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geführte Diskussion zu überlangen 
Verfahrensdauern und Überregulie-
rung am Beispiel der UVP (ab Seite 7) 
zeigt auf, wo dringend anzusetzen 
wäre, um Infrastrukturprojekte wieder 
flott zu bekommen und gleichzeitig 
positive Signale für den Arbeitsmarkt 
zu setzen. 

Viel Bewegung gab und gibt es hinge-
gen in den Bereichen Digitalisierung, 
e-Mobilität und urbane Logistik. Dabei 
stellt sich immer deutlicher heraus, 
dass ein wesentlicher Erfolgsfaktor die 
Zusammenarbeit aller betroffenen In-
stitutionen und Stakeholder ist - und 
das über die Landesgrenzen hinweg. 
Zusätzlich braucht es Mut, Neues aus-
zuprobieren und Start-Ups eine Chan-
ce zu geben. 

Als Plattform für Mobilität wollen wir 
weiterhin Impulsgeber für einen inno-
vativen Dialog der Akteure sein und 
dazu beitragen, den Standortmotor 
Mobilität am Laufen zu halten. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende 
Lektüre und freuen uns auf viele Be-
gegnungen im Jahr 2017!

EDITORIAL

Mobilität und Infrastruktur - 
das Tempo erhöht sich

Auch 2016 hat die GSV wieder Zu-
kunftsthemen im Sektor Mobilität und 
Infrastruktur aufgegriffen und ver-
sucht, in Diskussionen mit Top-Exper-
ten den Kern des jeweiligen Themas 
zu treffen.

Ja, kundenorientierte Mobilitätslösun-
gen werden komplexer und ja, die da-
für erforderlichen Infrastrukturen ha-
ben teilweise kräftigen Aufholbedarf, 
aber das Land sprüht vor Ideen, wie 
der Weg in eine erfolgreiche Zukunft 
aussehen kann! Und die Zeit drängt …

Erfreulich ist, dass unser Verkehrs- In-
novations- und Technologieministeri-
um 2016 Mut bewiesen hat, Zukunfts-
themen wie automatisiertes Fahren, 
Digitalisierung 4.0, stärkere Positio-
nierung des ÖV oder Erleichterungen 
für die Luftfahrt aktiv voranzutreiben.

In vielen Beiträgen und Berichten setzt 
sich die GSV im vorliegenden Jahrbuch 
2016 mit der Weiterentwicklung der 
Multimodalität „Mobility as a Service“ 
sowie der Infrastruktur konstruktiv 
und dort, wo es notwendig ist, auch 
kritisch auseinander. Gerade die heiß 
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ministerium ein Maßnahmenpaket geschnürt: Wir 
investieren in den flächendeckenden Ausbau von 
E-Ladestationen. Und wir fördern die Erforschung 
neuer Batterietechnologien. Dadurch können wir 
die Reichweite der E-Autos massiv erhöhen. Mit 
einer Ankaufsförderung für private Nutzer set-
zen wir weitere Anreize um auf Elektrofahrzeuge 
umzusteigen. Zusätzlich geben wir Städten und 
Gemeinden mit einer speziellen Fahrzeugkenn-
zeichnung für E-Autos neue Möglichkeiten, um E-
Mobilität zu fördern – etwa durch Ausnahmen vom 
Park- und Halteverbot oder verbilligtes Parken. 
Damit machen wir Österreich bis 2020 elektrofit. 

Welche Position haben Sie zum längst verfügba-
ren Kraftstoff Erdgas? Diese Technologie hätte 
keine Reichweiteneinschränkungen, wäre umwelt-
freundlicher als Erdöl und praxistauglich. 

Verbrennungsmotoren sind umweltschädlich. Wir 
müssen neue Wege gehen um uns und unsere 
Umwelt zu schützen. Der Frage auf welche Tech-

Verkehr der Zukunft: sicher und umweltfreundlich
Interview mit Infrastrukturminister Jörg Leichtfried

VERKEHRSPOLITIK

Sie haben im Juni 2016 einen Aktionsplan für das 
automatisierte Fahren vorgestellt. Wann und wo 
werden die ersten derartigen Autos in Österreich 
unterwegs sein? Welche Chancen sehen Sie für 
Österreich? 

Selbstfahrende Autos werden nach und nach un-
sere Straßen erobern. Diese neue Technik bringt 
viele Chancen, für unsere heimische Industrie und 
auch für die Verkehrssicherheit auf unseren Stra-
ßen. Insgesamt investieren wir in den kommenden 
Jahren über 20 Millionen Euro in automatisiertes 
Fahren. Damit fördern wir die dafür notwendigen 
Testumgebungen und weitere Technologieentwick-
lungen. Noch dieses Jahr werden die ersten Tests 
in Österreich starten, etwa ein selbstfahrender Mi-
nibus in Salzburg oder Spurwechsel-Autopiloten in 
der Steiermark. 

Auf welchen Straßen automatisiertes Fahren ge-
testet wird, hängt von den Anforderungen der for-
schenden Unternehmen ab. Sicherheit hat dabei 
immer Vorrang: Bei allen Tests, egal ob auf Au-
tobahnen, Schnellstraßen oder im niederrangigen 
Straßennetz, muss jemand hinter dem Steuer sit-
zen. Fahrerlose Autos wird es bei uns nicht geben. 
Ein Lenkerin oder ein Lenker muss in gefährlichen 
Situationen sofort die Kontrolle über das Fahrzeug 
übernehmen können. 

Die Zulassungszahlen batterieelektrischer Fahr-
zeuge befinden sich in Österreich nach wie vor 
– trotz deutlichen Zuwächsen – auf niedrigem 
Niveau. Sie haben im November ein Paket zur E-
Mobilität vorgestellt, wie wird dieses die E-Mobili-
tät voranbringen? 

Ich will den Verkehr in Österreich umweltfreundli-
cher machen. Darum investieren wir in das Bahn-
netz. Und wir stärken Elektromobilität im Stra-
ßenverkehr. Österreich ist Spitzenreiter in der EU 
bei den Neuzulassungen. Darauf bauen wir auf. 
E-Autos müssen alltagstauglich, zuverlässig und 
leistbar sein, dann werden sie auch angenommen. 
Deshalb haben wir gemeinsam mit dem Umwelt-

Bundesminister Jörg Leichtfried, BMVIT
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sollen die Handy-Verstöße in den Deliktkatalog 
für den Probeführerschein aufgenommen werden. 
Ein Verstoß gegen das Handy-Verbot würde damit 
Nachschulungen und eine Verlängerung der Pro-
bezeit nach sich ziehen. 

Der Bund trägt in Wien 50% der Kosten des U-
Bahn Ausbaus, andere Städte wünschen sich auch 
eine Bundesbeteiligung am öffentlichen Verkehr – 
eine realistische Option? 

Hier muss man unterscheiden: Wenn der Bau ei-
ner U-Bahn verkehrspolitisch sinnvoll ist, wird das 
Verkehrsministerium seinen Beitrag dazu leisten. 
In Wien, und in allen anderen Städten. Bei ande-
ren Verkehrsträgern wie Bus oder Straßenbahn ist 
das gesetzlich einfach nicht möglich. 

Dabei sollte man aber auch nicht übersehen, dass 
das Verkehrsministerium massiv in den öffentli-
chen Verkehr in ganz Österreich investiert. In den 
kommenden Jahren nehmen wir rund 15,2 Milli-
arden Euro für den Ausbau des Schienennetzes 
in die Hand. Die Bahn ist das Rückgrat für den 
Nah- und Regionalverkehr in den Bundesländern. 
Das heißt bereits jetzt profitieren alle von den In-
frastrukturinvestitionen des Bundes. 

Zudem übernimmt das  Verkehrsministerium in 
den Bundesländern die Kosten für rund 50 – 80 
Prozent der Züge, die dann tatsächlich auf der 
Schiene unterwegs sind. Zusätzlich tragen wir 
rund 78 Millionen Euro im Jahr zu den Verkehrs-
verbünden bei. Damit ermöglichen wir günstigere 
Verbundtarife in allen Bundesländern.

Viele notwendige Infrastrukturprojekte scheitern 
bzw. verzögern sich aufgrund von Widerstand 
durch Teile der Bevölkerung. Wie kann hier das 
Gemeinwohl bei gleichzeitiger Wahrung der Anrai-
nerinteressen stärker berücksichtigt werden?

Ich denke, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung 
im Vorfeld von Infrastrukturprojekten ein gutes In-
strument ist. Damit gelingt es uns öffentliches In-
teresse und Anforderungen der Anrainerinnen und 
Anrainer auszugleichen. Diese Verfahren brauchen 
natürlich ihre Zeit. Je mehr Bürgerinnen und Bür-
ger sowie verschiedene Interessengruppen sich 
daran beteiligen können, desto eher werden die 
Bauprojekte dann auch akzeptiert. 

nologie wir dabei setzen, stehe ich grundsätzlich 
neutral gegenüber. Ich will nicht ausschließen, 
dass auch andere Treibstoffe relevanter werden 
könnten. Fakt ist aber, dass die E-Mobilität im Mo-
ment die mit Abstand vielversprechendste Alter-
native ist. 

Welches Potential sehen Sie im Güterverkehr in 
Bezug auf alternative Antriebe?

Wir haben die LKW-Maut neu geregelt. Damit sor-
gen wir für mehr Kostenwahrheit im Güterverkehr. 
Ab 2017 werden erstmals Zuschläge für Lärm- 
und Schadstoffausstoß in die Maut eingerechnet. 
Durch die Ökologisierung des Mautsystems tragen 
wir auch dazu bei, dass es im Transportbereich zu 
einem Umdenken kommt. Die Weiterentwicklung 
umweltschonender Technologie wird auch hier im-
mer relevanter. Daher unterstützen wir die Ent-
wicklung alternativer Antriebe nicht nur bei PKW, 
sondern auch im LKW-Bereich. 
 
Gleichzeitig fördern wir damit die Verlagerung 
des Güterverkehrs auf die Schiene. Mein Ziel ist, 
so viele Lkw wie möglich von der Straße auf die 
Schiene zu bringen. Österreich liegt mit einem 
Schienengüterverkehrsanteil von über 30 Prozent 
schon jetzt im absoluten Spitzenfeld in Europa. 
Bis zum Jahr 2030 wollen wir den Schienenanteil 
auf 40 Prozent erhöhen und damit tausende LKW-
Fahrten einsparen.

Sie wollen die Anzahl der Verkehrstoten bis 2020 
halbieren. Die häufigste Unfallursache ist heute 
die Ablenkung, wie  wollen Sie hier vorgehen? 

Mein Ziel ist: kein einziger Verkehrstoter mehr 
auf Österreichs Straßen. Dazu haben wir ein Ver-
kehrssicherheitsprogramm mit über 100 Punkten 
vorgelegt. 

Die häufigste Unfallursache im Straßenverkehr - 
noch vor überhöhter Geschwindigkeit - ist Ablen-
kung. Daher haben wir das Handyverbot am Steu-
er ausgeweitet, mit dem das Schreiben und Lesen 
von SMS und auch das Surfen im Internet aus-
drücklich verboten sind. Und wir werden weitere 
Maßnahmen setzen, um das Bewusstsein für die 
Gefahren von Ablenkung am Steuer zu schärfen. 
Auch die Kontrolle wird verstärkt: Künftig werden 
Radarfotos als Beweis herangezogen. Zusätzlich 



Verfahren zu komplex 
und langwierig
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Unternehmensvertreter am Podium 
bringen dazu Beispiele: 

So begann etwa die ASFINAG im 
Jänner 2003 mit der Erstellung ei-
nes Vorprojektes für die Fürstenfel-
der Schnellstraße (S 7). Baubeginn 
sollte, je nach Abschnitt,  2006 bis 
2007 sein und die Verkehrsfreigabe 
zwischen 2009 und 2010 erfolgen. 
Im Mai 2008 wurde der UVP-Antrag 
gestellt, im September 2011 gab 
es den erstinstanzlichen Bescheid. 
Dieser wurde vom Verfassungsge-
richtshof im Dezember 2012 wie-

der aufgehoben, aufgrund der Befangenheit eines 
Aufsichtsrates, der sowohl für die ASFINAG als 
auch das BMVIT tätig war. Nun könnte man glau-
ben, es wäre ein Formalschritt gewesen, diesen 
Bescheid zu wiederholen. Dazu Alexander Wal-
cher, Geschäftsführer ASFINAG Bau Management: 
„So war es definitiv nicht, erst 2015 bekamen wir 
wieder einen erstinstanzlichen Bescheid.“ In rund 
acht Jahren sind natürlich viele gesetzliche Grund-
lagen wie beispielsweise das Immissionsschutzge-
setz Luft geändert worden, die in das Projekt ein-
gearbeitet werden müssen. Gerade hier gebe es 
wieder günstige Angriffspunkte für Projektgegner. 
Walcher: „Der Bescheid wurde am 26. März 2015 
sofort wieder beeinsprucht. Dabei war das Projekt 
seitens der Bevölkerung sehr wohl gewollt.“ 

Nun beschäftigte sich das Bundesverwaltungs-
gericht mit dem Thema. Seit dem 20. Oktober 
2016 hat die ASFINAG zwar endlich den zwei-
tinstanzlichen Bescheid für beide Abschnitte in 
Händen und will dieses Projekt nun ausschreiben 
und 2017 zu bauen beginnen. Aber: es könnten 
noch die Höchstgerichte angerufen werden und 
diese anders entscheiden als das Bundesverwal-
tungsgericht. Walcher: „Die Schaffung des Bun-

Verfahren auf vernünftige Dauer begrenzen

GSV-Forum „UVP-Verfahren Neu – Programmierter Stillstand bei Infrastruk-
turprojekten?“  

VERKEHRSPOLITIK

Der schleppende Fortschritt bzw. überhaupt Still-
stand bei vielen wichtigen Infrastrukturprojekten 
Österreichs im Sektor Mobilität war Anlass  für 
ein GSV Forum zum Thema „UVP-Verfahren Neu – 
Programmierter Stillstand bei Infrastrukturprojek-
ten?“ am 9. November 2016 im Haus der Ingeni-
eure in Wien. Es ist nicht die Finanzierung, an der 
die Umsetzung von Projekten scheitert, sondern 
überbordende Regulierungen und ausufernde Ver-
fahren. Leider wird auch die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP), grundsätzlich ein nützliches 
und notwendiges Instrument zum Schutz der Um-
welt und der Anrainer,  zunehmend dazu benutzt, 
um notwendige und mehrfach geprüfte Projekte 
zu verzögern oder überhaupt zu verhindern. Wenn 
Österreich seine Wettbewerbsfähigkeit und damit 
seinen Wohlstand behalten will, müsse vom Ge-
setzgeber schleunigst dafür gesorgt werden, dass 
die Verfahrensdauer wie vorgesehen ein Jahr nicht 
überschreitet, war die einhellige Meinung der Un-
ternehmensvertreter. 

Das eine Jahr steht nur auf dem Papier, in der 
Praxis dauern diese Verfahren aufgrund der zahl-
reichen Einspruchsmöglichkeiten und komplexen 
Instanzenwege bis zu zehn Jahre und länger. Die 
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Dritte Piste: Trotz Bürgerbeteili-
gung kaum Fortschritte
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dem Thema beschäftigt sein. Walcher: „Irgend-
wann wird es hoffentlich so weit sein. Die Ver-
fahren sind derzeit zu komplex und langwierig. 
Parallel zum S7-Verfahren laufen noch drei Na-
turschutzverfahren, drei Landesstraßenverfahren, 
zwei Wasserrechtsverfahren und zwei Verfahren 
zum Schutz landwirtschaftlicher Kulturflächen. 
Und bei all diesen Verfahren können wieder Beru-
fungen oder Beschwerden an den Verfassungsge-
richtshof gerichtet werden. 3.000 Auflagen für ein 
Autobahnprojekt, davon 2.000 während des Bau-
es und 1.000 während des Betriebes seien keine 
Seltenheit mehr. Mittlerweile bewirtschaftet die 
ASFINAG 1.200 ha an Ausgleichsflächen.

Ein weiteres prominentes Beispiel präsentiert Gün-
ther Ofner, Vorstandsdirektor des Flughafen Wien, 
die sogenannte „dritte Piste“. Dazu begann die 
Planung bereits 1999, eine rechtskräftige Geneh-
migung gibt es bis heute nicht. „Und das, obwohl 
der Flughafen Wien von Anfang  an darauf bedacht 
war, einen Konsens mit allen Beteiligten im Wege 
eines Mediationsverfahrens herzustellen und 2005 
auch tatsächlich einen Mediationsvertrag abge-
schlossen hat, mit dem der Flughafen freiwillig 
zahlreiche Verpflichtungen übernommen hat, die 
auch laufend erfüllt werden.“ Mit dem größten Teil 
der Stakeholder gibt es auch Rechtsfrieden. 

Mittlerweile dauert das Verfahren mehr als zehn 
Jahre und man warte auf die Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichtes. Ofner: „Wir gehen 
nach wie vor von einem bestätigenden Bescheid 
aus. Ein rechtskräftiger Bescheid schützt jedoch 
nicht davor, dass das Höchstgericht zu einer ande-
ren Entscheidung kommt. Vor 2019/2020 ist da-
her mit keiner Rechtssicherheit zu rechnen.“ 

Große Infrastrukturprojekte seien laut Ofner mit 
den heutigen Instrumentarien kaum noch umsetz-
bar: „Wir müssen uns irgendwie durchkämpfen. 
Bis jetzt sind allein für den Flughafen 22 Mio. Euro 
an Verfahrenskosten angefallen, auf Seite der Be-
hörde ist es sicher auch ein großer Betrag. Eine 
umfassende Novellierung des UVP-Gesetzes wäre 
notwendig. Es ist derzeit leider so, dass jeder mit 
auch nur minimalem juristischen Wissen durch  

desverwaltungsgerichtes wurde der Öffentlichkeit 
und den Unternehmen als Erleichterung und Be-
schleunigung der Behördenverfahren angeprie-
sen. In der Praxis bringt dieses aber zusätzliche 
Unsicherheit.“ 

Es sei aber schwierig, jemand einen Vorwurf zu 
machen. Walcher: „Die Parteienrechte sind zwei-
fellos wichtig. Diese werden jedoch immer aus-
ufernder genutzt. Die Gutachter der Behörde 
stehen mittlerweile regelrecht im Kreuzverhör. 
Wichtig ist die Rechtssicherheit. Ein Bescheid, 
der leicht angreifbar ist, hilft uns nicht. Bei der 
S7 hatten wir tausende Seiten Papier, ein Wider-
spruch ist da nicht auszuschließen und damit sind 
wir wieder angreifbar. Es ist für den Projektwerber 
mittlerweile unmöglich, fehlerfreie Unterlagen zu 
erstellen.“ 

Prinzipiell sollte ein UVP-Verfahren ein Jahr und 
das Bundesverwaltungsgericht ein halbes Jahr mit 

Luftbild zur Lage der dritten Piste am Flughafen Wien laut UVP-Einreichprojekt
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Wer mit dem Auto oder mit dem Zug unterwegs ist, der möchte eine gute Infrastruktur nutzen. Deshalb schafft HOCHTIEF Infrastruc-

ture Austria moderne Straßen, Tunnel und Brücken, damit der Verkehr besser fl ießen kann.

 

HOCHTIEF Infrastructure Austria hat sich auf technisch und logistisch anspruchsvolle Projekte in den Bereichen Tiefbau sowie 

Verkehrsinfrastruktur spezialisiert. Mit unseren regionalen, mittelständisch geprägten Niederlassungen in Wien und Innsbruck sind 

wir immer nah bei Ihrem Projekt. So haben wir zum Beispiel zwei Abschnitte der Schnellstraße S10 mit der beeindruckenden 

Bogenbrücke im oberösterreichischen Freistadt gebaut oder dem Hauptbahnhof Salzburg in mehr als 80 Bauphasen zu neuem 

Glanz verholfen. Im Westen, Osten sowie Süden Österreichs setzen wir derzeit große Tunnelbauprojekte um.

Wir schaffen neue Wege.

Anz Mobilitaetsjahrbuch_A4.indd   1 06.11.15   18:01 Uhr



UVP-Auflagen verteuern Projekte

Durch lange Verfahren steigt 
wirtschaftliche Unsicherheit
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Hydro Power, die 127 
Wasserkraftwerke in 
Österreich und Bayern 
betreibt, musste eben-
falls die Erfahrung 
machen, dass Verfah-
ren wesentlich länger 
dauern als gesetzlich 
vorgesehen. Als Grund 
dafür ortet Herfried 
Harreiter, Prokurist der 
Verbund Hydro Power, 
neben der komplexen 
Abstimmung mit den 
Betroffenen auch man-
gelnde Ressourcen bei 
den Genehmigungsbe-
hörden, insbesondere 
bei den Sachverstän-
digen. Harreiter: „In-
vestitionsentscheidun-

© VERBUND AG, www.verbund.com 

Überblick über UVP Verfahren VERBUND Hydro Power 

Seite 2 

Projekt Art Typ Leistung RAV UVP UVP Anm.
MW GWh/a Antrag Genehmigun

Gössendorf (mit Energie Steiermark) Neubau Laufkraftwerk 18 89 2006 2008
Kalsdorf (mit Energie Steiermark) Neubau Laufkraftwerk 18 81 2006 2008
Reisseck II (mit KELAG und EAG) Erweiterung Pumpspeicher 430 0 2008 2009 keine 2. Instanz
GKI (mit TIWAG und EKW) Neubau Laufkraftwerk 89 414 2005 2012 UVP in AT und CH
Gries (mit Salzburg AG) Neubau Laufkraftwerk 8 42 2011 2013 keine 2. Instanz
Gratkorn (mit Energie Steiermark) Neubau Laufkraftwerk 11 54 2010 2014
LIFE + Traisen Ökologie Gewässerrückbau 2010 2012 UVP aufgrund Forstrecht
Linberg III Neubau Pumpspeicher 480 0 2010 2016 (?) dzt. Erstellung Bescheid

Kaverne Reisseck II LIFE + Traisen Baustelle KW Gries 

für 25 Rinder. Decker: „Die Volkswirtschaft zahlt 
hier bare Münze ein, wie viel ist uns das tatsäch-
lich wert?“ Ofner konstatiert fehlende Transpa-
renz, die zusätzlichen Kosten würden einfach nicht 
erhoben. Dieses Zahlenwerk müsse bekannt sein 
und für die politische Diskussion zur Verfügung 
stehen. Ofner: „Derzeit wird dieses Thema hinge-
gen unter den Teppich gekehrt.“

Während seit der Markteinführung des Smartpho-
nes sieben Jahre vergangen sind, fehle es auch 
25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhanges 
an adäquaten Straßen- und Bahnverbindungen 
zu den einstigen Ostblockländern, betont Decker. 
Decker: „Was wollen wir haben? Wohlstand und 
Wachstum? Dann muss erreicht werden, dass 
UVP-Verfahren nur mehr ein bis maximal zwei 
Jahre dauern. Vor 1999 war das schließlich auch 
noch möglich. Außerdem beginnen wir schließlich 
nicht bei null, es handelt sich um ausgereifte und 
genehmigungsfähige Projekte. Nachbesserungen 
bezogen auf die Umwelt bleiben ohnehin unbe-
stritten.“ 

Wenig überraschend sind auch Kraftwerksbau-
ten von dieser Thematik betroffen. Die VERBUND 

verfahrensverzögernde Maßnahmen Schäden für 
die Volkswirtschaft in Millionenhöhe verursachen 
kann, ohne selbst ein Risiko einzugehen.“ In vie-
len Fällen stünden rein egoistische Einzelanliegen 
oder finanzielle Interessen dahinter und nicht be-
rechtigte Umweltanliegen. Hinderlich seien auch 
durch EU Regelungen vervielfachte, inhaltlich un-
sinnige UVP-Feststellungsansuchen. Gleichzeitig 
gebe es viel Potential bezüglich wichtiger Infra-
strukturprojekte: “Viele Investoren können mor-
gen hunderte Millionen oder gar Milliarden ohne 
Belastung der öffentlichen Hand mobilisieren, aber 
zahlreiche Projekte sind seit Jahren blockiert.“

Von diesen verfahrenstechnischen Behinderungen 
sind keineswegs nur spektakuläre Großprojek-
te betroffen. „Bei einer Umfahrung mittels einer 
zweispurigen 15 Kilometer langen Landesstraße 
haben wir 1100 Auflagen bekommen“, gibt der 
Straßenbaudirektor Niederösterreichs, Josef De-
cker, zu bedenken. „Und abgesehen davon, dass 
die Auflagen Landesstraßen mittlerweile um 10 bis 
20 Prozent verteuern, haben diese Auflagen auch 
personalintensive Folgewirkungen. Es muss ja da-
für gesorgt werden, dass diese Auflagen dauerhaft 
eingehalten werden.“  Als Beispiel einer einfachen 
UVP-Auflage nennt Decker eine Ausgleichsfläche 

Dauer der UVP-Verfahren bei Wasserkraftwerken
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Wo müsste man ansetzen?
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Walcher sieht Probleme bei den Gutachtern: „Es 
wäre von Vorteil,  würden sich die Gutachter kon-
zentrierter und schneller mit der Materie ausein-
andersetzen. Es gibt auch keine Maßnahmen, um 
Gutachter zu motivieren, ihre Inhalte rechtzeitig 
zu liefern, Pönalen sind nicht vorgesehen.“ 

Kühschelm sieht das anders: „Die Behörde kann 
dem Sachverständigen den Auftrag entziehen, 
beispielsweise wenn dieser konstant nicht erreich-
bar ist“. Bezüglich Pönale sei jedoch das BKA zu-
ständig, welches von dieser Idee wenig begeistert 
sei. Harreiter bestätigt das Gutachter-Problem: 
„Uns wurden beispielsweise Schlüsselgutachter 
abgezogen, weil ein anderes Projekt für wichtiger 
erklärt wurde.“ 

Decker sieht als Knackpunkt, dass die Projekte 
bei längeren Verfahren aufgrund gesetzlicher Än-
derungen immer wieder nachgebessert werden 
müssen. Es wäre sinnvoll, dass der zum Zeitpunkt 
der Einreichung letztgültige technische Stand für 
das ganze Verfahren gelten würde. Kühschelm 
ergänzt, dass es der Behörde durchaus „keinen 
Spaß“ mache, neue Gegebenheiten im Verfah-
ren zu berücksichtigen, sobald es diese aber gibt, 
muss die Behörde dies berücksichtigen. 

gen bei Energieprojekten sind alleine aufgrund 
der volatilen Stromerlöse und aufgrund von regu-
latorischen Themen extrem schwierig. Durch die 
lange Verfahrensdauer bei UVP Verfahren werden 
diese Unsicherheiten bezüglich der Wirtschaftlich-
keit von Projekten weiter erhöht.“ 

In den letzten zehn Jahren gelang es der Hydro 
Power nur einmal, innerhalb des vorgesehenen ei-
nen Jahres die UVP-Genehmigung zu bekommen. 
Bei diesem Projekt gab es jedoch wenig betroffene 
Anrainer, die Bauarbeiten fanden unter Tage statt 
und es handelte sich „lediglich“ um die Erweiterung 
einer Bestandsanlage. Eine besondere Herausfor-
derung war auch ein Kraftwerksprojekt, welches 
auf schweizerischen und österreichischen Staats-
gebiet liegt, womit parallele Verfahren in beiden 
Ländern erforderlich waren. Zusammenfassend ist 
für den Erfolg eines Verfahrens die Abstimmung 
mit den Betroffenen und eine umfangreiche und 
intensive Vorbereitung ausschlaggebend.

„Ich kann Herrn Decker in vielen Punkten zu-
stimmen“, betont Sabine Kühschelm, Leiterin 
der Gruppe Infrastrukturverfahren und Verkehrs-
sicherheit im BMVIT. Die Verfahren sind einfach 
komplexer und damit zeitaufwändiger geworden, 
weshalb diese in wenigen Monaten nicht abwickel-
bar seien. 

VERKEHRSPOLITIK

Harreiter (Verbund), Decker (Straßenbaudirektor NÖ), Ofner (Flughafen Wien), Walcher (ASFINAG), Kühschelm (BMVIT), Rohracher (GSV)
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Wer kann Parteienstellung in 
einem UVP-Verfahren erhalten?
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In einem Rechtstaat müssen nach Klärung des 
Sachverhaltes Entscheidungen getroffen werden, 
ist Ofner überzeugt: „Der Gesetzgeber muss die 
Verfahren in angemessener Zeit durchführen. Vie-
les ist durch kleine Eingriffe ins Verfahrensrecht 
lösbar.“ An mangelnder Vorbereitung kann es je-
denfalls nicht liegen, betont Ofner: „Derzeit kann 
ohnehin erst in ein Verfahren eingestiegen wer-
den, wenn alles fertig geplant ist.“

Walcher sieht Individual- und Partikularinteressen, 
die oft keinen wirklichen Projektbezug haben, als 
großes Hindernis. Walcher: „Will die Gesellschaft 
das weiter zulassen?“ Kühschelm merkt dagegen 
an, dass ein Bezug zum Projekt sehr wohl vorhan-
den sein muss, um beeinspruchen zu können. De-
cker sieht das differenzierter, es gebe Menschen 
von außerhalb, die sich genau ansehen, wo man 
einhaken kann und bei welchen Anrainern man 
ansetzen muss, um etwas zu verhindern. 

Eine Nichtregierungsorganisation (NGO) kann 
durch einen Bescheid von Lebensministerium und 
Wirtschaftsministerium Parteienstellung erhalten, 
informiert Kühschelm. Diese Organisation muss 
den Schutz der Umwelt verfolgen, mehr als drei 
Jahre existieren und einen Bezug zum betroffenen 
Bundesland haben. Derzeit sind es ca. 50  NGOs 
wie zum Beispiel VIRUS, GLOBAL 2000 oder der 
WWF. Auch Bürgerinitiativen können ihr Parteien-
recht im Verfahren ausüben, wenn sie von min-
destens 200 Personen getragen werden. Walcher 
merkt hier an, dass bei Verfahren, die fünf bis 
zehn Jahre dauern, überprüft werden sollte, ob 
diese 200 Personen diese Bürgerinitiative über-
haupt noch unterstützen. Walcher: „In dieser Zeit 
könnten diese Unterstützer die Lage schon wieder 
ganz anders sehen.“ 

Dem Vorschlag aus dem Publikum, mehr Klarheit 
mit noch mehr Richtlinien zu schaffen, steht das 
Podium skeptisch gegenüber. Kühschelm: „Wir 
sind eigentlich dabei, all diese Vorschriften und 
Richtlinien zu verschlanken. Man kann nicht jeden 
Sachverhalt mit Regeln erfassen, das macht den 
Prozess starr und verhindert individuelle Anpas-
sungen.“

Walcher sieht ein gegenseitiges Aufrechnen von 
ökologischen und volkswirtschaftlichen Kosten 
kritisch, aber „wir verlieren langsam die Propor-
tionen: Das Pendel schlägt derzeit zugunsten viel 
Umweltschutz und weniger in Richtung, was die 
Menschen brauchen, aus“. 

Ofner nennt ein weiteres aktuelles Beispiel aus 
dem Bahnbereich, die Götzendorfer Spange, mit 
deren Konzeption man vor 20 Jahren begonnen 
hat. Das Projekt wird mittlerweile nicht mehr 
verfolgt. Es gibt jetzt zwar eine „neue und ver-
nünftige Lösung“ entlang der A4, bis zu einer ent-
sprechenden Realisierung werde es jedoch 20-25 
Jahre bauchen. Dabei biete gerade der Raum Wien 
Bratislava großes Potential, die zwei Städte sind 
schließlich lediglich 50 km voneinander entfernt. 

Auch die Tatsache, dass eine Stadt wie Wien kei-
nen kompletten Autobahnumfahrungsring besitzt, 
hat Auswirkungen auf die Umwelt, da viele Lkw 
mangels Alternativen durch die Stadt fahren müs-
sen. Der volkswirtschaftliche Schaden fehlender 
Verbindungen müsse errechnet werden. Ofner regt 
an, einmal einen „Nicht-Infrastruktur-Bericht“ zu 
erstellen, in dem alle Probleme und Folgekosten 
aufgelistet werden sollten. Walcher ergänzt, dass 
die ASFINAG derzeit jährlich 100 bis 200 Millio-
nen Euro mehr in Straßenprojekte investieren und 
damit Arbeitsplätze sichern bzw. schaffen könnte, 
wenn Genehmigungen rascher vorlägen. Mit einer 
Milliarde Bauvolumen könnten schließlich 10.000 
Arbeitsplätze gesichert werden. 
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Neue Richtlinie bringt weitere 
Verschärfungen
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das gar nicht möglich. Beispielsweise ist die Ma-
terialzusammensetzung in einem Berg beim Bau 
eines Tunnels nicht im Detail vorhersehbar. Das 
BMVIT ist jedenfalls bemüht, alle Verfahren in sei-
nem Zuständigkeitsbereich so rasch wie möglich 
abzuwickeln.“

Zu der EU-Richtlinie zur UVP aus 1985 gibt es 
seit 2014 eine Änderungsrichtlinie, die zusätzli-
che Prüfbereiche (Schutzgüter, biologische Viel-
falt, Flächenverbrauch, neue Risikobewertung 
für Unfälle oder Katastrophen etc.) schafft und 
umfassendere Prüfungen zur Feststellung einer 
UVP-Pflicht vorsieht.  Diese Richtlinie ist bis 16. 
Mai 2017 von allen Mitgliedsstaaten in nationales 
Recht umzusetzen. Eine entsprechende Gesetzes-
novelle geht in Österreich 2017 in Begutachtung. 
Wird das UVP-Verfahren damit endgültig zum 
Overkill für Infrastrukturprojekte?

Dazu Kühschelm: „Mit dieser Richtlinie wird die 
UVP jedenfalls umfangreicher und aufwendiger. 
Wir sehen  einige Punkte sehr kritisch, wie z.B., 
dass die Technik, die eingesetzt werden soll, ge-
mäß Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) im 
Vorhinein bekannt sein muss. Laut Experten ist 
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Zuständigkeiten 
 

 
 

Trassenfestlegung gem. Bundesstraßengesetz (BStG)  

Umweltverträglichkeitsprüfung gem. UVP-G 

Forstrechtliche Genehmigung gem. Forstgesetz (FG)  

Genehmigung gem. Wasserrechtsgesetz (WRG)  

Genehmigung gem. Eisenbahngesetz (EisbG)  

Genehmigung gem. Denkmalschutzgesetz (DSG)  

Genehmigung gem. Naturschutzgesetz (NG)  

Weitere landesrechtliche Genehmigungen 

BMVIT 
(Bundesministerium 
für Verkehr, Innovation 
und Technologie) 
1. teilkonzentriertes 
Verfahren 

Landesregierung 
2. teilkonzentriertes 
Verfahren  

2 

Genehmigung gem. Straßentunnel-Sicherheitsgesetz (STSG)  

Genehmigung gem. Luftfahrtgesetz (LFG)  
Genehmigung gem. Abfallwirtschaftsgesetz (AWG)  

Allenfalls Genehmigung gem. Landesstraßengesetz  
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SCHIG will künftige Förderung 
verbessern
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auch Förderungen. 
Das derzeitige För-
derprogramm, in dem 
jährlich 100 Mio. Euro  
für die Erbringung von 
Schienengüterver-
kehrsleistungen in den 
Produktionsformen 
des Einzelwagenver-
kehrs (Anmerkung: 
Viele Unternehmen 
benötigen nicht die 
Frachtkapazität eines 
ganzen Güterzuges 
und verladen ihre Gü-
ter auf Einzelwagen, 
die an Knotenpunkten 
zu ganzen Zügen zu-
sammengefasst und 

weitertransportiert werden), des unbegleiteten 
Kombinierten Verkehrs oder der Rollenden Land-
straße zur Verfügung stehen, läuft noch bis Ende 
2017. 2018 soll diese Förderung nicht auslaufen, 
sondern Nachjustierungen basierend auf bisheri-
gen Erfahrungen vorgenommen werden. 

Ulrich Puz, Schieneninfrastruktur-Dienstleis-
tungsgesellschaft (SCHIG), erläutert eingangs 
kurz den Tätigkeitsbereich der SCHIG, die für die 
Abwicklung der angesprochenen Förderung zu-
ständig ist. 2005 hat sich die SCHIG von einem 
Finanzierungsunternehmen zu einem Dienstleis-
tungsunternehmen des Bundes gewandelt. Heu-
te wickelt die SCHIG verschiedenste Förderungen 
(Mikro-ÖV, Anschlussbahnen und Terminals, Gü-
terverkehr etc.) und Verträge ab, führt ein Fahr-
zeug-Einstellungsregister, stellt Fahrerlaubnisse 
für Triebfahrzeugführer aus und führt auch Mit-
telverwendungskontrollen beispielsweise auf der 
Koralmbahn durch. Aktuell wird auch an einem 
Infrastrukturregister gearbeitet. 

Wie läuft eine Förderung ab? Zuerst gibt es 
einen Aufruf zur Antragsstellung, aus der hervor-
geht, wie die Verkehre geplant sind. Anschließend 
kommt es nach eingehender Prüfung zur Beihil-
fenzuerkennung und somit zum Abschluss eines 
Fördervertrages des Beihilfeempfängers mit dem 
BMVIT. Die SCHIG führt hier auch das Monitoring 
durch und kann dem BMVIT somit Rückmeldungen 
geben, um künftige Förderungen zu verbessern. 

Wie hat sich der Schienenverkehr letztes Jahr 
entwickelt? 2015 ist die rollende Landstraße um 
15% weniger genutzt worden, was Puz durch län-
gere Sperren wie z.B. des Brenners erklärt. Ein-
zelwagenverkehre sind um 2% zurückgegangen, 
klassische Containerverkehre hingegen  um 15 % 
gestiegen. 2015 wurden 34,8% aller Güter auf der 
Schiene transportiert. 

Chancengleichheit Straße - Schiene schaffen
Fachtagung „Schienengütertransport optimal unterstützen“

„Die Förderung des Schienengüterverkehrs op-
timal aufzustellen ist mir ein persönliches Anlie-
gen“, betont der damalige Bundesminister für Ver-
kehr, Innnovation und Technologie, Gerald Klug, 
bei einer Veranstaltung der SCHIG und des BM-
VIT am 11. Mai 2016. Leistungsfähige Netze seien 
wichtig für den Standort Österreich, weshalb 25 
Milliarden in Schiene, Straße und Breitbandnetz 
investiert werden. Die Bahn hat viele Vorteile: 
„Sie ist umweltfreundlicher, sicherer, kostengüns-
tiger, schnell und verlässlich. Daher wollen wir so 
viel Verkehr wie möglich von der Straße auf die 
Schiene bringen. In vielen Branchen ist Termin-
treue wichtig, die Bahn liefert pünktlich. Von ei-
ner leistungsfähigen Schiene profitiert der ganze 
Standort. Österreich ist schließlich das Bahnland 
Nummer 1 in der EU.“ 

Beim Güterverkehr will man noch besser werden, 
derzeit werden „nur“ ein Drittel aller Güter auf der 
Schiene transportiert, 2030 will man 40% auf die 
Schiene verlagern. Klug: „Mir ist bewusst, dass 
das ambitioniert ist. Die Verlagerung wird jeden-
falls nicht von allein passieren, wir müssen etwas 
dafür tun.“ Es brauche mehrere Maßnahmen, z.B. 
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Bei großen Entfernungen gibt es 
derzeit eine Überförderung
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Gemäß einer Untersuchung der Economica hat 
die frühere Förderung (2012) eine Erhöhung der 
Tonnenkilometer im Einzelwagenverkehr um 1% 
bewirkt, was ca. 100 Mio. Tonnenkilometer mehr 
Schienenverkehr entspricht. 

Über 50.000 Vergleiche von Einzelwagenverkeh-
ren im Inlandverkehr und internationalen Ein- und 
Austritt zeigten höhere Bahnkosten bei längerer 
First- und Last Mile-Entfernung und einen Streu-
ungsbereich, ab dem die Bahnkosten in der Nähe 
der Straßenkosten liegen, der bei den meisten 
Transporten zwischen 120 und 300 Kilometer 
Transportentfernung liegt. Bis 100 Kilometer Ent-
fernung sei es für die Bahn gegenüber dem Lkw 
aussichtlos, ab 300 Kilometer mache die Bahn 
schon jetzt gutes Geschäft. Die meisten Einzelw-
agentransporte finden derzeit übrigens auf einer 
Entfernung von 300-330 km statt. Brenner: „Bei 
großen und somit kostendeckenden Entfernungen 
erfolgt derzeit eine Überförderung, die mit stei-
gender Entfernung bis 850 km scherenmäßig auf-

Zum Einzelwagenverkehr betont Puz, dass auch 
dort der Preisdruck steigt. Die Fixkosten der not-
wendigen Infrastruktur müssen abgedeckt wer-
den, um den Einzelwagenverkehr aufrecht zu er-
halten. Puz: „Ohne den Einzelwagenverkehr hätte 
die Schiene einen Modal Split Anteil von 18%.“ 
Ziel des neuen Förderprogrammes ist es, mit glei-
chem Fördervolumen mehr Verkehr auf die Schie-
ne zu bekommen. 

Dass dies möglich ist, untermauert Walter Bren-
ner, Brenner-Managementberatung, mit der oben 
bereits erwähnten Studie mit dem Titel „Modell 
zur Optimierung der Wirkungen der Beihilfen des 
Bundes für die Erbringung von Schienengüterver-
kehrsleistungen im Einzelwagenverkehr (EWV)“, 
die von der SCHIG beauftragt wurde.  

Anfangs erläutert Brenner einige Fakten zum Ein-
zelwagenverkehr: Mehr als die Hälfte des gesam-
ten Schienenverkehrs findet als Einzelwagenver-
kehr statt. 8.282 Einzelrelationen wurden 2014 im 
Einzelwagenverkehr seitens der RCA bedient, was 
7,7 Mrd. Tonnenkilometer Transportleistung gene-
riert hat. 



Förderung künftig nur noch bis 
maximal 200 km möglich

Einzelwagenverkehr rückläufig

16

Grenzübertritt und letztem Knoten (internatio-
naler Versand) bis 120km über die die gesamte 
Transportlänge gefördert, bei längeren Strecken 
bleibt es bei einer Förderung bis 120 km. Wenn 
die erste und letzte Meile länger als 120 km ist 
(nur im Inlandsverkehr möglich), dann ist eine 
Förderung bis maximal 200 km, unter den bereits 
erwähnten Bedingungen, möglich. Der Fördersatz 
beträgt für beide Förderbereiche 22,07€ pro Ton-
nenkilometer. Brenner: „Bei gleichem finanziellen 
Mitteleinsatz kann so die dreifache Förderwirkung 
erzielt werden.“ Neben diesem neuen Fördermo-
dell wären laut Brenner folgende Begleitmaßnah-
men sinnvoll: 

• Chancengleichheit von Straße und Schie-
ne schaffen: Nur auf einem Bruchteil der 
Straßen muss Maut bezahlt werden, auf der 
Schiene ist immer das Infrastrukturbenüt-
zungsentgelt (IBE) zu entrichten.   

• Analyse, warum 1/3 der Anschlussbah-
nen brach liegen   

• Internationale Maßnahmen für Elektrifizierung 
der Schieneninfrastruktur zur Beseitigung von 
Dieselinseln.

In der anschließenden Podiumsdiskussion betont 
Brenner nochmals die Wichtigkeit der Chancen-
gleichheit von Straße und Schiene. Der Bessere 
solle dann das Geschäft machen. 

Brigitta Riebesmeier, WU Wien, sieht international 
nicht allzu gute Signale für den Einzelwagenver-
kehr. Frankreich, Spanien und Süditalien steigen 
aus dem Einzelwagenverkehr aus, Ost- und Süd-
osteuropa reduzieren ihn. 

Auf der Brenner-Achse ist der Einzelwagenverkehr 
zu lediglich 6% vertreten und somit wenig rele-
vant. Die Züge fahren eher über die Schweiz, weil 
es dort entsprechende Förderungen gibt. Und der 
Lkw fährt generell günstiger über den Brenner. 
Auf anderen Achsen sieht es besser aus: Am Sem-
mering hat der Einzelwagenverkehr einen Anteil 
von 58%, auf den Tauern 26% und auf der Pyhrn-
Schober-Achse 18%. Riebesmaier: „Doch auch in 

geht.“ Im Fokus steht daher der kostenkritische 
Bereich von 100-300 Kilometer, wo der Kosten-
nachteil der Schiene relativ knapp ist und  58-60% 
des Verlagerungspotenzials liegen. Dieses Verla-
gerungspotential schätzt Brenner auf 3,1 bis 5,8 
Mrd. Tonnenkilometer. 

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen – 
Förderung der First und Last Mile und Begrenzung 
der Förderdistanz – soll das neue von der Studie 
vorgeschlagene Fördermodell ansetzen: Auf ös-
terreichischem Staatsgebiet soll die erste Meile 
(Strecke zwischen inländischer Verladestelle und 
erstem inländischem Knoten (mit Knoten ist hier 
der Übergang zu einem anderen Zug mit ande-
rer Zusammensetzung gemeint) bis maximal 100 
km und die letzte Meile (Strecke zwischen letztem 
inländischem Knoten bis zur inländischen Entla-
destelle) bis maximal 100 km Distanz gefördert 
werden. Im Inlandverkehr werden also günstigs-
tenfalls zweimal 100 km und im internationalen 
Verkehr günstigstenfalls einmal 100 km gefördert. 
Wenn die erste und letzte Meile insgesamt kürzer 
als 120 km ist, dann wird die Strecke zwischen 
erstem und letztem Knoten bzw. erstem Knoten 
und Grenzübertritt (internationaler Versand) bzw. 
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56 % (pessimistisch) bzw. 59 % (optimistisch) des Potenzials im internationalen Versand 
liegen im kostenkritischen Verlagerungsbereich zwischen 100 km und 300 km.  

 

Rechts vom roten Pfeil ist die Bahn ohnehin kostengünstiger (Ausnahme: die beiden 
„leichten“ Güterabteilungen Fahrzeuge und Geräte/Material für die Güterbeförderung wozu 
z.B. auch Leercontainer gehören). Im „kostenkritischen“ Bereich des roten Pfeils liegen 58-
60% des Verlagerungspotenzials. 
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„leichten“ Güterabteilungen Fahrzeuge und Geräte/Material für die Güterbeförderung wozu 
z.B. auch Leercontainer gehören). Im „kostenkritischen“ Bereich des roten Pfeils liegen 58-
60% des Verlagerungspotenzials. 
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Insgesamt liegt im „kostenkritischen“ Bereich des roten Pfeils rund 60% des Verlage-
rungspotenzials, rechts von diesem Bereich ist die Bahn ohnehin kostengünstiger
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dass sich der derzeitige Trend der Rückverlage-
rung von Gütern auf den Lkw durch die neue För-
derung wieder ändern könnte. 

Thomas Duschek, WLB, will aufgrund der neuen 
Förderungen jedenfalls verstärkt den Einzelwa-
genverkehr prüfen und sieht mit diesen Maß-
nahmen Österreich am richtigen Weg. Duschek 
stimmt Groiß zu: „Die Straße ist ein immer stär-
kerer Konkurrent geworden. Nur ein Bruchteil der 
Straßen ist europaweit bemautet.“ Auch im kom-
binierten Verkehr wäre das Potenzial weiter aus-
baubar, wenn Rahmenbedingungen entsprechend 
verbessert werden würden. 

Volker Kohl, Lokomotion Austria, erbringt Einzel-
wagenladungsverkehre zwischen München und 
Verona. Doch auch abseits der Brenner Achse sei 
man tätig. Kohl betont, dass der Einzelwagenver-
kehr eine vor Ort Betreuung benötigt, dass dürfe 
nicht vergessen werden. 

Österreich ist der Einzelwagenverkehr rückläufig, 
obwohl ¾ des Schienengüterverkehrs vom Einzel-
wagenverkehr stammen.“

2/3 des Schienengüterverkehrs stammt außerdem 
aus Anschlussbahnen, für die es nicht viel besser 
aussieht. In Deutschland und der Schweiz gibt es 
starke Reduktionen und auch in Österreich werden 
1/3 weniger Anschlussbahnen bedient. Die RCA 
habe nur 400 Bedienstellen im Betrieb. Riebes-
maier begrüßt jedenfalls, dass die neue Förderung 
auf kurzen Strecken den Druck reduziert.

Puz erwähnt, dass die neue Förderung noch bei 
der europäischen Kommission notifiziert werden 
müsse. Durch die Förderabwicklung konnte die 
SCHIG gutes Material sammeln. Puz: „Die Zahlen 
zeigen, dass die Förderung wirkt. Nachjustierun-
gen sind aber jedenfalls sinnvoll.“ 

Robert Groiß, WienCont, sieht die Möglichkeit, 

VERKEHRSPOLITIK

Puz (SCHIG), Riebesmeier (WU Wien), Kohl (Lokomotion), Swoboda (Moderation), Brenner (Managementberatung), Groiß (WienCont), Duschek (WLB)
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Politik und Wirtschaft müssen 
kooperieren

Wer hat die Fäden in der Hand?

18

bedarf: „Nicht zu handeln ist 
keine Option. Die Nachfrage 
von Kunden verändert sich. 
Die „same day delivery“ in-
nerhalb einer Stunde sei 
mancherorts bereits Reali-
tät. Wir müssen überden-
ken, wir wie unsere Städte 
gestalten.“ Der Frachtver-
kehr beträgt rund 15% des 
Verkehrsaufkommens einer 
Stadt. 80% des Frachtver-
kehrs wird mit Kleinlastwa-
gen abgewickelt, die meis-
ten Lieferungen in eine Stadt 
stammen aus dem näheren 
Umfeld und finden im B2B 

Bereich statt. Viele Lieferwagen lassen auf den 
vermehrten Einsatz elektrischer Fahrzeuge hoffen. 
In Amsterdam sind dennoch nur 0,16% elektrische 
Fahrzeuge im städtischen Güterverkehr unterwegs 
und der Anteil sei eher fallend als steigend. 

Woran müssen sich innovative Lieferketten aus 
der Sicht von Ploos van Amstel orientieren? An 
der Bau- und Lebensmittelindustrie, Post- und 
Paket-Diensten und Entsorgungsunternehmen. 
„Normale“ Einzelhandel-Lkw seien vergleichswei-
se weniger wichtig, das seien gerade einmal fünf 
von 100 Lkw. Politik und Wirtschaft müssen in der 
City-Logistik jedenfalls kooperieren. 

Im ersten Panel spricht Alexander Bayer, Ge-
schäftsführer REWE International Lager und 
Transport, Klartext: „Wir beliefern im Wiener 
Raum 470 Filialen. Auf der Straße gibt es Stausi-
tuationen, die im Sinne einer guten Stadtlogistik 
optimierbar wären.“ Eine starke Verlagerung auf 
den Online-Lebensmittelhandel erwartet Bayer 
nicht, auch wenn einzelne Experten von bis zu 
80% Marktanteil dieses Sektors ausgehen: „Der 
Kunde wird entscheiden, über welchen Kanal er 
die Ware bezieht (Multichannel). Die Filiale wird 
auch in 10 bis 15 Jahren noch Bestand haben. Im 
Online Lebensmittelhandel gehe ich von einem 
13-15%-igen Anteil und  nicht von 80% aus.“ 
Bayer zitiert dazu einen Vorstand der REWE Grup-
pe: „Wir wissen nicht, wohin der e-commerce Zug 
fährt, wir sollten jedoch im Zug sein.“ Bezüglich 
des autonomen Fahrens interessiert Bayer vor al-
lem der Zeitpunkt, wann es tatsächlich kommen 
wird und was dann mit ungenutzten Parkhäusern 
passiert. Letztere könnten als Umschlagsplätze 
für den Einzelhandel genutzt werden. Derzeit er-
kennt Bayer im Wiener Wirtschaftsverkehr keine 
Lösungen, nicht einmal Tests: Die Forderung der 
Wirtschaftskammer aus dem Jahr 2015, den Vor-
rang für den Wirtschaftsverkehr mittels eigener 
Wirtschaftsspuren zu gewährleisten und dies auf 

Die Logistik ist als essentieller Teil mitzuplanen
Fachkonferenz „Future City Logistics 4.0“

Das Thema City-Logistik stand in der Vergangen-
heit – trotz unbestrittener Notwendigkeit – nicht 
im Fokus der Stadt Wien, das soll sich ändern. Bei 
der Fachkonferenz „Future City Logistics 4.0“, zu 
der Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou 
am 27. Oktober 2016 geladen hat, bekräftigt Vas-
silakou:  „Der Wirtschaftsverkehr wird zunehmen. 
Der City-Logistik kommt daher besondere Bedeu-
tung zu. Gemeinsam mit der Wirtschaft müssen 
wir daher eine leistungsfähige City-Logistik unter 
einen Hut bekommen.“ Vassilakou sieht die Veran-
staltung als „Auftakt für einen Nachdenkprozess“, 
der u.a. folgende Fragen beantworten soll: Was 
machen andere? Welche Lösungen gibt es bereits? 
Was müssen wir als nächstes angehen? Jedenfalls 
brauche es innovative Lösungen, die smart, regi-
onal und nachhaltig sind. U.a. schwebt Vassilakou 
der verstärkte Einsatz von Lastenrädern vor. Aber 
auch weniger gefahrene Kilometer, weniger Leer-
fahrten und dennoch verlässliche Zustellung sind 
anzustreben. 

Walther Ploos van Amstel, Professor für City-Lo-
gistik aus Amsterdam, sieht ebenfalls Handlungs-

Vassilakou, Stadt Wien
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Logistikbeauftragter gefordert

19

nia Bomba, RegioPlan Consulting: Beim Anteil der 
Ausgaben für den Online-Handel 2015 liegt Öster-
reich mit 11,5% nahezu an der Spitze, sogar vor 
Deutschland. Warum dieser Prozentsatz noch nicht 
höher ist, liegt am Online-Lebensmittelhandel, der 
erst bei 1-2% liegt. Und gerade der Bereich Le-
bensmittel mache einen großen Teil der Ausgaben 
der Österreicher aus. Es brauche außerdem Zeit, 
bis sich das Einkaufsverhalten verändere und die 
Logistiklösungen müssten auch komfortabel sein. 
Ein Hindernis für einen höheren Online-Anteil bei 

der Triester Straße zu testen, wurde nicht beach-
tet. Zum Thema Elektromobilität fragt sich Bayer, 
wer sich über Ladestationen und den damit ein-
hergehenden Strombedarf ernsthaft Gedanken 
mache. Wenn zehn Lkw gleichzeitig laden, würden 
800 kW benötigt. Auch kleinere Lkw sind nicht die 
umweltfreundlichste Lösung, viele kleine Lkw sto-
ßen deutlich mehr CO2 aus als wenige große. Zwei 
weitere Fragen stellen sich für Bayer: „Wer hat die 
Fäden punkto City Logistik in der Hand? Und: Ist 
die Stadt zur Finanzierung bereit?“. 

Davor Sertic, WKW, betont, dass man sich derzeit 
mehr auf den ruhenden Verkehr als auf den Zu-
stellverkehr oder Anrainerparkplätze konzentriere. 
Nächstes Jahr starte auch ein Projekt „Nachhalti-
ge Umland Logistik Wien Niederösterreich 2030+“ 
von der Stadt Wien, Land NÖ, WKW und WKNÖ. 
Sertic würde sich einen Logistikbeauftragten für 
die Stadt Wien wünschen, der als Ansprechpart-
ner für die Wirtschaft fungieren soll. Zum Thema 
E-Mobilität betont Sertic, dass diese aktuell nicht 
wirtschaftlich ist, und die Wirtschaft derzeit „damit 
nichts anfangen kann.“ 

Über das aktuelle Konsumentenverhalten und an-
dere einhergehende Entwicklungen informiert  Ha-

Moderator Antalovsky (Europaforum), Sertic (WKO), Breinbauer (Fachhochschule des bfi Wien), Bomba (RegioPlan Consulting), Bayer (REWE)
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Neutrale Paketstationen können 
bei Feinverteilung helfen

20

in Wien wird immer wichtiger. Helfen könnte hier 
der Hafen Wien, mit dessen Flächen einige Proble-
me lösbar wären. 

Bezüglich Abholstationen in Wien ist Breinbauer 
sehr skeptisch, schließlich können sich Kunden die 
Waren problemlos direkt nach Hause senden las-
sen. Er plädiert für neutrale Paketabholstationen 
in der Größe von fünf mal fünf Metern in „Haus-
schlapfenreichweite“, die allen Dienstleistern zur 
Verfügung stehen sollen. Den Vorschlag des Mo-
derators, diese Abholstationen an ÖV-Haltestellen 
zu errichten, könne man aus Sicht von Breinbauer 
testen, jedoch wäre die größere Entfernung von 
ca. 300 Metern wieder ein Hemmnis und die direk-
te Lieferung komfortabler. 

Der Einschätzung von Bayer schließt sich Brein-
bauer an: „Online und stationärer Handel haben 
Zukunft.“ Amazon und Zalando experimentieren 
schließlich auch mit stationären Shops und über-
legen, diese auszubauen. 

Sertic sieht Fortschritte, das Thema Logistik wer-
de in Wien nun „endlich ernst genommen.“ 

Lebensmitteln stellt auch die enorme Dichte von 
Lebensmittelgeschäften dar. Bayer betont ergän-
zend, dass sich der e-commerce im städtischen 
Bereich stärker als am Land entwickeln werde. Bei 
einer Bestellung von 60-70 Euro seien die Logis-
tikkosten in Relation gering. 

Der Online-Handel zeigt jedenfalls bereits Folgen: 
Erstmals sind die Verkaufsflächen in m² pro Ein-
wohner in Österreich zurückgegangen. 2014 und 
2015 betrug dieser Rückgang 0,5%. Zum Ver-
gleich: 2013 waren es noch + 0,6%. 

Andreas Breinbauer, Fachhochschule des BFI 
Wien, bedauert, dass sich Wien sehr spät mit dem 
Thema City Logistik beschäftige: „Es ist bereits 5 
nach 12.“ Digitalisierung und eCommerce haben 
starke Auswirkungen auf die Stadt Wien. Die letz-
te Güterverkehrsstatistik der Stadt sei 2005/06 
veröffentlicht worden, es sei daher dringend an 
der Zeit, flächendeckend zu erheben, was in der 
Stadt im Güterverkehr passiert. Die Feinverteilung 

Gregori (Österreichische Post), Müller (Boku Wien), Winkler (Stadt Wien), Brandstätter (VELOCE)
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Cargobikes als Ergänzung

21

sieht bei den Paketboxen in vielen Häusern ein 
Platzproblem. An Paketboxen an „mobility points“ 
werde hingegen bereits gearbeitet. 

„Logistik und Stadt sind eines. Die Logistik ist als 
essentieller Teil mit zu planen“, betont auch Ge-
rald Gregori, Österreichische Post, im Rahmen des 
zweiten Panels. Die Industrie müsse wieder in die 
Stadt finden. Bei den Cargobikes ist Gregori skep-
tisch: „Ein großer Lkw entspricht 400 Cargobikes.“ 
Werner Müller, Boku Wien, sieht E-Nutzfahrzeuge 
auch erst dann auf der Straße, wenn sie sich wirt-
schaftlich rechnen. Unter Berücksichtigung der 
Klimaziele müsse man mit diesen Fahrzeugen je-
doch ab 2020 mit entsprechenden Rahmenbedin-
gungen starten.  

Paul Brandstätter, VELOCE Botendienste, sieht das 
e-Cargo-Bike für City Logistik Anwendungen als 
optimal an, damit könne der Verkehr intelligent 
reduziert werden. Paketboxen müssen durch de-
ren Nutzer (die, die Pakete entnehmen) finanziert 
werden und nicht durch die öffentliche Hand, letz-
tere müsse jedoch die notwendigen Rahmenbe-
dingungen schaffen. Angelika Winkler, Stadt Wien, 
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Österreich ermöglicht Tests

22

rates am 28. Juni 2016 wurde eine 
Novelle des Kraftfahrzeuggesetzes 
beschlossen, mit der zu genehmigten 
Zwecken bzw. zu Testzwecken von 
der ‚eine Hand am Lenkrad-Regelung‘ 
abgewichen werden kann. Österreich 
spielt damit bezüglich Testumgebun-
gen ganz vorne mit.“ 

Weiters werden 10 Millionen Euro für 
den Aufbau von zwei bis drei Testum-
gebungen in Österreich ausgegeben. 
Jegliche Tests müssen vorab geneh-
migt werden, wofür gewisse Voraus-
setzungen wie z.B. erfahrene Fahrer 
und eine Haftpflichtversicherung un-
erlässlich sind. Das Ministerium hat 
auch einen „code of practice“ veröf-

dauerhaft überwachen) in Kundenhand, weil die 
rechtliche Grundlage erst noch geschaffen werden 
muss. Doch ab 2017 wird Audi in den Ländern, 
die automatisiertes Fahren nach Level-3-Klassifi-
zierung erlauben, den neuen Audi A8 mit entspre-
chender Technologie anbieten. Die Kunden können 
dann die Fahraufgabe in bestimmten Situationen 
komplett an das Auto abgeben. Bei Audi heißt das 
pilotiertes Fahren. Um bei den Kunden das not-
wendige Vertrauen aufzubauen, gehen wir schritt-
weise und behutsam in dieses neue Technologie-
zeitalter.“ Im ersten Schritt werde Audi „pilotiertes 
Fahren“ im Stau und für Parkvorgänge anbieten, 
danach folgen Autobahnen bzw. Parkhäuser und 
als letzter Schritt pilotiertes Fahren in der Stadt. 

Das BMVIT will Entwicklungen in Österreich zum 
Thema automatisiertes Fahren jedenfalls unter-
stützen und hat diesbezüglich am 8. Juni 2016 ei-
nen Aktionsplan vorgestellt, der es der forschen-
den Industrie ermöglichen soll, automatisiertes 
Fahren unter realen Bedingungen zu testen. Die 
rechtlichen Grundlagen dafür wurden bereits ge-
schaffen, berichtet Sabine Kühschelm, BMVIT: „Im 
Verkehrsausschuss des österreichischen National-

Automatisiertes Fahren kommt schrittweise
GSV-Forum „Automatisiertes Fahren – Vision und Wirklichkeit“ 

Künftig werden wir Fahraufgaben an das Fahrzeug 
übergeben können und es nicht mehr überwa-
chen müssen. Das bringt einige Vorteile mit sich: 
Erhöhte Sicherheit, umweltfreundliches Fahren, 
höheren Komfort und eine effiziente Nutzung der 
Transportinfrastruktur. „Doch bis Autos immer und 
überall automatisch fahren können, bis dahin wird 
es noch viele Jahre dauern“, bremst Oliver Stroh-
bach, Audi, gleich zu Beginn des GSV-Forums 
„Automatisiertes Fahren – Vision und Wirklich-
keit“ zu hohe Erwartungen: „Derzeit befinden sich 
überhaupt noch keine automatisierten Fahrzeuge 
nach Level-3-Klassifizierung (Anmerkung: Ab Le-
vel 3 muss der Fahrer das Fahrzeug nicht mehr 

Audi piloted driving 

Evolutionäre Weiterentwicklung  
Fahrerassistenz + pilotierter Funktionen 

Stufen des automatisierten Fahrens
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Automatisiertes Fahren in 
Städten als letzter Schritt
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Fahrer führt dauerhaft
Längs- und Querfüh-

rung aus.

Kein eingreifendes 
Fahrzeugsystem aktiv.

System übernimmt  
die jeweils andere 

Funktion.

System übernimmt 
Längs- und  

Querführung  
in einem spezifischen 

Anwendungsfall*.

System übernimmt 
Längs- und  

Querführung in einem 
spezifischen 

Anwendungsfall*.  
Es erkennt System-
grenzen und fordert 

den Fahrer zur 
Übernahme mit 
ausreichender 
Zeitreserve auf.

System kann im 
spezifischen 

Anwendungsfall* alle 
Situationen automa-

tisch bewältigen.

Das System über-
nimmt die Fahraufgabe 

vollumfänglich bei 
allen Straßentypen, 
Geschwindigkeits-

bereichen und 
Umfeldbedingungen.

Fahrer führt dauerhaft 
Längs- oder 

Querführung aus.

Fahrer muss das 
System dauerhaft 

überwachen.

Von „Start“ bis 
„Ziel“ ist kein Fahrer 

erforderlich.

Kein Fahrer erforder-
lich im spezifischen 

Anwendungsfall.

Fahrer muss  
das System nicht 
mehr dauerhaft 

überwachen.

Fahrer muss potenziell 
in der Lage sein,  
zu übernehmen.

Automatisierungsgrade des automatisierten Fahrens

  Fahrer       Automatisierungsgrad der Funktion

* Anwendungsfälle beinhalten Straßentypen, Geschwindigkeitsbereiche und Umfeldbedingungen

Staufolgefahren / Fahren im Stau *
Fahren auf der Autobahn*

STUFE 3
HOCH AUTOMATISIERT

STUFE 4
VOLL AUTOMATISIERT

Einführungszeiträume:        Fahrfunktionen       Parkfunktionen

Einführungszeiträume definieren den Zeitraum, wann voraussichtlich  
die Fahrerassistenzsysteme (FAS) am Markt eingeführt werden.

Spurverlassenswarner

STUFE 0 
DRIVER ONLY

STUFE 1 
ASSISTIERT

STUFE 2
TEIL AUTOMATISIERT 

* Rechtliche Rahmengesetzgebung vorausgesetzt

Jahr 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
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Adaptive Cruise Control

Spurhalteassistent

Parklenkassistent

Totwinkelüberwachung

Schlüsselparken

Parkmanöverassistent
Stauassistent

Valet Parking* (Fahrerloses Parken)
Fahren in der Stadt*

Einführung automatisierter Fahr- und Parkfunktionen



Hohe technische Anforderungen
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Strecken- und Umgebungsinformationen ergänzt. 
Das Auto kann damit „um die Kurve schauen“ und 
erhält Informationen wie z.B. wo ein Stau endet. 
Heutige statische Karten wären für das automati-
sierte Fahren viel zu ungenau. Leider gibt es der-
zeit noch kaum hochgenaue Kartendaten, dafür 
eine breite Basis von Kartendaten mit niedrige-
rer Datenqualität. McClary: „TomTom-Karten sind 
zwar nicht hochgenau, verfügen dafür aber über 
eine breite Datenbasis.“ Continental fusioniert die 
Daten in den unterschiedlichen Datenqualitätsstu-
fen. McClary: „Wir sind kein Kartenhersteller, son-
dern Kartenintegrator, damit wir für alle OEMs die 
gleiche Lösung anbieten können.“ Die Informatio-
nen von einem Auto zum anderen bzw. vom Auto 
zur Infrastruktur müssen innerhalb von 20 ms 
übertragen werden können, „sonst scheitert das 
autonome Fahren“, beschreibt McClary die hohen 
Anforderungen. 

fentlicht, in dem Rahmenbedingungen für Tests 
definiert und auftretende Fragen beantwortet 
werden. Kühschelm bremst aber zu hohe Erwar-
tungen: „Tests mit dem Automatisierungsgrad 5 
– also ohne Fahrer – sind derzeit weiterhin nicht 
möglich. Die Verantwortung bleibt nach wie vor 
beim Lenker.“ 

International existieren bereits einige Teststre-
cken: Finnland besitzt fünf Teststrecken (urban, 
interurban, Winterszenarien), Schweden testet 
in Göteborg im Rahmen des DriveMe Projektes, 
Niederlande, Deutschland und England verfügen 
ebenfalls über Teststrecken.  

Bernd Datler, ASFINAG, sieht mehrere Vorteile 
einer österreichischen Teststrecke: „Die digita-
le Infrastruktur der ASFINAG kann bei Planung, 
Monitoring und Auswertung von Testfahrten stark 
unterstützen. So lässt sich aus dem Verkehrsla-
gebild prognostizieren, wann Testautos losfahren 
sollen, um gewünschte Szenarien zu testen. Nach 
Befahrung der Teststrecke kann der Testpartner 
selbst dank Videoaufzeichnung des Testabschnitts 
auswerten, wie andere Verkehrsteilnehmer auf 
das Fahrzeug reagiert haben und daraus das Ver-
halten seines automatisierten Fahrzeuges opti-
mieren. – Dies ist auf 80% unseres Netzes mit 
den vorhandenen Kameras möglich.“ Dieser Punkt 
ist besonders wichtig: Denn anfangs wird es einen 
Mischverkehr von einigen automatisierten Fahr-
zeugen mit vielen nicht automatisierten geben. 
Weiters bietet die ASFINAG auch einen Echtzeit-
Informationsaustausch während der Tests, digita-
le Schnittstellen für das Test-Monitoring und eine 
präzise Kartenbasis an. Jedenfalls dürfe man sich 
jetzt nicht ausruhen: „Österreich ist auf Grund sei-
ner USPs derzeit interessant, wir sollten allerdings 
noch 2016 wesentliche Fortschritte machen, um 
als Teststrecke attraktiv zu sein.“

Heute sind alle neuen Autos mit unterschiedlichs-
ten Sensoren ausgestattet, deren Reichweiten sich 
jedoch auf ca. 300 Meter beschränken, was beim 
automatisierten Fahren nicht ausreichend sei, be-
richtet Shahrzad McClary, CONTINENTAL AUTO-
MOTIVE. Continental hat mit dem dynamischen 
eHorizon jedoch eine Lösung, die Fahrzeugsen-
soren um hochpräzise Kartendaten und weitere 

INTELLIGENTE VERKEHRSSYSTEME
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Ausblick6

Mit dem Aktionsplan hat das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Techno-
logie klare Prioritäten und Schritte für die zukünftige Implementierung und Nutzung 
automatisierter Fahrzeuge und Mobilitätsangebote gesetzt und damit einen langfris-
tigen Prozess gestartet. Die Sicherstellung einer sicheren, effizienten und umwelt-
gerechten Mobilität und die gleichzeitige Stärkung der österreichischen Wirtschaft 
stellen dabei die Leitlinien dar. 

Da die Technologien und Organisationsformen für ein automatisiertes und vernetztes 
Verkehrssystem rasche Entwicklungen erfahren, ist es wichtig diesen Prozess auch 
zukünftig zu begleiten und die gesetzten Aktionen und Maßnahmen zu evaluieren. 
Erst durch die Einbindung aller Stakeholder - von Infrastrukturbetreibern über For-
schungsunternehmen bis hin zu relevanten Industrieunternehmen und Plattformen 
- ist eine nachhaltige Integration dieser neuen Technologien in unser künftiges 
Mobilitätssystem realisierbar. 

Damit soll sichergestellt werden, dass die gesetzten Initiativen entsprechend ziel-
orientiert adaptiert und weiterentwickelt werden. Die kontinuierliche Einbindung 
aller involvierten Stakeholder wird u.a. durch vorgesehene Dialogformate wie das 
Forum	„Automatisiert-Vernetzt-Mobil“	und	die	geschaffene	nationale	Kontaktstelle	
nachhaltig unterstützt. Die Kommunikation der Ergebnisse aus den verschiedenen 
Testumgebungen und Technologieprogrammen soll die entsprechende Vernetzung na-
tionaler Akteure mit internationalen Aktivitäten gewährleisten und zu einem besseren 
Verständnis neuer Mobilitätsangebote in der breiten Öffentlichkeit beitragen. 
Nachdem der Aktionsplan die ersten kurz- bis mittelfristigen Maßnahmen für die 
nächsten drei Jahre beinhaltet, steht die Weiterentwicklung und Definition von  
Folgeaktivitäten von Beginn an mit im Fokus. Die im bisherigen Erarbeitungsprozess 
als besonders relevant festgehaltenen Aspekte beziehen sich dabei vor allem auf:

•	 die	kontinuierliche	Adaptierung	der	Rechtsrahmen	in	enger	Abstimmung	mit	
 internationaler Gesetzgebung
•	 der	Ausbau	der	digitalen	Infrastruktur	zur	Stärkung	des	österreichischen	
 Alleinstellungsmerkmals
•	 die	Erweiterung	auf	andere	Verkehrsträger	und	die	Schnittstellen	zwischen	
 den verschiedenen Verkehrsmodi
•	 die	verstärkte	internationale	Vernetzung	und	Zusammenarbeit	
•	 die	Vermittlung	und	Kommunikation	der	Ergebnisse	und	Wirkungen	der	
 Anwendungsszenarien
•	 die	Integration	elektrischer	und	umwelteffizienter	Antriebsformen

Durch die entsprechende Ausgestaltung von Aktionen und Maßnahmen im Rahmen 
des	Prozesses	„Automatisiert-Vernetzt-Mobil“	werden	somit	auch	künftig	nationale	
Stärkefelder bestmöglich ausgebaut und die heimischen Stakeholder gestärkt, sowie 
die entsprechende Mitarbeit und Mitgestaltung auf europäischer Ebene gewährleistet.

Für die Umsetzung der Maßnahmen ist folgender indikativer Zeitplan vorgesehen.
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1. Prognosen zur Vorbereitung von Testfahrten 
2. Echtzeit-Informationsaustausch während der Tests 
3. Digitale Schnittstellen für das Test-Monitoring 
4. Dokumentation der Testbedingungen möglich 
5. Hochpräzise Kartenbasis 

Vorteile (USP) der österreichischen Teststrecke 
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Wer haftet, wenn das Fahrzeug 
einen Unfall verursacht?

Ericsson testet 5G in Europa

24

auf der Autobahn A9 in Deutschland sind Investi-
tionen seitens Ericsson geplant. Hohes Potential 
für 5G sieht Ramme ebenfalls im vernetzten und 
automatisierten Schienenverkehr. Neben extre-
men Zuverlässigkeitsanforderungen im Rahmen 
der Kommunikation bei der Zugsteuerung gibt 
es durchaus weniger kritische Anwendungen, 
beispielsweise bei der Kommunikation von Pas-
sagieren in den Zügen. Diese unterschiedlichen 
Anforderungen müssen nebeneinander abgewi-
ckelt werden. Mithilfe der neuen Technologie des 
Network-Slicings sind mehrere virtuell separierte 
Netzwerke mit unterschiedlichen Anforderungen 
nebeneinander problemlos möglich und dank 5G 
werden die dafür notwendigen Kommunikations-
geschwindigkeiten auch ausreichend sein, infor-
miert Ramme. 

Strohbach begrüßt jedenfalls die starken Vernet-
zungsbestrebungen: „Je stärker wir vernetzt sind, 
desto besser. In der ersten Phase sind wir jedoch 
noch unabhängig von der Vernetzung und sozusa-
gen autark unterwegs.“ 

Kühschelm wirft hier ein, dass die Abgrenzung 
zwischen autonomen und automatisierten Fahr-
zeugen wesentlich ist. „Mondfahrzeuge“ sollen 
nicht gefördert werden, eine Integration der Fahr-
zeuge in das Verkehrssystem ist das Ziel. 

Datler plädiert dafür, sich Mischszenarien gut an-
zusehen, denn viele automatisierte Autos wird es 
anfangs nicht geben. 

Strohbach stimmt dem zu, kooperatives Fahren 
ist entscheidend für den Aufbau von Vertrauen in 
die neue Technologie. Forschung und Entwicklung 
ist bei Audi global abgedeckt: Die Entwicklungen 
zu solchen zukunftsweisenden Angeboten erfolgt 
aktuell in den Entwicklungszentren in Europa und 
Amerika, hinzu kommt eine wichtige Rolle des Audi 
R&D-Centers in Peking. Auch wegen verschiede-
ner Ansätze zur Gesetzgebung in den Regionen ist 
ein internationales Vorgehen Pflicht. 

Die Frage, wer im Falle eines Unfalles mit einem 
automatisierten Fahrzeug die Schäden ersetzen 
muss, sieht Strohbach bereits mit den bestehen-

Die Vernetzung schreitet immer schneller voran, 
berichtet Friedhelm Ramme, Ericsson. 2020 sol-
len laut Marktanalysen weltweit bereits 26 Milliar-
den Geräte vernetzt sein, darunter unter anderem 
auch Pkw.  Ein Drittel der neuen Mobilfunk-Neu-
kunden in den USA im 1. Quartal 2016 waren laut 
des Analysten Sharma bereits Autos. Getrieben 
von der sich entwickelnden ‚Echtzeit-Gesellschaft‘ 
sieht Ramme  auch den Bereich der intelligenten 
Verkehrssysteme (ITS) an einem Wendepunkt: 
„Alle Informationen müssen sofort verfügbar sein, 
wann und wo auch immer. Wer nicht Teil der Ver-
netzung ist, wird in Frage gestellt werden.“

Im Juni 2016 veröffentlichte Ericsson einen Mo-
bility Report, aus dem klar hervorgeht, dass der 
mobile Datenverkehr regelrecht „explodiert“ und 
LTE (4G Mobilfunk) sich weltweit als globale Kom-
munikationstechnologie, auch für Autos, etabliert. 
Ramme: „Wir erwarten 90% LTE/5G-Verfügbarkeit 
in Europa in den nächsten Jahren.“ Im Transport-
bereich ist vielerorts schon vom LTE-Nachfolger 
5G die Rede. Dabei handelt es sich nicht mehr 
um eine ferne Zukunftstechnologie, betont Ram-
me: „Im Februar 2016 haben wir auf dem Mobile 
World Congress bereits 5G mit 25 Gbps live ge-
zeigt. Dieser Wert wird sich noch vervielfachen. 
Die kommerzielle Markteinführung der neuen 5G 
Radiotechnologie erwarten wir bereits 2020. Der 
Übergang von 4G auf 5G wird dabei in Schritten 
und nahtlos erfolgen.“ 

Ericsson testet bereits 5G-Vorstufen mit Partnern 
in Industrieanwendungen im Rahmen seines Pro-
gramms „5G Europe“. Auch beim digitalen Testfeld 
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Was passiert mit den Daten?

Auswirkungen auf den öffentli-
chen Verkehr?

25

Könnte der höhere Komfort automatisierter Fahr-
zeuge und die Möglichkeit die Zeit anders zu nut-
zen eine Rückverlagerung vom öffentlichen Ver-
kehr (ÖV) auf den motorisierten Individualverkehr 
bewirken? Kühschelm erwartet das nicht: „Wir 
hoffen, dass mit dem automatisierten Fahren der 
Umstieg auf den ÖV erleichtert wird, indem die 
last mile mit diesen automatisierten Fahrzeugen 
besser abgedeckt und die Vernetzung untereinan-
der forciert wird.“ 

den Haftungsregeln geklärt: „Schon heute haftet 
der Hersteller, wenn es durch eine Fehlfunktion 
zu einem Schaden kommt. Das wird auch in Zu-
kunft so sein. Neu ist, dass der Kunde künftig ent-
scheiden kann, ob er selbst fahren oder die Fahr-
aufgabe an die Technik übergeben möchte.“ Ein 
Datenspeicher im Fahrzeug soll helfen, den Unfall-
hergang entsprechend zu klären. Und die Frage 
der Maschinenethik, also ob das Fahrzeug eher 
das Leben des Fahrers oder das eines Passanten 
riskieren soll, stelle sich so nicht: „Ein automati-
siertes Fahrzeug  ist strikt auf Risikovermeidung 
getrimmt und wird Risiken, wie wir sie als Fahrer 
ständig in Kauf nehmen, nicht eingehen. Grauzo-
nen werden vermieden. Das Auto ist so ausgelegt, 
dass es heikle Situationen gar nicht erst entstehen 
lässt.

Die Daten, die der Kunde erzeugt, sind natürlich 
für viele attraktiv. „Die Datenschutzinteressen der 
Kunden haben bei Audi aber immer höchste Pri-
orität“, informiert Strohbach. Friedhelm Ramme 
betont, dass Cloud-Techniken, die auch beim auto-
matisierten Fahren zum Einsatz kommen, nicht im-
mer etwas mit Online-Speicherung zu tun haben: 
„Clouds können auch ohne Speichern von Daten 
sinnvoll als Vermittlungsstellen genutzt werden.“ 
„Das Fahrverhalten möchten wir jedoch speichern 
können, dieses ist schließlich ein Business Case 
für Versicherungen“, räumt McClary ein. 

INTELLIGENTE VERKEHRSSYSTEME

Automatisiert-Vernetzt-Mobil

Wenn heute über die Zukunft der Mobilität diskutiert wird, dann ist automatisiertes 
Fahren ein zentrales Thema. Medienberichte rund um das Thema transportieren oft 
hohe Erwartungen: Wenn Computer unsere Autos steuern, wären viele Probleme 
gelöst – weniger Stau, weniger Emissionen, weniger Unfälle. Gleichzeitig aber ruft die 
Vorstellung, das Autofahren als liebgewonnene Kulturtechnik der Moderne an die  
Maschine abzugeben, Unbehagen hervor. Ängste vor einer Fremdbestimmung des 
Individuums durch eine allumfassende Technisierung werden artikuliert. Welche  
Potenziale stecken also im automatisierten Fahren und wie lassen sie sich realisieren?

Für die Industrie verbindet sich mit dem Konzept die Aussicht auf ein großes Wert-
schöpfungspotenzial, der Wettbewerb um marktfähige Umsetzungen ist global und 
intensiv. Verkehrspolitisch steigert das Konzept die Möglichkeiten, die Potenziale 
intelligenter Mobilität optimal auszuschöpfen. Technologiepolitisch geht es um die 
Chance, an der Entwicklung neuer Zukunftstechnologien teilzuhaben und damit die 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsstandorte nachhaltig zu stärken.

Dabei ist automatisiertes Fahren nur ein Aspekt im Kontext der kontinuierlichen 
Veränderung unserer Mobilität. Die Konvergenz in der technischen Entwicklung von 
Digitalisierung, Telekommunikations- und Internetdiensten ermöglicht völlig neue 
technologische Entwicklungen, sie verändert aber auch das soziale und ökonomische 
Verhalten der Menschen: Die digitale Vernetzung macht Fahrzeuge zu Datenträgern, 
die sich gegenseitig austauschen, und ermöglicht exaktes Wissen über die Ströme im 

Verkehrssystem. Die Sharing Economy verändert die Relevanz von Besitz 
und fokussiert auf den Nutzen von Mobilität als Dienstleistung.  

Internet-basierte Service-Anbieter treten mit neuen Geschäftsmo-
dellen auf den Plan. Die Beschlüsse zur Dekarbonisierung vom Pa-

riser Klimagipfel des vergangenen Jahres rücken zudem 
das Zero-Emission-Ziel im Verkehr in den Fokus.

Automatisiertes Fahren wird bei diesen Ver-
änderungen des Verkehrssystems eine 

wesentliche Rolle spielen. Eine Vielzahl 
von Studien und Roadmaps weisen 
auf seine potenziellen positiven Wir-
kungen hin und zeigen die künftigen 
technologischen Entwicklungen der 
nächsten 15-20 Jahre.1 

Automatisiertes Fahren: 
Potenziale & Prämissen 

04

Quelle: World Economic Forum, 
OECD ITF, Frauenhofer

Wirkungen

Wertschöpfung:

+30 %
Umwelteffizienz:

+20 % Fuel
EfficiencyZugänglichkeit:

100 %!
Raumnutzung:

-60 % an
Parkplätzen

Wartezeiten:
„0“ – alles
„nahtlos“

Produktivitäts-
gewinne: Für Wien 
rund 100 Mio.
Stunden/Jahr

Individuelle 
Mobilitätskosten: 

-50 %
ggü. Besitz;

0,1E/km

Verkehrsfluss:
-70 % an Stau; 

+500 % an 
Kapazität

Kosten für 
öffentlichen Verkehr: 

-20 %

Verkehrssicherheit:

-70 bis -95 %
Unfälle

1) ERTRAC Roadmap, World Economic Forum Studie, OECD ITF

1

Diese Erwartungen spiegeln die Sichtweise aus spezifischen Anwendungsfeldern wider 
und die Interessen der dort jeweils involvierten Stakeholder. Um zu einer alle Sicht-
weisen integrierenden und die Interessenslagen abwägenden Gesamtsicht auf die  
Potenziale des automatisierten Fahrens und zu einer Einschätzung der Möglichkeiten 
zu ihrer Realisierung zu kommen, bedarf es daher eines kommunikativen Prozesses, 
der unter allen Akteuren einen Grundkonsens über Ziele und Schwerpunkte herstellt 
und es ermöglicht, auf dieser Basis erste Maßnahmen akkordiert zu starten. Einen 
solchen Prozess in Österreich zu organisieren, war Ziel dieses Aktionsplans. 

Als Ausgangspunkt lässt sich der Grundgedanke wie folgt formulieren: Unternehmen 
aus der Automotiv- und IT-Branche arbeiten gemeinsam mit Infrastrukturbetreibern 
sowie Politik und Verwaltung daran, den Verkehr zu automatisieren und zu vernetzen, 
um dadurch die Mobilität sicherer, sauberer und effizienter zu machen. Dabei sollen 
nicht nur kurz- und mittelfristige Aspekte in die Betrachtungen einfließen, sondern 
auch auf langfristige Fragen wie etwa die Auswirkungen auf Infrastruktur- und städ-
tische Planungsprozesse Bedacht genommen werden. Neben der Verkehrssicherheit, 
die im Fokus steht, müssen die Fragen der Datensicherheit und Cybersecurity in einem 
internationalen Kontext mitbetrachtet werden. Bei den zu erwartenden Wertschöp-
fungspotenzialen und Möglichkeiten für heimische Akteure soll der Fokus über reine 
Produktinnovationen im Hard- und Softwarebereich hinaus auch auf organisatorische 
Aspekte und neue servicebasierte Geschäftsmodelle gelegt werden.

Für Österreich stellen sich in diesem Kontext vier wesentliche Fragen:
•	 Wie	wird	die	Automatisierung	das	österreichische	Verkehrssystem	verändern	und			
 wie können wir das beeinflussen?
•	 Welche	Anforderungen	ergeben	sich	an	die	zukünftige	(digitale)	Infrastruktur	um		
 die Implementierung des automatisierten Fahrens sicherzustellen?
•	 Wie	können	Anforderungen	an	die	Zuverlässigkeit	und	Sicherheit	von	neuen		 	
 Systemen und Technologien – u.a. im Kontext Datenschutz – gewährleitet werden?
•	 Wie	kann	der	Standort	Österreich	mit	seiner	starken	automobilen	Zulieferindustrie		
 und IKT-Industrie auch in Zukunft die internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern  
 und weiter ausbauen?

Dabei ist von folgenden Prämissen auszugehen:
•	 Österreichs	Expertise	in	der	teilautomatisierten	Produktion,	der	Robotik,	der		 	
 Bildverarbeitung und Sensorik ebenso wie im IT-Feld der künstlichen Intelligenz   
 ist ausgezeichnet und international anerkannt. Diese Kompetenzen legen die Basis  
 für automatisiertes Fahren. Sie müssen daher auch im Automotive-Bereich 
 ausgebaut werden. 
•	 Die	Automatisierung	kann	die	Effizienz,	Sicherheit	und	Umweltverträglichkeit	
 des Verkehrs steigern, sie wird sich langfristig aber auch auf die künftige 
 Stadtplanung, Siedlungsmuster und das Mobilitätsverhalten auswirken. 
 Um dies in eine gemeinsame Richtung zu lenken, ist eine unter allen Stakeholdern 
 akkordierte Vorgehensweise zur Verbesserung des Gesamtverkehrssystems in 
 Österreich notwendig.
•	 Das	bmvit	unterstützt	mit	den	Forschungsprogrammen	„IKT	der	Zukunft“	und		 	
	 „Mobilität	der	Zukunft“	seit	Jahren	diese	Entwicklungen	und	verfolgt	eine	klare	
 Vision für die Einbettung neuer Technologien in das Gesamtverkehrssystem, 
	 abzulesen	etwa	am	IVS-Aktionslpan	(Intelligente	Verkehrssysteme),	der	
	 C-ITS	Strategie	Österreich	(Cooperative	Intelligent	Transport	Systems),	dem	
 Umsetzungsplan E-Mobilität sowie Projekten wie ECo-AT als Teil des 
 C-ITS-Euro-Korridors Rotterdam–Frankfurt–Wien.
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Aktionsplan Automatisiertes Fahren

Potenziale des automatisierten Fahrens
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Am Podium: McClary (Continental), Datler (ASFINAG), Kühschelm (BMVIT), Ramme (Ericsson), Strohbach (Audi), Rohracher (GSV)   



Wann wird also die Vision 
Wirklichkeit?

26

Kühschelm sieht 2025-2030 „zumindest eine sehr 
hohe Anzahl“ an automatisierten Fahrzeugen in 
Österreich. Datler schließt sich dem an, „2025 
werde es eine höhere Durchdringung geben, 2030 
werden diese Autos zum Stadtbild dazugehören.“ 
Strohbach sieht das automatisierte Fahren nach 
15 Jahren Arbeit kurz vor dem Serieneinsatz, den-
noch werde es „noch viele Jahre benötigen, bis 
diese Autos auch in sehr komplexen Verkehrssi-
tuationen, wie etwa Großstädten, fahren werden 
können. Jetzt gilt es Vertrauen für diese Technolo-
gie aufzubauen. Den entscheidenden Schritt in die 
Zukunft gehen wir mit dem nächsten Audi A8, der 
2017 präsentiert wird.“ McClary von Continental 
sieht hochautomatisiertes Fahren 2020 und voll-
automatisiertes Fahren – bei dem der Fahrer nicht 
mehr überwachen muss – 2025. 
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Digitalisierung: intensiverer 
Wettbewerb und neue Chancen
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tomatisiert fahrende Züge nicht im Fokus. Tausz 
sieht eher automatisiertes Rangieren und  eine 
weitere Verbreitung des European Train Control 
System (ETCS) Level 2 als nächste Ziele. 

Generell ist die Digitalisierung bei der SBB ein 
breites Thema. Tausz: „Umfassende und zeitna-
he Kundeninformation ist bereits eine Selbstver-
ständlichkeit.“ Die SBB sieht den Bahnhof der 
Zukunft als Mobilitätshub. Kundenanforderungen, 
Mobilitätsverhalten und Lebensstil wandeln sich 
grundlegend. Deshalb stehen auch Fragen wie 
„Werden die Kunden zunehmend ge-shared  un-
terwegs sein?“ im Mittelpunkt der Überlegungen. 
Der intermodale Wettbewerb verschärfe sich durch 
die erhöhte Transparenz der Angebote. Tausz sieht 
aber dank Digitalisierung die Chance der Konver-
genz von Straßen - und Schienenverkehr über  in-
termodales Verkehrskapazitätsmanagement. 

Die SBB hat bereits einiges umgesetzt: Beispiels-
weise den SwissPass, der das ÖV Angebot um wei-
tere Leistungen wie CarSharing, BikeSharing  und 
Skipässe erweitert. Laut Tausz gibt es nichts Ver-
gleichbares in Europa. Der SwissPass dient auch 
als Basis für die standardisierte Kontrolle und Ab-
wicklung bei allen Partnern. Derzeit handelt es sich 
beim SwissPass noch um eine Chipkarte, künftig 

Digitalisierung bringt neue Chancen und Risiken
GSV-Forum „Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Mobilität“

INTELLIGENTE VERKEHRSSYSTEME

„Wir werden eines Tages automatisiert unterwegs 
sein. Ich meine bewusst - eines Tages ...“, betont 
Thomas Waschke, Strategieentwicklung Neue Mo-
bilitätssysteme, früher Daimler, im Rahmen seines 
Eingangsstatements beim GSV-Forum „Auswir-
kungen der Digitalisierung auf unsere Mobilität“, 
welches am 17. Mai 2016 in Wien stattgefunden 
hat. Den eingeschlagenen Weg sieht Waschke 
aus technologischer Sicht jedenfalls als richtig 
und alternativlos an, die Frage sei nur, wie das 
automatisierte Fahren erreicht werden kann. Der-
zeit werden aktuell verfügbare Pkw einfach durch 
viel Technik ergänzt, was einen gewaltigen Teue-
rungsschub bewirkt. Waschke: „Die spätere Kos-
tendegression fängt damit auf einem Niveau an, 
das schmerzvoll wird.“ Und man dürfe nicht nur 
die Technologie im Fokus haben, schließlich soll 
die Lust am Autofahren nicht verloren gehen. Ne-
ben den Personenfahrten gibt es weiteres Poten-
tial: Noch völlig unterbelichtet in der öffentlichen 
Diskussion seien die Effizienzpotentiale des Wirt-
schaftsverkehrs in Städten im Rahmen der Auto-
matisierung. 

Die Schweizerischen Bundesbahnen, SBB, machen 
sich intensive Gedanken über die zu erwartende 
Durchdringungsrate selbstfahrender Fahrzeuge 
auf dem Markt und wie diese in das Schweizer Mo-
bilitätssystem integriert werden, berichtet Karin 
Tausz, in der SBB für dieses Thema leitend zustän-
dig. Welche Auswirkungen auf den Personenver-
kehr (1,21 Mio. Reisende/Tag), den Güterverkehr 
(205.000 Güter/Tag) und auf die Infrastruktur 
sind zu erwarten? Welche Chancen und Risiken 
bergen selbstfahrende Fahrzeuge für den ÖV? Die 
SBB müssen bereits jetzt intensiv über diese Fra-
gen beraten, denn demnächst werden in Verhand-
lungen mit der öffentlichen Hand  die Weichen für 
die Infrastrukturinvestitionen 2030 gestellt. 

Tausz sieht trotz automatisierter Fahrzeuge den 
ÖV weiter als Backbone an. Dabei stünden au-

Selbstfahrende Fahrzeuge können sich zum Game-
Changer entwickeln – sie bergen Risken und Chancen für
den öIV
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Trotz Digitalisierung verursacht 
Infrastruktur Kosten

Kunden wollen selbst über 
Datenverwendung entscheiden
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zuerst entflechtet werden, sonst wird es nicht 
funktionieren.“ Wobei die Vorteile, etwa, dass das 
System bei mehreren Fahrten automatisch den 
besten Preis für den Kunden errechnet, auf der 
Hand lägen.

Auch selbstfahrende Autos brauchen Platz - und 
der wird in Großstädten immer knapper. Markus 
Ossberger, Leiter Stabstelle Infrastruktur, Wie-
ner Linien, plädiert daher dafür, die neuen digi-
talen Möglichkeiten zu nutzen, um das, was eine 
Großstadt attraktiv und lebenswert macht, zu 
erhalten. Zum Thema autonomes Fahren schätzt 
selbst Google, dass es noch 30 Jahre oder mehr 
dauern wird, bis auf allen Straßen autonom ge-
fahren werden kann. Die Politik ist jedenfalls bzgl. 
Regulierungen gefordert, Ossberger: „Uber & Co 
sind nur durch die Umgehung von Wettbewerbs-
vorschriften überlebensfähig“. Es müsse auch kla-
re Zugangsvoraussetzungen für Angebote wie Car 
Sharing und Car Pooling geben. Ossberger: „Neue 
Angebote schöpfen ab, was andere an Infrastruk-
tur geschaffen haben. Auf Wien bezogen heißt 
das, die Aufbaukosten bleiben in der Stadt.“ Die 
Weichen werden jedenfalls jetzt gestellt, Google 
und Uber wollen Rechtsänderungen.

Wollen die Kunden auch alles, was technisch 
machbar ist? Dazu präsentiert Oliver Schmerold, 
Verbandsdirektor, ÖAMTC, eine europaweite FIA-
Umfrage im November 2015. Demnach sind 76 % 
der Autofahrer an der Vernetzung ihres Fahrzeu-
ges interessiert, 6 % von ihnen verfügen bereits 
über ein vernetztes Auto, 18 % wollen sich beim 
nächsten Autokauf dafür entscheiden und 52 % 
interessieren sich prinzipiell für ein vernetztes 
Auto. Das wichtigste Motiv (56 %) dafür ist die Er-
wartung von mehr Sicherheit, 48 % erhoffen sich 
eine Kraftstoffersparnis und 39 % weniger Stau. 
Aber: 95 % verlangen eine gesetzliche Regelung 
zum Schutz der vom vernetzten Fahrzeug gene-
rierten Daten, eine deutliche Mehrheit will selbst 
entscheiden, was mit diesen Daten passiert, die 
Kommunikation ein- und ausschalten können 
und bestimmen, wer ihr Auto reparieren soll. Der 

soll dieser auch mittels Handy nutzbar sein. Die 
SBB betreibt auch eine eigene mobile App, wo u.a. 
Fahrpläne angesehen, Tickets bzw. Park and Ride 
Parkplätze gebucht und bezahlt werden können. 
34.000 Tickets werden täglich über diese Smart-
phone App verkauft, 40% mehr als 2014. Das 
entspricht 14% aller verkauften SBB-Tickets. Bei 
Apps sei es wichtig, schnell zu agieren, d.h. Neu-
entwicklungen bereits in der Beta Phase (also noch 
in der Entwicklungsphase) anzubieten.   

Wie steht es um E-Ticketing/Check-in Check-out 
Lösungen? Projekte bzw. Tests laufen seit Jahren. 
Tausz: „Wir haben weltweit die höchste Dichte an 
Pilotprojekten. Alles umzustellen bringt jedoch ei-
nen großen Aufwand (heute bilden 247 Transport-
unternehmen den Direkten Verkehr und sind Teil 
eines oder mehrere Tarifsysteme in der Schweiz) 
und hohes Risiko mit sich. Das Tarifsystem muss 

Wenn ich ein vernetztes Auto habe, möchte ich 
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Datensicherheit und Cyber-
Security im Fokus

Autoindustrie muss sich neu 
aufstellen

29

Backends statt. Hier sind eindeutig die Automobil-
hersteller gefordert. Digitalisierung ist auch we-
sentliche Voraussetzung für effektives Verkehrs-
management. 

In der anschließenden Podiumsdiskussion sieht 
Waschke das derzeitige Geschäftsmodell der Au-
toindustrie u.a. durch gesellschaftliche Verände-
rungen und niedrige Gewinnmargen erodieren:  
„Die jungen Menschen haben andere Probleme 
als sich neue Autos zu kaufen. Für Hochglanz und 
hochmotorisierte Fahrzeuge interessieren sich nur 
wenige. Künftig werden Features wie mobiles In-
ternet, Apps etc. wichtiger als der Fahrzeuglack 
sein.“  Und auch der Energieverbrauch bzw. die 
Klimaziele stellen Herausforderungen für den klas-

ÖAMTC hat in Zusammenarbeit mit Partnerclubs 
festgestellt, dass in heutigen vernetzten Fahrzeu-
gen nicht nur Fahrzeug- sondern auch Personen-
daten übertragen werden. Schmerold fordert des-
halb: „Die Digitalisierung darf nicht zum Nachteil 
der Konsumenten werden.“ 

Martin Russ, Geschäftsführer, AustriaTech, sieht 
durch die Digitalisierung die Möglichkeit, Mobili-
tät als Service bzw. Dienstleistung für die Kunden 
anzubieten, also nahtlose Mobilität von A nach B.  
Dazu müssen Planungsphilosophien und Konzepte 
vom Service aus gedacht werden und nicht von 
der Infrastruktur, wie es derzeit noch der Fall ist. 
Russ: „Der Kunde und seine Bedürfnisse müssen 
am Anfang stehen.“ Derzeit sei es leider so, dass 
viele Anbieter ihre Mobilitätsservices erweitern 
und es damit zu Überlagerungen kommt. Dabei 
besteht die Gefahr, dass die Bedürfnisse der Nut-
zer auf der Strecke bleiben. Dem BMVIT ist das 
Thema Automatisiertes Fahren jedenfalls sehr 
wichtig, die Vorstellung des „Aktionsplanes auto-
matisiertes Fahren“ soll trotz Ministerwechsel nicht 
mehr lange auf sich warten lassen. Den Themen 
Datensicherheit und Cyber-Security wird man sich 
jedenfalls umfassend widmen, ist Russ überzeugt.  
99% der Cyber-Angriffe finden auf Fahrzeugebe-
ne und nicht auf der persönlichen Ebene oder den 

INTELLIGENTE VERKEHRSSYSTEME
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Lediglich erste Versuche beim 
autonomen Fahren
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kehr soll eigentlich zur Verfügung stehen? Ossber-
ger erwartet hier Kapazitätsbeschränkungen von 
politischer Seite. Zusätzlich müsse individueller 
Verkehr zu Marktpreisen stattfinden. Nicht zu ver-
gessen ist die Infrastrukturfinanzierung: „Wieviel 
Infrastruktur kann refinanziert werden? Und was 
passiert mit Verkehrsflächen, die nicht mehr be-
nötigt werden?“ 

Russ stimmt Ossberger zu, manches an Infra-
struktur könne gewiss eingespart werden. Aller-
dings erwartet Russ, dass in der Spitzenzeit mit 
autonomen Fahrzeugen das Verkehrsaufkommen 
weiter steigen wird. 

Schmerold schließt sich Ossberger an: „Der Kos-
tendeckungsgrad des MIV beträgt derzeit 200%. 
Es wird eine Herausforderung sein, diese Investiti-
onsbereitschaft in ein neues Mobilitätssystem um-
zulenken.“ Denn selbstfahrende und car-sharing 
Fahrzeuge benötigen schließlich auch eine Infra-
struktur. 

Tausz spricht auch das Problem der öffentlichen 
Wahrnehmung von ÖV Unternehmen an: „Wenn 
Google, Uber etwas Neues testen, ist das lässig 
und cool. Wenn ein ÖV-Unternehmen solche Tests 
durchführt, spricht man schnell von verschwende-
tem Steuergeld.“ 

Waschke sieht den Start des automatisierten Fah-
rens im Premium Segment, wo der Preis bekann-
termaßen kaum ein Thema ist. Waschke erwartet 
bis zu ca. 10.000 € Mehrkosten in Vergleich zu 
einem heute üblichen Fahrzeug. Die Pkw in güns-
tigeren Klassen werden jedenfalls mehr Assistenz-
systeme erhalten. Waschke: „Die Mehrklassen-
gesellschaft beim Automobil wird kommen.“ Die 
intellektuelle Leistung beim Steuern eines Fahr-
zeuges ist enorm, man dürfe den technologischen 
Aufwand nicht unterschätzen, hier anzuschließen. 
Waschke: „Wir sind im Stadium der ersten Versu-
che. Wer sagt, wir fahren in 2-3 Jahren autonom, 
der argumentiert realitätsfern. Wir sind alle gut 
beraten, schrittweise vorzugehen.“ 

Russ sieht jetzt ein gemeinsames Lernen von öf-
fentlicher Hand und Betreibern. 

sischen Autoverkauf dar. Die Chancen liegen künf-
tig im „Mobilitätsgeschäft“: Heutige CarSharing-
Modelle wie Car2Go oder DriveNow sieht Waschke 
nur als einen Beginn: „Nach 20 Jahren Vorausden-
ken wurden lediglich konzeptionelle Ansätze bzw. 
maximal Pflänzchen im Markt ‚geparkt‘.“

Russ sieht enorme Herausforderungen, das Poten-
zial dieser Technologie auf die Straße zu bringen: 
„Wie erzeuge ich Akzeptanz bei den Konsumen-
ten? Was bedeutet in Zukunft noch privat?“ 

Auch Schmerold outet sich in der Diskussion als 
Anhänger des „Mobilität als Service“ Konzepts. 
Das individuelle Mobilitätsbedürfnis des Einzelnen 
müsse im Vordergrund stehen. Er plädiert dafür, 
die Geschäftsmodelle zu ändern: Jegliche Nutzung 
von Mobilität muss einen Einnahmenstrom gene-
rieren, der dann für die Infrastruktur zur Verfü-
gung stehen soll. Das gesamte Mobilitätssystem 
müsse stärker zu einem Ganzen konvergieren. 

Tausz sieht durch car sharing und automatisierte 
Fahrzeuge die Möglichkeit, den Kostendeckungs-
grad im Regionalen Bahnverkehr (in manchen Fäl-
len nur 10-20%) erhöhen zu können. 

Ossberger will individuelle Zusatzlösungen zum 
ÖV anbieten. Er könne sich vorstellen, die Wie-
ner Stadtwerke/Wiener Linien als Mobilitätshub 
zu positionieren. Doch wie viel öffentlicher Ver-
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Welche Fortschritte sind bis 
2020 zu erwarten?
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vate Konsument diese Fahrzeuge kaufen wird. 
Er plädiert dafür, Mobilität zu „streamen“, dann 
müsste jeder einzelne weniger für seine Mobilität 
bezahlen. 

Waschke ist überzeugt, dass künftig Mobilitäts-
Service zum Produkt wird. 

Schmerold ist überzeugt, dass 2020 die Hälfte des 
Fahrzeugbestandes online sein wird.

Auf eine Publikumsfrage, wem eigentlich die im 
Fahrzeug erzeugten Daten gehören, führt Schme-
rold aus, dass fahrzeugbezogene Daten in Öster-
reich eine ‚heiße Kartoffel‘ seien, die zwischen den 
zuständigen Ministerien hin- und hergeschoben 
werde. Aus Sicht des ÖAMTC müssen diese Daten 
am Ende des Tages dem Kunden gehören, das hat 
etwa auch Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender 
der Daimler AG, zugesichert. Schmerold: „Ob das 
so sein wird, wird die Realität zeigen.“ 

Tausz sieht das selbstfahrende Auto nicht vor 
2035-2040. Selbstfahrende Shuttle-Busse in ge-
schützten Bereichen, Semi Platooning Trucks, 
und mobility as a service werden 2020 jedenfalls 
schon nahe der Umsetzung sein. 

Ossberger meint, dass autonome Fahrzeuge an-
fangs hauptsächlich über Flotten vorangetrieben 
werden können und erst in zweiter Stufe der pri-

INTELLIGENTE VERKEHRSSYSTEME
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Österreich ermöglicht Tests
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ka in den Raum: Wie wird das automatisierte Fah-
ren das Verkehrssystem beeinflussen? Welche An-
forderungen an Infrastrukturen gibt es? Wie kann 
der Standort Österreich an dieser Entwicklung 
wettbewerbsfähig teilnehmen? 

IVS-Technologien können „bereits heute spannend 
sein, sofern das Gesamtpaket stimmt.“ Im Falle 
von Lkw-Platooning ergeben sich jedoch keine 
nennenswerten Einsparungen und die Akzeptanz 
des Fahrers sei ein weiteres Hemmnis. Laut einer 
Studie von PWC sei aber Potential vorhanden, dank 
digitaler Fahr-und Assistenzsysteme sollen sich 
die Betriebskosten eines durchschnittlichen Lkw 
um bis zu 28% bis 2030 reduzieren lassen. Öster-
reich hat viele „hidden champions“ beim Thema 
automatisierten Fahren wie TTTech (Fahrzeugak-
torik), NXP (Chipdesign), Kapsch (Kommunikati-
onslösungen) und ANDATA (Künstliche Intelligenz) 
und konnte sich erfolgreich 18,2% des Budgets 
des EU-Programmes Horizon 2020, dem weltweit 
größten, transnationalen Programm für Forschung 
und Innovation, sichern, obwohl der Österreich-
Anteil am  EU-Horizon 2020 Budget lediglich 2,3% 
beträgt. Klacska sieht dennoch Handlungsbedarf 
in Österreich: „Neben leistungsfähigen Verkehrs-
systemen ist auch eine bürokratische Vereinfa-
chung eine Grundbedingung für die Realisierung 
von automatisierter Mobilität. Viele der über Jahre 
angefallenen Regulierungen müssen der Realität 
angepasst werden.“

Martin Russ, Geschäftsführer von AustriaTech, be-
richtet, dass AustriaTech seit Juni 2016 nationale 
Kontaktstelle für automatisiertes Fahren ist. Zur 
selben Zeit wurde eine Novelle des Kraftfahrzeug-
gesetzes beschlossen, mit der zu genehmigten 
Zwecken bzw. zu Testzwecken von der ‚eine Hand 
am Lenkrad-Regelung‘ abgewichen werden kann. 
Bis Oktober 2016 sind drei Testanträge eingegan-
gen, deren Antragssteller automatisierte Fahr-
funktionen testen wollen. Die Verordnungen sollen 
noch 2016 erlassen werden. Weiters sind sechs 

Österreich will Zukunftsmarkt aktiv mitgestalten
Wertschöpfungspotentiale durch automatisiertes Fahren

Automatisiertes Fahren ist ein beliebtes Thema für 
Veranstaltungen im Jahr 2016 gewesen. Auch die 
Bundessparte Transport und Verkehr der WKÖ hat 
im Oktober 2016 eine Veranstaltung zu diesem 
Thema abgehalten, mit dem Fokus auf Wertschöp-
fungspotentialen durch automatisiertes Fahren. 

Effizienzgewinne, Staureduktion, Lärm- und Abga-
semissionsreduktion, erhöhte Verkehrssicherheit, 
weniger Verkehrstote – das sind nur einige der 
Vorteile, die automatisierte Mobilität verspricht. 
Auf der anderen Seite stehen Ängste in Bezug auf 
Verlust der Selbstbestimmung, aber auch wirt-
schaftliche Bedenken der Betriebe in Bezug auf die 
Wirtschaftlichkeit ihrer Investitionen. 

„Automatisiertes Fahren hat keinen Anfang und 
kein Ende. Das Thema ist breit gefächert: Es im-
pliziert technische und rechtliche Veränderungen, 
national wie global, ebenso Anforderungen an die 
Sicherheit und Aspekte der Wettbewerbsfähig-
keit der österreichischen IKT-Industrie. Daher ist 
die heimische Wirtschaft in vielerlei Hinsicht in-
volviert“, betont Alexander Klacska, Obmann der 
Bundessparte Transport und Verkehr, im Rahmen 
seiner Begrüßungsworte. Drei Fragen stellt Klacs-

Digitale Fahr- & Assistenzsysteme reduzieren Betriebskosten eines LKW

G
ra

fik
: 

Pw
C



Der Weg zum automatisierten 
Fahren ist noch ein weiter
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„Automatisiertes Fahren bietet große Chancen für 
Österreichs Industrie“, betont Wolfgang Vlasaty, 
Geschäftsführer des ACstyria. In der Steiermark 
gibt es 250 Unternehmen, die sich mit Mobilität 
beschäftigen, automatisiertes Fahren ist daher 
ein wichtiges Thema, benötige aber noch viel 
Forschung und Innovation. Diese Technologie be-
sitzt hohes Wertschöpfungspotential: Laut einer 
BCG-Studie generiert automatisiertes Fahren bis 
2025 einen Markt von 42 Milliarden US-Dollar, im 
Jahr 2035 sollen es 77 Milliarden US-Dollar sein. 
Gleichzeitig wird erwartet, dass 2035 25% aller 
Fahrzeugverkäufe über teil- oder vollautonome 
Technik verfügen werden. Vollautonome Fahrzeu-
ge, die laut BCG 2025 eingeführt werden sollen, 
machen dabei einen Anteil von rund 10% aus.  

30% der Wertschöpfung beim automatisierten 
Fahren wird laut Audi bzw. Yole Developpement 
übrigens über die Sensorik generiert werden. 
Entwicklungen wie der Abstandstempomat, der 
Notbremsassistent oder der Spurwechselassistent 
sind heute bereits verfügbar. Demnächst kommen 
der Stauassistent, der von 0-60 km/h aktiviert 
wird, und vollautomatisiertes Einparken. Vlasa-
ty ist sich nicht sicher, ob 2025 tatsächlich schon 
vollautomatisierte Fahrzeuge am Markt sein wer-
den: „Der Mensch kann mehr wahrnehmen, als 
jede Sensorik das derzeit kann.“ Die Initiativen 
seitens BMVIT/AustriaTech begrüßt Vlasaty sehr: 
„Die Testumgebungen sind sehr wichtig, um For-
schungsergebnisse zu validieren.“ 

Anträge für Sondierungen von Testumgebungen 
eingetroffen. Mitte November 2016 entscheidet 
sich, wer gefördert wird. Die Gewinner der Aus-
schreibung legen dann innerhalb von sechs Mo-
naten fest, unter welchen Bedingungen eine Test-
umgebung sinnvoll zu betreiben ist. Ende Oktober 
2016 wird auch eine Fast Track Testumgebung ge-
startet, die für all jene gedacht ist, die keine Son-
dierung brauchen und gleich mit dem Aufbau von 
entsprechenden Test- und Forschungsstrukturen 
beginnen. Durch die Ausschreibung wird es auch 
die Unterstützung von FTI-Vorhaben geben. 

Derzeit befinde man sich mit der Umsetzung der 
Maßnahmen des Aktionsplans im Zeitplan, infor-
miert Russ. Im zweiten Quartal 2017 soll dann 
eine weitere Ausschreibung für den Betrieb von 
Testumgebungen starten. Indem zuerst Anwen-
dungsszenarien identifiziert werden, kann damit 
der Forschungsbedarf besser bestimmt werden. 

Russ berichtet auch von der ITS World 2016 Mel-
bourne: Tenor war, dass sich alle Verkehrsträger in 
Richtung Automatisierung bewegen. Es gibt aber 
auch noch Hürden: „In Australien gibt es 716 Ge-
setze, die dem automatisierten Fahren entgegen 
stehen.“ Australien überlegt nun eine gänzlich 
neue Regulierung. Außerdem werde noch viel zu 
wenig über die Situation in Städten gesprochen: 
„Was bedeutet automatisiertes Fahren für Stadt 
und Raumplanung?“, merkt Russ abschließend an. 

INTELLIGENTE VERKEHRSSYSTEME

Russ, AustriaTech

2035 werden 25% aller Fahrzeugverkäufe teil- oder vollautonom sein 
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Umfassende Tests notwendig

Nicht alle Unfälle verhinderbar
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Jürgen Bönninger, FSD Fahrzeugsystemdaten 
GmbH, informiert kurz über die rechtlichen Rah-
menbedingungen. Ab Automatisierungslevel drei 
bis fünf, also sobald der Fahrer das Verkehrsge-
schehen nicht mehr ständig überwachen muss, 
sind Anpassungen im Rechtsrahmen notwendig. 
Bönninger: „Heute beherrscht ein Fahrer 90% der 
kritischen Situationen, das muss ein Fahrzeug erst 
einmal schaffen.“ Das heißt, die Anforderungen 
an den menschlichen und maschinellen Fahrer 
müssen gleich sein. Und: „Autonome Fahrzeuge 
können nicht alle Unfälle verhindern. Fehler von 
anderen müssen jedoch bestmöglich kompensiert 
werden.“ 390 Millionen Kilometer müssten auto-

tatsächlich eine hohe Zuverlässigkeit (> 95%) zu 
erreichen, müssen über 200 Millionen Fahrzeug-
kilometer zurückgelegt werden. Um das zu schaf-
fen, würde es sich anbieten, hauptsächlich im La-
bor zu testen und nur wesentliche Funktionen im 
realen Straßenverkehr auszutesten. 

Manfred Harrer, ASFINAG Maut Service, betont, 
dass bereits heute auf dem ASFINAG-Netz einiges 
an digitalen Inhalten generiert wird, beispielswei-
se über die 6.000 Videokameras. Als Herausfor-
derungen für automatisiertes Fahren identifiziert 
Harrer die Schneefahrbahn, bei der notwendige 
Referenzpunkte fehlen und Baustellen. Allzu hohe 
Erwartungen bezüglich automatisiertes Fahren 
dämpft Harrer: „Derzeit fährt in Europa kein einzi-
ger Nutzer automatisiert. Wir bereiten gerade die 
Testphase vor.“ Anfangs wird es einen Mischbe-
trieb geben, der auch eine große Herausforderung 
mit sich bringt: Wie „verbinde“ ich automatisierte 
und nicht automatisierte Fahrzeuge? 

Jost Bernasch, Geschäftsführer des Virtual Vehicle 
Research Center, sieht als Treiber des automati-
sierten Fahrens das große Marktpotential der da-
für notwendigen Hardware und Software. Auch 
die Tatsache, dass 90% aller Unfälle auf mensch-
liches Versagen zurückzuführen sind, spreche für 
die neue Technologie. Virtual Vehicle besitzt ein 
eigenes Fahrzeug, welches als Demonstrator für 
automatisiertes Fahren dient. Bernasch: „Gas, 
Bremse und Lenkung sind komplett über Com-
puter-Schnittstellen ansteuerbar“. Beim automa-
tisierten Fahren muss ein Datenstrom von fünf 
bis zehn Terabyte pro Stunde bewältigt werden, 
vieles davon in Echtzeit. Hier bestehe noch For-
schungsbedarf, welche Daten wie verarbeitet wer-
den müssen. Um mit dem automatisierten Fahren 
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Nutzen für das Verkehrssystem

2020heute 2050
Testphase

Anteil Automatisierter Fahrzeuge

100%

0%
Einführung/Mischbetrieb

Nutzen f. Verkehrssystem

Sättigung/Vollbetrieb

Verlässlichkeit auf allen Wegen

DEFINITION AUTOMATISIERTEN FAHRENS

0
Driver Only

1
Assistiert

2 
Teilautomatisiert

3 
Hochautomatisiert

4
Vollautomatisiert

5
Fahrerlos

Fahrer (Mensch)

Fahrzeug (Maschine)

kein
System

kein
Fahrer

keine
Übernahme-
aufforderungÜbernahme-

aufforderung
Längs- oder
Querführung

Verkehrs-
überwachung

Längs- und
Querführung

Längs- oder
Querführung

Übernahme-
bereitschaft

kein 
Fahrereingriff 
erforderlich

Quelle: BASt, FSD

Heute

Assistiertes Fahren Chauffiertes Fahren

A
np

as
su

ng
 R

ec
ht

sr
ah

m
en

 n
ot

w
en

di
g

Überblick über die digitale Infrastruktur der ASFINAG

G
ra

fik
: 

A
S
FI

N
A
G

G
ra

fik
: 

A
S
FI

N
A
G

G
ra

fik
: 

FS
D

Ab Automatisierungslevel drei sind Anpassungen im Rechtsrahmen notwendig

Der Nutzen für das Verkehrssystem stellt sich spät ein
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Gemeinsam schaffen wir
mehr Verkehrssicherheit

Fair bleiben, rechts fahren, Pause 
machen, keine Nachrichten lesen 
oder schreiben und Abstand hal-
ten. Das sind nur fünf Verhaltenswei-
sen, die dafür mitverantwortlich sein 
können, dass wir alle sicher von a 
nach B gelangen. Vor allem zu gerin-
ger abstand und Unachtsamkeit sind 
die häufigsten Ursachen für schwere  
Unfälle und den Großteil der  
todesopfer im straßenverkehr.

Das ASFINAG Verkehrssicher-
heitsprogramm 2020 stellt daher 
den menschen in den mittelpunkt. 
Dazu gehört eine sichere infrastruk-
tur, die fehler verzeiht, genauso, 
wie die kommunikation zwischen 
straße, fahrzeug und mensch sowie 

bewusstseinsbildende maßnahmen, 
die auf eine Änderung des Verhal-
tens abzielen. 

130 MASSNAhMeN Für Ihre  
SIcherheIt
seit 2010 setzt die asfinaG ein 
umfangreiches Verkehrssicherheits-
programm um, mehr als 70 Prozent 
der 130 maßnahmen sind bereits  
realisiert, wie z.B. anpralldämpfer 
bei abfahrten, die technische auf-
rüstung und den Vollausbau von 
tunnel bis hin zum einsatz von in-
novationen wie dem akustischen 
warnsystem akUt oder dem ther-
moscanner, der überhitzte schwer-
fahrzeuge erkennt und vor tunnel 
stoppt.

ASFINAG  
SchwerPuNkte:

• Ausbau einröhriger 
tunnel und technische 
Aufrüstung auf  
höchsten Standard

• Fehlerverzeihende  
Infrastruktur

• Bewusstseinsbildung 
durch kampagnen
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Automatisierung und Vernet-
zung gehen Hand in Hand

Wie kommen C-ITS Dienste nun 
auf die Straße?

36

C-ITS Plattform als Expertengruppe eingerichtet, 
wo nationale Behörden, Industrievertreter, Stake-
holder und die Kommission zu einer gemeinsamen 
Vision zu dem Thema kommen sollten. Ziel war 
es, Barrieren zu lösen und die Umsetzung voran-
zutreiben. Aus dem finalen Bericht der ersten Pha-
se der C-ITS Plattform geht hervor, dass die ers-
ten Dienste Informations- und Warndienste sein 
werden. Diese Dienste beschäftigen sich nicht di-
rekt mit Automatisierung, sind aber erste wichtige 
Schritte in diese Richtung.

• Die erforderliche Strategie auf EU Ebene wird 
der C-ITS Master Plan vorgeben. Demnach soll C-
ITS ab 2019 Realität werden. Das Dokument wird 
voraussichtlich Ende 2016 als Mitteilung der Kom-
mission erscheinen, informiert Menzel. 

• Um den Rechtsrahmen für die Umsetzung von C-
ITS Diensten in Europa zu schaffen, hat die Kom-
mission - mit der Unterstützung von nominierten 
Experten der Mitgliedstaaten - mit der Erstellung 
eines delegierten Rechtsakts im Rahmen der ITS 
Richtlinie 2010/40/EU begonnen.

• Weiters unterstützt die europäische Kommissi-
on auch die neu geformte C-Roads Plattform der 
Mitgliedsstaaten, die eine harmonisierte Entwick-
lung von C-ITS in Europa verfolgt. Dazu werden 

nome Fahrzeuge ohne tödliche Unfälle absolvie-
ren, um mit der derzeitigen menschlichen Leistung 
aller Fahrer in Deutschland mithalten zu können. 

Rechtsanwalt Heinz Templ hält fest, dass  derzeit 
Kraftfahrzeuge in Österreich ohne Lenker nicht 
unterwegs sein dürfen. Beim vollautomatisierten 
Fahren wird der Lenker nicht mehr haften, das 
wird der Hersteller bzw. die zugehörige Versi-
cherung übernehmen. Bei teilautonomem Fahren 
bleibt jedenfalls nach wie vor der Lenker verant-
wortlich. 

Gerhard Menzel, Europäische Kommission – DG 
MOVE, geht näher auf den europäischen Kontext 
ein: Auch auf europäischer Ebene ist man über-
zeugt, dass es keine Automatisierung ohne Ver-
netzung geben wird. Beides muss Hand in Hand 
gehen. Der erste Meilenstein in Richtung höhe-
rer Automatisierung sind kooperative intelligente 
Transportsysteme (C-ITS). Um C-ITS voranzutrei-
ben, hat die europäische Kommission 2014 die 

Mobility and 
Transport 

• European 
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Commission 
Communication 

• Legal  
certainty 

• Continuity of 
Services 

•Supporting common 
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•Ensuring 
interoperability 
through large 
deployment 
projects in 
Member   
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Automatisiertes Fahren: Öffent-
licher Verkehr bleibt Rückgrat
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tisierung könnte das selbstfahrende und geshar-
te Fahrzeug laut einer Boston Consulting Analyse 
günstiger als die Bahn werden, was natürlich für 
ein Bahnunternehmen und dessen angeschlos-
sene Geschäftsbereiche wie z.B. Immobilien ge-
fährlich werden könnte. Der Kostenrückgang auf-
grund von Automatisierung wird seitens BCG mit 

Spezifikationen festgelegt und eine Vielzahl an 
Projekten durchgeführt, die für alle interessierten 
Stakeholder zur Durchführung von Interoperabi-
litätstests offen stehen. Viele Mitgliedstaaten ha-
ben bereits Projekte eingereicht, um C-ITS Diens-
te auf der Straße zu testen und diese schließlich 
zu realisieren. Das Projektvolumen betrug bisher 
über 150 Millionen € und wird voraussichtlich beim 
nächsten Connecting Europe Facility (CEF)-Call 
verdoppelt werden. 

Parallel und koordinierend zu C-ITS arbeitet die 
Kommission auch an dem Thema automatisiertes 
Fahren. U.a. wird in einer Arbeitsgruppe „GEAR 
2030“ eine Roadmap für den Rollout automati-
sierter Fahrzeuge erarbeitet. Die Prognose, dass 
wir 2025/2030 voll automatisiert auf den Straßen 
unterwegs sein werden, sieht DG MOVE als eher 
optimistisch an.

Karin Tausz, SBB, beschäftigt sich mit den Auswir-
kungen von automatisierten Fahrzeugen auf den 
öffentlichen Personenverkehr. Durch die Automa-

INTELLIGENTE VERKEHRSSYSTEME
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Oswald (Moderation), Klacska (WKÖ), Konzett (Kapsch), Tausz (SBB), Menzel (Europ. Komm.), Zeiler (DHL), Bönninger (FSD), Komatz (OÖ AC)
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Diskussion
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des automatisierten Fahrens nicht technologisch, 
sondern regulatorisch getrieben ist: „Es werden 
jene gewinnen, die das Rahmenwerk entspre-
chend mitgestalten und beherrschen.“ Technolo-
gische Entwicklungen bräuchten „politische Pa-
tronage“.  Wichtig sei jedenfalls der Aspekt der 
shared mobility, da die  Grenzen zwischen priva-
tem und öffentlichem Verkehr auch immer mehr 
verschwimmen werden.

Klacska stimmt dem zu, rechtliche Rahmenbedin-
gungen müssen gut vorbereitet, vereinfacht und 
an die Realität angepasst werden. Das Thema Ak-
zeptanz sei ganz wesentlich, sowohl in der Öffent-
lichkeit als auch in den Unternehmen, bei letzte-
rem heißt das natürlich Wirtschaftlichkeit. 

Menzel tritt für realistische Einschätzungen ein, 
Europa dürfe aber nicht den Anschluss verlieren. 
Ohne Unterstützung durch die öffentliche Hand 
werde das automatisierte Fahren jedoch nicht 
funktionieren, diese Autos werden schließlich auch 
wieder auf öffentlichen Straßen fahren. 

50 – 75% beziffert. Zwar sind die automatisierten 
Fahrzeuge derzeit noch fern, die Zahl an Pilotpro-
jekten nimmt aber ständig zu. Tausz spricht sich 
dafür aus, autonomes Fahren in ein „mobility as a 
service-Konzept“ zu integrieren. ÖV-Unternehmen 
müssen dazu Kooperationen eingehen, damit wäre 
auch die Zugänglichkeit von ÖV-Stationen gelöst 
und sogar die Gewinnung von Neukunden mög-
lich. Tausz: „ÖV-Unternehmen bleiben das Rück-
grat, müssen sich aber neu erfinden, ohne die 
Kernkompetenzen aufzugeben.“ 

„Der Einfluss selbstfahrender Fahrzeuge auf unser 
Kerngeschäft könnte enorm sein.“, betont auch 
Kathrin Zeiler, DHL Innovation Center. Hauptkom-
petenzbereich von DHL  ist die „letzte Meile“. Und 
genau dort könnte das Zustellfahrzeug einmal au-
tomatisch unterwegs sein.

In der abschließenden Diskussion betont Gilbert 
Konzett, Kapsch TrafficCom AG, dass der Markt Zahl an Pilotprojekten  nimmt stetig zu- 
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welche Kosten und Aufgaben rund ums Auto über-
nimmt. Fahrtenbuch und Fahrzeugfinder können 
auch hier genutzt werden.

Ein Muster-Überlassungsvertrag, der von ÖAMTC 
Juristen ausgearbeitet wurde, sorgt für Sicher-
heit. Reservierungen, Terminkalender, Nachrich-
ten und Aufgaben geben eine Übersicht über die 
Nutzung und helfen bei der Organisation innerhalb 
der Gruppe. Reifenwechsel, Autopflege und Werk-
statttermine können so mitverwaltet werden. mo-
bito ist ein Werkzeug zur Selbstorganisation. Die 
Verantwortung für die reibungslose Abwicklung, 
etwa bei einem gemeinsam genutzten Fahrzeug, 
liegt bei den Nutzern. 

Es ist geplant, mit der Zeit wachsende Ergän-
zungsangebote und weitere unterstützende Tools 
zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen 
auf www.mobito.at.

Fahrzeuge einfach gemeinsam nutzen
mobito erleichtert Automobilität im Alltag

(Auto-)Mobilität in Österreich wird zunehmend 
komplexer in der Organisation: Die Nutzung und 
Wartung eines Fahrzeuges benötigt die richtige In-
formation und erfordert viel Zeit. Dabei immer den 
Überblick zu wahren, ist nicht einfach. Kompliziert 
wird es dann, wenn mehrere Personen ein Auto 
nutzen. Wann ist das Auto frei? Wer bezahlt wel-
che Kosten? Wer kümmert sich um Aufgaben wie 
Autowäsche, Reifenwechsel, Vignette etc.? Dies 
gilt beim gemeinsamen Nutzen des Autos in der 
Familie genauso wie mit Freunden. Durch neue di-
gitale Services kann der Besitz und die Nutzung 
eines Autos deutlich einfacher gemacht werden.

Zu diesem Zweck hat der ÖAMTC „mobito“ ins 
Leben gerufen, eine kostenlose und werbefreie 
Online-Plattform für jeden, der gerne und viel mit 
dem Auto unterwegs ist.  mobito bietet allen Au-
tobesitzern, -fahrern und –nutzern ein flexibles 
Instrumentarium zur Erleichterung der individu-
ellen (Auto-)Mobilität im Alltag per Internet und 
App. Es adressiert „smart-mobile“ Menschen, d.h. 
Personen, die das Internet und Smartphone zur 
Alltagsorganisation verwenden (Bankgeschäfte, 
Ticketkauf etc.). Diese „smart-mobilen“ Menschen 
stellen ca. 15% der österreichischen Bevölkerung 
dar, insbesondere junge Menschen („digital nati-
ves“) von 16 bis 25 Jahren, 25 bis 45 Jährige „ear-
ly adopters“ und „digital affine“ Personen.

Die mobito-Funktion my.mobil hilft einzelnen Per-
sonen, ihr Fahrzeug und ihre Fahrten einfacher zu 
organisieren. Fahrten können ins Fahrtenbuch ge-
schrieben werden. Mit dem Fahrzeugfinder ist der 
Standort des Fahrzeugs immer aktuell. Laufende 
Autokosten und Spritverbrauch lassen sich einfach 
erfassen und auswerten. Termine und Aufgaben 
rund ums Fahrzeug werden im Kalender verwaltet.

Die mobito-Funktion co.mobil unterstützt alle, die 
ein Fahrzeug gemeinsam nutzen, z.B. in der Fa-
milie, mit Kollegen oder im Freundeskreis. Man 
kann das Auto online reservieren und regeln, wer 

Strategische	  Koopera/onspartner:	  kommerzielles	  Carsharing,	  Mi9ahrbörsen,	  Taxi	  etc.
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Viele Fortschritte in der Verkehrsinformation
ITS Vienna Region Symposium

kehrsmittel war 2006 das große Ziel. Wir wollten 
dafür eine regionale,   bundesländerübergreifende 
Plattform bilden, von der alle Verkehrsmittel be-
rücksichtigt werden.“ 

Werner Pracherstorfer, Land Niederösterreich, be-
tont, dass es eine Vielzahl von Akteuren im Ver-
kehrsbereich in der Ostregion gibt: „Der Fahrgast 
merkt nicht, wer die ÖV-Leistungen letztendlich 
bestellt oder wer die entsprechende Landesstraße 
erhält.“ Eine reibungslose Zusammenarbeit aller 
Akteure sei daher unerlässlich, dafür sei die Da-
tengrundlage von ITS Vienna Region „die perfekte 
Basis.“ Mit dem Projekt GIP.nö (Graphen-Integ-
rations Plattform GIP) habe man es in Niederös-
terreich geschafft, über 100.000 Adressdaten in 
Gemeinden zu aktualisieren: „Jede Verordnung 
und jedes Verkehrszeichen ist in der GIP abgelegt, 
darauf können wir stolz sein.“

Am 12. Oktober 2006 gründeten Wien, Nieder-
österreich und das Burgenland ihr gemeinsames 
Projekt für Intelligente Transport Systeme (ITS): 
„ITS Vienna Region“. Anlässlich des zehnjährigen 
Jubiläums fand am 12. Oktober 2016 ein Sympo-
sium statt, in dem die bisherigen Erfolge skizziert 
und Blicke in die Zukunft gewagt wurden.  

Karl Wilfing, als Landesrat unter anderem für den 
Öffentlichen Verkehr in Niederösterreich zustän-
dig, gratuliert ITS Vienna Region: „Verkehrspla-
nung und -management wäre ohne euch heute so 
nicht möglich. ITS Vienna Region zeigt, dass die 
Zusammenarbeit zwischen Wien, Niederösterreich 
und Burgenland gut funktioniert.“ 

Bernhard Engleder, Stadt Wien, erklärt, warum 
man das Projekt ITS Vienna Region gestartet hat: 
„Eine Echtzeit-Verkehrsinformation für alle Ver-

 Fiby (ITS Vienna Region), Zinggl (Burgenland), Engleder (Wien) und Pracherstorfer (Niederösterreich)
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Enorme Forschritte bei 
Verkehrsinformationen

Vernetzung und Information 
mindern Verkehrsprobleme
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QR-Code durch den Bauführer. In einem weiteren 
Projekt soll auf Basis hochaufgelöster Verkehrsda-
ten ein Emissionsmodell des Verkehrs entstehen. 
Außerdem beschäftigt man sich mit dem Thema 
„Routing am Nutzungsstreifen“, also auf welcher 
Seite in einer Gasse gegangen oder Rad gefahren 
werden kann.

Jean Coldefy, ITS France, erwähnt, dass Lyon 
ähnliche Aktivitäten wie Wien im Bereich ITS setzt 
und Wien einen vielversprechenden Weg vorgibt. 
Lyon hat ca. 1,3 Millionen Einwohner, 500.000 Au-
tos kommen jeden Tag ins Ballungsgebiet. Inner-
halb der Ringstraße in Lyon liegt der Modal Split 
Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) 
bei 26%, außerhalb der Ringstraße bei 57%. In 
den vergangenen zehn Jahren konnte der Stra-
ßenverkehr innerhalb der Ringstraße um 20% re-
duziert werden, außerhalb gab es einen Anstieg. 
58% aller Wege bis 3 km werden mit dem Auto 
zurückgelegt. Keine ungewöhnliche Situation für 
eine europäische Stadt. Zwar sollen bis 2020 im-
mer sauberere Fahrzeuge erhältlich sein, was die 
Umweltwirkungen reduziert, das Platzproblem 
aber nicht löst. In Frankreich gibt es prinzipiell 
gute Verkehrsinfrastruktur, es wird aber aufgrund 

Peter Zinggl, Land Burgenland, betont die erfolg-
reiche Zusammenarbeit: „Es hat sich lange be-
währt, mit Wien und Niederösterreich zusammen-
zuarbeiten. Für das ‚Land der Pendler‘ – 20% der 
burgenländischen Arbeitnehmer pendeln – sind 
Verkehrsverbindungen besonders bedeutend.“

„Es ist nötig, sich alle Jahre neu zu erfinden“, sagt 
Hans Fiby, Projektleiter von ITS Vienna Region. 
Alles begann mit dem sogenannten Gründungs-
statut im Jahr 2006, in dem die Etablierung von 
Verkehrstelematik und darauf aufbauender Ver-
kehrsinformation als Zweck von ITS Vienna Re-
gion festgeschrieben wurde. 2008 startete man 
mit VIP Vienna Region das erste intermodale Aus-
kunftssystem, in dem es bereits ein Verkehrsla-
gebild gab, welches „aber in Wien definitiv seinen 
Schwerpunkt hatte.“ Ein wichtiger Punkt bei der 
Verkehrslage ist das Qualitätsmanagement. Fiby: 
„Darin liegen mehr als 50% der Arbeit, es werden 
die Werte aus Floating Car Data (FCD) und On-
line Messungen aus anderen Quellen verglichen“. 
2008 gab es erste Überlegungen zu einem öster-
reichweiten GIP Datenstandard. Als darauf auf-
bauende strategische Plattform folgte kurz darauf 
die „Verkehrsauskunft Österreich“ (VAO). Eine der 
ersten Anwendungen für beides war das Routing-
service von ITS Vienna Region,  „AnachB“. 

Aktuell beschäftigt sich ITS Vienna Region mit 
dem Thema Floating Phone Data (Projekt Nawi-
MOP): das Handyfunknetz erkennt, wo sich die 
Nutzer befinden. Aus diesen Daten sollen nun Ver-
kehrsdaten generiert und Rückschlüsse auf das 
verwendete Verkehrsmittel getroffen werden, laut 
Fiby eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Für 
die MA18 wurden Erreichbarkeitskarten erstellt, 
aus denen ablesbar ist, wie viel Zeit die Anfahrt 
gewisser Punkte in der Stadt benötigt. Weiters 
wurden Umweltlärmkarten erstellt, ein Tool zur 
Straßenzustandserhebung entwickelt und  man 
betreut auch den GIP Österreich Betrieb: Alle zwei 
Monate werden hierbei Daten gesammelt, zusam-
mengeführt, kontrolliert und dann in die VAO bzw. 
die „Basemap“ exportiert. Ein aktuelles Projekt in 
Zusammenarbeit mit der MA28 ist auch die Mel-
dung des Baustellenbeginns und -endes mittels 

Projekt NawiMOP: Aus Handydaten werden Verkehrsdaten - hier der MIV in Purkersdorf
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Diskussion: Zugang zu Mobilität 
ausbauen und erhalten
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mes Tarifsystem etabliert. Somit konnte ein Preis 
von A nach B realisiert werden, der sich nach Stre-
cke und Entfernung orientiert. Alle multimodalen 
AnachB Services bietet der VOR gemeinsam mit 
ITS Vienna Region per Web, App oder Widget an.

Irmgard Mandl-Mair, Land Kärnten, und Andre-
as Unterluggauer, ITS Vienna Region, erläutern 
die erfolgreiche Umsetzung der GIP. Am Anfang 
hatten neun Länder eigene Lösungen und ein ge-
meinsamer österreichweiter Verkehrsgraph war 
in weiter Ferne. Schlussendlich konnte man einen 
gemeinsamen Datenstandard etablieren und so-
mit in weiterer Folge ein Verkehrsreferenzsystem 
für ganz Österreich schaffen.  Seit Anfang 2016 ist 
die GIP auch als Open Government Data für alle 
kostenlos nutzbar. Das Interesse ist hoch: 1300 
Downloads gab es bereits, monatlich sind es ca. 
70. Für den Anfang beurteilt Mandl-Mair diese Zu-
griffe als „gut und ausbaufähig.“ Und: „Die GIP 
wächst und entwickelt sich immer weiter.“ Derzeit 
werden beispielsweise Subwegenetze integriert, 
mittlerweile ist die GIP auch in vielen Applikatio-
nen enthalten. 

Christoph Westhauser, Land Niederösterreich, be-
tont, wie wichtig Verkehrsmanagement über Ver-
waltungsgrenzen hinweg ist. Niederösterreich hat 
im Jahr 2013 das Projekt GIP.nö gestartet, um 
auch abseits des Landesstraßennetzes ein gutes 
Datenniveau zu erreichen. Jetzt müssen diese 
Daten auch aktuell gehalten werden. Niederös-
terreich schreibt daher vierteljährlich seine An-
sprechpartner in allen 573 Gemeinden an, um auf 
Änderungen reagieren zu können. Ganz wesent-
lich sei eine gleichbleibende Datenqualität, betont 
Westhauser.

Abschließend diskutieren Helmut Augustin, Stadt 
Wien, Reinhard Birke, upstream, Manfred Harrer, 
ASFINAG und Franz Schwammenhöfer, BMVIT, 
über die großen ITS-Zukunftsthemen:

Harrer ist überzeugt, dass sich der Begriff Infra-
struktur massiv wandeln werde, was das Selbst-
verständnis für Straßenbetreiber betrifft. Die digi-
tale Infrastruktur erzeugt verschiedenste Inhalte 
und wird damit Teil von Big Data. 

von Hemmnissen bei Regulierung und Finanzie-
rung immer schwieriger, neue zu errichten. Der 
Fokus liegt daher auf der Optimierung bestehen-
der Verkehrsinfrastruktur. 

Ziel ist es, den hohen Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs zu verringern, indem entspre-
chende Alternativen wie Bikesharing, Carsharing, 
Carpooling etc. angeboten werden, um den Beset-
zungsgrad in Autos zu erhöhen und Alternativen 
zu attraktivieren. Der Schlüssel sei aber, alle Ver-
kehrsmittel zu vernetzen und den Nutzer entspre-
chend verlässlich zu informieren. Dabei soll dem 
Nutzer eine größere Auswahl an verkehrlichen 
Möglichkeiten angeboten werden, sein Ziel zu er-
reichen. In einer multimodalen Verkehrsauskunft 
müsse das eigene Auto enthalten sein, schließlich 
gebe es für jeden Weg das richtige Verkehrsmittel. 

Objektive und verlässliche multimodale Informati-
onen können bereits 1-6% aller Fahrten vom Auto 
auf andere Verkehrsmittel verlagern. Lyon hat für 
diese Informationen ein zentrales Mobilitätsportal 
geschaffen, in dem die Daten von öffentlichen und 
privaten Anbietern gesammelt werden, immer-
hin sind das 20.000.000 pro Tag. Eine App greift 
auf diese Daten zu und zeigt dem Endnutzer alle 
Möglichkeiten für seinen Weg und dieser kann die 
gewünschte Kombination gleich buchen. Weiters 
wird der Verkehr in Lyon auf Basis einer einstün-
digen Verkehrsvorhersage gemanagt, wodurch 
die Kapazität an Kreuzungen etc. erhöht werden 
kann. Alleine den Besetzungsgrad in den vorhan-
denen Kraftfahrzeugen zu erhöhen und für kurze 
Distanzen auf das Fahrrad zurückzugreifen würde 
schon viele Probleme lösen. 

Über den ersten und größten Verkehrsverbund 
Österreichs, den Verkehrsverbund Ost-Region 
VOR, referiert dessen Geschäftsführer, Wolfgang 
Schroll. Eigentümer des VOR sind Wien und Nie-
derösterreich zu je 44% und das Burgenland zu 
12%. Eine Milliarde Fahrgäste waren 2015 mit 74 
Mio. verkauften Tickets auf 900 Linien im VOR un-
terwegs. Diese brachten 612 Mio. Euro an Erlösen 
ein. Bis Juni 2016 gab es im VOR zwei Tarifsys-
teme: Den Verkehrsverbund Niederösterreich & 
Burgenland (VVNB) mit einem Wabensystem und 
den Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) mit einem 
kompliziertem Zonensystem. Seit Juli 2016 hat 
man in den drei Bundesländern nun ein gemeinsa-
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Jahren im Fokus liegen?
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Augustin betont, dass beim automatisierten 
Fahren auf Level 5 (also ohne Fahrer), Parkplät-
ze praktisch nicht mehr notwendig seien. Birke 
ist sich sicher, dass wir autonome Fahrzeuge in 
den nächsten 20 Jahren erleben werden. Harrer 
bremst zu hohe Erwartungen: Er ist sich sicher, 
dass die nächste Generation Auto noch ein Lenk-
rad haben wird. Die wichtigste Frage sei, was in 
nächster Zeit - also in der Einführungsphase - pas-
siert. Der Autobahnpilot auf Level 3 oder 4 (Fahrer 
muss übernehmen können) ist aus heutiger Sicht 
nicht mehr weit entfernt, der Fahrer muss hier 
aber natürlich jederzeit eingreifen können. Gerade 
aber die Übergabe der Verantwortung vom Fahr-
zeug an den Fahrer sei besonders heikel. Schwam-
menhöfer sieht die Gefahr, dass die Diskussion zu 
technologiezentriert stattfinden könnte.  

Schwammenhöfer sieht die Vernetzung vorhan-
dener Angebote und eine hohe Datenqualität als 
ganz wesentlich an. Gleiche Standards sind anzu-
streben. Die Reise müsse zu mehr Qualität und 
Vollständigkeit gehen. 

Birke glaubt, dass wir im Jahr 2020 dank Sharing-
Modellen nicht mehr auf ein eigenes Auto angewie-
sen sein werden, zumindest in städtischen Räu-
men. Dafür müssten die gesamten zur Verfügung 
stehenden Mobilitätsangebote für alle Menschen 
zugänglich gemacht und dieser (digitale) Zugang 
auch nachhaltig erhalten werden. Wenn künftig 
der Zugang zu Mobilität rein privatwirtschaftlich 
organisiert würde und nicht über öffentlich-recht-
liche digitale Infrastrukturen sichergestellt werden 
könne, hätten wir in punkto Daseinsvorsorge ein 
Problem. Daher sollte die öffentliche Hand siche-
ren und frei zugänglichen Verkehr erhalten und 
die entsprechende digitale Infrastruktur dazu nüt-
zen, um auch „Enabler“ für privatwirtschaftliche 
Geschäftsmodelle sein. 

Augustin sieht die Verkehrssteuerung als öffentli-
che Aufgabe an. Die Daten müsse die öffentliche 
Hand jedoch nicht selbst erheben. 

Schwammenhöfer betont, dass die Bereitstellung 
multimodaler Verkehrsinformationen für die Pri-
vatwirtschaft kaum interessant sei. Schließlich will 
man auch sanfte Mobilitätsformen (wie zu Fuß ge-
hen oder Fahrrad fahren) in einer Anwendung an-
bieten. Die Frage öffentlich oder privatwirtschaft-
lich stelle sich hier also nicht. 

Fiby (ITS Vienna Region), Augustin (MA18), Birke (upstream), Harrer (ASFINAG) und Schwammenhöfer (BMVIT)
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Harrer unterstreicht ebenfalls die Bedeutung der 
Vernetzung aller Akteure. Er erwähnt beispielhaft 
das Projekt EVIS.AT, bei welchem die ASFINAG 
als Partner und Koordinator fungiert. Das Projekt 
EVIS.AT verfolgt das ambitionierte Ziel, bis 2020 
für die wesentlichen Straßen Österreichs Ver-
kehrslageinformationen, Reisezeiten, Verlustzei-
ten und ein Ereignismanagement flächendeckend 
und in hoher Qualität zur Verfügung zu stellen. 
Dieses Ziel soll im Rahmen der folgenden vier 
Schwerpunkte erreicht werden: geplante Ereignis-
se, ungeplante Ereignisse, aktuelle Verkehrslage 
und zukünftige Verkehrslage (Prognose). EVIS.AT 
verknüpft Verkehrsdaten, harmonisiert deren 
Qualität und generiert daraus flächendeckend 
Echtzeit-Verkehrsinformation. Die so harmonisier-
te Verkehrsinformation soll mit ihrer völlig neuen 
Qualität in Services wie die Verkehrsauskunft Ös-
terreich VAO einfließen und somit allen Verkehrs-
teilnehmern kostenlos zur Verfügung stehen. 

office@its-viennaregion.at www.its-viennaregion.at

Das Kompetenz-Zentrum für Intelligent Transport Systems (ITS) der drei
österreichischen Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland.

ITS_Inserat_210x148.indd   2 09.11.2016   14:32:23

Verkehrsinformationen in Echtzeit ist ein 
entscheidender Faktor für effizientes Ver-
kehrsmanagement und hochwertige Endkun-
dendienste – letztendlich auch für die Stand-
ortqualität Österreichs. Die Straßenbetreiber 
in ganz Österreich haben daher in den letzten 
Jahren zahlreiche Initiativen unternommen, um 
Echtzeit-Verkehrsdaten zu sammeln, aufzube-
reiten und darauf aufbauend Verkehrsin-
formationen und –services, wie etwa ein 
aktuelles Verkehrslagebild zu generieren. Was 
derzeit noch fehlt, ist eine flächendeckende 
Abbildung von Verkehrslage und Ereignis-
meldungen in homogener Qualität und mit 
einheitlichen Standards für das Straßennetz 
Österreichs.
Das Projekt EVIS.AT soll nun genau diese 
letzte Lücke schließen und so das System 
an Intelligenten Verkehrssystemen (IVS) der 
öffentlichen Hand Österreichs gemeinsam mit 
Graphenintegrations-Plattform GIP, Verkehrs-
auskunft Österreich VAO und Basemap 
komplettieren. 

Das Projekt EVIS.AT verfolgt das ambitionierte 
Ziel, bis 2020 für die wesentlichen Straßen 
Österreichs Verkehrslageinformationen, Rei-
sezeiten, Verlustzeiten und ein Ereignisma-
nagement flächendeckend und in hoher Qua-
lität zur Verfügung zu stellen. Dieses Ziel soll 
im Rahmen der folgenden vier Schwerpunkte 
erreicht werden:

1. geplante Ereignisse
2. ungeplante Ereignisse
3. aktuelle Verkehrslage
4. zukünftige Verkehrslage (Prognose)

Die so harmonisierte Verkehrsinformation soll 
mit ihrer völlig neuen Qualität in Services wie 
die Verkehrsauskunft Österreich VAO 
einfließen und somit allen Verkehrsteilneh-
merInnen kostenlos zur Verfügung stehen. 
Aber auch Straßenverwaltungen und –betreiber 
profitieren in ihrer täglichen Arbeit von EVIS.AT, 
sodass das Verkehrsgeschehen noch sicherer, 
effizienter und umweltfreundlicher wird.

geplante
Ereignisse

ungeplante
Ereignisse

aktuelle
Verkehrslage

zukünftige
Verkehrslage

(Prognose)

Mobilitätskompetenznetzwerk

M
ob

ili
tä
ts
ko

m
pe

te
nz

ne
tz
w
er
k

M
ob

ili
tä
ts
ko

m
pe

te
nz

ne
tz
w
er
k

Mobilitätskompetenznetzwerk

D
ie

 Z
ie

le

D
ie

 d
er

ze
it

ig
e 

Si
tu

at
io

n

Im Projekt EVIS.AT werden Straßen-Verkehrsinformationen harmonisiert
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für den DATEX II Standard (Standard zum Daten-
austausch zwischen Verkehrszentralen und Ser-
viceprovidern etc.) zuständig. Detaillierte Infor-
mationen zu den Tätigkeiten aller Arbeitsgruppen 
und zur CEN/TC 278 sind unter www.itsstandards.
eu verfügbar. Bei Überschneidungen der Tätigkei-
ten kooperieren die einzelnen Arbeitsgruppen un-
tereinander. 

Ergebnisse all dieser Arbeitsgruppen sind europä-
ische Standards (EN), die automatisch zu natio-
nalen Standards in den 31 Mitgliedsländern wer-
den. Seit 1991 sind 135 europäische Standards 
entstanden. Neben europäischen Standards erar-
beitet die CEN/TC 278 auch technische Spezifika-
tionen (TS) und technische Reports (TR). Diese 
haben jedoch mehr informativen oder im Falle von 
TS empfehlenden Charakter. Dafür können diese 
technischen Spezifikationen schneller als europäi-
sche Standards (EN) veröffentlicht werden. 

Auf nationaler Ebene soll demnächst in der ITS 
Austria eine Arbeitsgruppe zu multimodalem Ti-
cketing, Buchung und Bezahlung eingerichtet wer-
den, berichtet Russ. Derzeit beschäftigt man sich 
außerdem mit der Einrichtung eines nationalen 
Zugangspunktes für Verkehrsdaten. Manfred Har-
rer, ASFINAG, betont, dass der DATEX II Standard 
der am stärksten genutzte Standard der ASFINAG 
ist. 

Normen für ITS-Anwendungen unerlässlich
Workshop „ITS-Standardisation and Deployment“

Intelligente Transportsysteme (ITS) verbreiten 
sich weltweit immer mehr. Ihre Bedeutung nimmt 
zu, auch in Österreich. Im Fokus stehen u.a. ef-
fizienteres Verkehrsmanagement und  bessere 
Unterstützung des Nutzers bei Mobilitätsentschei-
dungen. Martin Russ, AustriaTech, sieht ITS über-
haupt als Synonym für eine sich transformierende 
Mobilität. 

Für alle ITS-Anwendungen sind Normen unerläss-
lich. Das technische Komitee 278 des europäischen 
Komitees für Normung (CEN/TC 278 CEN – Comité 
Européen de Normalisation, TC - technisches Ko-
mitee) ist dafür zuständig. Dieses Komitee lud am 
16. März 2016 im Rahmen der halbjährlichen Voll-
versammlung die österreichischen Stakeholder im 
Bereich ITS ein, um die Vernetzung untereinander 
zu fördern. 

Damit ein Standard entstehen kann, werden alle 
betroffenen Stakeholder wie Hersteller, Kunden 
und Behörden zusammengebracht. Es wurde be-
tont, dass nur im Konsens ein neuer Standard 
entstehen könne. Schlussendlich sollten alle Sta-
keholder durch höhere Produktsicherheit und 
-qualität und niedrigere Transaktionskosten und 
-preise profitieren. Innerhalb der CEN/TC 278 gibt 
es zehn Arbeitsgruppen mit über 300 nominierten 
Experten. Diese decken folgende ITS-Bereiche ab: 
elektronische Mauteinhebung, Fracht, öffentlicher 
Verkehr, ITS-Geodaten, Straßenverkehrsdaten, 
Human-Machine-Interface (HMI), Fahrzeugregis-
trierung, ITS-Architektur, eCall und Kooperative 
ITS-Systeme. Weitere derzeit ruhende Arbeits-
gruppen beschäftigen sich mit Verkehrs- und 
Reiseinformationen, Verkehrssteuerung, Parkma-
nagement etc. In der Arbeitsgruppe öffentlicher 
Verkehr stehen beispielsweise die Themen Inte-
roperabilität, modulare Architektur und Kostenef-
fizienz im Fokus. Die Arbeitsgruppe eCall behan-
delt eigentlich das Thema eSafety, derzeit steht 
aber ausschließlich eCall im Vordergrund: Die Ar-
beitsgruppe befasst sich mit der bevorstehenden 
Ausdehnung von eCall auf Busse und Lkw. Die Ar-
beitsgruppe für die Straßenverkehrsdaten ist auch 

Ein europäischer Standard (EN) wird automatisch ein nationaler Standard in den Mit-
gliedsländern. Neben europäischen Standards erarbeitet die CEN/TC 278 auch techni-
sche Spezifikationen (TS) und technische Reports (TR)

1 

DELIVERABLES AND THEIR STATUS 
Openness of 
the process 

Status of the 
document 

mandatory strong pressure to 
apply document 

recommendation 
only 

informative company 
standards 

N
ot

 p
ub

lic
ly

 
av

ai
la

bl
e 

Regulations 

TR 

TS 

ISO EN 

Copyright Maarten Peelen 

G
ra

fik
: 

M
aa

rt
en

 P
ee

le
n

office@its-viennaregion.at www.its-viennaregion.at

Das Kompetenz-Zentrum für Intelligent Transport Systems (ITS) der drei
österreichischen Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland.

ITS_Inserat_210x148.indd   2 09.11.2016   14:32:23



Vernetzung verlangt effiziente 
Datenverarbeitung
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Zukunft kommt auf die verkehrstechnische Infra-
struktur ein ganzes Bündel zusätzlicher Anforde-
rungen zu. Zum Beispiel verlangt der nachhaltige 
Trend zu multimodalen Konzepten nach intensive-
rer Vernetzung von Individualverkehr und öffent-
lichen Transportmitteln. Außerdem gilt es, neue 
Mobilitätsangebote wie Fahrrad- oder Carsharing 
in die Verkehrsinformationssysteme zu integrie-
ren. Dasselbe trifft auf die Ladeinfrastruktur für 
Elektromobile zu, die nach gegenwärtiger Planung 
in Zukunft in weitaus größerer Zahl als heute 
durch die Städte stromern werden.

Die Kooperativen Systeme auf Basis der V2X-
Communication sorgen ebenfalls dafür, dass die 
zu verarbeitenden Datenmengen deutlich zuneh-
men. Big Data dürften also auch in der Welt der 
Mobilität eine immer bedeutendere Rolle spielen. 
Fahrzeuge aber auch jeder weiterer Verkehrs-

Effiziente Vernetzung ist Schlüssel zum Erfolg
Kooperative Systeme schaffen neue Möglichkeiten für Verkehrsmanagement

Steigende Verkehrsnachfrage, innovative Trans-
portangebote, anschwellende Datenmengen: Die 
zunehmende Komplexität der Mobilitätssysteme 
ist definitiv vorprogrammiert. Aber mit intelligen-
ten technologischen Strategien lässt sich verhin-
dern, dass sie dadurch zwangsläufig auch kompli-
zierter werden.

Über einen Mangel an Herausforderungen konnten 
sich die Verkehrsverantwortlichen in den Kommu-
nen und Gebietskörperschaften schon bisher nicht 
beklagen. Seit vielen Jahren müssen sie eine per-
manent wachsende Anzahl von Fahrzeugen auf 
meist unverändert engem Raum möglichst rei-
bungslos durch die Straßennetze schleusen. Ne-
ben ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung kommt 
ihnen dabei die moderne Verkehrstechnik zugute.

Dass mit der Effizienz der Systeme auch deren 
Komplexität zugenommen hat, versteht sich von 
selbst. Und ein Ende dieser Entwicklung ist defi-
nitiv nicht in Sicht – ganz im Gegenteil: Denn in 

Jeder Verkehrsteilnehmer wird als mobiler Detektor agieren und Daten bereitstellen
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Eine zentrale Verkehrsplattform

Für jede Herausforderung im 
Verkehr das richtige Modul
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Betriebsüberwa-
chung aller ange-
schlossenen Ak-
toren, Sensoren 
und Subsysteme, 
das Management 
von Daten aus 
unterschiedlichs-
ten Quellen, die 
hochsichere web-
basierte Bedie-
nung und eine 
digitale Vektor-
karte, die alle 
Objekte mit ihren 
statischen und 
dynamischen Informationen in ein- und ausblend-
baren Layern auf dem Stadtplan anzeigt.

Das Portfolio an Modulen für die Verkehrssteue-
rung reicht von Anwendungen für die Planung und 
Versorgung von Lichtsignalanlagen über die situ-
ationsabhängige Signalprogrammauswahl und die 
modellbasierte, verkehrsabhängige Steuerung bis 
zu detaillierten Qualitätsanalysen. 

Ein Kernelement des integrierten Verkehrsma-
nagements ist die Verkehrslageerkennung. Da-
für werden Daten aus verschiedenen Quellen 
zusammengeführt, geprüft, interpretiert und für 
den Bediener sowie für die angebundenen Steue-
rungs- und Informationssysteme in verständliche 
Vorgaben übersetzt. Ebenfalls im Bereich Ver-
kehrsmanagement läuft die Erfassung strecken-
bezogener Daten, insbesondere von Reisezeiten. 
Daraus lassen sich Staus und Störungen häufig 
wesentlich genauer ableiten als allein mit Hilfe 
lokaler Detektion. Vordefinierte Strategien grei-
fen auf sämtliche Messwerte, Statusinformationen 
und Meldungen im System zu, vergleichen sie mit 
vorher festgelegten Schwellwerten, kombinieren 
sie mit zeitlichen Bedingungen und definieren da-
durch wirkungsvolle Eingriffe ins Verkehrsgesche-
hen.

Es macht keinen Sinn, immer wieder ein System 
neben das andere zu setzen und getrennt vonei-
nander zu betreiben – eine effiziente Vernetzung 
wird gefordert.

Autorin: Dr. Karin Kraschl-Hirschmann, Siemens

teilnehmer werden als mobile Detektoren agie-
ren und Daten bereitstellen. Das ermöglicht die 
Erstellung einer präzisen Datenbasis, welche für 
strategische und planerische Entscheidungen der 
Verkehrssteuerung herangezogen werden.  Intelli-
gentes Verkehrsmanagement, oder besser gesagt 
das Kapazitätsmanagement unserer Verkehrsinf-
rastruktur, bekommt damit ein neues Verständnis 
und neue Möglichkeiten. 

Wenn man den Blick dann noch etwas weiter in die 
Zukunft richtet, wartet noch eine neue Aufgabe 
auf die Mobilitätssysteme: die Einbindung auto-
matisierter Fahrzeuge in die technische Verkehrs-
infrastruktur. Die Flexibilität der Mobilitätssysteme 
wird angesichts der vielen neuen Herausforderun-
gen also generell im Fokus stehen in den nächsten 
Jahren. Damit ist freilich auch eine höhere Kom-
plexität der Lösungen vorprogrammiert. 

Um den Überblick nicht zu verlieren, werden die 
teilweise getrennt geführten Verkehrszentralen-
plattformen des Verkehrsmanagements, der Ver-
kehrssteuerung und der Informationssystems wie 
beispielsweise des Parkleitens zusammen geführt. 
Das sorgt selbst in den komplexesten Systemen 
für klare Strukturen – und für höchste Effizienz: 
Denn die Plattform nutzt einen gemeinsamen Da-
tenpool und macht damit Mehrfacheingaben und 
-analysen überflüssig. Ein zusätzlicher Vorteil ist 
die einheitliche Bedienung für die verschiedenen 
Anwendungen, was in Zukunft von enormer Wich-
tigkeit sein wird. 

Offene Standards und Schnittstellen gewährleis-
ten einen reibungslosen Datenaustausch zwischen 
verschiedenen, heterogenen Systemen sowie für 
die Anbindung von Feldgeräten unterschiedlicher 
Herkunft und unterschiedlichen Alters. Mit anderen 
Worten: Ganz gleich, aus welchen Ist-Komponen-
ten die Verkehrsanlagen einer Stadt bestehen und 
welche Systeme morgen noch dazukommen – die 
Kommunikation im Gesamtsystem funktioniert. 

Zu den Basismodulen der integrierten Zentra-
lenplattform selbst gehören zum Beispiel die 

Eine Plattform für intelligentes 
Verkehrsmanagement

INTELLIGENTE VERKEHRSSYSTEME
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Visualisierung der Meldungen

Nutzung mehrerer Quellen
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Thomas Ruthner, Leiter der Ö3-Verkehrsredakti-
on, über FLOW: „Mit FLOW hat ein neues Zeitalter 
in der Verarbeitung von Verkehrscontent begon-
nen. Erstmals ist es möglich, die immer größer 
werdende Anzahl von digitalen Meldungsquellen 
wie Sensordaten oder Verkehrslagebilder in ei-
nem System zu bündeln und abzubilden. Dem 
Verkehrsredakteur steht mit FLOW ein geniales 
Werkzeug zur Seite, welches im Hintergrund den 
Ö3-Meldungsbestand mit den digitalen Quellen 
vergleicht und automatisiert Verkehrsupdates lie-
fert. So ist garantiert, dass den Ö3-Hörern immer 
die aktuelle Verkehrslage von Österreichs Stra-
ßen und öffentlichem Verkehr angeboten werden 
kann.“

Die Erfassung von Verkehrsmeldungen in FLOW 
gestaltet sich besonders einfach und schnell. Zur 
korrekten Erfassung sind zahlreiche Parameter 
nötig – von der Art des Ereignisses (z.B. Stau, 
Geisterfahrer, Baustelle, ...) über den Ort, bis hin 
zur Ursache der Verkehrsbehinderung und der vo-
raussichtlichen Dauer. Über die strukturierte und 
intuitive Freitext-Eingabe wird die Verkehrsmel-
dung so bearbeitet, dass diese unmittelbar für das 
Verlesen direkt auf Sendung genutzt werden kann. 
Als Ergebnis speichert FLOW neben der frei formu-
lierten Meldung für den Verkehrsfunk gleichzeitig 
auch einen strukturierten Datensatz zur weiteren 
Verarbeitung. Durch die automatische Visualisie-
rung auf einer Karte oder einem Straßenband be-
hält der Redakteur jederzeit den Überblick über 
das aktuelle Verkehrsgeschehen.

Während Meldungen von verschiedenen Verkehrs-
teilnehmern eingehen und der Verkehrsredakteur 
diese in das System eingibt, besteht auch die 
Möglichkeit, Meldungen von weiteren Quellen in 
verschiedenen Formaten, wie DATEX, TIC, TMC 
und TPEG zu empfangen. Diese Meldungen wer-

Innovatives Management von Verkehrsdaten
Verkehrsredaktionssystem FLOW

Täglich stehen tausende Verkehrs- und Störungs-
meldungen aus verschiedensten Kanälen zur Ver-
fügung. Verkehrsstörungen werden von Autofah-
rern gemeldet, Blaulichtorganisationen berichten 
über Unfälle, Straßenbetreiber informieren über 
Straßensperren sowie Baustellen und Sensoren 
zeigen z.B. Staus auf Autobahnen an. 

Mit Hilfe des Verkehrsdaten-Managementsystems 
FLOW, das auf Basis der Fluidtime-Softwarelösung 
FluidTex entwickelt wurde, können diese Ver-
kehrsinformationen einfach und effizient erfasst, 
verarbeitet und verbreitet werden. Dabei steht 
nicht nur den Verkehrsredaktionen ein hilfreiches 
Tool zur Verfügung, sondern es entsteht durch die 
Bereitstellung einfach verständlicher und bedeu-
tender Informationen ein Mehrwert für die Ver-
kehrsteilnehmer.

Das Verkehrs-Redaktionssystem FLOW des Öster-
reichischen Rundfunks erfasst alle eingehenden 
Informationen, bereitet diese für den Ö3-Ver-
kehrsservice auf und unterstützt den Redakteur 
bei der Generierung der Verkehrsmeldung, sodass 
sie unmittelbar onair gehen bzw. über die digita-
len Kanäle ausgespielt werden können.

Das Verkehrs-Redaktionssystem FLOW im Einsatz
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Verwaltung der Meldungen

Landesweite Vernetzung

FLOW erhält Aquila 2016
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te zu redigieren. Als Hilfestellung zeigt 
FLOW für jede Meldung die benötigte Le-
sezeit an. Danach verteilt der Redakteur 
die Meldungen an nachgelagerte Stellen, 
z.B. an die Moderatoren im Rundfunkstu-
dio. Das System vernetzt sämtliche Lan-
desstudios österreichweit und rund 280 
Redakteure können mit dem System ar-
beiten. Die Verkehrsredakteure bzw. Mo-
deratoren im Studio erhalten eine fertig 
ausformulierte Liste der Meldungen und 
können sofort mit der Information on Air 
gehen.

Nach dem diesjährigen Release im Febru-
ar kann FLOW auch schon die ersten Erfol-
ge feiern. Der Aquila 2016 in der Katego-

rie „Unternehmen“ ging dieses Jahr an FLOW. Mit 
dem Verkehrssicherheitspreis Aquila zeichnet das 
Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) gemein-
sam mit dem Österreichischen Gemeindebund 
besonderes Verkehrssicherheits-Engagement aus. 
Demnach wird der Aquila sowohl an Projekte als 
auch an Initiativen, Teams, Persönlichkeiten und 
Institutionen verliehen. Desweiteren wurde die 
Softwarelösung im Jahr 2016 mit dem 1. Platz des 
Constantinus Awards in der Kategorie „Standard-
software und Cloud Services“ ausgezeichnet.

Autorin: Natalie Weber, Fluidtime

den in das System importiert und weiterverarbei-
tet. FLOW vernetzt sich auf diese Weise auf der 
technischen Ebene mit anderen technischen Sys-
temen.

Der Verkehrsredakteur kann die erfassten Mel-
dungen weiter bearbeiten, indem er z.B. Gül-
tigkeitszeiträume festlegt und die Meldungen in 
Meldungsblöcke zusammenfasst. Der Verkehrs-
redakteur leitet die Meldungsblöcke im Anschluss 
an unterschiedliche Redaktionen weiter. In drin-
genden Fällen, wie beispielsweise bei einer 
Geisterfahrer-Meldung, sendet der Redakteur 
die Information unverzüglich per Eilmeldung wei-
ter. Die Redaktionen haben außerdem die Möglich-
keit die eingelangten Meldungen nachzubearbei-
ten und in eine eigene Leseansicht zu integrieren. 

Für eine Nachvollziehung von historischen Ereig-
nissen bzw. Abstrahlungen sorgt die Archivfunk-
tion. Die Redakteure können aktuelle und kurz-
fristig geschlossene Meldungen zurückverfolgen, 
welche im Archiv unendlich lange verfügbar sind. 

Mit FLOW ist der Redakteur in der Lage, auf ein-
fache Weise Meldungen für den nächsten Ver-
kehrseinstieg zusammenzustellen und die Tex-

INTELLIGENTE VERKEHRSSYSTEME

Norman-Audenhove (VVO), Weber (Frührot Projektmanagement), Ruthner (Ö3), 
Gesselbauer (Ö3), Sagl (Fluidtime Data Services), Thann (KFV) 

Anzeige der Verkehrsmeldungen in Flow
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Mobilität als Service
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betont Martin Russ, Generalsekretär der ITS Aus-
tria und Geschäftsführer der AustriaTech. „Aber 
auch Entwicklungen wie das automatisierte Fah-
ren, kooperative Dienste und ein verkehrträger-
übergreifendes Verkehrsmanagement wurden als 
die maßgeblichsten Bausteine für ein integriertes 
Mobilitätssystem im Rahmen der Roadmap iden-
tifiziert“. Durch die Einbindung aller relevanten 
Stakeholder mittels Workshops und Interviews 
wurden die unterschiedlichen Ansätze und Bedar-
fe ermittelt. 

Schritte in Richtung eines integrierten Transport-
systems wurden bereits unternommen: Projekte 
wie Kombimo II, SMILE oder Wien.Mobil, zeigen, 
wie verkehrsmittelübergreifende Services – teils 
auch mit Bezahlfunktion – funktionieren können. 
Daten allein bringen für die Nutzer also noch kei-
nen Mehrwert. Erst durch das Schaffen von Ser-
vices und der Verschneidung von Daten, können 
Lösungen angeboten werden, die dazu beitragen, 
den eigenen Mobilitätsbedürfnissen nachhaltig 
und kosteneffizient begegnen zu können. Dazu 
müssen aber alle Stakeholder bereit sein, zusam-
menzuarbeiten und gemeinsame Schnittstellen 
zum Austausch der Daten zu schaffen. Im Rah-
men der ITS Austria wurde bereits 2015 in einer 
Arbeitsgruppe dem Thema Open Transport Data 
nachgegangen. Mit der Verkehrsauskunft Öster-
reich (VAO) wurden öffentliche Verkehrsdaten 
und Echtzeit-Reiseinformationen vereint. 2012 als 
Projekt aufgesetzt, wurde die VAO bereits in den 
Regelbetrieb übergeleitet und Partnern diese In-
formationen für deren Services als Grundlage zur 
Verfügung stellt. Heute bieten mehr als 18 Servi-
ces und Apps ihre Dienste basierend auf der VAO 
an. Die Routing-Abfragen überstiegen 2016 mehr 
als 3 Mio. pro Monat. 

Diese Beispiele zeigen die Möglichkeiten und den 
Bedarf auf, das Mobilitätssystem den zukünftigen 
Entwicklungen anzupassen und weiterzuentwi-
ckeln. Daher war es das Ziel der FTI-Roadmap 
Handlungsoptionen in Form von potenziellen kurz- 
mittel- und langfristigen Maßnahmen zu identi-

Mobilität als Serviceleistung
Auf dem Weg in Richtung integrierte Mobilität

Wie soll das Verkehrssystem der Zukunft ausse-
hen und welche Form der Mobilität wird von den 
Nutzern angenommen? Dass es darauf nicht nur 
eine Antwort gibt, ist offensichtlich. Um den viel-
fältigen Ansprüchen gerecht zu werden und zu-
dem ein nachhaltiges, effizientes und sicheres 
Verkehrssystem zu gewährleisten, muss ein in-
tegrativer Blick auf mögliche Szenarien geworfen 
werden. Im vergangenen Jahr fokussierte die ITS 
Austria mit ihren Aktivitäten und Arbeitsgruppen 
auf die wesentlichen Bausteine für die Entwicklung 
von  neuen und integrierten Mobilitätslösungen.

Die gegenwärtigen Entwicklungen und Umbrüche 
im Mobilitätsbereich und Verkehr durch Sharing, 
automatisiertes Fahren oder die Digitalisierung, 
schaffen Bedarf für einen neuen Blick auf die Ent-
wicklung des Verkehrssystems. Nachhaltigkeit 
und Umweltfreundlichkeit spielen dabei eine ge-
nauso wichtige Rolle, wie die Möglichkeit, die per-
sönliche Form der Mobilität frei wählen zu können. 
Im Laufe des vergangenen Jahres wurde seitens 
ITS Austria ausgiebig darüber diskutiert und als 
Ergebnis eine FTI-Roadmap erarbeitet, die die Po-
tenziale und Elemente eines integrierten Mobili-
tätssystems aufzeigt.

Wenn man bestehende Services und Möglichkei-
ten des öffentlichen und Individualverkehrs be-
trachtet, gibt es viele weit entwickelte Lösungen. 
Durch eine Kombination der existierenden Modi 
und Angebote kann eine nahtlose Anbindung al-
ler Verkehrsmittel ermöglicht werden. „‘Mobilität 
als Service‘ muss intelligent gestaltet und die 
Rolle der öffentlichen Hand definiert werden. Ziel 
dabei ist es, ein kooperatives, vernetztes Mobili-
tätssystem zu schaffen, das durch IKT und neue 
Geschäftsmodelle die Nutzerbedürfnisse erfüllen 
und nachhaltige Mobilität sicherstellen kann. Es 
geht um mehr als nutzen statt besitzen. Der An-
satz einer Verkehrspolitik muss nicht mehr von In-
frastruktur, sondern von Services geleitet werden 
und das gleichzeitig national als auch europäisch, 



ITS Austria Konferenz 2016
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automatisiertem Fahren oder zu nötigen Rahmen-
bedingungen für eine positive Nutzerakzeptanz wi-
der. Ziel der ITS Austria war es, alle Perspektiven 
zu beleuchten und eine kontinuierliche Schnitt-
stelle zwischen Politik, Wirtschaft und Technologie 
sicherzustellen. ITS Austria wird auch im kom-
menden Jahr wieder einen Schwerpunkt setzen, 
der sich einem oder mehreren dieser Transforma-
tionsprozesse im Verkehr widmet. 

Darüber hinaus hat sich auch die Transport Re-
search Arena, die im April 2018 in Wien stattfinden 
wird, dem Thema der Digitalisierung verschrieben. 
Diese europaweit größte Verkehrsforschungskon-
ferenz (www.travie2018.at) lädt ein, mit rund 
3.000 internationalen TeilnehmerInnen über die 
Rahmenbedingungen für Verkehrslösungen in Eu-
ropa und international zu diskutieren. Ergänzend 
zur Konferenz bieten eine Interactive Zone und ein 
Ausstellungsbereich die Möglichkeit, Forschung 
live zu erleben. Weitere Informationen: www.aus-
triatech.at; www.smart-mobility.at

Autorin: Katharina Schüller, MA, AustriaTech

fizieren. Diese beziehen sich auf die Kategorien 
Bildung und Awareness, rechtliche Rahmenbedin-
gungen, Forschung und Entwicklung, Verkehrs-
politische Zielsetzungen sowie Organisation und 
Implementierung. Als nächsten Schritt wird man 
politische Zielsetzungen und gemeinsame Aktivi-
täten definieren. Einbegriffen ist hier ein Update 
des Maßnahmenkatalogs des IVS-Aktionsplans.

 

Daten und Digitalisierung waren auch Thema 
der diesjährigen ITS Austria Konferenz, die am 
22.11.2016 in Wien stattfand. Unter dem Motto 
„Digitale Infrastruktur für die Mobilität von mor-
gen“ wurden im ersten Diskussionsblock die ak-
tuelle Situation und Transformationsprozesse im 
Mobilitätsbereich fokussiert. Am Nachmittag ging 
es vor allem um mittel- bis langfristige Ziele und 
Möglichkeiten, um den Anforderungen an eine di-
gitale, aber dennoch nachhaltige, sichere und effi-
ziente Mobilität Rechnung tragen zu können. Dies 
spiegelten Vorträge zu intelligenter Infrastruktur, 
den Umgang mit Daten im Zusammenhang mit 

INTELLIGENTE VERKEHRSSYSTEME



Kunde in den Mittelpunkt stellen

52

Kunden befriedigen und serviceorientierter den-
ken, sondern auch maximale Effizienz in eigene 
Prozesse bringen. Denn die schlägt sich unmittel-
bar im Produktpreis nieder. Digitalisierung ist die 
Antwort auf diese Herausforderungen. 

Googelt man den Begriff „Digitalisierung“, erhält 
man mehr als fünf Millionen Treffer. Keine Facet-
te von Industrie 4.0, dem Internet der Dinge, Big 
Data oder Cloud, die nicht bereits von Medien be-
leuchtet wurde. Und genau dann, wenn der medi-
ale Hype den Zenit erreicht hat, fangen die Mühlen 
der Industrie erst richtig zu mahlen an. Meistens 
zumindest. Fakt ist allerdings: In der Produktion 
ist Digitalisierung längst angekommen. Die gro-
ßen Fabrikhallen in der Automobil- oder Ferti-
gungsindustrie sind seit Jahrzehnten voll vernetzt. 
Roboter fügen automatisiert Bauteile zusammen, 
Werkstücke, die mit RFID-Chips und Sensoren 
ausgestattet sind, organisieren tausende von Ar-
beitsschritten vollkommen selbstständig. Auch der 
Einsatz von virtuellen Realitäten ist kein Novum: 
So setzt Daimler seit Jahren Avatare und compu-
terbasierte Szenarien in der Entwicklung ein. 

Das alles steigert zwar die Effizienz, allerdings ist 
die Vernetzung der eigenen Produktionsprozesse 
nur das erste Stück auf dem Weg zur voll vernetz-
ten Wertschöpfungskette. Wer mittels Smartphone 
ständig up-to-date ist, erwartet Echtzeitinformati-
onen. Und so stehen Firmen zusätzlich vor der He-
rausforderung, Kunden mit Echtzeitinformationen 
aus dem Produktions- oder Logistikprozess zu ver-
sorgen. Ich will wissen, wo mein Paket gerade ist 
und wann es geliefert wird. Oder unter Umständen 
sogar noch kurzfristig die Farbe des bestellten Au-
tos im Produktionsprozess ändern. Den Kunden in 
den Mittelpunkt  aller Prozessschritte zu stellen, 
ist für die Unternehmens-IT allerdings eine Herku-
lesaufgabe: Digitalisierung muss über Abteilungs-
grenzen hinweg geplant und umgesetzt werden, 
die IT-Welt eine Sprache sprechen – vom Einkauf 
über die Produktion bis zum Kundenservice. All 

Chamäleons leben länger
Digitalisierung erfordert Kooperationen und Flexibilität

Ob wir im Geschäft bleiben oder nicht, bestimmt 
der Endkunde heute mehr denn je. Auswahl hat er 
nämlich mehr als genug und mit der Treue nimmt 
er es längst nicht mehr so genau. Bestehen kann 
nur, wer sich schnell anpassen kann – an den 
Markt, neue technologische Trends, die Preispoli-
tik und die Kundenwünsche. Wandel ist nicht nur 
die einzige Konstante in der Natur, sondern auch 
im IT-Business.

Nie zuvor waren etablierte Unternehmen und 
Branchen so unter Druck wie heute. Denn noch 
nie konnten junge Unternehmen ganze Branchen 
ohne Mühe, quasi im Vorbeigehen, auf den Kopf 
stellen. Start-ups wie AirBnB, Whatsapp oder der 
chinesische Handy-Hersteller Xiaomi sind binnen 
kürzester Zeit „from zero to hero“ aufgestiegen. 
Ohne ein einziges eigenes Auto zu besitzen, nur 
mit einer App, hat es der Fahrdienstvermittler 
Uber zu einem 50-Milliarden-Dollar-Unternehmen 
geschafft, dem wertvollsten Startup der Welt. Und 
das nur, weil Uber ein Kundenproblem – horrende 
Taxikosten – erkannt und mit einem einfachen di-
gitalen Geschäftsmodell gelöst hat. Dasselbe hat 
AirBnB in der Hotelbranche getan.

So manche Branchenriesen mussten auf die harte 
Tour lernen, dass sich heute keiner mehr auf ge-
ernteten Lorbeeren ausruhen kann. Vielmehr gilt 
es, stets ein wachsames Auge auf den Kunden und 
den Markt zu haben. Schnell zu agieren, so wan-
delbar wie ein Chamäleon zu sein, wenn es der 
Markt erfordert. Wer wettbewerbsfähig bleiben 
will, muss nicht nur die digitalen Bedürfnisse des 

Echtzeitinformationen aus dem Produktionsprozess sind gefragt
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Von Startups lernen

Kooperationen statt Alleingänge
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richtige Lösung im Portfolio zu haben. Denn auf 
die Frage „Welche Cloud ist die richtige für mich?“ 
gibt es nur eine Antwort: Keine alleine, denn die 
eine Cloud für alle Zwecke gibt es nicht. Heute 
braucht es den Cloud-Mix, um Geschäftsprozesse 
bereichsübergreifend zu digitalisieren und digitale 
Kundenwünsche zu bedienen.  Doch je mehr un-
terschiedliche Cloud-Lösungen in einer IT-Land-
schaft beheimatet sind, desto unübersichtlicher 
wird sie. Und desto größer ist die Gefahr, sich im 
Cloud-Dschungel zu verlieren. Nicht selten haben 
Unternehmen unterschiedliche E-Mail- oder CRM-
Systeme im Einsatz, die nicht kompatibel sind. 
Genau dann geht das ursprüngliche Digitalisie-
rungsvorhaben nach hinten los: Es drohen Mehr-
aufwand in der IT-Betreuung und vertan ist die 
Chance, das wertvollste Gut der digitalen Welt, die 
Daten, in vollem Umfang zu nutzen. 

Was also tun, um den Kunden einerseits die pas-
sende Lösung für seine Geschäftsanforderung zu 
bieten, ihm aber andererseits zu helfen, die Kom-
plexitätsfallen der digitalen Welt zu umgehen? 
Die Antwort lautet: Sich mit anderen Anbietern 
zu Ökosystemen zusammenschließen und das 
Beste aus allen IT-Welten aus einer Hand bieten, 
als One-Stop-Shop. Für die Mitglieder dieses Öko-
systems bedeutet das auch, alte Befindlichkeiten 
oder Konkurrenzdenken über Bord zu werfen und 
aus Konkurrenten Partner zu machen.

Beitrag von Franz Grohs, Vorsitzender der 
Geschäftsführung T-Systems Austria 

das muss rund um die Uhr zuverlässig funktionie-
ren. Gefragt sind durchdachte Multi-Cloud-Kon-
zepte und Lösungen, die riesige Datenmengen in 
Echtzeit verarbeiten können und stets auf einer si-
cheren technischen Basis fußen. Sowohl auf Infra-
struktur- als auch auf Applikationsebene müssen 
sich Unternehmen mit neuen Technologien ausei-
nandersetzen, sie in ihrer Digitalisierungsstrategie 
berücksichtigen. In der vernetzten Wertschöp-
fungskette gehen klassische Workloads aus der 
Private Cloud, Public-Cloud-Anwendungen, Big-
Data-Analytics- und CRM-Software Hand in Hand. 
Unternehmen machen sich deshalb vermehrt mit 
der Kombination unterschiedlicher Technologien 
vertraut. 

Großunternehmen sind da schon weiter und ma-
chen Digitalisierung zur Chefsache: Die boo-
menden neuen Stellenbezeichnung lauten „CDO“ 
(Chief Digital Officer) und „CPO“ (Chief Product 
Officer). Sie sollen den digitalen Wandel durch-
dacht umsetzen, bis in die kleinste Unterneh-
mensecke. Kunden im Blick haben, ihr Verhalten 
studieren, prognostizieren, was sie sich wünschen 
und daraus schnell neue Produkte entwickeln. Die 
Branchenriesen wollen sich von Startups nicht die 
Butter vom Brot nehmen lassen; sich vielmehr die 
Dynamik und Kreativität dieser digitalen Schnell-
boote aneignen. Doch wie kommt man als „großer 
Tanker“ an die beliebte Gründermentalität? Indem 
man die begehrten Gründer entweder direkt an 
Bord holt oder eigene Inkubatoren gründet. So 
unterstützt BMW mit der „Startup Garage“ hand-
verlesene Gründer, die für den Konzern interes-
sante Mobilitätskonzepte entwickeln, und steigt 
mit der eigenen Venture-Kapital-Gesellschaft dort 
ein, wo Business in Aussicht ist. Auch die Deut-
sche Telekom hat seit 2012 einen eigenen Inkuba-
tor: Im „hub:raum“ in Berlin fördert der Konzern 
neue Ideen für Telekommunikations- und Inter-
netdienste. 

Wer Kunden ein digitales „Rund-um-sorglos-Pa-
ket“ bietet – von der Beratung über die Imple-
mentierung bis zum Betrieb der IT – ist im Vorteil. 
Vor allem aber gilt es, eine große Auswahl bereit 
zu halten; für jeden Digitalisierungsanspruch die 

Eine Cloud für alle Zwecke 
gibt es nicht
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Traditionelle Hersteller gefordert
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sind die Hersteller gefordert!“ Die Kilometerleis-
tung der Fahrzeuge wird vermutlich gleichbleiben, 
die Anzahl der notwendigen Fahrzeuge wird aber 
deutlich reduziert. Der Verkehrsteilnehmer wird 
künftig ein Mobilitätskonzept buchen. Ob die tradi-
tionellen Hersteller dabei die führende Rolle spie-
len werden, ist für Martinowsky offen. 

Bei der Diskussion über die Keynote weist Chris-
toph Chorherr von den Wiener Grünen einmal 
mehr darauf hin, dass Elektroautos zwar besser 
für die Umwelt seien, das Platzproblem in Städten 
aber nicht lösen. Die Grünen würden deshalb stark 
auf eBikes und Cargo Bikes setzen. „In einigen 
Jahren wird der Verbrennungsmotor so geächtet 
sein wie heute Rauchen bei Konferenzen!“

Alexander Biach, stv. Direktor der Wirtschafts-
kammer Wien, fordert ein klares Bekenntnis der 
Stadt Wien zur Elektromobilität. Seine Vision: 
Wien wird die Hauptstadt Europas für eMobility. 
Darin lägen große Chancen für Wertschöpfung und 
neue Arbeitsplätze.

Michael Viktor Fischer, Geschäftsführer von Sma-
trics, gibt sich optimistisch, was derzeit noch als 
Hindernis für die rasche Ausweitung der Elektro-
mobilität gesehen wird: die Reichweite der Fahr-
zeuge. Es gibt bereits rund 200 High-Speed Lade-
punkte im Netz von Smatrics mit Leistungen von 
43 bzw. 50 kW, dank denen eine Vollladung von 
Elektrofahrzeugen in 20 Minuten möglich ist.

Stärkere politische Vorgaben fordert Sebastian 
Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirt-
schaft und Logistik an der WU Wien. So sollten in 
Wien die Innere Stadt und die Ringstraße nur für 
Elektrofahrzeuge frei sein. „Die Elektromobilität 
wird nur die Ergänzung zu den Öffis sein!“ Damit 
werden viele derzeitigen Verkehrsprobleme auto-
matisch gelöst werden.

Auch Franz Lückler, ehemaliger Geschäftsfüh-
rer des AC Styria Autocluster, wünscht sich mehr 

Elektromobilität als Teil der Smart City ?
6. vie-mobility Symposium: Smart City meets Smart Solutions

Das sechste vie-mobility Symposium im Novoma-
tic Forum am 15. Juni 2016 stand unter dem Motto 
„Smart City meets Smart Solutions“. Partner war 
die GSV. Zusätzlich zu den Fachvorträgen wurden 
neue Elektrofahrzeuge und Ladestationen, ein e-
Taxi der Wiener Stadtwerke und der neue Veloclub 
präsentiert.

In der Keynote zum Podium 1 „Verkehrspolitik in 
neuen Dimensionen. Neue Wege und Umsetzun-
gen der Elektromobilität“ (Moderation: Peter Pe-
linka) geht Alexander Martinowsky, Vorsitzender 
des europäischen Mercedes Benz Händlerverban-
des, von einem  „gewaltigen“ Innovationsschub 
für die Prozesse und die Produkte in den kom-
menden zehn Jahren aus. Dieser wird in kom-
munizierenden Fahrzeugen, dem automatisier-
ten Fahren, dem Übergang von Fahrzeugbesitz 
zur Fahrzeugnutzung, dem Zusammenwachsen 
von Öffentlichem und Individualverkehr und in 
der Änderung der Antriebstechnik zum Ausdruck 
kommen.  Martinowsky: „Personen, die in der di-
gitalen Welt aufgewachsen sind, haben ein völlig 
anderes Verhalten und andere Anforderungen - da 

Fischer (Smatrics), Martinowsky (Mercedes Benz Händlerverband), Chorherr (Wr. Grü-
ne), Kummer (WU Wien), Biach (Wirtschaftskammer Wien) 
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Batterie zu verfügen und kein Problem beim Ver-
kauf seines Fahrzeuges.

Daniel Hammerl, Country Manager Austria Tesla 
Motors, betont, dass Tesla den Markteintritt zwar 
bewusst im Premiumbereich vollzogen hat, Ziel 
bleibe aber der Massenmarkt,  weshalb man in 
den USA das weltgrößte Batteriewerk baue.

Die has.to.be GmbH, ein österreichisches Unter-
nehmen, entwickelt Software für die Elektromo-
bilität (u.a. eine kommunikative Ladestation in-
klusive Abrechnung). Klaus M.Schremser, bei has.
to.be für Growth & Customer Building zuständig, 
stellt die Frage, ob das Stromnetz bei einem ho-
hen Durchdringungsgrad mit eFahrzeugen am 
Ende des Tages bei bis zu sieben Ladekabel pro 
Station (auch im Einfamilienhaus!) diese Lasten 
überhaupt aushalte.

Die KEBA AG ist ebenfalls ein österreichisches 
Unternehmen im Privatbesitz und entwickelt und 
produziert u.a. Lösungen für die Ladeinfrastruktur 
inklusive autorisiertem Zugang mittels Karte. In 
seiner Präsentation betonte Key Account Manager 
Gerhard Wimmer, dass dabei ein Ziel das Kom-
patibelmachen der zur Zeit sehr unterschiedlichen 
Ladestation-Systeme sei.

Auf diese Herausforderung hat auch das Berufsför-
derungsinstitut (BFI) reagiert: Eine eLehrtankstel-
le, mit der man diese verschiedenen Ladesysteme 
durchspielen kann, ist in Vorbereitung. Thomas 

politischen Mut, glaubt aber, dass der Verbren-
nungsmotor noch lange nicht tot sei, weil es viele 
Verbesserungsmöglichkeiten gebe. Das Potential 
des österreichischen automotiven Sektors sei je-
denfalls enorm: Allein im steirischen Autocluster 
finden 50.000 Menschen Beschäftigung und erzie-
len 15 Milliarden Euro Jahresumsatz. Mit 11,6% 
ist die F+E Quote überdurchschnittlich hoch. AVL 
ist mittlerweile der weltgrößte  Entwickler von An-
triebssträngen. 

Podium 2 (Moderation Mario Rohracher) sollte die 
Machbarkeit und Praktikabilität von Elektrofahr-
zeugen an Hand der neuen Produkte und mehr 
Ladestationen zeigen. 

Angelika Winkler, stv. Abteilungsleiterin für Stadt-
entwicklung/Stadtplanung in Wien, weist darauf 
hin, dass es Ladestationen nicht ausschließlich im 
öffentlichen Raum geben könne. „Bei zwei bis vier 
Stunden Ladedauer ist das ein Platzproblem.“ Das 
Thema Ladepunkte sei auch die große Herausfor-
derung für eCar-Sharing. 

Die Kommunikationsdirektorin von Renault Öster-
reich, Dorit Haider, ist überzeugt, dass man zu hö-
heren Volumina bei Elektrofahrzeugen rasch nur 
mit finanzieller Förderung komme. Ihre Marke set-
ze zu 100 Prozent auf batteriegetriebene Fahrzeu-
ge und auf Batterieleasing. Damit habe der Kunde 
die Sicherheit, immer über eine leistungsfähige 

Wimmer (KEBA), Hammerl (Tesla Motors), Winkler (Stadt Wien), Rohracher (GSV), Haider (Renault), Schremser (has.to.be), Teufl (BFI)
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kann man zwei Mal pro Stunde in 100 Minuten 
vom Linzer und in 150 Minuten vom Salzburger 
Hauptbahnhof am Flughafen sein. In Wien kann 
man ausgehend vom Wiener Hauptbahnhof im 
Halbstundentakt mit diesen Zügen Richtung Flug-
hafen fahren. 

Auch der Pressesprecher des ARBÖ, Sebastian Ob-
recht, bekennt sich zum Ausbau des ÖV, wendet 
sich aber energisch gegen eine „Bestrafung“ der 
Autofahrer mittels Steuererhöhungen und bau-
technischen Maßnahmen wie z.B. die Reduzierung 
von Fahrspuren. Obrecht wünscht sich zur Förde-
rung der Elektromobilität die Freigabe der Busspu-
ren und Gratiskurzparken für Elektroautos.

Claus Hofer, GF Tina Vienna, weist darauf hin, 
dass „Smart City“ eine Rahmenstrategie sei, mit 
der sowohl qualitative wie auch quantitative Ziele 
verfolgt werden. Eine große Herausforderung sei 
auch in Wien, dass viele Strukturen noch auf die 
analoge Welt abgestellt sind.

Christian Chimani, Head of Mobility Department 
AIT, ist zwar überzeugt, dass automatisiertes 
Fahren unsere Mobilität verändern wird, aber wie 
eMobilität wird es nur nachhaltig wirken, wenn 
sich dadurch der Modalsplit verschiebt.

Autor: Hans Peter Halouska, GSV

Teufl,  Leiter Business Service: „Wir bereiten den 
Arbeitsmarkt bereits auf die Anforderungen der 
Elektromobilität vor!“

Am Podium 3 „Modalsplit: das neue Miteinander 
wird immer wichtiger. Nutzen statt besitzen und 
der erfolgreiche Ausbau des öffentlichen Verkehrs“ 
(Moderation Ralph Vallon) sind sich die Teilnehmer 
einig, dass Wien im Vergleich zu anderen euro-
päischen Großstädten beim Modalsplit schon sehr 
gut liegt. 

„Nur in Zürich hat der öffentliche Verkehr mehr 
Bedeutung als in Wien“, stellt Wiens Ex-Verkehrs-
stadtrat Rudolf Schicker, nunmehr Mitkoordinator 
für die Donauraumstrategie, mit sichtlicher Ge-
nugtuung fest. „Zürich hat schon zehn Jahre vor 
Wien mit der Bevorrangung der Öffis begonnen.“ 
Wien habe einen sinkenden und mit 375 PKW pro 
1000 Einwohner den geringsten Motorisierungs-
grad aller Bundesländer. 

Dazu passt, dass fast 50 Prozent der Flugpassa-
giere mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flug-
hafen Wien kommen. Vorstandsdirektor Julian Jä-
ger geht davon aus, dass dieser Anteil durch die 
Verbesserung der Anbindung noch steigen wird. 
Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2015 

Hofer (Tina Vienna), Schicker (Mitkoordinator Donauraumstrategie), Vallon (Vallon Relations), Jäger (Flughafen Wien), Chimani (AIT), Obrecht (ARBÖ)
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zwei Jahre später war er abgeflacht, jetzt steht 
die Elektromobilität wieder im Mittelpunkt. Ob das 
vollelektrische Fahrzeug die alleinige Zukunft ist, 
lässt Vlasaty offen. Er sieht eher „Mischkonzepte“ 
je nach Anwendungsfall. 

Der Vertreter von Audi, Hermann Pengg, beginnt 
seinen Vortrag eher ungewöhnlich für einen Re-
präsentanten der Automobilbranche: „Der Klima-
wandel ist das größte und meist unterschätzte 
Problem, das wir haben. Der Meeresspiegel könn-
te um mehrere Meter ansteigen. Der Nordpol er-
wärmt sich schneller als der Rest der Erde. Die 
Hälfte des Nordpoleises ist bereits abgeschmol-
zen.“ Es besteht also Handlungsbedarf: Zur Ein-
haltung des zwei Grad Zieles müssen die Emis-
sionen  von 1990 bis 2050 halbiert werden. Der 
Verkehr sei weltweit für 23% der CO2 Emissionen 
verantwortlich und daher gefordert. 

E-Mobilität alleine wird aus Sicht von Pengg das 
Klima jedenfalls nicht retten: „Nur die Hälfte des 
Transportsektors ist individuelle Mobilität. Dem-
entsprechend kann der Transportsektor nur zu 

Technologie reift, erneuerbare Energien nötig
E-Mobility Forum

Der ACStyria hat im Oktober 2016 in Kooperation 
mit der Raiffeisen-Landesbank Steiermark ein „E-
Mobility Forum“ in Raaba (nahe Graz) abgehalten. 
Rainer Stelzer, Raiffeisen-Landesbank Steiermark, 
betont im Rahmen seiner Begrüßung, dass Raiff-
eisen Marktführer bei der Finanzierung von Elekt-
rofahrzeugen sei. Wesentlich bei E-Fahrzeugen sei 
deren Leistbarkeit, deshalb unterstützt Raiffeisen 
bei Förderung und Finanzierung. In der Steiermark 
werden seit 1. Oktober 2016 Elektrofahrzeuge mit 
bis zu 25% der Anschaffungskosten bis maximal 
5.000€ gefördert. 

Wolfgang Vlasaty, ACStyria, zitiert eine Studie im 
Auftrag des Klima- und Energiefonds aus dem Jahr 
2016, laut der die heimische Automobilbranche 
durch den Ausbau der E-Mobilität bis zu 33.900 
Jobs und 3,1 Milliarden Euro Wertschöpfung bis 
2030 generieren kann. Allerdings müsse man 
sich rechtzeitig damit auseinandersetzen. Vla-
saty ist überzeugt, dass Elektrofahrzeuge in der 
Zukunft einen festen Platz haben werden. 2009 
hat der Hype um die Elektromobilität begonnen, 

Vlasaty, ACStyria
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nicht grün.“  In Peking wäre das E-Auto aufgrund 
des dortigen Strommixes auf Basis eines hohen 
Kohlestromanteiles zurzeit „die dümmste Idee für 
das Klima.“ Grünstrom müsse daher für E-Fahr-
zeuge verpflichtend werden.

Bezüglich des batterieelektrischen Fahrzeuges 
(BEV) ist Pengg realistisch: „So lange die Batte-
rien so teuer sind, wird das Elektroauto keinen 
Durchbruch erzielen. Sobald die Batterien billiger 
werden, wird sich das Problem von alleine lösen.“ 
Die fallenden Batteriepreise zeigen es: 2013 la-
gen sie noch bei 300-600 $/kWh, 2016 bereits bei 
100-300 $/kWh, der break even zum Verbrenner 
werde bei weniger als 50$ /kWh erreicht. Wenn 
die Batterie ein zweites Mal genutzt wird, könne 
außerdem der ökologische Fußabdruck halbiert 
werden. Dann könne die Batterie noch sortenrein 
recycelt werden. 

50% durch E-Mobilität CO2 neutral werden.“  Bei 
LKW (33%) und Luftfahrt (14%) könnten flüssige 
und gasförmige erneuerbare Kraftstoffe eine Lö-
sung bieten.

In Deutschland stagniert der Einsatz erneuerbarer 
Energien im Transportsektor nach wie vor bei un-
ter 5%. Selbst wenn ab sofort jeder neu zugelas-
sene Pkw ein batterieelektrisches Fahrzeug wäre, 
würde es 20 Jahre dauern, um sämtliche Fahrzeu-
ge in der EU auszutauschen. Pro Jahr werden in 
der EU nämlich ca. 12 Millionen Pkw pro Jahr zu-
gelassen, also 5% des Bestandes von derzeit ca. 
240 Mio. Pkw. 

Ob das Fahrzeug tatsächlich „erneuerbar“ ist, ent-
scheidet die „Vorkette“: „Wir brauchen Technolo-
gien, die mindestens 70% der Emissionen einspa-
ren. Der Energieträger macht die Autos grün oder 

AUDI AG   

14% 1% 33% 3%50%

flüssige & gasförmige

erneuerbare Kraftstoffe

erneuerbare 

elektrische Energie

Quellen: Eurostat, European Commission, DG Energy and Transport: European Energy and Transport, Trends 
to 2030
Institut der deutschen Wirtschaft Köln – CO2-Regulierung in Europa 
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Problem 2 (Bsp. EU): Der Transportsektor kann nur zu ca. 50% mit Elektromobilität 

CO2-neutral gemacht werden
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In China ist das Elektrofahrzeug umweltschädlicher als der Verbrenner, mit regenerativ betriebenen Elektrofahrzeugen kann jedoch die ehrgeizige Reduk-
tion um 70% erreicht werden. 
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Der Transportsektor kann nur zu ca. 50% mit Elektromobilität CO2-neutral gemacht werden
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es erlauben, bei diesen Technologien Markt- und 
Technologieführer zu bleiben. Es brauche  auch 
Unterstützungen in Forschung, Entwicklung und 
Rollout der Elektrotechnologie „um von Asien und 
USA nicht noch weiter abgehängt zu werden.“ Bei 
der Batterietechnik seien wir in Europa derzeit im 
Hintertreffen, das müsse wieder aufgeholt wer-
den. 

Das BEV bietet sonst viele Vorteile wie hohe Be-
schleunigung, Effizienz des Antriebes und weniger 
Wartungsaufwand, wobei letzteres derzeit noch 
vermutet wird. Verbesserungsfähig sei die Abstim-
mung bei der Ladeinfrastruktur „nicht jeder soll 
seine eigene Tankstelle bauen müssen.“ 

Kurz geht Pengg noch auf Biokraftstoffe ein: Die 
der ersten Generation seien nicht zielführend, be-
grenzte Mengen, zu hohe CO2 Emissionen oder 
Tank-Teller Konkurrenz sind Gründe dafür. Audi 
setzt daher mit seinen e-fuels auf Biokraftstoffe 
(aus Abfall) und strombasierte Kraftstoffe, mit de-
nen die ehrgeizigen Reduktionsziele erreicht wer-
den können und die Tank-Teller Konkurrenz nicht 
mehr besteht. Pengg: „Audi und seine Partner zei-
gen, dass e-fuels Technologien bereit zur Umset-
zung sind.“

Zusammenfassend seien diese erneuerbaren 
synthetischen Kraftstoff-Technologien die einzige 
Möglichkeit, den Transportsektor auf weniger als 
70% zu dekarbonisieren (auch Lkw, Schiff, Flug-
verkehr). Günstige Rahmenbedingungen würden 

-33-

Strom-zu-Kraftstoff (Power-to-X, PtX): aus erneuerbarem Strom, Wasser und CO2 

wird Kraftstoff erzeugt
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Teslas Autopilot ist reines 
Assistenzsystem

Österreich bietet Steuervorteile 
bei Elektrofahrzeugen

60

Daniel Hammerl, Tesla, sieht seine Autos nicht 
als Luxusgut. Tesla will die Wandlung zu nachhal-
tigem Transport beschleunigen. Daher hat man 
auch entsprechende Patente freigegeben, um die 
E-Mobilität voranzutreiben. Hammerl schließt sich 
Pengg an, nur mit erneuerbarer Energie machen 
Elektroautos Sinn. Das erste Tesla Model S wur-
de vielfach ausgezeichnet, u.a. auch als „the most 
connected car“. In Österreich sind laut Hammerl 
mittlerweile über 1.300 Tesla Model S unterwegs, 
beim neuesten Auto, Model X, befinde man sich 
derzeit in noch im zehnstelligen Bereich. Zum 

Thema Autopilot betont Hammerl, dass dieser ver-
gleichbar dem eines Flugzeuges ist: „Die Piloten 
passen auf, dass nichts passiert. Der Fahrer bleibt 
verantwortlich, der „Autopilot“ ist ein Assistenz-
system und denkt nicht.“ Das Aufladen stelle in-
zwischen kein Problem mehr dar, die Mehrheit lädt 
das Auto während des Schlafes und Strom gebe es 
schließlich überall. Zusätzlich hat Tesla auch das 
weltweit größte Schnellladenetz errichtet, mitt-
lerweile gebe es in Europa über 200 Schnelllade-
stationen. Hammerl: „In 20 Minuten ist das Auto 
wieder zu 50-60% geladen, bei Kauf eines Tesla 
ist dieses Service inkludiert“. 2015 waren 0,7% al-
ler neuzugelassenen Autos Elektrofahrzeuge, das 
meistverkaufte E-Auto sei der Tesla Model S mit 
nahezu 500 Exemplaren.  

Christine Scharinger, Raiffeisen Leasing, sieht Ihr 
Unternehmen als Pionier bei alternativen Antrie-
ben. Raiffeisen Leasing ist Partner in sieben Modell-
regionen und zwei Leuchttürmen der Elektromobi-
lität sowie zahlreichen Elektromobilitätsinitiativen. 
80 Mio. € Gesamtprojektvolumen und 27 Mio. € 
Gesamtfördervolumen wurden abgewickelt. Ein E-
Auto in der EU emittiert ca. 75g CO2 pro km, er-
neuerbar betrieben sind es 5g. E-Autos wurden in 
Österreich steuerlich begünstigt: Für den Arbeit-
nehmer entfällt bei einem Elektroauto der Sach-
bezug und damit die Lohnsteuer auf den Sachbe-
zug, wodurch sich deutliche Ersparnisse ergeben 
können (siehe Abbildung). Der Arbeitgeber kann 

Stelzer (RLB Steiermark), Schmied (E-Mobility), Pengg (Audi), Hammerl (Tesla), Bramberger (Samsung Batteries)
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TCO-Vergleich: Oberklasse

kaufm. gerundete Werte       13

BERECHNUNG DER ERSPARNIS AUS SICHT DER ARBEITGEBERS

TCO 60 Mon., 30 TKM p.a. 92.332 € 87.971 €

Red. Lohnnebenkosten 5TEUR - 5.432 € 0 €

Förderung und Vorsteuerabzug 0 € und 0 € 0 €

Gesamtkosten 86.900 € 87.971 €

Ersparnis bei Elektro 1.071 €

BERECHNUNG DER ERSPARNIS AUS SICHT DER ARBEITNEHMERS

Sachbezug 0 € 57.600 €

Lohnsteuer auf SB (50%) 0 € 28.800 €

Ersparnis bei Elektro 28.800 €

BERECHNUNG DER GESAMTERSPARNIS

Ersparnis bei Elektro 29.871 €

Christine Scharinger 60 Monate, 30TKM p.a., Operating Leasing, keine AnzahlungTotal Cost of Ownership (TCO) - Vergleich Oberklasse unter folgenden Annahmen: Elek-
trofahrzeug 100.000 € inkl. MwSt., Dieselfahrzeug 70.000 € inkl. MwSt.; Der Dienstneh-
mer ist Angestellter mit einem Monatsbruttogehalt von 5.000 € und unterliegt einem 
Durchschnittsteuersatz von 50 Prozent. Der monatliche Sachbezug beläuft sich auf 960 €. 
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Wie weit ist die Batterietechnik 
fortgeschritten?

Beim Brennstoffzellenfahrzeug 
gibt es noch viele Hürden

61

das dem Elektrofahrzeug dann zum Durchbruch 
verhelfen. Mit heutiger Batterietechnologie seien 
Reichweiten von 800 km nach dem Europäischen 
Fahrzyklus überhaupt kein Problem, diese Fahr-
zeuge befinden sich heute am Prüfstand und ab 
2019/20 in Serie. Für Langstrecken stellen laut 
Peng Hybridfahrzeuge voraussichtlich die bessere 
Lösung dar. 

Beim Brennstoffzellenfahrzeug sieht Pengg hinge-
gen noch viele Hürden, u.a. kostet eine Wasser-
stofftankstelle derzeit 1-1,5 Millionen €. In Spezi-
alanwendungen wie Bussen, Müllfahrzeugen etc. 
könne das Brennstoffzellenfahrzeug jedoch u.a. 
aufgrund kurzer Tankzeiten Sinn machen. 

Auch in der Elektromobilität seien Schnelladestati-
onen noch ein Kostentreiber.

CHECK-E – die kostenlose 
E-Mobilitäts-App

Sie möchten prüfen, ob ein E-Auto zu 
Ihren täglichen Wegen passt? 
Mit der kostenlosen E-Mobilitäts-App 
„CHECK-E“ können Sie ganz einfach über-
prüfen, wie viel Prozent Ihrer täglichen 
Wege Sie mit einem Elektroauto zurückle-
gen können. Sie werden überrascht sein!

Die App zeigt an, auf welchen Strecken 
man elektrisch günstiger gefahren wäre 
und wieviel man mit einem E-Fahrzeug 
sparen könnte. Als E-Fahrzeuge steht eine 
breite Palette von aktuell in Österreich 
erhältlichen E-Modellen zur Verfügung, 
inklusive Batterie-, Plug-In-Hybrid und 
Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge. Die 
App berechnet Kosten- und CO2-Erspar-
nisse im Vergleich zu einem ausgewählten 
konventionellen Fahrzeug.

Sie finden Check-E im Apple sowie im And-
roid App-Store zum kostenlosen Download.  

www.austrian-mobile-power.at/check-e

modulen umfassend und interdisziplinär über das Zukunftsthema Elektromobili-
tät informieren. Melden Sie sich jetzt kostenlos bei „Mission E-Possible“ an und 
erfahren Sie in sechs Modulen à 20 Minuten mehr zum Thema Elektromobilität 
sowie zu den Bereichen Umwelt, Technik, Nachhaltigkeit, Verkehr und Energie.  

 www.austrian-mobile-power.at/mission-e-possible

Mission E-Possible – die erste und 
kostenlose E-Learning-Plattform 
für Elektromobilität

Sie finden das Thema Elektromobilität spannend 
und möchten mehr darüber erfahren? 
Dann melden Sie sich bei der ersten und kostenlo-
sen E-Mobilitäts-Lernplattform „Mission E-Possible“ 
an. Austrian Mobile Power setzt im Jahr 2016 einen 
Schwerpunkt im Bereich Ausbildung in der Elektromo-
bilität und hat im Auftrag des Klima- und Energiefonds 
und gemeinsam mit OVOS – dem erfahrenen Spezi-
alisten für Onlinekommunikation – die interaktive E-
Learning-Plattform realisiert. 2016 standen Jugendli-
che zwischen 15 und 19 Jahren im Fokus von „Mission 
E-Possible“ – sie konnten ihr Wissen erweitern und 
Berufspraktika gewinnen.

Mit der E-Learning-Plattform „Mission E-Possible“ 
können sich nun alle Interessierten in sechs Wissens-

für elektrisch betriebene Fahrzeuge bis 40.000€ 
die Vorsteuer geltend machen (über 80.001€ ist 
das nicht mehr möglich) und erspart sich auch die 
Lohnnebenkosten. Außerdem fallen beim Elektro-
auto deutlich geringere Wartungskosten als beim 
konventionellen Fahrzeug an.

Michael Bramberger, Samsung Batteries, betont, 
dass die Batterietechnik derzeit alle drei Jahre 
einen Generationensprung durchläuft. Batterien 
werden in diesem Zeitraum um 30% besser. 

Dass die Batterien derzeit der Kostentreiber sind, 
ist Bramberger bewusst: „Ziel ist es, 2020 in den 
break even Bereich zu kommen.“ 2020 sollen da-
mit E-Fahrzeuge billiger bzw. im gleichen Preisbe-
reich wie konventionelle Fahrzeuge sein. Mithilfe 
geringerer Servicekosten und anderer Vorteile soll 
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Transportwirtschaft ist Vorreiter

Mobilität sicherstellen, negative 
Auswirkungen verringern

62

willens“, so Klacska, allerdings 
müssten auch die Rahmenbedin-
gungen stimmen. Dazu gehört 
die notwendige Infrastruktur für 
alternative Kraftstoffe ebenso 
wie die Rechtssicherheit und In-
vestitionsanreize zum Umstieg 
auf Alternativen: Es könne nicht 
sein, dass die Förderung für Elek-
troautos in Österreich – wie heu-
er geschehen – nach kurzer Zeit 
reduziert und dann sogar gänz-
lich eingestellt wird. Er forder-
te von der Politik ein deutliches 
und nachhaltiges Commitment 
ein sowie eine klare Strategie zur 
Bewusstseinsbildung, die alle Be-
reiche durchdringt. Ein weiterer 

Punkt ist das Energieeffizienzgesetz, welches vor 
allem den Tankstellen Sorgen bereitet: „Tankstel-
len verkaufen an anonyme Kunden, dort Effizienz-
maßnahmen zu setzen ist schwer. Diese Unterneh-
mer können doch auf Ihre Kunden keinen Einfluss 
nehmen.“ 

Stephan Schwarzer, Abteilung für Umwelt- und 
Energiepolitik in der WKÖ, begrüßt das breite 
Pariser Abkommen für globalen Klimaschutz und 
hofft, „dass es nicht nur Europa mit Leben erfül-
len wird“. Als Vorreiter im Klimaschutz dürfe die 
Union den Flankenschutz für die Wirtschaft nicht 
vernachlässigen. Schwarzer: „Das 40% Treibh-
ausgasreduktionsziel bis 2030 (Anmerkung: ge-
genüber dem Stand von 1990) wird wohl von nie-
manden überboten werden.“ Klimaschutz muss in 
energiepolitische und volkswirtschaftliche Zielset-
zungen eingebettet werden. 

Auch Ursula Zechner, Sektionschefin im BMVIT, 
sieht beim sauberen Verkehr bereits Erfolge: „Wir 
haben Fahrgastrekorde im öffentlichen Verkehr 
und sind das Bahnland Nr. 1 in der EU. Wir können 
aber den Energieschalter nicht von einer auf die 
andere Sekunde umlegen. Es muss Planungssi-
cherheit für alle Stakeholder geben.“ 2012 hat das 
BMVIT den Gesamtverkehrsplan herausgegeben, 
dessen Ziel nach wie vor gültig ist: ein effizientes, 
sicheres, soziales und umweltfreundliches Ver-
kehrssystem. Auch Verkehrsminister Leichtfried 
sind Verkehrssicherheit und ökologischer Verkehr 
sehr wichtig, betont Zechner. Um die Bahn wei-
ter zu attraktivieren wird in den nächsten Jahren 
kräftig in die Infrastruktur investiert. Mobilität soll 
auch nicht verhindert oder abgeschafft werden, 
sondern sichergestellt und deren negative Auswir-
kungen verringert werden. 

Dem schließt sich auch der Vertreter des Umwelt-
ministeriums, Peter Wiederkehr, an: „Wir wollen 
alle mobil bleiben.“ Wichtig sei die Bewusstseins-

Umweltfreundlichkeit vielerorts im Fokus
Symposium „Energiewende im Verkehr – greifbar oder noch in weiter Ferne?“

Die EU und der Klimagipfel in Paris markieren 
ambitionierte Ziele und fordern entscheidende 
Veränderungen. Der Verkehr ist besonders betrof-
fen. Wie können diese Ziele erreicht werden und 
welche Fortschritte wurden bisher erzielt? Welche 
Erfahrungen gibt es aus dem  Energieeffizienzge-
setz? Welche Antriebsformen bieten schon jetzt 
hohes Potential? Über diese und weitere Fragen 
informierte am 13. Juni 2016 eine Symposium 
der Wirtschaftskammer Österreich mit dem Titel 
„Energiewende im Verkehr – greifbar oder noch in 
weiter Ferne?“

Alexander Klacska, Bundesspartenobmann Trans-
port und Verkehr, sieht die Transportwirtschaft 
jedenfalls – auch aufgrund gesetzlicher Regelun-
gen – als Vorreiter: „Transporteure, Spediteure, 
Busunternehmer und Taxiunternehmen können es 
sich nicht leisten, keine verbrauchsarmen Fahr-
zeuge einzusetzen.“ Mehr als 20.000 Pkw, Lkw 
und Busse sind in Österreich bereits mit alter-
nativen Antrieben unterwegs, davon fährt jedes 
fünfte Fahrzeug im gewerblichen Sektor. Und die 
Effizienz von PKW und Lkw steige beachtlich an. 
„Die Verkehrswirtschaft ist jedenfalls bereit und 

Klacska, WKÖ
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Das Ende fossiler Energieträger?

63

Afrika und der nahe Osten werden deutlich betrof-
fen sein, dort gibt es heute schon Probleme. Die 
Menschen werden sich dort ihrem Schicksal nicht 
ergeben und werden mobil werden.“ In der zwei-
ten Hälfte des Jahrhunderts soll es überhaupt „ne-
gative Emissionen“ geben. Schneider: „Das wird 
nur gelingen, wenn wir bis Mitte des Jahrhunderts 
den fossilen Energieträgern ein Ende setzen.“ 

Die Energiewende betrifft bekanntermaßen alle 
Sektoren, besonderer Handlungsbedarf bestehe 
allerdings im Verkehrssektor. Im Personenver-
kehr sieht Schneider allerdings kaum Fortschritte: 
„Ein Viertel Jahrhundert lang war es nicht mög-
lich, Wege umweltverträglicher durchzuführen. 
Der technologische Fortschritt bei konventionell 
betriebenen Pkw bezogen auf CO2 ist nicht vor-
handen.“ Allerdings ist zu beachten, dass auch 
die Verkehrsleistung um 30% gegenüber 1990 
angestiegen ist. Einerseits sind mehr Menschen 
mobil unterwegs anderseits ist die Raumstruk-
tur in Österreich verkehrsgenerierend. Darüber 
hinaus werden die Fahrzeuge immer größer und 
schwerer, die Unterschiede zwischen Prüfstand 
und Realität sind ein weiteres Problem. Schneider 
sieht regulatorisches Versagen, künftig werde der 
Verkehr aufgrund strenger Vorgaben aber ohnehin 
stark unter Druck kommen. 

Dabei gebe es gerade im Pkw-Bereich hohes Po-
tential, da aufgrund der kurzen Lebensdauer sehr 
schnell Effekte durch umweltfreundlichere Tech-
nologien zu erzielen sind. Die Industrie tut sich 
da schwerer, dort sind mittel- bis langfristige Maß-

bildung: „Mobilität beginnt im Kopf.“ Eine För-
derung privater E-Fahrzeuge kann sein Ressort 
alleine nicht stemmen, ohne Konsens in der Bun-
desregierung werde es nicht gehen, das funktio-
niere nur dann, wenn alle zusammenarbeiten.

Jürgen Schneider, Umweltbundesamt, sieht das 
Pariser Abkommen als Erfolg an, da damit nun 
auch die Trennung von Industriestaaten und an-
deren Staaten aufgehoben wurde: „Europa alleine 
wird das Weltklima nicht retten können.“ Vertrete-
rinnen und Vertreter aus 195 Ländern und Europa 
haben bei der 21. Klimakonferenz in Paris am 12. 
Dezember 2015 nach jahrelangen, schwierigen 
Verhandlungen ein für alle Staaten rechtlich bin-
dendes Abkommen verabschiedet. 

Zentrales Ziel des Abkommens ist es, die globale 
durchschnittliche Erwärmung deutlich auf unter 
zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit 
zu halten und weitere Anstrengungen zu unter-
nehmen, um den Temperaturanstieg mit maximal 
1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Schneider: „Zwei 
Grad ist nur das globale Mittel des Temperatur-
anstiegs, Wasser erwärmt sich deutlich langsamer 
als Land.“ Das Abkommen legt auch fest, dass die 
Welt in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts treib-
hausgasneutral werden muss. Außerdem läuft das 
Abkommen nicht aus, alle fünf Jahre werden die 
Ziele nachgeschärft. Schneider: „Die Ziele können 
nicht mehr rückgängig gemacht werden.“ Hand-
lungsbedarf ist jedenfalls gegeben: „Subsahara, 

Pfeiffer (Roland Berger), Klacska (WKÖ), Zechner (BMVIT), Schneider (Umweltbundesamt), Schwarzer (WKÖ), Wiederkehr (BMLFUW)
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Klimaziele für 2030 erreichbar

Energieeffizienzgesetz: Fast alle 
haben Maßnahmen gesetzt

64

Energieeffizienz ist für Versorgungssicherheit, 
Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Leist-
barkeit unerlässlich, erläutert Heidelinde Aden-
sam, BMWFW. Am 11. August 2014 wurde das 
Energieeffizienzgesetz kundgemacht, Energie-
lieferanten und der Bund müssen verpflichtend  
Energie einsparen und große Betriebe Energieau-
dits durchführen. Die EEG-Monitoringstelle erfasst 
die Einsparungsmaßnahmen, evaluiert und legt 
anschließend Berichte vor.  Am 14. Februar 2016 
war die Deadline für die Maßnahmenmeldung für 
die Jahre 2014 und 2015. 

Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass ca. 420 Ener-
gielieferanten Ihre Verpflichtung ausschließlich 
mit Maßnahmenmeldung erfüllten und auch die 
Haushaltsquote eingehalten haben (Anmerkung: 
Das Gesetz sieht vor, dass mindestens 40% al-
ler Effizienzmaßnahmen bei den Haushalten im 
Wohnraumbereich wirksam werden müssen). Ins-
gesamt wurden mehr als 10.000 Maßnahmen ge-
meldet. Adensam: „Eine Zielüberfüllung ist abseh-
bar, auch bei der Haushaltsquote. Nur ein kleiner 
Teil hat es nicht geschafft, Maßnahmen zu setzen.“ 
Es wurden auch mehr als 1.000 Energieaudits ge-
meldet, 22 % davon waren aufwendigere im Rah-
men von Energiemanagementsystemen. Für den 
Transportbereich will man möglichst viele Maß-
nahmen zur Verfügung stellen und auch auf den 
technischen Fortschritt eingehen, versichert Aden-
sam. Im Rahmen der 1. Novellierung der Richt-
linienverordnung (Anmerkung: befand sich zum 
Zeitpunkt der Veranstaltung in Begutachtung), 
wurden weitere anrechenbare Energieeffizienz-

nahmen sinnvoll. Auch bei Gebäuden müssen die 
Emissionen – ohne Komfortverlust – sinken. Zu-
sammengefasst: „Wir brauchen die Energiewen-
de. Rechtliche, naturwissenschaftliche, soziale, 
ökonomische und ethische Aspekte machen ein 
entschiedenes Vorgehen gegen den Klimawandel 
möglich. Ausbaden werden es die, die sich am 
wenigsten an den Klimawandel anpassen können. 
Wir sollten die ersten sein, die ohne fossile Tech-
nologien auskommen und entsprechende Techno-
logien exportieren.“ 

Sind wir also im Verkehrssektor tatsächlich so weit 
vom Ziel entfernt? Walter Pfeiffer, Roland Berger 
GmbH, gab zumindest etwas Entwarnung: „Bei 
Fortsetzung bestehender Regelungen bis 2030 
kann  der Transportsektor in der EU die Tank to 
Wheel (TTW) Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 
2005 um 29% reduzieren und damit fast den für 
2030 angestrebten Zielwert von -30% erreichen.“ 
Im Zeitraum von 2010 – 2030  bewirken aktuelle 
Regulierungen die Vermeidung von 1 100 Mt CO2 
mit Zusatzkosten für die Gesellschaft von 200 €/
Tonne CO2-Äquivalente, die auch signifikante Kos-
ten für Fahrzeughersteller und Kraftstoff-Lieferan-
ten beinhalten. Eingesparte Kraftstoffkosten durch 
höhere Effizienz wurden dabei berücksichtigt. Die 
kosteneffizientesten Technologien zur Vermeidung 
von Treibhausgasen bis 2030 sind aus der Sicht 
von Pfeiffer ein höherer Einsatz von Biokraftstof-
fen aus der 2. Generation, Hybridisierung von Pkw, 
und hocheffiziente Lkw (größere Fahrzeuglänge 
und Gesamtgewicht). Nach 2030 sind Elektrofahr-
zeuge (BEVs) und Brennstoffzelle aussichtsreiche 
Technologien.

Eisenkolb (i-invest), Brunnbauer (WKÖ), Adensam (BMWFW), Kerschbaumer-Schramek (Moderation), Hotz (AUA), Steinbauer (Wiener Linien), Ebner (WKÖ)
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EEG-Ausnahme für Tankstellen?

Energie-Endverbraucher wie die 
AUA auch vom EEG betroffen

Verlagerung des MIV auf den ÖV 
ist Energieeffizienzmaßnahme

65

Wiener Linien pro Jahr, was jährliche 
Kosten von 60 Mio. Euro verursacht. 
Der größte Anteil der verbrauchten 
Energie entfällt auf Strom, Treibstoff-
kosten machen weniger als 1/3 aus. 
Rund 60% am verwendeten Strom-
mix sind erneuerbar. Im Vergleich zum 
Auto relativieren sich diese Zahlen 
recht schnell: Rund 5% des Energie-
verbrauchs des Bereichs Verkehr der 
Stadt Wien entfallen auf die Wiener 
Linien, wobei knapp 40% der Wege in 
Wien mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zurückgelegt werden. Ein Vergleich 
des Energieverbrauchs vom motori-
sierten Individualverkehr (MIV) und 

GWh identifiziert, davon wurden 14 GWh verkauft 
und 55 GWh eingemeldet. Hotz: „Wir haben diese 
Maßnahmen nur gemeldet, aufgrund des niedri-
gen Marktpreises (Anmerkung: 1-4 Cent/kWh) 
werden diese derzeit aber nicht verkauft. Neben 
Maßnahmen wie Triebwerks-Effizienzsteigerung, 
war man mit Ausbau von Kaffeemaschinen, Hun-
decontainer, Bodybags, Verlagerung von Flügen 
von Linz nach Wien auf die Bahn oder Einstellung 
des Zeitungsservices an Bord etc. durchaus kre-
ativ. 2016 will man den Tausch der Fokker-Flotte 
einreichen. Insgesamt ist das Ganze eine große 
Belastung, betont Hotz: „Enormer bürokratischer 
Aufwand, hohe Beratungskosten, späte Klarstel-
lung wesentlicher Punkte und Rechtsunsicherheit 
(Akzeptanz der Maßnahmen) haben es nicht ge-
rade leicht gemacht. Für uns ist heute noch nicht 
alles klar.“

Auch die Wiener Linien sind bzgl. Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz gefordert, berich-
tet Günter Steinbauer, Geschäftsführung Wiener 
Linien. Rund 700 GWh pro Jahr verbrauchen die 

maßnahmen wie  u.a. SpritSpar-App, Öffentlicher 
Verkehr - Attraktivierungsmaßnahmen zur Verla-
gerung der Verkehrsleistung von motorisiertem 
Individualverkehr, Reifenluftdruckkontrolle bei 
Pkw und Lkw und Elektrofahrräder hinzugefügt. 
Adensam: „Der Verkehrsbereich war bisher etwas 
unbelichtet, mit dem neuen Set können wir nun 
eine breitere Palette anbieten.“

Klaus Brunnbauer, FV Tankstellen, sieht derzeit 
keine leistbaren Maßnahmen für Tankstellen außer 
den „Effizienzdiesel“ (Anmerkung: Reinigungs- 
und Reinhalteadditive für Dieselkraftstoffe) und 
seine Mitglieder müssen nun welche zukaufen. 
Er fordert, dass die Politik den Begriff Energielie-
ferant neu definiert, kleine Tankstellen müssen 
ausgenommen sein. Brunnbauer sah auch kaum 
Unterstützung seitens der Monitoringstelle und 
wünscht sich mehr Kommunikation. Generell fehlt 
ihm Rechtssicherheit. Der Effizienzdiesel könnte 
aus seiner Sicht auch einfacher über die Kraft-
stoffverordnung geregelt werden. 

Barbara Hotz, Austrian Airlines (AUA), sieht die 
AUA bzgl. Energieeffizienz bereits gut aufgestellt. 
Umgerechnet wurden 2015 3,92 Liter je 100 Per-
sonenkilometer verbraucht. Hotz: „Ein Pkw ist um 
einiges entfernt von diesem Wert.“ Fast 99% des 
Energieverbrauches bei der AUA entfällt auf Kero-
sin, weshalb das Audit auch auf diesen Bereich be-
schränkt wurde. Im Gesetzestext heißt es: „Ener-
gielieferanten müssen Effizienz-Maßnahmen im 
Umfang von 0,6% der jährlich von ihnen abgege-
benen Endenergiemenge selbst, bei ihren Endkun-
den oder anderen nachweisen.“ In der Praxis wer-
de die Verpflichtung seitens des Energielieferanten 
einfach an den Energie-Endverbraucher durchge-
reicht. Die Endverbraucher müssen Maßnahmen 
liefern oder Pönale bezahlen. Die OMV lieferte 2014 
ca. 356.000t Kerosin an die Lufthansa Gruppe in 
Wien. 0,6% davon entsprechen 26 GWh, bei einer 
Strafdrohung von 20 Cent/KWh würde das Kosten 
in der Höhe von 5,3 Mio. € verursachen, sofern 
keine Einsparungsmaßnahmen gesetzt werden 
würden. Austrian Airlines will Mehrkosten vermei-
den und hat Maßnahmen im Ausmaß von ca. 70 

Maßnahmen 2015 

Projekt Kerosin t/a MWh 

Verlagerung von Flügen VIE-LNZ-VIE auf die 
Schiene  802 9.600 

Früheres Einfahren der Lande-Lichter beim Start 466 3.010 

Austausch der 2-Kammer-Schwimmwesten gegen 
1-Kammer-Schwimmwesten 192 1.238 

Einstellung Zeitungsservice an Bord 162 1.045 

Austausch Rollstühle durch leichtere Modelle 7 46 

Steinbauer, Wiener Linien

Energieeffizienzmaßnahmen 
der AUA 2015
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Strategie für Infrastrukuraufbau 
muss 2016 vorhanden sein

66

In der anschließenden Diskussion betont Hotz, 
dass Biotreibstoffe für den Flugverkehr nicht zu 
wettbewerbsfähigen Preisen am Markt erhältlich 
sind.  Interesse wäre aber definitiv vorhanden. 

Über die Richtlinie 2014/94/EU über den Aufbau 
der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe berich-
tet anschließend Hernriette Spyra, AustriaTech. 
Ziele der Richtlinie sind eine Verringerung der Erd-
ölabhängigkeit, die Umweltbelastung durch den 
Verkehr zu begrenzen, die Luftqualität in städti-
schen Gebieten zu steigern und die Wettbewerbs-
fähigkeit zu sichern. Laut der Richtlinie müssen 
die EU-Mitgliedsstaaten bis 18. November 2016 
ihren nationalen Strategierahmen für die Markt-
entwicklung bei alternativen Kraftstoffen im Ver-
kehrsbereich und für den Aufbau entsprechender 
Infrastrukturen übermitteln. AustriaTech steuert 
diesen Umsetzungsprozess mit Partnern wie A3PS 
oder E-Control. Auch eine breite Einbindung war 
AustriaTech wichtig, über 250 Stakeholder auf 
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene wur-
den eingebunden und befragt. Identifiziert wurde 
beispielsweise, dass Genehmigungsprozesse für 
E-Ladestationen von 5 Minuten bis zu 18 Monaten 
dauern können, eine bundesweite Harmonisierung 
wird hier gewünscht. Übereinstimmende Forde-
rungen aller Stakeholder sind: Klare politische 
Zielsetzungen für den Umbau des Verkehrssys-

öffentlichen Verkehr (ÖV) in kWh pro Wegstre-
cke ergibt ein Verhältnis von 1:6 zugunsten des 
ÖV. Das größte Potential zur Energieeinsparung 
besteht somit durch die Verlagerung von Wegen 
des MIV auf den ÖV. Steinbauer: „Jede weitere Er-
höhung des Anteils des öffentlichen Verkehrs hat 
einen positiven Effekt auf die gesamte Verkehrs-
Energiebilanz der Stadt Wien.“ Auch sonst wer-
den vielfältigste Maßnahmen gesetzt, seitens der 
Züge wird der Strom rückgespeist, durch Anzei-
ge des U6 Traktionsstromverbrauches wurde der 
Verbrauch um 2,5-3% gesenkt und durch eine 
Modernisierung der Flotte und Umstellung der 
Antriebstechnologie konnte der Energieverbrauch 
ebenfalls stark gesenkt werden. Ein weiteres Bei-
spiel ist das Abstellmanagement, im Gegensatz zu 
früher verbraucht jetzt ein abgestellter Zug keine 
Energie mehr. Sparsame Fahrweise ist ein weiterer 
Schlüssel zum Erfolg. 

Stefan Ebner, Geschäftsführer des Fachverband 
Fahrschulen und Allgemeiner Verkehr, betont dass 
Spritsparen im EEG eine anerkannte Methode dar-
stellt, schließlich kann das vorausschauende Fah-
ren zu bis zu 15% weniger Spritverbrauch führen 
und damit entstehen entsprechend weniger CO2-
Emisisonen. Das spart nebenbei auch Kosten. In 
der Praxis meldet der Kunde bzw. Lenker der Fahr-
schule den eingesparten Treibstoff und die Fahr-
schule überträgt das dann an den Energielieferan-
ten, erklärt Ebner. Ein Liter Diesel entspricht dabei 
rund 9,9 kWh, ein Liter Benzin 8,7 kWh. 

Jurik (WKÖ), Spyra (AustriaTech), Klell (HyCentA), Kerschbaumer-Schramek (Moderation), Seitz (Pro Danube), Halasz (BEÖ)
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Erdgas hat sich trotz Vorteilen 
(noch) nicht durchgesetzt

Ladestationen ab 2017 vernetzt

67

die Fahrzeugindustrie forciert Erdgas kaum. Jurik: 
„Haben Sie einmal eine Werbung für Erdgasautos 
gesehen?“ Auch die politische Unterstützung wäre 
ausbaufähig. Jurik wünscht sich eine Berücksichti-
gung von CNG in der Energie- und Klimastrategie 
des Bundes, eine steuerliche Gleichbehandlung 
mit Strom und Wasserstoff (v.a. Sachbezugsbe-
steuerung von Dienstwägen) und eine Vorbildrolle 
der öffentlichen Hand im Hinblick auf Einsätzen 
von Erdgasautos in deren Fuhrparks. Jurik ist fest 
davon überzeugt, dass die Energiewende mehre-
re Wege und Lösungen benötigt und CNG ein Teil 
dieser Zukunft ist.

Auch elektrische Fahrzeuge haben sich in Öster-
reich bisher kaum durchgesetzt. Jürgen Halasz, 
Bundesverband Elektromobilität Österreich, will 
mithilfe des ÖHUB Projektes die Elektromobili-
tät für den Kunden attraktiver und zugänglicher 
machen. Im Rahmen des Projektes soll 80% der 
in Österreich vorhandenen öffentlichen Ladeinf-
rastruktur, die von den Landesenergieversorgern 
betrieben wird, vernetzt werden. Bereits Ende 
Februar 2017 soll damit schnelles und sicheres 
Laden bei all diesen Ladestationen mit nur einem 
Kundenvertrag möglich sein. Halasz: „Das heißt, 
ab 1. März 2017 ist die Fahrt vom Neusiedlersee 
bis zum Bodensee elektrisch mit nur einem Kun-
denvertrag und einem Zugangsmedium wie eine 
Karte oder ein Smartphone möglich.“ 

tems zwecks höherer Planungssicherheit für alle 
Beteiligten, ambitionierte Maßnahmen auf allen 
Verwaltungsebenen und verbessere Koordination 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen im Hin-
blick auf Anreizmaßnahmen für alternative Kraft-
stoffe. 

Bereits heute kann an über 173 Tankstellen ös-
terreichweit Erdgas getankt werden, womit die 
Anforderungen der Richtlinie 2014/94/EU schon 
erfüllt sind, so Peter Jurik, Fachbverband Gas 
Wärme. Trotz vieler Vorteile wie kein Ruß, kein 
Feinstaub, bis zu 25% weniger CO2 und 80-90% 
weniger NOx als Benzin oder Diesel hat sich das 
Erdgasauto in Österreich bis heute nicht wirklich 
durchgesetzt. Dabei ist der Umstieg auf Erdgas-
autos mittlerweile eine anerkannte Energieeffizi-
enzmaßnahme, es gibt eine große Modellpalette, 
die Technik ist ausgereift, die Anschaffungskosten 
sind nur unwesentlich höher und im Betrieb ist das 
Erdgasauto ebenfalls günstiger. Im Gegensatz zu 
batterieelektrischen Fahrzeugen muss auch nicht 
ständig die Reichweite im Auge behalten werden, 
bis zu 1300 km sind mit einer Tankfüllung mög-
lich. Fahrten über die Grenze sind laut Jurik kein 
Problem, allerdings sollte beachtet werden in wel-
ches Land es geht, nicht in jedem ist die Infra-
struktur so vorhanden wie in Österreich. Ein paar 
Tankstellen sind jedoch nahezu in jedem Land Eu-
ropas vorhanden. 

Als rein fossile Technologie könne Erdgas auch 
nicht mehr bezeichnet werden, wenn der bioge-
ne Anteil laufend gesteigert wird (Biomethan, 
Power2Gas), kann auch Erdgas 100% erneuerbar 
hergestellt werden. Eine Million Erdgasfahrzeuge, 
die 15.000 km/Jahr fahren, könnten mit ca. 1/6 
der österreichischen Stromproduktion (2014: ca. 
65 TWh) umweltfreundlich versorgt werden. Dank 
Power to Gas kann das Gasnetz künftig als um-
fassender Speicher für überschüssigen Ökostrom 
dienen, was auch zur Entlastung der Stromnetze 
führen würde. Wo liegen also die Hindernisse? 
Erdgas (CNG) wird oft mit Flüssiggas (LPG) ver-
wechselt, weshalb noch immer Ängste bestehen, 
dass mit solchen Fahrzeugen nicht in Garagen 
gefahren werden kann. Jurik: „Mit einem CNG-
Fahrzeug kann ich in jede Garage fahren.“ Auch 

Erdgastankstellennetz in 
Europa 
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Baustelle wird digital

Kooperation statt Konfrontation

ASFINAG investiert 7,34 Mrd. €

68

te das baulich hoch komplexe Projekt in einem 
knappen Zeitkorsett realisiert werden.

Ein weiteres zentrales Thema stiftete zugleich 
das diesjährige Motto des Kongresses „Koopera-
tion statt Konfrontation“. Rechtsstreitigkeiten bei 
großen Bauprojekten sollen abnehmen und das 
Miteinander aller am Projekt Beteiligten wieder 
in den Vordergrund rücken. Beim Kongress zeigt 
der Vortrag von Katarina Norén, der Direktorin für 
Einkauf und Logistik der schwedischen Infrastruk-
turbehörde, dass es sich hier um einen größeren 
internationalen Trend handelt.

Um diesen Trend auch in Österreich zu stärken, 
verlieh die öbv dieses Jahr am Baukongress erst-
mals KOOP AWARDS für die am besten abgewickel-
ten Bauprojekte Österreichs. Gewonnen haben die 
Projektteams der Bauvorhaben „Das Hamerling“ 
und „Hauptbahnhof Wien“. Bei beiden Projek-
ten gefiel der Jury vor allem, dass die Teams aus 
Auftraggeber, ausführenden Firmen, Planern und 
örtlicher Bauaufsicht mit so genannten Partner-
schaftssitzungen einen institutionalisierten Weg 
fanden, im persönlichen Gespräch gemeinschaft-
lich Lösungen für Probleme zu finden. 

Nach der Eröffnung fanden unterschiedlichste 
Fachvorträge statt. Auf besonders großes Interes-
se stießen die Vorträge der Neu- und Ausbaupro-
gramme von ASFINAG und ÖBB Infrastruktur AG. 

Das ASFINAG Infrastruktur Investitionsprogramm 
stellt Arno Piko, ASFINAG Bau Management, näher 
vor. Von 2016 - 2021 werden jedes Jahr über eine 
Milliarde Euro in das ASFINAG-Netz investiert. 
Mehr als 400 Mrd. € pro Jahr fließen davon in die 
Erhaltung, 500 bis rund 900 Mio. € pro Jahr in 
Neubau und Erweiterungen. Piko: „2016 wird mit 
517 Mio. € weniger in den Neubau investiert.“ In 
Summe werden von 2016 – 2021 7,34 Mrd. € in-

Kooperation, Innovation und digitale Baustelle
Baukongress 2016

Für alle, die sich fürs Bauen in all seinen Facet-
ten interessieren, ist der von der Österreichischen 
Bautechnik Vereinigung (öbv) veranstaltete Bau-
kongress 2016 in Wien ein Fixtermin. Rund 2.000 
Gäste aus 10 Ländern strömten am 28. April 2016 
ins Vienna International Center, um einen der über 
50 Vorträge zu hören, zu netzwerken und sich im 
Rahmen einer Ausstellung mit rund 100 Ständen 
über Produktneuheiten zu informieren.

Mit Building Information Modeling  (BIM), also das 
virtuelle und integrierte Planen von Bauwerken 
mit Hilfe eines IT-Tools, wird die Baustelle digital. 
Diese neue Technologie hat das Potenzial die Bau-
branche ähnlich zu revolutionieren wie die Einfüh-
rung von CAD. Deshalb haben viele Akteure welt-
weit großes Interesse daran, die Standards dafür 
in ihrem Sinne zu definieren.

Ein Projekt, bei dem BIM schon konkret umgesetzt 
wird, ist der Neubau der ÖAMTC-Zentrale im 3. 
Wiener Gemeindebezirk. Die Planung des Gebäu-
des, dessen fünf Betonfinger beinahe zu schweben 
scheinen, erfolgte vom Vorentwurf bis zur Ausfüh-
rungsplanung durchgängig an einem gemeinsa-
men, dreidimensionalen BIM-Modell. Nur so konn-
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Intelligentes 
Bauen verbindet 
Menschen.

Bauen mit Herz und Verstand. Jedes Projekt ist anders und muss individuell 
geplant und ausgeführt werden. Das Können und der Einsatz jedes Einzelnen 
entscheiden hier über den Erfolg. Seit mehr als 145 Jahren steht die PORR für 
höchste Kompetenz in allen Bereichen des Bauwesens – denn Fachwissen, 
 Engagement und Teamgeist machen sich immer bezahlt.  porr-group.com



ÖBB investieren 11 Mrd. €
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Abbruch-Schiffes für den Abriss des zweiten Teiles 
der Erdberger Brücke. 

Bei der bestehenden Infrastruktur stehen bis 2019 
die Tunnelanlagen im Fokus, ab 2020 sind es die 
Brücken. Bis 2021 entstehen durch Neubaumaß-
nahmen 131 neue Autobahn Kilometer. 

Wie steht um die Ausbauvorhaben am österrei-
chischen Schienennetz? „Die Ausbauvorhaben der 
ÖBB-Infrastruktur sollen die Wirtschaftsräume 
Europas noch besser verknüpfen“, betont Hubert 
Hager, ÖBB Infrastruktur. Schließlich verlaufen 
vier europäische TEN- Korridore durch Österreich. 
Beim Ausbau der Korridore in Österreich orientiert 
man sich am Zielnetz 2025+, welches die Erweite-
rungs- und Modernisierungsinvestitionen bis über 
2025 hinaus enthält. Es wurde von der ÖBB-Inf-
rastruktur AG auf Basis des Eisenbahngesetzes in 
enger Abstimmung mit bmvit und BMF gemeinsam 
mit externen Verkehrsplanern erarbeitet. Basis ist 
die von wissenschaftlichen Instituten und Uni-
versitäten erarbeitete Verkehrsprognose 2025+ 
des BMVIT. Eine leistungsfähige Infrastruktur als 
Grundlage für mehr Züge, mehr Fahrgäste, mehr 
Güter und für Taktverkehre ist das Ziel.  

Insgesamt verfolgen die ÖBB Infrastruktur derzeit 
80 unterschiedliche Infrastrukturprojekte. Entlang 
der Weststrecke, die im Rhein-Donau Korridor 
liegt, waren die Fertigstellung des Hauptbahnho-
fes, als zentraler transeuropäischer Knotenpunkt 
und die Fertigstellung der Neubaustrecke von 
Wien – St. Pölten, die mit 230 km/h befahren 
werden kann, wesentliche Meilensteine. Aktuell 
befindet sich die Güterzugumfahrung St. Pölten 
(Fertigstellung 2017) und die Linzer Osteinfahrt 
auf der Weststrecke (Fertigstellung 2018) im Bau. 
Bei der Linzer Osteinfahrt wird bei laufendem Be-
trieb (800 Zugfahrten am Tag) in 68 Bauphasen 
gebaut. Planungsprojekte auf der Weststrecke 
sind der viergleisige Ausbau von Linz – Wels und 
die Neubaustrecke Steindorf bei Straßwalchen – 
Salzburg. Bezüglich der Fahrzeit liege man auf der 
Weststrecke im Vergleich zum Auto schon jetzt 
hervorragend. Anders stellt sich die Lage auf der 
Südstrecke dar, die ein wesentlicher Teil des bal-
tisch-adriatischen Korridors ist, mit dem die adri-
atischen Seehäfen und die Ostsee erreicht werden 

vestiert. Davon fließt 1 Mrd. € in die Erhöhung der 
Tunnelsicherheit, 2016 gab es alleine 24 Tunnel-
großprojekte in ganz Österreich. Piko: „Das ist ein 
starker Impuls für die Konjunktur und die Bauwirt-
schaft.“ Die ASFINAG achte auf stabile Einnahmen 
und bedarfsgerechten Ausbau. Alle Bauvorhaben 
der ASFINAG könne sie sich auch leisten, obwohl 
kein Geld aus dem Staatsbudget fließt. 

Problematisch bzw. eine Verzögerungsquelle bei 
Neuvorhaben sei seit der Novelle der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit  (Anfang 2014) die Möglichkeit der 
Einspruchsverfahren in der zweiten Instanz. De-
ren Dauer ist schwer einzuschätzen.  Erst nach 
einer finalen Entscheidung der Gerichte kann die 
ASFINAG die Bauleistung öffentlich ausschreiben. 
Betreffend Genehmigungen der ersten Instanz sei 
man jedoch laut Piko „auf gutem Weg.“ 

Einer der größten Herausforderungen stellt die ge-
plante Lobaunterquerung dar. Mit ÖBB und Wiener 
Linien sei man aber bzgl. der notwendigen Technik 
in gutem Wissensaustausch. Weitere wesentliche 
Neubauprojekte sind die A5 Nordautobahn Schrik 
– Poysbrunn (Fertigstellung 2017) und die A 26 
Linzer Autobahn (Teilverkehrsfreigabe 2019). 

Die ASFINAG forciert auch innovatives Bauen für 
ausgewählte kritische Projekte zwecks Bauzeit-
verkürzung: Am Knoten Prater konnte die Bauzeit 
um ein Jahr verkürzt werden. Möglich war dies 
durch den wiederholten Einsatz eines modernen 
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VERKEHRSINFRASTRUKTUR & BAU

Auch in Terminals wird investiert, um mehr Güter 
von der Straße auf die Schiene zu bringen: Das 
neue Güterzentrum Wien Süd soll Ende 2017 in 
Gesamtbetrieb gehen und das Terminal Wolfurt 
wird derzeit ausgebaut, die Fertigstellung wird mit 
August 2018 erwartet. Das Gesamtinvestitionsvo-
lumen beträgt mit 2 Mrd. Euro pro Jahr das Dop-
pelte der ASFINAG. Von 2016 – 2021 werden 11 
Mrd. € investiert. 

kann. Die Fahrzeit auf der Südstrecke ist bekann-
termaßen noch verbesserungsfähig. Hager: „Wir 
fahren mit Railjets auf Gleisen der Monarchie. 
Grund genug zu modernisieren. Ziel ist es Venedig 
in sechs Stunden zu erreichen.“ Schließlich gebe 
es entlang der Südstrecke ein Fahrgastpotential 
von 3,5 Mio. Menschen, welches ähnlich hoch wie 
auf der Weststrecke ist. Zu erwähnen ist hier u.a. 
der Neubau der 130 km langen Koralmbahn von 
Graz-Klagenfurt, dank der die Reisezeit ab 2023 
nur noch 45 Minuten betragen wird. Ein weiteres 
wesentliches Projekt entlang der Südstrecke ist 
der 37,2 km lange Semmering-Basistunnel, der 
einen 30 minütigen Zeitgewinn erwirtschaftet. 
Diese Strecke soll ähnlich lange wie die alte Sem-
meringstrecke halten, also bis 2188 bzw. über vie-
le Generationen. Entlang des Skandinavisch-Me-
diterranen Korridors liegt die Brennerstrecke, wo 
der Brenner Basistunnel das größte Projekt dar-
stellt, der die Reisezeit von Innsbruck – Bozen von 
2 Stunden auf 50 Minuten verkürzen wird.  Mehr 
Informationen zu diesem Projekt im Jahrbuch Mo-
bilität 2015. Nördlich des Brenner-Basistunnels 
wird die Strecke Kundl-Kufstein neu errichtet. 

ÖBB-Infrastruktur, GB PNA (öffentlich)

Die Koralmbahn – Daten & Fakten

rund 90% in Bau 
oder fertig

rund 130 km
neue Bahnstrecke

12 neue Bahnhöfe & 
Haltestellen entlang der 

Strecke (23 insgesamt)

geplante Gesamt-

inbetriebnahme 20235,3 Mrd. Euro
Gesamtinvestition BGRV

45 Minuten
Graz - Klagenfurt 

250 km/h mögliche
Streckenhöchstgeschwindigkeit

33 km langer
Koralmtunnel

ca. 47 km
Tunnel in Bau oder fertig

Klagenfurt Hbf.

Graz Hbf.

Bf. Weststeiermark

Bf. Lavanttal

über 100 Brücken 
in Bau oder fertig

Wolfsberg

Tunnelkette
Granitztal

28.4.2016Wien, Baukongress, Dr. Hager 29
Daten & Fakten zur 

Koralmbahn
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MEHR KOMFORT UND KÜRZERE FAHRZEITEN FÜR GANZ ÖSTERREICH:
 § 15,2 Mrd. Euro Investition bis 2022 in den Ausbau und die Leistungsfähigkeit von Schienennetz und Bahnhöfen

 § 90% der Reisenden profitieren bis 2025 von modernen, barrierefreien Bahnhöfen

 § Hochleistungs-WLAN an 30 Bahnhöfen

 § Rund 170 modernisierte Bahnhöfe seit 2010

 § Highlights der Bahnhofsoffensive: Wien Hauptbahnhof, St. Pölten Hbf, Linz Hbf, Salzburg Hbf, Innsbruck Hbf, Dornbirn, Klagenfurt Hbf, Graz Hbf
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Bahnhof hat Zukunft
Hier kommt man gerne an.



Vassilakou: Nach Fertigstellung 
verstummten Skeptiker

„Befinden uns nach wie vor in 
Phase des Ausprobierens“

72

gehen“,  unterstreicht Maria Vassilakou, Vizebür-
germeisterin der Stadt Wien. Vor zwei Jahren war 
das Thema Shared Space – jeder hat die gleichen 
Rechte und kann sich frei bewegen – noch sehr 
negativ besetzt. Vassilakou: „Ich musste dem täg-
lich Rede und Antwort stehen. Ich hörte oft: Es 
braucht keine Verkehrsberuhigung. Niemand geht 
in der Mitte der Straße, alle wollen entlang der 
Geschäfte flanieren.“ 

Schließlich fiel die Abstimmung zur Umgestaltung 
der Mariahilfer Straße doch positiv aus, womit der 
Umbau starten konnte. Nach der Fertigstellung 
seien die Skeptiker verstummt, betont Vassilakou: 
„Machen Sie sich selbst ein Bild wie gut die Be-
gegnungszone funktioniert. Die Mariahilfer Straße 
ist ein gutes Beispiel, wie Begegnungszonen sein 
sollten. Zwischen den Gebäuden ist die Stadt. Die 
Menschen wollen ihre Freizeit draußen verbrin-
gen. Die Gestaltung des öffentlichen Raumes ist 
wesentlich für die Lebensqualität.“ Es habe sich 
definitiv herausgestellt, dass sobald Asphalt ver-
wendet wird, die Menschen sofort das Auto damit 
assoziieren. Sobald ein anderer Belag verwendet 
wird, beginnen die Menschen den Raum anders zu 
sehen und in Besitz zu nehmen. 

Was würde Vassilakou heute anders machen? Sie 
hätte einen kurzen Abschnitt zum Ausprobieren 
geschaffen, damit die Leute sehen können wie 
es funktioniert. Besonders vorteilhaft an Begeg-
nungszonen findet Vassilakou, dass sie eine Ver-
kehrsberuhigungsmaßnahme sind und dennoch 
niemanden ausschließen. Vassilakou: „Die Maria-
hilfer Straße hat für weitere Projekte in Wien den 
Weg geebnet. Jeder Bezirk soll mindestens einen 
verkehrsberuhigten Raum erhalten.“

Michael Szeiler, Rosinak & Partner, warf einen kur-
zen Blick zurück. Die Impulse zu Shared Space/
Begegnungszonen kamen von Hans Mondermann, 

Begnungszonen nicht auf jeder Straße sinnvoll
Expertenforum Begegnungszonen

„Mit der Mariahilfer Straße in Wien ist der Durch-
bruch von Begegnungszonen in Österreich ge-
lungen“, betont Eduard Leichtfried, Forum Qua-
litätspflaster (FQP), in seiner Begrüßung zum 
Expertenforum ‚Begegnungszonen – qualitätsvol-
ler Stadtraum für alle‘ am 10. Mai 2016 in Wien. 
Leichtfried bedankt sich bei der anwesenden Vi-
zebürgermeistern Maria Vassilkaou für Ihr Enga-
gement. Bei Begegnungszonen sollten auch Sicht 
des FQP möglichst viele Pflasterflächen vorhanden 
sein, denn dies hebe die Lebensqualität. 

Sebastian Spaun, VÖZ, unterstützt das Thema, 
auch wenn die Pflasterung nicht immer aus Beton 
ist. Spaun sieht das FQP als Motor für Innovati-
on, welches auch internationale Trends im Auge 
behält. Das kleine Team des FQP stelle u.a. mit 
Fortbildungsseminaren und Informationen ein-
drucksvoll unter Beweis, was ein kleines Team al-
les schaffen kann. 

„Alle neuen Wege erzeugen Kontroverse bzw. 
Schmerzen, bis man gelernt habe damit umzu-

Begegnungszone Mariahilfer Straße in Wien
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Parkende Autos können zum 
Problem werden
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Elisabeth Bader, Stadtgemeinde Kufstein, berich-
tet, dass in Kufstein laut einer Potentialanalyse 
der Forschungsgesellschaft Mobilität (FGM) 20 
Stellen im Innenstadtbereich für Shared Space 
prinzipiell geeignet sind. Kufstein, die zweitgrößte 
Stadt Tirols mit 20.000 Einwohnern, hat bereits 
drei dieser zwanzig Bereiche als Begegnungszone 
verordnet. 

2015 wurde die dritte Begegnungszone in der 
Kinkstraße und Josef-Egger-Straße eingeführt, die 
als nicht ganz unproblematisch zu klassifizieren 
ist. Diese Stelle weist eine durchschnittlich tägli-
che Verkehrsstärke (DTV) von 13.719 Kfz und ei-
nen Lkw-Anteil von 7,6% auf. So hatte sich gleich 
zu Beginn der Missstand der Verparkungen entlang 
der Häuserfronten eingestellt und hält sich seither 
hartnäckig. Auch aufgestellte Schilder, die darauf 
hinweisen, dass Parken nicht gestattet ist, blieben 
wirkungslos. Dadurch kam es zu einer Verdrän-
gung der Fußgänger in den Bereich der Fahrbahn, 
wobei hier der Gedanke des geteilten Raumes bis 
zum heutigen Tage nur sehr schwer Fuß fassen 
konnte. Nicht zuletzt aufgrund der benachbarten 
Volksschule wird in diesem Bereich das Fehlen der 
Gehsteige als nachteilig empfunden und es stellte 
sich bei den Fußgängern ein Gefühl der Unsicher-

einem niederländischen Verkehrsplaner. Aber auch 
die Schweizer haben schon lange Begegnungszo-
nen. Nach der Verankerung rechtlicher Grundlagen 
für Begegnungszonen 2013 in der StVO, entstand 
2014 das RVS Arbeitspapier Nr.  27 „Einsatzkrite-
rien für Begegnungszonen“. Warum ein Arbeitspa-
pier und keine Richtlinie? Szeiler: „Dieses Arbeits-
papier dient der rascheren Veröffentlichung.“ 

Die Begegnungszone reiht sich zwischen normalen 
Straßen/30er Zonen, wo eindeutig der Kfz-Verkehr 
Priorität hat und Wohnstraßen/ Fußgängerzonen 
ein, wo der Fahrzeugverkehr stark eingeschränkt 
ist. In der Begegnungszone sind alle gleichbe-
rechtigt, ein mutwilliges Behindern anderer Ver-
kehrsteilnehmer ist nicht gestattet. Die Höchstge-
schwindigkeit kann 20-30 km/h betragen. Ob nun 
eine Begegnungszone oder eine Tempo 30 Zone 
umgesetzt werden soll, ist umstritten. Bei en-
gen Straßen können Begegnungszonen jedenfalls 
sinnvoll sein. 

Welche Voraussetzungen braucht es nun, um 
eine Begegnungszone einrichten zu können? Ma-
ximal ein Kfz-Fahrstreifen je Richtung, weniger 
als 10.000 Kfz/Tag (bei mehr Verkehr gesonder-
te Prüfung), mindestens 25 querende Fußgänger 
und Radfahrer in Spitzenstunde, mindestens 20 % 
Anteil von Fußgängern und Radfahrern im Stra-
ßenraum, eigene Gehbereiche bei mehr als 300 
Kfz/Stunde und eine Straßenlänge von 100-500 
Metern (Ausnahme: Bei Plätzen sind auch weni-
ger als 100 Meter möglich). Für Pkw-Stellplätze 
gilt: Keine durchgehenden Barrieren und einen 
Abstand zur Fahrfläche von 60/100 cm schaffen. 
Szeiler: „Ein Fußgänger soll beim Betreten der 
Fahrbahn nicht gleich auf der Straße stehen.“ 

Szeiler betont, dass man sich bei Begegnungszo-
nen nach wie vor in einer Phase des Ausprobie-
rens befindet. In Velden wurde beispielsweise eine 
Begegnungszone realisiert, wo saisonabhängig 
deutlich mehr als 10.000 Kfz/Tag unterwegs sind. 
Es gab dort bisher nur zwei Unfälle, einer davon 
war mit Fahrerflucht. Plätze sind generell einfa-
cher als Straßen zu realisieren. Mit der Gestaltung 
der Straßenoberfläche könne viel erreicht wer-
den, denn die Verkehrsteilnehmer agieren intuitiv. 
Szeiler: „Eine Pflasterfläche wird als Gehsteig und 
Asphalt als Straße wahrgenommen.“  

VERKEHRSINFRASTRUKTUR & BAU

Begegnungszone Kinkstraße/Josef-Egger-Straße in Kufstein 
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Begegnungszone Herrengasse: 
Anrainer übernehmen Kosten
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ermöglichen.“ Gerade dieser Bereich hat gezeigt, 
dass das beharrliche Fehlverhalten einzelner Ver-
kehrsteilnehmer die Implementierung des Gedan-
kens der Begegnungszone erschwert bzw. verun-
möglicht. Bader resümiert: „Wir sind dort noch 
nicht am Ziel, haben jedoch schon viel geschafft.“ 

Die Begegnungszone Krankenhausgasse, eine un-
tergeordnete Einbahnstraße mit einem DTV von 
440 Kfz und einem Lkw-Anteil von 6,8% war hin-
gegen nach kürzester Zeit ein Erfolg. 

Die Begegnungszone am Fischergries/unteren 
Stadtplatz hat ähnliche Probleme wie die im Be-
reich Kinkstraße. Auch hier kämpft man mit par-
kenden Autos und die gewünschte Vermengung 
der Verkehrsteilnehmer und „geplante“ gegensei-
tige Rücksichtnahme hat sich bis zum heutigen 
Tage nur schleppend eingestellt. Bader möchte je-
denfalls nicht aufgeben, bei mehr Verkehr müsse 
einfach der Gehbereich gesichert werden. Die Auf-
enthaltsqualität hat sich verbessert, bei der Leis-
tungsfähigkeit gibt es kaum Einbußen und mit der 
Sicherheit habe man nur subjektiv bei Fußgängern 
zu kämpfen, resümiert Bader. 

Roland Blab, TU Wien, betont, dass Pflasterbefes-
tigung trotz jahrtausendalter Erfahrungen kom-
plex ist: „Der Verkehr wird immer unterschätzt. 
Die Lkw verursachen enorme Beanspruchungen, 
die dann zu Beschädigungen des Pflasters führen 
können.“ 

Peter Lux, Stadt Wien, stellt die drei Begegnungs-
zonen in Wien, also im hochurbanen Bereich, vor: 

Die Mariahilfer Straße wurde bereits erwähnt. Die-
se Hauptgeschäftsstraße Wiens ist eigentliche eine 
Begegnungs- und Fußgängerzone mit insgesamt 
1.600 Meter Länge. Der Kern ist eine Fußgänger-
zone, am Anfang und Ende gibt es eine Begeg-
nungszone mit einer Geschwindigkeitsbeschrän-
kung von 20 km/h. Der Großteil ist gepflastert, 
verwendet wurden 18.550 m² Granit- und 14.230 
m² Betonpflaster. Mit 21,2 Mio. € Projektkosten 
wurden die genehmigten 25 Mio. € laut Lux deut-
lich unterschritten. 

heit ein, sodass als besonderen Negativeffekt so-
gar eine deutliche Verminderung der Anzahl der 
Fußgänger wahrzunehmen ist. Bader: „Die Eltern 
schätzen den Schulweg nicht mehr als sicher ein. 
Dadurch ist die eigenständige Mobilität der Schü-
ler zurückgegangen.“ Zur Erhöhung des subjek-
tiven Sicherheitsempfindens der Fußgänger wird 
es nun zur Abgrenzung der reinen Gehbereiche 
eine Reihe von Pollern und zudem bewusstseins-
bildende Maßnahmen geben. Auch Schülerlotsen 
wurden zum sicheren Queren der Fahrbahn wieder 
eingestellt. Bader: „Wir müssen die Bereiche für 
Fußgänger sichern und das Queren der Fahrbahn 

Begegnungszone Herrengasse, Wien
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Ein kleineres Projekt stellt die Be-
gegnungszone auf der Schleifmühl-
brücke am Naschmarkt dar, die 
233.000 € gekostet hat. 

Zum Zeitpunkt der Veranstaltung 
fand der Spatenstich der Begeg-
nungszone Herrengasse statt. Die 
500 m lange Begegnungszone soll 
bereits am 15. November 2016 fertig 
sein. Mit der niveaugleichen Fläche 
sollen die schmalen Gehsteige bald 
der Vergangenheit angehören. Die 
Projektkosten von 5,95 Mio. € über-
nehmen bei diesem Projekt übrigens 
großteils die Anrainer, lediglich die 
480.000 € für die Erneuerung der 
Wasserversorgung werden seitens 
der Stadt Wien beglichen. Die Li-
nienbusse bleiben übrigens in der 
Herrengasse. Wegen diesen Bussen 
und der Belastung durch Fiaker wird 
der mittlere Bereich betoniert. 

VERKEHRSINFRASTRUKTUR & BAU

Die Experten: Deinsberger-Deinsweger (Wohnspektrum), Bader (Kufstein), Szeiler (Rosinak & Partner), 
Lux (Stadt Wien), Schwarz (Atelier f. Architektur), Blab (TU Wien), Leichtfried (Forum Qualitätspflaster)
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Bezahlte Anzeige

Die MA 28 – Straßenverwaltung und Stra-
ßenbau ist eine von insgesamt 60 Abteilun-
gen des Magistrats der Stadt Wien. Sie ver-
tritt die Stadt Wien als Grundeigentümerin, 
führt selbst Baustellen durch und koordiniert 
sämtliche Bauvorhaben im öffentlichen Stra-
ßenraum dieser wachsenden Metropole. Hier 
laufen die Fäden von sämtlichen Straßen-
baustellen, Aufgrabungen (für Telekommu-
nikation, Fernwärme, Wasser, Kanal, Strom, 
Gas etc.) sowie Straßeninstandsetzungen 
und Platzgestaltungen zusammen.

Die Straßendetailplanungen der MA 28 rei-
chen von kleinen Maßnahmen wie die Reali-
sierung von Gehsteigvorziehungen über den 
Neubau von Straßen in Stadtentwicklungs-
gebieten bis zur großflächigen Umgestal-
tung zum Beispiel einer FußgängerInnenzo-
nen. Die Zielvorgaben von Verkehrspolitik 
und Raumordnung fordern einen nachhal-
tigen Ressourcenumgang. Die Bewertung 
und Einbeziehung der Auswirkungen auf die 
Umwelt, die Wirtschaft und die zukünftige 
Verkehrsentwicklung in und um Wien stehen 
dabei im Vordergrund. 

2015 wurden für den Neu-, Um- und Ausbau 
des Wiener Straßennetzes rund 99,5 Mio. 
Euro bereitgestellt. Mit diesen Mitteln wur-

MA 28: Investitionen ins Wiener Straßennetz

Die Baustellen der MA 28 im innerstädtischen Gebiet erfordern Fingerspitzengefühl und eine professio-
nelle Öffentlichkeitsarbeit.

den rund 524.820 m2 neu errichtet, ausge-
baut oder instand gesetzt. Für Dritte wurden 
Leistungen in der Höhe von ca. 23 Mio. Euro 
erbracht. Die Erhaltung eines verkehrssi-
cheren Straßenzustands ist der MA 28 ein 
ebenso wichtiges Anliegen. 2015 wurden 
etwa 34,3 Mio. Euro für örtliche Sanierungs-
maßnahmen auf Wiens Straßen aufgewen-
det, darunter fallen auch die Betonfeldsanie-
rungen am Gürtel. Insgesamt wurden 156,8 
Mio. Euro aufgewendet. Die MA 28 plant, 
baut, erhält und verwaltet die öffentlichen 
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Verkehrsflächen in Wien – ausgenommen 
Autobahnen und Schnellstraßen. Derzeit be-
treuen rund 310 MitarbeiterInnen der MA 28 
rund 6.884 Straßen, das sind rund 2.777 km 
Straßen, die laufend an die sich ändernden 
Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer 
angepasst werden müssen. 

Im Jahr 2015 hat die MA 28 ganze 431 Stra-
ßenbaustellen abgewickelt und 8.526 Auf-
grabungen diverser Einbautendienststellen 
im öffentlichen Straßenraum koordiniert.



Verkehr ist wichtige Steuerquelle
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Internalisierung externer Kosten. Beim PKW wer-
den der Kauf (NoVA), der Besitz (motorbezogene 
Versicherungssteuer) und die Nutzung (Mineralöl-
steuer) besteuert, zusätzlich fällt auf Autobahnen 
Maut an. Beim LKW entfällt die Steuer beim Kauf, 
während Besitz und Nutzung ebenfalls besteuert 
werden bzw. LKW-Maut anfällt. An der Entwick-
lung von Steuern und Abgaben im PKW-Verkehr 
ist ersichtlich, dass die Einnahmen aus der NoVA 
rückläufig sind und die motorbezogene Versiche-
rungssteuer an Bedeutung gewinnt. Köppl: „Die 
Einnahmen aus der fahrleistungsunabhängigen 
motorbezogenen Versicherungssteuer für PKW 
übertreffen mit knapp 2,2 Mrd. Euro im Jahr 2015 
mittlerweile die Schätzung der Pkw-Mineralölsteu-
ereinnahmen.“ Zu den Steuereinnahmen aus dem 
Verkehr tragen PKW-bezogene Steuern und Abga-
ben ca. fünf Mrd. Euro und LKW-bezogene Steuern 
und Abgaben etwa drei Mrd. Euro bei. Insgesamt 
machen Umweltsteuern und Abgaben im Verkehr 
somit ca. acht Mrd. Euro aus.

Bei neu zugelassenen PKW gehen die CO2-Emissi-
onen in den letzten Jahren tendenziell zurück, was 
sich unter anderem auch in einem Rückgang der 
CO2 abhängigen NoVA Einnahmen niederschlägt. 
Köppl ergänzt aber: „Dass die NoVA bestimmend 
für den Emissionsrückgang ist, kann man aus den 
Zahlen jedoch nicht ableiten. Im Zulassungsschein 
steht zudem nicht, was tatsächlich emittiert wird.“

Im EU-Vergleich belegt Österreich beim Steuer-
satz auf Benzin den 17. Platz, im Fall von Diesel 
ist es der 16. Platz. Köppl: „Die Besteuerung von 
Treibstoffen ist kein Paradebeispiel von Harmoni-
sierungsbestrebungen in der EU.“ Das WIFO hat 
dieses Jahr auch eine Studie „Umweltschädliche 
Subventionen in Österreich“ im Auftrag des Kli-
ma- und Energiefonds veröffentlicht, bei der ein 
Gesamtvolumen von 3,8 – 4,7 Mrd. € an um-
weltschädlichen Subventionen – davon 2 Mrd. im 
Verkehrssektor – identifiziert wurden. Köppl: „Die 
Spreizung ergibt sich zum Teil aus unterschiedli-
chen Annahmen für die Abschätzungen, wenn  Da-

Statt Einzelmaßnahmen Gesamtkonzept nötig

GSV-Forum „Wie sieht eine ökologisch und verkehrspolitisch sinnvolle Kfz-
Besteuerung aus?“

Regelmäßig gibt es Überlegungen, einzelne Kfz-
Steuern zu erhöhen, oft werden dafür ökologische 
Gründe genannt. Aus Sicht der GSV benötigt es 
jedoch eine generelle, größere und umfassende-
re Reform der Kfz-Besteuerung. Daher wurde im 
Rahmen dieses GSV-Forums diskutiert, wie eine 
ökologisch und verkehrspolitisch sinnvolle Kfz-
Besteuerung aussehen könnte und welche Ansatz-
punkte bestehen. 

Bevor über das Thema aus unterschiedlichen Blick-
winkeln diskutiert wird, zeigt Angela Köppl, WIFO, 
in Ihrem Impulsstatement die derzeitigen Fakten 
zu Umweltsteuern im Verkehrsbereich sowie Um-
weltsteuern insgesamt auf. Nach OECD/EU-De-
finition gibt es vier Kategorien von Umweltsteu-
ern: Umweltverschmutzungssteuern (56 Mio. €), 
 Verkehrssteuern wie die Normverbrauchsabgabe 
(NoVA), motorbezogene Versicherungssteuer und 
Kfz-Steuer (2,9 Mrd. €), Energiesteuern wie Mi-
neralölsteuer (5,1 Mrd. €) und Ressourcensteuern 
(678 Mio. €). Der Anteil der gesamten Umweltsteu-
ern am BIP nominell und an den Steuereinnahmen 
ist in den letzten Jahren tendenziell rückläufig. 
Der Verkehr verursacht unbestritten Emissionen, 
weshalb mit Umweltsteuern grundsätzlich Len-
kungswirkungen in Richtung sauberer Kraftfahr-
zeuge angestrebt werden. Außerdem habe die 
„Umwelt auch einen Preis“, gemeint ist hier die 

Steuereingänge in Mio. Euro

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ausschließl. & gemeinschaftl. Bundesabgaben

   Mineralölsteuer 3.854 4.213 4.181 4.166 4.135 4.218

   Kfz-Steuer 70 59 45 48 52 49

   Kfz-Zulassungssteuer* 158 168 177 175 173 174

   Motorbezogene Versicherungssteuer 1.554 1.662 1.728 1.782 2.126 2.182

   Normverbrauchsabgabe (NOVA) 452 481 507 457 438 395

Ökologisch relevante Verkehrsabgaben

   Sondermaut 124 131 136 147 155 157

   Lkw-Maut 1.031 1.062 1.103 1.134 1.242 1.253

   Vignette 357 368 383 406 428 449

Entwicklung der Steuern und Abgaben im Verkehr *Ab 2004: Nur Fahrzeuge bis 3.5t 
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Einzelmaßnahme Steuererhö-
hung auf Diesel nicht sinnvoll
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nicht vollständig sei. Der ÖAMTC hat 13 Milliarden 
Euro an verkehrsrelevanten Steuern und Abgaben 
identifiziert. Nicht erwähnt wurde aus Sicht von 
Schmerold die Mehrwertsteuer auf Fahrzeuge und 
Treibstoffe und streckenabhängige Mauten. Mit 
diesen Positionen käme man auch mit der WIFO-
Rechnung auf 13 Milliarden Euro. Köppl entgeg-
net, dass das WIFO die internationale Definition 
und offizielle Zahlen zu Umweltsteuern verwende. 
Die vom ÖAMTC zugerechnete Mehrwertsteuer gilt 
nicht als Umweltsteuer, die Sondermauten hinge-
gen sind in den Zahlen enthalten. 

In einem Punkt waren sich die Experten auf dem 
Podium jedoch schnell einig: Eine ökologisch 
und verkehrspolitisch sinnvolle Reform der Kfz-
Besteuerung erfordert ein Gesamtkonzept, nicht 
bloß Einzelmaßnahmen wie eine Erhöhung der Mi-
neralölsteuer auf Diesel. 

Dennoch polarisiert die Diesel-Erhöhung: Schme-
rold erwähnt, dass sich Menschen aus ökonomi-
schen Gründen für den Diesel entschieden haben, 
jetzt könne der Diesel nicht einfach einseitig er-
höht werden. Außerdem würde der Tanktourismus 
– immerhin Einnahmen von ca. 1 Mrd. € – von  
ausländischen Frächtern wegfallen. Jürgen Schnei-
der, Umweltbundesamt, bekräftigt ebenfalls, dass 
es umfassenderer Maßnahmen bedarf, weil auch 
im Mobilitätsbereich ein Ausstieg aus der Nutzung 
fossiler Energieträger erforderlich ist. Laut Um-

ten nur mangelhaft zur Verfügung stehen. Es ging 
in dieser Studie um eine Bestandsaufnahme, es 
sind keine Reformvorschläge ausgearbeitet wor-
den. “ Identifiziert wurde im Bereich Verkehr u.a. 
die Dieselbegünstigung mit 640 Mio. € und Pend-
lerpauschale mit 560 Mio. €. Zusammenfassend 
seien Steuern und Abgaben im Verkehrsbereich 
eine wichtige Einnahmequelle. Bezüglich der Len-
kungswirkung geht Köppl von einer höheren Wir-
kung bei Steuern auf Kauf und Nutzung im Ver-
gleich zu jenen auf Besitz aus. Das Potential für 
eine grundlegende ökologische Steuerreform sei 
definitiv vorhanden.

Franz Wirl, Universität Wien, ruft in seinem Ein-
gangsstatement dazu auf, bei einer Reform der 
Verkehrssteuern auch die Schieflage in der Be-
steuerung zwischen Pkw und Lkw anzugehen. 
Wirl: „Die Straßenabnützung ist von der Achslast 
abhängig. Der PKW „küsst“ die Straße nur!“ Die 
Umweltkosten müssten daher für den Pkw im Ver-
hältnis geringer sein. Der niedrigere Steuersatz 
auf Diesel wurde seinerzeit eingeführt, um die 
Menschen zur effizienteren Technologie zu bewe-
gen. Der Idee, eine Flexsteuer einzuführen, also 
Steuererhöhung bei niedrigen Ölpreisen, Steuer-
senkung bei steigenden Ölpreisen, kann Wirl we-
nig abgewinnen: „Das ist ein aufgelegter Elfmeter 
für die Produzenten. Dann gibt es keinen niedri-
gen Ölpreis mehr.“  

In der anschließenden Podiumsdiskussion hält Oli-
ver Schmerold, ÖAMTC, fest, dass das von Frau 
Köppl erwähnte Steuer- und Abgabenaufkommen 

STRASSE

Schmerold (ÖAMTC), Wirl (Universität Wien), Kerle (Automobilimporteure), Köppl (WIFO), Schneider (Umweltbundesamt), Rohracher (GSV)
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Ist Autofahren zu billig?

Fossiler Ausstieg besiegelt
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fahrleistungsunabhängigen) Einnahmen aus der 
Kaufsteuer NoVA und der motorbezogenen Versi-
cherungssteuer (zusammen 2,6 Mrd. Euro 2015) 
wird antasten lassen. Kerle dazu: „Es wird ja nicht 
über eine Umschichtung, sondern nur über eine 
Erhöhung diskutiert. Meine Erfahrung zeigt, dass 
beim Umschichten meistens der Finanzminister 
gewinnt!“ Und eine Aufkommensneutralität müsse 
nicht nur für den Finanzminister, sondern auch für 
den Verbraucher gewährleistet sein. Ein weiterer 
Punkt, der gegen geringere Besitzsteuern spricht, 
ist der damit einhergehende Anreiz, mehr Fahr-
zeuge zu kaufen, was politisch nicht erwünscht 
sei, informiert Schmerold. 

Schneider betont, dass mit den Beschlüssen des 
Pariser Klimapakts der Ausstieg aus fossiler Ener-
gie definitiv und unumkehrbar begonnen habe. 
Ziel muss ein hocheffizientes dekarbonisiertes 
Energiesystem sein. Schneider: „Wir müssen die-
sen Ausstieg aber möglichst sozial und wirtschaft-
lich verträglich gestalten. Mobilität ist schließlich 
ein Grundbedürfnis der Menschen.“ 

Kerle sagt, die Autoindustrie bekenne sich zu al-
ternativen Antrieben und benötige diese auch, um 
die 2020 Ziele (95g CO2 pro km) zu erreichen. Ab 
2030 keinen Verbrennungsmotor mehr zu verkau-
fen, sei aus heutiger Sicht nicht realistisch. Auch 
in weiterer Zukunft sei der ausschließliche Einsatz 
alternativer Antriebe ambitioniert: „Den Gesamt-
fahrzeugbestand, also nicht nur neu zugelassene, 
sondern auch alle Gebrauchtwagen bis 2050 aus-
zutauschen und das nicht nur in Österreich, son-
dern global, wird schwierig“, so Kerle. 

Schmerold ergänzt: „Unsere Umfragen zeigen, 
dass in den unteren bis mittleren Einkommens-
schichten ein neues und effizientes Kraftfahrzeug 
nicht mehr leistbar ist.“ Man müsse daher den 
Umstieg auch im Gebrauchtwagenmarkt prämie-
ren, für jede Euro-Emissions-Klasse, die über-
sprungen wird. Köppl bestätigt die Umfrage des 
ÖAMTC: „Die unteren Einkommensgruppen haben 
wenige und alte oder keine Autos.“ Vor allem in 
Wien zeige sich dieser Effekt besonders deutlich.
 
Wie liegt Österreich aktuell auf dem Weg zur De-
karbonisierung? Hinsichtlich der Klima- und Ener-

weltbundesamt macht der Tanktourismus derzeit 
ca. ein Viertel des österreichischen Kraftstoffab-
satzes aus und betrifft hauptsächlich den Güter-
verkehr. Diesen Tanktourismus allein zu eliminie-
ren sei laut Schneider nicht zielführend, „es werde 
dann bloß woanders getankt.“ Köppl betont, dass 
sich die Ökologisierung des Kfz-Verkehrs nicht nur 
auf die Besteuerung beschränken dürfe, sondern 
auch andere Aspekte wie z.B. die Raumordnung 
miteinbezogen werden müssten.

Schmerold verneint dies entschieden: Laut ei-
ner aktuellen Studie des ÖAMTC ist Österreich 
bei Automobilbesitz und -nutzung bereits heute 
das zweit teuerste Land in Europa. Nur Luxem-
burg – „die Tankstelle im europäischen Güter-
verkehr“ – nimmt hier noch mehr Geld ein. Kerle 
hält fest, dass Österreich bei den Treibstoffprei-
sen im Mittelfeld liegt. In Deutschland und Italien 
sei das Tanken definitiv teurer. Man müsse jedoch 
das ganze Umfeld betrachten: „Österreich ist die 
Nummer 1 bei Besitzsteuern - wenn das Auto kei-
nen Kilometer fährt, zahlen Österreicher die meis-
ten Steuern in ganz Europa“. Die motorbezogene 
Versicherungssteuer stelle überhaupt ein Unikum 
in ganz Europa dar. 

Deutliche Skepsis zeigen die Experten bei der Fra-
ge, ob eine aufkommensneutrale  Umschichtung 
von Kauf- und Besitzsteuern hin zu Nutzungs-
steuern realistisch ist. Schmerold würde so eine 
Ökologisierung zwar begrüßen, glaubt aber nicht, 
dass sich ein Finanzminister die gesicherten (weil 
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Welche steuerliche Auswirkung 
haben alternative Antriebe?
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nanzministers zurück und es kommen neue Steu-
ern.“  Wirl sieht das genauso: „ Das Elektroauto ist 
derzeit eine legale Möglichkeit, der Mineralölsteu-
er auszuweichen. Auch im Falle von Erdgas wissen 
die Menschen, wenn zu viele umsteigen, wird es 
wieder teurer.“ 

Bei der Umstellung auf E-Fahrzeuge müsse auch 
die Stromerzeugung komplett auf erneuerbare 
Energie umgestellt werden, um den gewünsch-
ten Ausstieg aus fossiler Energie zu erzielen. 
Franz Wirl, Universität Wien, erläutert dazu: „Die 
für die Stromerzeugung eingesetzte erneuerbare 
Energie ist bereits für existierende Anwendungen 
verbraucht. Daher benötigt jede zusätzliche An-
wendung, wie z.B. ein Elektrofahrzeug, Strom aus 
kalorischen Kraftwerken.“ Schneider stimmt zu, 
dass hier Handlungsbedarf bestehe: Der nach Ös-
terreich importierte Strom aus unterschiedlichen 
Energiequellen steigt von Jahr zu Jahr an. Daher ist 
der Ausbau der heimischen Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Quellen unumgänglich; dafür müs-
sen im Ökostromgesetz entsprechende regulato-
rische Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

gieziele 2020 befinde sich Österreich laut Schnei-
der auf gutem Weg. Bis 2030 existieren jedoch 
ehrgeizigere Ziele. Schneider: „Bis dahin müssen 
die heutigen Emissionen um ein Viertel reduziert 
werden. Da bleibt noch viel zu tun.“ Technische 
Innovationen haben im Verkehr zwar Fortschrit-
te bezüglich Umweltfreundlichkeit gebracht, diese 
wurden jedoch durch schwerere Fahrzeuge, leis-
tungsstärkere Autos und geringeren Besetzungs-
grad zunichte gemacht. Schneider: „Mit der Ent-
wicklung der letzten Jahre sind die notwendigen 
Emissionsreduktionen jedenfalls nicht zu errei-
chen.“

Zur Frage der Besteuerung von alternativen An-
trieben, z.B. Elektrofahrzeugen, meint Schmerold, 
dass die anfänglichen Anreize und Vergünstigun-
gen mit Sicherheit zurückgefahren werden, sobald 
eine gewisse Anzahl dieser Fahrzeuge erreicht ist: 
„Wenn der erwünschte Steuerungseffekt eintritt, 
gehen am Ende des Tages die Einnahmen des Fi-

Wie effizient ein Truck sein kann, beweist der neue MAN
TGX EfficientLine 3. Er ist dank eines weiter entwickelten
Antriebsstrangs so kräftig und sparsam wie noch nie.
Möglich machen das der drehmomentstarke MAN D26-
Motor, Leichtbau- und Aerodynamik-Lösungen sowie
Assistenzsysteme wie zum Beispiel MAN EfficientCruise®

und MAN EfficientRoll. MAN TGX EfficientLine 3 – das
Kraftpaket, das auch ein richtiges Sparpaket ist.
Weitere Infos bei Ihrem MAN-Partner oder unter
www.mantruckandbus.at

Noch mehr Kraft. ........
Noch weniger Verbrauch.
Der neue MAN TGX EfficientLine 3. MAN kann.

MAN kann.

EffLine-3-TGX_IAA-2016_5_210-148-abf:E 6  13.10.2016  11:04  Seite 1
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Der Mirai - ein vollwertiges Auto

Funktionsweise
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nologie wie in „Standard“-Hybrid-Autos zum Ein-
satz. Die Flexibilität der Hybrid-Architektur er-
möglicht den Einsatz bei verschiedenen Antrieben. 

Wie funktioniert der Toyota Mirai? Die Brennstoff-
zelle benötigt Sauerstoff und Wasserstoff. Die Luft 
wird durch einen Luftfilter angesaugt und kompri-
miert. Gemeinsam mit dem Wasserstoff aus den 
zwei Hochdruck-Wasserstofftanks entsteht durch 
eine chemische Reaktion Strom und Wasser. Der 
Strom speist den Elektromotor, der das Fahrzeug 
antreibt. Das einzige Nebenprodukt dieses Prozes-
ses ist somit Wasser. 

Wichtig ist, dass die Luft und der Wasserstoff 
möglichst gleichmäßig in der Brennstoffzellenein-
heit verteilt werden. Durch die neue dreidimensi-
onale Membranstruktur verteilt sich der Wasser-
stoff sehr gleichmäßig, betont Killmann. Dadurch 
konnte die Leistung der Brennstoffzelle gesteigert 
werden: Mit einer Energiedichte von 3,1 kW/l ist 
der Mirai seit seiner Einführung eine „Weltklas-
senleistung“. Dank dieser Membran war auch ein 
zusätzlicher Befeuchter überflüssig, was sich po-
sitiv auf die Lebensdauer der Brennstoffzelle aus-
wirkt. Das war auch ein entscheidender Schritt in 

Das erste Serienauto mit Brennstoffzelle
Toyota Mirai

Wenn man von Wasserstoff-Brennstoffzellen-
Fahrzeugen wie dem Toyota Mirai spricht, wird oft 
angenommen, dass Wasserstoff etwas Revoluti-
onäres ist. Tatsächlich werden jedes Jahr schät-
zungsweise 50 Millionen Tonnen Wasserstoff in-
dustriell erzeugt. „Damit könnten 250 Millionen 
Mirais jedes Jahr 20.000 Kilometer fahren“, rech-
net Gerald Killmann, Toyota Motor Europe, bei 
einem ÖVK-Vortrag in Wien, vor. 

Der Toyota Mirai ermöglicht dank dem Energie-
träger Wasserstoff emissionsfreies Fahren, also 
keine CO2-Emissionen, Stickoxide oder Partikel. 
Es kommt nur Wasser aus dem Auspuff. Und die 
Reichweite von 550 km ist mit konventionellen 
Fahrzeugen vergleichbar. Auch bezüglich der 
Leistung muss sich das Auto nicht verstecken: 
154 PS, von 0 auf 100 km/h in weniger als 10 
Sekunden und 178 km/h Spitzengeschwindigkeit, 
die laut Killmann „durchaus akzeptabel ist.“ Zu 
beachten ist jedoch, dass bei Wasserstoff- bzw. 
Elektrofahrzeugen im Vergleich zu konventionel-
len Fahrzeugen andere Geräusche dominanter 
sind. Der Mirai besitzt daher z.B. akustisches 
Glas, mit dem das Geräusch der Straße gedämmt 
wird. Im Mirai kommt auch dieselbe Hybridtech-

45

1 3 6

2

HO

Elektromotor

Hochdruck-
Wasserstoff -

tank
Sauerstoff Wasser-

stoff 

Antriebs- 
einheit 

Luft 
(Sauerstoff ) O

Strom

BatterieBrennstoff zellen-
Einheit

Strom

H

5

Funktionsweise Toyota Mirai

G
ra

fik
: 

To
yo

ta

WAS IST EIN BRENNSTOFFZELLEN-

FAHRZEUG?

Stellen Sie sich ein Brennstoff zellenauto wie ein Hybrid-Fahrzeug 

vor, bei dem der Verbrennungsmotor durch eine Brennstoff zellen-

Einheit und der Kraftstoff tank durch einen Wasserstoff tank 

ersetzt wird. Dieses revolutionär neue System wird nicht mit 

Benzin, sondern mit Wasserstoff  betrieben – einem Brennstoff  

mit faszinierenden Eigenschaften und großem Potenzial für 

die Zukunft.

Der Wasserstoff  wird in zwei Behältern unter dem Passagierraum 

des Mirai gespeichert und reagiert mit Sauerstoff  aus der 

Außenluft, um Elektrizität zu erzeugen. Dieser Strom treibt 

einen Elektromotor an, der wiederum die Räder antreibt. 

Die beste Nachricht: das einzige Nebenprodukt, das aus 

dem Auspuff  des Mirai kommt, ist Wasser. 

Zum einen kommt nur Wasser aus dem Auspuff , was die Ein üsse 

auf unsere Umwelt dramatisch reduziert. Zum anderen bietet der 

Mirai auch ein Wohlfühlerlebnis, das einen bleibenden Eindruck 

hinterlässt. Bei jeder Fahrt.

Wasserstoff  wird zur 

Brennstoff zelleneinheit 

geleitet.

Strom und Wasser werden 

durch eine chemische 

Reaktion generiert.

Sauerstoff  aus der Luft tritt 

durch die Lüftungsschlitze 

des Mirai ein.

Das einzige Nebenprodukt 

des Prozesses ist Wasser.

Der Elektromotor treibt 

das Fahrzeug an.

Die Elektrizität treibt 

den Elektromotor an.

WIE ES FUNKTIONIERT

0 EMISSIONEN REICHWEITE
550 KM

TANKZEIT 
3 MIN
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Tanktechnologie sicherer als in 
konventionellen Fahrzeugen
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Zum Thema Sicherheit betont Killmann, dass Was-
serstoff grundsätzlich brennbar ist, jedoch dazu 
Sauerstoff und Zündenergie benötigt. Ebenfalls 
zu beachten ist, dass Wasserstoff extrem leicht 
ist, das heißt, er diffundiert sehr rasch. Killmann: 
„Wasserstoff bewegt sich schnurstracks nach oben 
und verteilt sich in der Umgebung. Er kann sich 
nirgends im Fahrzeug sammeln.“ Außerdem befin-
den sich die Tanks unter den Rücksitzen, also dem 

Richtung Serienreife und Kostenreduktion. Bei der 
Brennstoffzelle ist Platin ein Kostentreiber, Toyo-
ta konnte die Menge an benötigtem Platin jedoch 
drastisch senken. 

Die Brennstoffzelle selbst hat eine Betriebstempe-
ratur von 80°C und in dieser darf sich kein Wasser 
befinden. Dieses wird vorher als „Abgas“ ausge-
schieden. Um zu verhindern, dass sich in Garagen 
Wasserlacken am Boden bilden, gibt es auch ei-
nen Wasserablassbutton im Auto, um vorher das 
Wasser ablassen zu können. Killmann: „Wir wollen 
Erfahrungen sammeln, wir wissen noch nicht, ob 
die Kunden das tatsächlich annehmen.“ Das Fahr-
zeug verliert circa 7l Wasser/100km. Ein Tempe-
ratursensor bewirkt, dass das Wasser automatisch 
abgelassen wird, bevor es gefrieren kann. Deshalb 
ist das System auch bei -30°C startbar. Bei -30°C 
herrscht gegenüber dem „Normalzustand“ niedri-
ge Spannung und hohe Stromstärke, womit sich 
aufgrund der Wärmeverluste die Brennstoffzelle 
rasch aufheizt. Nach einer Minute stehen damit 
auch in diesem Fall 100% der Brennstoffzellen-
leistung zur Verfügung.  Laut dem neuen euro-
päischen Fahrzyklus (NEFZ) verbraucht der Mirai 
0,76kg Wasserstoff/100km. Im Tank befinden sich 
ca. 5kg Wasserstoff. Killmann: „Es kommt aber 
natürlich darauf an, wie man fährt.“ Der Mirai hat 
übrigens den ARBÖ Umweltpreis 2015 erhalten.  

STRASSE

Toyota Mirai

Jahrzehntelange Erfahrung mit der Hybrid-Technologie war die Basis für die 

Entwicklung der Mirai-Plattform, die zukunftsweisende Eigenentwicklungen wie die 

Brennstoff zelleneinheit enthält. Wir wissen, dass wir eine Revolution mit alternativem 

Kraftstoff  nicht alleine starten können, daher haben wir über 5000 Brennsoff zellen-

Patente freigegeben – zur gebührenfreien Verwendung für die Autoindustrie.

EINE ZUKUNFT MIT WASSERSTOFF – ERMÖGLICHT DURCH HYBRID

PCU

Die Leistungssteuereinheit 

hat zwei Aufgaben: Die Kraft 

aus Brennstoff zelleneinheit 

und Batterie verwalten und 

für den Motor vorbereiten. 

HOCHDRUCK-

WASSERSTOFFTANK

Zwei Hochdrucktanks aus 

Karbonfaser speichern 

den Wasserstoff . Diese 

Leichtbautanks verfügen 

über eine weltweit 

führende Energiedichte 

und können unglaublich 

hohen Kräften 

standhalten. 

LUFTEINLASS

Große Einlassgitter innerhalb der 

vorderen Stoßfänger liefern eine 

wesentliche Zutat: Luft für die 

Brennstoff zelleneinheit des Mirai. 

BATTERIE

Die Nickel-Metall-

Hydrid-Batterie des Mirai 

speichert Energie, die 

beim Bremsen gewonnen 

wird und hilft der 

Brennstoff zelleneinheit 

wenn Sie während der 

Beschleunigung mehr 

Kraft braucht.

BRENNSTOFFZELLEN-

EINHEIT

Die Brennstoff zellen-

einheit ist kompakt und 

hat eine weltweit führende 

Leistungskraft.
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Bei Wasserstoffinfrastruktur in 
Europa Aufholbedarf

Die Lebensdauer des Mirai ist 
vergleichbar zu anderen Autos
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der Wasserstoffinfrastruktur Vorreiter. Killmann: 
„Hamburg legt hier vor.“ In den drei europäischen 
Ländern, die mit der Wasserstoffinfrastruktur am 
weitesten sind (Deutschland, Großbritannien, Dä-
nemark), ist der Mirai auch schon erhältlich. Kill-
mann: „Dieser Kernbereich soll langsam und ste-
tig erweitert werden“.

Derzeit werden zweistellige Zahlen von Mirais pro 
Jahr in Europa verkauft. Heuer (2016) werden 
weltweit 2.000 Autos produziert, die Nachfrage 
sei definitiv vorhanden. Killmann: „Wir wollen das 
Henne-Ei Problem lösen, die Autos sind verfüg-
bar.“ 

Gegenüber der Batterie-Elektromobilität hat das 
Wasserstoffauto den Vorteil, dass weltweit nur ein 
Steckerstandard existiert, es nur eine Kommuni-
kationseinheit zwischen Auto und Tankstelle gibt 
und nur 350 bar und 700 bar Wasserstofftanks 
zugelassen sind. Der Vorteil von 700 bar ist, dass 
im Vergleich zu 350 bar die Reichweite doppelt so 
hoch ist. Daher fordert Killmann: „Wenn wir eine 
Wasserstoffinfrastruktur aufbauen, dann gleich 
mit 700 bar.“ 

Herausforderungen gibt es derzeit u.a. auf der 
Kostenseite. Killmann: „Wir verdienen derzeit 
nicht viel Geld und das, obwohl die Kosten der 
Brennstoffzelle bereits auf 1/20 gesenkt wurden. 
Wir sind aber zuversichtlich, die Kosten weiter 
senken zu können - schließlich war es beim ersten 
Prius genauso.“ 

Toyota sieht den Wasserstoff nicht nur im Pkw, 
sondern auch in Bussen, Gabelstaplern und in sta-
tionären Systemen für beheizte Häuser. Killmann: 
„Der Mirai ist gerade einmal ein Anfang, aber ein 
wichtiger Anfang.“ 

Eine Publikumsfrage bezüglich der Verfügbarkeit 
von Wasserstofftankstellen beantwortet Walter 
Böhme, OMV: Neben der „Versuchstankstelle“ in 
der Wiener Shuttleworthstraße gibt es Serientank-
stellen in Innsbruck und in Linz-Asten. Ende des 
dritten Quartals 2016 soll eine Tankstelle in Graz 
eröffnen und Ende des vierten Quartals eine im 

sichersten Bereich im Fahrzeug. Der Tank selbst 
besteht aus kohlefaserverstärktem Kunststoff, 
den Toyota als hauseigene Kerntechnologie entwi-
ckelt und produziert. Killmann: „In der Testphase 
sind diese Tanks dem doppelten Druck ausgesetzt 
und sogar mit Gewehren beschossen worden. Die 
Tanktechnologie ist damit sicherer als die in heu-
tigen konventionellen Fahrzeugen.“ Das hat sich 
auch in Crash Tests bestätigt, der Tank bleibt in-
takt. Killmann: „Das Auto ist an der oberen Gren-
ze bezüglich Sicherheit entwickelt worden.“ 

Bezüglich der Wasserstoffinfrastruktur liegt Euro-
pa nicht unbedingt voran. In Japan gibt es viele 
Wasserstofftankstellen, in den USA gibt es auch 
einige - u.a. sind Kalifornien und New York gut 
aufgestellt. Killmann: „Wir in Europa müssen 
schauen, dass wir nicht den Anschluss verlieren.“ 
Die Nummer 1 in Europa ist derzeit mit 12 Was-
serstofftankstellen Dänemark. Die meisten davon 
befinden sich in Kopenhagen, der Wasserstoff 
muss dabei aus erneuerbarer Energie stammen. 
In Deutschland ist derzeit Norddeutschland bei 

Ensuring safety on board

Toyota FC stack

Steel frame and aircraft grade 
fibre-reinforced plastic used in 
protect the FC Stack.

Hydrogen sensors

Provide warnings and can shut 
off tank main stop valves.

High pressure 
Hydrogen tank

Made from reinforced carbon 
of the highest quality.

Hydrogen related parts

Located outside the cabin. 

Impact safety structure

Protects the FC Stack and 
Hydrogen tanks in the event of 
an accident.

Wasserstoffinfrastruktur in Europa: Deutschland, Großbritannien und Dänemark sind 
derzeit am weitesten
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65 by 2020

3OO by 2025

Denmark
15 by 2020

185 by 2025 75 by 2025

Belgium
25 by 2020

Germany
100 by 2020

4OO by 2025

Stations planned in Europe



83

Jahre ausgelegt. Erste Erfahrungen zeigen, dass 
die Brennstoffzelle nach 100.000 km nicht einmal 
2% ihrer Leistung verloren hat.“ 

Süden Wiens. Böhme: „Einige Tankstellen sind da, 
jetzt müssen auch die Autos kommen.“ 

Gefragt nach dem Preis des Mirai antwortet Kill-
mann, dass der Mirai derzeit 66.000€ vor Steuern 
koste. Er kann sowohl gekauft als auch geleast 
werden. Über jährliche Servicekosten gibt es noch 
wenig Erfahrungen. Bei Hybridfahrzeugen sind die 
Wartungskosten jedoch im Allgemeinen geringer. 

Wie sieht Killmann die Konkurrenz? „Wir sehen sie 
derzeit als Mitstreiter für ein gemeinsames Ziel, 
die CO2-freie Mobilität.“ 

Zur Frage der Marktentwicklung sagt Killmann, 
2020 wolle man 30.000 Einheiten/Jahr erreichen. 
Wie wirkt sich der niedrige Ölpreis aus? Killmann: 
„Wir lassen uns von unserer Entwicklung nicht ab-
bringen. Die Umwelt ist letztlich wichtiger als der 
Ölpreis.“ 

Wie lange hält eigentlich ein Wasserstoffauto? Kill-
mann: „Wie jeder Toyota ist auch der Mirai auf 15 

Die dritte Wasserstofftankstelle in Österreich in Asten bei Linz

Fo
to

: 
O

M
V

STRASSE



Rupprechter: Mobilitätswende 
mit sauberen Antrieben 

Auto für viele Österreicher 
unverzichtbar

84

der ‚Genusswelt‘ die publikumsstärkste Veranstal-
tung im Portfolio der Reed Messe Wien. Knapp 
150.000 Besucher besuchen jedes Mal diese Mes-
sekombination.“

Andrä Rupprechter, Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
betont: „Sauberen Antriebssystemen gehört die 
Zukunft, egal ob Elektro-, Hybrid- oder Wasser-
stoffantrieb. Ich freue mich daher besonders, dass 
auf der ‚Vienna Autoshow 2016‘ gleich 22 neue 
Elektrofahrzeuge, Plug-In Hybridfahrzeuge bzw. 
Wasserstofffahrzeuge präsentiert werden. Um die 
Mobilitätswende zu schaffen müssen wir alle an 
einem Strang ziehen. Ich werde in meinem Res-
sort 201690 rund 14 Millionen Euro in den Ausbau 
von E-Mobilität investieren.“ Rupprechter spicht 
auch das Pariser Klimaschutzabkommen an: Die 
anthropogenen Treibhausgase müssen reduziert 
werden, was vor allem im Sektor Verkehr eine 
Herausforderung darstellt. Industriestandort und 
Klimaschutz sind aber für Rupprechter kein Wider-
spruch. 

Bei den Anmeldezahlen von Elektrofahrzeu-
gen habe man noch viel zu tun. Potenzial sieht 
Rupprechter vor allem bei den Pendlern: Diese ha-
ben mittlere regelmäßige Distanzen zu bewältigen 
und meist entsprechende Lademöglichkeiten. „In 
Wien weht uns aber bzgl. E-Ladestationen eisiger 
Wind entgegen“, betont Rupprechter. BMVIT und 
Rupprechter möchten jedenfalls eine Strategie zur 
Elektromobilität präsentieren.

Der damalige Sprecher der österreichischen Au-
tomobilimporteure, Felix Clary, warnt davor, den 
Dieselmotor als Klimakiller hinzustellen: „Wir dür-
fen nicht vergessen, dass der Diesel zur Erreichung 
der CO2-Vorgaben ab 2020 (95 g/km) unverzicht-

Freie Wahl des Verkehrsmittels sicherstellen
Vienna Autoshow 2016

Am 14. Jänner 2016 öffnete die größte heimische 
PKW-Neuheiten- und Leistungsschau, die „Vienna 
Autoshow“. Vier Tage lang präsentierten 42 Auto-
marken rund 400 Neuwagen in der Messe Wien. 
Neue Technologien, neues Design und große Mo-
dellvielfalt zeigten dabei vor allem die zur „Vienna 
Autoshow“ mitgebrachten 32 Österreich-Premie-
ren. Auch drei Europa-Premieren wurden in Wien 
vorgestellt.

Am Presse- und Händlertag, einen Tag vor dem 
offiziellen Start für das Publikum, luden „Vienna 
Autoshow“-Veranstalter Reed Exhibitions Mes-
se Wien sowie der Verband der österreichischen 
Automobilimporteure, das Bundesgremium des 
Fahrzeughandels und die österreichische Bundes-
anstalt für Statistik zu einer gemeinsamen Pres-
sekonferenz. 

Bereits zum zehnten Mal fand die „Vienna Auto-
show“ in der Messe Wien statt. Benedikt Binder-
Krieglstein, Geschäftsführer von Reed Exhibitions, 
betont den durchschlagenden Erfolg der Veran-
staltung seit ihrer Premiere im Jahr 2004: „Die ‚Vi-
enna Autoshow‘ repräsentiert zusammen mit der 
zeitgleich stattfindenden ‚Ferien-Messe Wien‘ und 
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Neuzulassungen 2015 haben 
sich gut entwickelt
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berichten wir über die positiven Seiten unseres 
Autos. Laut verschiedensten Meinungsumfragen 
kann sich die Mehrheit der Österreicher ein Leben 
ohne Auto nicht vorstellen.“

Dr. Peter Laimer, verantwortlich für die Kfz-Zu-
lassungsstatistik bei Statistik Austria, präsentiert 
die Kfz-Zulassungszahlen für das Jahr 2015. „Die 
Anzahl der Neuzulassungen von Pkw – die mit Ab-
stand wichtigste Kfz-Art (76,9 %) – verzeichne-
te mit insgesamt 308.555 Fahrzeugen gegenüber 
dem Vorjahr eine Zunahme von 1,7 % und lag da-
mit um mehr als 5.000 Stück über dem Vorjahres-
ergebnis (303.318). Der Trend zu abgasärmeren 
Fahrzeugen setzt sich fort, Pkw-Neuzulassungen 
der Klasse bis 119 g CO2/km konnten deutlich zu-
legen. 

Der Anteil alternativ betriebener Pkw – Elekt-
ro, Erdgas, bivalenter Betrieb, kombinierter Be-
trieb (Hybrid) und Wasserstoff (Brennstoffzelle) 
– war mit 1,9% bzw. 5.901 Stück (2014: 1,5% 

bar ist.“ Der moderne Euro-6-Dieselantrieb wei-
se nicht nur sehr geringe CO2-Werte auf, sondern 
glänze auch mit Stickoxidwerten, die schon fast 
auf Benzin-Niveau liegen. „Ich möchte auch ganz 
klar darauf hinweisen, dass in Österreich nur 
rund 13 % der CO2-Emissionen vom Pkw-Verkehr 
stammen, auch wenn das gerne anders dargestellt 
wird. Auch im Bereich der Stickoxide konnten er-
hebliche Verbesserungen erzielt werden. Stamm-
ten 1980 noch 29,2 % aus dem Pkw-Verkehr, so 
sind es heute nur noch 12,8 %. Der Partikel-Aus-
stoß von Diesel-Pkw konnte seit 1985 sogar um 
99% reduziert werden. Die öffentliche Debatte 
wird dieser Leistung leider nicht gerecht“, kritisiert 
Clary. Aus Umwelt-Gesichtspunkten seien vor al-
lem die Erneuerung des Fahrzeugbestandes (Öko-
prämie) sowie eine bundeseinheitliche Förderung 
von Hybrid- und Elektrofahrzeugen zu forcieren.

Clary geht auch kurz auf die Abgasthematik ein: 
„Real- und Testverbrauch können nie derselbe 
sein.“ Außerdem haben sich Autoindustrie und Be-
hörden ab 2017 auf neue Testverfahren geeinigt. 
Anschließend fordert Clary die Medien auf: „Jetzt 
muss endlich Schluss sein mit dem Auto-Bashing, 

STRASSE

Clary (ehem. Sprecher Automobilimporteure), Bundesminister Rupprechter (BMLFUW), Ernst (Bundesgremium Fahrzeughandel), Binder-Krieglstein 
(Reed Exhibitions), Laimer (Statistik Austria)
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Autofahren muss leistbar sein
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den Erwartungen, allerdings auch wieder weit ent-
fernt von den Ergebnissen der Jahre 2009 – 2013. 
Doch gehört Österreich im Europavergleich wei-
terhin zu den Schlusslichtern. Nur noch Lettland 
und Luxemburg liegen hinter Österreich. Die Kurz-
zulassungen sind nach wie vor insgesamt hoch, 
allerdings sind die Kurzzulassungen unter 7 Tagen 
wesentlich weniger geworden. Bei den Gebraucht-
wagenummeldungen konnte das hohe Niveau ge-
halten werden, wenngleich gesagt werden muss, 
dass alle Kurzzulassungen, die verkauft werden, 
auch bei den Gebrauchtwagenummeldungen ge-
zählt werden und daher in einer kumulierten Sta-
tistik doppelt auftauchen. 

Im Jahr 2016 gehen wir davon aus, dass sich die 
Neuzulassungen um die 300.000 Stück, vielleicht 
leicht darüber, bewegen werden. Hoffen wir, dass 
auch wir als Fahrzeugbranche von den Auswirkun-
gen der Steuerreform profitieren können. Die Ver-
schärfung für Sachbezüge bei Firmenautos, welche 
wir in Verhandlungen mit dem Finanzministerium 
etwas abmildern konnten, wird sich kontraproduk-
tiv auf die Verwendung von Dienstwagen mit Pri-
vatnutzung auswirken.“ Dienstwagennutzer sind 
zum überwältigenden Teil nicht Vorstände bzw. 
Geschäftsführer von Firmen, sondern „normale 
Mitarbeiter.“ Ernst: „Hundertausende müssen sich 
die Steuererleichterung durch die Steuerreform 
selbst bezahlen.“

Ein besonderes Anliegen ist Ernst auch die freie 
Wahl des Verkehrsmittels. Schließlich sind zwei 
Millionen österreichische Pendler auf das Auto an-
gewiesen. Dort zu arbeiten, wo man wohnt, sei 
praxisfremd, unterstrich Ernst. Daher sei die Poli-
tik gefordert den Verkehr flüssig zu gestalten und 
Maßnahmen gegen das Automobil wie z.B. „Ra-
sen am Ring“ zu unterlassen. Und die Anschaffung 
und der Betrieb eines Autos müsse für jedermann 
leistbar bleiben, schließlich ist Autofahren in Ös-
terreich bereits jetzt „extrem teuer.“ So ist z.B. 
die motorbezogene Versicherungssteuer in Ös-
terreich im Schnitt zwei bis vierfach so hoch wie 
in Deutschland. Autofahrer sind schon jetzt die 
„Melkkuh der Nation“ und zahlen 13 Milliarden € 
jährlich an autobezogenen Steuern. Ernst fordert 
abschließend eine Wiedereinführung der Ökoprä-
mie, diese sei schließlich auch ein Geschäft für 
Österreich. 

bzw. 4.434 Stück) zwar weiterhin vergleichswei-
se gering, der relative Zuwachs betrug allerdings 
+33,1% (2014: + 14,9%). Neuzulassungen mit 
reinem Elektroantrieb nahmen um 30,9% auf 
1.677 Stück zu. Die meisten reinen Elektroautos 
wurden in Wien und Niederösterreich zugelassen. 
2/3 aller Elektro-Kfz sind Pkw, 20% Zweiräder und 
10% Lkw. 

Wichtigste Marke bleibt trotz leichtem Rückgang 
nach wie vor VW, anschließend folgen Opel, Sko-
da und Hyundai. Auf die österreichischen Zulas-
sungszahlen hat sich der Abgasskandal bei VW 
kaum ausgewirkt. Vor dem Abgasskandal gab es 
Rückgänge, im 2. Halbjahr dann Zuwächse im 
Vergleich zum Vorjahr, betont Laimer. 

2015 wurden 1.000.939 gebrauchte Kraftfahrzeu-
ge 2015  zugelassen, um 0,5% mehr als im Vor-
jahr, davon entfielen 816.116 Stück auf Pkw.

Weiterhin wächst der Kfz-Bestand, mit Jahresende 
2015 gab es rund 6,55 Mio. Kraftfahrzeuge in Ös-
terreich, um 1,2% mehr als im Jahr davor. Auf die 
anteilsmäßig wichtigste Fahrzeugart Pkw (72,5%) 
entfielen rund 4,75 Mio. Stück, um 1,1% mehr als 
noch zum Vorjahresstichtag. 

Burkhard Ernst, Obmann des Bundesgremiums 
des Fahrzeughandels, kommentiert diese Zahlen: 
„Mit 308.555 Pkw-Neuzulassungen liegen wir über 
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Fernbusse sind Flugzeuge auf 
vier Rädern

88

der ÖBB im Hintergrund sieht Hann Vorteile: „Wir 
können uns an der ein oder anderen Stelle vom 
Mitbewerb differenzieren.“ 

Einschlägige Erfahrung konnte bereits der deut-
sche Postbus, früher ADAC-Postbus, sammeln. 
11 Monate nach der Liberalisierung in Deutsch-
land startete der ADAC-Postbus, berichtet Marc 
Fleischhauer, Geschäftsführer Deutsche Post Mo-
bility GmbH. Zu dieser Zeit waren bereits sechs  
Anbieter am Markt, zwei sind bereits wieder „ver-
schwunden“ oder haben fusioniert. Fleischhauer: 
„Somit waren wir eigentlich 11 Monate nach der 
Liberalisierung bereits etwas spät dran.“ Heute 
bietet der deutsche Postbus 20 Linien mit über 90 
Bussen an. Anfang 2016 erfolgte der Markteintritt 
in Österreich, sechsmal am Tag gibt es bereits 
eine Busverbindung von Salzburg zum Flughafen 
München. (Annmerkung: Mittlerweile hat Flixbus 
den deutschen Postbus übernommen)

„Wahrgenommen werden Fernbusse als ‚Flugzeu-
ge auf vier Rädern‘ mit größerem Sitzabstand, at-
traktivem Preis und dank stets präsentem Fahrer 
einem höherem Sicherheitsgefühl als in der Bahn“, 
streicht Fleischhauer die Vorteile des Fernbusses 
hervor. Eine weitere Parallele zum Flugzeug ist die 
Tatsache, dass jeder Fahrgast namentlich bekannt 
ist. Richard sieht den Bus sogar bequemer als die 
Business Class in Flugzeugen an. Allerdings ist die 
Bahn meist schneller als der Bus, räumt Fleisch-
hauer ein. Bei der Pünktlichkeit sind Fernbusse 
hingegen laut Fleischhauer gut unterwegs: „Nur 
12% unserer Busse haben mehr als 10 Minuten 
Verspätung. Das heißt, 88% unserer Busse sind 
pünktlich. Die meisten Verspätungen gibt es frei-
tags und sonntags.“ Bezüglich der Fahrzeugbe-
stellung haben Busse laut Fleischhauer ebenfalls 
einen Vorteil: „Mit einem Bus kann ich vier Monate 
nach der Bestellung losfahren, bei der Bahn erhal-
te ich nach drei Jahren die Fahrzeuge, oft noch mit 
Mängeln behaftet.“ 

Fernbusse sind Teil der intermodalen Reisekette
GSV-Forum „Fernbusse vs. Bahn – Ergänzung oder Konkurrenz?“

Seit der Liberalisierung des Fernbuslinienver-
kehrs in Deutschland Anfang 2013 boomt dort das 
Fernbus-Geschäft: 2015 fuhren über 20 Millionen 
Fahrgäste in Fernbussen, 2014 waren es noch 16 
Millionen. In Österreich zeigt sich ein anderes Bild: 
Von und nach Österreich mit dem Fernbus zu rei-
sen, ist zwar relativ einfach, auf nationaler Ebene 
benötigen Anbieter aber Strecken-Konzessionen, 
berichtet Ludwig Richard, Dr. Richard Linien, beim 
GSV-Forum „Fernbusse vs. Bahn – Ergänzung 
oder Konkurrenz?“ am 1. März 2016: „Wir kämp-
fen derzeit in der zweiten  Instanz, ob wir mit un-
seren Bussen den ÖV auf der Strecke Salzburg-
Graz ergänzen dürfen.“ Auf anderen Strecken wie 
beispielsweise Wien-Graz oder Wien-Klagenfurt 
bestehen bereits Konzessionen. Wirtschaftlich ge-
sehen rechnen sich innerösterreichisch nur wenige 
Fernbusstrecken, räumt Richard ein. 

Doch auch hierzulande kommt Bewegung in den 
Markt, so bereitet die ÖBB den Einstieg in den 
Fernbusmarkt vor. Tobias Hann, Geschäftsführer 
ÖBB-Fernbus: „Die ÖBB will den dynamisch ent-
wickelten Fernbusmarkt aktiv mitgestalten. Daher 
ist der Einstieg mit Sommer 2016 geplant.“ Mit 
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Durch die Übernahme des deutschen Postbuses soll Flixbus in Deutschland laut dem 
Marktforschungsunternehmen IGES auf einen Marktanteil von 80% kommen 



Nahtlose ÖV-Anbindung benötigt

Viele Kunden sind Autofahrer

89

Warum sind Fernbusse plötzlich so gefragt? Diese 
Frage beantwortet Richard: „Die jungen Manager 
von Flixbus haben es geschafft, aus dem Bus ein 
modernes Transportmittel zu machen.“ Flixbus, 
eine Vermittlungsplattform bzw. laut Richard eine 
„Marketingmaschine“, die selbst keine Busse be-
sitzt, soll mit den Partnern bzw. Busunternehmen 
kooperativ umgehen. Flixbus erstellt Fahrpläne / 
Umlaufpläne, die dann mit den Partnern bespro-
chen werden. Laut Richard sind es Profis, dennoch 
muss sich ein Busunternehmer die Frage stellen, 
ob er dort Geld verdienen kann und ob die Risiko-
verteilung die richtige für ihn ist. Bestes Beispiel 
ist die Fernlinie Wien-Graz, für die Richard nicht 
die notwendige Vertriebsmacht hatte. Mit dem 
Partner Flixbus wies diese Verbindung bereits kurz 
nach dem Start im Dezember 2015 eine gute Aus-
lastung auf. 

Nicht ganz so positiv sieht Markus Gratzer, Ge-
neralsekretär Österreichische Hoteliervereinigung 
(ÖHV), die Vertriebsmaschinen seiner Branche - 
wie Booking oder HRS: „Wir sind ihnen eher aus-
geliefert.“ Durch die Digitalisierung hat sich das 
Konsumentenverhalten verändert. Gratzer: „75% 
der Reisenden planen eine Reise über das Inter-
net.“ Den Fernbus sieht Gratzer als attraktives 
Reisemittel, welches allerdings derzeit bei der An-
reise noch eine untergeordnete Rolle spielt, dafür 
aber andere Gäste bringt. 75% der Gäste reisen 

Die Fernbusse selbst sieht Fleischhauer nicht 
als Busse, die von A nach B fahren, sondern als 
Teil der intermodalen Reisekette. So reisen etwa 
in Deutschland 80% der Kunden des deutschen 
„Postbus“ mit dem öffentlichen Verkehr (ÖV) an. 
Fleischhauer: „Wir arbeiten von vornherein im 
Schnittstellendenken. Eine nahtlose ÖV-Anbin-
dung ist dafür essentiell erforderlich. Die Vernet-
zung bietet sich vor allem an großen Flughäfen 
an. Bei der kürzesten Flugstrecke Deutschlands 
Nürnberg – München (180km) würde sogar eine 
Substitution durch Fernbusse Sinn machen.“ Auf 
die Frage des Moderators Mario Rohracher, Gene-
ralsekretär der GSV, ob auch Tickets geplant sind, 
mit denen der städtische ÖV gleich mitgenutzt 
werden kann, antwortet Fleischhauer, dass dies 
bei 80 Verbünden eine Herausforderung darstelle, 
aber durchaus überlegt wird.
 

Und das dynamische Wachstum des Fernbusmark-
tes in Deutschland geht nicht zu Lasten der Bahn. 
Fleischhauer: „Der Fernverkehr der DB hat in den 
letzten fünf Jahren kaum Fahrgäste eingebüßt. Die 
meisten unserer Kunden sind vom Auto auf den 
Fernbus umgestiegen, 20-25% sind zusätzlicher 
Verkehr, der vorher nicht stattgefunden hat.“ 

Rohracher (GSV), Hann (ÖBB-Fernbus) , Fleischhauer (deutscher Postbus), Gratzer (ÖHV), Richard (Dr. Richard Linien)
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Geeigneter Busbahnhof in Wien 
dringend gesucht

Kein Sozialdumping bei Fahrern

90

einfachen Haltebuchten wird nichts bezahlt. In 
Deutschland ist auch Kabotage erlaubt, also das 
Erbringen von Transportdienstleistungen inner-
halb eines Landes durch ausländische Verkehrs-
unternehmen. Daher fährt in Deutschland auch 
der britische Fernbusanbieter Megabus – laut 
Fleischhauer der „Ryanair auf der Straße“. Nur 
zwei Bedingungen schränken den Fernbusmarktes 
in Deutschland ein: Fahrtstrecken unter 50 Kilo-
meter Länge und Verbindungen, auf denen ein Re-
gionalzug  weniger als eine Stunde Reisezeit be-
nötigt, dürfen nicht angeboten werden. Mit dieser 
Regelung will man den Regionalverkehr schützen. 
Hann sieht an der fehlenden Liberalisierung in Ös-
terreich aus ÖBB-Sicht keinen Änderungsbedarf. 
Schließlich verstehe sich der ÖBB Fernbus als Er-
gänzung zum Schienenangebot. Einer gewissen 
Konkurrenz zur Schiene werde man sich aber nicht 
verschließen können, räumt Hann ein. 

Vorwürfe, wonach der günstige Preis bei Fernbus-
sen u.a. aufgrund von Lohn- und Sozialdumping 
erzielt werde, ließ das Podium nicht gelten. Im Ge-
gensatz zu „traditionellen“ Bus-Ausschreibungen, 
wo der Wettbewerb ausschließlich über die Len-
kerkosten stattfindet, ist der Fahrer im Fernbus-
verkehr nur eine von vielen Schrauben, erläutert 
Richard: „Der Fernbus ist eine gute Möglichkeit, 
andere Differenzierungsmöglichkeiten zuzulassen. 
Die Vermittlungsplattformen und Busunterneh-
men achten genau darauf, dass alle Sozial- und 
Arbeitsvorschriften eingehalten werden.“ Und: 
„Schwarze Schafe gibt es in jeder Branche, das 
ist kein Fernbusspezifikum. In Österreich gibt es 
auch entsprechende Anti-Dumping Bestimmun-
gen.“ Spannend werde die Frage bei internationa-
len Verkehren: „Welche Sozialvorschriften gelten? 
Mit Osteuropafahrern nach Österreich zu fahren, 
würden wir uns nicht trauen“, betont Richard.

Was aber für Bus und Bahn zunehmend zum Pro-
blem wird, ist das Preisniveau. Die deutsche Bahn 
konnte in den letzten drei Jahren die Preise nicht 
erhöhen und die „Ware“ Fernbus wird derzeit viel 
zu günstig verkauft, da alle Player Marktanteile 
gewinnen wollen, betont Fleischhauer: „Der deut-
sche Postbus ist ein Premiumangebot, mit Prei-
sen, die diesem nicht entsprechen. Wenn sich das 
Preisniveau nicht nachhaltig nach oben bewegt, 

nach wir vor mit dem eigenen Auto an. Gerade im 
Städtetourismus ersetzt der Bus aber zunehmend 
das Auto. 

Wesentlich für das Zusammenspiel vom Fernbus 
mit den anderen Verkehrsträgern ist ein gut an-
gebundener zentraler Busbahnhof. In Deutschland 
gibt es davon zahlreiche, leider seien diese aber 
zum Teil überlastet. Fleischhauer: „Manche Städ-
te wie Köln wollen überhaupt bewusst Fernbusse 
aus der Stadt verbannen. Andere Busbahnhöfe 
wie z.B. in Stuttgart sind hingegen vorbildlich.“ 
Gratzer plädiert für einen zentral gelegenen Bus-
bahnhof in Wien: „Eine charmantere Ankunft als in 
Erdberg wäre wünschenswert“. Richard wirft ein, 
dass gerade beim Hauptbahnhof ein größerer Bus-
bahnhof mitgedacht hätte werden können. Hann 
weist darauf hin, dass der ÖBB Fernbus jedenfalls 
vom Hauptbahnhof wegfahren wird und es Bestre-
bungen seitens der Stadt Wien gibt, einen geeig-
neten Busbahnhof in Wien zu finden. In anderen 
Bundesländern soll der ÖBB-Fernbus ebenfalls in 
Bahnhofsnähe halten. 

Welche Anforderungen gibt es eigentlich für ei-
nen Busbahnhof? Laut Fleischhauer ist das rela-
tiv überschaubar: Sicheres Ein- und Aussteigen, 
ÖV-Anbindung und eine Überdachung. Je nach 
Ausstattung des Busbahnhofes werden zwischen 
0 und 10 Euro pro Bus bezahlt. Beispiele für 10 
Euro Busbahnhöfe sind Stuttgart und Berlin, bei 
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Der ÖBB Fernbus hält am Wiener Hauptbahnhof 
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litätsoption für den Kunden darstellt, der derzeit 
vom Wettbewerb besonders profitiert. Die Men-
schen, die vom Auto auf den Fernbus umsteigen, 
handeln schließlich auch im Sinne der Umwelt. 
Es benötigt aber dringend einen attraktiven Bus-
bahnhof in Wien.“ 

wird es weitere Veränderungen im Markt geben.“ 
Dem stimmt auch Richard zu: „Der Markt muss 
vernünftiger werden, die Mitbewerber machen 
sich das Leben selbst schwer. Anfangs haben wir 
gut verdient, die letzten 18 Monate waren blutig.“
Und wie wichtig ist den Reisenden eigentlich die 
Umwelt? Gratzer: „Die Umwelt spielt zunehmend 
eine Rolle. Entscheidend ist jedoch der Preis. 
Fleischhauer ergänzt, dass der Bus mit weniger 
als 1 Liter Verbrauch pro Passagier auf 100km 
sogar umweltfreundlicher als die Bahn mit 1,7l 
auf 100km ist. Hann teilt diese Ansicht nur einge-
schränkt, abhängig von der betrachteten Auslas-
tung ist die Bahn umweltfreundlicher. 

DAS Busfahrerland Europas, gemessen an den 
Fahrgastzahlen, ist übrigens Spanien. Fleischhau-
er überlegt mit seinem Team durchaus, in seinen 
Bussen auch ein Zwei-Klassen-Projekt umzuset-
zen. 

Mario Rohracher, Generalsekretär der GSV, fasst 
zusammen, dass der Fernbus eine weitere Mobi-
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Mobilität für die Weststeiermark



Wien: Aufgrund Überlastung 
ÖV-Ausbau dringend notwendig

92

2025 überhaupt erreichen, dass 80% der Wege 
in Wien mit dem Umweltverbund (Öffentlicher 
Verkehr, Fahrrad, zu Fuß) zurückgelegt werden. 
Die Fahrräder sieht Krpata hier aber eher als 
„Begleitmusik“: „Die Ziele wird man mit Fahrrä-
dern alleine nicht lösen können. Investitionen 
in den öffentlichen Verkehr sind notwendig“. 

Die steigenden Fahrgastzahlen sind jedenfalls 
eine Herausforderung für die existierende In-
frastruktur. Krpata: „Einzelne Linien erreichen 
die technische Systemgrenze, mehr Züge sind 
nicht mehr möglich.“ Als überlastet und unange-
nehm voll bezeichnete Krpata die Linien U6, U3, 
43, 6 und 13A, also die fünf Linien, die 1/3 al-
ler Fahrgäste transportieren. Als ausgelastet und 
„es wird bereits eng“ sieht Krpata die Linien U1, 
U4, 44 und 14 A.  Es gebe schon jetzt Proble-
me, ein konsequenter und zügiger Netzausbau 
u.a. mit parallelen Linien sei daher unerlässlich. 

Helfen werde der Ausbau der Linien U2 und U5, 
der die Linie U6 bis zu 1/3 und stark frequentier-
te Stationen wie Meidling, Schottentor, Haupt-
bahnhof und Stephansplatz entlasten wird. Im 
Straßenbahn- und Busnetz werden die zwei U-
Bahnlinien die Linien 43, 6 und 13A entlasten. 
Insgesamt wird dieser Ausbau zu einer gleichmä-
ßigeren Verteilung der Fahrgäste führen. Diese 
U-Bahn Netzerweiterung wird in zwei Ausbaupha-
sen stattfinden (siehe Grafik links). Für die ers-
te Ausbauphase (900 Mio. €) ist die Finanzierung 
bereits gesichert, für die zweite (1,9 Mrd. €) lau-
fen derzeit Verhandlungen. Und die U5 ermöglicht 
den Einstieg in den vollautomatischen U-Bahn 
Betrieb. Trotz fahrerloser U-Bahn wird es Zugper-
sonal geben müssen. Krpata: „Nicht alle Störun-
gen sind von der Zentrale aus behebbar. 2/3 aller 
Störungen sind am Fahrzeug.“ Eine menschliche 
Rückfallebene wird also immer benötigt werden. 

Anschließend geht Markus Rubner, Wiener Linien, 
noch näher auf den geplanten vollautomatischen 
Betrieb der Linie U5 ein. Schon heute fährt die Wie-
ner U-Bahn halbautomatisch, der Fahrer kümmert 

Multimodales Reisen weiter attraktivieren
Forum Verkehr 2016: Multimodale Mobilität in der Praxis

Um multimodale Mobilität den Menschen schmack-
hafter zu machen, müssen viele Protagonisten 
zusammenarbeiten: Stadtentwickler, Verkehrs-
planer, öffentliche und private Verkehrsanbieter, 
Taxiunternehmen, Carsharing- und Garagenbe-
treiber, Informationsdienstleister etc. Die Zu-
sammenarbeit von Mobilitätsanbietern im ÖPNV 
erfordert Kooperationsmodelle, technische Lösun-
gen und eine Neuorganisation der Finanzierungs-
systeme. Dass dies zu schaffen ist, zeigten die 
zahlreichen Praxisbeispiele im Rahmen der Fach-
konferenz „Multimodale Mobilität in der Praxis“:

 

Für Roland Krpata, Wiener Linien, ist das beste 
Carsharing der Autobus, schließlich fasst ein Ge-
lenkbus der Wiener Linien 110 Fahrgäste. Zum 
Vergleich: In einer langen Straßenbahn haben 
220 Fahrgäste und in eine U-Bahn überhaupt 
880 Fahrgäste Platz. Die Fahrgastzahlen der Wie-
ner Linien steigen ständig an. Bis 2030 erwartet 
Wien zwei Millionen Einwohner und demnächst 
werden die Wiener Linien eine Milliarde Fahr-
gäste pro Jahr begrüßen. Politisch will man bis 
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• Frühest möglicher Zeitpunkt für  
Baustart Mitte 2018.           
Daraus folgt Inbetriebnahme:  
x 
1. Baustufe 
U2 bis Matzleinsdorferplatz und  
U5 von Karlsplatz bis Frankhplatz  
frühestens Ende 2023 –  
x 
2. Baustufe 
U5 bis Elterleinplatz Ende 2025  
U2 bis Wienerberg Ende 2028 
 
 

• Voraussetzung: Finanzierung  
für 1. Baustufe bereits gesichert 
für 2. Baustufe laufen Verhandlungen 
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Der Ausbau der Linien U2 und U5 entlastet das öffentliche Verkehrsnetz in Wien



Stuttgart: Multimodale Mobilität 
soll Verkehrsprobleme lösen
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detektion, Hinderniserkennung, automatische 
Durchsagen und Fehlererkennung im Fahrzeug 
geben. Wenn eine automatische Behebung nicht 
möglich ist, werden Mitarbeiter auf der Strecke 
Störungen beheben. Und Rubner betont noch-
mals: „Fahrerlos bedeutet nicht menschenlos.“

 
 
Wie ist die Lage in der Region Stuttgart? Köln sei 
zwar die Stauhauptstadt Europas, Stuttgart liege 
aber bereits auf Platz zwei, berichtet Holger Haas, 
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart: „Wir ha-
ben massive Verkehrsprobleme. Das System ist 
am Limit, eine Besserung ist auch mittelfristig 
nicht in Sicht. Der Stau ist zum Alltag geworden. 
Neue Straßen bringen keine Abhilfe.“ In der Re-
gion Stuttgart leben rund 2,7 Millionen Menschen 
aus 180 Ländern und der weitere Zuzug ist auf-
grund begrenzter Flächen eine Herausforderung. 

Von allen Wegen der Stuttgarter Wohnbevölkerung 
werden 26% zu Fuß, 5% mit dem Fahrrad, 24% 
mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
und 45% mit dem Auto zurückgelegt. In ländliche-
ren Gebieten sinkt der ÖV-Anteil auf 15%. 400.000 
Fahrgäste benutzen werktags die S-Bahn. Leider 
gibt es ein Nadelöhr auf der Stammstrecke (Ab-
schnitt zwischen den Stationen Hauptbahnhof und 
Schwabstraße, siehe Abbildung oben), welches 

von allen sechs Linien der S-Bahn bedient wird. 
Bereits geringste Verspätungen wirken sich so auf 
das gesamte S-Bahn-System aus und in der Haupt-
verkehrszeit kann sich dann das System, beste-
hend aus 213 km Strecke und 83 Stationen, nicht 
mehr erholen. Die Betriebszeit beträgt rund 20 
Stunden im 15-30 Minuten Takt, an Wochenenden 
und Feiertagen fährt die S-Bahn rund um die Uhr.

Wie sehen nun die Lösungsansätze für die Regi-
on Stuttgart aus? Ein Ansatz sind alternative An-
triebskonzepte, Stuttgart setzt dabei stark auf 
das Thema E-Mobilität. Haas: „An Brennstoffzel-
lenfahrzeugen bzw. Batteriefahrzeugen führt kein 
Weg vorbei.“ Seit 2012 ist Stuttgart eines von 

sich nur mehr um die Türen und um das 
Störungsmanagement. Im Zuge der U5 
sollen auch diese Tätigkeiten automatisch 
abgewickelt werden. Die rechtlichen Rah-
menbedingungen zum vollautomatischen 
Fahren seien in Österreich noch nicht sehr 
ausgeprägt. Aus Sicherheitsgründen wer-
den auch Bahnsteigtüren eingebaut und 
alle Notausgänge überwacht. Über kabel-
lose Verbindungen (WLAN) werden die 
vollautomatisch betriebenen Züge mit der 
Leitstelle in Erdberg kommunizieren. Das 
derzeitige Zugsicherungssystem Linien-
zugbeeinflussung (LZB) wird bei der U5 
auf ein LZB und Communication-Based 
Train Control (CBTC) System aufgerüstet 
werden. Notrufe, Notbremsungen und Vi-
deoüberwachung werden in die Leitstelle 
übertragen. Weiters wird es zusätzliche 
Sicherheitssysteme wie Entgleisungs-
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Öffentlicher Verkehr ist Back-
bone für CarSharing
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ersten 30 Minuten von „Call a Bike“ kostenlos. Ne-
ben den normalen Fahrrädern von „Call a Bike“ 
stehen an den Stationen auch E-Fahrräder von 
„e-Call a Bike“ bereit. Aufgrund der schwierigen 
Topografie in Stuttgart sei dies auch notwendig. 
In der Fläche wird ebenfalls versucht, mit E-Fahr-
rädern die letzte Meile nach Hause abzudecken. 
An neun Ausleihstationen (bzw. 15 bis Mitte 2016) 
an wichtigen Bahnhaltestellen können diese ent-
liehen werden. Haas: „Das wird bisher hauptsäch-
lich von Touristen genutzt.“ Bei den Nutzerzahlen 
bewege man sich derzeit im Sommer im mittle-
ren dreistelligen Bereich pro Monat und Station. 
Außerdem wird ein Pilotprojekt zur Fahrradmit-
nahme in Bussen im Linienverkehr gefördert.

Die Vernetzung mehrerer Verkehrsmittel soll durch 
die Einführung einer Mobilitätskarte „polygo Card“ 
(www.mypolygo.de) für mehrere 100.000 Kunden 
des ÖPNV in der Region Stuttgart weiter vorange-
trieben werden. Geplant ist eine Karte (die auch 
ein Smartphone sein kann) mit Bezahlfunktion, 
mit der weitere Mobilitätsdienstleistungen wie Car-
2Go, Ladestationen, „Call a Bike“, Mietwagen etc. 
genutzt werden können. Intermodalität  soll damit 
alltäglich werden. Im Zuge des Forschungsprojek-
tes zu diesem Thema hat man herausgefunden, 
dass immerhin 10% der Zusatzleistungen von den 
Kunden auch tatsächlich genutzt wurden. Haas 
sieht hier definitiv Luft nach oben. Neben der Mo-
bilitätskarte soll aber auch durch die Betrachtung 
des Bahnhofes als Mobilitätspunkt die Vernetzung 
vorangetrieben werden. Neue Mobilitätsangebote 
wie Ladestationen für Pkw und Fahrrad, Carsha-
ring und Fahrradverleih sollen das ermöglichen.

Damit solche Konzepte funktionieren, benötigt es 
ein Umdenken in Richtung des Megatrends „teilen 
statt besitzen.“ Robert Kahr, DriveNow Austria, hat 
hier bereits gute Erfahrungen gemacht: Seit dem 
Start von DriveNow im Oktober 2014 konnte man 
bis Ende 2015 bereits 50.000 Kunden gewinnen. 
Und Kahr sieht Carsharing definitiv als Ergänzung 
und nicht als Konkurrenz zum öffentlichen Ver-
kehr, schließlich besitzen über 70% der DriveNow 
Kunden eine Öffi-Jahreskarte. Kahr: „Carsharing 
ist eine Mobilitätsversicherung für jene Fahrten, 
die ohne Pkw nicht durchgeführt werden können. 

bundesweit vier Schaufenstern für E-Mobilität. 
100 Partner sind in rund 40 Einzelprojekten betei-
ligt. Bis Ende 2015 hatte man 2.000 E-Fahrzeuge 
und 1.000 Ladepunkte in der Region Stuttgart. 
Schließlich ist das Ladenetz damit das dichteste 
in Deutschland. Aus der Sicht von Haas „einmal 
ein Anfang.“  Und dank kostenlosem Parken – laut 
Haas zumindest bis Ende 2017 – sollen weitere 
Kunden zum Umstieg auf E-Autos bewegt werden.

Ein zweiter Lösungsansatz ist der Trend „benut-
zen statt besitzen“, schließlich gab es Ende 2014 
bereits eine Million Car Sharing-Fahrberechtigte 
in Deutschland, alleine 2014 betrug der Zuwachs 
300.000 Personen. Mit Call a Bike kann ein Rad 
kurzfristig unkompliziert ausgeliehen werden. Die 
Nutzung in Stuttgart ist hoch, schließlich sind die 
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Vernetzung durch: Bahnhof als Mobilitätspunkt 
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Auswirkungen von DriveNow auf ÖPNV

Über 70% der DriveNow KundInnen besitzen eine Öffi-
Vorteilskarte.

Carsharing ist eine Ergänzung und keine Konkurrenz zum 
öffentlichen Verkehr.

Carsharing ist die Mobilitätsversicherung für jene Fahrten, die 
ohne PKW nicht durchgeführt werden können.

Quelle: Mitgliederbefragung Jänner 2015, n=1809.

Der Bahnhof als Mobilitätspunkt
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Nur wenn der öffentliche Verkehr gut funktioniert, ist Carsharing sinnvoll



In den Verkehrsverbünden gibt 
es multimodale Initiativen

Großstädte werden auch in fer-
ner Zukunft den ÖV benötigen

95

werden. Weiters gibt es im VOR auch Nextbike, 
ein Fahrradverleihsystem an über 200 Stand-
orten in Niederösterreich und Burgenland.  Für 
Jahreskartenbesitzer des VOR entfallen die Kos-
ten für die erste Stunde nextbike. Wesentlich 
waren bisher die Vernetzung der Verkehrsver-
bünde und die einheitliche Verkehrsauskunft 
VAO. Die nächsten Schritte müssen gemeinsa-
mes Ticketing und gemeinsamer Verkauf sein.

In der anschließenden Diskussion betont Alleg-
ra Frommer, Salzburger Verkehrsverbund, wie 
wichtig es ist, ein System zu schaffen, dass der 
Kunde gerne benutzen will: „Die Verkehrsver-
bünde müssen sich dem Kunden annähern. Wir 
kennen zwar die Pendler und Schüler, anlocken 
müssen wir jedoch auch die ‚Nicht-Öffi-Kunden‘.“

 

Am zweiten Konferenztag skizziert Markus Ossber-
ger, Wiener Linien, was auf Städte, Regionen und 
den ÖV künftig zukommt. Einer der Megatrends ist 
eindeutig die Digitalisierung. Das Unfallrisiko wird 
durch das Datenrisiko ausgetauscht. Ossberger: 
„Das Unfallrisiko auf Straßen ist weitgehend elimi-
nierbar. 80% der Rückrufe werden softwarebasiert 
sein.“ Durch Digitalisierung werde die traditionel-
le Verkehrsinfrastruktur teilweise obsolet. Digi-
tale Karten werden hingegen ein gutes Geschäft 
sein. Weiters werden Städte in 20-25 Jahren lokal 
emissionsfrei sein. Uber will Menschen zu den ÖV-

Der öffentliche Verkehr ist das Backbone für Car 
Sharing: Nur wenn der öffentliche Verkehr gut 
funktioniert, ist Carsharing sinnvoll. Daher sind 
wir seit Beginn Partner der Wiener Linien.“ Und: 
„Die Kunden erwarten alles aus einer Hand. Daher 
ist DriveNow auch exklusiver Carsharing Partner 
der WienMobil Karte.“ Eine Analyse der Kundenda-
ten zeigt, dass die Bestandskunden über eine sehr 
gute Ausbildung verfügen, woraus Kahr schließt, 
dass Menschen abgeholt werden müssen, die noch 
nicht wissen, wie CarSharing funktioniert. Inter-
essant ist, dass 70% der Kunden Männer sind. 
Kahr: „Dabei haben wir unterschiedliche Pkw im 
Portfolio, die eigentlich beide Geschlechter an-
sprechen sollten.“ Und CarSharing spricht eher 
die jüngere Generation an. 65% der CarSharing 
Kunden sind zwischen 26 und 45 Jahren alt. In 
Deutschland ist DriveNow übrigens Marktfüh-
rer, mit einem Marktanteil von rund 39 Prozent. 

 

Stefan Mayr, ARGE ÖVV, zeigt in seinem Vortrag, 
was in den unterschiedlichen Verkehrsverbünden 
schon jetzt bzw. in Kürze möglich ist, um intermo-
dal reisen zu können. Mayr stellt gleich zu Beginn 
die Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV) – Mobili-
tätskarte vor: Ziel der Karte ist es, die Abdeckung 
der letzten Meile  zu verbessern. In der ersten 
Ausbaustufe umfasst die Mobilitätskarte eine ÖV-
Jahreskarte für ganz Vorarlberg (maximo), mit 
der auch E-Fahrzeuge des regionalen Carsharing-
Anbieters caruso und E-Tankstellen der Vorarlber-
ger Kraftwerke AG genutzt werden können. Für 
die Fahrradabstellanlagen wird gemeinsam mit 
den ÖBB und dem Energieinstitut Vorarlberg ein 
Konzept erarbeitet, um sowohl die bestehenden 
Anlagen auf ein mit der Mobilitätskarte nutzbares 
System umzurüsten, als auch weitere Standorte 
in Vorarlberg zu schaffen. In Tirol werden gemein-
sam mit dem Verkehrsverbund Tirol (VVT), ÖBB 
und den betroffenen Kommunen P&R Anlagen fi-
nanziert, die dann von den ÖBB betreut werden. 

Im Verkehrsverbund Ostregion hat man das An-
rufsammeltaxi (AST) geschaffen, welches durch 
den Verbund mitfinanziert wird. Die Planung er-
folgt nach örtlichen Gegebenheiten, Informati-
onen über das jeweilige Anrufsammeltaxi kön-
nen auch über die VOR-Homepage abgerufen 

ÖFFENTLICHER VERKEHR
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Graz: Mobilitätsverträge zur 
Förderung der Multimodalität

96

Als nächster Vortragender berichtet Martin Kroi-
ßenbrunner, Stadt Graz – Verkehrsplanung, über 
die Umsetzung von Multimodalität in der Stadt 
Graz. Es gibt mehrere Mobilitätstrends in der ur-
banen Mobilität wie Shared Mobility oder Elekt-
romobilität. Bei der Elektromobilität müsse man 
jedoch aufpassen, betont Kroißenbrunner: „Die 
Elektromobilität ist eine Teilstrategie, diese löst 
für sich keine Verkehrsprobleme.“ Zu beachten sei 
auch der unterschiedliche Modal Split der Grazer 
Wohnbevölkerung und der Menschen, die über die 
Stadtgrenze nach Graz kommen. Die Grazer le-
gen 45% aller Wege mit dem MIV zurück, jene, 
die über die Stadtgrenze fahren sind zu 84% mit 
dem MIV unterwegs. Das spiegelt sich auch in 
den Grazer Haushalten wieder, wo 29% keinen 
eigenen Pkw besitzen. Im Zuge einer Erhebung 
des Mobilitätsverhaltens der Grazer Wohnbevöl-
kerung hat man herausgefunden, dass ca. 80% 
aller Wege ihren Ausgangspunkt oder Ziel in der 
eigenen Wohnung haben (siehe Abbildung links). 

Im Mobilitätskonzept Graz 2020,  das mit dem 
Stadtentwicklungskonzept abgestimmt ist,  gibt 
es quantifizierte Ziele für Nahmobilität. Bis 2021 
will man eine Stabilisierung des Fußgängeranteils, 
eine Erhöhung des ÖV- und Radverkehrsanteils 
sowie eine Reduktion des MIV-Anteils erreichen.  
Dazu werden in Graz u.a. Mobilitätsverträge mit 
den Grundeigentümern abgeschlossen, die bei-
spielsweise Pkw-Stellplatzreduktionen und da-
für Optimierungen bzgl. Zugänglichkeit zu ÖV, 
Geh- und Radwegenetzen beinhalten. Das führt 
zu geringeren Errichtungs- und Erhaltungskos-
ten (Tiefgaragenplätze, öffentliche Straßeninf-
rastruktur) und soll nachhaltige Vekehrsformen 
fördern. Weitere Inhalte von Mobilitätsverträgen 
können sein: Ausreichende Radabstellplätze, bei 
Erstbezug Bereitstellung von ÖV-Jahreskarten, 
Bereitstellung von Lademöglichkeiten von E-Fahr-
zeugen, Mobilitätsberatung, elektronische Anzei-
gen bei Hausausgängen für ÖV-Abfahrtszeiten 
etc. Derzeit sind 7.000 – 8.000 Wohneinheiten 
mit Mobilitätsverträgen erfasst. Hauptherausfor-
derung solcher Verträge ist die Integration bzw. 
Absicherung privatrechtlicher Verträge im ge-
setzlichen Rahmen (Raumordnungsgesetz, Bau-

Haltestellen bringen, da vielen Menschen der Weg 
zur Haltestelle einfach zu weit ist. Damit steigt die 
Erreichbarkeit des ÖV stark an. John Zimmer von 
Lyft (ähnlich wie Uber) hat festgestellt, wann im-
mer man ein Auto benötigt, in 90% der Fälle je-
mand anderer auch einen Teil der Strecke mitfah-
ren kann und sich beide dadurch Geld ersparen. 
Schließlich seien heute 80% aller Sitzplätze in den 
Fahrzeugen leer. Wenn der Besetzungsgrad in Los 
Angeles von 1,1 auf 1,3 Personen steigen würde, 
gebe es dort überhaupt keine Verkehrsprobleme. 

Dass autonome Fahrzeuge den ÖV komplett ab-
lösen werden, glaubt Ossberger nicht: „In großen 
Städten ist das kaum möglich, in kleinen hingegen 
schon.“ Und Ossberger bestätigte den Vortrag von 
Krpata, wonach Steigerungen über eine Milliar-
de Fahrgäste „betrieblich wirklich schwierig wer-
den.“ 515 Millionen € werden die Wiener Linien 
2016 investieren und das sei jedenfalls nicht aus-
reichend. Ossberger: „Der Infrastrukturrückstau 
ist gewaltig.“ Wie kann das also alles finanziert 
werden? Laut Ossberger ziehen sich Anleger aus 
fossilen Investments zurück. Mit „grünen Anlei-
hen“ die sehr niedrig verzinst sind (1-1,5%) und 
langer Laufzeit könnte die Finanzierung gelingen. 
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Parkgaragen sind Mobilitäts-
schnittstellen

Öffentlicher Verkehr als 
Regisseur der Mobilität
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Ladestationen gibt es auch eine Kooperation mit 
SMATRICS, die Errichtung von Stromtankstel-
len wird für APCOA jedoch kein Geschäftsmodell 
werden, ist Sadleder überzeugt. Die freien Kapa-
zitäten für die E-Ladestationen schaffen übrigens 
die LED-Lampen, die einiges an Strom einsparen. 
Auch CarSharing in Garagen hat durchaus Potenti-
al, wobei stationsungebundene Systeme eher he-
rausfordernder als stationsgebundene sind. Arber 
auch stationsungebundene Systeme verwenden 
fixe Standorte an Schnittstellen wie Flughäfen. 

In Hannover gibt es bereits seit 2004 eine „phy-
sische“ Mobilitätskarte (HANNOVERmobil), berich-
tet Martin Röhrleef, üstra Hannoversche Verkehrs-
betriebe AG. Das Produkt des niedersächsischen 
Verkehrsverbundes kombinierte verschiedene Ver-
kehrsalternativen – vom Abo für den ÖPNV, über 
BahnCard, Carsharing und Fahrrad bis hin zu Taxi-
fahrten und Lieferdiensten – auf einer Karte. Wa-
rum war die Mobilitätskarte nur ein halber Erfolg? 
Es gab zwar gute Effekte pro Kopf (mehr Wege 
mit dem ÖPNV und mit dem Fahrrad), aber nur 
1.300 Kunden, die das Angebot nutzten. Die HAN-
NOVERmobil Karte war nur für die Kunden interes-
sant, die alle inbegriffenen Services genutzt haben.  
Mit der neuen umfassenden Mobilitätsplattform 
soll hingegen der Gesamtmarkt adressiert wer-
den und eine Elektrifizierung des Produktes statt-

gesetz, Wohnbauförderungsgesetz). Die-
se Mobilitätsverträge werden jedenfalls nur dort 
vereinbart, wo es auch eine gute ÖV-Anbindung gibt. 

Weiters werden in Graz multimodale Knoten, 
also multimodale Angebote an einem Punkt, for-
ciert. Im Rahmen des Förderprojektes KombiMo 
II (Laufzeit 2015 – 2018) werden die ersten fünf 
multimodalen Knoten, in enger Abstimmung mit 
den Holding Graz Linien, umgesetzt. Diese bein-
halten: Fahrradabstellanlagen, CarSharing Stand-
plätze, Taxi-Standplätze, drei Schnellladestati-
onen, sieben zusätzliche E-Taxi Standplätze und 
eine Multimodalkarte. Die Förderquote des BMVIT 
beträgt dabei 40% der Kosten.  13 weitere po-
tentielle Standorte für multimodale Knoten wur-
den untersucht und werden bei Bedarf ausgebaut. 

 

Auch Parkgaragen sind Teil des multimodalen 
Verkehrs, ist Stefan Sadleder, APCOA Parking 
Austria, überzeugt: „Wir sind eine Mobilitäts-
schnittstelle. Parken dient nie dem Selbstzweck.“ 
Und die Zulassungen von Autos nehmen nach 
wie vor zu, auch wenn der MIV zunehmend ein 
Thema für den Stadtrand wird. Leider erfordere 
multimodales Reisen heutzutage aber noch eini-
gen Planungs- und Verrechnungsaufwand. Sadle-
der: „Die Mobilitätskette muss für den Anwender 
nahtlos werden. Die Menschen sind bereit dazu.“ 
80% aller Mobiltelefone sind Smartphones und 
90% der Deutschen nutzen ein Mobiltelefon. Die 
Nutzer von Online Services steigen jedes Jahr um 
15% an, bei den Nutzern mobiler Bezahlfunktio-
nen ist überhaupt ein Anstieg von 100% pro Jahr 
zu erwarten. Sadleder: „Die Anforderungen an 
digitale Angebote sind hoch. Nur eine integrier-
te Lösung für die gesamte Reise wird gewinnen.“ 
Kooperation ist dafür unerlässlich. Sadleder: „Im 
Moment versucht jedoch jeder selbst etwas in 
diesem Bereich zu realisieren. Wenn es jemand 
schafft, sich erfolgreich zwischen Infrastruktur 
und Kunde zu etablieren, gehört ihm der Markt.“ 

Parkgaragen waren früher Servicestationen. Mit 
zusätzlichen Angeboten wie Ladestationen, Car-
Sharing, E-Bike, Autoreinigung und Versand-
handel könnte es wieder so werden. Bzgl. der 
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„Multimodale Knoten“ – Mobilitätsangebote an einem Punkt

 Haltestelle öffentlicher Verkehr („Dreh- und Angelpunkt“)
 Fahrradabstellanlagen (inkl. Lastenräder und Fahrradanhänger)
 Car-Sharing-Standplatz mit mind. 4 Fahrzeugen
 Infostehle mit Logo 
 Informationsportal (ÖV-Abfahrtzeiten, Buchungssysteme)
 Taxi-Standplatz
 Leihwagen-Abholplatz

Zusätzlich im Zuge von „KombiMo II“:
 3 Schnellladestationen 
 7 zusätzliche E-Taxi Standplätze
 25 E-Taxis
 Multimodalkarte
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„Eine Reise - ein Ticket“ ist in 
der Schweiz längst Realität 
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Abschließend informiert Dr. Susanne Grün, Ver-
band öffentlicher Verkehr Schweiz, was den ÖV in 
der Schweiz so erfolgreich macht: Das Geheimnis 
ist das Zusammenspiel mehrerer Erfolgsfaktoren 
wie  eine Reise – ein Ticket, ein flächendeckendes 
Angebot, gute Umsteigverbindungen, ein Takt-
fahrplan/Knotensystem, ein offenes System (ein-
steigen und losfahren), gute Zusammenarbeit in 
der ÖV-Branche und hohe Qualität. Mit einem ein-
zigen Fahrausweis kann das Netz von 153 Trans-
portunternehmen benützt werden. Grün: „Wir 
wollen künftig eine Reise – ein Ticket noch besser 
anbieten.“ Im Direkten Verkehr, der nationalen Ta-
rifgemeinschaft, sind 249 Transportunternehmen 
des öV Schweiz organisiert. Die Organisation, die 
dahinter steckt ist sehr komplex, räumt Grün ein.

In der Geschäftsstelle des direkten Verkehrs wer-
den u.a. die Einnahmen in der Höhe von ca.  1,7 
Mrd. €/Jahr verteilt. Streckenbezogene Fahraus-
weise werden vom System automatisch verteilt, 
bei Pauschalfahrausweisen (Abonnements) wird 
die Geschäftsstelle des direkten Verkehrs tätig. 
Schließlich besitzt jeder zweite Schweizer ein 
ÖV-Abonnement, großteils handelt es sich dabei 
um Halbtaxabonnements (Anmerkung: Mit Halb-
taxabonnements ist die Benützung vieler öffent-
licher Verkehrsmittel zum halben Preis möglich). 

Die Geschäftsstelle ist auch für die Preisent-
wicklung zusammen mit den Gremien des Di-
rekten Verkehrs sowie des Verbandes öffent-
licher Verkehr (VöV) zuständig. Im Zuge des 
Preisbildungsprozesses fließen Trassenpreise, 
Lohnkosten, Energiekosten und Investitionen 
ins Rollmaterial mit ein. Der strategische Aus-
schuss Direkter Verkehr definiert Preisniveau 
und Preisentwicklungsstrategie, die Kommission 
Markt und Personenverkehr  entscheidet über 
den Preis der Sortimente des Direkten Verkehrs 
wie z.B. Halbtax- oder Generalabonnement.

Halbtax- oder Generalabonnements werden nur 
noch über den SwissPass ausgegeben. Dabei han-
delt es sich um eine Chipkarte im Kreditkartenfor-
mat. Grün: „Wir haben lange über das Aussehen, 
das Branding der Karte in den Gremien des Di-
rekten Verkehrs diskutiert. 250 Logos aller Partner 

finden. Das Smartphone soll als Mobilitätszent-
rale dienen. Warum hat man sich nicht für eine 
Chipkarte entschieden? Röhrleef: „Deutschland 
favorisiert zwar die Chipkarte, wir glauben je-
doch nicht daran. In Hannover werden wir daher 
die Chipkartentechnologie nicht mehr einführen.“ 

Die neue Mobilitätsplattform bietet den Kun-
den ein breites Angebotsspektrum wie ÖPNV, 
Taxi, CarSharing, Autovermietung, Parken, La-
den etc. an. Der Kunde kann mittels App/Web 
das jeweilige Angebot auswählen (multimoda-
les Routing), buchen und erhält eine kombinier-
te Abrechnung für alle Dienstleistungen. Taxis 
können derzeit noch nicht mit der App gebucht 
werden, das wird aber zukünftig möglich sein. 

Bei der Kombination mehrerer optionaler Zu-
satzleistungen mit monatlichem Aufpreis gibt 
es auch einen Preisvorteil. Das sei auch die Be-
sonderheit des Konzeptes, man kann sich selbst 
die Leistungen aussuchen, die man auch wirk-
lich benötigt. Und: der öffentliche Verkehr muss 
nicht alles selbst betreiben, er kann durchaus – 
wie hier in Hannover – der Regisseur der Mobi-
lität sein. Röhrleef: „Langfristig geht es für den 
ÖPNV darum, einen höheren Anteil an den Mo-
bilitätsausgaben der Bürger zu erzielen.“ Derzeit 
erhält die Großraum-Verkehr Hannover GmbH 
nur 7% der Aufwendungen der Bürger für Mo-
bilität, da gibt es Luft nach oben. Generell plä-
diert Röhrleef dafür, die Angebote zu vernetzen 
und Mobilität als Service anzubieten: „Das Ren-
nen ist eröffnet, wer wird Amazon der Mobilität?“

Ortsverkehr (Tram, Trolleybus, Bus;
grössere Städte mit zusätzlichem Nahverkehr)

Touristische Anlagen (Standseilbahnen, 
Luftseilbahnen, Skilifte)

Regionalverkehr
(Schiene und Strasse)

Hauptlinien

Grundlagen: 2014; Grafik: VöV
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Über zwei Milliarden Fahrten mit Zug, Tram oder Bus von über 250 Transportunterneh-
men wurden 2014 in der Schweiz gezählt – Tendenz seit Jahren steigend.
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wegs“, „PSO: 360° Praxis und Entwicklungen“ so-
wie „Interoperabilität auf Schiene“ beleuchtet. 

auf der Karte war nicht das Ziel. Schlussendlich 
hat man sich auf eine Marke geeinigt. Ein Erfolg!“ 
Der SwissPass erweitert das ÖV-Abonnement um 
weitere Angebote wie CarSharing, BikeSharing 
und Skipässe. Künftig soll die Karte zu einer Mo-
bilitäts- und Freizeitkarte werden, die auch wei-
tere Angebote wie z.B. Park and Ride inkludieren 
wird. Eine mögliche Weiterentwicklung der Chip-
karte wird sein, diese auch digital anzubieten 
auf dem Smartphone z.B. über die App Wallet. 

Wie wird das alles finanziert? Grün: „Der ÖV 
finanziert sich zu 50% selbst aus Ticketein-
nahmen. Das reicht aber nicht aus, um In-
vestitionen zu tätigen.“ Der Rest kommt vom 
Bund, von den Kantonen, den Gemeinden, über 
die Mineralölsteuer, der leistungsabhängigen 
Schwerverkehrsabgabe und der Mehrwertsteu-
er. Die Abgeltung pro Personenkilometer wird 
jedoch immer geringer, die Effizienz steigt also.
 
Beim 11. IIR Forum Verkehr, 30. - 31. Jänner 
2017, werden die Themen „Multimodal unter-
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Woher kommt das Geld im öffentlichen Verkehr?

Quellen: VöV, BFS, BAV, EFD 

Finanzierung

Gut genutzte Steuergelder

Das dichte Angebot und das gut ausgebaute Netz des öffentlichen Verkehrs 
haben ihren Preis. Die Erlöse der Transportunternehmen reichen nicht aus, 
um sämtliche anfallenden Kosten zu decken. Aufgrund des unbestrittenen 
volkswirtschaftlichen Nutzens des öV beteiligen sich Bund, Kantone und 
Gemeinden an dessen Finanzierung. Der Eigenfinanzierungsgrad liegt bei 
über 50 Prozent. Der öV finanziert sich somit zur Hälfte mit am Markt gene-
rierten Einnahmen und zur anderen Hälfte mit Abgeltungen der öffentlichen 
Hand und Infrastrukturbeiträgen.

Die öffentliche Hand trägt mit Mitteln aus dem ordentlichen Budget und 
den beiden Verkehrsfonds (FinöV-Fonds, Infrastrukturfonds) zur öV-Finan-
zierung bei. Aus allgemeinen Mitteln setzen Bund, Kantone und Gemeinden 
rund 6,4 Milliarden Franken für den öffentlichen Verkehr ein. Darunter fal-
len die Finanzierung von Betrieb und Substanzerhalt der Bahninfrastruktur 
sowie die Abgeltungen für den kombinierten Verkehr und für den regionalen 
Personenverkehr (RPV). Seit 2016 wird die gesamte Bahninfrastruktur über 
den BIF (Bahninfrastrukturfonds) finanziert.

Die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs der Schweiz ist europäisch 
gesehen eine der umfangreichsten und konsequentesten, aber auch kom-
plexesten. Auf den letzten Seiten dieser Publikation sind sämtliche bedeut-
samen Finanzflüsse für die Finanzierung des schweizerischen öffentlichen 
Verkehrs grafisch dargestellt und deren gesetzliche Grundlagen aufgeführt.

Finanzflüsse im öffentlichen Verkehr

in Mio. Franken, 2014
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Verkehrsertrag Personen
Verkehrsertrag Güter 
Nebenerträge der Transportunternehmen 
Allgemeine Mittel Bund

Allgemeine Mittel Kantone
Allgemeine Mittel Gemeinden
Infrastrukturfonds Agglomerationsverkehr 
FinöV

3377

26 27

Woher kommt das Geld im öffentlichen Verkehr?

Quellen: VöV, BFS, BAV, EFD 

Finanzierung

Gut genutzte Steuergelder

Das dichte Angebot und das gut ausgebaute Netz des öffentlichen Verkehrs 
haben ihren Preis. Die Erlöse der Transportunternehmen reichen nicht aus, 
um sämtliche anfallenden Kosten zu decken. Aufgrund des unbestrittenen 
volkswirtschaftlichen Nutzens des öV beteiligen sich Bund, Kantone und 
Gemeinden an dessen Finanzierung. Der Eigenfinanzierungsgrad liegt bei 
über 50 Prozent. Der öV finanziert sich somit zur Hälfte mit am Markt gene-
rierten Einnahmen und zur anderen Hälfte mit Abgeltungen der öffentlichen 
Hand und Infrastrukturbeiträgen.

Die öffentliche Hand trägt mit Mitteln aus dem ordentlichen Budget und 
den beiden Verkehrsfonds (FinöV-Fonds, Infrastrukturfonds) zur öV-Finan-
zierung bei. Aus allgemeinen Mitteln setzen Bund, Kantone und Gemeinden 
rund 6,4 Milliarden Franken für den öffentlichen Verkehr ein. Darunter fal-
len die Finanzierung von Betrieb und Substanzerhalt der Bahninfrastruktur 
sowie die Abgeltungen für den kombinierten Verkehr und für den regionalen 
Personenverkehr (RPV). Seit 2016 wird die gesamte Bahninfrastruktur über 
den BIF (Bahninfrastrukturfonds) finanziert.

Die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs der Schweiz ist europäisch 
gesehen eine der umfangreichsten und konsequentesten, aber auch kom-
plexesten. Auf den letzten Seiten dieser Publikation sind sämtliche bedeut-
samen Finanzflüsse für die Finanzierung des schweizerischen öffentlichen 
Verkehrs grafisch dargestellt und deren gesetzliche Grundlagen aufgeführt.

Finanzflüsse im öffentlichen Verkehr

in Mio. Franken, 2014

1971

1059

1410223

6040

1201
1650

Verkehrsertrag Personen
Verkehrsertrag Güter 
Nebenerträge der Transportunternehmen 
Allgemeine Mittel Bund

Allgemeine Mittel Kantone
Allgemeine Mittel Gemeinden
Infrastrukturfonds Agglomerationsverkehr 
FinöV

3377

Der Eigenfinanzierungsgrad des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz liegt bei über 50%
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Stabile Fahrwasserverhältnisse 
als Bedingung für die Schifffahrt

100

der Wasserstraßenverwaltungen und den fachli-
chen Austausch forcieren soll. 

 
Damit Verkehre auf der Donau wirtschaftlich ab-
gewickelt werden können, braucht es vor allem 
ein tragfähiges und verlässliches Wasserstraßen-
netz. Stabile Fahrwasserverhältnisse und geeig-
nete Fahrwasserparameter entlang der gesamten 
Donau (überwiegend 2,5 Meter Fahrwassertiefe 
an 343 Tagen im Jahr) sind die grundlegende Be-
dingung für ausgelastete Ladekapazitäten und da-
durch reduzierte Transportkosten.  

Die 10 Donauanrainerstaaten sind jeweils in ih-
rem Donauabschnitt für die Instandhaltung und 
Entwicklung der Wasserstraße verantwortlich. 
Damit die durchgeführten nationalen Aktivitäten 
einheitliche Ergebnisse erzielen, bedarf es jedoch 
abgestimmter Qualitätsstandards bei Instandhal-
tungsmaßnahmen und koordinierter Handlungen 
zur Beseitigung infrastruktureller Engpässe. Im 
Rahmen der EU Donauraumstrategie (Prioritäts-
bereich 1a-Binnenwasserstraße) wird aus diesem 
Grund seit Jahren intensiv an der Harmonisierung 
des Wasserstraßenmanagements entlang der Do-
nau gearbeitet.  

Im Jahr 2012 verpflichteten sich die Verkehrsmi-
nister und -ministerinnen der Donauanrainerstaa-
ten in der „Deklaration zur effektiven Instandhal-
tung der Wasserstraßeninfrastruktur der Donau 
und ihrer schiffbaren Nebenflüsse“ zur Durchfüh-
rung regelmäßiger Arbeiten zur Instandhaltung 
der Fahrrinne. Umgesetzt wird die Deklaration 
über den „Masterplan Instandhaltung der Fahrrin-
ne der Donau und ihrer schiffbaren Nebenflüsse“, 
der im Dezember 2014 angenommen wurde. Er-
klärtes Ziel ist die Verbesserung der Wasserstra-
ßeninstandhaltung in den Management-Bereichen 
Monitoring, Planung, Durchführung und Informa-
tionsbereitstellung.  

Grüne Welle für die Donauschifffahrt
Europäische Schifffahrt braucht europäische Lösungen 

Ein zukunftsfähiges Verkehrssystem wickelt nicht 
nur das steigende Verkehrsaufkommen effizi-
ent ab, sondern verursacht geringe Emissionen, 
möglichst niedrige Unfallzahlen und minimiert den 
allgemeinen Ressourcenverbrauch. Die Donau-
schifffahrt kann zu einem solchen Verkehrssystem 
einen wesentlichen Betrag leisten, hat sie doch im 
Vergleich aller Verkehrsträger die geringsten ex-
ternen Kosten und große verfügbare Transportka-
pazitäten. 

Mit einer mittleren Transportweite von etwa 600 
Kilometer, sind die meisten Güterverkehre auf der 
Donau grenzüberschreitend. Daher wird sowohl 
auf nationaler als auch auf europäischer Ebene 
mittels integrativer Strategien und in unterschied-
lichen Themenbereichen gleichzeitig daran gear-
beitet, die Wettbewerbsfähigkeit des Verkehrsträ-
gers Donau zu steigern.  

Die EU Donauraumstrategie bietet hierfür eine 
übergeordnete Koordinationsebene für europäi-
sche Projekte, während das geplante Projekt „Da-
nube STREAM“ auf Arbeitsebene die Vernetzung 

Baggerung zur Fahrrinneninstandhaltung
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Abbau administrativer Barrieren
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Nicht nur bei der Wasserstraßeninstandhaltung 
gibt es nationale Unterschiede. Die 10 Donauan-
rainerstaaten sind nur zum Teil Mitglieder der EU 
und des Schengenraums – eine Situation, die sich 
im Bereich der Donauschifffahrt insbesondere in 
Grenzkontrollen unterschiedlichster Intensität, 
unterschiedlichen Zuständigkeiten und umständ-
lichen administrativen Prozessen mit einer un-
durchsichtigen Formularlandschaft manifestiert. 
Verlängerte Transport- und Reisezeiten und damit 
zusätzliche Kosten, die von privaten Unternehmen 
getragen werden, sind die Folge. Diese Rahmen-
bedingungen konstituieren zurzeit einen Wettbe-
werbsnachteil für die Binnenschifffahrt auf der 
Donau.  

Nachdem sich Schifffahrtsunternehmen wieder-
holt über die ineffizienten Abläufe und den damit 
verbundenen Zeitaufwand beschwerten, ergriff 
das Technische Sekretariat der Donauraumstra-
tegie die Initiative, um die Kontrollprozesse zu 
verbessern. Gemeinsam mit dem Schwerpunktbe-
reich 11 (Sicherheit) wurden die administrativen 
Prozesse staatenweise analysiert und im „Practical 

lung für die Nutzer der 
Wasserstraße ist die 
Harmonisierung der 
Daten unerlässlich. Mit 
den Abstimmungen zu 
harmonisierten Pegel-
prognosen und mit der 
technischen Konzepti-
on des transnationalen 
Wasserstraßenmanage-
mentsystems wurde da-
her bereits begonnen.

Das geplante Projekt 
Danube STREAM un-
terstützt den Harmo-
nisierungsprozess im 
Bereich Wasserstra-
ßenerhaltung insbe-
sondere durch die Er-
weiterung vorhandener 
Leistungskennzahlen-
systeme.

Seitdem werden im Rahmen der Donauraum-
strategie zweimal jährlich aktualisierte nationale 
Aktionspläne erstellt, welche die konkreten Um-
setzungsaktivitäten der einzelnen Staaten doku-
mentieren und dem Monitoring der Fortschritte 
dienen. Ein zweiter Meilenstein der Umsetzung 
des Masterplans war der Start des EU geförderten 
Projekts „FAIRway Danube“ im Sommer 2015.

Das Projekt beinhaltet die Konzeption, Durchfüh-
rung und Evaluierung von Pilotvorhaben und ers-
ten Maßnahmen des Masterplans, als Vorbereitung 
dessen vollständiger Implementierung. Darüber 
hinaus wird der Ankauf moderner Ausrüstung für 
hydrologische Dienste (Messgeräte, Arbeitsboote, 
Pegelstellen, etc.) im Rahmen von FAIRway Da-
nube abgestimmt und abgewickelt. Der Schwer-
punkt des Projekts liegt auf der Bereitstellung 
aktueller und grenzübergreifend harmonisierter 
Daten zu Seichtstellen, Pegelständen und Pegel-
standsprognosen. Diese Daten bilden die Basis für 
sämtliche gegenwärtige und künftige Sanierungs- 
bzw. Instandhaltungsmaßnahmen (wie Baggerun-
gen), die Verlegung der Fahrrinne und werden der 
Schifffahrt, beispielsweise in Form von Seichtstel-
leninformationen, zur Verfügung gestellt. Nicht 
zuletzt in Bezug auf die Informationsbereitstel-

BINNENSCHIFFFAHRT

EU-Mitgliedstaaten und Mitglieder des Schengenraums
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EU-Mitgliedstaat, Mitglied im Schengenraum

EU-Mitgliedstaat, noch nicht Mitglied im Schengenraum 

kein EU-Mitgliedstaat, Mitglied im Schengenraum

kein EU-Mitgliedstaat, nicht Mitglied im Schengenraum



Grenzüberschreitende Informa-
tion - River Information Services
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die Niederlande, im Rahmen des 
Projektes CoRISMa (2013 – 2015), 
Möglichkeiten eines Korridoran-
satzes für abgestimmte River In-
formation Services. Das Projekt 
wurde durchgeführt, um die Sys-
temgrenzen zwischen den natio-
nalen RIS-Implementierungen zu 
überwinden und die Informations-
dienste an die grenzüberschreiten-
de Binnenschifffahrt anzupassen. 
Aufbauend auf den Ergebnissen 
dieses und anderer Projekte, wird 
nun im Rahmen von RIS COMEX 
die Entwicklung eines effizienten 
RIS Korridor Managements weiter 
vorangetrieben. Klares Ziel ist die 
grenzüberschreitende Nutzbarkeit 
von RIS durch kompatible RIS-
Dienste, Mehrsprachigkeit, abge-

Donauschifffahrt statt, in deren Zuge detaillierte 
Umsetzungspläne beschlossen wurden.

Die österreichischen Binnenschifffahrtsinfor-
mationsdienste DoRIS (www.doris.bmvit.gv.at) 
gingen bereits 2006 in Betrieb und umfassen 
mittlerweile eine Vielzahl von Diensten, die auf 
nationaler Ebene laufend verbessert und weiter-
entwickelt werden. DoRIS hat zwei Kernfunktio-
nen: die Darstellung der Schiffe in elektronischen 
Binnenschifffahrtskarten (Inland ENCs) durch das 
sogenannte Tracking und Tracing und die Bereit-
stellung von aktuellen Fahrwasserinformationen 
zu Seichtstellen, Pegelständen und –prognosen 
sowie von Nachrichten für die Binnenschifffahrt. 
River Information Services (RIS) erhöhen damit 
die Verkehrssicherheit und dienen den Schifffahrt-
streibenden, dem Logistiksektor und diversen Be-
hörden als Unterstützung.  

Um entlang der gesamten Donau den gleichen 
Dienstleistungsgrad anbieten zu können, müs-
sen die Weiterentwicklungen auch mit anderen 
Betreibern von River Information Services in Eu-
ropa abgestimmt und im Gleichklang umgesetzt 
werden. Als vorbereitenden Schritt untersuchten 
Österreich, Belgien, Deutschland, Luxemburg und 

manual on border controls along the Danube and 
its navigable tributaries“ (Download unter www.
danube-naviagtion.eu/pages/working-groups-
projects/wg6) veröffentlicht. Das Handbuch ist 
nach Anrainerstaaten gegliedert und enthält prak-
tische Informationen zu den jeweiligen Kontrollab-
läufen, zu durchschnittlichen Warte- und Kontroll-
zeiten sowie Vorlagen der Kontrollformulare. Die 
Auflistung der Kontaktdaten und Öffnungszeiten 
der Kontrollbehörden oder Karten der Anlegestel-
len helfen den Nutzern der Wasserstraße zusätz-
lich Zeit zu sparen.

Gleichzeitig mit dem Handbuch wurde ein On-
line-Fragebogen entwickelt, dessen Umfrageer-
gebnisse aufgearbeitet und als Empfehlungen an 
Entscheidungsträger und Kontrollbehörden wei-
tergegeben wurden. Drei Ziele werden hierbei 
verfolgt: Vereinfachung der Kontrollprozesse und 
Verkürzung von Kontrollzeiten (simplification), 
Vereinheitlichung der Kontrollprozesse und Kont-
rollformulare (harmonisation) sowie Nutzung von 
River Information Services zur elektronischen 
Abwicklung von Kontrollprozessen und zur Über-
mittlung von Kontrollformularen (digitalisation). 
Im Juni 2016 fand in Zusammenhang mit den 
Danube Business Talks in Linz die erste interna-
tionale Arbeitsgruppensitzung mit Vertreter/innen 
des Donaulogistiksektors, der Grenzkontrollbehör-
den und sonstiger Behörden mit Relevanz für die 
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Durchschnitt erst nach 15 Jahren erneuert wer-
den. In der Schifffahrt dauert es daher länger, bis 
neue Emissionsstandards erfüllt werden.  

Im Zuge des europäischen PROMINENT-Projek-
tes werden daher nicht nur vielversprechende 
„Greening“-Technologien in der Binnenschifffahrt 
identifiziert und weiterentwickelt, sondern auch 
die Randbedingungen zu deren flächendeckender 
Implementierung analysiert. Zu den wirkungs-
vollsten Techniken zur Reduktion von Motoren-
emissionen und Treibstoffverbrauch zählen unter 
anderem Feinstaubfilter, selektive katalytische 
Reduktion, schwefelarme Treibstoffe oder Motoren 
für verflüssigtes Erdgas. Im Rahmen des Projek-
tes werden Pilotversuche zu diesen Technologien 
durchgeführt und evaluiert. Die Forschungsergeb-
nisse fließen in einen Roll-out Plan (inkl. Empfeh-
lungen für die Politik) ein, der den Weg für die 
Anwendung der innovativen Lösungen im großen 
Maßstab (bis 2020) ebnen soll.

Autor/Kontakt: Gert-Jan Muilerman, viadonau

stimmten Datenaustausch und Systeme gemäß 
einheitlicher Qualitätsstandards. 

Auch in diesem Themenbereich kann das Projekt 
Danube STREAM die Umsetzung der Projektergeb-
nisse unterstützen. Danube STREAM forciert neue 
Technologien im Umfeld der Binnenschifffahrtsin-
formationssysteme wie bspw. neue App-Anwen-
dungen für das Danube FIS-Portal (Fahrwasse-
rinformationsdienstleistungen für die gesamte 
Donau) und Brückendurchfahrtshöhen-Informati-
onen für die Nutzer der Wasserstraße. 

  
Auch in der Binnenschifffahrt werden die An-
forderungen und die Gesetzeslage hinsichtlich 
Emissionen zunehmend strenger. Schiffsmotoren 
müssen in Hinblick auf ihren Treibstoffverbrauch 
und ihr Emissionsverhalten optimiert werden, 
um im Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern 
nicht zurück zu fallen. Dem steht entgegen, dass 
Schiffsmotoren aufgrund ihrer Langlebigkeit im 
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bis jetzt 160 Millionen € investiert wurden, ist 
man von einer Lösung weit entfernt.“ Mithilfe von 
830 Grundwassermessstellen wurden die Bewe-
gungen der Grundwasserhöhen in dieser Region 
über Jahrzehnte aufgezeichnet, außerdem wurden 
mehr als 25.000 Bohrstockeinschläge und 3.000 
Aufschlussbohrungen durchgeführt, um den Bo-
den und seine Eigenschaften zu untersuchen. 

Schlussendlich standen zwei Varianten zur Ver-
besserung der Schiffwasserverhältnisse zur Aus-
wahl: Bei der kleineren Variante A werden fluss-
regelnde Maßnahmen wie z.B. Flussbaggerungen 
vorgenommen und niedrige Querdämme am Rand 
(Buhnen) errichtet, um die Fahrwasserverhältnis-
se zu verbessern. Mit diesen Maßnahmen könnte 
eine Abladetiefe von 1,80m erreicht werden. Die 
Wasserspiegelveränderungen hätten kaum Aus-
wirkungen auf Grund- und Bodenverhältnisse. 

Bei der umfangreicheren Variante C2,80 wird - ne-
ben den Maßnahmen der Variante A -  zusätzlich 
eine neue Wehranlage errichtet, die Wasserstände 
oberhalb des Wehrs bei Niedrig- und Mittelwas-
ser entsprechend anhebt. Weiters wird ein 2,3 km 
langer Schleusenkanal gebaut, der oberhalb der 
Wehranlage abzweigt. Oberhalb der Wehranlage 
kann damit ganzjährig eine Abladetiefe von 2,3 
Meter erreicht werden. Das Anheben beeinflusst 
die Grund- und Bodenverhältnisse, dafür werden 
entsprechende Maßnahmen gesetzt. 

Die Entscheidung für Variante A bzw. gegen Stau-
stufe und Kanal ist bereits gefallen, umgesetzt sol-
len Ökologie- und Hochwasserschutzmaßnahmen, 
Maßnahmen für die Schifffahrt seien noch fraglich. 
Die Politik fürchtet um Wähler, 400 Menschen wa-
ren beispielsweise unter dem Motto „Rettet die 
fließende Donau“ demonstrieren. Mokry plädiert 
für einen konstruktiven Dialog. 

Problematisch bei der Donau-Infrastruktur ist die 
Tatsache, dass alle betroffenen Länder / Stake-
holder unterschiedliche Interessen haben. Mokry: 
„Österreich ist Klassenbester auf seinem 330 km 

Anrainerstaaten über EU-Gelder motivieren
Wettbewerbsfähige Donau - ein Weckruf für die Umsetzung 

Der Titel der Veranstaltung „Wettbewerbsfähige 
Donau – ein Weckruf für die Umsetzung“ deutet 
bereits darauf hin, dass dringender Handlungsbe-
darf entlang der Donau besteht. Christian Mokry, 
Vorstandsmitglied PRO Danube Austria: „Wir ha-
ben derzeit keinen zuverlässigen Verkehrsträger. 
Wenn wir nichts tun, werden wir bald sechsspurige 
Autobahnen haben. Die Donau muss zuverlässi-
ger, leistungsfähiger und kosteneffizienter wer-
den.“ Dafür benötige es eine leistungsfähige Was-
serstraßeninfrastruktur mit einer Abladetiefe von 
2,5 m, intakte Schleusen und einheitliche, rechtli-
che Rahmenbedingungen an der gesamten Rhein-
Main-Donau Achse. Andernfalls könne die Donau 
nicht als wettbewerbsfähig bezeichnet werden. 
Mokry: „Die Wirtschaft wird die Rhein-Main-Donau 
Achse nur nutzen, wenn sie wettbewerbsfähig ist“. 
Im Gegensatz zur Donau gelingt der Bahn oder 
dem Lkw das Lobbying besser, Mokry schlägt da-
her eine Bündelung aller Donau-Lobbyisten vor.

Ohne Besserung zeigt die Vergangenheit, wohin 
die Zukunft führt: Stagnation bis Rückgänge bei 
der Transportleistung. Als Beispiel führt Mokry 
Deutschland an: Dort ist die Transportleistung 
von der Straße und der Schiene seit 1997 im We-
sentlichen gestiegen, die Binnenschifffahrt weist 
im selben Zeitraum hingegen sinkende Tendenz 
auf. Auch in Österreich stagniert die Binnenschiff-
fahrt. Dabei habe die EU die Wichtigkeit der Donau 
längst erkannt und finanziert dementsprechend 
unzählige Donauprojekte. Die Infrastrukturerhal-
tung sieht sie jedoch nicht als ihre Aufgabe an. 
Über Fördergeldsteuerung könnte die EU jedoch 
Druck ausüben, ist Mokry überzeugt. 

Wichtige Infrastrukturprojekte lassen jedenfalls 
auf sich warten: Auf dem rund 70 km langen Ab-
schnitt Straubing-Vilshofen in Bayern hat die Gü-
terschifffahrt Probleme. Bei Niedrigwasser können 
die Güterschiffe aufgrund der geringen Abladetie-
fe von 1,6 Metern nur beschränkt Ladung aufneh-
men, sonst laufen sie auf Grund. Mokry: „Obwohl 
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gehend nur eine Schleusenkammer in Betrieb. 
Damit ist keine Ausfallsicherheit im Falle von Ha-
varien und kurzfristigen Ausfällen der Schleuse 
gegeben. Im Zuge des von viadonau koordinierten 
Projektes FAIRway Danube wurde eine Machbar-
keitsstudie zur Modernisierung der Schleusenan-
lage ausgearbeitet und damit die Grundlage für 
ein EU-Förderprojekt geschaffen. Dank EU-Mittel 
wird die Schleuse Gabčíkovo modernisiert und ab 
2020 wieder als Doppelschleusenanlage betrie-
ben. Zusammenfasend könne laut Mokry auch 
mit ambitioniertesten Maßnahmen die Donau in 
den nächsten zehn Jahren nicht in Top-Zustand 
gebracht werden. Der stärkste Hebel, um die Do-
nau-Anrainerstaaten zu motivieren, ist die gezielte 
Steuerung durch EU-Fördergelder.

langen Donauabschnitt, ohne die anderen Länder 
hilft das jedoch kaum, die Tonne kommt so nicht 
auf die Donau.“ Ungarn zeige wenig Interesse, 
die Donau wird dort als reiner Erholungsraum ge-
sehen und es wird lieber in den Straßennetzaus-
bau investiert aufgrund der damit verbundenen 
Mauteinnahmen. Bulgarien zeigt ebenfalls wenig 
Interesse, da bulgarische Seehäfen (z.B. Burgas) 
gegenüber dem Hafen Constanza an Bedeutung 
verlieren würden. In Rumänien gibt es zwar einige 
Stakeholder, die sich um die Donau bemühen, aber 
leider gibt es dort einen ständigen politischen Ver-
antwortungswechsel. Auch in Deutschland tue sich 
derzeit nichts, die Industrie habe derzeit wenig In-
teresse und das Nadelöhr Straubing-Vilshofen ver-
bessere die Lage nicht unbedingt. Prinzipiell haben 
aber alle Länder – bis auf Ungarn – politische  Un-
terstützung für die Erhaltung und den Wiederauf-
bau der Donau zugesagt und unterschrieben.  

Dabei wäre die Infrastruktur Grundvoraussetzung, 
sonst müsse man sich über Flottenmodernisierung 
etc. keine Gedanken machen, ist Mokry über-
zeugt. Die österreichische Regierung könnte aus 
Sicht von Mokry Richtung Brüssel eine stärkere 
Rolle beim Thema Infrastruktur spielen. 

Ein weiteres Nadelöhr stelle das Flusskraftwerk bei 
Gabčíkovo (Slowakei) dar. Derzeit ist dort durch-
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Staat    Ausgaben 
2015   

Benötigtes 
Budget 2016   

Gesichertes 
Budget 2016 

Finanzlücke 
2016

Deutschland 1.908.200              150.000                 150.000                      0

Österreich 8.074.684              7.629.278 7.629.278 0

Slowakei 3.177.491 2.870.000 2.870.000   0

Ungarn 1.099.376 2.003.489 4.864.480 - 881.678*

Kroatien 1.072.200  989.200 1.008.200 0

Bosnien/ Herz. 98.512 120.451 127.823 0

Rumänien 19.832.978 19.452.384 19.052.384 - 400.000

Bulgarien 397.500 1.665.500 363.500 - 1.302.000

Ukraine 395.987 1.755.012 463.612 - 1.291.400
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Derzeitige Situation an allen kritischen Donauabschnitten

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten der Donau und der schiffbaren Nebenflüsse 
(*  Budgetlücke für Instandhaltungsmaßnahmen) 
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Verglichen mit Dieselöl emittiert fossil hergestell-
tes LNG rd. 15 % weniger CO², nahezu keinen 
Feinstaub, 90-95% weniger NOx und SOx. Im Fal-
le von  Bio-LNG verbessert sich die die CO2 Bi-
lanz deutlich. Biomethan – der Hauptbestandteil 
von Bio-LNG – wird bereits in 14 Ländern Europas 
erzeugt  (Stand 2013). 0,8 Mrd. m³ stehen an Er-
zeugungskapazitäten zur Verfügung.  

Trotz zahlreicher Vorteile hat sich Erdgas bzw. 
LNG bis heute weder auf der Straße noch bei der 
Binnenschifffahrt durchgesetzt. Gerade einmal 
1,2 Mio.  (0,7%)  aller Kraftfahrzeuge in der EU 
sind Erdgasfahrzeuge, weltweit sind es über 15 
Millionen. Asien und Südamerika verzeichnen das 
weltweit größte Wachstum an Erdgasfahrzeugen. 
Die notwendige Infrastruktur wäre – im Vergleich 
zu anderen alternativen Antrieben – bereits wahr-
nehmbarer: Über 3.000 Erdgastankstellen gibt 
es in der EU, die meisten davon in Italien und 
Deutschland. 

Noch düsterer sieht das Bild für LNG bei Euro V 
und Euro VI Lkw in der EU aus, von diesen gebe 
es laut Seitz nur „einige hundert“ (hauptsächlich 
England, Schweden, Niederlande, Spanien)  und 
generell mangle es an LNG-Tankstellen. Außerhalb 
Europas ist man weiter: 240.000 LNG-Lkw und 
2.500 LNG-Tankstellen existieren in China, in den 
USA sind es immerhin über 25.000 LNG-Lkw.   

Wesentlichstes Kriterium für einen verstärkten 
Einsatz von LNG in der Binnenschifffahrt ist der 
Preis, schließlich ist dieser mit 60% der größte 
Kostenfaktor bei Reedereien. Grundsätzlich folgt 
der LNG-Preis dem Erdölpreis mit einer gewissen 
Verzögerung (siehe Abbildung links). Im Juli 2008 
– vor  der Weltfinanzkrise – war  LNG etwa 25 
% billiger als Dieselöl, im Zuge des Ölpreisverfalls 
2008/09 und 2015 wurde LNG jedoch kurzzeitig 
teurer. Im Zeitraum 2009 – 2015 blieb der LNG 
Preis aber unterhalb des Dieselölpreises. Es wird 

LNG kein Selbstläufer, Politik gefordert
Flüssiges Erdgas als Treibstoff und Transportgut für die Binnenschifffahrt

Die Transportbranche ist in Europa nach wie vor 
zu 94% auf Erdöl angewiesen, der Großteil davon 
muss importiert werden. Der Ersatz dieses Erdöls 
steht daher im Fokus der europäischen Verkehrs-
politik. Auch Binnenschiffe werden mit Dieselöl 
betrieben und stellen keine Ausnahme dar. „Das 
muss nicht immer so bleiben“, betont Manfred 
Seitz, Generalsekretär Pro Danube International, 
in seinem Vortrag „Flüssiges Erdgas als Treib-
stoff und Transportgut für die Binnenschifffahrt“ 
am 20. April 2016 im Rahmen des Vortragszyklus 
„Verkehrsinfrastruktur“, getragen durch die Spar-
te Industrie in der WKÖ, die BVL und die ÖVG. 
Pro Danube International ist eine gemeinnützige 
Organisation, die die Binnenschifffahrt auf der Do-
nau attraktiveren und deren Potential ausschöpfen 
will. Die Mitglieder der 2011 gegründeten Organi-
sation kommen aus dem gesamten Donauraum.  

Auf -162 °C abgekühltes Erdgas wird flüssig und 
als Liquefied Natural Gas (LNG) bezeichnet. Im 
Vergleich zum gasförmigen Zustand weist LNG 
nur mehr ein Sechshundertstel des Volumens auf. 
LNG ist leichter als Luft, farb- und geruchlos, nicht 
giftig, nicht korrosiv und nicht leicht entzündlich. 
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34 Millionen Euro Projekt, welches seitens des EU 
TEN-T Programmes zu 50% kofinanziert wurde. 

Inhaltlich ist dieser Masterplan sehr umfassend: 
Zuerst wurden Marktstudien für die Donau und 
den Rhein erstellt. Im Falle des Rheins stellte man 
fest, dass im Mündungsbereich verschiedene LNG-
Versorgungsmöglichkeiten bereits existieren und 
die Seeschifffahrt als LNG- Verbraucher dominiert, 
während im übrigen Rheingebiet die Binnenschiff-
fahrt, aber auch die Industrie und der LKW als 
Verbraucher in Frage kämen. In der Donauregion 
konzentriert sich die LNG-Nachfrage auf die In-
dustrie, vor allem in Ländern, wo es kein dichtes 
Gasnetz gibt, wie etwa Bulgarien. Problematischer 
im Donauraum ist die höhere Entfernung zu den 
LNG-Importterminals, was komplexere Lieferket-
ten, höhere Kosten und damit geringere Marktpo-
tentiale von LNG mit sich bringt. Bio-LNG und Ver-
flüssigung von u.a. aus wirtschaftlichen Gründen 
ungenützten Erdgasvorkommen werden künftig 
zu einer besseren Versorgungssituation führen. In 
Ruse (Bulgarien) gibt es das erste LNG-Terminal 
entlang der Donau (siehe Grafik auf Seite 109).

Im technischen Bereich wurden diverse LNG-
Motortypen und LNG-Tanktechnologien untersucht.  
Sicherheitsaspekte hinsichtlich des Betankens von 

erwartet, dass sich durch den  massiven Ausbau 
der weltweiten LNG-Produktionskapazitäten der 
Abstand europäischer LNG-Preise vom Dieselpreis 
weiter vergrößern wird. 

Handlungsbedarf ist jedenfalls gegeben: Vom 
größten Seehafen Europas, Rotterdam, wird be-
richtet, dass dort die Schifffahrt bereits zum 
größten Umweltverschmutzer aufgestiegen ist. 
Ähnliche Probleme sind für die vielbefahrenen 
Küstengebiete wie dem Ärmelkanal, der US-Küste 
und an Nord- und Ostsee in Sicht. 

Die Verfügbarkeit von LNG wäre jedenfalls kein 
Hindernis: Günstige Versorgungsmöglichkeiten 
bestehen in den großen Importterminals für Über-
seegas, wie Zeebrügge und Rotterdam, wo große 
Mengen von LNG aus Algerien und vom Persischen 
Golf (Katar) umgeschlagen und von dort als Gas 
in das europäische Gasleitungsnetz eingespeist 
werden. Auf der kroatischen Adriainsel Krk soll 
ebenfalls ein derartiger Terminal entstehen. Aus 
Rotterdam und  Zeebrügge kann LNG als Trans-
portgut in Spezialschiffen der Binnenschifffahrt 
weiter entlang der Rhein – Main – Donau Achse 
verteilt werden, so dass sowohl Industrien ohne 
Anschluss an das Gasnetz, wie auch Tankstellen 
für Binnenschiffe, LKW und Busse versorgt werden 
können. 

Die EU hat das Potential der Technologie erkannt: 
Die seit dem Jahr 2014 bestehende Richtlinie der 
EU über den „Aufbau der Infrastruktur für alterna-
tive Kraftstoffe“ schreibt vor, die Betankung von 
Schiffen mit LNG an einer ausreichenden Zahl von 
Überseehäfen bis 2025 sicherzustellen, während 
die Versorgung der Binnenhäfen bis 2030 einge-
richtet sein soll. Bis 2025 soll die Betankung einer 
ausreichenden Zahl von Lkw mit LNG im höher-
rangigen Straßennetz möglich sein.  

Um das Thema LNG weiter voranzubringen, ko-
ordinierten der Hafen Rotterdam und Pro Danube 
International von 2013 bis 2015 den „Masterplan 
für die Einführung von flüssigem Erdgas als Treib-
stoff und Frachtgut für die Binnenschifffahrt“. 34 
Partner aus 13 Ländern, 52 Unternehmen und 21 
Ämter bzw. Behörden beteiligten sich an diesem 
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Was braucht es, um LNG als 
Treibstoff voranzutreiben?
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• Der gesetzliche Rahmen müsse laut Seitz ange-
passt werden: „Früher war Gas als Treibstoff nicht 
vorgesehen, das muss jetzt geändert werden.“ 
Die ersten drei bereits existierenden LNG-Schiffe 
werden nach wie vor mithilfe von Ausnahmege-
nehmigungen betrieben. Weiters ist die Zulässig-
keit von LNG für den öffentlichen Personenverkehr 
und die Förderung von Versorgungseinrichtungen 
anzustreben. 

• Finanzierung: „Ein LNG-Schiff verursacht der-
zeit Mehrkosten von ca. 750.000 – 1.000.000 €, 
schlussendlich muss es sich rechnen“, betont 
Seitz. Das liegt am Einzelanfertigungscharakter 
der LNG-Schiffe. Sehr problematisch ist das für 
Schiffseigner, die nur ein bis zwei Schiffe besitzen, 
die sich bei jeder Neuinvestition ohnehin bereits 
schwer verschulden, für die ist das nicht finanzier-
bar. Diese Schiffseigner müssten unterstützt wer-
den.  

Unterstützung benötigt es jedoch nicht nur bei 
Neuanschaffungen, sondern auch für Umrüstun-
gen bestehender Schiffe auf LNG. Schließlich han-
delt es sich bei Schiffen mit einer Lebensdauer 
von 35-40 Jahren um eine langfristige Investiti-
on. Diese Lösungen würden im Falle von Contai-
nerschiffen jedoch wertvollen Platz im Laderaum 
benötigen, bei einem Platzbedarf von 5-6 Contai-
nerstellplätzen wäre das laut Seitz jedoch „dar-
stellbar“. Bei Tankschiffen rechnet es sich jeden-
falls, dort kann man den meist ungenützten Platz 
auf dem Deck nutzen. Beim Schubschiff hingegen 
ist die Umrüstung wegen mangelndem Platz pro-
blematisch. Seitz: „Das notwendige Equipment 
muss jedenfalls um mindestens 1/3 billiger wer-
den.“  Eine Unterstützung durch öffentliche Gelder 
brauche es nur in der Anfangsphase.  

• Erreichen von Mindestmengen/ verkehrsträger-
übergreifende  Synergien: Auf andere potentielle 
LNG-Abnehmer wie z.B. den  Linienverkehr und 
den Straßengüterverkehr dürfe nicht vergessen 
werden: LNG-Busse sparen gegenüber konventio-
nellen CNG-Bussen ca. 20% ein und helfen gleich-
zeitig notwendige Mindestabnahmemengen von 
LNG zu erreichen. Warschau will bereits mit Ende 

Binnenschiffen und der Lagerung von LNG sind 
ebenfalls untersucht worden. Rund 1.000 Seiten 
an Sicherheitsvorschriften und technischen Spe-
zifikationen wurden erarbeitet, woraus Behörden 
und Prüfanstalten Normen und Vorschriften ent-
wickeln können. Eine weitere Erkenntnis war die 
Notwendigkeit umfassender Schulungsmaßnah-
men für das betroffene Personal. Dafür wurden 
Lehrpläne und Unterrichtsmaterialien erarbeitet, 
die an 200 Kursteilnehmern erprobt worden sind.

Im Hafen von Mannheim hat man eine Machbar-
keitsstudie für ein LNG Terminal und eine Tank-
station für Schiff und Lkw durchgeführt. Laut der 
Studie sind Investitionen in der Höhe von 6-7 
Millionen Euro erforderlich, die Betriebskosten 
belaufen sich auf 250.00 Euro pro Jahr. In Ant-
werpen wurden bereits 2012 Schiffe von LKW aus 
betankt, eine Tankstation und ein entsprechendes 
Lager sollen ab Jänner 2019 einsatzbereit sein. 
Die Betankung der Binnenschiffe mit Tankwagen 
ist leider kein Einzelfall, sondern nach wie vor der 
Regelfall, betont Seitz. Es wurde auch ein Konzept 
für ein schwimmendes LNG-Terminal entwickelt, 
mit denselben Funktionen wie an Land. 

Des Weiteren wurden Konzepte für Schiffe entwi-
ckelt, die mit LNG – Antrieb versehen sind und 
die LNG als Tankschiffe befördern. Am Rhein ver-
kehren bereits Schiffe mit LNG – Antrieb, wie das 
nachgerüstete Container Schiff „Eiger“ der DCL 
Barge BV (Niederlande ), und der LNG – Tanker 
„Sirocco“ der  Chemgas Barging S.a.r.l..

Die Betankung der Binnenschiffe mit Tankwagen ist derzeit noch der Regelfall
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rüstung aufsetzen“, betont Seitz. Bereits heute 
fördert die EU 50% einer LNG-Bunkerstation (Ko-
häsion 85%).  

Der nächste logische Schritt in der Binnenschiff-
fahrt, die Brennstoffzelle, müsse ebenfalls in An-
griff genommen werden. 

LNG ist „kein Selbstläufer“, mit der notwendigen 
Infrastruktur und entsprechenden politischen 
Rahmenbedingungen kann LNG jedoch einen Lö-
sungsbeitrag zur Verringerung der Emissionen in 
der Binnenschifffahrt liefern. 

Autoren: Dr. Karl Frohner und Bernhard Wei-
ner 

2016 mehr als 100 LNG Busse im Einsatz haben. 
LNG könne auch bei Nahverkehr-Lkw eingesetzt 
werden, im Fernverkehr ist das derzeit noch nicht 
möglich. Die Feinstaub und Stickstoffemissionen 
der LNG-Lkw liegen deutlich unter dem Euro 6 
Limit. Gegenüber einem Diesel-Lkw lassen sich 
15-20% einsparen, was sich über die Lebensdau-
er gesehen jedenfalls rechnet. Einziger Wermuts-
tropfen: Es gibt keinen Gebrauchtwagenmarkt. 
Die Finanzierung würde über Leasing laufen.

• Umsetzung: Technische Konzepte und die 82 
Maßnahmen des Masterplanes (siehe -> Link ein-
fügen) müssen umgesetzt werden.  

• Gezielte EU-Unterstützung: „Die Connecting Eu-
rope Facility soll keine Flottenerneuerung, sondern 
eine zusätzliche Förderschiene für breite LNG-Um-

BINNENSCHIFFFAHRT
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Luftverkehr wird sich weltweit 
bis 2035 verdoppeln
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Christian Domany, WKÖ Luftfahrt, bezeichnet das 
Luftfahrtsymposium als „Highlight im Kalender“ 
und sieht die Engpässe in der Luftfahrt als „bren-
nendes Thema.“ Er identifiziert Personal, Ticket-
steuer und Pisten als Engpässe. Beim Personal 
wünscht er sich eine Flexibilisierung der Arbeits-
zeit und sieht dabei „definitiv Luft nach oben“. 
Bezüglich der Abschaffung der Ticketsteuer geht 
es aufgrund diverser Ministerwechsel kaum voran, 
wobei Domany optimistisch in die Zukunft blickt. 
Als weiteren Engpass identifiziert Domany den 
Flughafen Wien, der zwar in den nächsten Jahren 
die 3. Piste nicht benötigt, die Grundvorausset-
zungen zu einem Bau müssten jedoch vorhanden 
sein. 

 

Mario Rehulka, Österreichischer Luftfahrtverband 
(ÖLFV) und Initiator des Symposiums, zitiert wie 
jedes Jahr beeindruckende Zahlen: Jährlich wer-
den 3,6 Mrd. Passagiere – „die Hälfte der Welt-
bevölkerung“ – mit einem Flugzeug transpor-
tiert, das entspricht 9,8 Millionen Passagieren 
und 92.600 Starts von Flugzeugen pro Tag. Diese 
Passagiere fliegen mit  1.402 kommerziellen Flug-

Billigflieger wachsen, Drohnen Herausforderung
Luftfahrtsymposium: Engpässe in Europas Luftfahrt

Das mittlerweile 15. Luftfahrtsymposium, organi-
siert vom österreichischen Luftfahrtverband, stand 
unter dem Motto „Engpässe in Europas Luftfahrt“. 
Ob tatsächlich Engpässe in der Luftfahrt bestehen 
und wo Handlungsbedarf gegeben ist, wurde im 
Rahmen dieser Tagung geklärt. Zu Beginn spra-
chen die beteiligten Partner Begrüßungsworte:

Karl Sevelda, RBI, plädiert dafür, Österreich als 
Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken: „Wann, 
wenn nicht jetzt müssen Reformen umgesetzt 
werden? Mit der Ticketsteuer und langen Geneh-
migungsverfahren sind auch in der Luftfahrt eini-
ge offene Themen zu klären.“ Und: „Unternehmer 
schaffen Arbeitsplätze, nicht Politiker“. 

Christoph Neumayer, IV, schließt sich Sevelda an: 
„Am Standort Österreich wird man zu arbeiten 
haben.“ Gerade die Infrastruktur sei ein entschei-
dendes Asset. Sechs von zehn Euro werden im 
Export erwirtschaftet, das System müsse diesen 
begünstigen, fordert Neumayer. In der Luftfahrt 
müsse über Rahmenbedingungen diskutiert wer-
den: Wie kann Österreich als Knotenpunkt in Mit-
teleuropa im internationalen Wettbewerb gestärkt 
werden? Ein Punkt ist jedenfalls die Ticketsteuer, 
deren Abschaffung Neumayer fordert.

Kratky (AUA), Pohanka (Austro Control), Slama (ÖLFV), Jankovec (ACI Europe), Mattanovich (Frequentis), Lackmann (NIKI), Jäger (Flughafen Wien), 
Santos (Boeing), Rehulka (ÖLFV), Preloznik (Moderation), Neumayer (IV), Domany (WKÖ), Watzak-Helmer (Eurowings), Zechner (BMVIT), Sevelda 
(RBI), Sommerbauer (Austro Control), Manhes (Airbus), Hasslinger (EU-Kommission)
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Neueste Entwicklungen von 
Airbus und Boeing

© AIRBUS all rights reserved. Confidential and proprietary document. 

A350 XWB 
Cabin 
   -----------------------------------------  ---------- ---------- ---------- 
Comfort 
18” Y-class seat width 
Wide panoramic windows 
 
Efficiency 
Largest bins on the market 
Space-efficient monuments  
 
Technology 
4th generation IFE 
Unique flat floor 
Full LED moodlighting 
 
Well being 
Quietest cabin in its class 
Optimal cabin environment 
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telstrecke), 12.830 Bestellungen wurden getätigt, 
7.203 Flugzeuge ausgeliefert (Stand Ende August 
2016). Der „Verkaufshit“ A320neo punktet durch 
höhere Reichweite, mehr Sitze im Flugzeug, neu-
en Triebwerken und damit einhergehenden 20% 
niedrigeren Treibstoffverbrauch pro Sitzplatz. Von 
diesem Flugzeug befinden sich bereits 18 im Ein-
satz (Stand zum Zeitpunkt der Veranstaltung). 
Die Betriebsbereitschaft beträgt über 99,7%. 
40% aller Lieferungen der A320 Familie im Jahr 
2016 waren A321, von dem bereits 2.901 Exem-
plare an über 100 Kunden verkauft wurden. Auch 
bei Flugzeugen für die Mittel- bis Langstrecke wie 
dem Airbus A330 sind „neo“ Versionen in Pro-
duktion, die dank diverser Verbesserungen  14% 
Treibstoffeinsparungen pro Sitzplatz erreichen. 
Das Langstreckenflugzeug A350 XWB punktet u.a. 
durch 25% niedrigere Betriebskosten, neue Moto-
ren, und neues Kabinendesign. Der Airbus A380, 
das größte Passagierflugzeug der Welt, ist bereits 
auf der ganzen Welt auf 100 Routen zu 54 Zielen 
unterwegs. 319 Bestellungen gab es bisher, 194 
A380 wurden bereits ausgeliefert. Seit Juli 2016 
wird auch Wien angeflogen. Für echte Fans kann 
auf der Website www.iflya380.com Start und Ziel 

linien und benutzen dafür 4.130 Flughäfen. 173 
Flugsicherungen weltweit sorgen für die Sicher-
heit. Umgelegt auf Europa fliegen mehr als 900 
Mio. Passagiere pro Jahr, was einem Anteil von 
26,3% aller Passagiere weltweit  entspricht. 168 
Fluglinien und 500 Flughäfen stehen in Europa zur 
Verfügung, der Anteil der Low Cost Carrier beträgt 
derzeit ca. 45%. Und der Luftverkehr wird sich bis 
2030 wieder verdoppeln, laut Rehulka soll dieser 
Zuwachs mit intelligenten Systemen bewältigbar 
sein. Bezüglich der Emissionen hat sich die Luft-
fahrt viel vorgenommen, bis 2020 sollen die Emis-
sionen um durchschnittlich 1,5% pro Jahr sinken, 
bis 2050 sollen die Emissionen im Vergleich zu 
2005 um 50% sinken. Aus Rehulkas Sicht nimmt 
die Luftfahrt dem Staat Kosten ab, dies solle auch 
so bleiben, die Luftfahrt benötige keine Subven-
tionen. Allerdings müssen die Rahmenbedingun-
gen gegeben sein, und in diesem Zusammenhang 
fordert Rehulka die Abschaffung der Ticketsteuer. 

Ursula Zechner, die das Luftfahrtsymposium eröff-
net, weist darauf hin, dass sie als Sektionschefin 
im BMVIT die Ticketsteuer nicht einfach abschaf-
fen könne. International gesehen hatte die Luft-
fahrt ein gutes Jahr, laut ICAO ist der Luftverkehr 
um 6,8% gewachsen und die Zahl der Unfälle um 
5% gesunken. Das BMVIT ist bemüht, die Kon-
nektivität bzw. Kapazitäten mittels bilateralen 
Luftverkehrsabkommen mit anderen Ländern zu 
erhöhen. Beispielsweise habe man mit Hongkong 
oder dem Iran Luftabkommen abgeschlossen, die 
Rahmenbedingungen für Direktflüge nach Öster-
reich festlegen. Auf den Strecken Moskau-Wien 
oder Moskau-Salzburg wurden Kapazitäten auf-
gestockt. Am 21. Oktober 2016 wird im nächsten 
Ausschuss der Roadmap Luftfahrt ein neuer Maß-
nahmenkatalog präsentiert, dessen Maßnahmen 
Zechner anschließend auch zügig umsetzen will. 

Julien Manhes, Airbus, bestätigt die Aussage Re-
hulkas, dass sich der Luftverkehr in den nächs-
ten 15 Jahren wieder verdoppeln wird. Der Auf-
tragsrückstand bei Airbus beträgt derzeit 6.869 
Flugzeuge. Der größte Teil davon entfällt auf den 
Airbus A320neo (4.780). Alle 2 Sekunden startet 
oder landet ein Flugzeug der seit 1984 bestehen-
den A320 Familie (Flugzeuge für die Kurz- und Mit-

LUFTFAHRT
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getrieben. Für Flugzeugbauer gibt es aber noch 
andere zu beachtende Trends: Bis 2035 werden 
Airlines weltweit 39.620 neue Flugzeuge benöti-
gen, davon alleine 16.890 als Ersatz für bisheri-
ge Flugzeuge. Europa wird 7.570 neue Flugzeuge 
benötigen, davon mehr als die Hälfte (4.260) als 
Ersatz für bisherige Flugzeuge. Santos erwartet, 
dass die Luftfahrt weiterhin weltweit um 4,8% pro 
Jahr wächst, das stärkste Wachstum wird in Asi-
en und China mit einem jährlichen Wachstum von 
rund 6,2% erwartet. Für Europa erwartet Santos 
ein jährliches Wachstum von 3,7%, innerhalb von 
Europa wird es etwas geringer ausfallen. Stärker 
wachsen werden Verbindungen von Europa nach 
China, Asien oder in den mittleren Osten.  

Beim Auftragsrückstand liegt Boeing mit 5.693 
Flugzeugen etwas hinter Airbus. Das neuste Flug-
zeug, die Boeing 737 MAX, ein Kurz- und Mit-
telstreckenflugzeug, hat ihren ersten Flug Ende 
Jänner 2016 absolviert und derzeit befinden sich 
vier Flugzeuge in Testflügen. Dieses Flugzeug 
ist der „Verkaufshit“ aus dem Hause Boeing mit 
3.278 Bestellungen von 68 Kunden. Dank diver-
ser Verbesserungen erreicht die 737 MAX einen 
14% geringeren Treibstoffverbrauch im Vergleich 
zu heutigen Boeing 737 Next-Generation und 8% 
niedrigere Betriebskosten als der A320neo. Die 
Betriebsbereitschaft beträgt wie beim A320neo 
99,7%. Das Langstreckenflugzeug Boeing 787 
„Dreamliner“ ist bereits ein ausgereiftes Flugzeug, 
über 447 Flugzeuge wurden bereits ausgeliefert. 
Auf über 500 nonstop Routen ist die 787 bereits 
unterwegs. Das in Entwicklung befindliche Lang-
streckenflugzeug Boeing 777X weist bereits über 
320 Bestellungen auf, alleine 150 seitens Emira-
tes. 56 Passagiere mehr und eine höhere Reich-
weite sind weitere Vorteile dieses Flugzeugs. Die 
777-Famile verkaufte sich viermal so oft und ist 
um 12% treibstoffeffizienter als der Airbus A350-
1000. Eine Innovation der Boeing 777X Serie sind 
auch die Touchscreens im Cockpit, die ersten in 
der kommerziellen Luftfahrt und seit fünf Jahren 
erfolgreich getestet. 

Olivier Jankovec, Aiport Council International 
Europe, berichtet, dass im 1. Halbjahr 2016 das 
Passagieraufkommen auf europäischen Airports 
um durchschnittlich 4,9% gestiegen ist, in der 
EU waren es überhaupt +6,2%. Das Wachstum 
konzentriere sich nicht auf die großen Hubs oder 

eingegeben werden, um herauszufinden wie die-
se Route mit einem A380 bewältigt werden kann. 
Manhes gratuliert dem Wettbewerber Boeing ge-
gen Ende seines Vortrages zum 100-jährigen Jubi-
läum mit einem Video, indem betont wird, dass die 
Konkurrenz beide zu Höchstleistungen antreibt.

Der angesprochene Konkurrent ist gleich als 
nächstes an der Reihe: Debra Santos, Boeing, be-
richtet, dass auch für 2016 ein sechsprozentiges 
Wachstum des weltweiten Passagieraufkommens 
erwartet wird. Im Cargo-Bereich soll es immer-
hin 2-3% erreichen. Das Wachstum ist stark von 
den Low Cost Carriern – die in Europa mittlerweile 
fast 50% erreichen – und  den Schwellenländern 

Copyright © 2016 Boeing. All rights reserved.
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werbsbedingungen abschließen, um neue  Wachs-
tumsmärkte zu erschließen. Nach der Vorstellung 
der Luftverkehrsstrategie befinde man sich laut 
Hasslinger jetzt in den „Umsetzungsjahren“. 

Rehulka nannte die AUA als bestaufgestellte Air-
line der Lufthansa, was Kay Kratky, Austrian Air-
lines, schmeichelhaft findet. Er sieht zwar noch ei-
nen langen Weg, von der Kostenseite her gesehen 
ist die Aussage jedoch korrekt. Wenn die AUA pro-
fitabel ist, bestehe dann auch die Notwendigkeit 
zu wachsen. Scharfe Kritik äußert Kratky an der 
Tatsache, dass das BMVIT zulässt, 1.000 Flugpas-
sagiere pro Tag mit dem A380 auf einen anderen 
Hub (Dubai) umzuleiten, ihm fehle hier die Logik. 
Denn 1.000 Passagiere, die jeden Tag ausschließ-
lich nach Dubai wollen, gibt es nicht. Stattdessen 
werden die Menschen über Dubai zu anderen Or-
ten fliegen. Wenn es preislich billiger ist, geht das 
Konzept bei preissensiblen Kunden wenig über-
raschend auf. Andere Anbieter, die von Wien aus 
Direktverbindungen anbieten, geraten damit un-
ter Druck. Kratky sieht überhaupt „Systeme, die 
gegen uns antreten“ und nicht nur einen Airport 
oder eine Airline. Es sei nicht nachverfolgbar oder 
einklagbar, ob sich jemand an die Regeln halte. Es 
drohe der AUA, zu einem Zubringer nach München 
oder Frankfurt degradiert zu werden.

Zechner antwortet, dass es ein beschränktes 
Luftabkommen und keine Liberalisierung des Luft-
verkehrs mit den Arabischen Emiraten gebe, in 
dem jedoch nicht geregelt ist, welche Flugzeuge 

kleinere regionale Airports, sondern die Airports 
dazwischen wie Berlin-Schonefeld (+ 39,4%), 
Dublin (+ 13,4%) und Barcelona (+ 12,7%). Bei 
den verkehrsreichsten Flughäfen wie London-Hea-
throw, Paris CD und Frankfurt stock das Wachstum 
hingegen. Dieser Effekt lässt sich auf das starke 
Wachstum der Low Cost Carrier (LCC) und Ver-
kehrsbeschränkungen auf Airports zurückführen. 
LCC erhöhen Ihre Marktanteile, erwirtschaften 
Rekord Profite und sind damit die beste Wachs-
tumschance für Airports. Selbst haben die LCC 
untereinander nur auf 6% der Strecken eigenen 
Wettbewerb. Der Luftfrachtverkehr auf europäi-
schen Airports stieg im 1. Halbjahr 2016 europa-
weit um 2,1%, EU-weit sind es immerhin 3,2%. 

Im anschließenden Club Talk, heuer moderiert von 
Markus Pohanka, Austro Control, betont Zechner, 
dass mithilfe der Luftabkommen mehr Verkehrs-
aufkommen generiert werde. Für einen liberaleren 
Wettbewerb brauche es faire Wettbewerbsbedin-
gungen in ganz Europa. 

Georg Hasslinger, Europäische Kommission, 
stimmt Zechner zu: „je offener man sein möchte, 
desto mehr Regeln benötigt es.“ Mit der Ende 2015 
vorgestellten europäischen Luftverkehrsstrategie 
will die Kommission neue liberale Luftverkehrs-
abkommen mit wichtigen Ländern und Regionen 
der Welt bei gleichzeitiger Wahrung fairer Wettbe-
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(AUA), Jäger (Flughafen Wien), Lackmann (Niki Luftfahrt)
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keine rechtsgültige Entscheidung erhalten. Ohne 
diese können wir keinen Zeitplan erstellen.“  Der 
Druck hat sich mittlerweile mehr auf die Termi-
nals verlagert, daher wird in den nächsten Jahren 
auch dort investiert. Kostenseitig ist der Flughafen 
Wien gut aufgestellt, wobei viele Airports versu-
chen, Kosten zu senken. Laut einer Studie sind die 
Flughafentarife in den letzten Jahren auch kaum 
gestiegen bis stagniert. Jedoch stellen sowohl Jä-
ger als auch Kratky fest, dass es in Europa viel zu 
viele Flughäfen gibt, die „künstlich“ am Leben ge-
halten werden, indem viel öffentliches Geld fließt. 
In Österreich sei dies bis auf Klagenfurt jedoch 
nicht der Fall, betont Jäger: „Alle österreichischen 
Flughäfen machen Gewinne, auch bei jährlichen 
Passagieren von 500.000 – 700.000, das ist de-
finitiv nicht überall der Fall.“ Die Abschaffung der 
Ticketsteuer würde auch Jäger sehr begrüßen.

„Im oberen Luftraum sind wir gut unterwegs, am 
Boden kann es hingegen bei den Kapazitäten en-
ger werden, da dort die Infrastruktur nicht so ein-
fach vermehrbar ist“, informiert Heinz Sommer-
bauer, Austro Control. Jedenfalls ist Wien einer der 
pünktlichsten Hubs in Europa. Am 10. November 
2016 wird Austro Control mit SAXFRA (Slovenian 
Austrian Cross Border Free Route Airspace) ein 
Projekt umsetzen, dank dem „Direct-Routing“ von 
der kroatischen bis zur deutschen Grenze 24h am 
Tag im gesamten Luftraum möglich ist. Dieses 
Konzept soll letztendlich in ganz Europa ausge-
rollt werden. Single European Sky sei jedenfalls 
besser als sein Ruf, wobei nationale Grenzen zu 
überwinden sind: „Es geht bei den funktionalen 
Luftraumblöcken viel weiter, die Luftraumoptimie-
rungen mit der Umsetzung von „Free Route“ wer-
den konsequent vorangetrieben. Durch die Um-
setzung von „Free Route“ in unserem Functional 
Airspace Block Central Europe (FAB CE) werden 
beispielsweise bis Ende 2019 15 Millionen Kilome-
ter Flugstrecken und bis zu 172.000 Tonnen CO2 

eingespart. Für die Airlines bedeutet das eine Kos-
teneinsparung von 77 Mio. Euro.

Flugsicherungen sind in Europa seit 2012 hinsicht-
lich Gebühren, Verspätungen pro Flug, Umwelt 
und Safety reguliert. Die Verhandlungen zu den 
Leistungsplänen, die die Zielwerte für Flugsiche-

eingesetzt werden. Von der Möglichkeit, dass das 
größte Passagierflugzeug auch in Wien landen 
kann, können auch anderen Airlines profitieren 
und Wien solle auch „am Fortschritt teilnehmen.“ 
Das Thema Fairness und was fair ist könne jedoch 
nur im europäischen Umfeld gelöst werden - wenn 
Österreich hier etwas im Alleingang macht, könn-
ten Airlines einfach ausweichen. 

Wie wird das Thema vom Flughafen Wien gese-
hen? Julian Jäger, Flughafen Wien, freut sich je-
denfalls, dass der A380 in Wien landet. Ihm sei 
aber auch sehr bewusst, wer seine Hauptkunden 
sind. Emirates habe schließlich nur einem Markt-
anteil von 1,7% am Flughafen Wien, und Jäger 
sieht hier auch kein großes Wachstumspotential. 
Es sei jedenfalls ein Balanceakt, einerseits mehr 
Passagiere nach Wien zu bekommen, und an-
dererseits keinen ruinösen Wettbewerb für den 
Home Carrier zu generieren.

Bezüglich der Kapazität am Flughafen Wien be-
stätigt Jäger die Aussage von Domany, wonach in 
den nächsten Jahren keine Probleme bestünden. 
Jäger: „Die Flugzeuge sind größer und voller ge-
worden, daher kommen wir mit den vorhandenen 
Pisten aus. Ich hoffe, dass wir die 3. Piste brau-
chen werden.“ Bei den Regionalflughäfen reichen 
die Kapazitäten über das Jahr gesehen auch aus, 
in den Spitzenzeiten könnte es in Innsbruck oder 
Salzburg jedoch eine Piste mehr sein. Problema-
tisch ist jedenfalls die Tatsache, dass der Bau von 
zentraler Infrastruktur viel zu lange dauert. Der 
Flughafen Wien hat sich im Rahmen eines Media-
tionsverfahrens mit 60 Parteien geeinigt, um das 
UVP-Verfahren zu beschleunigen, das ist nicht ge-
lungen, betont Jäger: „Vor 2019/20 werden wir 
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Oliver Lackmann, Niki Luftfahrt, ist auf der Suche 
nach politisch stabilen Zielen, nachdem Antalya 
Buchungsrückgänge von 42% aufwies. Griechen-
land ist dafür wieder gut „zurückgekommen“, die 
starken Frequenzen dorthin werden bleiben. Lack-
mann ist überzeugt, dass die stabile österreichi-
sche Marke NIKI, insbesondere für Urlaubsflüge, 
so weitergeführt wird. 

Dieter Watzak-Helmer, Eurowings Europe, will mit 
seiner Airline „schnell dort hingehen, wo aktuell 
ein Markt vorhanden ist.“ Eurowings gibt es seit 
Ende Juni 2016, von Anfang an versuche man 
schlank zu bleiben und Beweglichkeit und Flexi-
bilität zu erhalten. Zwei Flugzeuge sind derzeit in 
Wien vorhanden, bald solle es ein drittes geben 
und das vierte solle schließlich in Salzburg stati-
oniert werden. Angesprochen auf die Konkurrenz-
situation zur AUA erklärt Watzak-Helmer, dass 
definitiv Platz genug für beide Geschäftsmodelle 
ist: „Würden wir es nicht machen, macht es wer 
anderer. Letztendlich entscheidet der Kunde.“ 

rungen von 2015 – 2019 vorgeben, sind für Austro 
Control erfolgreich abgeschlossen. Eine Einigung 
müsse jedoch noch auf gesamteuropäischer Ebe-
ne erzielt werden. Hervorzuheben ist, dass Austro 
Control die bisherigen Ziele von 2012 – 2014 er-
reicht hat, und das ohne Subventionen, wie das 
beispielsweise in Deutschland, Frankreich oder 
Holland der Fall war.

Ein aktuelles und wichtiges Thema sind für Som-
merbauer die Drohnen, für die auch Austro Con-
trol zuständig ist. Bisher gab es seit Inkrafttreten 
des novellierten Luftfahrtgesetzes, das erstmalig 
den Einsatz von Drohnen gesetzlich regelt, rund 
1.800 Anträge. Mit der detaillierten Regelung des 
Einsatzes dieser neuen Luftfahrzeugkategorie 
habe Österreich in Europa eine Vorreiter-Rolle ein-
genommen. Jetzt müsse das europäische Regula-
tiv „auf den Weg gebracht werden“, um hier eine 
einheitliches Regelwerk zu schaffen. Dabei nimmt 
man sich die österreichischen Regelung mit dem 
sogenannten „risikobasierten Ansatz“ zum Vor-
bild, wo die unterschiedlichen Sicherheitsanforde-
rungen im Verhältnis zum Risiko definiert werden.

LUFTFAHRT

AUSTRO CONTROL 
SUCHT FLUgLOTSiNNeN 
UNd FLUgLOTSeN!
Sie haben Interesse an einem herausfordernden, abwechslungsreichen Beruf mit großer 
Verantwortung und attraktiver Bezahlung? Dann bewerben Sie sich bei Austro Control!
Die Ausbildung zur Fluglotsin oder zum Fluglotsen dauert im Schnitt rund drei Jahre und wird 
direkt bei Austro Control absolviert. Bereits während der Ausbildung ist man als Trainee bei 
Austro Control angestellt und erhält ein Gehalt. 

Anforderungen:
• gutes räumliches Vorstellungsvermögen
• rasche Reaktionsfähigkeit
• Entscheidungsfreudigkeit
• Simultankapazität
• hervorragende Konzentrations- und Gedächtnisleistung
• Teamfähigkeit

Voraussetzungen:
• Matura bzw. Abitur 
• gute Englischkenntnisse
• sehr gutes Sehvermögen
• EU-Staatsbürgerschaft

Kontakt: 
Austro Control
Tel. 051703-1109, atco_recruitment@austrocontrol.at
www.austrocontrol.at.
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Projekte

116

termobilität im Programm „Mo-
bilität der Zukunft“, dass von 
2012-2016 62 FTI-Vorhaben mit 
12,8 Mio. Euro in diesem The-
menfeld unterstützt wurden. Die 
meisten Vorhaben beschäftigten 
sich mit dem Thema „Nachhal-
tige Transportketten und -netz-
werke“, viele waren auch in den 
Themen „Nachhaltige Gütermo-
bilität in Städten“ und „Intermo-
dale Knotenpunkte“ angesiedelt. 
Besonders wichtig ist dem BMVIT 
auch die Erhöhung des Anteils an 
Frauen im FTI-Bereich. Immer-

hin 25% der Mitarbeiter waren bereits Frauen, bei 
den Projektleiterinnen waren es mit ca. 11% laut 
Krautsack jedoch „im Verhältnis noch sehr weni-
ge.“ Ergebnisse der Projekte sind neue bzw. ver-
besserte Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und 
Geschäftsmodelle und neues Wissen. Langfristig 
soll dies zu Branchen- und Wirtschaftswachstum 
und Verbesserungen für die Umwelt und die Ge-
sellschaft führen. Krautsack: „Man wird allerdings 
ebenfalls erst langfristig sehen, ob die Anstren-
gungen zum gewünschten Erfolg geführt haben.“ 

- Kooperative Last Mile Branchenlogistik (KOLAM-
BRA): Im Projekt wird die Idee untersucht, Gü-
terverkehre branchenspezifisch vor der Stadt zu 
bündeln und die Last Mile mit einem zertifizierten 
Stadtlogistiker abzudecken. Dadurch könnte der 
Güterverkehr in Städten verringert werden. Die 
Zertifizierung bietet außerdem Anreize für eine 
Verbesserung der Arbeitsverhältnisse der Trans-
porteure und könnte dadurch die regionale Trans-
portwirtschaft stärken. 

- Rail Transport Mobilitäts-Optimierung (RTM-O): 
Die Optimierung der Auslastung der Zugsyste-
me eines Eisenbahnverkehrsunternehmens (Rail 
Cargo Austria) erfolgt in direkter Abstimmung 
mit dem Industriekunden (OMV) in einer un-
ternehmensübergreifenden IT-Plattform und in 
kollaborativen Prozessen. Kundenversand- und 
Empfangsprozesse werden mit zentralen Produk-
tionsprozessen vertikal und horizontal intelligent 
verzahnt und aufeinander abgestimmt. Gemeinsa-
mes Ziel ist die bessere Auslastung der bestehen-
den Bahnkapazität von der Raffinerie Schwechat 
bis zum jeweiligen Versandlager.

- Bahn-Kupplungs-Roboter (BAKURO): Die Stan-
dardkupplung im europäischen Güterverkehr ist 
nach wie vor die Schraubenkupplung, welche 
nur manuell aufgeschraubt und entkuppelt wer-

Nachhaltige Gütermobilität im Fokus
Fachkonferenz „Erfolgreich durch Innovation - Neue Wege in der Logistik“

Im Rahmen der Veranstaltung „Erfolgreich durch 
Innovation – Neue Wege in der Transportwirt-
schaft und Logistik“ von BMVIT und FFG im Juni 
2016 wurden aktuelle Ergebnisse aus geförder-
ten F&E-Projekten im Bereich Güterverkehr und 
Transportlogistik vorgestellt und in einem Kamin-
gespräch über die Zukunft der Branche vor dem 
Hintergrund der Digitalisierung und eines heran-
nahenden postfossilen Zeitalters diskutiert.
 
Evelinde Grassegger, Programmleitung „Mobilität 
der Zukunft“ im BMVIT, betont in ihren Begrü-
ßungsworten, wie wichtig Forschung für die Gü-
termobilität sei. Die Gütermobilität habe mehrere 
Probleme wie z.B. Staus oder Erdölabhängigkeit. 
Mithilfe alternativer Antriebe soll auch der (Gü-
ter-)Verkehr aus dem Erdöl aussteigen. Generell 
müsse die Gütermobilität sicherer, effizienter und 
umweltfreundlicher werden. Österreich sei des-
halb gefordert, gemeinsam mit Nachbarländern an 
entsprechenden Lösungen zu arbeiten. Im Rah-
men des Programms „Mobilität der Zukunft“ wer-
den daher auch bilaterale Kooperationen forciert. 
Im Herbst 2016 startete die 7. Ausschreibung von 
„Mobilität der Zukunft“ mit einem Budget von 4,5 
Mio. Euro. 

Anschließend informiert Sarah Krautsack, die Ver-
antwortliche im BMVIT für  das Themenfeld Gü-

Grassegger (BMVIT)
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Digitalisierung bringt neue Ge-
schäftsmodelle
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Am Abend folgte das Kamingespräch mit Stephan 
Rammler, Zukunfts- und Mobilitätsforscher und 
Franz Staberhofer, Leiter des Logistikums an der 
FH Oberösterreich.

Rammler sieht in der Verbrennung von fossilen 
Kraftstoffen nur Nachteile und ist überzeugt, dass 
wir möglichst schnell zur postfossilen Mobilität 
übergehen müssen. Denn die Lage sei ernst, das 
Problem der lokalen Emissionen sei nicht gelöst, 
deutsche Städte stehen vor der Situation, seitens 
der EU verklagt zu werden. 90% aller Transporte 

den kann. Das Projekt BAKURO hat Lösungskon-
zepte für die notwendige Mechanik und Sensorik 
geschaffen, damit dieser Vorgang automatisiert 
werden kann. In einem bereits gestarteten Folge-
projekt soll nun getestet werden. 

- Next Generation European Inland Waterway Ship 
(NEWS): Das entwickelte Binnenschiff News Mark 
II, ist sowohl für Containertransport, Projektla-
dung, Fahrzeuge, Massen- oder Schwergut opti-
miert. Durch einen aktiven Ballasttank kann der 
Tiefgang innerhalb von Minuten um 80 cm variiert 
werden. Das Binnenschiff kann diesel-elektrisch 
oder mit Flüssigerdgas angetrieben werden. Wei-
tere Resultate des Projektes sind ein Finanz- und 
Businessplan für Investoren sowie neue logisti-
sche Konzepte für Binnenhäfen. Hervorzuheben 
ist, dass auch ein technisch ideal konzipiertes 
Schiff nicht in der Lage ist, die infrastrukturellen 
Unzulänglichkeiten der Wasserstraße in vielen Ab-
schnitten auszugleichen, um einen profitablen Be-
trieb zu ermöglichen. 

- Nahtransport: Um das Einkaufen ohne Auto zu 
erleichtern, wurde eine „Einkaufswagenlösung“ für 
den Fuß- und Radverkehr entwickelt. Die durch-
geführte Kundenbefragung zeigt eine hohe Nut-
zungsbereitschaft und auch seitens Handelsketten 
gebe es großen Zuspruch. Derzeit wartet man auf 
das Patent, eine Testfiliale ist der nächste Schritt. 

FORSCHUNG

Herneth (OMV), Piekarz (Integrated Logistics), Preloznik (Moderation), Stadlmann (FH OÖ), Stein (Fraunhofer), Rothbucher (SYNOWAYTION)

Open Space zu abgeschlossenen FTI-Projekten
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bereits eine same day delivery policy eingeführt, 
die noch mehr Güterverkehr erzeuge, „wenn man 
es schlecht macht.“ Bei same day delivery sollen 
kleine Losgrößen möglichst in 2 Stunden geliefert 
werden, Startups wollen es sogar in 90 Minuten 
schaffen. Der Kurier-Express-Paket-Dienst (KEP)-
Markt wird jedenfalls weiter steigen. 

Staberhofer wirft hier ein, dass verteilte Transpor-
te nicht immer zu mehr Transportaufkommen füh-
ren müssen. Das Konzept des Physical Internets, 
welches auf standardisierte Transportbehälter und 
anbieterunabhängige Transporte setzt, soll den 
Verkehr schließlich reduzieren, indem die Aus-
lastungsgrade der Lkw um 30% erhöht werden. 
Bezüglich City-Logistik-Konzepten gebe es laufend 
Versuche. Man müsse sich dabei die Informations-
kette realistisch anschauen. Die Übergabepunkte 
müssen physisch und digital vorhanden sein, dann 
kann City-Logistik neu definiert werden. Trotz Ci-
ty-Logistik dürfe nicht auf die Flächenversorgung 
vergessen werden: „Wir haben viel mehr Land als 
Stadt, die Landstruktur muss sinnvoll aufrecht er-
halten werden.“

Rammler sieht ein weiteres Problem: „Wir fokus-
sieren uns zu sehr auf den Personenverkehr und 
vergessen den Güterverkehr. Und auch die ländli-
chen Regionen vergessen wir gerne.“ Schließlich 
habe das Land die stärkere Affinität zu Autos und 
„Ausdünnungsprobleme“. Automatischer Güter-
transport hätte aus seiner Sicht am Land durchaus 
Potential, dort sei „mehr Luft“, das umzusetzen. In 
der Stadt werde dies hingegen nur ein Teilaspekt 
bleiben. 

Staberhofer schließt sich dem an: „Stadt und Land 
brauchen andere Konzepte, aber beide brauchen 
welche.“
 
E-Mobilität als alternativen Antrieb sieht Ramm-
ler als unabdingbar, jedoch als eine von mehreren 
künftigen Antriebstechnologien. Das Thema syn-
thetische Kraftstoffe – regenerativ erzeugt – wer-
de sehr spannend werden, z.B. beim Fliegen. Das 
Hochgeschwindigkeitstransportsystem Hyperloop, 
mache in Europa jedoch keinen Sinn, sehr wohl 
aber in Amerika zwischen Los Angeles und San 
Francisco, da die Eisenbahn dort nicht so gut aus-
gebaut sei wie in Europa. 

weltweit sind fossil basiert, 80% davon abhängig 
von Erdöl. Gerade im Logistikbereich könne man 
viel tun, meint Rammler.  

Staberhofer erinnert daran, dass das Transpor-
taufkommen wirtschaftlich bedingt ist. Er erwartet 
sich im Zuge der Digitalisierung jedoch mittelfris-
tig (5-10 Jahre) eine Effizienzsteigerung. 

Rammler kritisiert in diesem Zusammenhang 
auch die private Pkw-Nutzung: „Der Besetzungs-
grad bei Pkw beträgt im europäischen Schnitt 1,6 
Personen, 22 Stunden stehen die Autos ungenutzt 
herum. Das ist unglaublich ineffizient und ein Lu-
xus, den wir uns leisten.“ In der Logistik sehe es 
zwar besser aus, aber auch dort müssen Leerfahr-
ten vermieden werden. Durch die Digitalisierung 
ergeben sich Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung 
und neue Vernetzungschancen. Rammler: „Wie 
können wir statt Gütern Daten transportieren, z.B. 
mittels 3D-Druck?“. 

Staberhofer betont, dass der Wille, Dinge umzu-
setzen jedenfalls vorhanden ist: „Wir sind es je-
doch gewohnt, dass eine Innovation immer ein 
Produkt sein muss. Es benötigt Mut, die Digitali-
sierung als Chance und die Daten als Geschäft zu 
sehen.“ 

Rammler sieht durch die Digitalisierung völlig neue 
Geschäftsmodelle und neue Player. Amazon hat 

Rammler (Zukunfts- & Mobilitätsforscher), Staberhofer (Logistikum FH OÖ)
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Entwickelt, um Treibstoff zu sparen1

In Ihrer Welt wünscht man sich Hilfe beim Treibstoffmanagement. Shell FuelSave Diesel hilft beim 
Sparen sowie bei der Verlängerung von Reichweite und hält Ihren Motor in Form.
Shell arbeitet im Shell Technology Center sowie in Forschungszentren ständig an der Weiterentwicklung 
von Treibstoffen, damit Sie als Unternehmer noch mehr aus jedem Tropfen Shell FuelSave Diesel heraus-
holen können. Dieses Plus an Effi zienz rechnet sich mit bis zu 3 % weniger Verbrauch1. Es wurde auch 
entwickelt, um Korrosion im Treibstoffsystem und die Bildung von Ablagerungen im Motor, vor allem an 
den Einspritzdüsen, zu verhindern.
Shell FuelSave Diesel entspricht der Maßnahme „Reinigungs- und Reinhalteadditive für Dieseltreibstoffe“ 
gemäß Methodendokument zur RichtlinienVO zum österreichischen Energieeffi zienzgesetz.

Sichern auch Sie sich alle Vorteile von Shell FuelSave Diesel mit der 
euroShell Tankkarte oder direkt über Ihren Shell Markenpartner: 
 Die euroShell Tankkarte – jetzt bestellen unter www.euroshell.at
 Shell FuelSave Diesel – jetzt direkt bestellen über Energie Direct Mineralölhandel

 Tel.: 0316 210 | E-Mail: info@energiedirect.at | www.energiedirect.at

MIT FORSCHUNG FÄHRT 
MAN AM BESTEN.

Shell FuelSave Diesel mit der Effi zienzformel: 
für permanente Optimierung.

1  Über die gesamte Nutzungsdauer eines Fahrzeugs. Im Vergleich zu herkömmlichem Diesel ohne Wirtschaftlichkeitsformel. 
Tatsächliche Einsparung kann je nach Fahrzeug, Fahrbedingungen und Fahrstil variieren.

k2_shecfl_15006_fuelsave_diesel_210x297_gsv_161019.indd   1 17.10.16   11:05
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Oberfläche ist hierbei ausschlaggebend, da sie 
entscheidenden Einfluss auf die Kraftübertragung 
der Verbundfuge durch Adhäsion und Reibung 
hat. Zur Analyse dieser Themenstellung wurden 
Probekörper mit einem typischen Beton für Brü-
ckentragwerke hergestellt (C30/37/B5) und nach 
unterschiedlicher, baustellentypischer Oberflä-
chenbehandlung mit glatter, rauer und verzahnter 
Verbundfuge mit einer Aufbetonschicht aus Hoch-
leistungsbeton versehen. Anhand von digitalen 
Oberflächenmodellen für die unterschiedlichen 
Oberflächengüten und Verbundkennwerten mit 
unterschiedlichen Belastungsansätzen von rei-
nem Zug (Haftzug- und Keilspaltversuche) bis zur 
Scherbeanspruchung konnte eine entsprechen-
de Datengrundlage zur Adaptierung der Bemes-
sungsgrundlage geschaffen werden.

Um die Verbundwirkung von zwei Schichten auch 
betontechnologisch besser zu verstehen, ist die 
Kenntnis der Komponenten Adhäsion, Reibung 
sowie einer Verbundwirkung durch Dübel- oder 
Klemmwirkung erforderlich. Der Haftverbund zu-
folge Adhäsion, welche im Fokus des Projektes 
steht, resultiert aus chemischen und physikali-
schen Bindungskräften zwischen den angrenzen-

Verbundeigenschaften entscheidend
Hochfester Beton als dauerhafte Lösung für Aufbetone

Aufgrund der stetigen Zunahme von Verkehrslas-
ten ist es notwendig, die Bemessungsgrundlage 
von Brückentragwerken an aktuelle Normenstan-
dards anzupassen. Eine wirtschaftliche Lösungsva-
riante dafür ist die Instandsetzungsmaßnahme mit 
geringen Gesamthöhen mittels Aufbetonschichten. 
Hierfür eignen sich Betone mit höherer Festigkeit 
besonders gut, da diese eine höhere Dauerhaftig-
keit und bessere mechanische Widerstandsfähig-
keit aufweisen. In einem von der FFG geförderten 
Forschungsprojekt soll für Verstärkungsschichten 
im Bestand der bestmögliche Verbund in der Fuge 
experimentell nachgewiesen und in weiterer Fol-
ge auch in der Bemessung verankert werden, um 
so zur Umsetzung von wirtschaftlichen Bauweisen 
beizutragen. Die spezifischen Betoneigenschaften, 
wie insbesondere bei hochfesten Betonen vorhan-
den, sind förderlich für das Zustandekommen be-
sonders guter Verbundeigenschaften. Das zeigen 
jüngste Untersuchungen wie jene von Lenz [1] an 
der Technischen Universität München.

Beim Aufbringen einer Betonschicht im Verbund 
ist es wesentlich, dass der Untergrund so ausge-
führt und behandelt wird, dass sich möglichst gute 
Verbundeigenschaften einstellen. Die Rauheit der 

Abb. 1: Aufgrund des ständig steigenden Verkehrs müssen Lastmodelle von Brückentragwerken angepasst werden, Aufbetonschichten sind dafür geeignet.
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Nach Aufbringen des Aufbetons werden Probekör-
per entnommen und die Verbundeigenschaften er-
mittelt. Bei der Prüfung der Haftzugfestigkeit ge-
mäß ONR 23303 [6] wird mit einem Kernbohrgerät 
(Innendurchmesser 50 mm) über die gesamte Di-
cke der Aufbetonschicht und darüber hinaus etwa 
2 cm in die Unterbetonschicht gebohrt. Es erfolgt 
das Aufkleben von Stahlstempeln und die Bestim-
mung der Haftzugfestigkeit durch zentrisches Ab-
ziehen des Stahlstempels unter konstanter Belas-
tungsgeschwindigkeit. Dieses Verfahren, obwohl 
seit vielen Jahrzehnten verbreitet, liefert aber 
nur ungenügende Aussagen über Versagensme-
chanismen und Verbundverhalten. Daher wurden 
die bruchmechanischen Kennwerte zur besseren 
Charakterisierung mit der Keilspaltmethode ge-
mäß ÖNORM B 3592 [7] ermittelt. Hierzu werden 
Proben mit einer Seitenlänge von 10 cm aus den 
Versuchsplatten geschnitten. Nach der Probenvor-
bereitung (Schneiden der Starterkerbe, Aufkleben 
der Lasteinleitungsplatten) werden die Probekör-
per in einer Prüfvorrichtung belastet. Im Zuge 
der Prüfung erfolgt die Aufzeichnung eines Last-
Verschiebungsdiagramms bis zum vollkommenen 

den Schichten. Dies sind sowohl physikalische 
Kräfte, die während der Hydratation von Zement 
entstehen, als auch chemische Bindungen zwi-
schen den einzelnen Bestandteilen des Betons 
durch interatomare und molekulare Kräfte. Die 
experimentellen Studien zum Haftverbund bein-
halten zwei wesentliche Untersuchungen:

Zur Gewährleistung einer ausreichenden Verbund-
wirkung werden die Anforderungen an die Ober-
flächenbeschaffenheit im österreichischen natio-
nalen Anhang zu Eurocode 2 (ÖNORM 1992-1-1 
[2]) sowie in RVS 15.02.23 [3] zur Bemessung 
und Ausführung von Aufbeton auf Fahrbahnplat-
ten definiert. Die Oberfläche muss eine mittlere 
Rautiefe ≥ 3,0 mm, bestimmt mit dem Sandflä-
chenverfahren gemäß EN 1766 [4], aufweisen. 

Bei dieser Prüfung wird eine definierte Menge von 
Normensand auf die Oberfläche aufgeschüttet und 
mit einer runden Scheibe durch Drehbewegungen 
verteilt. Die Rautiefe wird schließlich als Höhe des 
gedachten zylindrischen Körpers mit dem so ge-
messenen Kreisdurchmesser und dem Volumen 
des aufgetragenen Stoffes (Abb. 2 links) definiert. 
Allerdings lässt dieses sehr einfache Prüfverfahren 
nur eine sehr grobe Charakterisierung der Ober-
flächeneigenschaften zu.

Um vertiefende Aussagen über die Oberflächenei-
genschaften zu erhalten, werden die Oberflächen-
eigenschaften mit einem stereoskopischen Verfah-
ren analysiert (Abb. 2 rechts). Dabei wird anhand 
von mehreren, in unterschiedlichen Kippwinkeln 
aufgenommenen Bildern ein digitales Oberflä-
chenmodell (DOM) generiert (Abb. 3), auf dessen 
Basis unterschiedliche Oberflächenkenngrößen 
ausgewertet werden können.

Abb. 2: Bestimmung der Oberflächenrauigkeit mit dem Sandflächenverfahren links und 
dem stereoskopischen Verfahren rechts [5]

Abb. 3: Digitales Oberflächenmodell der verschiedenen Rauigkeitskategorien (glatt ≤ 1,5mm, rau ≤ 3,0mm, verzahnt ≥ 3,0mm)
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Die höchsten Haftzugfestigkeiten konnten bei der 
rauen Verbundfuge erreicht werden, die höchs-
ten bruchmechanischen Kennwerte mit dem Keil-
spaltversuch bei der aufgerauten und verzahnten 
Verbundfuge, das belegen die Ergebnisse der ers-
ten Untersuchungen. Ähnliche Ergebnisse brach-
ten auch die sogenannten Push-Out und Slant 
Shear Tests, die an der Fachhochschule Kärn-
ten durchgeführt wurden. Es zeigt sich, dass die 
Verbundfestigkeiten je nach Rauigkeitskategorie 
schwanken. Des Weiteren wurde festgestellt, dass 
zumindest eine mittlere Rauigkeit mit Rautiefen 
von mind. 1,5 mm zielführend sein dürfte, um 
ansprechende Verbundfestigkeiten zu erreichen. 
Gleichzeitig scheint die Realisierung großer Rau-
tiefen (verzahnte Oberfläche, Rautiefe ≥ 3 mm) 
im Zusammenhang mit dem verwendeten höher-
wertigen Beton als nicht zwingend erforderlich.
Das Forschungsprojekt wird 2017 abgeschlossen. 
Bis dahin sollen weitere ergänzende Versuche ei-
nerseits die Grundlage für eine verbesserte Be-
messung liefern, andererseits werden auch die 
Auswirkungen von Erschütterungsbeanspruchun-
gen (z.B. Verkehrsschwingung während der Bau-
ausführung) näher untersucht.

Autoren: DI Dr. Martin Peyerl (Smart Minerals 
GmbH), Prof.(FH) DI Dr. Norbert Randl & DI Martin 
Steiner (Fachhochschule Kärnten)

Aufspalten der Probe. Abb. 4 zeigt schematisch die 
Prüfung der Haftzugfestigkeit sowie die Bestim-
mung der bruchmechanischen Kennwerte an einer 
gekerbten Probe.

In Abb. 5 sind Zusammenhänge zwischen der Bru-
chenergie GF (entspricht der Gesamtenergie zum 
Aufspalten der Probe) und den Oberflächenzu-
ständen glatt, rau und verzahnt grafisch darge-
stellt. Anhand der ermittelten Kennwerte ist zu 
sehen, dass die höchsten Prüfwerte bei der auf-
gerauten und verzahnten Verbundfuge festgestellt 
wurden. Bei diesen Oberflächen können etwa 80 
% der Festigkeitswerte von homogenem Beton 
erreicht werden. Der Einbau nass in nass liefer-
te deutlich geringere Verbundfestigkeit als jene 
Probekörper, die durch Hochdruckwasserstrahlen 
aufgeraut wurden, da der Beton erst etwa zwei 
Stunden später eingebracht wurde und kein Ver-
nähen der Schichten erfolgte. Weiters zeigen die 
Versuchsergebnisse, dass ausgewählte Parameter 
der Flächenanalyse sehr gut mit den bruchmecha-
nischen Kennwerten Kerb-Spaltzugfestigkeit und 
der spezifischen Bruchenergie korrelieren. 

Abb. 4: Bestimmung der Haftzugfestigkeit (links) sowie der bruchmechanischen Kenn-
werte (rechts)

Referenzen
[1] Lenz, P., Beton-Beton-Verbund Potenziale für Schub-
fugen. Dissertation, Techn. Universität München, 2012.
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Abb. 5: Spezifische Bruchenergie der unterschiedlichen Oberflächenzustände
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durch die Gesteinskörnung entstehenden Wellen-
längenbereiche fallen.

Zur Bewertung der akustisch wirksamen Eigen-
schaften von Fahrbahndecken stehen aktuell meh-
rere Messmethoden zur Verfügung:

• Das statistische Vorbeifahrtsverfahren (Statisti-
cal Pass-By method ISO 11819-1 (SPB-Methode)) 
erhebt an einem stationären Messort die Schalle-
mission einer Vielzahl an einzelnen Kraftfahrzeugs-
Vorbeifahrten sowie deren Geschwindigkeit und 
setzt die beiden Größen mittels linearer Regression 
zueinander in Beziehung. Dabei wird der gesam-
te Anteil der Schallabstrahlung also auch eventu-
elle Motoren- und Strömungsgeräusche erfasst. 

• Ein anderer Ansatz wird in Teil zwei dieser Norm 
beschrieben, die aktuell als ISO/DIS 11819-2 
(Close ProXimity method (CPX-Methode)) vorliegt. 
Hierbei wird das Abrollgeräusch im Nahfeld des 
Reifens erfasst. Dies geschieht mittels eines spe-
ziellen Anhängers, der mit standardisierten Reifen 
ausgerüstet und gegen Umgebungsgeräusche ab-
geschirmt ist. So ist es möglich, den Einfluss der 
Fahrbahndecke auf die Lärmemission über weite 
Strecken im laufenden Betrieb zu untersuchen.

 • Spezifisch für Österreich ist das in der RVS 
11.06.64 beschriebene Messverfahren, das ähn-
lich zur CPX-Methode konzipiert ist. Die haupt-
sächlichen Unterschiede liegen hier in einem an-
deren Messreifen und anderen Mikrofonpositionen 
relativ zum Reifen.

Jedes dieser Messverfahren hat seine Vor- und 
Nachteile. Während die SPB-Methode die Gesamt-
schallemission des Straßenverkehrs punktuell er-
fasst und somit das vorherrschende Fahrzeug- und 
Reifenkollektiv mitbetrachtet, erlaubt die CPX-Me-

Weiterentwicklung von lärmarmen Waschbeton-
Fahrbahndecken

Lärmreduktion an der Quelle 

Durch das stetig ansteigende Verkehrsaufkommen 
auf Österreichs Straßen wachsen auch die Anfor-
derungen an die Lärmschutzplanung. Der Haup-
tentstehungsmechanismus des Verkehrslärms 
ist das Abrollgeräusch der Reifen, wodurch dem 
Reifen-Fahrbahnkontakt und folglich der Oberflä-
chentextur der Fahrbahndecke eine große Rolle im 
Lärmschutz zukommt.

Die Ursache für Straßenverkehrslärm ist über 
einen weiten Geschwindigkeitsbereich (ca. 30 – 
130 km/h) im Abrollgeräusch der Reifen zu finden. 
Dabei wirken in erster Linie zwei Generationsme-
chanismen: einerseits werden durch das Auftref-
fen des Reifenprofils auf der Fahrbahn Vibrationen 
im Reifen verursacht, die als Schallwelle abge-
strahlt werden. Eine sehr gleichmäßige Oberflä-
chengestaltung der Fahrbahn hilft, diese Schwin-
gungen zu reduzieren und damit die Lärmemission 
zu verringern.

Andererseits wird beim Abrollen Luft in das Reifen-
profil und – sofern es sich um eine poröse Fahr-
bahndecke handelt – in die Deckschicht gepresst. 
Dadurch kommt es zu Dichteschwankungen in der 
Luft, die ebenfalls zu erhöhter Schallabstrahlung 
führen. Je offenporiger die Fahrbahndecke ist, 
desto leichter kann die Luft vor dem Reifen ver-
drängt werden und desto geringer fallen die als Air 
Pumping bezeichneten induzierten Dichteschwan-
kungen und damit Lärmemissionen aus.

Auf Seiten der Fahrbahndeckschicht wird die Roll-
geräuschentstehung somit maßgeblich von der 
Oberflächentextur beeinflusst. Dabei wird je nach 
Wellenlänge der Oberflächengeometrie nach Mik-
ro- (λ < 0,5 mm), Makro- (0,5 < λ < 50 mm) und 
Megatextur (50 < λ < 500 mm) unterschieden. 
Hauptsächlich für die Schallabstrahlung relevant 
ist hierbei der Makrotexturbereich, in den auch die 
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strebt, mittels umfangreicher Datenbasis eine 
statistische Modellierung der Schallemission der 
Reifen/Fahrbahninteraktion zu ermöglichen und so 
verschiedene neue Oberflächengeometrien auf ihr 
akustisches Verhalten hin zu untersuchen. Eben-
falls wurde angestrebt, das Langzeitverhalten der 
Fahrbahndecken in den verschiedenen Bauweisen 
zu bewerten. 

Dieses Projekt wurde vom AIT Austrian Institute 
of Technology gemeinsam mit dem Forschungsin-
stitut der Österreichischen Zementindustrie (VÖ-
Zfi), der Smart Minerals GmbH, PMS Consult und 
der Österreichische Betondecken Ausbau GmbH 
als Partner durchgeführt.

Zur Schaffung einer ausreichenden Datenbasis für 
die statistische Analyse wurden kombinierte Mes-
sungen von Textur und Rollgeräusch durchgeführt. 
Dazu wurde ein Linientextursensor direkt vor dem 
Messreifen eines CPX-Rollgeräuschanhängers in-
stalliert. Im Gegensatz zu separaten Messungen 
kann so sichergestellt werden, dass die das Roll-
geräusch verursachende Textur, welche in das re-

thode, lange Straßenabschnitte in kurzer Zeit zu 
untersuchen. Auch sind die Ergebnisse durch die 
genormten Messreifen über mehrere Staaten hin-
weg vergleichbar und nicht mit länderspezifischen 
Besonderheiten überlagert.

Aufgrund ihrer auch unter hoher Verkehrsbelas-
tung langen Lebensdauer und niedrigen Lärm-
emissionen sind Fahrbahndecken in Waschbe-
tonbauweise im hochrangigen Straßennetz in 
Österreich weit verbreitet. In erster Linie werden 
dabei Bauweisen mit einem Größtkorn von 8 bzw. 
11 mm verwendet, wobei in letzter Zeit in erster 
Linie Deckschichten mit Größtkorn 8 mm einge-
setzt werden.

Um die Weiterentwicklung von Waschbeton-Fahr-
bahndecken voranzutreiben, wurde im aktuellen 
Forschungsprojekt „Oberflächenstrukturen für in-
novative lärmarme Waschbetonfahrbahndecken – 
OSILAWA“, das in den Jahren 2013 – 2016 vom 
BMVIT im Rahmen des Forschungsprogramms 
„Mobilität der Zukunft“ gefördert wurde, ange-

FORSCHUNG

Abbildung 1: CPX-Rollgeräusch-Anhänger
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nen Generationsmechanismen des Rollgeräusches 
zurückgeführt werden, die in unterschiedlichen 
Frequenzbereichen wirken. Während hochfre-
quentes Air-Pumping durch eine hohe Texturtiefe 
verringert wird, kommt es in den tieffrequenten 
Emissionsbereichen durch vermehrte Reifenvibra-
tionen zu erhöhter Rollgeräuschabstrahlung.

Die Fahrbahntextur wurde mittels Linientextur-
sensor gemessen, wobei das Sensorsignal als 
Zeitsignal aufgenommen und weiter analog zu 
den akustischen Signalen terzbandaufgelöst ana-
lysiert wurde. Durch die konstante Messgeschwin-
digkeit existiert hier ein linearer Zusammenhang 
zwischen Orts- und Zeit- bzw. Frequenzraum, 
wobei das Textursignal im Zeitbereich die reale 
Eingangsfunktion in das Reifen/Fahrbahnsystem 
beschreibt.

Für die Modellierung des Zusammenhanges zwi-
schen Fahrbahntextur und Rollgeräusch wurde ein 
multivariater linearer statistischer Ansatz gewählt. 
Als Eingangsdaten dienen dabei die Texturterz-
bänder, wobei einerseits die Fahrbahntextur ohne 
vorherige Filterung als auch eine Oberflächenein-
hüllende in Terzbänder zerlegt wurde. Die damit 
zur Verfügung stehende Vielzahl an Eingangspa-
rametern wurde anhand des Akaike Information 
Criterion [R-MASS stepAIC, Venables, W. N. and 
Ripley, B. D.: Modern Applied Statistics with S. 
Springer Verlag, (2002)] auf jeweils vier bis acht 
relevante Texturterzbänder reduziert. Auf diese 
Weise wurde für jedes akustische Terzband ein 
eigenständiges, auf der Oberflächentextur basie-
rendes Modell erstellt.

Eine Reevaluierung des Modells in Bezug auf den 
Gesamtpegel weist für die 5-Sekunden-Abschnitte 
ein Bestimmtheitsmaß von 0,80 sowie einen Stan-
dardfehler von ca. 0,40 dB(A) auf. Vor allem bei 
Mittelung über die jeweiligen Messtrecken ergibt 
sich ein konsistentes Bild (Abbildung 3) und eine 
gute Reproduktion der Eingangswerte.

ale Reifen/Fahrbahnsystem eingeht, zeitsynchron 
erfasst wird.

Das Rollgeräusch wurde mittels eines CPX-Sys-
tems erhoben und die Mikrofonsignale in kons-
tanten Zeitblöcken von 5 Sekunden ausgewertet. 
Durch die konstante Fahrgeschwindigkeit von 
80 km/h entspricht dies einer jeweiligen Ab-
schnittsmittelung über ca. 100 m. 

Als erste Analyse wurde eine Pearson-Korrelation 
der akustischen Terzbänder eines Mikrofonsignals 
mit sich selbst durchgeführt (Abbildung 2). Dabei 
ist eine Trennung bzw. Block-Bildung der Korrelati-
onen oberhalb des Terzbandes bei 1250 Hz klar zu 
sehen. Dieses Verhalten kann auf die verschiede-

Abbildung 2: Korrelationsmatrix (Pearson-Korrelation) der Roll-
geräusch-Terzbandpegel eines Mikrophones einer Messfahrt; eine 
Trennung der Korrelation ober 1250 Hz ist erkennbar.

G
ra

fik
: 

A
IT

 

Bei der Prognose neuer Waschbeton-Bauformen 
wurde der Fokus auf folgende Parameter gelegt: 
einerseits wurde eine Variation des Größtkornes 
(GK4, GK6, GK8, GK11 und GK16) abgebildet so-

Abbildung 3: Reevaluierung des Modells für die untersuchten 
Messstellen
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Einflussfaktoren der Oberflächengeometrie der 
Fahrbahn zu beschreiben. Dies ermöglicht es, die 
akustische Wirksamkeit neuer Oberflächenbaufor-
men zu bewerten. Hier kann für Waschbetonde-
cken gezeigt werden, dass weiteres akustisches 
Potential besteht. Auch wurde gezeigt, dass die 
Ausbürsttiefe bei der Herstellung der Waschbe-
tonstruktur einen relevanten Einfluss auf das Roll-
geräusch hat.

Ebenfalls ist es möglich, auf diese Weise Alte-
rungsprozesse, die zu einer Veränderung der 
akustischen Leistungsfähigkeit führen, nachzubil-
den und deren Ursachen zu beschreiben. Gerade 
das hervorragende Langzeitverhalten der Wasch-
betondecken kann durch die Modellierungen nach-
gebildet werden.

Grundlegend zeigt sich, dass im Straßenverkehr 
weiteres Potential zur Lärmreduktion an der Quel-
le besteht. Gerade in Zeiten steigender Verkehrs-
mengen wird empfohlen, die Forschung in Hinblick 
auf lärmarme Fahrbahndecken unter dem Ge-
sichtspunkt ihres akustischen Langzeitverhaltens 
weiter zu forcieren.

Autor: DI Reinhard Wehr – AIT Austrian Institute 
of Technology GmbH

wie durch Reduktion der oberen Texturlinie eine 
Alterung bzw. Abnutzung der Fahrbahndecke si-
muliert. Hier zeigt sich, dass ein Wechsel von der 
aktuell vorherrschenden Bauform mit Größtkorn 8 
hin zu Größtkorn 6 eine Verbesserung der Schalle-
mission von ca. 0,5 dB bewirken kann, größere Kör-
nungen führen teilweise zu einer deutlichen Ver-
schlechterung in den akustischen Eigenschaften. 

Die Modellierung des Alterungsverhaltens ist in 
Abbildung 4 beispielhaft dargestellt. Es zeigt sich 
nur eine geringe Variation der Schallemissionen in 
der Größenordnung von unter 0,5 dB, wobei sich 
bei den Größtkörnern 11 und 16 aus den Modellbe-
rechnungen eine leichte altersbedingte Verbesse-
rung der akustischen Eigenschaften ergibt. Dieses 
Ergebnis ist in Übereinstimmung mit einer Lang-
zeit-Messreihe, die für GK 11 vorliegt. Die Ursache 
für dieses überraschende Verhalten liegt mögli-
cherweise in der Reduktion der Variation der Profil-
spitzenhöhe und somit in einer Verminderung der 
Reifenvibrationen, wobei bei großer Körnung un-
ter der Reifenauflageebene noch ein das Air Pum-
ping reduzierendes Restvolumen vorhanden ist. 

Ebenfalls wurde durch Änderung der Texturtiefe 
angestrebt, unterschiedliche Grade an Ausbürst-
tiefen – sowohl in positiver als auch in negativer 
Richtung – bei der Herstellung der Waschbetonst-
ruktur zu untersuchen. Hier zeigt sich, dass durch 
ein tieferes Ausbürsten für die größere Körnung 
ein geringer Nutzen generiert werden kann, eine 
geringere Ausbürsttiefe aber durchaus eine zu-
sätzliche Lärmemission von 0,5 – 1,0 dB je nach 
Größtkorn bewirken kann.

Fahrbahndecken in Waschbetonweise sind auf-
grund ihrer hohen Lebensdauer bei starker Ver-
kehrsbelastung sowie ihrer guten lärmtechnischen 
Eigenschaften ein fester Bestandteil im hochran-
gigen österreichischen Straßennetz. Eine Weiter-
entwicklung der Bauweise ist nichtsdestotrotz an-
zustreben, um das Potential des Deckschichttyps 
weiter auszubauen.

Durch eine statistische Modellierung des Zusam-
menhanges der Oberflächentextur und des durch 
das Rollgeräusch emittierten Schalls ist es mög-
lich, die verschiedenen Wirkmechanismen und 

FORSCHUNG

Abbildung 4: Beispiel der Modellierung des Alterungsverhaltens einer Oberflächen-Li-
nientextur; die strichlierte Linie zeigt die Rohtextur, die durchgezogene Linie die durch 
Abnutzung reduzierte Profilspitzenhöhe
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Mitglieder (Stand: Dezember 2016)
Verkehrsinfrastruktur- & Verkehrsbetriebe

Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen
Eichenstraße 1, 1120 Wien

ASFINAG 
Rotenturmstraße 5-9, 1010 Wien

AUSTRO CONTROL
Wagramer Straße 19, 1220 Wien

Flughafen Wien AG
Postfach 1, 1300 Wien Flughafen

Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH
Köflacher Gasse 35-41, 8020 Graz

Linz Linien GmbH für öffentlichen Personennah-
verkehr, Wiener Straße 151, 4020 Linz

Niederösterreichische Verkehrsorganisationsge-
sellschaft mbH, Riemerpatz 1, 3100 St. Pölten

ÖBB-Infrastruktur AG
Praterstern 3, 1020 Wien

ÖBB-Postbus GmbH
Wagramer Straße 17-19, 1220 Wien

Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesell-
schaft mbH, Lassallestraße 9b, 1020 Wien

Taxi 40100 Taxifunkzentrale
Pfarrgasse 54, 1230 Wien

TAXI 31300 VermittlungsgmbH
Zetschegasse 15, 1230 Wien

Via donau – Österr. Wasserstraßen GmbH
Donau-City-Straße 1, 1220 Wien

Wiener Hafen, GmbH & Co KG
Seitenhafenstraße 15, 1023 Wien

WIENER LINIEN GmbH & Co KG
Erdbergstraße 202, 1030 Wien

Verkehrstelematik / Verkehrstechnik

Cubic Transportation Systems (Deutschland) 
GmbH, Alter Fischmarkt 11, 20457 Hamburg

DÜRR Austria GmbH
Frank-Stronach-Straße 5, 8200 Gleisdorf

Fluidtime Data Services GmbH
Neubaugasse 12–14, 1070 Wien

GIFAS Electric GmbH
Pebering-Straß 2, 5301 Eugendorf

Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2, 1120 Wien

Siemens AG Österreich 
Siemensstraße 90, 1210 Wien

SWARCO – Heoscont Straßenmarkierung GmbH
Münchendorferstr. 33, 2353 Guntramsdorf

SWAREFLEX GmbH
Josef-Heiss-Strasse 1, 6134 Vomp

T-Systems Austria GesmbH
Rennweg 97-99, 1030 Wien

Ämter von Landesregierungen

Amt der Burgenländischen Landesregierung
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt

Amt der Kärntner Landesregierung
Arnulfplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Amt der Niederösterr. Landesregierung
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten

Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Stempfergasse 7, 8010 Graz

Amt der Tiroler Landesregierung 
Herrengasse 1-3, 6020 Innsbruck 

Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Landhaus, 6901 Bregenz

Amt der Wiener Landesregierung (MA 28)
Lienfeldergasse 96, 1170 Wien

Fahrzeug- / Reifenindustrie

Semperit Reifen GmbH
Triesterstraße 14, 2351 Wiener Neudorf
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GSV

Körperschaften und Organisationen

Arbeitskreis der Automobilimporteure (IV)
Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien

ARBÖ
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Kuratorium für Verkehrssicherheit
Schleiergasse 18, 1100 Wien

ÖAMTC
Baumgasse 129, 1030 Wien

Österreichischer Gemeindebund
Löwelstrasse 6, 1010 Wien

Österreichischer Städtebund
Rathaus, Stiege 5, Hochparterre, 1082 Wien

TÜV AUSTRIA Automotive GmbH
Deutschstrasse 10, 1230 Wien

Vereinigung der Österreichischen Industrie
Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien

VÖZ – Vereinigung der Österr. Zementindustrie
Arsenal, Obj. 214, Franz-Grill-Str. 9, 1030 Wien

Wirtschaftskammer Österreich
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

WKÖ Bundesgremium Fahrzeughandel
Wiedner Haupstraße 63, 1045 Wien

WKÖ Bundesinnung der Fahrzeugtechnik
Schaumburgergasse 20, 1040 Wien

WKÖ Fahrschulen und Allgemeiner Verkehr,
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

WKW Klein-Transporteure
Schwarzenbergplatz 14, 1041 Wien

Technologiegesellschaften

AustriaTech
Raimundgasse 1, 1020 Wien

ITS Vienna Region
Europaplatz 3/3, 1150 Wien

TINA Vienna GmbH
Liechtensteinstrasse 12/10, 1090 Wien

Zivilingenieure / Verkehrsplaner / Berater 

AXIS Ingenieurleistungen ZT GmbH 
Rainergasse 4, 1040 Wien

Consualia GmbH
Plankengasse 6, 1010 Wien

Dorsch Holding GmbH
Berliner Straße 74-76, 63065 Offenbach a. Main

HERRY Consult GmbH
Argentinierstraße 21, 1040 Wien

Bauindustrie

Fröschl AG & Co KG
Brockenweg 2, 6060 Hall in Tirol

G. Hinteregger & Söhne Bauges.m.b.H.
Bergerbräuhofstraße 27, 5021 Salzburg

GRANIT GmbH Bauunternehmung
Feldgasse 14, 8010 Graz

HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H.
Greiner Straße 63, 4320 Perg

HOCHTIEF Construction Austria GmbH & Co KG
Modecenterstraße 17, 1110 Wien

Leithäusl Gesellschaft m.b.H.
Neulinggasse 14, 1030 Wien

Traunfellner Anton Gesellschaft mbH
Erlaufpromenade 32-34, 3270 Scheibbs

Banken, Versicherungen und allgemeine 
Wirtschaftsbetriebe

IIR - Institute for International Research GmbH
Linke Wienzeile 234, 1150 Wien

Kommunalkredit Austria AG
Türkenstraße 9, 1092 Wien

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 
Am Stadtpark 9, 1030 Wien

SK Versicherung Aktiengesellschaft
Bräuhausgasse 7-9, 1050 Wien

UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

 

C O N S U A L I A 
Infrastructure  consultants 

 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

C O N S U A L I A  G m b H  
A –1010 Wien, Plankengasse  6 ,  T: + 4 3  1  5 1 3 1 5 8 3 - 2 0 ,  F :  + 4 3  1  5 1 3 1 5 8 3 - 3 0  
office @ consualia.at     www.consualia.at    FN282247 w  (HG Wien)         UID: ATU 62843258 
BANK AUSTRIA AG BLZ: 12000    IBAN:AT6812000520 85501808  BICCode BKAUATWW 

             
 

 
 
 
           
 



130

Impressum:

Offenlegung nach § 25 Mediengesetz: 
Eigentümer, Herausgeber, Verleger und Medieninhaber: GSV, Österreichische Gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Marxergasse 10, 1030 Wien
Tel. +43 (0)1 713 62 96, e-Mail: verkehrswesen@gsv.co.at, Homepage: www.gsv.co.at

Präsident: Dkfm. Hans Peter Halouska  Chefredakteur & Layout: Bernhard Weiner, BSc MA 
Generalsekretär: DI Mario Rohracher  Administration: Karin Haslacher

Grundlegende Richtung: Kommunizieren der Ziele der GSV gegenüber der Öffentlichkeit, u.a. Verkehrsinfrastrukturausbau und -finanzierung; Ef-
fektuierung, Attraktivierung und Nutzung aller Verkehrsträger entsprechend ihrer Stärken (Ko-Modalität); Optimierung von Verkehrsmanagement und 
Verkehrsinformation (Telematik); Unterstützung der Entwicklung fortschrittlicher Verkehrs- und Mobilitätstechnologien.

Druck: Outdoor Print Management, E. & F. Gabner GmbH, Getreidemarkt 10, 1010 Wien
Tel.: +43/(0)1/ 585 98 98; e-Mail: office@outdoor-production.at, Homepage: www.outdoor-production.at

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in den meisten Beiträgen auf die geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe 

gelten selbstverständlich – im Sinne der Gleichbehandlung – grundsätzlich für beide Geschlechter.

Mitglieder (Fortsetzung)
Medienunternehmen

Manstein ZeitschriftensverlagsgmbH
Brunner Feldstraße 45, 2380 Perchtoldsdorf

Strategische Partner

Asylstrasse 41, 8032 Zürich, Schweiz

Österreichischer Verein für Kraftfahrzeugtechnik
Elisabethstraße 26/24, 1010 Wien

Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und 
Logistik Öst., Liechtensteinstr. 35, 1090 Wien

Personenmitglieder

Dkfm. Hans Peter Halouska
Dr. Richard Schenz

Energie- / Mineralölunternehmen

AGRANA Beteiligungs-AG
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien

OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien 

Shell Austria GmbH
Tech Gate, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien

Forschung und Technologie

Austrian Institute of Technology (AIT)
Giefinggasse 2, 1210 Wien

TU Wien, Institut für Fahrzeugantriebe und 
Automobiltechnik, Getreidemarkt 9, 1060 Wien

Transportwirtschaft/Logistik

Industrie-Logistik-Linz GmbH
Stahlstraße 60, 4031 Linz

Rail Cargo Austria AG
Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien
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Stetig steigende Verkehrsaufkommen stellen Städte 
weltweit vor große Herausforderungen. Mit Sitraffi c 
haben wir eine skalierbare Verkehrszentralenplattform 
geschaf fen, um Verkehrsströme effi zienter und umfas-
sender zu steuern. 

Basierend auf einem gemeinsamen Datenpool können 
verschiedene Module bedarfsorientiert und fl exibel 

eingesetzt werden. Offene Schnittstellen ermöglichen 
die Integration von bestehenden Systemen und eine 
intuitive Benutzeroberfläche sorgt für eine einfache 
Bedienung, sogar von unterwegs. 

Dank intelligenter Verkehrssteuerung können wir 
Staus  reduzieren und die Lebensqualität in urbanen 
Ballungsräumen weiter steigern.

siemens.at/mobility

Intelligente Straßennetze vermeiden 
Staus, bevor sie entstehen.
Mobilität weiterdenken durch Echtzeit-Verkehrsmanagement.M
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Voraussichtlich Ende 2023 wird die 
U2 bis Matzleinsdorfer Platz und die 
U5 bis Frankhplatz-Altes AKH ihren 
Betrieb aufnehmen.

Der weitere Ausbau der U2 zum 
Wienerberg und der U5 bis zum 
Elterleinplatz ist Teil der 5. Ausbau-
stufe, deren Finanzierung zwischen 
Bund und Stadt Wien aktuell 
verhandelt wird.

Wir bauen die Stadt von morgen
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Museums-

MEHR KOMFORT FÜR ALLE 
 
Jeder dritte Fahrgast der Wiener Linien ist im 
 Einzugsbereich von 13A, 43, 6, U6 und U3 unter-
wegs. Der Ausbau der U2 und die neue U5 werden 
gerade diese Linien enorm entlasten und einen 
 höheren Komfort für alle Fahrgäste bringen.  
Am Matzleinsdorfer Platz entsteht zusätzlich zum 
Bahnhof Meidling und dem Hauptbahnhof ein 
dritter Umsteigeknoten von der S-Bahn zur U-Bahn 
im  Süden der Stadt. Dadurch wird sich der Fahr-
gaststrom gleichmäßiger auf das gesamte Netz der 
Wiener Linien verteilen.

 
Im Jahr 2030 werden über zwei  Millionen 
 Menschen in Wien wohnen und arbei-
ten. Um mit dieser Entwicklung Schritt 
zu halten, muss auch das  Öffi-Angebot 
vorausschauend ausgebaut werden. 

Mit dem Fachkonzept Mobilität plant die 
Stadt für die Zukunft: 
Das Linienkreuz U2/U5 ist ein wichtiger 
Teil des Öffi-Pakets und als langfristige 
Option des U-Bahn-Ausbaus bereits seit 
2003 in Diskussion. Zahlreiche Unter-
suchungen haben gezeigt, dass diese 
Variante das Öffi-Netz optimal ergänzt 
und Verbesserungen für den gesamten 
Großraum Wien mit sich bringt.

www.wienerlinien.at
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