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Fakten und Positionen

In unserer aktuellen Ausgabe gehen wir diesmal der Frage nach, welche
Informationen wir als VerbraucherInnen beim Kauf eines neuen Pkw über
seine Treibstoffeffizienz und damit Klimaverträglichkeit bekommen müssen
oder könnten. Diese von Autoherstellern ausgewiesenen Daten gehören zu
wichtigen Entscheidungsparametern bei Kaufentscheidungen. Sie bildet
aber auch den Ausgangspunkt für steuerliche Regelungen in Österreich (z.B.
Normverbrauchsangabe „NOVA“ und Firmenauto zur Privatnutzung).
Eins sei hier gleich vorweggenommen: die Anforderungen und die Qualität
dieser CO2-Kennzeichnung stammen wirklich „aus dem letzten Jahrhun2

dert“! Seit 1994 gibt die EU-Richtlinie 1999/94/EG unverändert den Rahmen
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für die Umweltinformation ab. Seitdem hat sich aber viel verändert: z.B.
Manipulation und Tricksereien der Autohersteller im Prüflabor, Einführung
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neuer Prüfzyklen, alternativ betriebene Fahrzeuge, Werbung in digitalen Medien etc.
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Barbara Schodl vom österreichischen Umweltbundesamt hat sich für uns
dieser Thematik angenommen und die wesentlichen Schwächen dieser In-
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formation herausgearbeitet. Weil wir glauben, dass VerbraucherInnen möglichst kompakte Informationen beim Kauf erhalten sollen, wollen wir das
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in die öffentliche Debatte in Österreich und der EU einbringen. In diesem
Sinne wünschen wir Ihnen eine erhellende und hoffentlich interessante Lektüre.
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Die Redaktion

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 CO2Emissionen 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?

Grundsätzlich ermittelt der Hersteller den Verbrauch und die CO2-Emissionen seines Fahrzeuges selbst, jedoch im Unterschied zu CO 2
ist die Verbrauchsangabe keine gemessene,
sondern eine errechnete Größe. Die CO2Emissionen werden bei der Typgenehmigung
mit den regulierten Schadstoffen mitgemessen. Hierfür muss das Fahrzeug auf einem
Rollenprüfstand einen Geschwindigkeitsverlauf durchfahren, den sogenannten
Typprüfzyklus. Dieser ist in Bezug auf Beschleunigung und Verzögerung klar definiert.
Aktuell findet in der EU ein „TypprüfzyklusWechsel“ statt. Ab September 2018 werden
alle Neufahrzeuge nach dem WLTC gemessen
„Worldwide Harmonized Light Vehicles Test
Cycle“. Dieser löst den NEFZ „Neuer europäischer Fahrzyklus“ ab, welcher in Punkto Dynamik sehr weit von der Realität entfernt liegt
und somit zu sehr niedrigen Verbräuchen und
CO2-Emissionen führte. Für die Verbrauchsermittlung wird die Masse der im Abgas enthaltenen kohlenstoffhaltigen Bestandteile Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO) und Kohlenwasserstoffe (HC) bestimmt. Mit der sogenannten Kohlenstoffbilanzmethode wird anhand 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 Hersteller 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 Typgenehmigungswert. Bei Überschreitung dieser
zulässigen 4 % wurde der Test mehrmals wiederholt. Das heißt, der Hersteller hatte die Möglichkeit, den deklarierten CO2-Wert pauschal
um 4 % zu reduzieren, bevor er ihn der Genehmigungsbehörde meldete. Dies wirkte sich natürlich auch auf den in weiterer Folge ermittelten Verbrauch aus, da der CO2-Wert die entscheidende 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 realitätsnäherem CO2 bzw. Verbrauch.
Die Ergebnisse für die Prüfung der CO2Emissionen 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 Kraftstoffverbrauch wird im Unterschied dazu in
Litern je 100 km ausgedrückt und wird auf die
erste Dezimalstelle abgerundet. Bei der Umrechnung 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 CO2Emissionsangaben zu finden sind. Sowohl bei
einem Verbrauch von 4,95 Liter, als auch bei
einem Verbrauch von 5,04 Liter kann durch die

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 abweichen wird.
Die CO2-Emissionen bzw. in weiterer Folge die
errechneten Verbrauchswerte in der Übereinstimmungsbescheinigung, bzw. Zulassungsschein sind auf dem Rollprüfstand ermittelte
Werte. Am Rollprüfstand wird ein Fahrzyklus
(Geschwindigkeitsprofil) nachgefahren, dem im
Fall des bisher gültigen NEFZ ein unrealistisches Fahrverhalten zu Grunde liegt (zu wenig
dynamisch). Zudem wurden die Fahrzeuge für
die Prüfung auf dem Rollenprüfstand vorkonditioniert, wie z.B. durch Verwenden von Leichtlaufreifen, Abkleben von Spalten in der Karosserie, Erhöhen des Reifendrucks für einen geringeren Luftwiderstand. Hier kamen Maßnahmen zum Einsatz, die im normalen Gebrauch
auf der Straße nicht zweckdienlich sind; so
sind die Fahrzeuge nie auf der Straße unterwegs. Die Abweichung des Realverbrauchs
vom Normverbrauch kommt auch daher, dass
prinzipiell relativ „leichte“ Basisfahrzeuge vermessen werden, ohne jegliche Sonderausstattung. 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 Basisfahrzeug. Für den Realverbrauch ist auch entscheidend, ob während des Fahrens Zusatzverbraucher wie Klimaanlagen eingeschaltet
sind. Während der Typprüfung sind diese
bspw. ausgeschaltet und gehen somit nicht in
die Verbrauchsmessungen ein.
Einen wesentlichen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch hat auch das Fahrverhalten, der
Fahrstil. Eine dynamische, hochtourige Fahrweise, viele Brems- und Beschleunigungsvorgänge, die durch eine vorausschauende Fahrweise vermieden werden können, führen zu
einem höheren Kraftstoffverbrauch. Weiters
hängt der Verbrauch von der Art und Beschaffenheit der Strecke ab. Wird hauptsächlich
innerstädtisch 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 wirken ebenso
verbrauchserhöhend.
Die Ergebnisse diverser Studien zeigen, dass
die Differenz zwischen Norm- und Realverbrauch 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 Streckenbeschaffenheit – insbesondere auf das
Ausnutzen von Schlupflöchern in der Gesetzgebung, um bei der Typprüfung einen möglichst
niedrigen Verbrauchswert zu erzielen.

Mit dem neuen Prüfzyklus WLTC, der realitätsnähere 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 Ergebnisse gut reproduzierbar und passen gut mit
de n
A u sw e rt un g e n
de r
D a t e n ba nk
www.spritmonitor.de zusammen. PSA bestätigte für ihre eigenen getesteten Fahrzeuge eine
Differenz zwischen Typprüfwerten und Realverbrauch von rund 30 %. Die Verbräuche pro
Fahrzeug dieser Straßenmessungen passten

sehr gut mit den Verbrauchsmessungen der
On-Board Computer zusammen und sind ein
guter Richtwert. Der PSA Konzern möchte mit
positivem Beispiel vorangehen und volle
Transparenz gewähren. Online können sich
potenzielle KäuferInnen schon vor dem Kauf
informieren.
Im Moment gibt es keine gesetzliche Verpflichtung für die Hersteller, Realverbräuche in irgendeiner Form anzuführen. Bei den Fahrzeugen wo der Verbrauch bereits am Armaturenbrett angezeigt wird gibt es keine Genauigkeitsvorschriften. So können sich die Hersteller
bspw. auch aussuchen ob sie den Mehrverbrauch während der Partikelfilterregeneration
anzeigen oder nicht (je nach Lastzustand kann
der Mehrverbrauch während dieser Phase bis
zu 30 % betragen). Die Europäische Kommission plant allerdings, die Rahmenbedingungen
zu ändern, um genormte Informationen zu Realverbräuchen zu erhalten.

reicht werden, dass Fahrzeughersteller verbrauchsarme Fahrzeuge entwickeln und anbieten.
Gemäß dieser Richtlinie sind Informationen für
die VerbraucherInnen über vier Wege bereitzustellen.

1. Label: Über einen Hinweis (Label) bezüglich
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen an
jedem Neuwagen

2. Leitfaden: Weiters muss ein Leitfaden über
den Kraftstoffverbrauch und die CO 2Emissionen am Verkaufsort erhältlich sein.

3. Liste: Dann gibt es noch einen 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.

4. Werbung: Zusätzlich müssen alle Werbe-

Derzeit werden auf EU-Ebene Vorschriften für
den Einbau von Kraftstoffverbrauchs-Messern
in Pkw und leichten Nutzfahrzeugen erarbeitet.
Diese Kraftstoffverbrauchs-Messer sollen den
Kraftstoffverbrauch während der Fahrt ermitteln, anzeigen und im Motorsteuergerät speichern. Der ermittelte 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-Messung
bei der Typgenehmigung mit der Realität zu
überprüfen. Diese Maßnahme ist ab 2022 vorgesehen. Ob und in welcher Form diese Informationen den KonsumentInnen zur Verfügung
gestellt werden, ist derzeit noch unklar.

schriften die offiziellen Kraftstoffverbrauchsund CO2-Emissionswerte der betreffenden Personenkraftwagenmodelle enthalten.

Auf europäischer Ebene zielt die Richtlinie
1999/94/EG darauf ab, das Bewusstsein der
KonsumentInnen für Kraftstoffeffizienz und
CO2-Ausstoß von Fahrzeugen zu erhöhen, um
damit den Absatz von effizienten 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 er-

Auch die Anzahl der Effizienzklassen ist national
unterschiedlich und variiert von 7 bis 13 Effizienzklassen. Die meisten Länder haben 7 Klassen.

Die Richtlinie 1999/94/EG wurde von allen 28
Mitgliedstaaten der EU in nationales Recht umgesetzt, jedoch wurde diese von allen Mitgliedstaaten, insbesondere das Label, anders ausgestaltet. 14 der 28 Mitgliedstaaten verwenden
ein grafisches Label (Hinweis): Elf dieser Mitgliedstaaten orientieren sich beim Design am
EU-Energielabel. Die anderen drei (DE, NL, ES)
verwenden ein relatives System. Diese haben
bspw. das Gewicht oder den Footprint
(Radstand x Spureite) als Bezugsgröße.
Weitere Acht Länder haben ein absolutes System (BG, DK, EE, FI, FR, IE, SI, UK). In drei Mitgliedstaaten enthält das Pkw-Label alternative
Farbformate (AT, BE, PT). Einige Länder verwenden ein Label ohne weitere Spezifizierung,
bzw. ohne Farben (HR, CY, CZ, EL, HU, IT, LT,
MT, PL, LV, LU, RO, SE, SK).

Dazu kommt, dass sich die Definition bzw. Einteilung der Energieeffizienzklassen von Land zu
Land unterscheidet. So kann das gleiche Automodell abhängig vom Land unterschiedlich
hinsichtlich Effizienz bewertet werden.

VERGLEICH: PKW-LABEL DEUTSCHLAND (LINKS) UND ÖSTERREICH (RECHTS)

Bspw. wird in Estland die schlechteste Bewertung (Klasse G, rot) ab 200 g CO2/km vergeben, in Frankreich jedoch erst ab 250 g CO2/
km. Umgekehrt erfolgt die beste Bewertung in
Frankreich und Belgien ab 100 g CO2/km und
in Estland bereits ab 80 g CO2/km.
Manche Mitgliedstaaten gehen in den Labelangaben über die Mindestanforderungen der
Richtlinie hinaus, wie z. B. mit einer Angabe
zum Lärm (AT, FI, NL) oder zu den jährlichen
Kraftstoffkosten (UK, DK, DE, EE, FI, IE).
Eine Stakeholderbefragung im Rahmen einer
Studie im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie hat ergeben, dass das Pkw-Label das erfolgreichste
Informationsinstrument der Richtlinie ist. Da
Design und Format nicht vorgegeben werden,
gibt es allerdings zahlreiche unterschiedliche
Ansätze der Mitgliedstaaten. Die Autoren der
Studie kommen zum Ergebnis, dass insbesondere Label, die sich am Design des EUEnergielabel orientieren, gut erkannt und verstanden werden. Effizienzklassen der Kategorie A-G oder A-M werden als wirkungsvoller
bewertet als Skalen, die bis zu A+++ reichen.
Absolute Bewertungen oder Angaben werden

von VerbraucherInnen besser verstanden als
relative Bewertungssysteme. Im Länderbeispiel
Deutschland 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 in Deutschland relative Bewertung, die mit dem Fahrzeuggewicht korreliert,
wird als absolute Angabe des Verbrauchs verstanden.
Auch bezüglich des Leitfadens gibt es erhebliche Unterschiede innerhalb der Länder. Neun
Mitgliedstaaten stellen dem Verbraucher einen
Ausdruck des Leitfadens im Verkaufsraum zur
Verfügung (DK, FR, DE, IE, HU, LT, PL, RO, ES).
Alle Mitgliedstaaten stellen eine Onlineversion
zur Verfügung, neun davon stellen den Leitfaden ausschließlich elektronisch zur Verfügung
(AT, BE, EE, FI, IT, PT, NL, SE, SK). Viele Mitgliedstaaten haben eine Online-Datenbank geschaffen, mit der NutzerInnen das Fahrzeug,
das sie suchen, einfach finden und detailliert
mit anderen Fahrzeugen vergleichen können
(AT, BE, DK, FI, FR, EE, ES, NL, SE, UK).

In Österreich wurde die Richtlinie 1999/94/EG
mit dem Verbraucherinformationsgesetz (PkwVIG) umgesetzt. Die Ziele des Gesetzes sind
gleichlautend mit der Richtlinie Kundeninformation bezüglich Verbrauch und CO2Emissionen.

In Österreich wird der Leitfaden ausschließlich
elektronisch
auf
der
Plattform
www.autoverbrauch.at zur Verfügung gestellt.
Dieser beinhaltet Informationen bzgl. EU-Ziele,
Allgemeines bzgl. Erderwärmung, CO 2Emissionen aller Neufahrzeuge AT – EU Vergleich, Steuerbonus für Fahrzeuge mit weniger
CO2, Förderungen für Fuhrparkumstellungen,
Ökodrive etc. Ebenfalls auf der Website
www.autoverbrauch.at findet sich eine Datenbank, die Informationen enthält, um Fahrzeuge
hinsichtlich Effizienz oder CO2-Emissionen zu
vergleichen.
Das österreichische Label (Hinweis) ist nicht
nach Effizienzklassen wie das EU-Energielabel
gestaltet, sondern zeigt einen horizontalen
Balken, in dem 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, Informationen zu realistischeren Verbrauchswerten für KonsumentInnen bereit zu
stellen und diese auch in einfacher, verständlicher und vergleichbarer Form. Die Informationen sollten auf eine Art vermittelt werden, die
den Zweck der Verbraucherinformation fördert
und VerbraucherInnen tatsächlich befähigt,
eine fundierte 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 Fahrzeugen anzustellen.
Konkretere oder fixe Vorgaben bzw. Anforderungen an das Design des Labels bzw. der
Ausgestaltung der Effizienzklassen wären hier
zweckdienlich. Derzeit werden viele Neuwagen
in anderen Mitgliedstaaten gekauft und die
jeweilige Einstufung in Effizienzklassen ist
nicht mit der heimischen Einstufung vergleichbar.
Der Fokus auf die nicht-elektronischen Medien/Werbung hat die Richtlinie in ihrer Relevanz
abgeschwächt. Die meisten VerbraucherInnen
informieren sich vorher im Internet, bevor sie
den Verkaufsraum 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 zudem die verpflichtende
Information über Luftschadstoffe wünschenswert. Dies würde den VerbraucherInnen eine
weitere wichtige Entscheidungsgrundlage über
die Umweltauswirkungen liefern.
Einige Mitgliedstaaten informieren bereits freiwillig über die zu erwartenden Treibstoffkosten. Dies sollte verpflichtend werden, abgestimmt auf die nationalen Treibstoffpreise in
der entsprechenden Einheit. Ergänzend sollten
auch Informationen bezüglich des zu erwartenden Mehrverbrauchs pro Fahrzeugtyp bereitgestellt werden.
In vielen Ländern wurden die Kfz relevanten
Steuern ökologisiert, die CO2-Emissionen dienen hierfür als Berechnungsgrundlage. Auch
hier sollte den Konsumenten verpflichtend
Informationen bezüglich der zu erwartenden
Steuern bereitgestellt werden.

Da der Gebrauchtwagensektor in vielen Ländern größer ist als der Neuwagensektor sollte
die Verbraucherinformation auch auf den Bereich 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. eines Pkw während des gesamten Lebensweges. Bei einer Ökobilanz eines Pkw werden
nicht nur direkte Emissionen einbezogen, sondern 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 Umweltauswirkungen unterschiedlicher Antriebstechnologien
herangezogen werden. Für die Emissionsvorgaben für die Hersteller ist eine Ökobilanz jedoch 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 Materialien 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 während 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 Umweltauswirkungen wie z.B. auf die Luftqualität länger
bestehen bleiben. Ein möglicher Anhaltspunkt
für diese Entscheidung ist die Variante, Fahrzeuge nachzurüsten, um negative ökologische
Wirkungen zu reduzieren. Das heißt, wenn es
bei einem älteren (Euro 3 oder älter) Pkw mög-

lich ist, kostengünstig Abgasnachbehandlungssysteme nachzurüsten, dann ist dies
wahrscheinlich auch ökologisch sinnvoller als
ein Neukauf.
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