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Sparen beim Fahren

Der Leitfaden zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen.
Mit wichtigen Tipps und Infos über Kraftstoffverbrauch
und CO2-Emissionen.

A. Tipps und Informationen
Achten Sie beim Kauf Ihres Neuwagens nicht nur auf den Preis, denken Sie auch
an die Folgekosten. In diesem Leitfaden für den Kauf eines Neuwagens finden Sie
wichtige Tipps und Hinweise, worauf Sie vor dem Kauf achten sollten, damit Sie nach
dem Kauf einiges sparen können. So macht das Autofahren mehr Spaß, und Sie leisten
gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.

Kostenfaktor Spritverbrauch
Ein niedriger Kraftstoffverbrauch rechnet sich bei jeder Tankfüllung. Übers Jahr
gesehen, kommt dabei einiges zusammen: Bei einem Wagen mit einem Verbrauch
von 7 Litern Superbenzin auf 100 km und einer Jahresfahrleistung von 15.000 km
entstehen Kraftstoffkosten bei einem Literpreis von zum Beispiel 1,30 € von ca.
1.365 € im Jahr. Reduziert sich der Verbrauch um einen Liter, sparen Sie über 195 €

pro Jahr.
Der Verbrauch kann sich bei ähnlichen Fahrzeugen mit gleicher Kraftstoffart deutlich
unterscheiden. Ab Seite 6 finden Sie zum Vergleich eine ausführliche Liste mit den
nach einem EU-weit einheitlichen Verfahren ermittelten Verbrauchswerten für alle
Fahrzeuge, die in Deutschland angeboten werden.

Der Verkehr beeinflusst unser Klima
Alle Kraftfahrzeuge, die zurzeit auf dem Markt sind, verursachen Kohlendioxid (CO2).
Der Bereich „Verkehr“ hat mittlerweile einen Anteil von 19 Prozent an den deutschen
CO2-Emissionen, PKWs machen davon über die Hälfte aus. Alternative Antriebstech-
nologien ohne CO2-Ausstoß werden zurzeit erforscht, stehen jedoch für einen
Masseneinsatz noch nicht zur Verfügung.

Anteil der CO2-Emissionen in Deutschland 2010
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Der Treibhauseffekt erwärmt das Erdklima
CO2 ist ein natürliches, in der Erdatmosphäre enthaltenes Gas, das bei Verbrennungs-
prozessen entsteht und z. B. durch Pflanzen wieder gebunden wird. Ein Anstieg des
CO2-Anteils in der Atmosphäre verursacht neben anderen Treibhausgasen eine weitere
Erwärmung der Erdatmosphäre. Dieser Treibhauseffekt ist bereits international
dokumentiert. Ein weiterer Temperaturanstieg auf der Erde zieht schwerwiegende
Umweltfolgen nach sich.

Seit Beginn der Industrialisierung ist der durch den Menschen verursachte CO2-
Ausstoß deutlich gestiegen. Daher müssen in allen Bereichen die Emissionen von
klimaschädlichen Gasen vermindert werden – auch im Straßenverkehr.

Klimaschutzziele
Die auf EU-Ebene angestrebten CO2-Grenzwerte sowie die Fristen zu ihrer Erreichung
sind zurzeit Gegenstand eines entsprechenden Gesetzgebungsverfahrens.

Fahrzeug, Kraftstoff und Fahrverhalten bestimmen den CO2-Ausstoß
Die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen von der Fahrzeugmasse, der
Motorisierung, dem Stand der eingesetzten Technologie und von der verwendeten
Kraftstoffart ab. Mit Erdgas und Flüssiggas betriebene Fahrzeuge haben eine
günstigere CO2-Bilanz als vergleichbare Fahrzeuge mit Ottokraftstoff. Obwohl
Dieselkraftstoff bei der Verbrennung mehr CO2 pro Liter erzeugt als Ottokraftstoff,
weisen die am Markt erhältlichen Dieselfahrzeuge aufgrund ihres in der Regel
geringeren Verbrauchs einen günstigeren CO2-Ausstoß auf. Die Nutzung von
Biokraftstoffen kann die CO2-Bilanz verbessern.
Das Fahrverhalten mit dem neuen Fahrzeug und dessen Ausstattung haben zudem
einen starken Einfluss auf den Verbrauch und damit auf die CO2-Emissionen.

Tipps zum Kraftstoffsparen
Sie können Ihren Kraftstoffverbrauch – und damit auch die Höhe der CO2-Emissionen
– reduzieren, ohne dabei auf Komfort zu verzichten. Außerdem sparen Sie dabei
Geld. Durch die richtige Fahrweise kann bis zu 25 % Kraftstoff eingespart werden.
Ausführliche Informationen finden Sie zum Beispiel unter www.neues-fahren.de.
Einige besonders wichtige Tipps finden Sie hier.

Clever fahren und sparen
Sie können Ihre Kraftstoffkosten durch Fahrstil, Wartung und bewussten Umgang mit
Ihrem Wagen reduzieren. Auf Seite 3 finden Sie dazu zahlreiche Tipps.
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1. Fahrtraining zur kraftstoffsparenden Fahrweise machen
• Automobilclubs, Automobilhersteller, Fahrschulen, Verkehrswacht u. a. bieten

Fahrtrainings zur kraftstoffsparenden Fahrweise an. So ein Training macht sich
schnell bezahlt.

2. Bei niedrigen Drehzahlen fahren
• anschnallen, starten und gleich losfahren
• zügig, kurz und kräftig beschleunigen
• schnell in den nächsthöheren Gang schalten
• gleichmäßig in hohen Gängen, also mit niedrigen Drehzahlen fahren

3. Schwung des Fahrzeugs nutzen, gelassen und vorausschauend fahren
• frühzeitig den Fuß vom Gaspedal nehmen, wenn erkennbar nicht

weitergefahren werden kann
• gleichmäßig fahren und im Verkehrsfluss „mitschwimmen“
• Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern
• Fahrstreifen frühzeitig vor einem Hindernis wechseln, sofern

nicht das Reißverschlussverfahren angewendet werden muss

4. Motor abschalten – wo es sinnvoll ist
• Motor abschalten

a. beim Be- und Entladen
b. vor Bahnübergängen bei geschlossener Schranke
c. an Ampeln bei längeren, bekannten Rotphasen
d. in Stausituationen

• Zündung einschalten, damit z. B. die Blinker weiter funktionieren

5. Ballast und ungenutzte Dachaufbauten entfernen
• Kofferraum „entrümpeln“, unnötiges Zusatzgewicht entfernen
• ungenutzte Aufbauten abmontieren, wie z. B. Gepäckträger,

Skihalter, Dachboxen und Fahrradhalter
• beim Transport von Dach- oder Hecklasten mit angemessener

geringer Geschwindigkeit fahren

6. Optimalen Reifendruck einstellen
• Reifendruck häufig überprüfen und mindestens

auf den angegebenen Herstellerwert erhöhen
• Reifendruck den verschiedenen Beladungszuständen anpassen

7. Nebenaggregate (z. B. Klimaanlage) gezielt einsetzen
• Zum Beispiel die Sitzheizung oder Klimaanlage nur einschalten,

wenn es sinnvoll ist
• Durch Parken im Schatten unnötiges Aufheizen des Wagens vermeiden
• Front- und Heckscheiben-Heizung ausschalten, sobald die Scheiben frei sind

8. Leichtlaufreifen und -öle verwenden
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Auto-Check
Das Auto sollte in einem technisch einwandfreien Zustand sein. Ein verdreckter
Luftfilter, schlechte Zündkerzen oder fehlerhafte Elektrik reduzieren nicht nur die
Leistung, sondern treiben auch den Verbrauch in die Höhe. Deshalb sollte man sein
Fahrzeug entsprechend den Angaben der Fahrzeughersteller regelmäßig warten
oder in einer Fachwerkstatt warten lassen. Beachten Sie auch die Hinweise der
Betriebsanleitung.

Die Kraftstoffverbrauchswerte
aller neuen PKW-Modelle in Deutschland
Der Leitfaden enthält die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte aller
Personenkraftwagen, die in Deutschland zum Zeitpunkt der Drucklegung angeboten
werden.
Zusätzlich finden Sie hier die wesentlichen technischen Daten hinsichtlich Motor und
Getriebe. Diese Daten bieten Ihnen eine optimale Grundlage für den Vergleich
der verschiedenen Fahrzeugtypen.

Zum Verständnis:
Der Leitfaden enthält die nach dem neuen europäischen Messverfahren, gemäß der
Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gültigen Fassung, ermittelten Werte für den
Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen. Dabei werden Verbrauchs- und
CO2-Werte im Stadtzyklus mit einem Kaltstart (Bedingungen „innerorts“)
und im Überlandzyklus mit Leerlauf und Konstantfahrten, aber auch mit
Beschleunigungsphasen und Spitzengeschwindigkeiten von 120 km/h
(Bedingungen „außerorts“) auf einem Prüfstand ermittelt. Der Gesamtverbrauch
(Kraftstoffverbrauch „kombiniert“) und die CO2-Emissionen kombiniert geben
Durchschnittswerte über beide Zyklen wieder.
Die Verbrauchs- und CO2-Werte im realen Fahrbetrieb können von den Typprüfwerten
abweichen. Durch Beachtung der Tipps zum Spritsparen können Sie diese Werte
einhalten oder sogar unterschreiten.

Dieser Leitfaden ist im Internet unter www.dat.de verfügbar.

Drucklegung September 2010
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B. Liste der Kraftstoffverbräuche und CO2-Emissionen
der in Deutschland angebotenen Neufahrzeuge

Erläuterungen
In den Spalten der nachfolgenden Zusammenstellung bedeuten im Einzelnen:

Spalte „Kraftstoff“

N: Normal in l/100 km

S: Super in l/100 km

SP: Super plus in l/100 km

D: Dieselkraftstoff in l/100 km

E85: Bioethanol (E85) in l/100 km

F: Autogas LPG in l/100 km

H:
Erdgas H
(Prüfgas „G 20“; mind. 99 % Methan)

in m³/100 km

L:
Erdgas L
(Prüfgas „G 25“; 84 – 88 % Methan)

in m³/100 km

H/L: Erdgas H oder L in m³/100 km

Spalte „Getriebe“

A: Automatik

dahinter Zahl der Gänge/Schaltstufen
(z. B. „M6“, „A4“, „ASG5“, „DSG5“)

M: Schaltgetriebe

ASG: Automatisiertes Schaltgetriebe

CVT: Stufenloses Getriebe

DSG: Direktschaltgetriebe

Spalten „Kraftstoffverbrauch“ und „CO2-Emissionen“
Die Spalten „min.“ und „max.“ werden in der Form genutzt, dass entweder nur
der maximale Wert angegeben wird oder der Hersteller bei Zusammenfassung von
Varianten/Versionen durch zusätzliche Angabe des minimalen Wertes die Spanne
zwischen niedrigstem und höchstem Wert der zusammengefassten Varianten/
Versionen verdeutlicht.
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C. Die zehn sparsamsten neuen Personenkraftwagenmodelle
für jede Kraftstoffart
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• Nummernkreise uneingeschränkt
erweiterbar

Präzise.
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