
Treibstoffverbrauch und Freisetzung von Treibhaus-
gasen sind gekoppelt
Bei konventionellen Antriebssystemen mit Benzin oder Diesel
ist der Treibstoffverbrauch und die Freisetzung von klimawirk-
samem CO2 direkt gekoppelt: 1 Liter Benzin produziert 2,34 kg
CO2 oder 1 Liter Diesel 2,61 kg CO2, daran kann auch die mo-
dernste Motorentechnik nichts ändern.
Günstiger schneiden nur Treibstoffe mit einer anderen chemi-
schen Zusammensetzung ab, wie Erdgas, das etwa 20% weni-
ger CO2 freisetzt.

Verschärfte Zielsetzungen der EU
Ähnlich wie das UVEK mit «auto-schweiz», dem Verband der
Automobilimporteure, haben sich die Automobilhersteller Euro-
pas sowie diejenigen von Japan und Südkorea gegenüber der EU
verpflichtet, den Durchschnittsverbrauch der verkauften Neu-
fahrzeuge zu reduzieren. Massstab sind dabei die CO2-Emissio-
nen. Das EU-Ziel für 2008 liegt bei 140 g/km, also unter den
Schweizer Zielwerten für 2008 (rund 155 g/km). Die EU hat
inzwischen beschlossen, den Zielwert für 2012 auf 130 g
CO2/km zu reduzieren (entsprechend etwa 5,5 Liter Benzin bzw.
4,9 Liter Diesel pro 100 km). Mit zusätzlichen Begleitmassnah-
men (bessere Reifen etc.) soll sogar ein noch tieferer Zielwert von
nur 120 g CO2/km erreicht werden.
Der durchschnittliche CO2-Ausstoss der Neuwagen lag 2004 in
der EU bei 162 g/km und in der Schweiz bei 192 g/km.
Der Unterschied kommt daher, dass in der Schweiz grössere, lei-
stungsstärkere und schwerere Fahrzeuge gekauft werden als im
EU-Durchschnitt. Zum Vergleich: Im Jahr 2004 betrug das Leer-
gewicht bei uns 1462 kg (EU 1350 kg); die Leistung 102 kW (EU
80 kW) und der Hubraum 1995 cm3 (EU 1742 cm3).
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Die energieEtikette
gibt Auskunft

Umweltbewusster Autokauf dank energieEtikette
Wer heute einen energie- und klimabewussten Kaufentscheid
treffen will, findet auf der energieEtikette für neue Personen-
wagen alle wichtigen Information zum Treibstoffverbrauch und
CO2-Ausstoss. Sie informiert zudem bei einem Dieselfahrzeug,
ob es mit Partikelfilter ausgerüstet ist oder nicht.
Die energieEtikette ist im Verkaufslokal am oder beim Fahrzeug
angebracht.
Zusätzlich zur energieEtikette gibt es den Verbrauchskatalog
von TCS und EnergieSchweiz, der bei allen Verkaufsstellen von
neuen Personenwagen gratis erhältlich ist. Er enthält eine Liste
mit allen in der Schweiz erhältlichen Neuwagen. Aktueller als der
Verbauchskatalog, der jährlich erscheint, ist die Website
www.energieetikette.ch.

Die Etikette und die Fahrzeug-
listen liefern die nötigen Informa-
tionen über Verbrauch und CO2-
Ausstoss. Entscheiden muss
letztlich, wer ein Auto kauft.



Angestrebte Senkung des Treibstoffverbrauchs noch
nicht erreicht
Ebenfalls mit dem Ziel der Senkung des Treibstoffverbrauchs
haben «auto-schweiz», der Verband der Automobilimporteure,
und das UVEK eine Vereinbarung zur Senkung des Verbrauchs
neuer Personenwagen unterzeichnet. Diese sieht vor, dass der
durchschnittliche Verbrauch der Neuwagenflotte von 8,4 l/100
km im Jahr 2000 bis zum Jahr 2008 auf 6,4 l/100 km gesenkt
wird, was einer Gesamtreduktion von 24% oder einer mittleren
Reduktion von 3% pro Jahr entspricht.
Die bisherige Entwicklung zeigt, dass der Verbrauch der
gesamten Fahrzeugflotte kontinuierlich sinkt, jedoch nicht in
dem Umfang, wie es die vereinbarte Absenkungskurve vorsieht
(siehe Grafik oben). So ging im Jahr 2006 der durchschnittliche
Verbrauch auf 7,62 l/100 km zurück, womit aber das
Zwischenziel für dieses Jahr, nämlich 6,9 l/100 km, um rund 10
Prozent verfehlt wurde.

Gewicht als Bestimmungsfaktor für den Verbrauch
Der Verbrauch eines Fahrzeuges wird unter anderem massgeb-
lich durch dessen Gewicht bestimmt. Als Faustregel kann man
davon ausgehen, dass 100 kg Mehrgewicht einen Mehrver-
brauch von rund 0,5 l/100 km zur Folge haben.
Allein von 2000 bis 2006 ist das Durchschnittsgewicht der in der
Schweiz neu zugelassenen Personenwagen um 128 kg gestie-
gen (siehe Grafik oben). Ohne diese markante Gewichtszu-
nahme hätte die Automobilbranche das Etappenziel von
6,9 l/100km erreicht. Bei unverändertem Leergewicht würde
der Verbrauch der Neufahrzeuge nämlich etwa 6,98 l/100 km
anstatt der effektiven 7,62 l/100 km betragen (Berechnung:
128 kg/100kg x 0,5l/100km = 0,64 l/100km Mehrverbrauch),
was ungefähr dem Zwischenziel des Jahres entspricht.
Ein Teil der Gewichtszunahme der gesamten Neuwagenflotte ist
auf Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit zurück-
zuführen, der Rest auf erhöhte Komfortansprüche und darauf,
dass immer grössere und schwerere Fahrzeuge gekauft wurden.
Autokäufer und Autokäuferin sollen sich beim Kaufentscheid
bewusst sein, dass jedes Kilogramm Mehrgewicht auch mehr
Energiebedarf bedeutet – und dies während der gesamten
Lebensdauer des Fahrzeuges von rund 10 Jahren.
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Die energieEtikette liefert Angaben für einen energie-
bewussten Kaufentscheid
Mit diesem Ziel wurde 2003 die energieEtikette für Perso-
nenwagen eingeführt, die für jeden neuen Personenwagen
� das Leergewicht,
� den Treibstoffverbrauch in l/100 km
� den CO2-Ausstoss in g/km (im Vergleich zum Durchschnitt

aller Neuwagen-Modelle) angibt.
Ausserdem unterteilt die Etikette die Fahrzeuge in sieben Effi-
zienzkategorien von A bis G, die auf Basis einer Bewertungs-
zahl, die auf dem Treibstoffverbrauch im Verhältnis zum Leer-
gewicht basiert, ermittelt wird. Dank dieser relativen Beurtei-
lung können Fahrzeuge aller Grössenklassen unter sich ver-

glichen werden,
z.B. ein Kleinwa-
gen mit einem
Kleinwagen oder
ein Van mit
einem Van. Die
beste Effizienzka-
tegorie A kann
sowohl von klei-
nen und leichten
wie auch von
grösseren Fahr-
zeugen erreicht
werden.

energieEtikette

Marke TOYOTA

Typ Prius

Treibstoff Benzin/Elektrisch 

Getriebe Stufenlos

Leergewicht 1400 kg

Treibstoffverbrauch 4.3 Liter / 100 km
Durchschnitt: gemessen nach den Vorschriften
der EG-Richtlinie 80/1268/EWG

CO  -Emissionen2 104 Gramm / km
CO   ist das für die Erderwärmung haupt-2

verantwortliche Treibhausgas

Energieeffizienz
Treibstoffverbrauch verglichen mit allen
angebotenen Fahrzeugmodellen gleichen
Gewichts

Informationen zum Treibstoffverbrauch und zu den CO  -Emissionen, inklusive einer2

Auflistung aller angebotenen Neuwagen, sind kostenlos an allen Verkaufsstellen erhältlich
oder im Internet unter www.energieetikette.ch abrufbar.

Der Treibstoffverbrauch und damit die CO  -Emissionen eines Fahrzeugs sind auch vom2

Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig.

Durchschnitt aller
Neuwagen-Modelle
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Durchschnittliches Leergewicht der Neuwagen in der SchweizEntwicklung des durchschnittlichen Treibstoffverbrauchs aller

neuen Personenwagen in der Schweiz in l/100 km


