
 

Da der Gebrauchtwagensektor in vielen Län-

dern größer ist als der Neuwagensektor sollte 

die Verbraucherinformation auch auf den Be-

reich der Gebrauchtwagenhändler ausgeweitet 

werden, um so dem Ziel der Richtlinie stärker 

Rechnung zu tragen.  

Eine Lebenszyklusanalyse (auch bekannt als 

Ökobilanz) ist eine systematische Analyse der 

Umweltwirkungen von Produkten wie z.B. ei-

nes Pkw während des gesamten Lebenswe-

ges. Bei einer Ökobilanz eines Pkw werden 

nicht nur direkte Emissionen einbezogen, son-

dern auch Energieeinsatz bzw. Emissionen, die 

bei der Fahrzeugherstellung und -entsorgung 

sowie bei der Treibstoffbereitstellung anfallen 

bzw. benötigt werden. Eine Ökobilanz kann 

z.B. für einen Vergleich der Umweltauswirkun-

gen unterschiedlicher Antriebstechnologien 

herangezogen werden. Für die Emissionsvor-

gaben für die Hersteller ist eine Ökobilanz je-

doch nur bedingt tauglich. Es müssten z.B. alle 

Zulieferer mit berücksichtigt werden, was den 

Datenerhebungsaufwand erheblich erschwert.  

Ein weiteres Problem liegt auch bei den zur 

Fahrzeugherstellung benötigten Materialien. 

Dazu wäre unter anderem zu erheben, woher 

die zur Fahrzeugherstellung benötigten Materi-

alien stammen oder welcher Strommix bei den 

einzelnen Zulieferern zum Einsatz kommt, um 

die eingesetzte Energie richtig zu bewerten. 

Zusätzlich dazu haben Lebensdauer der Pkw 

und Fahrleistung einen großen Einfluss auf die 

Berechnungsgrundlagen. Erschwerend kommt 

hinzu, dass auch eine EU-weit akkordierte 

Berechnungsmethode ebenfalls erst entwickelt 

werden müsste.  

Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt 

es nicht: Wird der Ressourcenverbrauch wäh-

rend der Fahrzeugherstellung herangezogen, 

bedeutet dies unweigerlich, dass jeder Pkw so 

lang wie möglich in Gebrauch sein sollte, um 

den maximalen Nutzen aus den verwendeten 

Ressourcen zu erzielen. Das bedeutet aber 

auch, dass die Erneuerungsrate der Pkw Flotte 

verzögert wird und negative Umweltauswir-

kungen wie z.B. auf die Luftqualität länger 

bestehen bleiben. Ein möglicher Anhaltspunkt 

für diese Entscheidung ist die Variante, Fahr-

zeuge nachzurüsten, um negative ökologische 

Wirkungen zu reduzieren. Das heißt, wenn es 

bei einem älteren (Euro 3 oder älter) Pkw mög-

lich ist, kostengünstig Abgasnachbehand-

lungssysteme nachzurüsten, dann ist dies 

wahrscheinlich auch ökologisch sinnvoller als 

ein Neukauf. 


