
  

 
 

 
 
 
Wie kommt man zur Energieetikette für Personenwagen?  
Rudolf Blessing 

 

Mit der auf Anfang 2012 verbindlichen neuen Energieetikette erfolgt eine Verschärfung der 
Kriterien für die Kategorieneinteilung (A bis G) neu jährlich statt zweijährlich. Die Einteilung 
der Fahrzeuge erfolgt nach wie vor mit einer Bewertungszahl, die aus Treibstoffverbrauch 
und Leergewicht berechnet wird. Um auch teilweise oder ganz mit Strom betriebene Fahr-
zeuge bewerten zu können, wird neu nicht mehr der Energieverbrauch vom Tank zum Rad 
(tank-to-wheel), sondern der von der Quelle zum Rad (well-to-wheel) berücksichtigt. Das tönt 
kompliziert, ist es in der Praxis aber nicht. Das Bundesamt für Energie stellt im Internet ein 
Tool zur Verfügung,  mit dem sich für fast alle typengenehmigten Autos eine Etikette erstel-
len und ausdrucken lässt (Link siehe unten). Dazu muss lediglich die Typen-
genehmigungsnummer und die Getriebeart eingegeben werden.   

Man kann aber auch selber rechnen. Im Anhang 3.6 der Energieverordnung (EnV) sind die 
grundsätzliche Bestimmung der Bewertungszahl sowie die Darstellung der Energieetikette 
vorgegeben. Dazu müssen der Treibstoffverbrauch (nach definiertem Messverfahren) und 
das Fahrzeugleergewicht bekannt sein. Alle weiteren erforderlichen Faktoren zur Berech-
nung der Benzinäquivalente bzw. Primärenergie-Benzinäquivalente, der Mittelwerte und 
Standardabweichungen des absoluten Energieverbrauchs und der relativen Energie-
effizienz, in denen für alle Treibstoffarten inkl. Strom auch die vorgelagerten Prozesse be-
rücksichtigt sind, liefert die Verordnung des UVEK über Angaben auf der Energieetikette von 
neuen Personenwagen (VEE-PW). Diese Faktoren werden jährlich neu bestimmt. Schwierig 
wird es nur, wenn zum Beispiel bei Direktimporten die Angaben für Leergewicht, Treibstoff-
verbrauch und CO2-Emissionen fehlen. Das dürfte allerdings mit der Einführung der "Verord-
nung über die Verminderung der CO2-Emissionen von Personenwagen" (voraussichtlich per 
1. 7. 2012) kaum noch vorkommen, da dann alle Daten für die Zulassung erforderlich sind. 

 
Weitere Informationen:  

-  Link zum Erstellen der Energieetikette:  
   http://www.bfe.admin.ch/energieetikette/00886/05056/index.html?lang=de 

-  Grundlagen zum Erstellen der Energieetikette: Anhang 3.6 der Energieverordnung: Angaben des Treibstoffver-
brauchs und der CO2-Emissionen von neuen PWs: Änderung vom 10. Juni 2011 

-  Verordnung des UVEK über Angaben auf der Energieetikette von Personenwagen (VEE-PW):  
  http://www.admin.ch/ch/d/as/2011/3499.pdf 
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