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Verbraucht ein Elektroauto weniger Energie als ein verbrennungsmotorisches Fahrzeug? Als 
Information steht oftmals nur der Stromverbrauch zur Verfügung, der – in ein Benzin-
Äquivalent umgerechnet – in der Regel nur knapp halb so hoch ist wie bei einem modernen 
verbrennungsmotorischen Fahrzeug.1   

In Ökobilanzen und Fahrzeugvergleichen wird immer häufiger auch die Energiebereitstellung 
berücksichtigt. Diese kann basierend auf der Berechnung der Bewertungszahl für die neue 
Energie-Etikette2 ermittelt werden. Zusammen mit Erfahrungswerten kann man Folgendes 
verallgemeinern:   

Die Bereitstellung von Benzin (Wirkungsgrad von 73%), Diesel (78%) und Erdgas (80%) ist 
vergleichsweise effizient, aber deren Nutzung im Fahrzeug ist mit Wirkungsgraden von 20-
30% je nach Fahrprofil eher bescheiden3. Insgesamt resultieren so Gesamt-Wirkungsgrade 
konventioneller Fahrzeuge von 15-24%. Bei Elektrofahrzeugen ist es gerade umgekehrt: Die 
Bereitstellung von Elektrizität hat einen eher bescheidenen Wirkungsgrad von ca. 35%2, da-
für sind die Fahrzeuge mit einem Wirkungsgrad von ca. 60-75% (je nach Fahrprofil; inkl. La-
degerät) vergleichsweise effizient. Dadurch resultieren Gesamt-Wirkungsgrade für Elektro-
fahrzeuge von 21-26%. 

Entscheidender als die Art des Antriebs ist deshalb die Frage, wie „grün“ und wie effizient 
der Treibstoff bzw. die Elektrizität ist. Nimmt man zum Beispiel aufbereitetes Biogas und be-
treibt damit ein Erdgas-Elektrohybridfahrzeug, so resultiert ein Wirkungsgrad ab Biogas um 
30%. Nutzt man das gleiche aufbereitete Biogas für die Stromproduktion in einem GuD-
Gaskombikraftwerk mit einem Wirkungsgrad von 60%4, so erreicht ein Elektrofahrzeug einen 
Wirkungsgrad ab Biogas von 36-45% (Netzverluste vernachlässigt). Wird der Strom über 
eine dezentrale Biogasanlage mit einem Wirkungsgrad von 35% erzeugt, sinkt der Wir-
kungsgrad des gleichen Elektrofahrzeuges ab Biogas auf 21-26%.  

Zudem: Bei verbrennungsmotorischen Fahrzeugen fällt genug Abwärme für das Aufheizen 
des Fahrzeuginnenraums an. Deshalb resultiert auch an kalten Tagen kein zusätzlicher 
Energieverbrauch für das Heizen, wogegen bei Elektrofahrzeugen die Heizenergie zusätz-
lich zur Fahrenergie bereitgestellt werden muss. Berücksichtigt man dann noch das höhere 
Gewicht, den höheren energetischen Aufwand für die Batterie-Produktion und die kürzere 
Lebensdauer, so ist nicht von vornherein klar, ob die Verwendung von Elektrofahrzeugen zu 
einer Reduktion des Energieverbrauchs führt. 

 
1 Autozeitung 9/2010 (iMiev, Prius, 116d)  
2 http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/730.01.de.pdf  
3 SAE-Paper 2011-24-0110  
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk 
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