieden werden können, führen zu 

einem höheren Kraftstoffverbrauch. Weiters 

hängt der Verbrauch von der Art und Beschaf-

fenheit der Strecke ab. Wird hauptsächlich 

innerstädtisch gefahren mit viel Stop & Go 

Verkehr, oder mit hohen Geschwindigkeiten 

auf Autobahnen, so wird sich dies in einem hö-

heren Verbrauch niederschlagen. Bergauffahren 

oder das Fahren mit Anhänger wirken ebenso 

verbrauchserhöhend. 

Die Ergebnisse diverser Studien zeigen, dass 

die Differenz zwischen Norm- und Realver-

brauch im Jahr 2000 bei 7 % lag, im Jahr 2016 

bereits bei rund 39 %. Dies ist auf vielfältige 

Faktoren zurückzuführen – von unrealistischem 

Typprüfzyklus bis zum Fahrverhalten nund Stre-

ckenbeschaffenheit – insbesondere auf das 

Ausnutzen von Schlupflöchern in der Gesetzge-

bung, um bei der Typprüfung einen möglichst 

niedrigen Verbrauchswert zu erzielen. 

Mit dem neuen Prüfzyklus WLTC, der realitäts-

nähere Verbräuche abbildet, wird sich diese 

Differenz zwischen Norm- und Realverbrauch 

wahrscheinlich um 10 % bis 20 % verringern, 

doch sie wird bestehen bleiben.  

Der Realverbrauch hängt einerseits von vielen 

Bedingungen ab, andererseits gibt es derzeit 

keine rechtliche Grundlage dafür, diesen von 

Herstellerseite anzuführen.  

Es gibt aber für KonsumentInnen erfreuliche 

Initiativen:  

Der PSA Konzern (Citroën, DS, Opel, Peugeot 

und Vauxahll etc.) testete im Jahr 2015 ca. 60 

Fahrzeuge, mittels 430 Straßentests über 

40.000 km, um KonsumentInnen Informationen 

zum Realverbrauch zur Verfügung zu stellen. 

Nach Aussagen des Konzerns sind die Ergeb-

nisse gut reproduzierbar und passen gut mit 

den Auswertungen der  Datenbank 

www.spritmonitor.de zusammen. PSA bestätig-

te für ihre eigenen getesteten Fahrzeuge eine 

Differenz zwischen Typprüfwerten und Realver-

brauch von rund 30 %. Die Verbräuche pro 

Fahrzeug dieser Straßenmessungen passten 


