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Überblick 

Verkehrsnetze spielen in modernen Gesellschaften eine Schlüsselrolle bei der 
Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse der Menschen sowie der Erleichterung von Handel 
und Industrie. Der Straßenverkehr nimmt in diesen Netzen einen zentralen Platz ein, und 
obwohl der Betrieb von Straßenfahrzeugen viele Vorteile bietet, kann er auch schädliche 
Umweltauswirkungen haben. Hierzu zählen die Emission von lokalen Luftschadstoffen 
und Treibhausgasen. 

Weltweit dominieren Kraftstoffe auf Erdölbasis den Kraftstoffmarkt und decken rd. 
96% der Nachfrage aus dem Verkehrssektor. Auf globaler Ebene ist der Einsatz 
verschiedener alternativer Kraftstoffe, wie verflüssigtes Erdölgas (LPG), komprimiertes 
Erdgas (CNG) oder Biokraftstoffe im Verkehrssektor nicht signifikant, obwohl sie in 
einigen Ländern intensiv genutzt werden. 

In den OECD-Ländern machte der Verkehrssektor (einschließlich des Straßen-
verkehrs) im Jahr 2000 rd. 62% des Endverbrauchs von Mineralöl aus. Der Löwenanteil 
des Mineralölverbrauchs im Verkehrssektor entfiel auf den Straßenverkehr. 

Zur Bekämpfung der lokalen Kfz-Schadstoffemissionen haben die Mitgliedsländer 
Kfz-Emissionsvorschriften erlassen, die in den vergangenen zwanzig Jahren erheblich 
verschärft worden sind. Die derzeitigen und künftigen Kfz-Emissionsnormen in Europa, 
den Vereinigten Staaten und Japan setzen strenge Höchstwerte für die Kfz-induzierten 
Luftschadstoffemissionen, die nachweislich den größten Effekt auf die lokale Umwelt-
belastung haben (CO, NOx, VOC, PM10). Äquivalente Normen werden auch in einer 
Reihe anderer OECD-Länder eingeführt. Andere Kfz-Emissionsarten sind nicht in der 
Kategorie der Luftschadstoffe aufgeführt, die derzeit durch die verschiedenen Emissions-
normen reguliert werden. Es mangelt an Wissen über die Auswirkungen dieser nicht 
regulierten Emissionen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. 
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Eine der größten Befürchtungen gilt derzeit dem durch den Einsatz von Kraftstoffen auf 
Erdölbasis bedingten Anstieg der Treibhausgasemissionen, an dem der Verkehrssektor maß-
geblich beteiligt ist. In weltweiter Betrachtung produzierte der Verkehrssektor (einschließlich 
des Straßenverkehrs) im Jahr 2000 23% der gesamten CO2-Emissionen, wobei der Straßen-
verkehr allein für 18% aller CO2-Emissionen weltweit verantwortlich war. In den OECD-
Ländern war im Jahr 2000 der Verkehrssektor (einschließlich des Straßenverkehrs) für 
27% der CO2-Emissionen verantwortlich, auf den Straßenverkehr allein entfielen 23% der 
CO2-Emissionen (d.h. 86% der Emissionen des Verkehrssektors) (IEA, 2002a). 

Zur Bewältigung dieser Probleme haben sich die politisch Verantwortlichen 
weitgehend auf Maßnahmen konzentriert, die beim Fahrzeug selbst und beim Kraftstoff 
ansetzen, da deren Umsetzung einfacher und politisch weniger umstritten ist als dies für 
Maßnahmen gilt, die einen direkten Einfluss auf die Fahrzeugnutzung haben, wie die 
Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren – selbst wenn Belege dafür vorhanden sind, 
dass die Erhebung von Gebühren für die Kfz-Nutzung wirkungsvoller sein könnte. Ferner 
lassen sich Maßnahmen, die signifikante Veränderungen der vorhandenen städtischen 
Infrastruktur voraussetzen, z.B. in Bezug auf den Standort von Schulen, Bürogebäuden, 
Fabriken, Häusern usw. häufig nur schwer umsetzen. 

Schadstoffarme Fahrzeuge sind kein „Patentrezept“ zur Lösung des Problems der 
Schadstoff- und Treibhausgasemissionen. Allerdings bietet die umfassende Einführung 
von schadstoffarmen Fahrzeugen – vor allem besonders emissionsarmer Fahrzeuge, die 
mit Kraftstoffen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (Lebenszyklus) betrieben werden – 
selbst in einem Umfeld verstärkten Verkehrsaufkommens die Möglichkeit, die Emissionen 
aus dem Verkehrssektor deutlich zu senken. 

Die wichtigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen zu den wesentlichen Problemen, 
die durch Schadstoffemissionen entstehen, wie auch das Potenzial schadstoffarmer Fahr-
zeuge zu deren Behebung werden nachstehend dargelegt. 

Kraftfahrzeugemissionen 

Konventionelle Fahrzeuge 

Emissionen, die eine lokale Luftbelastung verursachen 

Die Strategie einer schrittweisen Verschärfung der Emissionsnormen und -vorschriften 
für konventionelle Kraftfahrzeuge hat sich in Bezug auf die Verringerung der Kfz-
Emissionen von lokalen und regionalen Luftschadstoffen als erfolgreich erwiesen. 

In den vergangenen zwanzig Jahren haben verschärfte Normen zu allmählichen Ver-
besserungen der Fahrzeugtechnologie geführt. Verbesserte Motortechnologien und 
Kraftstoffe haben eine deutliche Reduzierung der lokalen Luftschadstoffemissionen durch 
neue Kraftfahrzeuge ermöglicht. Die Neufahrzeuge mit Ottomotor, die seit dem Jahr 2000 
auf dem europäischen Markt angeboten werden (und mithin die „Euro-3“-Norm erfüllen), 
stoßen rd. 90% weniger CO, NOx und HC aus als die Fahrzeuge, die in den achtziger 
Jahren verkauft wurden, und die Emissionen der neuen Dieselfahrzeuge sind ebenfalls 
deutlich gesenkt worden. All dies hat insofern zu einer Verringerung der lokalen 
Schadstoffemissionen beigetragen, als die älteren, die Umwelt stärker belastenden 
Fahrzeuge durch neue Fahrzeuge mit niedrigeren Emissionswerten ersetzt worden sind. 
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In den meisten OECD-Ländern hatten die NOx-, CO- und HC- Flottenemissionen bei 
Pkw Anfang der neunziger Jahre ihren Höchststand erreicht. Seither haben sie trotz eines 
kontinuierlichen Anstiegs der zurückgelegten Fahrzeugkilometer (+25% zwischen 1990 
und 2000) deutlich abgenommen (um 20-50%). Insgesamt veranschaulichen die Ergeb-
nisse, dass technologische Fortschritte in den meisten OECD-Ländern in diesem Zeitraum 
einen signifikanten Beitrag zur Verbesserung der lokalen Luftqualität geleistet haben. 

Die derzeitigen Emissionsnormen für Kraftfahrzeuge sollen weiter verschärft werden 
(so werden in den Vereinigten Staaten 2004 „Tier 2“, in Europa 2005 „Euro 4“ und in 
Japan 2005 eine neue Langzeitregulierung in Kraft treten). Nach der planmäßigen 
Einführung dieser neuen Normen (und der Annahme äquivalenter Standards in anderen 
Ländern) werden alle neuen konventionellen Benzin- und Dieselfahrzeuge, die diese 
strengeren Normen erfüllen, in Bezug auf die Emission lokaler Luftschadstoffe extrem 
schadstoffarm (und daher „nahezu sauber“) sein. Die erwartete Verfügbarkeit konven-
tioneller Kraftfahrzeuge mit solch geringen lokalen Schadstoffemissionen ist eine 
wichtige Entwicklung, die die Aussichten für einen umfassenden Einsatz schadstoffarmer 
Fahrzeuge in Zukunft verbessert. 

Konventionelle Benzinfahrzeuge, die der „Euro-4“- und/oder der „Tier-2“-Norm 
genügen, können hinsichtlich der Luftverschmutzung wirklich als schadstoffarme Fahr-
zeuge angesehen werden. Dies kann auch bei Dieselfahrzeugen der Fall sein, je nachdem 
ob diese mit einem modernen Abgasnachbehandlungssystem ausgestattet sind (Diesel-
motoren können die „Euro 4“-Norm ohne Partikelfilter oder Vorrichtungen zur NOx-
Reduktion erfüllen). Mit dem Einbau von Abgasnachbehandlungssystemen und Partikel-
filtern könnten Diesel-Pkw und leichte Nutzfahrzeuge – selbst in Bezug auf die NOx- und 
PM-Emissionen – in der Schadstoffbilanz genauso gut abschneiden wie Benzinfahrzeuge 
und wären daher korrekterweise ebenfalls als „schadstoffarme Fahrzeuge“ zu bezeichnen. 

Mit dem Inkrafttreten der vorgesehenen Normenverschärfung und der Substitution 
von Fahrzeugen älterer Technologie in den Pkw-Flotten durch konventionelle Fahrzeuge 
mit der jeweils besten Technologie werden sich die Verbesserungen bei den lokalen 
Schadstoffemissionen je Fahrzeug fortsetzen, und das Niveau der lokalen Schadstoff-
emissionen wird weiter sinken. 

Für die globale Erwärmung verantwortliche Emissionen 

In Bezug auf die Treibhausgasemissionen stellt sich die Situation ganz anders dar. 

Das Niveau der Treibhausgasemissionen – und insbesondere des CO2-Ausstoßes – 
gibt im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung und dem Klimawandel weiterhin 
Anlass zur Besorgnis. Die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen in den OECD-
Ländern machen rd. 27% der gesamten anthropogenen Treibhausgasemissionen aus und 
nehmen Schätzungen zufolge in absoluter Rechnung derzeit jährlich um rd. 2% zu. In den 
vergangenen zehn Jahren sind die straßenverkehrsbedingten CO2-Emissionen in den 
OECD-Ländern um 24% gestiegen. 

Es gibt keine international vereinbarten Normen für Grenzwerte der Treibhausgas-
emissionen neuer Kraftfahrzeuge, obwohl eine Reihe von Ländern Zielvorgaben für den 
Kraftstoffverbrauch einzelner Pkw und ganzer Flotten aufgestellt bzw. Selbstverpflich-
tungen der Industrie erreicht hat, um die durchschnittlichen CO2-Emissionen neuer 
Fahrzeuge zu reduzieren. Als Beispiel sind anzuführen: 
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• In Europa wurde zwischen der Europäischen Kommission und dem Verband der 
europäischen Automobilhersteller (ACEA) 1998 eine Einigung erzielt, die CO2-
Emissionen von Neuwagen bis 2008 (gegenüber 1995) um durchschnittlich 25% zu 
reduzieren und ein durchschnittliches Emissionsniveau von 140g/km zu erreichen. 
Ähnliche Vereinbarungen wurden zwischen der Europäischen Kommission und der 
japanischen sowie der koreanischen Automobilindustrie getroffen (JAMA, KAMA). 

• In Japan sind für 2010 Energieeffizienzziele aufgestellt worden, die alle japanischen 
Automobilhersteller erfüllen müssen. Auf Grund des engen Zusammenhangs 
zwischen Benzinverbrauch und Treibhausgasemissionen werden diese Effizienzziele 
die Treibhausgasemissionen beeinflussen. 

• In Kalifornien gibt es ein Gesetz, das Autohersteller zur Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen nicht gewerblicher Kfz ab Baujahr 2009 verpflichtet. Das neue Gesetz 
sieht keine spezifischen Grenz- oder Zielwerte vor, verlangt aber stattdessen vom 
California Air Resources Board (CARB), bis zum 1. Januar 2005 einschlägige 
Vorschriften auszuarbeiten und zu verabschieden. Jedoch hat die Industrie vor 
Gericht dieses Gesetz angefochten, was Verzögerungen in der Umsetzung zur Folge 
haben dürfte. 

Die Technologie für eine deutliche Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und daher 
auch der Treibhausgasemissionen je Fahrzeug ist vorhanden. Trotz der technologischen 
Fortschritte bei der Motoreneffizienz sind die Bemühungen um eine Reduzierung des 
Kraftstoffverbrauchs von Fahrzeugen z.T. durch Marktentwicklungen konterkariert worden, 
die entsprechend den Verbraucherpräferenzen für größere Fahrzeuge mit mehr Komfort 
und Leistung in Richtung leistungsstärkerer und schwererer Fahrzeuge gehen. Außerdem 
werden Verbesserungen der Fahrzeugeffizienz durch eine Ausweitung der Fahrzeugflotte 
und die Erhöhung der durchschnittlichen Jahresfahrleistung zunichte gemacht. 

Die Hochdruck-Direkteinspritztechnologie für Dieselmotoren liefert in Anbetracht 
der derzeit verfügbaren Technologien und aller von den Verbrauchern gewünschten 
Aspekte der Leistungsfähigkeit (einschließlich der Fahrleistungen) unter den konven-
tionellen Fahrzeugen hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen 
heute und in naher Zukunft das beste Ergebnis. Weitere Verbesserungen beim CO2-
Ausstoß von Dieselfahrzeugen sind durch den Einsatz von Hybridtechnologien und 
regenerativen Bremsen möglich. 

Sollten die derzeitigen Trends bei Herstellung, Kauf und Nutzung von Kraftfahr-
zeugen anhalten – d.h. solange es keinen Durchbruch in der Technologie gibt bzw. alter-
native Kraftstoffe nicht in hinreichenden Mengen eingesetzt werden –, ist zu erwarten, 
dass die CO2-Emissionen von Kraftfahrzeugen insgesamt weiter steigen werden. 

Alternativ angetriebene Fahrzeuge 

Für Straßenfahrzeuge gibt es ein breites Spektrum an alternativen Kraftstoffen, von denen 
viele auch seit einigen Jahren im Einsatz sind. Es sind bereits hinreichend Erfahrungen 
mit alternativ angetriebenen Fahrzeugen gesammelt worden, um diese auf Vergleichs-
basis mit konventionellen Benzin- und Dieselfahrzeugen eingehend zu evaluieren. 

LPG-Fahrzeuge (Autogas) sind der weltweit meistproduzierte alternativ angetriebene 
Fahrzeugtyp. Autogasfahrzeuge sind in Bezug auf das Niveau der Schadstoffemissionen 
ähnlich leistungsstark wie Benziner, während der CO2-Ausstoß niedriger ist. Im Ver-
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gleich zum Dieselmotor bietet die LPG-Technik sehr gute Ergebnisse bei den Partikel-
emissionen, verzeichnet aber einen etwas höheren CO2-Ausstoß. Angesichts der Ver-
besserung der Dieseltechnologie und der Beliebtheit des Dieselmotors in Europa haben 
einige große Motorenhersteller beschlossen, die Produktion von Autogasfahrzeugen 
einzustellen. 

Mit CNG (Erdgas) betriebene Fahrzeuge sind im Vergleich zu den heute verfügbaren 
Dieselfahrzeugen besonders schadstoffarm, vor allem in Bezug auf den Partikelausstoß. 
Das Lärm- und Vibrationsniveau von CNG-Fahrzeugen ist sehr viel niedriger als bei 
Dieselfahrzeugen. Allerdings ist die Reichweite eingeschränkt, der durch die Erdgas-
zylinder bedingte Verlust an Stauraum stellt ein Hindernis dar, und auch das Tankstellen-
netz ist häufig begrenzt. Ein weiteres signifikantes Problem ist der notwendige Einbau 
eines Druckgastanks zur Aufnahme des Erdgases. Im Vergleich zu Dieselfahrzeugen ist 
der CO2-Ausstoß von CNG-Fahrzeugen ebenso hoch, wenn nicht sogar höher. 

Methanol ist ein alternativer Motorkraftstoff, der aus verschiedenen Rohstoffen 
hergestellt werden kann, darunter Biomasse. Vor allem auf Grund von Problemen im 
Zusammenhang mit seiner korrodierenden Wirkung, der Verseuchung des Grundwassers 
und seiner gesundheitsschädlichen Toxizität wird Methanol generell nicht mehr als 
Kraftstoff verwendet.  

Biokraftstoffe können aus verschiedenen Biomassebeständen herstellt werden, nament-
lich aus Agrarprodukten. Ein wichtiger Vorteil besteht darin, dass sie mit Mineralöl-
kraftstoffen gemischt und in konventionellen Fahrzeugen eingesetzt werden können. Die 
Verwendung von Biodiesel in herkömmlichen Dieselmotoren kann die Emissionen von 
unverbrannten Kohlenwasserstoffen, Kohlenmonoxiden, Sulfaten und Rußpartikeln 
erheblich reduzieren. Jedoch sind die Kosten für Ethanol und Biodiesel generell zwei- bis 
dreimal höher als für Mineralölkraftstoffe. Zur massiven Herstellung von Biokraftstoffen 
aus landwirtschaftlichen Rohstoffen bedarf es enormer Landflächen. Um beispielsweise 
den Biokraftstoffbedarf des Verkehrssektors in Frankreich zu decken, wären über 25% 
der französischen Landfläche notwendig, was zu Lasten normaler landwirtschaftlicher 
Aktivitäten gehen würde. Andere Methoden zur Ethanol- bzw. Methanolgewinnung, so 
z.B. aus Zellulose, sind möglich, erscheinen aber noch kostenaufwendiger. 

Fahrzeuge mit neuer Technologie 

Elektrofahrzeuge 

Da beim Betrieb von Elektrofahrzeugen keine lokalen Schadstoffemissionen 
entstehen, werden sie häufig als eine potenziell positiv zu beurteilende Technologie für 
städtische Räume angesehen. Sie weisen ein hohes Komfortniveau auf, und ihr 
Beschleunigungsvermögen ist generell ausgezeichnet. Unter realen Bedingungen sind sie 
aber mit einer Reihe von Problemen verbunden, so z.B. hohe Kosten, kurze Reichweite, 
lange Aufladezeiten und das Fehlen einer Infrastruktur für das Aufladen der Batterien. Im 
derzeitigen Stadium der Entwicklung sind nur kleine Elektrofahrzeuge und Motorräder 
am Markt wettbewerbsfähig. Der Schlüssel zum Erfolg der Elektrofahrzeugtechnologie 
ist die Steigerung der Batterieleistung. Obwohl sich eine Vielzahl fortgeschrittener 
Batterien in der Entwicklung befindet, scheint ein Durchbruch zur Alltagstauglichkeit 
reiner Elektrofahrzeuge noch nicht absehbar zu sein. Es befinden sich aber derzeit neue 
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Konzepte in der Entwicklung, von denen die Hybridisierung von Elektrofahrzeugen am 
vielversprechendsten ist. 

Hybridfahrzeuge 

Hierbei handelt es sich entweder um Elektrofahrzeuge, die mit einem Range Extender 
(Zusatzaggregat zur Reichweitenerhöhung) ausgestattet sind oder, in den meisten Fällen, 
um Dieselfahrzeuge mit elektrischem Antriebsaggregat und elektrischem Batteriesystem 
zur Verbesserung der Gesamteffizienz. Der jüngste Trend geht in Richtung der 
Entwicklung von Mild-Hybrid-Technologien mit integriertem Starter-Generator zur 
Steigerung der Effizienz von Benzin- und Dieselmotoren. Ein Hybridfahrzeug kann mit 
einer höheren Motorleistung betrieben werden, ein Teil der Bremsenergie wird ferner 
zurückgewonnen. Die Hybridtechnologie ist vor allem im Hinblick auf die Verringerung 
des CO2-Ausstoßes vielversprechend, bei gleichzeitiger Reduzierung der Luftschadstoff-
emissionen. Hybridfahrzeuge bieten eine bessere Luftschadstoffbilanz als die besten 
Benzin- und Dieselfahrzeuge, jedoch sind die Herstellungskosten derzeit deutlich höher 
als bei konventionellen Fahrzeugen mit ähnlichen Fahrleistungen. Während derzeit 
bereits rd. 130 000 Hybridfahrzeuge weltweit in Betrieb sind, wird der künftige Erfolg 
von Hybridfahrzeugen vor allem davon abhängen, ob es den Herstellern gelingt, die 
zusätzlichen Produktionskosten für Hybridfahrzeuge zu senken. 

Brennstoffzellenfahrzeuge 

Enorm viele Forschungsprojekte gelten derzeit Brennstoffzellenfahrzeugen. Brenn-
stoffzellen sind für Straßenfahrzeuge eine vielversprechende Technologie mit potenziell 
hohem Wirkungsgrad und geringem Schadstoffausstoß. Brennstoffzellenfahrzeuge, die 
mit reinem Wasserstoff betrieben werden, der selbst aus erneuerbaren oder sonstigen 
CO2-freien Quellen gewonnen wird, können als Nullemissionsfahrzeuge betrachtet 
werden, da bei einem mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeug nur Wasser erzeugt wird.  

Ist das Brennstoffzellenfahrzeug hingegen mit einem Reformer ausgestattet, um 
Wasserstoff aus Benzin, Diesel oder Methanol zu gewinnen, dürften die Kohlen-
wasserstoff-(HC) und CO2-Emissionen fast genauso hoch sein wie bei den künftigen 
fortgeschrittenen Dieselfahrzeugen. Die NOx-Emissionen werden wahrscheinlich die 
gleichen Werte erreichen wie bei künftigen Benzinfahrzeugen. 

Erhebliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind erforderlich, um die 
Technologie von Brennstoffzellenfahrzeugen zu verfeinern, für die in jüngster Zeit 
umfangreiche Forschungsmittel zur Verfügung gestellt worden sind. Neben den Kosten-
problemen gibt es im Zusammenhang mit der Kommerzialisierung von Brennstoffzellen-
fahrzeugen auch einige praktische Probleme. Eines davon betrifft die Wahl des Kraft-
stoffs: Wasserstoff, Benzin oder Methanol? Wasserstoff würde die sehr kosten-
aufwendige Entwicklung eines komplett neuen Versorgungsnetzes erfordern. Methanol 
oder Benzin würden die serienmäßige Ausstattung der Fahrzeuge mit einem Reformer 
voraussetzen, was im Vergleich zu den neuen Generationen von Benzin- und Diesel-
fahrzeugen im Hinblick auf die Luftbelastung keine signifikanten Vorteile bieten würde. 
Angesichts der konkreten technischen Herausforderungen, die es zu überwinden gilt, 
werden Brennstoffzellenfahrzeuge auf absehbare Zeit wohl kaum eine optimale Lösung 
für Kraftfahrzeuge darstellen. 
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Im Jahr 2002 lieferten japanische Autohersteller eine kleine Zahl von Brennstoff-
zellenfahrzeugen zu Testzwecken an wichtige staatliche Einrichtungen in Japan und den 
Vereinigten Staaten. 

Beurteilung der Gesamtbilanz von Verbrauch und Emissionen pro gefahrenem 
Kilometer („Well-to-Wheel“) 

Energieeffizienz 

Auf „Well-to-Wheel“-Basis beträgt die Energieeffizienz eines Benzinfahrzeugs rd. 
14% und die eines Dieselfahrzeugs rd. 18% des ursprünglichen Energiegehalts des 
Kraftstoffs, da Benzin und Diesel aus Rohöl gewonnen werden. Bei einem CNG-
Fahrzeug könnte der Wert bis zu 17% erreichen. Entsprechend weist ein Fahrzeug mit 
einem internen Verbrennungsmotor (ICE), der mit Wasserstoff betrieben wird, eine 
Effizienz von rd. 14% auf.  

Thermodynamische, Motor- und Transmissionsverluste machen rd. 75% des 
ursprünglichen Energiegehalts des Kraftstoffs aus. Bei vielen Kraftstoffen gibt es auch 
auf dem Weg vom Ausgangsbrennstoff bis zur Zapfsäule erhebliche, so genannte „Well-
to-Tank“-Verluste bei Gewinnung, Herstellung und Transport. Bei Benzin und Diesel 
belaufen sich diese Verluste auf rd. 15-20%. Bei aus Erdgas gewonnenem Methanol 
betragen die Verluste rd. 35%, bei Wasserstoff aus Erdgas sind es etwa 25%.  

CO2-Emissionen 

Interne Verbrennungsmotoren in Einfach- und Hybridkonfigurationen. Im Vergleich 
zu Fahrzeugen der derzeit neuesten Technologie könnte künftig mit fortgeschrittenen 
Benzinmotoren auf Well-to-Wheel-Basis unter Anwendung neuer Motortechnologien eine 
20%ige Reduzierung der CO2-Emissionen erreicht werden. Bei Anwendung von Hybrid-
Antriebskonzepten könnte die Reduzierung für dasselbe Fahrzeugmodell sogar 50% 
betragen. Mild-Hybrid-Konfigurationen werden keine 50%ige Verbesserung erreichen, 
könnten jedoch zu verhältnismäßig geringen Kosten den Benzinverbrauch und den CO2-
Ausstoß erheblich reduzieren. Dieselmotoren könnten eine geringfügigere 15%ige 
Reduzierung ermöglichen, während bei Hybridkonzepten auf Dieselmotorbasis nicht 
weniger als 40-50% erreicht werden könnten. Zusätzliche Einsparungen lassen sich durch 
eine Gewichtsreduzierung, bessere Aerodynamik und ein neues Reifendesign erzielen. 

Biokraftstoffe. Auf Lebenszyklusbasis hängen die CO2-Emissionen sehr stark von der 
Quelle der Biomasse und ihrer Herstellungsmethode ab. Unter Berücksichtigung der zur 
Gewinnung der Erntefrüchte (z.B. in Form von Dünger und Pestiziden) und danach zur 
Herstellung und Verteilung des Brennstoffs notwendigen Energie könnte im Vergleich zu 
Benzin- und Dieselfahrzeugen eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 30-60% 
möglich sein. 

Elektrofahrzeuge. Auf Well-to-Wheel-Basis hängt das Niveau der CO2-Emissionen 
von der Art und Weise der Stromproduktion ab. Wird Strom aus Kohle oder Gas 
gewonnen (die in den OECD-Ländern geläufigste Stromquelle), ist die CO2-Bilanz nicht 
besser als bei Benzin- und Dieselfahrzeugen. Kommt der Strom aus einem Kernkraftwerk 
oder aus erneuerbaren Energien (z.B. Wasserkraft), können Elektrofahrzeuge als 
Nullemissionsfahrzeuge betrachtet werden. 
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Brennstoffzellenfahrzeuge. Mit Benzin, Diesel oder Methanol betriebene Brennstoff-
zellenfahrzeuge bieten im Vergleich zu den heutigen konventionellen Fahrzeugen in 
Bezug auf die Treibhausgasemissionen keine Vorteile. Ist hingegen Wasserstoff die 
Kraftstoffquelle und wird dieser aus erneuerbaren Quellen hergestellt, könnten Brenn-
stoffzellenfahrzeuge hinsichtlich der CO2-Emissionen theoretisch besser abschneiden. 

Vergleichbare Fahrleistungen 

Die im Straßenverkehr gesammelten Erfahrungen haben gezeigt, dass mit alternativen 
und neuen Technologien betriebene Fahrzeuge bisher noch nicht in der Lage waren, mit 
Fahrzeugen zu konkurrieren, die mit konventionellen Antrieben ausgestattet sind. Ihre 
Hauptnachteile sind in den Bereichen Leistung, Kosten, Verfügbarkeit neuer Kraftstoffe 
(Wasserstoff, Biokraftstoffe), Reichweite (vor allem bei Erdgas- und Elektrofahrzeugen), 
Zuverlässigkeit, Komfort und Sicherheit (Crashsicherheit von Fahrzeugen, die mit neuen 
Technologien ausgerüstet sind, sichere Handhabung neuer Kraftstoffe und Sicherheit der 
Tankstellen) zu suchen. Dies alles bedeutet, dass die Entwicklung solcher Fahrzeuge 
einen hohen Einsatz fordert und für die Gewinnung und Verteilung neuer Kraftstoffe, wie 
Wasserstoff, umfangreiche Investitionen notwendig sind, um die Lücke zwischen neuen 
alternativen Kraftstoffen und den konventionellen Technologien zu schließen. 

Kfz-Emissionen: amtliche Testzyklen 

Der letztlich entscheidende Test der Wirksamkeit aller Bemühungen um eine 
Reduzierung der Schadstoffemissionen und Steigerung der Kraftstoffeffizienz ist die 
Leistung des Fahrzeugs im normalen Fahrbetrieb. Standardisierte Testverfahren, wie sie 
in offiziellen Testzyklen angewendet werden (FTP in den Vereinigten Staaten und 
MVEG in Europa), können einen Hinweis auf den aktuellen Stand und die Trend-
entwicklung bei Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen von Kraftfahrzeugen 
geben. In der Praxis hingegen gibt es eine Reihe von Parametern, die den tatsächlichen 
Kraftstoffkonsum und die Emissionen erheblich beeinflussen können, darunter der 
Fahrstil, die Motorabstimmung, der Einsatz von Klimaanlagen und sonstigen Zusatz-
ausstattungen, Stadt- oder Autobahnfahrt sowie der Zustand des Fahrzeugs. 

Unabhängig von den Fahrzeugen und Technologien gibt es generell eine signifikante 
Lücke zwischen den in offiziellen Testzyklen erzielten Ergebnissen und den Resultaten, 
die unter realen Fahrbedingungen erreicht werden. Über mehrere Jahre durchgeführte 
Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass der Kraftstoffverbrauch unter realen Fahr-
bedingungen generell sehr viel höher ist (um rd. 25%) als nach den Ergebnissen der 
amtlichen Testzyklen. 

Wenngleich diese Schlussfolgerungen nicht neu sind, gewinnen sie dennoch im 
Zusammenhang mit den Bemühungen um Kraftstoffeinsparung und den Bau schadstoff-
armer Fahrzeuge zunehmend an Bedeutung. Auch für den Verbraucher werden sie immer 
wichtiger, da für die Zukunft mit der verstärkten Nutzung von Klimaanlagen und 
Zusatzaggregaten zu rechnen ist, so dass die Unterschiede zwischen den amtlichen 
Testzyklen und den im normalen Fahrbetrieb erzielten Werten weiter zunehmen werden. 
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Information und Verbraucherverhalten 

Verbraucherinformation 

Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass der gegenwärtige Trend zu Gunsten des 
Erwerbs leistungsstärkerer und schwererer Fahrzeuge zum Stillstand gekommen ist. Ganz 
im Gegenteil, abgesehen von der wachsenden Beliebtheit von Lifestyle-Geländewagen 
(SUV – sport utility vehicles) und leistungsstärkeren Pkw geht ein kontinuierlicher Trend 
in Richtung des Einbaus von Vorkehrungen, die mehr Sicherheit, Komfort und Nutzwert 
versprechen, darunter z.B. Klimaanlagen (insbesondere in Europa, wo der Marktanteil 
von Fahrzeugen mit Klimaanlage stark zugenommen hat). 

Viele Verbraucher entscheiden sich für den Kauf eines Neufahrzeugs, ohne viel über 
den tatsächlichen Kraftstoffverbrauch und die relativen Umweltergebnisse einzelner 
Fahrzeugmodelle zu wissen. Das ist bedauerlich, da ein gut informierter Verbraucher ein 
Schlüsselelement für die Wirksamkeit der Strategien zur Förderung eines höheren Anteils 
an schadstoffarmen Fahrzeugen am Markt ist. Von Modell zu Modell gibt es erhebliche 
Unterschiede bei den Emissionen und beim Kraftstoffverbrauch – selbst unter den 
konventionellen Fahrzeugen und auch innerhalb ein und derselben Fahrzeugkategorie. 

Die Verbraucher müssen sich dieser Unterschiede bewusst sein, um die Umwelt-
ergebnisse von Fahrzeugen bei der Kaufentscheidung gebührend berücksichtigen zu 
können. Internetbasierte Kaufhilfen, unterstützt durch Pkw-Labelling, sind eines der 
Instrumente, die derzeit mit Erfolg eingesetzt werden, um diese Informationen an den 
Verbraucher weiterzugeben. Um wirklich effizient zu sein, müssen sowohl die Kaufhilfen 
als auch die Produktinformationen die Daten nicht nur exakt wiedergeben, sondern auch 
in einer Form, die der Verbraucher problemlos verstehen kann. 

Anreize 

Das Verbraucherverhalten kann durch eine Vielzahl angemessener Anreize beeinflusst 
werden, die sorgfältig auf die Verringerung des Kraftstoffkonsums und/oder der Emissionen 
ausgerichtet sind. 

Ein Faktor, der für Anreize zu Gunsten von schadstoffarmen Fahrzeugen spricht, ist 
die Tatsache, dass der Markt in den meisten Ländern nicht perfekt funktioniert und es 
keine expliziten Gebühren gibt, die direkt an den effektiven Gebrauch und mithin die 
tatsächlich durch den Fahrzeugbetrieb verursachte lokale Umweltbelastung gekoppelt 
sind. In einem derartigen Umfeld werden Pkw-Kaufentscheidungen weiterhin getroffen 
werden, ohne den langfristigen gesellschaftlichen und ökologischen Aspekten voll 
Rechnung zu tragen. 

Die am häufigsten verwendeten Anreize sind steuerlicher Natur bzw. betreffen die 
Verwendung sauberer Kraftstoffe, Infrastruktursubventionen sowie Anreize zur Nutzung 
schadstoffarmer Fahrzeuge. 

Steuerliche Anreize (die zum Zeitpunkt des Kaufs und/oder über jährliche Kfz-
Steuerermäßigungen Anwendung finden) werden von den Regierungen der OECD-Länder 
am meisten eingesetzt, um Entscheidungen zu Gunsten schadstoffarmer Fahrzeuge zu 
begünstigen. Je nach Umfang können die gebotenen Anreize die Wahl des Verbrauchers 
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erheblich beeinflussen, vor allem dann, wenn der Verbraucher selbst auch über 
zuverlässige Informationen verfügt und wenn die Technologie, um die es geht, und die 
damit verbundene Infrastruktur glaubwürdig ist und die Fahrleistungen den Erwartungen 
der Verbraucher entsprechen.  

Anreize zur Nutzung sauberer Kraftstoffe, wie sie in einigen Ländern für die 
Herstellung von Kraftstoffen mit niedrigem Schwefelgehalt angeboten werden, haben 
einen wirksamen Beitrag zur wachsenden Verfügbarkeit von Kraftstoffen geleistet, die 
ein optimales Emissionsverhalten von Fahrzeugen ermöglichen und die Fahrzeug-
hersteller in dem Bestreben unterstützen, Fahrzeuge mit fortgeschrittener Technologie auf 
den Markt zu bringen. 

Infrastrukturanreize könnten wichtig und nützlich sein, um den Aufbau neuer 
Versorgungsnetze für alternative Kraftstoffe (z.B. Erdgas, Wasserstoff) zu fördern. 

Anreize zur Nutzung schadstoffarmer Fahrzeuge, so z.B. die Schaffung von Niedrig-
emissionszonen, Einrichtung von Fahrspuren, die Fahrzeugen mit mehreren Insassen 
vorbehalten sind, Regelungen für einen spezifischen bzw. beschränkten Zugang an Tagen 
mit hoher Luftverschmutzung oder verbilligte Parkplätze sind kostengünstige Maß-
nahmen, die in einigen Ländern zum Einsatz kommen. 

Vorbildfunktion des Staats/Anreize für staatliche Beschaffungen. Auch der Staat kann 
eine Führungsrolle übernehmen und seine Verwaltungen dazu ermutigen, beim Kauf von 
Dienstfahrzeugen Kriterien anzuwenden, die schadstoffarme Fahrzeuge begünstigen. 

Ausblick 

Lokale Schadstoffe 

Die Normen, deren Einführung für 2004-2005 geplant ist (wie z.B. Euro 4, Tier 2), 
werden die lokalen Schadstoffemissionen (CO, NOx, VOC, PM) weiter deutlich 
reduzieren. Beispielsweise wird die Euro-4-Norm (die 2005 in Kraft tritt) gegenüber Euro 
3 für eine 50%ige Reduzierung der CO-, HC- und NOx-Emissionen der neu zugelassenen 
Benzinfahrzeuge sorgen. Für Dieselfahrzeuge wird im Vergleich zu Euro 3 eine 50%ige 
Verringerung der NOx- und PM-Emissionen und eine 20%ige Reduzierung des CO2-
Ausstoßes erreicht. 

Mit Blick auf die weitere Zukunft scheint für Fahrzeuge mit Benzinmotor gegenüber 
der heute gültigen europäischen Norm (Euro 3) eine 80%ige Reduzierung der CO-, VOC- 
und NOx-Emissionen technisch machbar zu sein. 

Für künftige Dieselmotoren mit fortgeschrittener Abgasnachbehandlung und 
motorischen Verbesserungen scheint eine Reduzierung der Emissionen von CO, VOC 
und NOx um 75% und von PM um 90% im Vergleich zu Euro 3 (d.h. um fast genauso 
viel wie bei Benzinmotoren) ebenfalls technisch machbar zu sein. Obwohl der Ausstoß 
von Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoff bei Dieselmotoren deutlich niedriger sein 
wird als bei Benzinmotoren, werden die NOx- und Partikelemissionen im Vergleich höher 
bleiben. Ob leichte Dieselfahrzeuge weitere Reduzierungen der NOx- und PM-
Emissionen erreichen können, wird davon abhängen, ob die Dieseltechnologie in der 
Lage sein wird, den widersprüchlichen Zielen einer gleichzeitigen Reduzierung der NOx- 
und CO2-Emissionen gerecht zu werden. Ob dies gelingt, wird auch davon abhängen, 
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inwieweit die Hersteller neue Fahrzeugmodelle entwickeln, die die jeweils modernste 
Technologie verwenden (z.B. Partikelfilter). Zu berücksichtigen ist ferner auch die 
Leistungsfähigkeit von Dieselmotoren während der gesamten Lebensdauer des Fahr-
zeugs, die von der Zuverlässigkeit und Langzeiteffizienz der Nachbehandlungssysteme 
abhängen wird.  

Weiter verschärfte Normen (beispielsweise über Euro 4 hinaus) würden in Bezug auf 
die CO- und VOC-Emissionen nur marginale Vorteile bringen, während sie sich im 
Bereich des PM- und NOx-Ausstoßes, vor allem von Dieselfahrzeugen, positiver nieder-
schlagen könnten. 

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen 

Die „Well-to-Wheel“-Energieeffizienz der mit Benzin, Diesel, LPG oder CNG 
betriebenen Pkw aktueller Technologie liegt in einer Größenordnung von 15-20%. Eine 
generelle Ausstattung konventioneller Fahrzeuge mit verbesserten Technologien könnte 
die „Well-to-Wheel“-Effizienz auf nahezu 30% erhöhen. Unter Annahme sonst gleicher 
Bedingungen ließen sich bei einer maximalen Nutzung dieser Technologien (darunter 
auch Hybridfahrzeuge) die Treibhausgasemissionen künftiger Fahrzeugflotten im 
Vergleich zu den Fahrzeugen mit aktueller Technologie um 50% verringern. Natürlich 
werden die realen Reduzierungen auch vom Typ der tatsächlich gekauften Fahrzeuge 
abhängen. Sollte sich der Trend in Richtung schwererer Fahrzeuge mit stärkerer 
Motorleistung und mehr elektrischen Zusatzausstattungen fortsetzen, dann dürfte dieser 
potenzielle Vorteil deutlich an Gewicht verlieren. 

Theoretisch könnte die Brennstoffzellentechnologie die Kraftstoffeffizienz je nach 
Art des verwendeten Kraftstoffs sogar noch weiter steigern. Mittelfristig (d.h. bis etwa 
2020) dürfte aber der Einsatz von Brennstoffzellen für Pkw-Motoren in Relation zur 
gesamten Fahrzeugflotte recht gering bleiben. 

Fahrzeuge, die mit Kraftstoffen betrieben werden, deren Kohlenstoffgehalt über den 
gesamten Lebenszyklus geringer ist, bieten auch das Potenzial für signifikante 
Emissionsminderungen. Fahrzeuge, die mit Biokraftstoff oder einem Kraftstoff (z.B. 
Wasserstoff) aus erneuerbaren Energiequellen betrieben werden, können auf Lebens-
zyklusbasis einen verhältnismäßig geringen CO2-Ausstoß aufweisen. Derzeit sind die 
Kosten dieser Kraftstoffe deutlich höher als die Kosten fossiler Kraftstoffe, sie betragen 
generell das Zwei- bis Fünffache der Kosten von Ottokraftstoffen. Eine raschere Markt-
durchdringung der oben genannten Fahrzeuge und Kraftstoffe kann sich ergeben, wenn 
der Preis für konventionelle Kraftstoffe z.B. unter dem Einfluss internationaler 
Fluktuationen der Rohölpreise oder durch Einführung von Maßnahmen zu Gunsten einer 
stärkeren Internalisierung externer Kosten deutlich anzieht. 

Emissionen und Sicherheit 

Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass eine Anhebung der Motorleistung eines 
Kraftfahrzeugs einen Emissionsanstieg im alltäglichen Fahrbetrieb zur Folge hat. 
Außerdem wirken sich Erhöhungen der Motorleistung signifikant auf die Beherrschung 
des Fahrzeugs durch den Fahrer und mithin die Verkehrssicherheit aus. Eine Reduzierung 
des Leistungsgewichts von Kraftfahrzeugen wäre unabhängig von der Motortechnologie 
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eine der effizientesten derzeit verfügbaren Möglichkeiten zur Senkung des Kraftstoff-
konsums. Grenzwerte für maximale Leistungsgewichte könnten ferner erhebliche Sicher-
heitsvorteile bieten. 

Gesundheit 

Mit einem kontinuierlichen Rückgang der Emissionen reglementierter Luftschad-
stoffe in den OECD-Ländern nehmen die durch Kraftfahrzeugemissionen bedingten 
Risiken für die menschliche Gesundheit allmählich ab. Jedoch stellen die Rußpartikel-
emissionen von Dieselmotoren weiterhin ein großes Problem dar. Ganz anders ist die 
Lage in einigen Nicht-OECD-Ländern, wo die durch den Straßenverkehr bedingte lokale 
Luftbelastung zunimmt und immer größere gesundheitliche Probleme verursacht.  

Es mangelt an Wissen über die Auswirkungen nicht reglementierter Emissionen 
(Aldehyde, Ketone, Karzinogene, Schwermetalle, N2O) auf die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt. Sollte eindeutig nachgewiesen werden, dass diese Emissionen negative 
Effekte haben, bedarf es künftig möglicherweise entsprechender spezifischer Bestimmungen 
für Kraftfahrzeuge. 

Politikschlussfolgerungen 

Bei dem Versuch, die Umwelteinflüsse von Kraftfahrzeugen auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren, haben sich die politischen Entscheidungsträger auf Kfz-Emissionen und 
kraftstoffseitige Maßnahmen konzentriert. Bisher ist es mit den von den OECD-Ländern 
verfolgten Maßnahmen und/oder Strategien zu Gunsten niedriger Emissionswerte sehr 
gut gelungen, den Bau saubererer Fahrzeuge zu fördern. Die von den Herstellern 
gewählten und entwickelten Technologien haben die Schadstoffemissionen je zurück-
gelegtem Kilometer drastisch reduzieren können.  

Die Fortschritte im Bereich der Fahrzeugtechnologie waren so groß, dass nicht nur 
die lokalen Schadstoffemissionen je Fahrzeug, sondern auch die Schadstoffemissionen 
der Fahrzeugflotten reduziert wurden, und dies trotz einer im Durchschnitt 50%igen 
Zunahme der zurückgelegten Fahrstrecken (in Fahrzeugkilometern) von Pkw in den 
OECD-Ländern während der vergangenen zwanzig Jahre. In dem Maße, wie in den 
nationalen Fahrzeugflotten Fahrzeuge älterer Technologie sowie stärker umweltbelastende 
Fahrzeuge durch Fahrzeuge mit modernerer Technologie ersetzt werden, dürfte sich das 
Niveau der lokalen Schadstoffemissionen noch auf viele Jahre weiter verringern.  

Dennoch ist die Besorgnis über das Niveau der Treibhausgasemissionen – und ins-
besondere der CO2-Emissionen – von Kraftfahrzeugen, die wahrscheinlich weiter steigen 
werden, weit verbreitet. 

Von einer politischen Warte aus betrachtet ist es wichtig anzuerkennen, dass unter 
Zugrundelegung der derzeitigen Trendentwicklung die Prognosen anhand von Markt-
analysen auf eine kontinuierliche Erhöhung von Fahrzeuggröße, Motorleistung und 
Gewicht und infolgedessen einen höheren durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch je 
Fahrzeug, wie auch auf eine kontinuierlich steigende Kfz-Halterquote und Kilometer-
leistung je Fahrzeug lauten.  
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Der weit verbreitete Einsatz mit neuesten Technologien ausgestatteter konventioneller 
Fahrzeuge kann zu einer Eindämmung der CO2-Emissionen beitragen. Mit der 
Entwicklung und dem zunehmenden Einsatz von besonders schadstoffarmen Fahrzeugen, 
die mit Kraftstoffen betrieben werden, deren Kohlenstoffgehalt über den Lebenszyklus 
geringer ist, könnten diese Vorteile auf andere Fahrzeugtypen ausgedehnt werden.  

Auf der Basis der neuesten Prognosen hingegen wird damit gerechnet, dass die 
zurückgelegte Gesamtfahrstrecke (d.h. Fahrzeugkilometer) von Pkw in den OECD-
Ländern zwischen 2000 und 2010 wahrscheinlich um 16% und zwischen 2000 und 2020 
um insgesamt 32% steigen wird. Das bedeutet unter der Annahme sonst gleicher 
Bedingungen, dass zum Ausgleich für diesen Anstieg und zur Stabilisierung der CO2-
Emissionen auf ihrem derzeitigen Niveau die Kraftstoffeffizienz für die gesamte Flotte in 
der gleichen Größenordnung erhöht werden müsste, was eine enorme Herausforderung 
darstellen würde. Das legt den Schluss nahe, dass, anders als bei Luftschadstoff-
emissionen, zur Eindämmung des Anstiegs der Treibhausgasemissionen auf kurze und 
mittlere Sicht nicht allein auf die Fahrzeugtechnologie gesetzt werden kann.  

Sollten diese Trendentwicklungen auf mittlere Sicht andauern, dürften die derzeitigen 
Verbraucherpräferenzen und der Aufwärtstrend bei den zurückgelegten Fahrzeug-
kilometern wahrscheinlich den Effekt der vorhersehbaren Verringerungen des Kraftstoff-
verbrauchs und der CO2-Emissionen je Fahrzeug mehr als wettmachen, die von Effizienz-
steigerungen bei konventionellen Benzin- und Dieselfahrzeugen erwartet werden können. 

Daher müssen die Regierungen weitere Maßnahmen in Erwägung ziehen, die Einfluss 
auf die gegenwärtigen Trends nehmen können, wenn die Länder ihre umwelt- und 
energiepolitischen Ziele erreichen sollen, insbesondere auch in Bezug auf die 
Treibhausgasemissionen. Auch wenn dies den Rahmen des vorliegenden Berichts 
sprengt, sollten alle durchführbaren Aktionen dieser Art untersucht und gegebenenfalls 
mit konkreten fahrzeugseitigen Maßnahmen als Teil eines Pakets von Politikaktionen 
integriert werden, um die globalen Ziele zu erreichen, darunter auch die Eindämmung des 
erwarteten Anstiegs der Treibhausgasemissionen. 

Zu den alternativen Maßnahmen politisch sensibler Natur – die in Zukunft aber effi-
zienter sein könnten – zählen Aktionen, die eine direkte Auswirkung auf den Fahrzeug-
einsatz haben (wie beispielsweise Straßenbenutzungsgebühren) bzw. Maßnahmen, die 
darauf abzielen, die Notwendigkeit von Fahrten und Verkehr zu verringern. Letzt-
genannte könnten bedeutende Veränderungen der gesamten Flächennutzungspolitik, 
Städteplanung, Logistik und bestehenden Infrastruktur erfordern und wären wohl 
schwerer durchzusetzen. 

Untersuchungen der Internationalen Energie-Agentur (IEA, 2002b) kamen zu der 
Schlussfolgerung, dass ein Paket alternativer Maßnahmen dieser Art – vor allem eine 
verbesserte Kraftstoffeffizienz, ein verstärkter Einsatz alternativer Kraftstoffe, die 
Erhöhung des Anteils an Fahrzeugen mit neuer Technologie sowie eine Verringerung der 
steigenden Nachfrage nach Verkehrsleistungen und ein Übergang zu weniger energie-
intensiven Verkehrsträgern – den erwarteten Anstieg des Ölverbrauchs nur verlangsamen 
würde. Diese Schlussfolgerung verdeutlicht, dass weiterer Handlungsbedarf besteht. 
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Strategien zur Förderung schadstoffarmer Fahrzeuge 

Es muss ein breites Spektrum von Strategien untersucht werden, die den oben 
skizzierten Anliegen gerecht werden.  

Reduzierung der lokalen Luftverschmutzung 

In allen Ländern – innerhalb und außerhalb des OECD-Raums – wird die Mehrzahl 
der Fahrzeuge in den nationalen Flotten den Normen gerecht, die vor einigen Jahren für 
Neufahrzeuge in Kraft waren. Infolgedessen liegen die Emissionswerte der Mehrzahl der 
Fahrzeuge unter den Werten, die gemäß den jüngsten Normen für Neufahrzeuge 
vorgeschrieben sind. Die Kfz-Technik ist bereits vor dem Stichdatum 2004-2005 für die 
Einhaltung der geforderten Normen gerüstet. Manche Modelle sind bereits mit der 
neuesten Technologie ausgestattet, die in einigen Fällen sogar diese künftigen Normen 
übertrifft. 

Das Emissionsverhalten der derzeit am Markt angebotenen Fahrzeuge könnte 
verbessert werden, wenn die Verbraucher mit der allerneuesten Schadstoffkontroll-
technologie ausgestattete Fahrzeuge kaufen würden. In vielen Fällen dürften sich die 
Verbraucher nur dann vor dem gesetzlichen Inkrafttreten einer Norm für die Anschaffung 
eines schadstoffarmen Fahrzeugs entscheiden, wenn ihnen entsprechende Anreize hierfür 
geboten werden.  

Reduzierung des Energiekonsums und der Treibhausgasemissionen 

Bis heute sind die Ziele einer Verlangsamung der Zuwachsrate und nachfolgenden 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen von Fahrzeugen in verschiedenen Teilen der 
Welt mit unterschiedlichen Mitteln verfolgt worden. In der Europäischen Union und 
Australien beispielsweise wurden diese Reduzierungen vor allem mittels von Staat und 
Industrie ausgehandelten Selbstverpflichtungen erzielt. Diese Strategie führt zu positiven 
Resultaten: So sind die CO2-Emissionen der in der Europäischen Union verkauften 
Neufahrzeuge im Schnitt gesunken. 

In einigen anderen Regionen sind alternative gesetzliche Initiativen ergriffen worden, die 
von Anfang an die Festlegung von Normen für den Kraftstoffverbrauch ermöglicht haben. 
Japan (Top Runner Programme), die Vereinigten Staaten (CAFE-Programm) und einige 
andere Länder haben verbindliche Normen für den Kraftstoffverbrauch eingeführt. 

Sollten sich die Ergebnisse von Selbstverpflichtungen in Zukunft als unzureichend 
erweisen, könnten sich die Regierungen dazu veranlasst sehen, die Entwicklung und 
Festlegung entsprechender verbindlicher Normen in Erwägung zu ziehen. Daher wird 
damit gerechnet, dass eine Strategie der allmählichen Verschärfung der Obergrenzen für 
Treibhausgasemissionen diese ebenso wirksam reduzieren könnte, wie dies bei den 
lokalen Schadstoffemissionen der Fall war, auch wenn die Umsetzung einer derartigen 
Strategie in diesem Bereich komplexer sein dürfte. 

Eine weitere Option, die zumindest technisch machbar ist und effektiv sein könnte, 
sofern sie von staatlicher Seite unterstützt wird, bestünde darin, Initiativen zu ergreifen, 
die effektiv zum Kauf weniger leistungsstarker Fahrzeuge ermutigen würden. Eine 
Reduzierung des Leistungsgewichts wäre unabhängig von der Motortechnologie ein 
effizientes Mittel zur Verringerung des Kraftstoffkonsums. Sie hätte sofortige Vorteile, 
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sowohl hinsichtlich des lokalen Schadstoffausstoßes als auch der globalen Emissionen (und 
dürfte sich auch positiv auf die Verkehrssicherheit auswirken). Auch wenn die Fahrzeug-
hersteller Modelle mit geringem Leistungsgewicht anbieten, geht der Kauftrend derzeit weiter 
in Richtung schwererer und leistungsstärkerer Fahrzeuge mit hohem Leistungsgewicht. 

Anreize 

Ein wirksamer Anreizkatalog bietet zusammen mit einem gut informierten Ver-
braucher ein beachtliches Potenzial, um die Aufnahme schadstoffarmer Fahrzeuge in die 
Fahrzeugflotten zu beschleunigen. Von staatlicher Seite wurde in einer Reihe von OECD-
Ländern bereits ein breites Spektrum an Maßnahmen eingeführt, die auf der Bereit-
stellung derartiger Anreize fußen.  

Die verfügbaren Daten und die gesammelten Erfahrungen deuten darauf hin, dass 
eine Kombination aus differenzierten Kfz- und Kraftstoffsteuern, die sich an der 
Umweltverträglichkeit orientieren, ein kostengünstiges Instrument zur Erhöhung des 
Marktanteils schadstoffarmer Fahrzeuge darstellen kann. In einigen Ländern werden 
derartige Anreize auf budgetneutraler Basis angeboten, wobei die zur Schaffung von 
Anreizen für den Kauf schadstoffarmer Fahrzeuge notwendigen Mittel über höhere 
Steuern für Fahrzeuge mit schlechten Emissionswerten bzw. hohem Kraftstoffverbrauch 
gegenfinanziert werden. Andernorts sind die Steuern für Emissionssünder höher als die 
Anreize für umweltfreundliche Fahrzeuge. Das Fehlen einer expliziten Steuer auf CO2-
Emissionen (z.B. eine Kohlenstoffsteuer für Kraftstoffe) in den meisten Ländern könnte 
als Ausgangspunkt für die Einführung derartiger Anreize dienen. 

Steuerliche Anreize dieser Art könnten gewährt werden, um die vorzeitige Einhaltung 
künftiger Normen zu fördern (z.B. die „Euro-4“-Norm, die in vielen Ländern ab 2005 in 
Kraft treten wird), falls die Regierungen die Nutzeffekte der von den jüngsten Fahrzeug-
technologien gebotenen Möglichkeiten rascher erschließen möchten. 

Derartige Anreizpakete müssen sorgfältig ausgerichtet und durch geeignete Verbraucher-
informationen begleitet werden. So sollte der Staat Verbrauchern nur auf Basis der 
Emissionswerte, die im Rahmen anerkannter objektiver Testverfahren ermittelt wurden 
(wie sie beispielsweise für die Erteilung einer Typgenehmigung notwendig sind), Anreize 
zum Fahrzeugkauf bieten. Effizienter wären die Anreize sicherlich, wenn sie durch 
objektive öffentliche Informationen über die Umwelteffekte einzelner Fahrzeugmodelle 
untermauert werden. 

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten die Anreize für den Erwerb von 
Fahrzeugen mit niedrigen Schadstoff- und/oder Treibhausgasemissionen generell auf der 
Basis des Umweltverhaltens der Fahrzeuge im realen Fahrbetrieb und nicht ihrer 
Technologie bzw. des verwendeten Kraftstofftyps getroffen werden.  

Empfohlene Aktionen 

Schadstoffarme Fahrzeuge werden wahrscheinlich bald auf breiter Basis verfügbar 
sein und können bei der Reduzierung sowohl der Luftverschmutzung als auch der 
Treibhausgasemissionen durch den Straßenverkehrssektor eine nützliche Rolle spielen. 
Die Optimierung dieses Potenzials wird voraussichtlich eine Kombination von 
Maßnahmen voraussetzen, an denen Staat, Industrie und Verbraucher gemeinsam 
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beteiligt sind. Ziel dieses Berichts ist es nicht, die spezifischen Aufgaben jeder dieser 
Gruppen zu identifizieren, wenn es gilt, den Anteil an schadstoffarmen Fahrzeugen in der 
Fahrzeugflotte zu erhöhen, da sich diese Aufgaben von Land zu Land unterscheiden 
werden. Dennoch empfiehlt der Bericht die nachstehenden Aktionen, die für eine 
Optimierung sowohl der potenziellen Vorteile schadstoffarmer Fahrzeuge als auch der 
bisher tatsächlich erzielten Verbesserungen von entscheidender Bedeutung sind. 

Entwicklung einer kohärenten und integrierten Verkehrspolitik 

Während im Bereich der Fahrzeugtechnologien immense Fortschritte erzielt wurden 
und weitere Verbesserungen zu erwarten sind, scheint die Technologie allein auf kurze 
und mittlere Sicht aber nicht in der Lage zu sein, das Problem des Schadstoffausstoßes 
von Fahrzeugen und insbesondere das Problem der Treibhausgasemissionen zu lösen. 

Maßnahmen, die bei schadstoffarmen Fahrzeugen und Kraftstofftechnologien ansetzen, 
sollten nur ein – wenn auch wesentliches – Element einer breiter angelegten Verkehrs-
politik sein, die auf die Reduzierung von Kfz-Emissionen abzielt. Um wirken zu können, 
sollte diese Politik auf das Problem der Nachfrage nach Straßenverkehrsleistungen und 
gegebenenfalls auf die Verlagerung eines Teils der Straßenverkehrsnachfrage auf 
umweltfreundlichere Verkehrsträger ausgerichtet sein.  

Information der Verbraucher über die Ergebnisse im realen Fahrbetrieb 

Verbraucher müssen besser über die Umweltergebnisse der von ihnen erworbenen 
Fahrzeuge informiert werden. In vielen Ländern sind der Kraftstoffverbrauch und seit 
kurzem auch die CO2-Emissionen die einzigen „amtlichen“ umweltrelevanten Informa-
tionen, die der Verbraucher über einzelne Fahrzeugmodelle erhält. „Amtliche“ Quellen 
liefern generell nur wenige, wenn nicht sogar überhaupt keine Informationen über die 
Luftschadstoffemissionen einzelner Fabrikate und Modelle und gar keine Informationen 
über die entsprechenden Ergebnisse im realen Fahrbetrieb.  

Sehr erstrebenswert ist eine klarere und systematischere Informationsverbreitung, die 
es Verbrauchern ermöglicht, das Emissionsverhalten von Fahrzeugen unter realen 
Bedingungen zu evaluieren und alternative Kraftstoffe und Technologien zu vergleichen. 
Im Interesse einer stärkeren Nachhaltigkeit des Verkehrs sollten derartige Verbraucher-
informationen auch Hinweise auf die Well-to-Wheel-Emissionen enthalten, da diese den 
Verbrauchern helfen würden, ausgestattet mit dem Hintergrundwissen, das für ein wirk-
liches Verständnis der Umwelteffekte ihrer Fahrzeugwahl notwendig ist, verantwortungs-
bewusste Kaufentscheidungen zu treffen. 

Entwicklung neuer Testzyklen für den Kraftstoffverbrauch 

Die derzeitigen amtlichen Testzyklen spiegeln die realen Fahrbedingungen nicht wider 
und lassen auch den wachsenden Einsatz von Klimaanlagen und sonstigen Zusatz-
ausstattungen außer Acht. Die amtlichen Testzyklen veranlassen die Kfz-Hersteller eher 
dazu, ihre Fahrzeuge für die Testbedingungen zu optimieren, was aber für die 
Verringerung der Emissionen im realen Fahrbetrieb nicht unbedingt die beste Lösung sein 
muss. Ein weiteres Problem besteht darin, dass viele Verbraucher weder die Einschrän-
kungen der amtlichen Tests noch die unter realen Fahrbedingungen zu erwartenden Unter-
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schiede richtig verstehen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn diese amtlichen 
Testzyklen der Veröffentlichung von Angaben zum Kraftstoffverbrauch dienen. So ist es 
mehr als wünschenswert, das Problem der Einschränkungen amtlicher Testzyklen 
anzugehen. 

Der neue Test, den es zu konzipieren gilt, wäre international anerkannt und würde eine 
gemeinsame Methodik für die Messung und den Vergleich des Kraftstoffverbrauchs und 
der Treibhausgasemissionen etablieren – und zwar unabhängig von der Fahrzeug-
technologie oder vom Kraftstofftyp. Er würde das Fahrverhalten unter realen Bedingun-
gen und bei Einsatz von Zusatzausstattungen widerspiegeln (darunter beispielsweise auch 
die inzwischen weitverbreitete Klimaanlage). Generell wären ergebnisorientierte Normen 
oder Ziele einem technologie- oder kraftstoffbasierten Ansatz vorzuziehen, da sie die 
Hersteller dazu ermutigen, die gewünschten Ziele mit innovativen Ansätzen zu erreichen. 
Zu überlegen wäre ferner, in welcher Form der neue Testzyklus eingeführt werden 
könnte, d.h. ob er einfach zu den bereits existierenden amtlichen Testzyklen hinzugefügt 
würde oder ob grundlegendere Änderungen vorzuziehen wären. 

Angemessene und zielorientierte Anreize 

Emissionsbezogene Kfz-Steuern  

Explizite Steuern auf lokale Schadstoff- und Treibhausgasemissionen geben 
Verbrauchern Preissignale hinsichtlich der gesellschaftlichen und ökologischen Konse-
quenzen ihrer Kfz-Kaufentscheidungen. Unter diesen Umständen sollten die Regierungen 
Anreizpakete entwickeln, die sich an den Ergebnissen eines Kraftfahrzeugs im realen 
Fahrbetrieb und nicht an der verwendeten Technologie orientieren. 

Demonstrationsflotten 

Staatliche Beihilfen und Fördermittel sind für die Entwicklung und Einführung neuer 
Technologien oft von entscheidender Bedeutung. Damit sich ökologisch vorteilhafte neue 
Fahrzeugtechnologien in der breiten Öffentlichkeit durchsetzen können, ist es u.U. 
erforderlich, dass sich Demonstrationsflotten zunächst im Fahrbetrieb bewähren. In 
einigen Fällen ist die anfängliche staatliche Unterstützung für die Entwicklung und 
Inbetriebnahme dieser Fahrzeugflotten gerechtfertigt. 

Eine der Optionen des Staats besteht darin, schadstoffarme Fahrzeuge für seine 
eigenen Flotten zu beschaffen. Dies würde der Öffentlichkeit nicht nur die Zuverlässig-
keit (oder auch sonstige Aspekte) der neuen Technologie demonstrieren, sondern auch zu 
einem rascheren Ausbau der notwendigen Infrastruktur beitragen. 

Anreize zur Einrichtung einer Infrastruktur für die Versorgung mit Kraftstoff 

Es nützt wenig, den Bau von Fahrzeugen mit alternativem Kraftstoff oder einer neuen 
Technologie zu fördern, die ein niedriges Emissionsniveau erreichen können, wenn 
gleichzeitig keine angemessene Versorgungs- und Wartungsstruktur verfügbar ist. Das 
Fehlen eines derartigen Tankstellen- und Wartungsnetzes war bereits in der Vergangen-
heit ein Grund für das Scheitern der Einführung neuer Kraftstoffe und Technologien. In 
Zukunft sollten die Regierungen Maßnahmen ergreifen, um die industrielle Entwicklung 
geeigneter Lagerungs- und Verteilungsinfrastrukturen für neue Technologien und Kraft-
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stoffe zu erleichtern, die nachweislich reale Umweltvorteile bieten können. Dabei könnte 
in Erwägung gezogen werden, dass der Staat durch Pilotprojekte oder möglicherweise 
durch angemessene Anreize die Industrie dazu bewegt, in die für die effektive Nutzung 
unerlässliche geographisch weiträumige Infrastruktur zu investieren. 

Evaluierung der erzielten Ergebnisse 

Neue Technologien, die auf den Fahrzeugmarkt kommen, sollten im Zeitablauf 
beobachtet und ihre Schadstoffemissionen (lokal wie auch global) mit zunehmendem 
Alter des Fahrzeugs gemessen werden. Es wäre kontraproduktiv, weiterhin Anreize für schad-
stoffarme Fahrzeuge zu bieten, bei denen eine Technologie verwendet wird, deren Umwelt-
ergebnisse nach einigen Jahren realen Fahrbetriebs nachlassen bzw. mangelhaft sind. 

Verringerung des Fahrzeuggewichts und des Leistungsgewichts 

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Motorleistung, dem Fahrzeug-
gewicht und dem Kraftstoffverbrauch. Eine Veränderung des Leistungsgewichts wirkt 
sich direkt auf den Kraftstoffkonsum von Fahrzeugen aus. Eine Reduzierung des 
Leistungsgewichts wäre unabhängig von der Motortechnologie eines der effizientesten 
verfügbaren Mittel, um den Kraftstoffverbrauch zu senken. Ein geringeres Leistungs-
gewicht hätte direkte Vorteile sowohl im Hinblick auf die lokalen Schadstoffemissionen 
als auch die globalen CO2-Emissionen und würde gleichzeitig zu einer höheren Verkehrs-
sicherheit beitragen. 

Maßnahmen, die einer Reduzierung des Fahrzeuggewichts und einem niedrigeren 
Leistungsgewicht Vorschub leisten, würden keine technologischen Entwicklungen, dafür 
aber eine sehr starke politische Unterstützung – und die Zusammenarbeit zwischen den 
Fahrzeugherstellern – voraussetzen, da Einschränkungen dieser Art generell den derzeiti-
gen Verbraucherpräferenzen zuwiderlaufen und nicht von allen begrüßt würden. Eine 
Senkung des Leistungsgewichts könnte mit Hilfe öffentlicher Informationskampagnen 
und mit Unterstützung der Fahrzeughersteller angestrebt werden, jedoch könnten auch 
steuerliche und sonstige Anreizmaßnahmen notwendig sein, damit hier signifikante 
Effekte erreicht werden. 
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