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Vorwort

Der vorliegende Leitfaden richtet sich an Entscheidungs-
träger und engagierte BewohnerInnen und Organisationen, 
die Aspekte der Elektromobilität in ihrer Gemeinde oder 
Region umsetzen wollen. Für Gemeinden und Regionen 
macht es heute schon Sinn, auf aktuelle und zukünftige  
Entwicklungen Rücksicht zu nehmen. Die Planung und 
Entwicklung der Siedlungsstruktur wirken sich unmittel-
bar auf das Verkehrsaufkommen und die zurückgelegten 
Wege aus.  Fuß- und Radwege sowie das Schaffen sicherer 
Abstell- und Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge am Start- 
bzw. Zielort beeinflussen die Verkehrsmittelwahl nachhaltig. 
Elektromobilität beschränkt sich dabei nicht auf Autos  
mit Batteriebetrieb. E-Mopeds, E-Fahrräder und andere 
Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb tragen allesamt dazu 
bei, individuelle energieeffiziente Mobilitätsangebote zu 
schaffen.

Wir präsentieren darin Beispiele und Umsetzungsvor-
schläge, wie elektrische Mobilität gefördert und etabliert 
werden kann. Ich lade Sie ein, Elektromobilität mit Hilfe 
dieses Handbuchs in ihrem Wirkungsbereich sichtbar,  
erlebbar und erfahrbar zu machen. Nutzen Sie die  
Chancen, die Elektromobilität für BürgerInnen,  
Umwelt und Mobilität bietet!

Mobilität spielt in unserem Leben eine immer zentra-
lere Rolle und ermöglicht die Teilnahme am gesellschaftli-
chen, privaten und beruflichen Leben. Sie ist wichtig für die 
Erfüllung unseres Bedürfnisses nach Individualität. Subjek-
tive Mobilitätsmuster sind von vielerlei Faktoren wie etwa 
Lebensumstände, Wohnort, oder dem Zugang zum öffent-
lichen Verkehr bestimmt. Verkehrspolitische Maßnahmen 
werden dabei auf kommunaler, regionaler, nationaler als 
auch internationaler oder europäischer Ebene gesetzt. Das 
Ziel der österreichischen Verkehrspolitik ist, die Rahmen-
bedingungen so zu gestalten, der Bevölkerung ein leistungs-
fähiges und qualitativ hochwertiges Verkehrssystem zur 
Verfügung zu stellen. Dieses soll stetig verbessert werden, 
dabei aber leistbar bleiben.

Elektromobilität ist ein entscheidendes Element, neue und 
klimagerechte Mobilitätsansätze im Verkehrssystem zu eta-
blieren. Elektromobilität bedeutet nicht Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotorantrieb durch Fahrzeuge mit stromge-
speisten Antrieben zu ersetzen. Elektrische Mobilität eignet 
sich optimal, um kurze und mittlere Strecken zu überwin-
den. Entscheidend dabei ist es, einen multimodalen Ansatz 
zu verfolgen. Dadurch können Radfahren und Zufußgehen 
ergänzend dazu beitragen, die Emissionen im Verkehr zu 
verringern, den Verkehr leiser zu machen und die Effizienz 
im Verkehrsgeschehen zu erhöhen.

Die Vorteile von Elektromobilität sind allerdings nicht 
immer auf den ersten Blick sichtbar und es ist gezielte  
Aufklärungsarbeit nötig, um dieser Technologie zur  
Umsetzung zu verhelfen. Die Fakten sprechen für sich:  
Mit dem heutigen Stand der Technik kann ein Großteil der 
täglichen Wege elektro-mobil zurückgelegt werden.  
Innovationen und technische Entwicklungen werden auch 
weitere Barrieren in Zukunft minimieren. Um hier unter-
stützend einzugreifen, haben die Ministerien BMLFUW1, 
BMVIT2 und BMWFJ3 gemeinsam den Umsetzungsplan 
„Elektromobilität in und aus Österreich“4 erarbeitet.  
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und  
Technologie setzt all seine Maßnahmen basieren auf  
diesem Rahmenwerk. AustriaTech, als Mobilitätsagentur  
des Bundes,  unterstützt das BMVIT bei der Umsetzung  
dieses Zukunftsthemas. 

1  Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft

2  Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
3  Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
4  BMLFUW, BMVIT, BMWFJ (2012)

DI MartIn russ  
Geschäftsführer  AustriaTech

© AustriaTech
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Elektromobilität wirkt in sehr viele Themen und kombiniert dabei zahlreiche Agenden.   
Die Karte zeigt, wodurch Elektromobilität im täglichen Leben beeinflusst wird.
 
Abb. 1:  Schematische Darstellung wichtiger Einflüsse und Entwicklungen,  
Quelle: Fraunhofer ISI (2011), S. 2-3 | © Fraunhofer ISI / Sabine Wurst

Landkarte Elektromobilität 
Einflussmöglichkeiten
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GEsamtvErkEHrsplan DEs BmvIt

Der Gesamtverkehrsplan5 vernetzt Bundes-, Landes- und 
Gemeindegrenzen mit europäischen und globalen Ver-
kehrsentwicklungen. Die darin definierten verkehrspoliti-
schen Perspektiven sind so zu entwickeln und umzusetzen, 
dass sie nicht an Verantwortungsgrenzen halt machen. Eine 
verstärkte Kooperation der Länder untereinander und eine 
Positionierung des Bundes als Ideengeber und Politikgestal-
ter auf europäischer Ebene wird dazu beitragen, passende 
Lösungen für die Bereiche Soziales, Sicherheit, Umwelt und 
Effizienz zu finden. Den Gemeinden und Regionen kommt 
dabei eine wichtige Funktion zu, denn auf dieser Ebene pas-
siert Verkehr unmittelbar. Die Verkehrspolitik steht dabei in 
einem Wechselspiel und der gegenseitigen Beeinflussung 
mit anderen Politikfeldern. Diese Politikbereiche sind:

•	 Raumordnunwgspolitik
•	 Finanzpolitik
•	 Rechtspolitik
•	 Sozialpolitik
•	 FTI-Politik
•	 Arbeitsmarktpolitik

5 BmvIt (2012a)

•	 Umweltpolitik
•	 Gesundheitspolitik
•	 Energiepolitik
•	 Standortpolitik

In diesem Handbuch wird der Fokus auf das Wechselspiel 
mit der Raumordnungspolitik gelegt. Der österreichische 
Gesamtverkehrsplan6  setzt auf Elektromobilität als 
Baustein für ein modernes und effizientes Gesamtver-
kehrssystem. Elektromobilität stellt einen wichtigen Aspekt 
bei der Umsetzung von Emissionszielen dar. Die Elektro-
mobilität wird dazu beitragen, den Verkehr effizienter und 
umweltfreundlicher zu machen:

•	 als Teil einer kombinierten Nutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln und umweltfreundlichen Fahrzeu-
gen im Individualverkehr 

•	 in Verbindung mit effizienten und erneuerbaren 
Energiequellen

•	 eingebettet in ein intelligentes und intermodales 
Gesamtverkehrssystem

umsEtzunGsplan

Als wesentlicher Leitfaden dient der Umsetzungsplan für 
Elektromobilität7. In diesem Schriftwerk wird folgende 
Vision dargelegt:

„Im Innovationsland Österreich entwickelte und 
produzierte Spitzentechnologie trägt maßgeb-
lich zur schrittweisen Implementierung der Elek-
tromobilität in heimischen, europäischen und 
internationalen Verkehrssystemen bei, stärkt den 
Wirtschaftsstandort, schafft neue Arbeitsplätze und 
hilft durch verstärkten Einsatz erneuerbarer Ener-
gien sowie einer erhöhten Energieeffizienz, die 
Emissionen im Verkehr zu reduzieren und so Klima 
und Umwelt zu schützen.“8

6 BmvIt (2012a)
7 BmlFuW, BmvIt, BmWFJ (2012)
8 BmlFuW, BmvIt, BmWFJ (2012), s 5

Elektromobilität wird in Österreich vom Bundesministerium für verkehr, Innovation und technologie  
(BmvIt), vom Bundesministerium für land- und Forstwirtschaft, umwelt und Wasserwirtschaft 
(BmlFuW) und vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familien und Jugend (BmWFJ) forciert. als 
Querschnittsmaterie der Bereiche verkehr, Infrastruktur, technologie, Energie und umwelt ist  
Elektromobilität ein zentrales Wirtschaft- und standortthema, das zukünftig den alltag der  
verkehrsteilnehmerInnen verstärkt beeinflussen wird.

Strategische Grundlagen

 

 

Das vorliegende Handbuch befasst sich 
mit Fragen der Umsetzung elektromobi-
ler Konzepte im Gesamtverkehrssystem. 
Die Empfehlungen richten sich vorran-
gig an EntscheidungsträgerInnen und 
deren BeraterInnen auf kommunaler und 
(klein-)regionaler Ebene.  

Es sollen Ideen aufgezeigt werden, wie 
wirtschaftliche, gesellschaftliche, ökologi-
sche und politische Rahmenbedingungen 
zur Förderung der Elektromobilität beein-
flusst werden können.

HInWEIs FÜr lEsErInnEn

Als wesentlicher Leitfaden dient der 
Umsetzungsplan für Elektromobilität des 
Bundesministeriums für Verkehr, Innova-
tion und Technologie (Abb. 2, rechts).

Quelle: BmvIt
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Im Sinne dieser Vision versteht sich die Elektromobilität als 
Materie der Innovationsfelder Verkehr, Wirtschaft und Ener-
gie. Es werden Maßnahmen in Österreich definiert, die  

•	 die Elektromobilität ins Gesamtverkehrssystem  
integrieren

•	 intelligente Anreizsysteme entsprechend den  
Erfordernissen der Marktvorbereitung und  
Markteinführung schaffen

•	 den Aufbau einer bedarfsgerechten interoperablen 
Infrastruktur sicherstellen

•	 die langfristige und kosteneffiziente Verfügbarkeit  
an erneuerbarer Energie fördern sowie 

•	 die Stimulierung und Evaluierung positiver  
Umwelteffekte zum Ziel haben.

Die Elektromobilität aus Österreich behandelt die Bereiche 
Forschung, Entwicklung und Innovation und reicht bis hin 
zur Produktion von Komponenten, Bauteilen und systemin-
tegrierten Lösungsansätzen. Ziel ist es, die Forschungs- und 
Entwicklungskompetenz österreichischer Unternehmen zu 
stärken.

aBB. 3 

FaHrräDEr

Foto: © klima- und 

Energiefonds/ 

ringhofer
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Für Gemeinden ergeben sich mehrere Gründe, in Sachen 
Elektromobilität aktiv zu werden9. Elektromobilität berührt 
sämtliche Lebensbereiche wie Arbeit, Freizeit, Versorgung 
und Bildung. Daraus resultieren vielerlei Chancen und Her-
ausforderungen. Derzeit werden fast 100 % der Wege des 
motorisierten Individualverkehrs (MIV) unter Zuhilfe-
nahme fossiler Brennstoffe durchgeführt10. Der Verkehr ver-
braucht rund ein Fünftel der Endenergie. Davon entfallen 
zirka 80 % auf den Straßenverkehr mit PKW, LKW, Bussen 
und motorisierten Zweirädern. 26 % der Treibhausgase 
wurden im Jahr 2008 durch den Verkehrssektor emittiert11, 
dies entspricht einem Anstieg der Emissionen aus dem Ver-
kehrssektor seit 1990 um 60 %. Es ist zwar zu erwarten, dass 
durch einen Rückgang des Verkehrs und weiterer techno-
logischer Verbesserungen bei Verbrennungsmotoren der 
CO2-Ausstoß aus dem Verkehr bis zum Jahr 2050 um etwa 
20 % sinken wird, dies aber nur, wenn Elektromobilität ihren 
Beitrag dazu leistet.

Mobilität ist ein wichtiges Grundbedürfnis der Bevölker-
ung, sie ermöglicht Handlungsspielräume und gilt als  
Ausdruck persönlicher Freiheit. Sie ist Grundlage unserer 
modernen Gesellschaft und Grundlage für Wohlstand und 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben12. Es ist davon aus-
zugehen, dass die Inanspruchnahme von Mobilität in den 
kommenden Jahren noch weiter zunehmen wird, weil 
künftig auch Menschen in höherem Alter mobiler sein 
werden als heute.

Mobilität findet dort statt, wo die Menschen leben und 
arbeiten13. Elektromobilität bietet die Möglichkeit,  
individuelle Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen und 
gleichzeitig die Treibhausgasemissionen im Verkehr zu  
verringern. Zu ihren wesentlichsten Vorteilen zählt die 
lokale Emissionsfreiheit in Bezug auf Lärm und Schadstoffe, 
die Möglichkeit zur Nutzung erneuerbarer Energiequel-
len im derzeit fast ausschließlich vom Erdöl abhängigen 
Verkehrssektor sowie die rund drei Mal höhere Energie-
effizienz des Elektromotors gegenüber der Verbrennungs-
kraftmaschine. Damit ist sie Kernelement der ökologischen 
Transformation des Verkehrssystems14. Durch bewusste 

9 e-mobil BW (2011), S 4f
10 Beckmann J., pauli m. (2011)
11 umweltbundesamt (2010), s 9
12 BmvBs (2011), s 3
13 e-mobil BW (2011) s 8
14 Beckmann J., pauli m. (2011), s 16

Mobilität, die danach trachtet, fossile Energieträger zuneh-
mend durch nachhaltige Energieformen zu ersetzen und 
dabei eine Kombination von verschiedenen sich ergän-
zenden Verkehrsmitteln forciert, kann eine erhebliche Ver-
besserung der Umweltbilanz im Verkehr erreicht und die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert werden. 
Verbrennungsmotoren werden zwar noch in naher Zukunft 
als Brückentechnologie für den nächsten Schritt15 eine wich-
tige Rolle spielen, ein Fokus auf Elektromobilität empfiehlt 
sich dennoch. 

Für Gemeinden ist es wichtig, frühzeitig Vorbereitungen für 
eine breitere Nutzung der Elektromobilität im Alltag zu tref-
fen. Aus Gemeindesicht sprechen folgende Aspekte für die 
Einführung von Elektromobilität16 17: 

multImoDalItät
Ein attraktiver öffentlicher Verkehr und die Ausbildung 
von begleitenden Infrastrukturen fördern die Bereitschaft, 
unterschiedliche Verkehrsmittel zur Bewältigung individu-
eller Wege zu nutzen. Dies verringert den Verkehr auf den 
Straßen, weniger Autofahrten reduzieren den Treibhausgas-
ausstoß und machen den Verkehr  effizienter. 

rEGIonalItät 
Der Bezug auf die Stärken eines Ortes und dessen unmit-
telbarer Umgebung unterstützt nicht nur das subjektive 
Bewusstsein, sondern hilft, bestehende Produktions- und 
Konsumationsketten aufzuzeigen und weiterzuentwickeln. 
Lokal und regional gewonnene Energie ist ideales Treibmit-
tel für elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Elektromobilität 
kann aufgrund ihres Rufs als nachhaltige und zukunfts-
trächtige Technologie für Gemeinden und Regionen einen 
Imagegewinn generieren. Der regionale Bezug sorgt für 
Wertschöpfungseffekte vor Ort und reduziert den Verkehr.

vErDICHtEtEr sIEDlunGsraum
Die zunehmende Verdichtung der Siedlungsgebiete  
unterstützt die Entwicklung größerer Konzentrationen von 
unterschiedlichen Nutzungen vor Ort. Durch die Er- 
richtung von nutzergerechten Wegen für FußgängerInnen 
und RadfahrerInnen können  bisherige AutofahrerInnen 
zum Umdenken animiert werden. Höhere Siedlungsdichten 

15 Beckmann J., pauli m. (2011)
16 Fraunhofer IsI (2010), s 20ff
17 tÜv rheinland (2012), s 4

Warum sollen Gemeinden aktiv werden?

70 % ErnEuErBarE 

EnErGIEn im  

Österreichischen 

strom-mix machen das 

Betreiben von Elektro-

fahrzeugen günstiger als 

jene mit fossilen  

Brennstoffen.

mobilität ist ein Grundbedürfnis. E-mobilität trägt dazu bei, diese noch umweltfreundlicher zu  
machen. Bevor jedoch erste schritte zur umsetzung gemacht werden, müssen verschiedene aspekte 
abgewogen werden. auch wenn E-mobilität klare stärken hat, kämpft sie mancherorts doch immer 
noch mit einem Imageproblem, das es zu überwinden gibt. auch der Einsatzort – ob städtischer oder 
ländlicher raum – spielt bei der Wahl der geeignetsten umsetzungsmaßnahmen eine wichtige rolle.
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 lassen auch die Rentabilität von Bussystemen steigen. 
Telematik, Smart Grid und Multimodalität sind Aspekte, 
den Verkehr intelligenter und damit flüssiger zu machen. 

vom BEsItzEn zum BEnutzEn
Das Auto wird vom Besitz- zum Nutzungsgut. Gerade in 
dicht besiedelten Gebieten gilt es, den Straßenraum von 
ruhenden und somit oft in der Gegend stehenden Fahr- 
zeugen frei zu bekommen. Dies unterstützt die Aufent-
halts- als auch Standortqualität, aber auch die Sicherheit 
schwächerer VerkehrsteilnehmerInnen. E-Car-Sharing wird 
dazu beitragen, Alternativen zum Autobesitz sicht- und 
erlebbar zu machen. 

klImasCHutz unD naCHHaltIGkEIt 
Elektromobilität hilft, Treibhausgase zu vermeiden und  
verringert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.  
Entscheidend für die Umwelt- und Energiebilanz sind die 
zur Stromerzeugung eingesetzten Technologien. Der hohe 
Anteil (rund 70 %)18 an erneuerbarer Energie im österrei-
chischen Strom-Mix bietet hier eine günstige Ausgangslage. 
Ziel sollten langfristig „Null Emissionen“ aus dem Verkehrs-
sektor sein.

total Cost oF oWnErsHIp
Für eine nachhaltige Investitions- und Beschaffungsstrategie 
ist die Betrachtung der TCO (Total Cost of Ownership) ein 
wesentlicher Faktor. Im Bereich Wohnbau (Passivhaus) ist 
dies bereits Standard und der wesentlichste Entscheidungs-
treiber. Im Bereich Mobilität, d.h. bei der Fahrzeugbeschaf-
fung, hat sich die Berücksichtigung der TCO als nachhaltige 
Kaufentscheidung noch nicht durchgesetzt. Gerade bei elek-
trisch betriebenen Fahrzeugen ist die Betrachtung der TCO 
im Vergleich zu konventionell betriebenen Fahrzeugen 
unabdingbar, da einerseits der Kaufpreis von Elektrofahrzeu-
gen derzeit ca. 20 % über dem gleichwertiger konventionel-
ler Fahrzeuge liegt.  Andererseits sind die Erhaltungs- und 
Betriebskosten wesentlich geringer. Aktuelle Studien und 
Untersuchungen19 zeigen, dass bereits ab fünf Jahren Nut-
zungsdauer Elektrofahrzeuge kostengünstiger sind. Eine 
Berücksichtigung der TCO  ist deshalb gerade bei Gemein-
den ein wesentlicher Faktor für eine nachhaltige Beschaf-
fung.

DEmoGraFIsCHEr WanDEl 
Der Mensch bleibt bis ins hohe Alter mobil. Dadurch  
entstehen neue Chancen aber auch neue Gefahrenpoten-
ziale. Der größte Teil der heute in Gebrauch befindlichen 
Elektrofahrräder wird von SeniorInnen genutzt.  

18 E-Control (2013) 
19 EprI (06/2013) total Cost of ownership model for Current plug-in Elec-

tric vehicles http://www.epri.com/abstracts/pages/productabstract.
aspx?productId=000000003002001728

Diese Generation wird in Zukunft verschiedene  
Mobilitätsangebote in Anspruch nehmen. Verkehrs- 
angebote werden verstärkt die Bedürfnisse dieser  
Bevölkerungsschicht zusätzlich miteinbeziehen. 

stärkEn DEr ElEktromoBIlItät 
nutzEn

Elektromobilität ist langfristig der Schlüssel für eine nach-
haltige Individualmobilität und stellt in vielerlei Hinsicht 
einen Systemwechsel dar. Die individuelle Mobilität wird 
sich dadurch deutlich verändern20. 

Zur erfolgreichen Umsetzung von Elektromobilität müssen 
neben technischen Voraussetzungen und Anforderungen 
auch gesellschaftliche und politische Aspekte sowie regula-
tive Rahmenbedingungen, Informationen und Akzeptanz 
berücksichtigt werden21. Die Stärken der Elektromobilität22 
müssen ins Bewusstsein gerückt werden:

stärkEn DEr ElEktromoBIlItät:

•	 sie ist heute schon für fast alle täglich 
zurückgelegten Wege möglich

•	 CO2-freies Fahren ist möglich (lokale 
Emissionsfreiheit – „gutes Gewissen“ als 
Motivationsfaktor);  weil nicht nur lokal 
Emissionen eingespart werden, sondern 
auch bei der Produktion sehr niedrige 
Emissionswerte erzielt werden

•	 geringe Lärmemissionen
•	 hoher Fahrspaß dank direkter Beschleu-

nigung
•	 sehr hoher Fahrkomfort
•	 Ladevorgang kann mit Parken bzw. Stand-

zeiten verbunden werden – kein Extraweg 
zur Tankstelle notwendig

•	 niedrige Kosten im Betrieb und Unterhalt
•	 höhere Effizienz des Elektromotors gegen-

über Verbrennungskraftmaschinen
•	 Nutzung erneuerbarer Energien
•	 geringer Wartungsaufwand
•	 Elektrofahrzeuge bieten dieselben 

Sicherheitsstandards wie konven-
tionell betriebene Fahrzeuge.

20 Wietschel m. (2010), s 10
21 E-mobil (2011), s 9
22 BmvIt (2010), s 23

stärkEn zEIGEn 

Die stärken der Elek- 

tromobilität müssen für 

die nutzerInnen sicht- 

und erlebbar gemacht 

werden.

http://www.fleet-factory.com/tco

tCo studie zu alternativen Fahrzeugen:

http://media.oregonlive.com/environ-

ment_impact/other/pIkes%20exec%20

summ%20alt%20fuel%20vehicles%20

8.27.12.pdf

WEItErE IntErEssantE lInks 
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VORURTEIL ZU HOHER ANSCHAFFUNGSPREIS ZU GERINGE REICHWEITE ZU LANGE LADEZEITEN ZU WENIG SICHER

SITUATION 

HEUTE
heutige Elektrofahrzeuge  sind 
noch deutlich teuerer als vergleich-
bare Fahrzeug mit konventionellen 
Antrieben. Dies liegt hauptsächlich 
an den hohen Kosten für die Akkus. 
Ergänzend dazu kann es zu Kosten 
bei der Installation von Ladestatio-
nen im privaten Bereich kommen. 
Im Betrieb sind Elektrofahrzeuge 
heute schon günstiger, da die  
Effizienz der Elektroautos größer 
und der Preis für den geladenen 
Strom günstiger ist. Derzeit kommt 
der Betrieb eines Elektrofahrzeu-
ges auf 100 km auf 4,9 Euro, der 
eines sparsamen Dieselmotors auf 
6,2 Euro.

Mit heutigen Elektrofahrzeugen  
lässt sich bereits ein Großteil der 
täglichen Wege zurücklegen.  
Die im Schnitt 100 km bis 120 km 
Reichweite reichen für den täg-
lichen Gebrauch mehr als aus. 
Unsicherheiten können bei weite-
ren Distanzen und bei den noch 
schwankenden Leistungen der 
Akkumulatoren auftreten. Die Nut-
zung von Klimaanlage und anderen 
viel Strom verbrauchenden Syste-
men kann zu einer Minderung der 
Reichweite führen.

Um den Akkumulator eines Elek-
trofahrzeuges an einer Standard-
steckdose zu laden, ist heute noch 
ein Zeitraum von 6 - 8 Stunden ein-
zuplanen. Die Ladung passiert vor-
rangig beim Eigenheim oder am 
Arbeitsplatz, weil dort die entspre-
chenden Standzeiten gewährleis-
tet sind. Das durchschnittliche Auto 
wird pro Tag nur ca. eine Stunde 
bewegt. Somit ist auch dieser Wert 
ausreichend.

Elektroautos entsprechen heute 
schon den selben Sicherheitsstan-
dards wie konventionell betriebene 
Fahrzeuge. Die elektrischen Kom-
ponenten sind so verbaut, dass auch 
bei Unfällen eine Gefährdung der 
Insassen durch elektrische Kom-
ponenten nahezu ausgeschlossen 
werden kann. 

SITUATION

IN NAHER 

ZUKUNFT

Entwicklungen in der Batterietech-
nologie, eine erhöhte Konkurrenz 
aufgrund vieler, neuer verfügbarer 
Fahrzeugmodelle,  sowie weitere 
Verbesserungen im Produktions-
prozess, werden die Kosten von 
Elektroautos in den kommen-
den Jahren deutlich sinken lassen. 
Ergänzende fiskalische Anreize, wie 
Steuererleichterungen werden dazu 
führen, dass zwischen elektrisch 
und fossil angetriebenen Fahrzeu-
gen keine preislichen Unterschiede 
mehr bestehen. In Österreich sind 
Elektroautos heute schon von der 
Normverbrauchsabgabe und der 
motorbezogenen Versicherungs-
steuer befreit. Das Beispiel Nor-
wegen zeigt, dass durch gezielte 
Setzung von fiskalischen Maßnah-
men Elektroautos sogar günstiger 
sein können, als vergleichbare PKW 
mit Verbrennungmotor.

Einzelne Projekte wie der Tesla 
„Roadster“ verfügen heute schon 
über eine Reichweite von an-
nähernd 500 km. Weiterentwick-
lungen in der Bordelektronik aber 
auch in der Batterietechnik werden 
die Reichweiten deutlich verlän-
gern. Sollte dennoch eine Ladung 
notwendig sein, wird auch das 
bereits im Aufbau befindliche Netz 
an Schnellladestationen in Zukunft 
weiter ausgebaut.

Neue Technologien werden dazu 
führen, dass sich die Ladezeiten 
drastisch verkürzen. Neben Lade-
stationen zu Hause und am Arbeits-
platz wird es ein dichtes Netz an 
Stationen im öffentllchen Raum 
geben. Neben konventionellen 
Ladestationen werden auch ver-
mehrt Schnellladestationen verfüg-
bar sein, die ein Aufladen innerhalb 
von 20 Minuten  
möglich machen werden.

Der Sicherheitsstandard von Elek-
trofahrzeugen hat sich analog zu 
konventionell betriebenen Fahrzeu-
gen noch weiter verbessert. Einsatz-
kräfte von Rettung und Feuerwehr 
sind im Umgang mit elektrisch 
betriebenen Fahrzeugen geschult. 
Elektromobilität stellt kein beson-
deres Gefahrenpotenzial dar. 

aBB. 4: HEmmnIssE BEI DEr nutzErInnEnakzEptanz
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ZU LEISE ZU WENIG KLIMASCHONEND ZU GROSSER STROMBEDARF ZU WENIGE ROHSTOFFE

Elektrofahrzeuge haben keinen 
Motor in dem Verbrennungsener-
gie in Fortbewegungsenergie umge-
wandelt wird. Sie sind daher sehr 
leise, da nur das Summen des Elek-
tromotors zu hören ist. Bei niedri-
gen Geschwindigkeiten (<20km/h) 
geht der Fahrzeuglärm komplett 
unter. Ab dieser Schwelle werden 
Rollgeräusche stärker und das  
Fahrzeug hörbar. Da es erst wenige 
Elektrofahrzeuge auf Österreichs 
Straßen gibt und der Umgang mit 
diesen noch eher unbekannt ist, 
kommt es immer wieder zu  
Konflikten von NutzerInnen von 
Elektrofahrzeugen mit andern Ver-
kehrsteilnehmerInnen. Einerseits 
wird durch den fehlenden Fahrlärm 
die Geschwindigkeit von Elektro-
fahrzeugen von andern Verkehrs-
teilnehmerInnen unterschätzt, 
andererseite haben es seheinge-
schränkte Personen schwerer Elek-
trofahrzeuge wahrzunehmen.

In Österreich besteht der Strommix 
heute schon zu fast 70% aus erneu-
erbarer Energie. Dieser Wert ist  
bei der Bewertung der Umwelt- 
wirkung von Elektrofahrzeugen 
entscheidend. Lokal entstehen bei 
der Nutzung von Elektrofahr- 
zeugen keine Schadstoffe, wirklich 
umweltfreundlich ist das Fahrzeug 
aber erst, wenn der konsumierte 
Strom aus erneuerbaren Technolo-
gien gewonnen wurde. 

Elektroautos weisen im Vergleich  
zu Fahrzeugen mit Verbrennungs-
motors einen sehr hohen Wir-
kungsgrad von bis zu 97% auf. 
Besonders im Stadtverkehr können 
Elektrofahrzeuge sehr effizent 
betrieben werden, da praktisch  
von der ersten Sekunde das volle 
Drehmoment zur Vergügung steht 
und Bremsenergie in den Akku-
mulator rückgeführt (rekuperiert) 
wird. Ein sparsames Dieselfahrzeug 
verbraucht ca. 5l auf 100 km.  
Dies entspricht umgerechnet einer  
Leistung von 63 kWh/100 km.  
Ein vergleichbares Elektroauto  
verbraucht nur ca. 15 kWh/100 
km.

Elektrisch betriebene Autos werden 
heute noch mit einer Vielzahl von 
Akkusystemen angetrieben. Es 
scheint sich die Lithium-Ionen-
Technolgie durchzusetzen, ZEBRA- 
und andese Systeme sind aber noch 
vorhanden.

Dank Elektromobilität sind die  
Lärmemissionen im Verkehr  
deutlich zurückgegangen. Dies 
führt zu einer Steigerung der 
Lebensqualität entland der  
Verkehrsachsen, da im Straßen-
raum nicht nur die Lautstärke 
zurückgegangen,  sondern auch die 
Luftqualität deutlich gestiegen ist. 
Die leisen Fahrzeuge erlauben  
Handeltreibenden ihre Liefer-
dienste zu jederzeit durchzuführen, 
da es zu keiner Lärmbelästigung 
kommt. Dank europäischer 
Gesetzgebung konnten für  
Elektrofahrzeuge Mindestschall-
emissionswerte festgelegt werden. 
Elektrofahrzeuge sind nach wie vor 
leiser als Fahrzeuge mit  
Verbrennungsmotor, allerdings 
auch für Personen mit Hörein-
schränkungen eindeutig wahr-
nehmbar. 

Neben technischen Fortschritten 
gab es Fortschritte im Recycling 
und im Energiewesen. Entspre-
chende Initiativen haben dazu 
geführt, dass viele NutzerInnen 
von Elektrofahrzeugen den benö-
tigten Strom im eigenen Wirkungs-
bereich produzieren. Der Anteil 
fossiler Energieträger im Strom-
mix ist weiter gesunken. Elektromo-
bilität trägt dadurch entscheidend 
zum CO

2-Rückgang im Verkehrs-
wesen bei.

Die Weiterentwicklung der Akku-
mulatoren wird neben einer Leis-
tungssteigerung und Preisreduktion 
zu einer Reduktion des Gewichts 
und Platzverbrauchs führen. Daraus 
ergeben sich leichtere Fahrzeuge, 
die weniger Energie zur Fortbewe-
gung benötigen.

In elektrisch betriebenen Autos 
hat sich die Litium-Ionen-Techno-
logie durchgesetzt. Dafür bedarf 
es vor allem Lithium und seltener 
Erden. Aus heutiger Sicht ist der 
Bedarf an Lithium bis mind. 2050 
gesichert. Gleiches gilt für Kupfer. 
Lithium ist zu nahezu 100% recyc-
lebar, verbranntes Erdöl nicht. Die 
Rohstoffmengen für die Elektrifizie-
rung des Individualverkehrs reichen 
aus, selbst wenn die Mobilität stär-
ker anwächst als derzeit prognosti-
ziert. Mit dem Kenntnisstand über 
effiziente Recyclingprogramme 
und Ressourcenschonung kann 
bei dieser Technologie gleich von 
Anfang an auf einen haushälteri-
schen Umgang gesetzt werden und 
zusätzlich das Verknappungspro-
blem mit eventuellen Preisinstabili-
täten vermieden werden.
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Daraus ergeben sich folgende Chancen:

•	 ökologischeres Mobilitätsverhalten in der Gemeinde 
durch Nutzung des multimodalen Verkehrs

•	 Reduktion von Emissionen des fossil betriebenen 
Individualverkehrs

•	 Schonung von Ressourcen
•	 Abkoppelung der Transportkosten von der internati-

onalen Ölpreisentwicklung

Die Ziele der Elektromobilität sind breit gestreut:

EuropäIsCHE zIElE:
•	 Reduktion von lokalen Emissionen (legistisch)
•	 Reduktion von Luftschadstoffen (legistisch)
•	  Verringerung der Belastungen durch den Ver-

kehrslärm (legistisch)
•	  Unterstützung eines multimodalen, intelligenten Ver-

kehrssystems aus Güterverkehr (GV), motorisiertem 
Individualverkehr (MIV), öffentlichem Personen-
nahverkehr (ÖPNV); …

natIonalE zIElE:
•	 Elektromobilität wird Teil der Gesamtmobilität sein, 

mittelfristig wird es eine große Vielzahl an Fahrzeu-
gen und Antrieben geben

•	 Vermeidung der Abhängigkeit von Importen fossiler 
Energieträger für Mobilitätszwecke und Integration 
von erneuerbaren Energien

rEGIonalE & kommunalE zIElE
•	 Reduktion von lokalen Emissionen 
•	 Reduktion von Luftschadstoffen
•	  Verringerung der Belastungen  

durch den Verkehrslärm

nutzErInnEnakzEptanz

Diese Vorteile sind NutzerInnen noch zu wenig bewusst. 
Fehlende Informationen und fehlendes Wissen erzeugen 
eine negative Haltung in Bezug auf Anschaffung und Nut-
zung von Elektrofahrzeugen23. In der Informationsweiter-
gabe und Bewusstseinsbildung liegt ein weiteres  
Betätigungsfeld für Gemeinden. 

naCHHaltIGE raum- unD  
sIEDlunGsstrukturEn

DIFFErEnzIErunG zWIsCHEn staDt unD lanD

Soll dem Ziel entsprochen werden, integrative Lösungen 
dem reinen Technologieersatz vorzuziehen, muss zwischen 
den Bedürfnissen unterschiedlicher Raumtypen unterschie-
den werden. Aufgrund der nach wie vor vergleichsweise  
geringen Reichweite von Elektrofahrzeugen und den damit 
verbundenen unterschiedlichen Nutzungsweisen ist bei der 
Umsetzung in städtischen und ländlichen Räumen unter-
schiedlich vorzugehen. Innerhalb von Gemeinden und im 
nahen Umland sollte der Fokus auf kurze Wege und eine 
gute Anbindung des öffentlicher Verkehrs (idealerweise 
unter Einbindung von E-Bikes und/oder E-Car-Sharing-
Angeboten) gelegt werden. 

stäDtIsCHEr raum
In verdichteten Bereichen und im nahen Umland, wo kurze 
Wege dominieren, kann Mobilität losgelöst vom Fahrzeug 
gedacht werden. Elektromobilität macht zum einen Sinn 
bei kurzen Strecken des Individualverkehrs24 und spielt zum 
anderen eine entscheidende Rolle bei der verstärkten Förder-
ung des Umweltverbundes (Zusammenspiel öffentlicher 
Verkehrsträger). 

Elektromobilität bietet angesichts der Platzprobleme in 
Städten den Vorteil, Mobilität auch ohne eigenes Kraftfahr-
zeug zu ermöglichen. Untersuchungen zeigen, dass zwei 
Drittel der Fahrten von Car-Sharing-Anbietern mit Elektro-
fahrzeugen zu bewältigen gewesen wären25. Eine intensive 
Förderung des privaten Besitzes von Elektro-PKWs ist daher 
im innerstädtischen Kontext eher ungünstig, insbesondere 
dann, wenn die Fahrzeuge aufgrund der Bebauungsstruktur 
vorrangig im Straßenraum abgestellt und geladen werden 
müssten. 

23 Bittner m., tschipan C. (2009), s 7
24 leodolter s. (2012), s 3
25 kreitmayer th. et al. (2013), s 1

umWEltvErBunD

unter dem Begriff 

„umweltverbund“ werden 

in der verkehrsplanung 

stadt- und umwelt- 

freundliche verkehrsarten  

zusammengefasst. 

Gemeint sind im  

allgemeinen der  

öffentliche verkehr sowie 

der rad- und Fußverkehr, 

manchmal auch  

Car-sharing-modelle.

Roland Berger hat eine Studie zum Thema „Zukunftsfeld Energiespeicher – Marktpoten-
ziale standardisierter Lithium-Ionen-Batteriesysteme“ erstellt, welche die mögliche Wert-
schöpfung näher betrachtet.

Generell kann folgendes zusammengefasst 
werden:  

Kosten für eine kWh Energiespeicher
•	2010	ca	1000	€	/	kWh
•	2013	(aktuell)	ca	450-550	€	/	kWh
•	2015	ca.	383	$	/kWh	(Studie	McKinsey)
•	 2020	ca.	200	$	/kWh		(Studie	McKinsey

Dafür sind folgende Faktoren verantwortlich: 

•	 Steigende Produktionskapazität (2012 
war von Überkapazität die Rede)

•	 Verbesserte Prozesskontrolle (weniger 
Ausschuss)

•	 Höhere Energiedichten
•	 Geringere Margen bei Batteriesyste-

men vs Zellen (2010/2011 60 % Kosten 
Zelle, 40 % Marge für Batteriesystem)

lEIstunGsaBsCHätzunG BattErIEn



Warum sollen Gemeinden aktiv werden? //

15

Die Bereitsstellung von Park&Ride-Angeboten mit entspre-
chender Ladeinfrastruktur vor Ort ist dabei ebenso wichtig, 
wie die stadtplanerische Gestaltung und Attraktivierung von 
Fahrrad- und Gehwegen.

Da viele ländliche Regionen in Österreich auch Tourismus-
regionen sind, kommt innovativem Mobilitätsmanagement 
für BesucherInnen ebenfalls eine große Bedeutung zu – 
nicht zuletzt aus Marketing- und Imagegründen. (vgl. dazu 
Seite 37)

Von großer Bedeutung ist die verkehrliche Bezie-
hung zwischen Stadt und Umland. Damit PendlerIn-
nen ganz wortwörtlich der Umstieg auf den öffentlichen 
Verkehr erleichtert wird, müssen Schnittstellen (Bahnhöfe, 
Park&Ride-Anlagen) komfortabel gestaltet und auch an die 
Erfordernisse von Fahrzeugen mit Elektroantrieb angepasst 
werden (z. B. sichere Abstellmöglichkeiten, Lademöglich-
keiten).  

Für die Multimodalität im Stadtumland ist eine attraktive 
Gestaltung der Fahrpläne sowie eine möglichst einfache  
Tarifgestaltung, die z. B. Parken/Laden bereits mit  
einschließt, vorzusehen.

Eine Vielzahl an Wegen kann mit öffentlichem Nahverkehr, 
zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden. Für kurze 
und mittlere Wege sowie für die flächendeckende Erreich-
barkeit bietet sich die Ergänzung des herkömmlichen 
ÖPNV (Busse und Bahnen) mit einem gut ausgebauten 
System von E-Leihrädern und E-Car-Sharing an. Um 
den Vorteil der lokalen Emissionsfreiheit (weniger Lärm, 
Abgase) zu gewinnen, ist es in verdichteten Siedlungsge-
bieten sinnvoll, die weitere Elektrifizierung öffentlicher oder 
privater Flotten zu unterstützen.
In urbanen Gebieten wird ein Teil des vorherrschenden 
Verkehrs durch Pendelbewegungen aus dem und in das 
Umland erzeugt. Elektromobilität hat dort große Chan-
cen, wo es gelingt, diese Bewegungen multimodal zurück-
zulegen. 

länDlICHEr raum
In ländlich geprägten Gebieten ist individuelle Mobilität 
vorherrschend. Es werden im Alltag selten längere Strecken 
am Stück zurückgelegt, zudem ist das Angebot im öffentli-
chen Verkehr aus wirtschaftlichen Gründen meist weniger 
dicht. Trotz begrenzter Reichweite der E-PKWs lassen sich 
die Mehrheit der zurückgelegten Wege statt mit einem kon-
ventionellen Auto auch mit dem E-Auto bewerkstelligen. 
Alternativen bieten bedarfsorientierte ÖPNV-Systeme (z. B. 
Sammeltaxis, Rufbusse), ergänzt durch individuelle Formen 
der Elektromobilität wie z. B. Elektrofahrräder, Pedelecs,  
Elektro-Scooter oder Elektroautos als Zubringer zum 
öffentlichen Verkehr26. Dies macht besonders Sinn,  wenn 
die Elektromobilität mit einer barrierefreien Gestaltung der 
ÖPNV-Zugänge kombiniert wird.  

26 leodolter s. (2012), s 4

GutE anknÜpFunGs-

punktE an DEn Öpnv 

sind voraussetzung um 

Elektromobilität als teil 

eines integrierten ver-

kehrssystems umzu-

setzen.
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Elektromobilität 
als Teil des Gesamtverkehrssystems  
in Gemeinde und Region

zaHlEn & FaktEn zu WEGEn  
unD moBIlItät In ÖstErrEICH
Mobilität dient in erster Linie dazu, Wege zwischen einzel-
nen Zielen zu überwinden. ÖsterreicherInnen vollführen im 
Mittel 3,7 Wege am Tag27 und legen dabei eine durchschnitt-
liche (tägliche) Wegstrecke von 28,1 km zurück.28 Die 
mittlere Distanz beträgt dabei 9,5 km. Dieser Wert ist im län-
dlichen Raum etwas größer, hier beträgt die durchschnitt-
liche Weglänge rund 15 km29. Als Weg wird die gesamte 
Strecke zwischen Quelle (Start) und Ziel angenommen. 
Die Wegstrecke definiert sich als die Summe aller zurück-
gelegten Wege an einem Tag in km. Für diese Wege werden 
unterschiedliche Verkehrsformen gewählt. Schon heute 
wird in dicht besiedelten Gebieten verstärkt auf die Ange-

27 Herry Consult (2011), S 94
28 PWC (2012), S 35
29 VCÖ (2012), S 2

bote des öffentlichen Verkehrs zurückgegriffen, dennoch 
liegen mehr als die Hälfte aller mit dem Auto zurückgeleg-
ten Wege innerhalb einer Distanz von fünf km30, und mehr 
als 30 % der Autofahrten enden bereits nach zwei km31. In 
Niederösterreich enden 8% (jeder 12.) der PKW-Wege nach 
einer Distanz von 1km.32

In ländlichen Gegenden ist das (eigene) Auto vorherr-
schend. In Niederösterreich sind 65 % aller zurückgelegten 
Wege kürzer als zehn km und 95 % aller Wege kürzer als 50 
km.33 Dies zeigt, dass in der Verlagerung des Autoverkehrs 
auf alternative Verkehrsträger ein bedeutendes Potenzial 
liegt.

Die durchschnittliche Geschwindigkeit über verschie-
dene Modi hinweg beträgt in Deutschland 21,9 km/h34, für 
Österreich können ähnliche Werte angenommen werden.

Bei einer täglichen Wegstrecke von 28,1 km sind wir daher 
täglich etwas mehr als 1,3 h Stunden unterwegs.

•	 zu Fuß  3,6 km/h
•	 Fahrrad  10,3 km/h
•	 ÖPNV  27,1 km/h
•	 MIV (MitfahrerInnen) 44,8 km/h
•	 MIV (FahrerInnen) 42,2 km/h
•	 Alle  21,9 km/h

Studien belegen, dass nur 5 % der Fahrzeuge tatsächlich 
bewegt werden, mehr als 95 %35, 36 parken. Nach Wochent-
agen teilen sich die fahrenden PKWs folgendermaßen auf 
(Siehe Abbildung 5, links).

30 VCÖ (2012c) 
31 Fraunhofer IAO (2011), S 6
32 BMVIT (2012 c), S 96
33 Herry Consult (2011), S 96
34  ADAC (2010), S 11
35 Rehtanz (2009), S 6)
36 e-mobil BW (2010), S 21

Die durchschnittlichen täglichen Wegstrecken der ÖsterreicherInnen ließen sich problemlos mit  
E-Fahrzeugen zurücklegen. Dieses argument allein ist allerdings nicht ausreichend für den erfolgreichen, 
wachsenden Einsatz von E-mobilität. Ein modernes und effizientes Gesamtverkehrssystem muss alle 
verkehrsmöglichkeiten aufeinander abstimmen und die Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigen.

40 % mehr  

Elektroautos 2012 

im vergleich zum 

vorjahr

Quelle: Rehtanz (2009), S6

aBB. 5: auFtEIlunG pkW naCH WoCHEntaGEn

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Montag

Diensta
g

Mittw
och

Donnerst
ag

Freita
g

Samsta
g

Sonntag



Elektromobilität als teil des Gesamtverkehrssystems in Gemeinde und region //

17

FaHrzEuGBEstänDE

Im Jahr 2010 wurden bei einem Gesamtbestand von 965 
Millionen Fahrzeugen weltweit 67,6 Millionen Fahrzeuge 
produziert37. Mit Ende 2012 waren in Österreich 4.584.202 
PKWs angemeldet38. Davon waren 1.389 Fahrzeuge reine Elek-
trofahrzeuge, dies entspricht 0,03 % des österreichischen PKW-
Bestandes, sowie 8.100 Hybridfahrzeuge (0,18 %). Zusammen 
stellen Elektro- und Hybridfahrzeuge etwas mehr als 0,2 % der 
Fahrzeuge. Im Vergleich zu 2011, als nur 989 reine Elektroautos 
gemeldet waren, bedeutet dies eine Steigerung von 40,4 %. 
In Summe kam es zu einer Steigerung von zirka 34 % bei 
Elektro- und Hybridfahrzeugen39. Ergänzend dazu gibt es mehr 
als 4.000 Elektro-Scooter40. Da Elektrofahrräder und Pede-
lecs nicht meldepflichtig sind, sind zu dieser Fahrzeugkategorie 
keine genauen Zahlen verfügbar. Laut Schätzungen gibt es in 
Österreich an die 100.000 Elektrofahrräder und Pedelecs bzw. 
Verkaufszahlen um die 40.000 Stück pro Jahr.41 Um gerade 
elektrische Radmobilität zu fördern, ist es wichtig, neben 
einem guten Wegenetz über ausreichend sichtbare Ladesta-
tionen und sichere Abstellmöglichkeiten zu verfügen.

Der (noch) eher geringe Marktanteil der Elektromobilität 
ist vermutlich auf zwei wesentliche, technisch bedingte Her-
ausforderungen zurückzuführen: Rein batteriebetriebene 
Fahrzeuge sind derzeit in der Anschaffung deutlich teurer 
(schneiden aber beim Wartungsaufwand und insbesondere 
bei den Treibstoffkosten deutlich günstiger ab) und verfügen 
über eine begrenzte Reichweite. 42 4344 45 46 47 48

Das letztere Argument kann zwar dadurch relativiert 
werden, dass die im Durchschnitt täglich zurückgelegten 
Distanzen 30 km nicht überschreiten. Die Sorge potenzi-
eller NutzerInnen, dass die Reichweite eines Fahrzeugs nicht 
für eine konkrete oder alltägliche Strecke ausreicht (Range 
Anxiety), muss aber dennoch ernst genommen werden und 
kann etwa durch einen Ausbau der öffentlichen Ladeinfra-
struktur gemindert werden. Multimodalität und die Entkop-
pelung von Fahrzeugnutzung und Fahrzeugbesitz sind zwei 
weitere Möglichkeiten, diese Ängste zu reduzieren.

37 ZVEI (2012), S 16
38 Statistik Austria (2013), S 1
39 Plattform Stromfahren (2012), S 7
40 Statistik Austria (2013)
41 VCÖ (2011b) 
42 BMVIT (2012), Wien, S 74
43 BMVIT (2012), S 92
44 BMVIT (2012), S 92
45 BMVIT (2012), S 94
46 BMVIT (2012), S 95
47 BMVIT (2012), S 97
48 BMVIT (2012), S 113

Österreich: 522 
Wien: 394 
Burgenland: 599 

PKW je 1.000 Einwohner, Österreich = Durchschnittswert, Wien = niedrigster Wert, Burgenland =
höchster Wert.  PKW Verfügbarkeit in Niederösterreich (81% weiblich, 85% männlich).

WEGE moBIlEr pErsonEn naCH BunDEslänDErn
im werktäglichen personennahverkehr

Kärnten (2009): 3,6 
NÖ (2008): 3,3 
Vorarlberg (2008): 3,6

43

NÖ V

6 bis 17 Jahre 3,1 3,4
18 bis 34 Jahre 3,3 3,6
35 bis 49 Jahre 3,6 3,8
50 bis 64 Jahre 3,3 3,7
65 Jahre und älter 3,1 3,5

Weiblich 3,4 3,7
Männlich 3,2 3,5

Gesamt 3,3 3,6

WEGE pro moBIlEr pErson naCH altEr unD GEsCHlECHt
in niederösterreich (nÖ) und vorarlberg (v) 2008 (werktäglicher personennahverkehr)

DurCHsCHnIttlICHE WEGlänGE
nach Bundesland und Geschlecht

NÖ (2008) GROSSRAUM  
SALZBURG (2004) V (2008)

Männer 17,5 12,6 11,5
Frauen 12,1   8,4   7,7

NÖ V

Männer 17,5 11,5
Frauen 12,1   7,7

45

46

DurCHsCHnIttlICHE WEGDauEr
in minuten 2008

47

aBB. 7: WErktäGlICHEs vErkEHrsauFkommEn  
der niederösterreichischen Wohnbevölkerung nach Wegzweck 2008

24%

9%

11%
8%10%

17%

22%

arbeitsplatz

dienstlich/
geschäftlich

ausbildung

Bringen/Holen von personen
private 

Erledigungen

Einkauf

Freizeit
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44

48

aBB. 6: motorIsIErunGsGraD In ÖstErrEICH Im JaHr 2009 



// Elektromobilität als Chance für die kommunale Entwicklung

18

E-moBIlItät als tEIl DEs  
GEsamtvErkEHrssystEms

Elektromobilität ist als Querschnittsmaterie der Themen-
felder Verkehr, Umwelt und Energie ein wichtiger Lösungs-
baustein für ein modernes und effizientes Gesamtverkehrs-
system. Diese Technologien bieten in ihren verschiedenen 
Ausprägungen – vom klassischen Elektroauto über 
Elektro-Scooter und -räder bis hin zu den elektrifizierten öf-
fentlichen Verkehrsmitteln – sehr gute Voraussetzungen zur 
Verringerung der negativen Umwelteffekte aus dem Verkehr.

Wenn ausschließlich technologische Lösungen forciert 
werden, ohne Blick auf das Gesamtverkehrssystem und die 
Mobilitätsbedürfnisse der NutzerInnen, kann dieses Ziel nicht 
erreicht werden. Das Umsteigen auf Elektroantrieb im pri-
vaten PKW kann bewusstes Mobilitätsverhalten nicht erset-
zen und würde die wesentlichen Probleme im Verkehrssystem 
nicht lösen (z. B. Flächenverbrauch, Überlastung der Verkehrs-
wege in Ballungszentren, sozial ausgeglichener Zugang zum 
Mobilitätssystem). Eventuell käme es sogar zu unerwün-
schten „Nebenwirkungen“, wie einer Konkurrenz zum öffentli-
chen Verkehr oder der Verschlechterung der innerstädtischen 
Situation durch Zweitwägen und Ladestationen.49

49  BMVIT (2012c), S 101

Um die genannten Probleme zu lösen, müssen gemein-
sam mit der strategischen Förderung von Elektromobili-
tät Maßnahmen umgesetzt werden, die an der Schnittstelle 
zwischen Raumnutzung und Verkehrsinfrastruktur zur 
Verkehrsvermeidung und/oder -reduktion führen. Von 
höchster Priorität ist die Bemühung um nachhaltige Sied-
lungsstrukturen, die ihren BewohnerInnen durch angemes-
sene Nutzungsmischung und Versorgung vor Ort täglich 
weite Wege ersparen und durch ausreichende Dichte und 
ÖPNV-Erschließung die Nutzung von Verkehrsmitteln des 
Umweltverbundes vereinfachen. 

Im Folgenden geht es darum, den dennoch bestehenden 
Mobilitätsbedarf durch möglichst umweltfreundliche Ver-
kehrsformen abzudecken. Notwendig ist ein integratives 
Vorgehen, bei dem Elektromobilität als Baustein eines effizi-
enten Gesamtverkehrssystems positioniert wird. Integrativ 
bedeutet in diesem Zusammenhang die Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der NutzerInnen sowie der Möglichkeiten 
der verfügbaren Technologien und Infrastrukturen.
Längst im Einsatz befindliche „Dauerbrenner“ der Elektro-
mobilität wie Straßen-, U- und Eisenbahn sind dabei ebenso 
wichtige Partner wie andere Verkehrsmittel des Umweltver-
bundes und begleitendes Mobilitätsmanagement. 

Das Ziel ist, Elektromobilität bereits auf strate-
gischer Ebene zu berücksichtigen und individu-
elle und multimodale Wegeketten so einfach wie 
möglich zu gestalten.

multImoDalItät

unter multimodalität 

bzw. multimodalen Wegen 

versteht man mehrglied-

rige Wegeketten, bei der 

die Beförderung von  

personen oder der  

transport eines Gutes 

mit zwei oder mehr  

unterschiedlichen  

verkehrsträgern  

vollzogen wird.

rEICHWEItEn- 

proBlEmatIk

bezeichnet die Furcht bzw. 

sorge, dass die reichweite 

eines Fahrzeugs nicht für 

eine konkrete oder alltäg-

liche strecke ausreicht, 

„range anxiety“.

aBB. 8: moDal splIt 49

Kärnten 2009

Niederösterreich 2008

Großraum Salzburg 2004

Vorarlberg 2008

Wien 2009

Österreich 1995

Fuß            Rad     Lenker MIV (motorisierter Individualverkehr)               Mitfahrer MIV    Öffentlicher Verkehr

16% 6% 52% 11% 15%

16% 7% 53% 11% 13%

11% 11% 49% 11% 18%

18% 15% 44% 10% 13%

27% 6% 24% 8% 35%

27% 5% 40% 11% 17%

ANTRIEBSARTEN JAN - DEZ 2012 ANTEIL IN % JAN - DEZ 2011 ANTEIL IN % VERÄNDERUNG IN %

Elektroauto 427 0,1 631 0,2 -32,3
Hybrid 2.171 0,6 1.310 0,4 +65,7
Insgesamt 336.010 100 356.145 100 -5,7

FaHrzEuGBEstänDE

Quelle: BMVIT (2012 c)
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Integration der E-Mobilität  
in die Raum- und Verkehrsplanung  
von Gemeinden

aktEurE DEr ElEktromoBIlItät

Elektromobilität ist an sich nichts Neues und findet heute 
schon im täglichen Leben vieler Menschen statt. Pilotan-
wendungen zeigen das große Potenzial der Technologien im 
Bereich Elektromobilität auf. Bei Elektrofahrrädern konnte 
sich die Antriebsform bereits durchsetzen. Sie haben bereits 
die Marktreife erreicht und erfreuen sich höchster Beliebtheit. 
Bahnen, Straßenbahnen und O-Busse prägen das Bild zahlrei-
cher Gemeinden und Regionen. Um den Erfolg der Elektro-
mobilität weiter voranzutreiben, ist die Zusammenarbeit mit 
lokalen und regionalen Akteuren notwendig:

•	 Unternehmen als Anbieter (z. B. Auto-, Fahrradhänd-
ler und -mechaniker, innerhalb der eigenen betriebli-
chen Flotte)

•	 F&E-Institutionen als Partner in der Umsetzung von 
Pilotprojekten und von Infrastrukturbetreibern

•	 Energieversorger als Partner bei Aufbau und Umset-
zung von Ladeinfrastruktur

•	 öffentliche Verkehrsbetriebe als Partner bei der Ver-
netzung elektromobiler Angebote mit dem öffentli-
chen Verkehr

•	 Bauträger als Gestalter von Infrastruktur an Wohn- 
und Arbeitsort, insbesondere der Abstellflächen und 
Lademöglichkeit (vgl. S 33)

rollE DEr GEmEInDE
 
Die Gemeinde selbst tritt in verschiedenen „Rollen“ auf:

•	 als hoheitlich agierende Gebietskörperschaft, die durch 
Verordnungen (z. B. Flächenwidmungsplan) und Infra-
strukturbereitstellung Rahmenbedingungen setzt

•	 als Arbeitgeberin und Trägerin gemeindeeigener Unter-
nehmen, die über einen eigenen Fuhrpark verfügt

•	 als „vernetzende Plattform“, welche durch gezielte 
Veranstaltungen einen Austausch zwischen den 
genannten Akteuren ermöglichen kann

Gemeinden verfügen in der Regel über einen Fuhrpark, um 
die eigenen Aufgaben erfüllen zu können. Um Elektromo-
bilität zum Durchbruch zu verhelfen, müssen Gemeinden 
als Vorbild wirken. Da die Fahrzeuge in der Regel nur am 
Tag gebraucht werden, bieten sich die Nachtstunden ideal 
zum Laden an. Im Zuge der regelmäßigen Fuhrparkerneue-
rung kann für die unterschiedlichen Erfordernisse das ideale 
Fahrzeug organisiert werden. Ziel muss es sein, einen Fuhr-
park unter folgenden Kriterien zu etablieren:50

50 Braun H. (2013), s 43

um E-mobilität erfolgreich integrieren zu können, müssen erste Überlegungen bereits in die raum- 
und verkehrsplanung einfließen. Die Gemeinde muss sich über ihre rolle klar werden und die  
Bedarfe der zielgruppen genau analysieren. Die hier angeführten Handlungsschritte zur umsetzung 
sollen bei den ersten Überlegungen eine unterstützende richtschnur sein. 

rollEn unD HanDlunGsoptIonEn DEr GEmEInDEn Im tHEmEnFElD ElEktromoBIlItät

 Hoheitliche akteurin

•	 Infrastrukturbereitstellung
•	 Definition von organisatorisch-rechtlichen 

 Rahmenbedingungen im eigenen 
Wirkungsbereich (Raumplanung, 
Verkehrsorganisation)

 privatwirtschaftliche akteurin

•	 eigene Fuhrparks
•	 betriebliches Mobilitätsmanagement
•	 Förderprogramme
•	 Berücksichtigung bei Auftragsvergaben

vernetzungsplattform  
und Informationsdrehscheibe

•	 Vernetzung lokaler Akteure durch Veran-
staltungen und Organisationen      
(z. B. Runder Tisch Elektromobilität)

vortEIlE FÜr vIElE

ob Familien, singles, 

unternehmen oder 

Einsatzfahrzeuge: 

E-mobilität bietet 

für eine vielzahl an 

zielgruppen anspre-

chende vorteile

•	 geringe Kraftstoffkosten
•	 optimale Auslastung 

•	 wenig Luftschadstoffe
•	 Erfüllung der zugedach-

ten Aufgaben
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Eine genaue Mobilitätsbedarfserhebung (Auslastung und 
Einsatzfähigkeit) ist die Voraussetzung für ein effizientes 
Flottenmanagement. Gegebenenfalls ist die Flotte an die 
tatsächlichen Bedürfnisse anzupassen. Dies führt zu einer 
besseren Auslastung der Fahrzeuge und reduziert dadurch 
einerseits die Kosten, weil nur noch jene Zahl an Fahrzeugen 
zur Verfügung steht, die auch wirklich gebraucht wird, ande-
rerseits können die Betriebskosten durch eine Reduktion 
der Treibstoff- und Wartungskosten gesenkt werden. Dies 
geschieht durch energiepolitische Maßnahmen, wie Strom-
produktion am Dach des Rathauses oder in lokalen Klein-
kraftwerken. So kann das Fahrzeug kostengünstig betrieben 
werden und somit den meist höheren Anschaffungspreis 
relativieren.

Darüber hinaus sind zahlreiche Akteure auf anderen Ebenen 
tätig – rechtliche Rahmenbedingungen und Standardisie-
rungen werden z. B. auf Landes-, Bundes- oder internatio-
naler Ebene festgelegt, um Insellösungen zu vermeiden51. 
Diese Akteure sind jedoch abhängig von Information und 
Rückmeldung aus der direkten Umsetzungsebene, d. h. aus 
den Gemeinden und Regionen. Neben Kooperation und 
Vernetzung zwischen den Akteuren auf lokaler Ebene sind 
Akteure aus den Gemeinden also auch wichtige Partner für 
einen vertikalen Wissenstransfer52.

zIElGruppEn DEr ElEktromoBIlItät

Neben der Angebotssicht ist es wichtig, auch die Sicht 
der verschiedenen Zielgruppen zu kennen, um Aktionen 
bedarfsgerecht initiieren zu können53. 

Für diese Zielgruppen müssen spezifische Angebote auf 
allen Ebenen der Elektromobilität gefunden werden.

51 aniol y. (2010), s 8ff.
52 schwedes o., kollosche I. (2011), s 240
53 rados (2011), s 243 ff.

autovErmIEtunG
Für Fahrzeuge, die im innerörtlichen Bereich vermietet 
werden, bietet sich die Elektromobilität an. Kurze Wege 
können einfach durchgeführt werden. Innenstädte, die über 
Emissionszonen verfügen, bieten für Elektrofahrzeuge gute 
Möglichkeiten.

BEnutzErIn ÖFFEntlICHEr vErkEHrsmIttEl
Das eigene Automobil ist zwar vorhanden, wird aber sehr 
selten genutzt. Dieser Typ Mensch ist hauptsächlich in 
urban geprägten Gebieten zu finden und verfügt in unmit-
telbarer Nähe seines Wohnortes über einen oder mehrere 
Anschlüsse an das öffentliche Verkehrsnetz. Viele Wege 
werden auch zu Fuß oder mit dem Rad durchgeführt. 

DIEnstauto
Elektroautos eignen sich sehr gut für die gewerbliche Nut-
zung auf Kurz- und Mittelstrecken. Die Wege können mit 
den vorhandenen Reichweiten gut umgesetzt werden. Viele 
Unternehmer geben sich mit Elektromobilität ein umwelt-
freundliches Image. Weiters verringern sich bei einem 
Elektrofahrzeug die Gesamtkosten im Vergleich zu einem 
Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.

FamIlIEn
Die Mobilität von Familien wird durch die Größe des Haus-
halts, das Haushaltseinkommen und die damit verbundene 
Bereitschaft für ein Zweit- oder Drittauto bestimmt. Das 
Elektroauto wird zur Abdeckung der täglichen Mobilitäts-
bedürfnisse verwendet, wie der Fahrt zur Arbeit oder beim 
Einkaufen. Für längere Strecken wird auf das Primärfahrzeug 
zurückgegriffen. Da dieser Personenkreis in ländlich gepräg-
ten Gegenden zumeist in Ein- oder Mehrfamilienhäusern 
wohnt, ist der Zugang zu hausinterner Ladeinfrastruktur 
in der Regel vorhanden. Die direkte Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel kommt bei dieser Personenschicht weniger 
vor, weil oft kein unmittelbares Angebot vorhanden ist. Ziel 
muss es sein, elektrisch betriebene Fahrzeuge als Zubringer 
zu anderen Verkehrsmitteln zu etablieren.

JunGE lanDBEvÖlkErunG
Die Mobilitätsmotive dieser Gruppe sind geprägt von 
Image, Status und Trendbewusstsein. Elektromobilität setzt 
bei diesen Aspekten an. Die Verfügbarkeit eines eigenen 
Stellplatzes ermöglicht in der Regel eine einfache Ladung 
zu Hause.

kostEnBEWusstEs klIEntEl
Die laufend steigenden Spritpreise sorgen dafür, dass ein-
kommensschwächere Gruppen Alternativen zu Benzin- 
und Dieselkraftstoffen suchen. Der vergleichsweise geringe 
Strompreis und der bessere Wirkungsgrad der Energie bei 
Elektrofahrzeugen führt zu einer gesteigerten Attraktivität 
der Elektromobilität. Der Gedanke, der Umwelt etwas Gutes 
zu tun, spielt bei dieser Personengruppe eine große Rolle. 

aBB. 9: zIElGruppEn DEr ElEktromoBIlItät

GEWERBE UND BERUF

PRIVAT MIV

PRIVAT ÖPNV

DIENSTLEISTUNGEN 
UND SERVICES

UNTERNEHMEN

MATERIALTRANSPORT

LANDWIRTINNEN

UMWELTBEWUSSTE 
URLAUBERIN

DIENSTAUTO

JUNGE LANDBEVÖLERUNG

TAXI

RENTNERINNEN

FAMILIEN

KOSTENBEWUSSTE 
KLIENTEL

AUTOVERMIETUNG

BENUTZERINNEN
ÖFFENTLICHER 

VERKEHRSMITTEL

EINSATZFAHRZEUGE

Quelle: AustriaTech
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lanDWIrtInnEn
Elektrofahrzeuge werden von LandwirtInnen sowohl 
im privaten Bereich als auch beruflich verwendet. Elekt-
risch betriebene Nutzfahrzeuge bieten heute noch nicht 
die geforderte Leistung, um den agrarischen Bedürfnissen 
gerecht zu werden. Dadurch ist eine Nutzung nur sehr ein-
geschränkt möglich. Hier besteht großes Potenzial. Dank 
Biomasse wird heute schon in vielen agrarischen Betrieben 
lokal Strom produziert und genutzt. Elektrofahrzeuge, die 
mit dieser Energie betrieben werden, helfen die Betriebskos-
ten des bäuerlichen Fuhrparks deutlich zu reduzieren. 

matErIaltransport
Hier handelt es sich um Fahrzeuge mit einer hohen Lade-
kapazität für relativ geringe Distanzen, die nicht permanent 
genutzt werden. Dadurch kann eine regelmäßige Akkula-
dung sichergestellt werden. Der Einsatz solcher Fahrzeuge 
ist vergleichsweise gut planbar, wodurch sich E-Car- 
Sharing-Modelle anbieten. 

rEntnErInnEn
Wege, die zuvor für die Ausübung eines Berufs durchge-
führt wurden, werden nun im Freizeitverkehr durchgeführt. 
Mögliche körperliche Hemmnisse lassen sich durch die 
Nutzung von Elektrofahrrädern weitgehend ausgleichen. 
Neue Technik könnte allerdings ein hemmender Faktor 
sein. Bei dieser Personengruppe gilt es daher, spezielle Infor-
mationen bereit zu stellen.

sInGlEs
Der derzeitige Markt an Elektrofahrzeugen ist auf das Klein-
wagensegment beschränkt. Dies kommt allein lebenden 
Personen entgegen. Neben dem Nutzwert des Fahrzeugs 
als Transportgerät für die täglichen Wege, wird hier der 
Fokus auch auf Freizeitnutzung gelegt. Da dieser Personen-
kreis eher in Mehrparteienhäusern wohnt, ist der Zugang zu 
Ladeinfrastrukturen möglicherweise erschwert. Ein großes 
Potenzial bieten bei dieser Gruppe Elektrofahrräder und 
elektrisch betriebene Motorräder.

taxI
In städtischen Gebieten erzeugen Taxis einen großen Teil 
des Verkehrsaufkommens und verursachen somit Luft-
verschmutzung und Lärm. Durch Schnellladestationen an 
bestimmten Taxistandplätzen können volle Batterien und 
somit eine ausreichenden Reichweite sichergestellt werden. 
Alternativ dazu können Taxis auch an einem bestimmten 
Ort aufgeladen werden. Allerdings bewirken die Ladezei-
ten eine geringere Auslastung der Taxis und bedeuten einen 
Wettbewerbsnachteil. Dieser Nachteil wird durch das Image 
und das dadurch entstehende Alleinstellungsmerkmal kom-
pensiert. In Gemeinden können Anrufsammeltaxis die 
Mobilität der Bevölkerung deutlich verbessern.

umWEltBEWusstE urlauBErInnEn
Bei dieser Gruppe ist zwischen dem Weg zum Urlaubsort 
und der Mobilität am Urlaubsort zu unterscheiden. Am Weg 
zum Urlaubsort dient das Elektrofahrzeug als Zubringer zu 
und von Bahn oder Flugzeug. Entsprechende Infrastruktu-
ren an Knotenpunkten helfen, diesen Trend zu unterstützen. 
Gerade bei alpin geprägten Urlaubszielen, an denen keine 
weiten Wege bewältigt werden, bieten sich Elektromobile 
an. Elektrofahrräder helfen hierbei, Steigungen gut zu bewäl-
tigen. Tourismusbetriebe wiederum können Elektromobili-
tät als Shuttles von Bahnhöfen oder Busstationen anbieten.

untErnEHmEn
Unternehmen vor Ort können zur erfolgreichen  Einfüh-
rung der Elektromobilität positiv beitragen. Diese können 
sowohl als Produzenten als auch als NutzerInnen auftreten: 
Sie können sich aktiv an technischen Entwicklungen betei-
ligen und von diesen profitieren (Erschließung neuer 
Geschäftsfelder im lokalen und regionalen Bereich, z. B. 
Wartung; Teilhabe an internationalen Wachstumsmärkten). 
Sie können als NutzerInnen Multiplikatoren neuer Techno-
logien sein und so zu einer Steigerung der Akzeptanz sowie 
zu einer Verbreitung neuer Technologien und Mobilitätsfor-
men beitragen.

polIzEI, FEuErWEHr, rEttunG
Fahrzeuge, die nicht in permanentem Betrieb stehen, eignen 
sich sehr gut für die Elektromobilität. Durch eine perma-
nente Ladung steht immer ein maximal geladenes Fahrzeug 
zur Verfügung. Dies muss besonders bei Einsatzfahrzeugen 
berücksichtigt werden.

EmpFEHlunGEn zur umsEtzunG 

Eine Förderung der Elektromobilität auf kommunaler 
Ebene soll nicht Selbstzweck, sondern vielmehr ein Beitrag 
zur Entwicklung eines nachhaltigen und innovativen Mobi-
litätssystems sein, das leistbare und bedarfsbezogene Mobili-
tät für alle BürgerInnen ermöglicht. 

Empfehlungen, wie Gemeinden in ihrem unmittelba-
ren Wirkungsbereich zur Umsetzung von Elektromobili-
tät beitragen können, bilden den Kern dieses Handbuchs. 
Natürlich gibt es keine allgemeingültige Lösung oder Her-
angehensweise: jede Gemeinde verfügt über unterschiedli-
che Ausgangsbedingungen und Ziele. 

Die Vorgehensweise ist modular aufgebaut: Zunächst findet 
sich hier eine grobe Richtschnur, wie bei einer Integration 
der Elektromobilität in der Raum- und Verkehrsplanung 
in der Gemeinde vorgegangen werden kann. Diese Anre-
gungen sind nicht als strikt aufeinander folgende Schritte 
zu verstehen, sondern vielmehr als Grundlagen für einen 
schrittweise aufbauenden Prozess. 

EInE zIElGruppEn- 

spEzIFIsCHE analysE 

hilft, die verschiedensten  

Einsatzmöglichkeiten  

von E-Fahrzeugen  

sichtbar zu machen  

und entsprechend der 

Bedürfnisse und  

voraussetzungen in  

der Gemeinde/region  

zu planen.
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HanDlunGssCHrItt a: analysE DEr  
raHmEnBEDInGunGEn

Am Beginn räumlicher und verkehrlicher Planung steht die 
Analyse des Ist-Zustandes. Aus diesem können spezifische 
Probleme im Verkehrs- und Siedlungssystem der Gemeinde 
abgeleitet werden. Eine zielgruppenspezifische Analyse hilft, 
die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten von E-Fahrzeu-
gen sichtbar zu machen und entsprechend der Bedürfnisse 
und Voraussetzungen in der Gemeinde/Region zu planen. 
Fragen Sie sich, handelt es sich um eine Gemeinde mit 
geringer ÖV-Dichte oder zahlreichen PendlerInnen, die von 
Park&Ride-Anlagen profitieren würden, die für E-Mobile 
eingerichtet sind? Sind auf Ausflügler und TouristInnen 
abgestimmte Angebote vorhanden (z. B. E-Bike-Verleih)? 
Verursachen Taxi- und Lieferflotten stark störende Schad-
stoffemissionen im Zentrum, sodass eine Umstellung auf 
E-Fahrzeuge sinnvoll wäre?

HanDlunGssCHrItt B: lEItBIlDEr unD zIElE 
DEFInIErEn

Die Entscheidung, sich auf Gemeindeebene aktiv für eine 
Implementierung von Elektromobilität einzusetzen, ist von 
Erwartungen an deren Wirkung geprägt. Elektromobilität 
kann unterstützend für eine ganze Reihe „gängiger“ Ziele 
und Leitbilder in Planungsprozessen wirken.

Diese Ziele und Erwartungen müssen klar definiert werden. 
Fragen Sie sich: 

•	 Welche Probleme sollen gelöst werden? 
•	 Was erwarte ich mir von einer verstärkten Nutzung 

der Elektromobilität für meine Gemeinde? 
•	 Welche Bevölkerungsgruppen und Akteure sollen 

unbedingt erreicht werden? 

Um eine spätere Überprüfung des Zielerreichungsgrads zu 
erleichtern, müssen Ziele terminisiert und möglichst objek-
tiv messbar sein.

HanDlunGssCHrItt C: HanDlunGsBEDarF unD 
massnaHmEn DEFInIErEn

Im Anschluss an diese Betrachtungen ergibt sich meist 
bereits ein erstes Bild jener Bereiche, in denen Handlungs-
bedarf besteht. Als einfacher „Einstieg“ können jene Maß-
nahmen dienen, die selbstständig auf Gemeindeebene 
umgesetzt werden können, wie z. B. die Elektrifizierung eige-
ner Fahrzeuge. Weitere Anregungen und Hinweise zu kon-
kreten Schritten, gegliedert nach sieben auf Gemeindeebene 
relevanten Handlungsfeldern, folgen im Weiteren.

aBB. 10: HanDlunGsFElDEr unD -sCHrIttE

C) HANDLUNGSFELDER UND 
     MASSNAHMEN DEFINIEREN

 •  Schwerpunkte und Prioritäten setzen
 •  strategische Verknüpfung
 •  Zeitplan festlegen
 

D) UMSETZUNG

 •  organisatorische Rahmenbedingungen 
      schaffen – Zuständigkeiten bestimmen
 •  Partner aktivieren
 •  Förderprogramme nutzen

E) MONITORING, BEOBACHTUNG

 •  Vergleich von Aufwand und Wirkung
 •  Weiterentwicklung und Anpassung 
      der Strategie

A) ANALYSE DER RAHMENBEDINGUNGEN

 •  Siedlungs-, Wirtschafts- und 
      Infrastrukturen
 •  Verkehrsaufkommen, Modal Split, 
     Mobilitätsverhalten 
 •  spezifische Problemlagen

B) LEITBILDER UND ZIELE ENTWICKELN
 •  Erwartungen an Elektromobilität 
      – was soll sich konkret ändern?
 •  Welche NutzerInnengruppen sollen 
     erreicht werden, welche Partner 
     aktiviert?

  

 HANDLUNGSFELDER
 •  Verkehrs- und Siedlungspolitik der Gemeinde
 •  öffentliche Infrastruktur
 •  Elektromobilität im Wohnbau
 •  Mobilitätsmanagement und -dienstleistungen
 •  öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung
 •  gemeindeeigene Fahrzeuge und Flotten
 •  Anreize zur Elektrifizierung von PrivatfahrzeugenQuelle: austriatech
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•	 Verkehrs- und Siedlungspolitik in Gemeinden
•	 öffentliche Infrastruktur
•	 Elektromobilität im Wohnbau
•	 Mobilitätsmanagement und -dienstleistungen
•	 Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung
•	 gemeindeeigene Fahrzeuge und Flotten
•	 Anreize zur Elektrifizierung von Privatfahrzeugen

HanDlunGssCHrItt D: umsEtzunG

Zur Umsetzung müssen für die einzelnen Projekte gegebe-
nenfalls Partner auf lokaler und regionaler Ebene gefunden 
sowie ein grober Zeitablauf definiert werden. Um eine konti-
nuierliche Umsetzung sicherzustellen, sind zudem konkrete 
Zuständigkeiten zu definieren; etwa in Form einer gesonder-
ten Steuerungsgruppe oder anderen Organisationseinheiten. 

Lösungen und Umsetzungsinitiativen aus dem lokalen und 
regionalen Umfeld schaffen ein individuelles Profil, das 
imageverbessernd wirkt. Bei der Umsetzung der Initiativen 
ist darauf zu achten, dass auf die Fähigkeiten und das Know-
how lokaler Akteure zurückgegriffen wird. Somit können 
Aktionen, die im Zusammenhang mit Elektromobilität 
durchgeführt werden lokale und regionale Wertschöpfungs-
prozesse unterstützen.

Um den fiskalischen Aufwand für den Maßnahmenplan 
zu reduzieren, muss – wo immer möglich – auf bestehende 
Fördermöglichkeiten des Bundes und der Länder zurückge-
griffen werden (siehe S 52).

HanDlunGssCHrItt E: BEWErtunG DEr  
ErGEBnIssE

Noch gibt es wenig Erfahrungswerte zu verschiedenen Unter-
stützungsstrategien der Elektromobilität auf Gemeindeebene. 
Obwohl die Evaluierung einzelner Maßnahmen immer ein 
wertvoller Schritt strategischer Planungen ist, ist sie in diesem 
Kontext noch wertvoller. Während und nach der Umsetzung 
einzelner Maßnahmen ist zu überprüfen, welchen Effekt sie 
in Bezug auf die eingangs definierten Ziele und Problemstel-
lungen haben. Die Erstellung eines Katalogs mit den Zielen, 
Maßnahmen und möglichst quantitativen Indikatoren für 
deren Erfolg ist dabei ein hilfreiches Instrument.

vErkEHrs- unD sIEDlunGspolItIk  
In GEmEInDEn 

Mobilität spielt sich zu einem großen Teil in einem loka-
len und regionalen Umfeld ab. Dies bedeutet damit auch, 
dass ein Großteil der (oft negativen) Begleiterscheinungen 
des Verkehrs (Lärm, Verschmutzung, Unfälle) vor Ort spür-
bar ist. Gemeinden und Regionen sind daher eine wichtige 
Ebene für die Einführung von Konzepten und der Durch-
führung von Maßnahmen auf dem Weg zu einer neuen, 
elektrisch angetriebenen Mobilität.

Abstimmungen zwischen den Gemeinden erfolgen im Zuge 
regionaler Konzepte. Auf kommunaler Ebene darf der Fokus 
nicht nur auf Einzelmaßnahmen und Förderungen liegen. 
Elektromobilität muss vielmehr bei allen Aspekten des Ver-
kehrs bedacht, wie auch in entsprechenden strategischen 
Plänen berücksichtigt werden. 

Aufgrund der engen Verflechtung von Siedlungs- und Ver-
kehrsentwicklung bietet sich die Einbettung von Maßnah-
men und Zielen in räumliche Planungsdokumente an. Auch 
in lokalen Strategien zu den Themen Energie, Tourismus 
und Standortmarketing muss Elektromobilität berücksich-
tigt werden. Ein eigenes „Elektromobilitätskonzept“ kann 
die Maßnahmen und Standpunkte koordinierend zusam-
menfassen, ist aber nicht zwingend notwendig, solange die 
Systemintegration der Fördermaßnahmen gesichert ist. 
Wichtig ist ein klares Verständnis der lokalen Rahmenbe-
dingungen und Mobilitätsbedürfnisse, der Ansprüche an 
und Ziele für das lokale Verkehrs- und Siedlungssystem 
sowie der zur Umsetzung benötigten Akteure und Ansätze.

aBB. 11: EInFlÜssE  

DEr vErkEHrs- unD 

sIEDlunGspolItIk

Quelle: austriatech

Die Stadt Dornbirn bekennt sich in ihrem 
Umweltprogramm zur ökologischen Nach-
haltigkeit in der Stadtentwicklung. Es 
sollen Strukturen geschaffen und gestaltet 
werden, die eine nachhaltige Entwicklung 
ermöglichen.

Dementsprechend wurde per Stadtratsbe-
schluss vom 5. Juni 2007 festgelegt, bei Grund-
verkäufen oder Baurechtsvergaben aus dem 
Eigentum der Stadt Dornbirn in privatrechtli-
chen Verträgen energetische und ökologische 
Mindeststandards für Gebäude festzulegen.

In den Verträgen finden sich z. B. Rege-
lungen zu Wärmeversorgungssystemen, 
maximalem Heizwärmebedarf, thermi-
scher Solarnutzung oder Fahrradabstellflä-
chen. Die Kriterien unterscheiden zwischen 
Wohn-, Büro- und Gewerbebauten.
 

Weitere Informationen: http://www.dornbirn.at/

fileadmin/user_upload/pdf/politik/stadtrat-kurz-

berichte/kurzberichte-archiv/archiv_2007/071-

05062007.pdf, stand Juli 2013

praxIsBEIspIEl: EnErGIErElEvantE krItErIEn  
In prIvatrECHtlICHEn vErEInBarunGEn

Der Mensch  
im Zentrum  
verkehrs- und  
siedlungspolitischer 
Betrachtungen
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Wo weitläufige Siedlungsstrukturen mit zwangsläufig gerin-
ger ÖPNV-Durchdringung die Nutzung des motorisier-
ten Individualverkehrs fast zwingend erfordern, sind auch 
die Einsatzmöglichkeiten für die Elektromobilität einge-
schränkt. Umgekehrt können in kompakten, durchmischten 
Siedlungsstrukturen die Vorteile der verschiedenen elek-
tro-mobilen Technologien optimal genutzt werden. Den 
Grundsätzen der Raumordnung entsprechend, ist es auch 
im Sinne eines zukunftsfähigen Gesamtverkehrssystems, in 
der Siedlungsentwicklung Wert auf verdichtete Strukturen 
an vom ÖPNV erschlossenen Standorten zu setzen.

IntEGratIon In  
planunGsInstrumEntE
 
ÖrtlICHE unD klEInrEGIonalE  
raumplanunG

Konkrete rechtliche Vorgaben, die eine Behandlung des 
Themas „Elektromobilität“ als Teil der örtlichen Raum-
planung fordern, gibt es bisher in keinem Bundesland. 
Lediglich die Verordnung zum burgenländischen Lan-
desentwicklungsprogramm 2011 stellt fest: „Nachhaltige 
Verkehrsmittel, intelligente Mobilitätsformen und kli-
mafreundliche Verkehrssysteme (z. B. die Elektromobilität) 
sind bevorzugt zu entwickeln“.

In den Raumordnungsgesetzen54 werden für die örtliche 
Raumplanung grundlegende Aussagen zur angestrebten 
Verkehrs- und Siedlungsentwicklung gefordert. Die ört-
lichen Entwicklungskonzepte55 enthalten als umfassende 

54 Burgenland, vorarlberg: raumplanungsgesetze
55 salzburg, vorarlberg: räumliches Entwicklungskonzept; nÖ: Örtliches 

raumordnungsprogramm; Wien: stadtentwicklungsplan 

lokale Strategiedokumente häufig nicht nur Aussagen zu 
den räumlichen Entwicklungsvorstellungen der Städte und 
Gemeinden, sondern können auch Schwerpunkte auf ein-
zelne Sachthemen legen. Detaillierte verkehrliche Über-
legungen und Planungen sind so gut wie immer Teil der 
Konzepte, können jedoch auch in ein eigenes Sachdoku-
ment ausgelagert werden. Grundlegende Absichten zum 
Thema Elektromobilität müssen jedenfalls Eingang in dieses 
Dokument finden und mit anderen darin festgehaltenen 
Zielen, z. B. zur Siedlungsentwicklung, abgestimmt werden.

Darüber hinaus können in den „Kerninstrumenten“ der  
örtlichen Raumplanung – Flächenwidmungsplan und 
Bebauungsplan – nur wenige Maßnahmen zur Förderung 
der Elektromobilität direkt verankert werden. In allen Bun-
desländern gibt es jedoch die Möglichkeit, Flächen für Anla-
gen, die öffentlichen Zwecken dienen, zu sichern, in dem 
sie als so genannte „Vorbehaltsflächen“ ausgewiesen werden 
(z. B. § 37 Abs. 1 StROG). Auch Standorte für öffentliche 
Abstellflächen, die z. B. an multimodalen Verkehrsknoten 
eine große Rolle für die Integration der Elektromobilität 
spielen, können als im öffentlichen Interesse stehend defi-
niert und daher mit diesem Instrument gesichert werden.

Signalwirkung hat die Entwicklung von Beispielquartieren, 
die spezielle Infrastrukturen für Elektromobilität bieten. Die 
Bereitstellung solcher Angebote kann etwa in den Erläu-
terungen zum Bebauungsplan angeregt, jedoch nicht ver-
pflichtend festgelegt werden. Verbindliche Vorgaben für 
Bauträger sind nicht auf hoheitlicher Basis, sondern lediglich 
im Rahmen privatrechtlicher Vereinbarungen (vgl. Praxis-
beispiel) möglich. 

vErkEHrskonzEpt 

Die Basis der meisten Mobilitätsstrategien bildet einerseits 
eine Minimierung der negativen Effekte des Verkehrs auf 
die Umwelt und andererseits die Sicherstellung eines sozial 
fairen Zugangs zu Mobilitätsangeboten.

Wesentliche Kriterien dabei sind: weitgehende Verkehrsver-
meidung durch kompakte, durchmischte Siedlungsstruk-
turen.

•	 wo möglich, Abdeckung der Mobilitätsbedürfnisse 
durch ausgezeichnete Bedingungen für Verkehrsmit-
tel des Umweltverbunds (ÖPNV, Rad, zu Fuß)

•	 Integration verschiedener Systeme und Fokus auf 
multimodale Lösungen – gute Rahmenbedingun-
gen zur Integration verschiedener Verkehrsträger und 
Elemente der Elektromobilität in individuelle Wege-
ketten (vgl. S 16). Anfänglich vielleicht als nachteilig 
empfundene Eigenschaften der Elektromobilität, wie 
ihre begrenzte Reichweite, können dafür als Anreiz 
dienen. 

moDularEr auFBau

Der modulare aufbau 

hilft regionale Beson-

derheiten zu berücksich-

tigen und überregionale 

unterstützungsange-

bote besser zu identifi-

zieren und zu nutzen.

aBB. 12  auszuG  

FläCHEnWIDmunGs-

plan – staDt 

DornBIrn

© land vorarlberg,  

stand Juni 2013
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•	 wo Individualverkehr unvermeidbar bleibt,  
Förderungen und Anreize zum Umstieg auf  
emissionsarme Fahrzeuge anbieten.

 
Häufig enthalten lokale Verkehrskonzepte einen Ziel- und 
Maßnahmenkatalog, der nach den verschiedenen Verkehrs-
trägern gegliedert ist. Soll Elektromobilität ein inhärenter 
Bestandteil des Verkehrssystems in der Gemeinde werden, 
muss sie auch hier berücksichtigt werden:

•	 öffentlicher Verkehr:  
In diesem Segment spielt Elektromobilität bereits 
heute eine große Rolle (Straßenbahn, Bahn, U-Bahn); 
eine weitere Elektrifizierung der (Bus-)Flotte kann 
ebenfalls ein Ziel sein. Relevanter ist aber die Gestal-
tung von Schnittstellen, die eine Nutzung von Elektro- 
fahrzeugen (E-Bikes, E-Autos) als Zubringer zum 
öffentlichen Verkehr ermöglichen (vgl. S 28).

•	 Radverkehr:  
Pedelecs sind die derzeit erfolgreichste Sparte der  
Elektromobilität. Abgesehen von der Verfügbarkeit 
entsprechender Abstellmöglichkeiten am Wohnort 
und im öffentlichen Raum, kann vor allem der  
weitere Ausbau der Radwegeinfrastruktur mehr  
Personen zum Umstieg auf dieses umweltfreundli-
che Verkehrsmittel bewegen (vgl. S 30).

•	 FußgängerInnenverkehr:  
Häufig werden Bedenken bezüglich Elektromobi-
lität und FußgängerInnensicherheit geäußert. Die 
geringe Geräuschentwicklung des Antriebs – grund-
sätzlich ein Vorteil – kann bei Nicht-Veränderung der 
Verhaltensmuster zum Sicherheitsproblem werden. 
Das heranrollende Fahrzeug wird gar nicht wahrge-
nommen oder dessen Geschwindigkeit falsch einge-
schätzt. Lösungsansätze können Informations- und 
Aufklärungskampagnen sowie Schulungen sein, um 
das Verhalten der VerkehrsteilnehmerInnen anzu-
passen. Solche Initiativen können von der Gemeinde 
selbst geplant werden oder im Rahmen überörtli-
cher Kampagnen zur Verkehrssicherheit durchge-
führt werden.

 
lokalE EnErGIEstratEGIEn 
 
Zwischen der Einführung der Elektromobilität und nach-
haltiger Energiepolitik besteht ein direkter Zusammenhang. 
Die Umweltwirkung der Elektromobilität hängt wesent-
lich von den zur Stromerzeugung genutzten Ressourcen ab. 
Gleichzeitig ermöglicht der Einsatz elektromobiler Tech-
nologien eine Deckung des Energiebedarfs der Mobilität 
aus lokalen, erneuerbaren Quellen. Elektromobile Ansätze 
müssen daher unbedingt auch im Rahmen lokaler und regi-
onaler Energiekonzepte bedacht werden. Langfristig eben-
falls relevant könnte die Nutzung des Speicherpotenzials 
von Elektrofahrzeugen zum Ausgleich von Spitzenlasten 
sein (Vehicle-to-Grid).

ÖFFEntlICHE InFrastrukturEn

Auf die Zukunft ausgerichtete Infrastrukturen haben sich am 
Leitbild einer integrierten Stadt- und Verkehrsplanung zu ori-
entieren. Die Planungen sollen im Sinne einer nachhaltigen, 
umweltgerechten Entwicklung die Aspekte Verkehrsvermei-
dung, Verkehrsreduktion und Verkehrsverlagerung im Fuß-, 
Rad- und öffentlichen Verkehr einbeziehen.

Nachhaltige Mobilität beginnt schon vor der Betrachtung 
der Elektromobilität mit einem Fokus auf FußgängerInnen 
und RadfahrerInnen. Durch die Schaffung verkehrsberuhig-
ter Straßen und Shared Space-Flächen wird mit der Domi-
nanz des Autoverkehrs gebrochen. FußgängerInnen- und 
radfahrerInnen-freundliche Ampelschaltungen sind ein 
wichtiges Element, um die Bereitschaft, auf das eigene Auto 
zu verzichten, zu erhöhen.

sHarED spaCE  

bedeutet gemeinsam 

genutzer raum, der ver-

kehrsteilnehmerInnen 

im straßenraum gleich-

berechtigt. Der straßen- 

raum wird dadurch 

lebenswerter, sicherer 

und der verkehrsfluss 

wird verbessert.

 
aBB. 13: praxIsBEIspIEl: EnErGIErEGIon WEIz-GlEIsDorF

AUTARKE
MOBILITÄT

ERNEUERBARE
ENERGIE AUTARKIE

STEIGERUNG
ENERGIEEFFIZIENZ

ENERGIEBILDUNG
UND FÖRDERUNG

GESUNDE 
ERNÄHRUNG

GESUNDES
WOHNEN

PLUS-
ENERGIEHAUS

In der Energieregion Weiz-Gleis-
dorf geht die Förderung erneuerba-
rer Energien und Elektromobilität 
Hand in Hand. In der Region 
wurden in den letzten Jahren zahl-
reiche Anlagen zur Nutzung erneu-
erbarer Energieträger errichtet; 
gleichzeitig werden Pilotprojekte 
im Bereich Elektromobilität durch-
geführt (z. B. E-Car-Sharing für 
PendlerInnen, vgl. Verweisquelle ).

Weitere Informationen:  
www.energieregion.at 

Bildquelle: http://www.energieregion.
at/uploads/pics/energi e_mensch.jpg, 
stand: Juli 2013

Als wesentlicher Grundstein für die erfolg-
reiche Marktimplementierung der Elektro-
mobilität in Österreich gilt der Aufbau einer 
bedarfsgerechten, intelligenten und inter-
national interoperablen Ladeinfrastruktur 
für die vier klassischen Anwendungsberei-
che „Laden in privater Umgebung“, „Laden 
in geteilter Umgebung“, „Laden in öffentlich 
zugänglicher Umgebung“ und „Schnellla-
den in öffentlich zugänglicher Umgebung“. 
Österreichweite Mindeststandards für 

Anschluss-, Absicherungs- und Kommuni-
kationstechnik intelligenter Ladeinfrastruk-
turen für alle vier Anwendungsbereiche 
ermöglichen internationale Interoperabili-
tät, garantieren Versorgungssicherheit und 
sind die Basis für ein hohes Maß an Benut-
zerfreundlichkeit. 

Informationen zu technischen mindestanforderungen 

moderner ladeinfrastruktur finden sie unter: www.

austrian-mobile-power.at (siehe annex s 53).

mInDEstanForDErunGEn IntEllIGEntEr  
laDEInFrastrukturEn FÜr ÖstErrEICH
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Um Elektromobilität für breite Personengruppen im Alltag 
nutzbar zu machen, ist eine Anpassung und Erweiterung 
lokaler Infrastrukturen notwendig: Besonders das Thema 
„Ladestellen“ steht intensiv in der öffentlichen Diskussion. 
Soll sich Elektromobilität als wichtiger Teil multimodaler 
Wegeketten etablieren, müssen an Verkehrsknotenpunkten 
passende Ladebedingungen geschaffen werden. 

In Zeiten knapper öffentlicher Mittel müssen Schwerpunkte 
in der Infrastrukturerweiterung in Anlehnung an bestehende 
Strategiedokumente gesetzt werden. Welche Formen der 
Elektromobilität sollen besonders gefördert werden, welche 
sind vielleicht bereits im Einsatz? Welche Anwendungsfelder 
für Elektromobilität (vgl. S 19) gibt es in der Gemeinde?

Im Zusammenhang mit baulicher Infrastruktur ist zu beach-
ten, dass der öffentliche Straßenraum begrenzt ist. Um 
keinen unerwünschten Verdrängungswettbewerb zwischen 
den VerkehrsteilnehmerInnen zu erzeugen, sollte Infrastruk-
tur für Elektromobilität (Ladestationen, Fahrradboxen u.ä.) 
nur an wirklich geeigneten Standorten errichtet werden. 
Geh- und Fußwege sind weitestgehend davon freizuhalten. 

ÖFFEntlICH zuGänGlICHE  
laDEInFrastruktur 

Erfahrungen aus Modellregionen zeigen, dass ein E-Fahr-
zeug bevorzugt dort geladen wird, wo es längere Zeit steht, 
d. h. vorwiegend am Wohnort und am Arbeitsplatz56. (Dies 
ist bei Elektrofahrrädern leichter, weil sich der Akku in der 
Regel abnehmen und an einer Ladeeinheit in den eigenen 
vier Wänden aufladen lässt).

Pro Elektrofahrzeug werden 1,5 Ladestationen benötigt (zu 
Hause, am Arbeitsplatz, beim Einkauf, auf dem Parkplatz).57 
Im privaten Bereich wird in den kommenden Jahren mit 
einem Bedarf von 45.000 Ladepunkten pro Jahr gerech-
net. Für den (halb-)öffentlichen Bereich besteht gemäß 
einer Studie ein Bedarf von 25.200 Ladepunkten in 5.800 
Ladestationen. Diese werden vorrangig in urbanen Gebie-
ten benötigt (20 % der österreichischen Gemeinden). Kein 
Bedarf an eigenen öffentlichen Ladestationen besteht bis 
2020 in ca. 40 % der österreichischen Gemeinden, wei-
tere 40 % der Gemeinden finden mit einer Ladestation 
das auskommen. Für Wien wird ein Bedarf an 570 (halb-)
öffentlichen Ladestationen angegeben.58 60 bis 90 Schnell-
ladestationen im hochrangigen Netz und im jeweiligen 
Abstand von 50-60 km ergänzen dieses Angebot. 

Elektroautos brauchen eine eigene Garage oder einen fest-
gelegten Stellplatz mit Stromanschluss. Die Ladung erfolgt 
über eine gewöhnliche Steckdose oder über eine separat 
montierte Ladestation. Im öffentlichen Raum sind derzeit 
noch nicht sehr viele Ladestationen vorhanden. Diese Infra-
struktur gilt es, bedarfsgerecht auszubauen.

Verkehrsvermeidung und Verkehrsverlagerung sind hier 
immer mit zu bedenken. Ladestationen sollten vor allem dort 
zum Einsatz kommen, wo sie diese Verlagerung unterstüt-
zen können oder an Punkten mit einer hohen Verkehrsdichte 
(strategisch platzierte Ladestationen können emotionale Ein-
trittsbarrieren minimieren). Kurzfristig sind vor allem Orte 
geeignet, wo „Systembrüche“ stattfinden, also beispiels-
weise Umsteigesituationen (Bahnhöfe, P&R-Einrichtun-
gen) oder wo längere, geplante Aufenthalte stattfinden, wie 
beispielsweise Rastplätze, Restaurants, Hotels, kommunale 
Infrastrukturen wie Ämter und Krankenhäuser, aber auch 
Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbäder, Shopping Center 
und dergleichen. Derartige Infrastrukturangebote vor publi-
kumsintensiven Einrichtungen können das MIV-Aufkommen 
eher steigern als senken. Es wird davon abgeraten, Ladestatio-
nen großflächig im öffentlichen Raum zu verteilen, weil damit 
das Problem, dass Fahrzeuge den Straßenraum verstellen, 
noch vergrößert wird. Die Wahl gut integrierter Standorte, die 
auch mittels ÖPNV leicht erreichbar sind, sollte daher Priori-
tät vor der Errichtung von Ladesäulen haben.

56 Energieinstitut vorarlberg (2011), s 40
57 GE Industrial solutions, s 2
58 oesterreichs energie (2012), s 145f.

aBB. 14: BEIspIEl InFrastrukturaBsCHätzunG FÜr FrankrEICH

HAUSHALT ODER
UNTERNEHMEN

50% 25 % 20 % 5 % <1 %

ALLGEMEINE
PARKFLÄCHEN

ÖFFENTLICHE
PARKFLÄCHEN

GÜNSTIGE 
ÖFFENTLICHE
PARKFLÄCHEN

ÖFFENTLICH 
GUT SICHTBAR

•  spezifisches Design

•  direkter Netzanschluss

•  integrierte Messung

•  Leistungsverstärker

•  Differentialschalter notwendig

•  integrierte Messung

•  Leistungsverstärker

•  Differentialschalter notwendig

•  Leistungsverstärker

•  Differentialschalter notwendig

Heimladestation

Ladestation in 
Unternehmen

Öffentliche Ladestation

Schnellladestation

laDEstrom aus ErnEuErBarEn EnErGIEQuEllEn

Elektromobilität kann dabei helfen, die 
Emissionen (Schadstoffe, CO2, Lärm) des 
Verkehrs zu reduzieren. Der Elektroan-
trieb geht deutlich effizienter mit Energie 
um als ein Verbrennungskraftmotor. Eine 
Rahmenbedingung dafür ist allerdings 
die Kopplung mit dem Einsatz erneuerba-
rer, im Idealfall heimischer Energie. 

Daher müssen auch Ladestationen mit 
so genanntem „Ökostrom“ gespeist 
werden, um eine entsprechende 
Umweltwirkung zu erzielen. Parallel zum 
Ausbau der Elektromobilität in Ihrer 
Gemeinde muss daher auch eine För-
derung der erneuerbaren Energieträger 
stattfinden.

Quelle:  klima- und Energiefonds (2010), s 26
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Ladestationen im öffentlichen oder halböffentlichen Raum 
erfüllen dennoch wichtige Funktionen:

•	 sie unterstützen das Gefühl, (im Notfall) jederzeit 
laden (tanken) zu können

•	 sie erlauben längere Ausfahrten
•	 sie fördern das Bewusstsein für Elektromobilität und 

heben so die Akzeptanz

Aufgrund der hohen Kosten einzelner Ladestationen, sind 
zukünftige Standorte im öffentlichen und halböffentlichen 
Raum mit Bedacht zu wählen, um eine entsprechende
Nutzung zu gewährleisten: Sobald sich die Gemeinde ent-
scheidet, ein Netz an Ladestationen zur Verfügung zu stel-
len, sollte sie sich um die Integration der Ladestationen ins 
Ortsbild kümmern. Es empfiehlt sich eine Formvorgabe 
zu erarbeiten und zu erlassen, um einen optischen Wild-
wuchs zu vermeiden. Dabei kann es zu einer Integration in 
die bestehende Stadtmöblierung kommen. Straßenlater-
nen bieten sich hier genauso an, wie unter Umständen Park-
scheinautomaten. Insbesondere Gehsteige sind frei von 
Ladestationen und Ladekabeln zu halten59. 

Auch für elektrische Car-Sharing-Modelle ist das Vorhan-
densein öffentlicher Ladestationen eine Vorraussetzung. 
Eine Abschätzung über den Bedarf an unterschiedlichen 
Ladestationstypen und deren technische Anforderungen 
zeigt die Abbildung 14, S. 26.

Bei der Errichtung von Ladestationen (und eventuell dazu-
gehörigen Parkverboten) durch die Gemeinde sind die 
grundsätzlichen Bestimmungen des Straßenverkehrs-
rechts, der Bauordnung und des Elektrotechnikgesetzes 
zu beachten. Gesonderte Regelungen zu Elektroauto- und 
Elektromotorrad-Ladestellen sind in der NÖ Bautechnik-
verordnung sowie im Wiener Garagengesetz verankert.

Wenn am gewählten Standort ein Stromanschluss in aus-
reichender Leistung besteht (z. B. vor einem öffentlichen 
Gebäude), kann dieser zur Versorgung der Ladestation her-
angezogen werden. Ist das nicht der Fall, muss die Ladestelle 
als eigener Zählpunkt an das Netz angeschlossen werden. 
Dadurch können nicht unerhebliche Netzzutritts- und 
Bereitstellungsentgelte60 entstehen.

Die Ladekosten sind meist nur sehr gering (zwei bis drei 
Euro pro Ladevorgang61); das gewählte Abrechnungsmo-
dell muss daher kostensparend sein, um in Relation zu 
bleiben. Als Anreiz zur Nutzung der Elektromobilität ent-
schließen sich daher viele Gemeinden, Lademöglichkeiten 
im öffentlichen Raum vorerst kostenfrei anzubieten. Sollen 

59 vCÖ (2012b), s 3
60 vgl. aG ladestationen (2010) abschlussbericht e-connected
61 Derzeit verfügbare Elektro-kleinwagen verfügen über Batterieka-

pazitäten von zirka 20 kWh; geht man von einem durchschnittlichen 
strompreis von zirka 0, 2 Euro pro kWh aus, ergibt sich pro vollständi-
gem ladevorgang ein preis von zirka 3,20 Euro

die Kosten weiterverrechnet werden, so wird derzeit vorwie-
gend auf Autorisierung mittels RFID-Chipkarten gesetzt. 
Eine weitestgehende Interoperabilität mit Stationen anderer 
Anbieter („Roaming“) sowie die Verknüpfung von ÖPNV, 
Parkgebühr, Lademöglichkeiten und Leihsystemen in einer 
Karte ist anzustreben.

Um Kosten und Aufwand für die Gemeinde zu verringern, 
kann die Zusammenarbeit mit den bestehenden Betreibern 
von Ladeinfrastruktur hilfreich sein. Technische Lösungen 
für Ladestationen werden derzeit von einigen Landesener-
gieversorgern bereitgestellt, es gibt jedoch auch überregio-
nale Anbieter.

Am Welser Bahnhof wurden als Park&Ride-
Lösung für PendlerInnen Fahrradboxen auf-
gestellt, die mit innenliegenden Steckdosen 
ausgestattet sind. So sind die Räder nicht nur 
vor Witterung und Diebstahl geschützt, son-
dern können auch untertags geladen werden. 
Es wurde auf Boxen mit einem Standardfor-
mat von 2000 x 800 x 1400 mm (L x B x H) 
zurückgegriffen. Für manche E-Bikes erwie-

sen sich diese Dimensionen als etwas knapp, 
es muss z. B. die Lenkstange teils leicht quer-
gestellt werden. Bisher fanden jedoch alle 
getesteten Modelle darin Platz. 

Weitere Informationen:  

http://www.wels.at/wels/page/679995597123214884_

680219576446478369_742818387364810572,de.html, 

stand: Juli 2013

praxIsBEIspIEl: E-FaHrraDBoxEn am WElsEr BaHnHoF

 

Im Rahmen der Aktivitäten der Ener-
giemodellregion Pyhrn-Priel konnten 
seit 2011 in der Region zehn intelligente 
E-Zapfsäulen aufgestellt werden. Damit 
steht in jeder Gemeinde der Region 
mindestens eine Stromtankstelle.  Die 
Pyhrn-Priel-Region hat damit österreich-
weit das dichteste Stromtankstellen-
netz. Die E-Zapfsäulen werden mit 100 % 

Ökostrom der ENAMO GmbH, einem 
Gemeinschaftsunternehmen der Ener-
gie AG und der Linz AG, beliefert. Der-
zeit ist das „Stromtanken“ für die Kunden 
kostenlos.

Weitere Informationen: http://www.energieregion.

eu/2012/04/stromtanken-in-der-pyhrn-priel-region.

html, stand: Juli 2013

praxIsBEIspIEl: tankstEllEnnEtz pyHrn-prIEl (aBB. 15)

© klima- und Energie-modellregion pyhrn-priel, l. postlmayr
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Problematisch bei der Bereitstellung öffentlicher Ladestati-
onen ist der derzeit noch weitgehende Standardisierungsbe-
darf hinsichtlich der Ladestecker, der Dimensionierung des 
Ladestroms, der Bezahlsysteme sowie des Ablaufs des Lade-
vorgangs. Eine europaweite Norm für die Stecker ist bisher 
noch nicht durchgesetzt worden, allerdings seitens des Euro-
päischen Komitees für elektrotechnische Normung in Vor-
bereitung. Aufgrund der rasch fortschreitenden Entwicklung 
im Bereich der Elektromobilität ist es sehr empfehlenswert, 
vor der Errichtung von Ladeinfrastruktur den neusten Stand 
der Entwicklung abzuklären.

multImoDalE knotEnpunktE 

Umweltfreundliche und zukunftsweisende Mobilitätskon-
zepte müssen die Gesamtheit der Verkehrsträger betrach-
ten. Zwei- und insbesondere einspurige Elektrofahrzeuge 
ermöglichen die umweltfreundliche Überwindung kurzer 
und mittlerer Strecken zur nächstgelegenen ÖPNV-Station. 
Um Mobilitätsketten möglich zu machen, müssen beste-
hende Knotenpunkte, insbesondere Bahnhöfe, aber auch 

Flughäfen, Bus- und S-Bahnhaltestellen sowie Park&Ride-
Plätze, zu Mobilitätsdrehscheiben um- und ausgebaut 
werden. An diesen muss ein leichtes Umsteigen zwischen 
den Verkehrsträgern möglich sein. Um diesen Vorteil zu 
nutzen, muss die Gestaltung von Schnittstellen zulassen, ein-
fach, rasch und günstig von einem Verkehrsmittel  
(z. B. Elektrofahrrad, Elektroauto, Regionalbus) in das 
nächste (z.B. Bahn) zu wechseln.

Um diese Integration der Verkehrsträger zu erreichen, bedarf 
es eines engmaschigen Netzes dieser Verkehrspunkte. Um 
diese Orte  im Bewusstsein der NutzerInnen zu verankern, 
ist eine Ausstattung mit verschiedenen Infrastrukturelemen-
ten und Serviceeinrichtungen wünschenswert. 

Dazu müssen die folgenden Elemente bei der Planung 
berücksichtigt werden:

•	 Ausreichend sichere, beleuchtete, und – wenn mög-
lich – überdachte Abstellplätze (für Elektrofahrräder 
sind zusätzlich entsprechende Absperrmöglichkeiten 
notwendig)

•	 Lademöglichkeiten für Elektrofahrräder und Elektro-
autos: obwohl gemäß Erfahrungen aus den Demons-
trationsprojekten Ladevorgänge überwiegend im 
privaten Bereich stattfinden, sind Lademöglichkeiten 
an den Schnittstellen zum öffentlichen Verkehr auf-
grund der durchschnittlich längeren Verweildauer 
eine sinnvolle Ergänzung.

•	 Tarifmodelle, die ÖV-Nutzung, Park- und Ladege-
bühren verknüpfen

•	 Leihstationen für E-Car-Sharing und E-City-Bikes 
(vgl. S 36) 

•	 Treffpunkte für Mitfahrzentralen
•	 Infotafeln für die verschiedenen Verkehrsmöglich-

keiten
•	 Mietwagenservices 

ElEktroFaHrzEuGE unD DErEn  
nutzunGsaspEktE

ElEktroFaHrraD

Das Elektrofahrrad ist derzeit das einzige Verkehrsmittel, das 
als flächenmäßig verfügbar bezeichnet werden kann. Elektro-
fahrräder und Fahrräder mit Tretunterstützung (Pedelecs) 
erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit in Öster-
reich. Man kann sie im Gegensatz zu Elektro-PKWs bereits 
in vielen Geschäften erwerben. Zirka 56 % der Menschen 
geben an, ein Elektrofahrrad in der Zukunft für Alltags- und 
Freizeitwege nutzen zu wollen62. Dennoch schrecken noch 
viele vor einer Anschaffung zurück. Als häufigste Barrieren 
werden der hohe Preis, die Angst vor Diebstahl und Van-
dalismus, das durch die Batterie und den Motor erhöhte 
Gewicht, das Gefühl, als unsportlich zu gelten und die 
Unausgereiftheit der Räder genannt63.

Radfahren macht Spaß, ist gesund und umweltfreundlich64. 
Es bildet daher eine reelle Alternative für Wege zur Arbeit, 
zum Einkaufen oder zu Freizeitaktivitäten. Die Bequemlich-
keit wird oft und gerne als Argument gegen das Radfahren 
und für die Nutzung des eigenen PKW angeführt. Die häu-
figsten Gründe, die gegen eine Nutzung des Rades genannt 
werden, sind:

•	 verschwitzt ankommen
•	 viele Steigungen, die zu überwinden sind

62 BmvIt (2012), s 14 
63 BmvIt (2012), s 15
64 BFu (2012), s 3

aBB. 16:  

ElEktorFaHrraD

©: Biketec aG, 2013
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•	 fehlende Radwege
•	 Transportbedarf
•	 unnötige Umwege durch indirekte Linienführung

Durch die Unterstützung durch den Motor bei Elektrofahr-
rädern können schwierige topografische Hürden bewäl-
tigt werden. RadfahrerInnen kommen ohne allzu großen 
Kraftaufwand am Ziel an. Das Elektrofahrrad stellt durch 
die Möglichkeit, größere Distanzen mit einer höheren 
Geschwindigkeit zu überbrücken, neue Ansprüche an die 
Radweginfrastruktur. Die Ansprüche von Pedelecs und 
Elektrofahrrädern an die Radweginfrastruktur decken sich 
weitestgehend mit den „Optimalbedingungen“ für gewöhn-
liche Fahrräder: enge Radien und Konfliktpunkte mit Fuß-
gängerInnen sind ungüstig. Um das (Elektro-)Radfahren 
attraktiver zu machen, ist es wichtig, den Radverkehr nicht 
nur als „Beiwerk“ in der Straßenplanung zu sehen, sondern 
als eigenständig zu behandelndes Verkehrsthema. Radwege 
sollen im Hinblick auf die lokale, aber auch regionale Wege-
struktur geplant und vernetzt werden. Dabei ist zwischen 
der inner- und überörtlichen Betrachtung zu unterscheiden. 
Überörtliche Radrouten wurden bisher überwiegend für 
den Freizeitverkehr geplant. Diese Wege sind auf den All-
tagsverkehr auszurichten. In Abstimmung mit Nachbarge-
meinden sind für eine Region Wunschlinien zu definieren 
und aus diesen konkrete Wegachsen auszuarbeiten65. 

InnErorts
Innerorts ist das primäre Ziel, Ortsteile und Quartiere in 
hoher Qualität unter dem Leitmotiv des „Orts der kurzen 
Wegen“ miteinander zu verbinden. Die Umsetzung eines 
feinmaschigen Wegenetzes kann in der Praxis mit Schwie-
rigkeiten verbunden sein. Oft ist die Bereitschaft gering, 
Privatgrundstücke für Geh- und Radwege abgelöst zu 
bekommen. Zur Umsetzung eines attraktiven Wegenet-
zes braucht es langfristige verbindliche Planungen. Diese 
sind innerhalb der Gemeinde autonom zu entwickeln. 
Radwege sind auf eigenen Spuren zu planen und umzu-
setzen. Die Radwege sind in direkter Verbindung zu errich-
ten und Barrieren im Raum sind ebenso zu vermeiden, wie 
eine Mischnutzung für RadfahrerInnen und FußgängerIn-
nen. Die Radwege müssen sicher, zügig und direkt befah-
ren werden können. Für die höheren Geschwindigkeiten, 
die durch Elektrofahrräder auftreten, sind breitere Radwege 
vorzusehen. Dies bedarf keiner besonderen baurechtlichen 
Vorgaben. Bei der Errichtung von Radwegen sind ledig-
lich die bestehenden Rechtsnormen, insbesondere die RVS 
03.02.12, konsequent umzusetzen. Auf Hauptverkehrsstra-
ßen wird die Markierung von durchgehenden Radfahr- bzw. 
Mehrzweckstreifen empfohlen. Kreuzungen können durch 
eigene Markierungen und Bevorzugungen bei der Ampel-
schaltung radverkehrsfreundlich umgesetzt werden. Bei der 
Gestaltung von Kreuzungsbereichen ist auf die Bedürfnisse 
der RadfahrerInnen besonders Rücksicht zu nehmen. Die 

65 amt der vorarlberger landesregierung (2012), s 10

Qualität für RadfahrerInnen wird auch dadurch erhöht, dass 
AutofahrerInnen möglichst lange auf den Hauptverkehrs-
achsen verbleiben. 

aussErorts66

Überörtlich ist der Radverkehr mit durchgängigen Rad-
verbindungen zu fördern, weil Radschnellrouten und 
Überlandradwege eine optimale Möglichkeit bieten, das 
Reichweitenpotenzial der Elektrofahrräder voll auszunutzen. 
Land- und/oder Regionalradrouten vernetzen die einzel-
nen Gemeinden. Bisher werden überörtliche Radverbin-
dungen vor allem für den Freizeitverkehr geplant. Moderne 
Fahrradwege müssen den Bedürfnissen des Alltagsradver-

66 amt der vorarlberger landesregierung (2012), s 9f.

GEmEInDE- 

ÜBErGrEIFEnDE  

raDroutEn können 

stark bei der verkehrs-

verlagerung helfen und 

tragen dazu bei, das 

reichweitenpotenzial 

von E-Fahrrädern voll 

auszunutzen.

FÜr ElEktroFaHrräDEr GEEIGnEtE parksystEmE

✔ Kriterien für Abstellplätze sind:  
sicherer Halt (kein Kippen oder 
Umfallen, felgenschonend), Abschlie-
ßen des Rahmens möglich, einfaches 
Ein- und Ausparken möglich

✘ Zu vermeiden sind Hängevorrich-
tungen, Doppelstock -Fahrradparker, 
Schieberinnen, Vorderradhalter, Len-
kerhalter

 

Die im Frühjahr 2011 eröffnete Rad-
brücke über die Bregenzer Ache ist das 
Kernstück der neuen Radroute Bre-
genz-Hard. Die neue Radroute ist durch-
schnittlich 5 m breit und verkürzt den 
Weg zwischen den beiden Gemeinden 
um 1,4 km. Zudem ist die neue Strecke 
wesentlich sicherer, weil nicht mehr an 
der stark befahrenen Landesstraße gefah-
ren werden muss. An die 4.000 Personen 

aus der gesamten Region nutzen täglich 
die neue Strecke; der Radverkehrsanteil 
in der Region hat bereits 21 % erreicht. 
Das Modellprojekt für Überlandradwege 
gewann zudem im September 2011 den 
VCÖ Mobilitätspreis in der Kategorie 
„Infrastrukturveränderungen“.

Weitere Informationen: http://www.vmobil.at/index.

php/538/0/?&tx_ttnews, stand: Juli 2013

praxIsBEIspIEl: raDroutE BrEGEnz-HarD (aBB. 17)

Quelle: www.mobilplanb.at
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kehrs ebenfalls entsprechen. In einer Region ist ein attrak-
tives, zügig und sicher befahrbares Netz an überörtlichen 
Radrouten zu etablieren. Das Netz verbindet Gemeinden, 
wichtige Ortsteile und dient als Verbindung der innerörtli-
chen Radwege. Die Lage wird gemeindeübergreifend konzi-
piert. Als erster Schritt ist es notwendig, die Gemeinde- und 
Regionalverantwortlichen an einen Tisch zu bekommen 
und ausgehend von den bestehenden Radrouten gemein-
same Schnittmengen zu identifizieren, um Korridore her-
auszuarbeiten.

• SCHRItt 1: Definition von Wunschlinien, die 
zeigen, welche Orte auf direktem Wege verbunden 
werden sollen

• SCHRItt 2: genauere Betrachtung auf regionaler 
Ebene mit Festlegung der Integrationspunkte in die 
lokalen Radwegenetze und Festlegung erster räum-
lich eingefasster Korridore

• SCHRItt 3: Verortung in der Region, hier bedarf 
es nicht ausschließlich eigener Radwege, die Routen 
können auch auf bestehenden Straßen und Wegen 
mit geringem Verkehrsaufkommen geführt werden. 
Für Kreuzungspunkte sind Anpassungen zu berück-
sichtigen. Die Routen müssen folgende Kriterien 
erfüllen:
•	 Erschließung wichtiger Ziele ohne Umwege
•	 flüssiges Fahren
•	 hohe Umfeldqualität
•	 geringe Belastungen durch KFZ-Verkehr
•	 niedrige Geschwindigkeit im KFZ-Verkehr
•	 subjektive und objektive Sicherheit
•	 Homogenität – entlang der geplanten Route sind 

sämtliche Mängel zu analysieren und Lösungen 
zu erarbeiten.

• SCHRItt 4: Beschlussfassung und Sichtbarma-
chung im Flächenwidmungsplan

• SCHRItt 5: Definition der Maßnahmen (bauliche 
Maßnahmen, Geschwindigkeitsreduktion, Markie-
rungen)

• SCHRItt 6: Umsetzung

pEDElECs 
Pedelecs sind hervorragend dafür geeignet, das Verkehrs-
verhalten zum Rad hin zu beeinflussen. Sie stellen eine 
ideale Alternative zum PKW im Alltagsverkehr dar, insbe-
sondere für kurze Autofahrten unter fünf Kilometern67. Sie 
üben genügend Faszination aus, um Hürden für die Verhal-
tensänderung zu überwinden, und bringen gleichzeitig aus-
reichend Nutzen mit sich, um diese Verhaltensänderung 
dauerhaft zu sichern. Es handelt sich dabei um elektrisch 
unterstützte Fahrräder, bei denen die elektrische Unterstüt-
zung nur durch Treten abgerufen werden kann. Bei einer 
Geschwindigkeit von 25 km/h schaltet sich der Motor auto-
matisch ab. Eine Fortbewegung allein mit dem Elektroan-

67 BmlFuW (2011), s 5

trieb ist nicht möglich. Durch moderne Sensortechnik wird 
die Kraft der FahrerIn gemessen und dadurch die Motorleis-
tung angepasst. Je nach Fahrweise, Gelände und Akku-Leis-
tung verfügt das Pedelec über eine Reichweite bis zu 100 
km68, die es auch weniger trainierten Personen ermöglichen, 
längerer Distanzen und Steigungen zurückzulegen oder 
aber höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten zu halten. Sie 
sprechen vor allem folgende Zielgruppen an:

•	 ältere Personen, die weiter mit dem Rad mobil  
bleiben wollen

•	 Arbeitspendlerinnen, die nicht verschwitzt ins  
Büro kommen wollen

•	 RadfahrerInnen in hügeligen Regionen
•	 RadfahrerInnen mit Fahrradanhänger  

zum Kinder- und Lastentransport
•	 Untrainierte

Weitere Vorteile der Pedelecs69: sie 

•	 lassen sich genauso platzsparend abstellen wie her-
kömmliche Fahrräder

•	 bieten die höchste Mobilitätsleistung pro Verkehrs-
fläche

•	 haben geringe Betriebskosten; ein Leasingmodell 
lässt sich bereits mit 40 Euro pro Monat erwerben, 
wie eine Studie in Salzburg gezeigt hat

•	 produzieren geringe Emissionen (Feinstaub, Abgase) 
und eine geringe Lärmbelastung

•	 bieten eine große relative Sicherheit durch geringere 
Masse und geringere Geschwindigkeit und 

•	 erfüllen so die Grundmobilitätsbedürfnisse  
der meisten Menschen

•	 sind gesundheitsfördernd: man macht mit ihnen 
regelmäßig Bewegung, ohne sich dabei zu überlasten; 
laut einer WHO-Studie verlängern bereits 30 Minu-
ten leichtes und tägliches Training die Lebenszeit um 
acht Jahre

•	 haben die höchste Energieeffizienz; für das Erwärmen 
von 30 l Wasser für einmal Duschen verbraucht man 
etwa so viel Energie wie für fast 100 km Pedelec fahren

•	 helfen Städten und Regionen, die CO2-Einsparziele 
zu erreichen; selbst neue PKWs stoßen zirka 150 g 
CO2/pro km aus; ein Pedelec kommt auf einen CO2-
Ausstoß von 11,7 g/km, davon 3 g für die Strompro-
duktion (basierend auf dem deutschen Energiemix 
aus Kohle-, Gas- und Ölkraftwerken)

•	 sind nachhaltig: theoretisch könnte jeder Mensch auf 
der Erde mit einem Pedelec fahren, weil der geringe 
Energieverbrauch leicht durch erneuerbare Energien 
erzeugt werden kann. Ein durchschnittliches Solar-
modul auf deutschen Hausdächern produziert auf  
0,3 m2 Fläche im Jahr die Energie für 5.000 km  
Pedelec-Fahrten

68 DCtI (2010), s 51
69 naturfreunde (2013)
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aBstEllFläCHEn
Die Verfügbarkeit entsprechender Abstellmöglichkeiten 
am Wohnort und bei wichtigen Zielen ist entscheidend für 
den Ankauf bzw. die Nutzung eines Elektrofahrzeugs. Fehlt 
die Möglichkeit, das Fahrzeug sicher und dennoch leicht 
zugänglich abzustellen, wird die Anschaffung von vornher-
ein ausgeschlossen. 

Um den Umstieg auf das Elektrofahrrad zu erleichtern, 
sollte das Rad bequemer zu erreichen sein als das Auto. 
Abstellplätze müssen die Möglichkeit zur Ladung bieten 
und so ausgestaltet sein, dass Fahrräder vor Witterung und 
Diebstahl geschützt sind. Elektrofahrräder sind im Allge-
meinen wertvoller und etwas schwerer als gewöhnliche 
Fahrräder, entsprechende Absperrmöglichkeiten (Radbü-
gel, an denen der Rahmen angekettet werden kann und/
oder versperrbare Käfige bzw. Boxen) sind vorzusehen. 
Weiters sollten sie ebenerdig zugänglich und ausreichend 
beleuchtet sein. Der Akku kann meist abgenommen und in 
der Wohnung oder im Büro geladen werden; Ladestationen 
im öffentlichen Raum sind also vorrangig im touristischen 
Kontext (für weitere Touren, u. Ä.) notwendig.70 

Im öffentlichen Raum, insbesondere vor stark besuchten 
Einrichtungen, muss die Gemeinde selbst für die Errich-
tung solcher Abstellmöglichkeiten sorgen. Gleichzeitig kann 
sie auf Basis der Bauordnungen entsprechende Rahmenbe-
dingungen von privaten Bauträgern einfordern (vgl. S 33). 
In einigen Stellplatzverordnungen der Länder sind bereits 
explizite Regelungen vorgesehen. Auch bei Großveranstal-
tungen sollen mobile Abstellplätze zur Verfügung gestellt 
werden.71

multImoDalE BEtraCHtunG
Auf die Fahrradmitnahme in Zügen sollte bereits bei der 
Konstruktion bzw. Ausschreibung und Anschaffung von 
Zuggarnituren Bedacht genommen werden. Für das Bus-
system sind noch Lösungen zu entwickeln.

Das Fahrrad bietet sich als Zubringer zu öffentlichen Ver-
kehrsdienstleistungen an (Bike&Ride). Es erweitert damit 
den Einzugsbereich von Haltstellen. Um Fahrrad und 
öffentlichen Verkehr gut nutzen zu können, sind gute 
Abstellanlagen an den Bus- und Bahn-Haltestellen notwen-
dig. Gute Fahrradabstellanlagen verhindern, dass Fahrrä-
der ins Verkehrsmittel mitgenommen werden, was gerade in 
Spitzenauslastungszeiten zu Platzproblemen im Zug führen 
kann. Fahrräder brauchen nur einen Bruchteil an Stellflä-
che, wodurch Bike&Ride wesentlich kostengünstiger ist als 
Park&Ride.72

70 BmlFuW (2011), s 28
71 amt der vorarlberger landesregierung (2012), s. 14ff. & s 46
72 amt der vorarlberger landesregierung (2012), s 32

ElEktro-sCootEr

Ähnlich wie bei Elektrofahrrädern ist auch bei Elektro-Scoo-
tern bereits eine Vielzahl von Modellen am Markt erhältlich. Sie 
bilden eine gute Alternative zu Mopeds mit Verbrennungsmo-
toren, weil sie sich in den Fahreigenschaften kaum unterschei-
den, bei den Betriebskosten allerdings deutlich günstiger sind. 
Für Elektroscooter sind keine spezifischen Vorgaben zu erlas-
sen.

Bei Elektroautos, E-Mopeds und E-Motorrädern ist der Akku 
zumeist nicht abnehmbar, sondern wird per Kabel direkt am 
Abstellort bzw. an einer Ladestation aufgeladen. Erfahrungen 
aus den Modellregionen zeigen, dass meist auf privatem Grund 
(am Wohn- oder Arbeitsort)73 geladen wird – die Ausstattung 
der dort vorhandenen Abstellflächen ist daher von besonderer 
Bedeutung. 

ElEktrolEICHtFaHrzEuGE 

Elektroleichtfahrzeuge unterscheiden sich von Elektroau-
tos in Größe, Bauweise, Design, Stauraum und Gewicht. Sie 
eignen sich besonders für kurze Strecken. Leichtelektromobile 
kommen beim Transport geringer Personen- und Güterkapa-
zitäten zum Einsatz. Der bekannteste Vertreter dieser Gattung 
ist der Renault Twizy. Elektro-Caddies gehören beispielsweise 
auch in diese Gattung. 

Bei Elektroleichtfahrzeugen herrscht noch immer ein diver-
sifizierter Markt vor. Es gibt eine Vielzahl an „kleinen“ Anbie-
tern,  aber derzeit ist nur ein „großer“ (Renault Twizy) am Markt. 
BMW, Opel, Audi, KTM und andere haben zwar Studien und 
Showcars entwickelt, aber bislang kein Serienfahrzeug produziert. 
Deshalb sind eher Kleinserien von diversen Anbietern am Markt 
(Twike, CityEl, Sam, MEGA Multitruck, MIA etc) zu finden.

Vorteile von Elektroleichtfahrzeugen:
•	 Sie sind geeignet für Personen, die keinen regulären Füh-

rerschein besitzen.
•	 In den Unterhalts- und Wartungskosten sind sie im  

Vergleich zu herkömmlich betriebenen PKW deutlich 
günstiger. 
 

73 rothfuß, r. (2010), s 11-12

Im Modell „Hofsteigader“ wurde eine Lan-
desstraße in Vorarlberg auf einer Länge von 
6,2 km nach dem „Berner Modell“ hinsicht-
lich der Gleichberechtigung aller Verkehrs-
teilnehmerInnen optimiert.

In Enns wurden u. a. städtebauliche und inf-
rastrukturelle Gestaltungsmaßnahmen getä-
tigt und ein spezielles Radler-, Genuss-, und 
Kulturangebot entwickelt. In vielen Orten 
wird die Möglichkeit, gegen die Einbahn Rad 
zu fahren, immer stärker ausgeweitet.

BEIspIElE multImoDalEr konzEptE FÜr DEn raDvErkEHr
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•	 Elektroleichtfahrzeuge zählen heute schon zu den spar-
samsten und umweltschonendsten Fahrzeugen über-
haupt. Im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor (ca. 
30kWh/100km) liegt der Energieverbrauch bei einem 
Elektromotor bei nur ca. 6 kWh/100km. Dabei ist ein 
Batteriesatz für ein Elektroleichtfahrzeug wesentlich 
billiger als der für ein schwereres Elektroauto.

•	 Aufgrund der günstigen Gewichtsverteilung bieten 
sie heute ein ausgezeichnetes Fahrverhalten, das 
vielen herkömmlichen PKW-Modellen überlegen ist.

•	 Sie weisen im Vergleich zu einem Motorrad oder 
Moped deutliche Vorteile bezüglich Komfort (teil-
weise Klimaanlage, Autoradio und Holzeinlagen) und 
Sicherheit (serienmäßig Gurtstraffer, eine größerer 
Knautschzone und kraftabsorbierende Fahrzeugträ-
ger, teilweise Airbags) auf.

Nachteil von Elektroleichtfahrzeugen

•	 das Platzangebot ist für einige Nutzungszwecke zu 
gering.

•	 im Vergleich zu einspurigen Fahrzeugen sind die Ver-
sicherungsbeiträge in manchen Fällen relativ hoch.

•	 Sie unterliegen starken Regulierungen bei der 
Geschwindigkeit.

ElEktroautos

Obwohl bereits eine Vielfalt an Modellen existiert, sind erst 
wenige Fahrzeuge für die EndkundInnen verfügbar. Das 
Angebot an kleineren, für den Stadtverkehr konzipierten 
Gefährten wird zusehends durch Limousinen, SUVs und 
Sportwagen (Bsp. Tesla) ergänzt. Der Markt für Elektrofahr-
zeuge wird in naher Zukunft Angebote über alle Fahrzeug-
kategorien bieten. Je einfacher und „jünger“ Elektroautos 
wirken, umso eher werden sie Akzeptanz erlangen. Elektroau-
tos sollten als „cool“ und „sauber“ wahrgenommen werden.  
In Verbindung mit modernem Design und hohen Sicher-
heitsstandards wird das Elektromobil zum Lifestyle-Objekt. 

Um eine konsequente und erfolgreiche Einführung der 
Elektromobilität zu gewährleisten, sind neben der Einfüh-
rung entsprechender Fahrzeugmodelle auch bauliche und 
infrastrukturelle Maßnahmen sowie weitere Rahmenset-
zungen notwendig. Elektroautos weisen ähnliche Fahrei-
genschaften wie herkömmliche Kraftfahrzeuge auf und 
müssen daher in der Straßenplanung nicht gesondert beach-
tet werden. 

Die Förderung von Elektroautos muss immer vor dem Hin-
tergrund passieren, Elektroautos nicht ausschließlich als 
Ersatz für KFZ mit Verbrennungsmotoren anzusehen. Die 
Förderung hat unter den weiter oben beschrieben Gesichts-
punkten zu erfolgen. Folgende Maßnahmen können die 
Akzeptanz der Elektromobilität erhöhen:

•	 Busspuren für Elektroautos zu Beginn freigeben
•	 öffentliche Beschilderung zur Auffindung von Lade-

stationen forcieren
•	 kostengünstigeres oder gebührenbefreites Parken für 

Elektroautos im urbanen Bereich, eventuell auf eigens 
reservierten E-Autoparkplätzen 

Gemeinden können Flächen ausweisen, die speziell für 
Elektrofahrzeuge reserviert sind und Ladestationen zur Nut-
zung anbieten. Besondere Anforderungen an öffentliche 
Parkflächen stellen Elektroautos dabei nicht. In Parkgaragen 
können Schnellladestationen angeboten werden. Wird Elek-
tromobilität unter dem Gesichtspunkt der Multimodalität 
gesehen, werden auch der Ausbau und die Forcierung des 
ÖPNV eine verstärkte Nutzung elektrisch betriebener Fahr-
zeuge fördern.

Neben dem privaten Fahrzeugbestand bieten sich natürlich 
auch Umstellungspotenziale bei den alternativen öffentli-
chen Angebotsformen und flexiblen Bedarfssystemen, wie 
z. B. Sammeltaxis, Rufbusse, Bürgerbusse usw., an. 

ÖFFEntlICHEr vErkEHr unD nutzFaHrzEuGE

Die Attraktivität öffentlicher Verkehrsmittel (Nachfrage-
sicht) steigt zum einen, je weiter die Strecke ist, hängt zum 
anderen aber auch von den Arbeitszeitregelungen der 
Betriebe ab. Das Hauptmotiv, das Auto für den Weg zum 
Arbeitsplatz zu nehmen, ist ergänzend zu den bisherigen 
Argumenten für viele NutzerInnen der Zeitgewinn, der 
durch fehlende Übereinstimmung zwischen betrieblichen 
Arbeitszeiten und den Fahrplänen öffentlicher Verkehrs-
mittel realisiert werden kann74. Attraktiv ist der öffentliche 
Verkehr dann, wenn er pünktlich ist und die Verbindungen 
zuverlässig und häufig genug zur Verfügung stehen.  
Die Gemeinde kann hier mit Aufklärungsarbeit bei den  
Betrieben und im Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln 
tätig werden.

74 vorbach J, lehner r. (2009), s 145ff

aBB. 18:  

ElEktroauto

© renault marketing  

3D - Commerce, 2012
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Im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge und ÖPNV (Ange-
botssicht) ist Elektromobilität mit Elektro- oder Hybrid-
antrieben eingeführt. Innerhalb von Wirtschaftsgebäuden 
spielt die Elektromobilität ihre Stärken, wie die niedri-
gen Emissionen,  besonders gut aus (Gabelstapler, kleinere 
Transporter für Waren und Personen). Im öffentlichen Per-
sonennahverkehr werden heute schon Hybridantriebe mit 
Elektro- oder Brennstoffzellentechnik im Alltag eingesetzt.75

sonstIGE FaHrzEuGE

Besonders in größeren Städten sind Segways vertraute 
Elemente des Stadtbildes. Sie stellen eine sehr individu-
elle Form des elektrischen Transports dar. In Deutschland 
werden Seagways bereits von der Polizei, von Rettungsor-
ganisationen auf Firmengeländen und auf Flughäfen ein-
gesetzt. Sie verbinden dabei eine schnelle Wegbewältigung 
mit einem Minimum an Platzbedarf.

ElEktromoBIlItät Im WoHnBau

Um Elektromobilität in ihrer Gesamtheit zu fördern, 
müssen Mobilitätsaspekte bei jedem Bauvorhaben betrach-
tet werden. Mit der Anzahl an Elektrofahrzeugen steigt 
auch der Bedarf an geeigneten Stellplätzen. Die Verfügbar-
keit entsprechender Infrastruktur in der Wohnsiedlung bzw. 
-anlage ist maßgeblich für den Ankauf und die Verwendung 
von Elektrofahrzeugen.

Während die Errichtung von Wohnbauten meist nicht im 
direkten Wirkungsbereich der Gemeinden liegt, werden 
auf kommunaler Ebene mit Flächenwidmungs- und 
Bebauungsplan sowie teils mittels privatrechtlicher Ver-
einbarungen wesentliche Rahmenbedingungen für die 
Ausgestaltung von Siedlungen geschaffen. Mit der part-
nerschaftlichen Entwicklung von „Modellsiedlungen mit 
Elektromobilitat“ kann positive Aufmerksamkeit auf Bau-
träger und Gemeinde gleichermassen generiert werden. 
Die folgenden Hinweise können als Grundlage für die 
Verhandlungen mit Bauträgern oder als Ausgangspunkt 
für öffentliche Ausschreibungen und Erläuterungen zum 
Bebauungsplan dienen.

Ein entscheidendes Kriterium für den Umstieg auf Elekt-
rofahrzeuge ist das Vorhandensein von Abstellanlagen mit 
Lademöglichkeit am Wohnort. Rechtliche Vorgaben und 
sachliche Richtlinien gibt es dafür noch kaum. Erste, markt-
mäßig verfügbare Fahrzeugmodelle werden derzeit mit 
fahrzeugspezifischen Ladeboxen vertrieben. Jedenfalls ist 
in öffentlichen Ausschreibungen und lokalen Bauvorschrif-
ten festzuhalten, dass bei allen Bauvorhaben Vorkehrungen 
zu treffen sind, die ein späteres Nachrüsten einfach ermög-
lichen (z. B. Einzug von Leerschläuchen für den späteren 
Einbau von Ladestellen). 

75 DCtI (2010), s 53

GrunDlEGEnDE anForDErunGEn:

ElEktroFaHrräDEr
In den Bauordnungen und Stellplatzverordnungen der Bun-
desländer finden sich Festlegungen zu Fahrradabstellplätzen 
bei Neu- und Umbauten. Alle Bundesländer haben gesetzli-
che Vorgaben zur Schaffung von Fahrradabstellplätzen beim 
Neubau öffentlicher und privater Einrichtungen und/oder 
Mehrparteienwohnhäusern erlassen. Die genauen Vorgaben 
variieren; keiner der Rechtstexte geht allerdings gesondert 
auf Elektrofahrräder ein. In Tirol und der Steiermark besteht 
eine Verordnungsermächtigung für Gemeinden zur indivi-
duellen Regelung von Fahrradabstellanlagen. 

ElEktroautos, E-mopEDs unD E-motorräDEr
Bei diesen Fahrzeugen ist der Akku meist fix eingebaut. Die 
Ladung muss daher per Kabel direkt am Abstellort erfol-
gen. Für Anschaffung und Betrieb eines solchen Fahrzeugs 
ist daher die Verfügbarkeit einer Steckdose oder Ladestation 
am täglichen Abstellort notwendig. 

Gesonderte Regelungen zu Elektroauto- und Elektromo-
torrad-Ladestellen sind in der NÖ Bautechnikverordnung 
sowie im Wiener Garagengesetz verankert. Die Regelung 
aus NÖ sieht dabei ab einer Garagengröße von 50 Stellplät-
zen mindestens eine Ladestation je zehn Stellplätzen vor. 
Eine gesonderte Baubewilligung für Ladestationen ist nur 
in Wien, gemäß dem Wiener Garagengesetz 2008, erfor-
derlich. Ebendieses Gesetz spezifiziert auch, dass bei der 
Errichtung von Garagen auf die Schaffung von Ladeplät-
zen Bedacht zu nehmen ist. Es gibt jedoch keine Angaben 
zur Mindestanzahl. Bei der Errichtung von Ladestationen in 
geschlossenen Garagen sind gemäß NÖ Bautechnikverord-
nung 1997 und Wiener Garagengesetz 2008 entsprechende 
Lüftungsvorrichtungen zur Ableitung von Ladegasen vor-
zusehen. In den übrigen Bundesländern gibt es keine ver-
gleichbaren Regelungen. 

kostEnGÜnstIG: 

Das vollständige  

aufladen eines 

E-Fahrzeugs kostet 

lediglich rund  

3 Euro.

Die Siedlung „Richtericher Dell“ im Norden 
von Aachen wird als klimaneutrale und elek-
tromobile Modellsiedlung geplant. Sie soll 
zukunftsweisend den Weg für eine nachhal-
tige Stadtentwicklung aufzeigen, insbesondere 
unter dem Aspekt der Klimaveränderung.

Der Planungsausschuss hat die Verwal-
tung Ende 2011 beauftragt, einen Ortsteil 
mit minimierten CO²-Emissionen zu ent-

wickeln. Geplant sind Verleihstationen für 
Elektro-/Hybrid-PKWs und Elektrofahrrä-
der sowie eine Lade- und Speichermöglich-
keit für elektrifizierte Privat-PKWs. Zudem 
wird der Stadtteil Richterich an den schie-
nengebundenen Nahverkehr angebunden.

Weitere Informationen: http://www.aachen.de/DE/

stadt_buerger/planen_bauen/stadtentwicklung/stadt-

viertel/richtericher_dell/index.html, stand: Juli 2013

BEIspIEl: rICHtErICHEr DEll, aaCHEn
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laDEstatIonEn In GEmEInsCHaFtlICH  
GEnutztEn GaraGEn
In gemeinschaftlich genutzten Garagen kommt einer-
seits der Einfahrtsberechtigung (Garagenzufahrtsautorisie-
rung) große Bedeutung zu, andererseits der technischen 
Lademöglichkeit, den Ladeautorisierungs- und den 
Abrechnungssystemen. Die Kombination beider Autorisie-
rungsvorgänge sollte das Ziel sein, sodass nicht jeweils zwei 
parallele Systeme installiert werden müssen. Zukünftig wäre 
es daher empfehlenswert, als Wohnbauträger eine einfache, 
d. h. kombinierte Funktionalität für Zufahrt und Laden ins 
Pflichtenheft aufzunehmen.

Der Ladestrom kann entweder pauschal über die 
Betriebskosten verrechnet werden, oder die Lademög-
lichkeiten in der Garage müssen mit Autorisierungs- und 
Zählfunktion ausgestattet werden. Dies kann technisch 
durch eine fahrzeugseitige (Auto- oder Stecker-ID) oder 
eine nutzerInnenseitige Identifikation (Karte, Handy) 
erfolgen. Über eine KundInnenkarte mit integriertem 
Datenchip könnten die „Stromtankfüllungen“ dann in 
Quartals- oder Monatsrechnungen bezahlt werden. „Fer-
tiglösungen“ für Minimalversionen der Ladesäulen, die 
wir aus dem öffentlichen Raum kennen, werden bisher 
allerdings kaum angeboten.
Darüber hinaus besteht im Bereich Wohnbau die Mög-
lichkeit, für jede elektromobile BewohnerIn eine Lade-
vorrichtung mit eigenem Zählpunkt zu installieren, damit 
die anfallenden Kosten direkt mit dem Netzbetreiber und 
Stromlieferanten abgerechnet werden können.

moBIlItätspakEtE FÜr DEn WoHnBau
Sogenannte „Mobilitätspakete“ kombinieren ÖV-Ticket 
mit Abstell- und Ladegebühren (am Wohnort, ev. auch  
am nächsten Bahnhof ) oder Mitgliedschaften bei  
E-Car-Sharing-Modellen. Sie können im Miet- oder Kauf-
preis einer Wohnung inkludiert werden und so die Bewoh-
nerInnen zusätzlich zu einer Änderung ihres  
Mobilitätsverhaltens anregen. 

Die Anschaffung von E-Fahrzeugen für einen nachbar-
schaftlichen Fahrzeug-Pool erzeugt einen weiteren Anreiz, 
Elektromobilität zu nutzen. Bei solchen E-Car-Sharing- oder 
E-Bike-Sharing-Modellen nutzen die BewohnerInnen einer 
Wohnhausanlage einen gemeinsamen „Fuhrpark“. Hier 
kann durchaus auch klein – etwa mit einigen Pedelecs oder 
E-Mopeds – angefangen werden.

Bei anderen Modellen stellen BesitzerInnen eines (Elektro-)
Fahrzeugs dieses ihren NachbarInnen während Ruhezeiten 
zur Verfügung. In solchen Fällen regelt ein Vertrag zwischen 
den BewohnerInnen Nutzungsbedingungen, Abrechnung 
und Versicherung für Autos und Insassen. Ein solches Ange-
bot könnte durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit im Sinne 
einer „Modellsiedlung mit Elektromobilität“ auch zum ent-
scheidenden Marketingargument ausgebaut werden.

GEmEInsCHaFtlICHE 

nutzunG  

von E-Fahrzeugen  

oder mobilitätspakete 

regen verstärktes  

multimodales  

verkehrsverhalten an

OÖ BautechnikGOö. Bautechnikgesetz 
1994 idgFLGBlNr 68/2011
(§8a) Bei Neubauten (außer Kleinhäuser) 
sind ebenerdige, geeignete und überdachte 
Abstellplätze für Fahrräder in ausreichender 
Anzahl vorzusehen.

OÖ. Bautechnikverordnung 1994 idgFLG-
BlNr 110/2008
(§45a) Für Bauten der nachstehenden Art 
ist die Anzahl der Fahrradstellplätze nach 
folgenden Bezugsgrößen je Stellplatz fest-
zulegen:
1 Stellplatz je angefangenen 50 m² Wohn-
nutzfläche, 20 Arbeitsplätzen, 50 Besu-
cherInnenplätzen in Kinos, Hallenbädern, 
Gaststätten etc.
(§50 Abs. 3) Stellflächen für Fahrräder 
müssen mindestens zwei m lang und min-
destens 0,7 m breit sein. (…) Die Stell-
flächen sind im Übrigen mit geeigneten 
Vorrichtungen zum standsicheren Abstel-

len auszustatten. Diese sollen Schäden 
an den Fahrrädern (insbesondere an den 
Felgen) ausschließen.

Steiermärkisches Baugesetz 1995 - Stmk. 
BauGLGBlNr 13/2011
(§4 Abs. 1) Abstellanlagen für Fahrräder 
sind Fahrradabstellplätze mit felgenscho-
nenden Vorrichtungen zum standsicheren 
Abstellen der Fahrräder und der Möglich-
keit zum Absperren des Fahrradrahmens.

In Tirol und der Steiermark besteht eine 
Verordnungsermächtigung für Gemeinden 
zur individuellen Regelung von Fahrradab-
stellanlagen (StmkBauG, Tiroler BauO)

rECHtslaGE: FaHrraDaBstEllanlaGEn
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ElEktromoBIlItät als tEIl DEs  
kommunalEn vErkEHrsmanaGEmEnts 

Da Elektromobilität immer im Zusammenhang mit Mobi-
litätskonzepten betrachtet wird, bietet sie die Chance, das 
Mobilitätsverhalten in Österreich zu verändern, und den 
Weg für neue Angebote, wie z. B. für Sharing-Modelle zu 
ebnen, und den Umstieg auf den Umweltverbund, d.h. dass 
mehr Wege mit dem ÖV, Rad oder zu Fuß zurück gelegt 
werden, zu erleichtern. 

Der Schlüssel, um dieses Potenzial auch zu nutzen, ist ein 
kommunales Mobilitätsmanagement. Verschiedene Maß-
nahmen werden gesetzt, mit dem Ziel, Emissionen und 
andere negative Auswirkungen des Verkehrs zu reduzie-
ren. Das Mobilitätsmanagement bietet nachfrageorien-
tierte Dienstleistungen an, die z.B. auf eine Entkoppelung 
von Nutzung und Besitz setzen, eine verstärkte Nutzung von 
Verkehrsmitteln des Umweltverbundes fördern, oder die 
Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger zu individuellen 
Wegeketten erleichtern. Es informiert die möglichen Nutze-
rInnen über das bestehende Angebot und unterstützt sie so 
dabei, ihren Mobilitätsbedarf umwelt- und gemeindefreund-
lich zu erfüllen. Für kommunales Mobilitätsmanagement 
gibt es in Österreich einige Förderprogramme, vgl. Seite 50f.

InFormatIonssystEmE unD  
moBIlItätskartEn
 
Wenn NutzerInnen ihre Wege multimodal, also in Kombi-
nation mehrerer Verkehrsmittel zurücklegen möchten, so ist 
das mit einem gewissen Planungsaufwand bzw. Unsicher-
heiten verbunden, die ein Hindernis sein können. 

Die einzelnen Verkehrsoptionen, die das gesamte Mobi-
litätsspektrum abdecken, werden dabei miteinander 
verknüpft und der KundIn einheitlich angeboten. Die Dar-
stellung der Angebote im Internet und die einfache Verfüg-
barkeit der Inhalte über Applikationen für Mobiltelefone 
sind dabei wichtige Bausteine. 

Die Servicequalität kann durch Ticketing-Systeme im Web 
oder am Mobiltelefon erhöht werden, sie kann auch durch 
eine verkehrsmittelübergreifende Routenplanung oder 
zusammenhängende Tarifsysteme gewährleistet werden. 
Kombitickets (Bsp. Regionalzug – Ortsbus – Leihrad)  
oder ganze Mobilitätspakete, in denen viele verschiedene 

Leistungen auf einmal erworben werden und inkludiert 
sind, können angeboten werden. Im Idealfall hat der/die 
NutzerIn nur eine Mobilitätskarte, mit der alle verfügbaren 
Mobilitätsoptionen genutzt werden können. 

Eine weitere gute Möglichkeit, die Einbindung von Elektro-
mobilität ins Gesamtverkehrssystem zu fördern, ist die Ent-
wicklung von Tarifmodellen und/oder Autorisierungskarten, 
welche ÖV-Angebote mit Lademöglichkeiten und Leihsyste-
men verknüpfen. Praktisch könnte dies so umgesetzt werden: 
Mit der lokalen BürgerInnenkarte kann man Gemeinde-
bus oder City-Taxis nutzen, an der öffentlichen Ladestation 
zahlen und ein E-City-Bike ausborgen (vgl. Praxisbeispiel). 

In Eisenstadt kann sich jede BewohnerIn 
eine Bürgerkarte ausstellen lassen, die als 
Berechtigungskarte für das City-Taxi-Sys-
tem der Landeshauptstadt funktioniert. 
Die City-Taxis ersetzten 1992 das beste-
hende Stadtbussystem – innerhalb der 
Gemeindegrenzen ist man so zu einem 
von der Gemeinde geförderten, niedri-
gen Fixpreis unterwegs. 

Gleichzeitig ist die Bürgerkarte auch die 
Zugangskarte für das neue City E-Bike-
Angebot der Stadt. Als Teil der Projekte 
der Modellregion „Eisenstadt e-Mobili-

siert“ soll auch die bestehende Taxi-Flotte 
im kommenden Jahr durch Elektroau-
tos ersetzt werden. Gästen und Besu-
cherInnen steht eine „Gästekarte“ zur 
Verfügung. Die Karte kann auch mit Bar-
geld aufgeladen und als Zahlungsmittel 
genutzt werden.

Weitere Informationen:   

http://www.eisenstadt.gv.at/home/news/

details/article/city-e-bike-nimmt-fahrt-auf.

html 

http://www.eisenstadt.gv.at/buergerservice/

verkehr/city-taxi.html, stand: Juli 2013

praxIsBEIspIEl: BÜrGErkartE EIsEnstaDt (aBB. 19)

Einzelmaßnahmen können zwar Impulse und Denkanstöße geben, aber nur die Einbettung in ein 
kommunales mobilitätsmanagement sichert langfristig eine konsequente verfolgung der ziele im 
Bereich Elektromobilität. ausschlaggebend sind integrierte, multimodale lösungen, die alle  
verkehrsträger berücksichtigen. Besonders sharing-konzepte spielen hier eine wichtige rolle.

 © Magistrat Eisenstadt

Mobilitätsmanagement und Dienstleistungen



// Elektromobilität als Chance für die kommunale Entwicklung

36

Gemeinden und Regionen können gemeinsam mit Ver-
kehrsanbietern individuelle Lösungen anbieten oder eine 
Zusammenarbeit mit in Entwicklung befindlichen, öster-
reichweiten Plattformen anstreben.

E-Car-sHarInG 
 
Sharing-Systeme können die Lücke zwischen den fixen 
Fahrplänen im öffentlichen Verkehr und flexibler  

Individualmobilität schließen. NutzerInnen können dank 
(E-)Car-Sharing auch ohne eigenen PKW jeden beliebigen 
Punkt in einem definierten Gebiet einfach erreichen.  
(E-)Car-Sharing ist ein Modell, das ökologisch und öko-
nomisch effizient mehreren NutzerInnen Elektromobili-
tät zugänglich macht und die Markteinführung elektrisch 
betriebener Fahrzeuge beschleunigen kann. (E-)Car-Sha-
ring-NutzerInnen verzichten auf den Besitz eines eige-
nen Autos, weil sie die Sicherheit haben, alle automobilen 
Zwecke über die Car-Sharing-Flotte abdecken zu können. 
Somit reduziert sich die Anzahl der Fahrzeuge und auch die 
Dichte des Verkehrs. (E-)Car-Sharing-KundInnen fahren in 
der Regel weniger (weil bewusster), als vor ihrem Beitritt zu 
diesem System, und verwenden öfter das Fahrrad, öffentli-
che Verkehrsmittel oder gehen zu Fuß. Zahlreiche Beispiele 
zeigen, dass dieses System funktioniert.

Über (E-)Car-Sharing und Leihsysteme wird außerdem die 
Chance geboten, Elektrofahrzeuge ohne finanzielles Risiko 
kennenzulernen und zu testen. Um Elektroautos im E-Car-
Sharing einsetzen zu können, bedarf es zusätzlicher Services 
für die Buchung, das Laden und die Abrechnung.

Mobilitätsservices bieten z.B. mithilfe einer Smartphone-
App diese Flexibilität in der Nutzung mehrerer geteilter 
Fahrzeuge. So kann etwa das nächste freie (E-)Car-Sha-
ring-Fahrzeug geortet und auf Knopfdruck gebucht werden. 
Wird das Fahrzeug nicht mehr benötigt, ortet das Fahrzeug 
selbstständig den nächstgelegenen freien Parkplatz. 

Voraussetzung für (E-)Car-Sharing sind entsprechende 
Ausleihstationen, die mit Ladeinfrastruktur ausgestat-
tet sind. Hier kann die Gemeinde kommerzielle Anbieter 
unterstützen, indem sie die Errichtung solcher Statio-
nen im öffentlichen Raum zulässt bzw. fördert. In kleine-
ren Gemeinden können Car-Sharing-Angebote aber auch 
von der Gemeinde selbst angeboten werden, etwa wenn ein 
von der Stadtverwaltung angeschafftes Dienstfahrzeug, das 
nicht völlig ausgelastet ist, auch anderen NutzerInnen in der 
Gemeinde zur Verfügung steht. Die Buchung kann über 
bestehende Plattformen organisiert werden, z. B. über das 
Anlegen einer eigenen Gemeindegruppe auf  
carusocarsharing.com. 

Neben den traditionellen Sharing-Plattformen mit eigenem 
Fahrzeugpark entstehen auch neue innovative Modelle: 
„Peer-to-Peer Sharing“ ermöglicht die spontane Nutzung 
eines in der Nähe georteten privaten Fahrzeugs, welches im 
entsprechenden Zeit- und Nutzungsraum zur Verfügung 
steht. Es entstehen virtuelle Parkräume: Private und halböf-
fentliche ParkplatzeigentümerInnen treten unter gemein-
samem Rechtsauftritt auf und bieten ihre, über die Stadt 
verteilten, Abstellplätze zu attraktiven Preisen an. 

„Meta Sharern“ sind integrative Plattformbetreiber, die es 
professionellen und semiprofessionellen Sharing-Anbietern 
ermöglichen, ihre Flotten- und Fahrzeugbestände  

 
 praxIsBEIspIEl: GauBItsCHEr stromGlEItEr (aBB. 20)

Beim Gaubitscher Stromgleiter han-
delt es sich um einen von der Gemeinde 
angekauften Renault Kangoo, der von 
angemeldeten Personen zu einer Jahres-
miete von 99 Euro und einem Kilome-
tersatz von zehn Cent genutzt werden 
kann. Anhand eines einfachen Reservie-
rungssystems kann das Auto jederzeit per 
Internet gebucht und die Batterieladung 

abgefragt werden. NutzerInnen des Fahr-
zeugs sind hauptsächlich Privatpersonen, 
aber auch Vereine nehmen das Fahrzeug 
in Anspruch und natürlich die Gemeinde 
Gaubitsch selbst. 

Weitere Informationen: http://www.gaubitsch.

at/system/web/news.aspx?menuonr=218689

832&detailonr=222922806, stand: Juli 2013

praxIsBEIspIEl: IntEGrIErtE ElEktromoBIlItät In DEr WaCHau

Ziel des Projekts ist es, ein flächen-
deckendes touristisches Elektromo-
bilitätsangebot für Gäste der Region 
Wachau zur Verfügung stellen zu können. 
An fünf zentralen, öffentlichen Plätzen 
in der Wachau wurden Stromtankstel-
len errichtet. Fahrzeuge wie E-Fahrrä-
der, E-Scooter und Segways können von 
Mobilitätspartnern (Tourismusbetrie-
ben) geliehen werden. Diese stellen auch 
zusätzliche Ladestellen bereit. 

Das Projekt wird vom Land Niederöster-
reich im Rahmen der Initiative „e-mobil 
in niederösterreich“ gemeinsam mit 
EVN, Raiffeisen Leasing und zahlreichen 
Tourismusunternehmen aus der Region 
umgesetzt.
 

Weitere Informationen: 

http://www.ecoplus.at/de/ecoplus/cluster-

niederoesterreich/e-mobil/elektromobilitaet-

der-wachau, stand: Juli 2013

© Gemeinde Gaubitsch carusosharing.com (2012)
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gegenseitig abzustimmen und somit Schwankungen  
in der Auslastung auszugleichen. Schließlich werden nicht 
nur Fahrzeuge, sondern zunehmend auch private und 
gewerbliche Parkplätze, Ladestationen, Mitfahrgelegenhei-
ten und logistische Kapazitäten geteilt genutzt (Multi Sha-
ring). Die Individualisierung dieser Angebote geht soweit, 
dass auch eigene Fahrzeuge und Mobilitätskapazitäten mit 
eingebaut werden können.76

E-BIkE-sHarInG 

Die Nutzungsmuster von Verleihsystemen am Stadt-
rand eignen sich ausgezeichnet für den Einsatz elektrischer 
Antriebe: Die Räder werden meist nur für kurze Strecken 
genutzt und anschließend wieder an Docking-Stationen 
angeschlossen. Solche Systeme mit Elektrorädern auszustat-
ten bietet NutzerInnenn die Möglichkeit, diese ohne finan-
zielles Risiko kennenzulernen und zu testen. Versuche gibt 
es diesbezüglich bereits in zahlreichen Städten wie Stuttgart, 
Aachen und Eisenstadt. 

moBIlItätsDIEnstlEIstunGEn  
Im tourIsmus 

Elektromobilität ist nicht nur eine Option für den Alltags-
verkehr, sondern bietet viele Möglichkeiten für Tourismus 
und Freizeitmobilität. In Urlaub und Freizeit steigt aufgrund 
weniger strikter Zeitpläne die Bereitschaft, neue oder unge-
wohnte Formen der Mobilität zu testen. Ist die Erfahrung 
positiv, sinkt die Hemmschwelle, auch im Alltag auf ähnli-
che Angebote zurückzugreifen. Elektromobilität im Tou-
rismus kann also als „Botschafter“ für nachhaltige Mobilität 
insgesamt funktionieren. Je nach Typ des touristischen 
Angebots vor Ort, kann in Kooperation mit lokalen Akteu-
ren ein breites Spektrum an Maßnahmen umgesetzt werden 
– ein Abholservice vom nächsten Bahnhof, mietbare Elekt-
rofahrzeuge für Regions- oder Stadtrundfahrten, ein Ticket 
für den öffentlichen Verkehr als Teil der regionalen Gäs-
tekarte etc. Um alle Aspekte der Freizeitmobilität abzude-
cken, müssen in die Überlegungen An- und Abreise der  
Gäste sowie die Mobilität am Urlaubsort selbst mit ein-
bezogen werden. Um die Nutzung der Mobilitätsdienst-
leistungen möglichst einfach und attraktiv zu gestalten, ist 
eine zentrale Anlaufstelle – sowohl im Netz als auch vor 
Ort – notwendig. Diese Rolle könnte in vielen Regionen 
oder Gemeinden von den lokalen Tourismusverbänden 
bzw. -informationen übernommen werden. Die Spezialisie-
rung auf „besondere“ Mobilität bringt auch Vorteile für die 
Region – sie kann als „Unique Selling Proposition“ (USP) 
und Marketingstrategie dienen. So werden neue Besucher-
Innen gewonnen und gleichzeitig die negativen Wirkun-
gen von intensivem Tourismus (Verkehrslärm, -emissionen) 
gemindert. 

76 zHaW (2013), s 43

In Eisenstadt stehen den BürgerInnen seit Ende 2012 insgesamt 15 City E-Bikes an 
sechs Standorten zur Verfügung. Im Laufe des Jahres 2013 soll das System auf insge-
samt 15 Stationen und 60 City E-Bikes erweitert werden. Zur Benutzung ist eine ein-
malige Registrierung in der Eisenstädter Mobilitätszentrale erforderlich. Dabei wird 
auch die Bürgerkarte freigeschaltet (siehe Bild), die für die Nutzung der Eisenstädter 
City-Taxis zum Einsatz kommt. 

praxIsBEIspIEl: CIty E-BIkE EIsEnstaDt (aBB. 21)

praxIsBEIspIEl: E-BIkE-vErlEIH movElo

Movelo ist ein Dienstleistungsunternehmen, das europaweit Elektrofahrräder in  
Tourismusregionen verleiht. So können bei der Urlaubsbuchung auch Mobilitätsas-
pekte mit berücksichtigt werden. Im Jahr 2010 wurden insgesamt 5.000 Elektrofahr-
räder in 80 Regionen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ostbelgien und Italien 
angeboten. Über 1.500 Verleih- und ca. 1.000 Akkuwechselstationen komplettieren 
dieses Service. 

Infos: www.movelo.com

© Magistrat Eisenstadt
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Der Verkehrssicherheitsfonds setzt einen Schwerpunkt auf  
die Frage inwieweit Elektromobilität neue Wirkungen  
in Bezug auf Verkehrssicherheit erzeugt. Das Projekt 
„driveEkustik“ geht der Frage nach, in wieweit sich die 
Geräuschentwicklung von Elektrofahrzeugen auf das Fahr-
verhalten im Elektroauto und auf die Umwelt auswirkt.  
Erste Ergebnisse zeigen, dass es prinzipiell keine signifikan-
ten Unterschiede beim Verhalten von ungeschützten  
VerkehrsteilnehmerInnen mit Elektrofahrzeugen im  
Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor gibt.  
Die generelle Unachtsamkeit von FußgängerInnen führt 
aber immer wieder dazu, dass diese vor das Elektrofahrzeug 
laufen. Auch RadfahrerInnen rechnen – aufgrund des  
fehlenden Motorgeräusches oft nicht damit, dass ein  
Elektroauto hinter ihnen fährt. 

Das Fahrverhalten von Elektrofahrrädern wird im Projekt 
„seeking – safe e-biking“ untersucht. Auf einem Testgelände 
wurde das Fahrverhalten von Elektrofahrrädern im Ver-
gleich zu üblichen Fahrrädern getestet. Mit dem Elektrofahr-
rad konnten deutlich schnellere Rundenzeiten durchgeführt 
werden. Dies ist durch eine höhere Durchschnittsgeschwin-
digkeit zu erklären. Diese wirkt sich auf die Bremsweglänge, 
die sich verlängert, und auf das Kurvenfahren aus. Das Kur-
venfahren erinnert mehr an das Fahren mit einem Motorrad 
und muss geübt werden. Bei engen Radien kann die relativ 
hohe Geschwindigkeit dazu führen, dass die Kurven nicht 
gefahren werden können.77

Ob Elektrofahrzeuge im Vergleich zu Fahrzeugen mit Ver-
brennungskraftmotor andere Fahreigenschaften aufweisen 
und ob sich dadurch Auswirkungen auf die Fahrsicher-
heit ergeben, wird im Projekt „E-ffekt“ erforscht. Die ersten 
Ergebnisse zeigen, dass sich der/die LenkerIn an die höhe-
ren Beschleunigungen gewöhnen muss, da von Anfang an 
die volle Leistung zur Verfügung steht. Beim Bremsen macht 
sich die Rekuperation deutlich bemerkbar, da sie den Wagen 
zusätzlich zur Motorbremse deutlich verzögert. Bei Kurven-
fahrten konnten keine Unterschiede festgestellt werden.78

Für Fahrschulen bietet Elektromobilität ein neues Lehr-
feld. Inwieweit Elektromobilität in die Fahrausbildung inte-
griert werden muss, wird durch ein Projekt erforscht, dass 
den Fokus auf die Risiken legt, die durch Elektrofahrzeuge 

77 saleh p. (2013), s 13ff
78 aleksa m. (2013), s 16

entstehen. Als besonders gefährdete Gruppen wurden dabei 
FußgängerInnen, RadfahrenInnen, ErsthelferInnen und 
Fahrzeuginsassen von Elektrofahrzeugen identifiziert. Fol-
gende Risiken scheinen dabei ausschlaggebend: 

•	 geringe Geräuschemissionen von Elektrofahrzeugen, 
•	 Gefährdungen bei Unfällen mit dem elektrischen 

Innenleben, 
•	 die Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs ist nicht immer 

eindeutig (ab wann ist es startbereit?), 
•	 die Reichweite kann falsch eingeschätzt werden – 

liegen gebliebene Fahrzeuge gefährden nicht nur die 
anderen VerkehrsteilnehmerInnen, sondern auch die  
Insassen des Fahrzeuges.  

Lösungsansätze werden in einer verstärkten Thematisierung 
in der Führerscheinprüfungsvorbereitung sowie einer inten-
siven Schulung von ErsthelferInnen (Rettung, Feuerwehr) 
gesehen. Es werden auch Angebote für Führerscheinbesitzer-
Innen angeboten, die eine intensive Einschulung auf  
Elektrofahrzeuge möchten. 79

Im Projekt MERKUR werden die Auswirkungen der zuneh-
menden Verbreitung von E-Fahrrädern erforscht:80 Im Fokus 
stehen dabei Risiken, Konflikte und Unfälle auf Radinfrastruk-
turen. Ergebnis war, dass ElektrofahrradnutzerInnen mit einer 
durchschnittlichen Geschwindigkeit von 19,7 km/h um rund 
1,2 km schneller unterwegs sind als FahrerInnen konventio-
neller Fahrräder (18,5 km/h). Nur FahrerInnen von Rennrä-
dern sind durchschnittlich noch schneller (24,2 km/h).

vErunGlÜCktE nutzErInnEn E-FaHrraD  
vs. FaHrraD:

Bei Konflikten und Unfällen scheinen laut dieser Studie vor 
allem ältere Personen gefährdet zu sein. 

E-FAHRRAD FAHRRAD

Senioren (65+ Jahre) 47 % 15 %
Erwachsene 2 (45 - 65 Jahre) 38 % 30 %
Erwachsene 1 (25 - 44 Jahre)   2 % 28 %
Jugendliche (15 - 24 Jahre)   5 % 13 %
Kinder (0 - 14 Jahre)   7 % 13 %

79 mandelmayr m. et.al. (2013), s 4ff
80 Jelinek r. (2013), s 9ff

FaHrtraInInGs  

für E-Fahrrad- 

BenutzerInnen  

erhöhen die  

sicherheit im  

straßenverkehr  

und helfen die neue 

technik „erfahrbar“ 

zu machen

Verkehrssicherheit
Die sicherheit der verkehrsteilnehmerInnen ist bei der Elektromobilität ein wichtiges thema.  
Bei den unterschiedlichen Fahrzeugarten sind spezifische Gefahrenpotenziale vorhanden.  
Diese unterscheiden sich nicht grundsätzlich von Fahrzeugen ohne elektrische komponenten,  
einzelne Besonderheiten allerdings schon.
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EInspurIGE FaHrzEuGE

Bei einspurigen Fahrzeugen, wie einem Elektrofahrrad, 
erhöht sich im Vergleich zu einem herkömmlichen Fahrrad 
durch die Motorunterstützung bei gleichem Kraftaufwand 
die Geschwindigkeit. Ein Elektrofahrrad ist durchschnittlich 
1,2 km/h schneller als ein nur mit Muskelkraft angetriebenes 
Fahrzeug. Somit besteht eine Gefährdung für die FahrerIn 
selbst, die mit höherer Geschwindigkeit unterwegs ist und 
somit Kurven und Geraden anders ansteuern muss. Die 
erhöhte Geschwindigkeit und das höhere Gewicht führen 
zudem zu einem längeren Brems- und Anhalteweg. Elektro-
fahrradfahrerInnen laufen Gefahr, im Straßenverkehr erst 
später wahrgenommen zu werden. Dies beruht zum einen 
auf der vergleichsweise schmalen Silhouette, zum anderen 
darauf, dass die Geschwindigkeit von anderen Verkehrs-
teilnehmerInnen unterschätzt wird. Häufig nutzen ältere 
Personen Elektrofahrzeuge, ihre Reaktionszeit ist oft länger. 
Für ungeübte FahrerInnen können die höheren Geschwin-
digkeiten zu einem Problem werden, besonders dann, wenn 
sie ihr Gefährt noch nicht kennen. Die Verkehrssicherheit 
erhöht sich, wenn die FahrerInnen die Geschwindigkeit 
reduzieren. Darüber hinaus kann das häufige Überholen 
und der damit verbundene größere Platzverbrauch für 
FußgängerInnen auf gemischt genutzten Wegen gefährlich 
werden. 

lÖsunGsansätzE
Nicht nur bei Autos, auch bei Elektrofahrrädern sollten 
NutzerInnen Fahrtrainings absolvieren, um das Verhalten 
des Elektrofahrads besser kennenzulernen. Ein spezielles 
Aufklärungsgebot besteht hier bei den FahrradhändlerInnen. 
Gemeinden können mit dem Angebot eines temporären 
Übungsparcours helfen. Aktionstage in den Gemeinden, 
die lokale RadanbieterInnen und BürgerInnen an einem 
zentralen Ort zusammenbringen, helfen die neue Technik 
„erfahrbar“ zu machen. 

Die Sicherheit wird mit eingeschaltetem Fahrradlicht auch 
am Tag, entsprechender Fahrradbekleidung in leuchten-
den Farben und ausgerüstet mit reflektierenden Materialien 
erhöht.81 Ergänzend dazu müssen die Konstruktionen der 
Fahrräder stabiler werden. Durch höhere Geschwindigkeiten 
wirken höhere Kräfte auf die Rahmenkonstruktion und andere 
Teile wie die Lenkgabel. Um ein sicheres Fahren zu gewährlei-
sen, bedarf es qualitativ hochwertiger Rahmenteile. 82 

mEHrspurIGE FaHrzEuGE

Im FaHrzEuG
Für Elektroautos gelten dieselben Sicherheitsstandards wie 
für konventionell betriebene Fahrzeuge. Gurte, Airbags  
und unterstützende Fahrsysteme sind in diesen Autos  

81 BFu (2012), s 6
82  amt der vorarlberger landesregierung (2012), s 33

verfügbar. Die Bauart der Fahrzeuge nimmt die Energie 
im Falle eines Zusammenstoßes auf und leitet sie am Fah-
rzeuginsassen vorbei. Die elektrischen Komponenten sind 
so verbaut, dass keine Gefährdung für FahrzeugnutzerIn-
nen bestehen. Umbauten an Fahrzeugen (Tuning) sind von 
ausgebildeten Fachkräften durchzuführen, weil ein Gefähr-
dungspotenzial durch Spannung besteht. Durch das perma-
nent zur Verfügung stehende maximale Drehmoment ist die 
individuelle Fahrweise anzupassen, weil die Gefahr von Auf-
fahrunfällen bestehen könnte. 

Elektroautos haben derzeit noch eine klar definierte Reich-
weite. Für FahrerInnen ist es wichtig, diese zu kennen und 
zu wissen, wie sich äußere Einflüsse auf die Reichweite aus-
wirken. Personen, deren Fahrzeuge  aufgrund leerer Akkus 
liegen geblieben sind, gefährden nicht nur sich, sondern 
auch andere VerkehrsteilnehmerInnen. 
 
aussErHalB DEs FaHrzEuGs
Das Fehlen des Verbrennungsmotors führt dazu, dass  
Elektroautos vergleichsweise leise sind. Tests haben heraus-
gefunden, dass E-KFZ generell zwei bis vier Sekunden später 
gehört werden. Für den Straßenraum querende Menschen 
kann dies zur Gefahr werden, weil nicht nur die Zeit zur 
Reaktion bei der querenden Person kürzer ist, sondern auch 
der Brems- und Reaktionsweg der lenkenden Person.  
Bei niedrigen Geschwindigkeiten können Elektroautos 
komplett überhört werden. Dies birgt Konfliktpotenziale bei 
Kindern und Menschen mit eingeschränkter Seh- und  
Hörleistung. Aufgrund des fehlenden Erfahrungswertes 
werden Elektroautos bislang nicht als solche wahrgenom-
men, weil das von ihnen ausgehende Geräusch nicht 
bekannt ist. Im fahrenden Verkehr sind auch RadfahrerIn-
nen besonders gefährdet, wenn Elektrofahrzeuge hinter 
ihnen unterwegs sind. Sie können die Elektroautos leicht 
übersehen oder überhören. 
 
lÖsunGsansätzE
Lösungsansätze zu diesen Konflikten liegen nicht direkt 
im Wirkungsbereich kommunaler oder regionaler Verant-
wortlicher. Die Exekutive kann Schulungen mit der Simula-
tion der genannten Verkehrssituationen anbieten. Dies alles 
muss auf von der Politik geschaffenen Standards und Rege-
lungen zum Verhalten im Straßenverkehr aufbauen. Auf 
europäischer Ebene werden Mindestgeräuschpegel für Elek-
trofahrzeuge diskutiert. Die Verordnung KOM (2011) 856 
legt im Anhang IX die Spezifikationen für „Acoustic Vehi-
cle Alerting Systems“ (AVAS) für Straßentransportfahrzeuge 
mit reinem Elektromotor oder Elektrohybridantrieb fest. 
Hierbei handelt es sich um eine schallerzeugende Einrich-
tung, mit der FußgängerInnen und gefährdete Verkehrsteil-
nehmerInnen gewarnt werden sollen.83 

83 Europäische kommission (2011), s 83f
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Die erfolgreichsten Ansätze zur Verbreitung von Elektromo-
bilität beruhen auf der engen Kooperation regionaler und 
lokaler EntscheidungsträgerInnen. Eine besondere Bedeu-
tung kommt hierbei den Gemeinden zu, weil auf dieser 
Ebene unmittelbare Anreize für die Nutzung eines Elektro-
fahrzeugs sowie die notwendigen Infrastrukturen im räumli-
chen Gefüge geschaffen werden können.

Entsprechende Fördermaßnahmen machen es Gemeinden 
möglich, dazu direkt beizutragen. Dies wirkt sich unmittel-
bar aus: weniger lokale Emissionen und Lärm und somit ein 
Beitrag, gemeindepolitische Umweltziele zu erreichen. 

Neben der Schaffung entsprechender Infrastrukturen und 
legistischer Vorgaben bieten Bewusstseinsbildung, Kom-
munikation und Marketing wichtige Betätigungsfelder für 
Gemeinden und Regionen. Um neue NutzerInnengrup-
pen für Elektromobilität gewinnen zu können, bedarf es der 
Schaffung kundInnenfreundlicher Dienstleistungen und 

Service-Angebote. Die bestehenden Mobilitätsangebote 
sind auf ihre KundInnenfreundlichkeit zu prüfen.  

Die Handlungsfelder liegen:

•	 in der Kommunikation
•	 in der Öffentlichkeitsarbeit
•	 im Marketing und 
•	 in der BürgerInnenbeteiligung 

Um die Neugier der BürgerInnen zu wecken, bedarf es  
einer breit angelegten Strategie, um die Möglichkeiten der  
Elektromobilität bewusst und bekannt zu machen. Für die 
Gemeinde kann es lohnend sein ihre Elektrofahrräder zu 
bewerben und vor dem Kauf auf folgende Aspekte hinzu-
weisen84: 
 
kunDInnEnFrEunDlICHkEIt 

KundInnenfreundlich aufbereitete Informationen zu  
den vorhandenen Verkehrs- und Mobilitätsangeboten 
sind wesentlich dafür, dass die BewohnerInnen die Ange-
bote annehmen, und ausschlaggebend für den Erfolg der 
Gemeinde/Region. NutzerInnen sind dabei in den Mittel-
punkt zu stellen. Das Interesse, leicht und komfortabel von 
A nach B zu kommen, steht im Mittelpunkt, Wege sollten 
leicht plan- und durchführbar sein. Je einfacher Bedienung 
und Zugänglichkeit sind, umso besser ist es. 

InFormatIon

Um Elektromobilität in die kommunalen Planungs- und 
Entscheidungsprozesse zu integrieren und um diese bei 
der Bevölkerung bekannt zu machen sind Information und 
Aufklärung die entscheidenden Faktoren. Auf folgende  
Aspekte ist besonders hinzuweisen:

•	 das Vorhandensein und die Art  
der bestehenden Angebote

•	 die Potenziale der Angebote und der daraus  
entstehende Nutzen für die KundInnen

•	 Umweltfreundlichkeit und der Gewinn  
an Lebensqualität

84 die umweltberatung (2011), s 3

Information, service und kundenfreundlichkeit sind ausschlaggebende kriterien, um Interesse zu 
wecken. ob durch öffentliche veranstaltungen, Webanwendungen oder klassischen Informations-
kampagnen, die nutzerInnen stehen dabei immer im mittelpunkt. Dies schafft ein positives Image 
und erhöht die affinität an Elektromobilität.

NUTZUNG: Wie soll das Elektrofahrrad 
genutzt werden? NutzerInnen sollen sich 
überlegen, für welche Strecken sie das Elek-
trofahrrad benützen möchten. Der Motor 
muss für den jeweiligen Einsatzzweck aus-
gelegt werden.

AUFLADEN/LADEGERÄT: Viele Akkus 
lassen sich zum Aufladen entnehmen. 
Wichtig ist, auf die Qualität des Akkus zu 
achten.

DIEBSTAHLSCHUTZ: Die Batterie 
sollte sich diebstahlsicher am Rad abschlie-
ßen bzw. verriegeln lassen.

UNTERBRINGUNG DES ELEKTRO-
FAHRRADS: Aufgrund des vergleichs-
weise großen Gewichtes, ist es wichtig, eine 
ebenerdige Unterstellmöglichkeit zu haben.
 

GARANTIE: Beim Kauf sollte auf eine 
ausreichende Garantieleistung geachtet 
werden. Für die Batterie sollte die Garantie-
leistung nicht unter zwei Jahren betragen.

PROBEFAHRT: Vor dem Kauf ist eine 
Probefahrt zu unternehmen, um das Fahr-
gefühl kennenzulernen.

Im Winter ist es wichtig, das Elektrofahr-
rad vor Nässe geschützt abzustellen und 
die elektrischen Kontakte des Akkus mit 
Pflegeölen zu pflegen. Der Akku ist sepa-
rat an einem trockenen Ort, bei 10-15° C zu 
lagern. Alle sechs bis acht Wochen sollte der 
Akku einmal aufgeladen werden, wobei das 
Ladevolumen von 60% nicht überschrit-
ten werden sollte. 60% der Aufladung sind 
für den Akku besonders optimal und lässt 
diesen bestens den Winter überstehen.

aspEktE, DIE BEIm kauF EInEs ElEktroFaHrraDs zu BEaCHtEn sInD

Bewusstseinsbildung und  
Informationsbereitstellung
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Die Bewerbung der Angebote kann dazu beitragen, ein  
positives Image für die Elektromobilität aufzubauen. Dies 
darf nicht durch Anprangerungen oder Negativwerbung 
für andere Verkehrsarten passieren, sondern soll durch tren-
dige Slogans und humorvolle Sprüche Jung und  Alt anspre-
chen85. Ziel ist es, die zukünftigen Vorhaben oder auch 
die in der Gemeinde und der Region existierenden Ange-
bote präsent zu machen und die Neugier der BürgerInnen 
zu wecken. Ein Fokus muss dabei auf den Angeboten des 
öffentlichen Verkehrs liegen, weil dieser schon flächendeck-
end verfügbar ist und häufig bereits elektrisch oder mit Hyb-
ridantrieb abgewickelt wird. 
 
In der öffentlichen Wahrnehmung von Elektromobilität 
steht viel zu oft das Elektroauto im Vordergrund. Es scheint 
vielen Menschen nicht bewusst zu sein, dass klassische 
Angebote des öffentlichen Verkehrs, wie Straßenbahnen, 
O-Busse oder der Regionalverkehr, elektrisch passieren und 
Elektromobilität somit bereits Bestandteil unseres Lebens ist. 

Auch das Elektrofahrrad bietet noch viel Werbepotenzial. So 
sind die Vorteile, die dieses Fahrzeug bietet, vielen Menschen 
nicht bewusst. Es ist jetzt bereits flächendeckend vorhanden. 
Elektromobilität kann als neuer Lifestyle vermarktet werden 
und sowohl die Jugend als auch die SeniorInnen ansprechen. 
Kampagnen sollen dabei auf einzelne Zielgruppen gerich-
tet werden, um die spezifischen Bedürfnisse abdecken zu 
können und den jeweiligen Nutzen hervorzuheben. 

Kommunikations- und Marketingmaßnahmen sind ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor, um die bestehenden Angebote 
sichtbar zu machen und sie dienen dazu, die Mobilitätskul-
tur einer Stadt positiv zu beeinflussen. 

BEtEIlIGunG 
 
Neben der Information ist es wichtig, eine aktive  
Beteiligung der Zielgruppen zu erreichen, um neue  
NutzerInnen direkt an die Elektromobilität heranzuführen 
oder neue Akteure für die Einführung der Elektromobilität 
zu gewinnen. Veranstaltungen rund um das Thema Elektro-
mobilität lassen die Menschen direkt am Thema teilhaben 
und Elektrofahrzeuge erlebbar  machen.86 Elektromobil-
ität verbreitet sich eher durch direktes Erleben. Nur so kann 
Interesse geweckt und Begeisterung ausgelöst werden. 
 
Gemeinden können beispielsweise Elektrofahrzeuge für 
Probe- oder Testfahrten verleihen oder bei Aktionstagen 
anbieten. Die Akzeptanz steigt, wenn die Technik selbst 
erlebt und ausprobiert werden kann. Langfristig gesehen 
können Werbemaßnahmen zu einem veränderten Mobil-
itätsverhalten führen. Um eine Beteiligung zu erreichen, 
können zum Beispiel Diskussionsveranstaltungen oder 
runde Tische abgehalten werden. 

85 e-mobil BW (2011), s 60
86 e-mobil BW (2011), s 62

Das bereits erwähnte Internet bietet nicht nur Möglichkeit 
zur Information. Mittels Blogs und Foren kann eine direkte 
Beteiligung erreicht werden (Meinungen abgeben, Erfah-
rungen schildern, Kooperationspartner finden). 

Wenn lokale Akteure, wie kommunale Betriebe, Unternehmen, 
Einzelhandel und Dienstleister, an einen Tisch zusammenge-
bracht werden, können sich neue Ideen für serviceorientierte 
Dienstleistungen und Geschäftsmodelle entwickeln. 

staDtmarkEtInG 

Durch bewusstseinsbildende Maßnahmen findet nicht nur 
eine Sensibilisierung der BürgerInnen und lokalen Akteure 
für das Thema Elektromobilität statt. Elektromobilität kann 
auch als Werbeträger für Gemeinden und Regionen ver-
wendet werden. Mit einer klaren Positionierung und Pro-
filierung als nachhaltige, innovative und klimafreundliche 
Gemeinde oder Region können erste Schritte zur Elektro-
mobilität getan werden. 

Elektromobilität hat dank ihrer Umweltkomponente ein 
grünes Image und gilt als „Hip“. Im jetzigen frühzeitigen  
Entwicklungsstadium der Elektromobilität kann das 
Engagement einer Gemeinde im Bereich der Elektromobil-
ität relativ leicht als Alleinstellungsmerkmal genutzt werden. 
Es kann Strategie der Gemeinden sein, Betriebe im Bereich 
der Elektromobilität speziell zu fördern, um dadurch lokale 
und regionale Nachfrage zu erzeugen und somit zu einer 
Erneuerung der Unternehmensstruktur zu kommen. 

Konkrete Maßnahmen in diesem Zusammenhang wären: 

•	 Integration der Elektromobilität als Teil  
der Wirtschaftsförderung

•	 Verankerung der Elektromobilität im Stadt- und 
Standortmarketing (auch für touristische Angebote)

•	 Aufklärungsarbeit und Information: kommunale  
Akteure vermitteln  

vErnEtzunG 

Um Elektromobilität zu fördern, bedarf es einer Vernetzung 
der handelnden Personen. Gemeinde- und Regionalverant-
wortliche können eine ModeratorInnenrolle einnehmen.  

InnErHalB DEr GEmEInDE/rEGIon 

Elektromobilität wirkt in viele gemeindepolitische Bereiche 
hinein. Um Elektromobilität in Gemeinden/Regionen 
etablieren zu können, ist es wichtig, die interkommunalen 
Akteure an einen Tisch zu bekommen und für das Thema zu 
sensibilisieren. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung kom-
munaler Verkehrs- und Wirtschaftsstrategien. 

Lokale und regionale Energieversorger sollten einbezogen 
werden, sie gelten als zentrale Schnittstelle zwischen  

WEG von DEr 

aBHänGIGkEIt 

von fossilen Brenn-

stoffen: E-mobilität 

gibt die Chance  

alternative Energie-

träger zu etablieren 

und synergieeffekte 

zu schaffen.
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Anbietern und NutzerInnen der Elektromobilität. Elektro-
mobilität ist dann umweltfreundlich, wenn der Strom, mit 
dem die Fahrzeuge betrieben werden, aus erneuerbaren 
Energien gewonnen wird. Für Gemeinden wird es in Zuku-
nft immer wichtiger werden, die Abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen zu verringern. Aufgrund der ständig steigen-
den Kosten für fossile Brennstoffe gilt es, Alternativen dafür 
zu finden. Elektromobilität muss auch unter diesem Aspekt 
gesehen werden. Ziel einer Gemeinde muss es sein, ihren 
Energiebedarf aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. 
Dies spart langfristig nicht nur Kosten, sondern sorgt dafür, 
dass die eingesetzten Mittel in einem lokalen Wirtschafts-
kreislauf wertschöpfend wirksam werden. Wichtig ist dabei, 
nicht ausschließlich auf einen Energieträger zu setzen. 
Neben Photovoltaik und Windkraft sind Biomasse, Was-
serkraft und Erdwärme wichtige Energielieferanten. Die 
Umsetzung von Fernwärme- und -kältesystemen kann 
ebenfalls helfen, dieses Ziel zu erreichen. 
 
Die Integration elektromobiler Strategien in kommunale 
und regionale Energiekonzepte führt zu Synergieeffekten, 
wie Netzstabilisierungsoptionen zu nutzen, und treibt Ent-
wicklungen voran, die den Umbau der Energieversorgung 
hin zu erneuerbaren Energien forcieren. Folgende Schritte 
sollen unternommen werden, um Elektromobilität zu 
etablieren87:

•	 das Thema in der Gemeindepolitik verankern und 
klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für 
die Unterstützung und Förderung – mit den Elemen-
ten Verkehr, Wirtschaft und Bildung – definieren

•	 eigene kommunale Flotten schrittweise elektrifizieren
•	 weitere lokale Akteure überzeugen, ihre Fuhrparks 

umzustellen; Möglichkeiten für die Mehrfachnut-
zung elektromobiler Fuhrparks identifizieren (z.B. 
Pflegedienste, Lieferservices)

•	 Analyse wo und wie Mobilitätsangebote ergänzt 
werden können

•	 Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs und  
Förderung des FußgängerInnen- und  
RadfahrerInnen-Verkehrs

•	 Kooperationen und Vernetzung initiieren  
und vorantreiben

•	 Zukunftsvisionen entwickeln

87 e-mobil BW (2011), s 70

vErnEtzunG mIt DEm umlanD

Mobilität endet nicht an der Grenze der Gemeinde/Region. 
Eine Zusammenarbeit mit den Akteuren benachbarter 
Gebiete ist unabdinglich, um eine „grenzüberschreitende“ 
Mobilität zu ermöglichen und um Synergien zu generieren 
und zu nutzen. Im Sinne eines verbesserten Gesamtverkehrs- 
systems, von dem alle Regionen und BewohnerInnen profi-
tieren, ist diese Zusammenarbeit sinnvoll.

Mögliche Kooperationsziele sind:

•	 gemeinsame Beschaffung, Erhaltung und  
Nutzung von Infrastruktur

•	 Sicherstellung interkommunaler Verkehrsangebote 
und damit die Entwicklung interkommunaler und 
überregionaler Mobilitätskonzepte

•	 gemeinsame Marketingkampagnen
•	 Kooperation im Bereich der Energieversorgung

 
WIssEnstransFEr 

Dennoch ist das persönliche Gespräch, in dem man sich 
detaillierter über die Erfahrungen, Erfolge und Prob-
leme von Initiativen austauschen kann, nicht zu ersetzen. 
Gemeinde- und Regionsverantwortlliche haben vielerlei 
Möglichkeiten, sich über die Erfahrungen, Erfolge und Prob-
leme von Initiativen zu informieren bzw. den persönlichen 
Austausch zu fördern.:

•	 Kooperation mit Partnerstädten auf dem Gebiet der 
Elektromobilität 

•	 Etablierung von Partnerregionen mit speziellen 
Zielen

•	 gemeinsame Veranstaltungen
•	 Initiierung inhaltsbezogener Kooperationen
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Mobilität ist ein elementares menschliches Grundbedürf-
nis. Sie ermöglicht Handlungsspielräume und gilt als Aus-
druck persönlicher Freiheit. Mobilität findet dort statt, wo 
Menschen leben und arbeiten. Sämtliche Lebensbereiche, 
wie Arbeit, Freizeit, Versorgung und Bildung, sind von ihr 
betroffen. In der heutigen Mobilität herrscht der eigene, 
durch fossile Brennstoffe wie Benzin oder Diesel betriebene 
PKW vor. Ein höherer weltweiter Bedarf an Kraftstoffen und 
die Endlichkeit der eingesetzten Energieträger werden dazu 
führen, dass sich die Kosten im Verkehr deutlich erhöhen 
werden. Verstopfte Straßen und geringe Durchschnittsge-
schwindigkeiten im urbanen Raum zeigen, dass der Ver-
kehr zunehmend an seine Grenzen stößt. Weitere negative 
Begleiterscheinungen des Verkehrs sind hohe Lärm- und 
Schadstoffemissionen. Diese mindern die Lebensqualität 
und wirken direkt auf Gesundheit und Klima. Elektromobi-
lität bietet die Chance, das Mobilitätsverhalten ökologischer 
zu machen (und somit beispielsweise die Abhängigkeit von 
Importen fossiler Brennstoffe zu verringern) und andere 
negative Wirkungen zu kompensieren.

ÜBErzEuGunGsarBEIt lEIstEn 

Bei den KonsumentInnen sind die Vorteile der Elektro-
mobilität noch nicht angekommen. Hier gelten der der-
zeit noch hohe Anschaffungspreis, die Reichweitenangst, 
längere Ladezeiten, Unsicherheiten bezüglich der Zuver-
lässigkeit der Batterien und niedrige Schallemissionen als 
kauf- und nutzungshemmend. Diese Ängste gilt es auszu-
räumen. 

Um Elektromobilität erfahrbar zu machen, müssen auch 
Impulse von Gemeinden und Regionen gesetzt werden. 
Folgende Gründe sprechen für den Einsatz von Elektromo-
bilität auf Gemeinde- und Regionsebene: 

•	 sie hat positive Effekte auf Klimaschutz und Nachhaltig-
keit, indem Treibhausgase reduziert werden und erneu-
erbare  Energie eingesetzt wird

•	 sie fördert die Multimodalität, weil sie einlädt, den eige-
nen PKW an der mit einer Ladestation ausgestatteten 
Park&Ride-Anlage abzustellen und aufzuladen, während 
der öffentliche Verkehr für die weiteren Wege genutzt 
wird.

•	 sie fördert das Prinzip „benutzen statt besitzen“ und regt 
dazu an, kürzere Wege zu Fuß zu gehen oder mit dem 
Rad zu fahren 

•	 ein höheres Bewusstsein für nachhaltige Mobilität führt 
zu weniger Verkehr und erhöht somit die Aufenthalts-
qualität im Straßenraum und die Verkehrssicherheit

Elektromobilität ist als Querschnittsmaterie der Innova-
tionsfelder Verkehr, Umwelt und Energie ein wichtiger 
Lösungsbaustein für ein modernes und effizientes Gesamt-
verkehrssystem. Die Gemeinde tritt dabei zum einen als 
hoheitlich agierende Gebietskörperschaft, die durch Ver-
ordnungen und Infrastrukturbereitstellung Rahmenbedin-
gungen setzt, zum anderen als Arbeitgeberin und Trägerin 
auf, die über einen eigenen Fuhrpark verfügt. So können 
Gemeinden und Regionen in ihrem unmittelbaren Wir-
kungskreis zur Umsetzung von Elektromobilität beitragen. 

Die Umsetzung beginnt dort, wo Mobilität stattfin-
det. Mobilität spielt sich zu einem großen Teil im loka-
len Umfeld ab. Mehr als die Hälfte der heute mit dem Auto 
zurückgelegten Wege ist kürzer als fünf km. Dies bietet 
große Potenziale in der Verkehrsverlagerung. Die durch-
schnittlichen täglichen Wege können heute schon prob-
lemlos mit E-Fahrzeugen bzw. in Kombination mit anderen 
Modi zurückgelegt werden. Auch Langstrecken werden in 
naher Zukunft ohne lange Ladeunterbrechungen zu bewäl-
tigen sein. 

Knotenpunkte des öffentlichen Verkehrs sind als Mobilitäts-
drehscheiben, die einfaches und bequemes Umsteigen und 
Nutzen verschiedener Verkehrsträger möglich machen, aus-
zubauen. Elektromobilität ist dabei nicht auf einen Fahr-
zeugtyp beschränkt. Am meisten verbreiten sind derzeit 
Elektrofahrräder, bei denen die Tretkraft unterstützt wird. 
Elektro-Scooter und Elektroautos bieten den Komfort und 
die Fahreigenschaften vergleichbarer Fahrzeuge mit Ver-
brennungskraftmotor. Diese Fahrzeugarten bedürfen in der 
Regel keiner eigenen baulichen Anpassungen der bestehen-
den Straßenrauminfrastrukturen. Solange die bestehenden 
Vorschriften für ein- und mehrspurige Fahrzeuge konse-
quent umgesetzt werden, genügen sie auch den Ansprüchen 
von Fahrzeugen mit elektrischen Antrieben.

Gemeinden und Regionen können Elektromobilität im 
Rahmen der hoheitlichen Planung in Verkehrskonzepten 
oder sektoralen Konzepten verankern. Elektromobilität wird 
besonders gefördert, wenn entsprechende Ladevorrichtun-
gen im Wohn- und Gewerbebau vorhanden sind. Elektro-
fahrzeuge werden dort aufgeladen, wo sie lange stehen. Der 
eigene Wohnort und die Arbeitsstätte sind die beliebtesten 
Ladepunkte. 

lokalE moBIlItät
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nEuE WEGE BEsCHrEItEn 

Geänderte Mobilitätskonzepte, bei denen neue Formen 
der Autonutzung mit einem barrierefreien Übergang zwi-
schen PKW, öffentlichen Verkehrsmitteln und nichtmoto-
risierten Verkehr kombiniert werden, lassen sich sehr gut 
durch elektromobile Elemente ergänzen. Informations- 
und Kommunikationstechnologien werden das multimo-
dale Denken zunehmend unterstützen, in dem in Echtzeit 
die zeitgünstigste Verkehrsmittelwahl vorgeschlagen wird. 

Mobilitätskarten, die neben der Fahrerlaubnis für öffentli-
che Verkehrsträger auch die Nutzung lokaler E-Bike- oder 
E-Car-Sharing-Angebote integrieren, machen Mobilität 
bewusster, abgestimmter und damit effizienter. Neben  
dem Einsatz solcher Systeme für die lokale und regionale 
Bevölkerung besteht auch großes Potenzial im Tourismus. 

Ängste zur fehlenden Sicherheit von Elektrofahrzeugen 
können einfach widerlegt werden. Auf Elektrofahrrädern  
ist man durchschnittlich etwas schneller unterwegs. Die 
Fahreigenschaften sind, aufgrund des höheren Gewichtes, 
etwas anders, nach einer kurzen Eingewöhnungsphase  
sind sie aber problemlos zu fahren. Bei Elektroautos gelten 
dieselben Sicherheitsstandards wie bei Autos mit Verbren-
nungskraftmotor. Die Hochvoltkomponenten sind dabei so 
verbaut, dass es auch im Falle eines Unfalls zu keiner Gefähr-
dung der Insassen kommen kann.

Bewusstseinsbildung kann die genannten Aspekte der Elek-
tromobilität bekannt und erlebbar machen. Gemeinden 
und Regionen finden hier ein breites Betätigungsfeld vor. 
Information und Vernetzung können Elektromobilität zum 
Erfolg verhelfen.

Die Zukunft der Fortbewegung liegt in der Elektromobilität. 
Es gilt, diese Zukunft zu gestalten, zu fördern und umzuset-
zen. Das Handbuch, das Sie in den Händen halten, zeigt den 
geeigneten Rahmen dafür auf. 

AustriaTech ist erste Anlaufstelle für Infor-
mationen zu Projekten und Aktivitäten, 
die sich mit technologischen und poli-
tischen Rahmenbedingungen für die  
Mobilität der Zukunft in Österreich und 
andern Ländern beschäftigen. Durch die 
internationale und nationale Vernetzung 
stellen wir aktuelle Informationen zu den 
Entwicklungen und Trends im Bereich 
der Infrastruktur, bei Fahrzeugen, und zu 
Services zur Verfügung. Wir beraten und 
begleiten Kommunen:

•	 bei der Integration von E-Mobilität in 
Mobilitätskonzepte und -strategien

•	 bei der Berücksichtigung von E-Mobili-
tät im Zuge öffentlicher Beschaffung

•	 bei der Entwicklung von Kooperations- 
und Organisationsplattformen zwi-
schen öffentlicher Hand und privaten 
Unternehmen

•	 bei der Begleitung und Moderation von 
dafür notwendigen Abstimmungspro-
zessen 

www.austriatech.at

sErvICEstEllE austrIatECH
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Abs. Absatz

AG Arbeitsgruppe

Akku Kurzfom für Akkumulator: wiederaufladbarer Speicher für elektrische Energie

AMP Austrian Mobile Power

BauO Bauordnung – Rechtsvorschriften für bautechnische Belange

BMLFUW Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

BMWFJ Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

CO2 Kohlendioxid: unbrennbares, saures, farb- und geruchloses Gas  
mit der chemischen Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff

E-Fahrrad Elektrofahrrad: Fahrrad mit unterstützendem Elektromotor

F&E Forschung und Entwicklung

g Gramm

GmbH Gesellschaft mit begrenzter Haftung

GV Güterverkehr: Beförderung von Gütern aller Art auf den Verkehrswegen Straße, Schiene, Wasser und Luft

ID Identifikation

idgF in der geltenden Fassung

IKT Informations- und Kommunikationstechnik

Kap. Kapitel

km Kilometer, 1.000 m

km/h Einheit der Geschwindigkeit: Kilometer pro Stunde

kWh Kilowattstunde, 1.000 Wattstunden: Eine Wattstunde entspricht der Energie, welche ein System  
mit einer Leistung von einem Watt in einer Stunde aufnimmt oder abgibt

Abkürzungsverzeichnis
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LGB Landesgesetzblatt

MIV Motorisierter Individualverkehr: Die VerkehrsteilnehmerIn benutzt ein ihr zur Verfügung stehendes Verkehrs-
mittel bzw. geht zu Fuß, wobei sie im Wesentlichen frei über Zeiten und Wege entscheiden kann. Individualver-
kehr steht im Gegensatz zum öffentlichen Verkehr (beispielsweise Bus, U-Bahn) und privatwirtschaftlichem, 
nicht öffentlichem Verkehr (beispielsweise Schilift).

NÖ Niederösterreich

O-Bus Bus mit Verbindungsarm zu einer abgehängten Stromoberleitung

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr: Personenverkehr als Teil des öffentlichen Verkehrs im  
Rahmen der Grundversorgung auf Straße, Schiene und Wasser im Nahbereich

OÖ Oberösterreich

P&R Park and Ride: Abstellmöglichkeiten für PKWs (auch Motorräder und Busse) in der Nähe  
von Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

(E-) PKW Elektro-)Personenkraftwagen – mehrspurige Fahrzeuge mit eigenem Antrieb zum  
vorwiegenden Zwecke der Personenbeförderung.

RFID Radio Frequency Identification – Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen

RVS Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen

Shared Space Art der Straßenorganisation, bei der VerkehrsteilnehmerInnen vollständig gleichberechtigt werden

StROG Steiermärkisches Raumordnungsgesetz

TCO  Total Cost of Ownership – Gesamtbetriebskosten 

USP Unique Selling Proposition – Alleinstellungmerkmal. Begriff aus dem Marketing,  
der die Besonderheit beschreibt, die von anderen abhebt

VCÖ Verkehrsclub Österreich

VSF Verkehrssicherheitsfonds 

WHO World Health Organisation – Weltgesundheitsorganisation der UNO
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klIma- & EnErGIEFonDs
http://www.klimafonds.gv.at/foerderungen/aktuelle-foerderungen/

ÖstErrEICHIsCHE ForsCHunGsFÖrDErunGsGEsEllsCHaFt (FFG)
http://www.ffg.at/mobilitaetderzukunft

kommunalkrEDIt puBlIC ConsultInG
http://www.publicconsulting.at/kpc/de/home/

austrIa WIrtsCHaFtssErvICE (aWs)
www.awsg.at/

klImaaktIv FonDs
http://www.klimaaktiv.at/mobilitaet.html

ÖstErrEICH
•	 Keine Normverbrauchsabgabe für Elektroautos
•	 Keine motorbezogene Versicherungssteuer
•	 Bei vielen Versicherungsgesellschaften 10 % – 20 % Nachlass für die Versicherung der Elektrofahrzeuge
•	 Bei Unternehmen, Verbänden & gemeinnützigen Vereinen - Förderung von 30 % (bei Gebietskörperschaften 50%)   
 der umweltrelevanten Investitionskosten für: 
 - Anschaffung bzw. Umrüstung von bis zu zehn alternativ betrieben Fahrzeugen (-3,5 t)

	 -	Elektromotorräder	(500	€	bei	der	Verwendung	von	Ökostrom,	ansonsten	250	€)
	 -	E-Leichtfahrzeuge	od.	dreirädriges	Elektrofahrzeug	(1.000	€	bei	der	Verwendung	von	Ökostrom	ansonsten	500	€
	 -	Mehrspurige	leichte	Elektrofahrzeuge	(2.500	€	bei	der	Verwendung	von	Ökostrom	ansonsten	1.250	€
	 -	Mehrspurige	Elektrofahrzeuge	(5.000	€	bei	der	Verwendung	von	Ökostrom	ansonsten	2.500	€)

BurGEnlanD
•	 Für natürliche Personen mit dem Hauptwohnsitz im Burgenland
•	 Förderung der E-Mobilität bei:

 - Neuanschaffung elektrisch betriebener PKW oder der Umbau des PKW auf vollständigen elektrischen Betrieb 
	 (30	%	-	max.	750	€)
	 -	Elektrisch	betrieben	Mopeds	und	Motorräder	(30	%	-	max.	350	€)
	 -	Zweispurige	Elektro-Scooter	für	Pensionisten	und	gehbehinderte	Personen	(30	%	-	max.	250	€)

•	 Förderung der Gas-Mobilität bei:  
 - Neuanschaffung mit Erdgas oder Biogas betrieben PKW oder der Umbau auf nach weislichen Betrieb mit Erd-  
	 oder	Biogas	(30	%	-	max.	750	€)
•	 Förderung durch EABGLD – Energieagentur Burgenland 
 (http://www.eabgld.at/uploads/tx_mddownloadbox/AMOB_Folder_2013.pdf )

Förderungen
zahlreiche Förderungen schaffen anreize Elektromobilität im eigene Wirkungsbereich zu etablieren. 
Hier finden sie einen überblicksartigen auszug.
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kärntEn
•	 Voraussetzung Beteiligung am Bürgerkraftwerk Klagenfurt Viktring oder die Errichtung einer Photovoltaic-Einzelanlage
•	 Anschaffung von 66 Fahrzeugen
•	 Förderung	bei	12	%	des	Anschaffungspreises	oder	max.	3500	€
•	 Ergänzende	Förderung	der	PV	Anlage	mit	3.125	€
•	 Kostenlose Ladung an allen Landes-Ladestationen
•	 „Jeder Fahrer bezieht für sein Elektroauto sauberen Strom, den er selbst produziert hat.“ 
 Quelle: http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1077535; 22.02.13, abgefragt am 22.02.13 

nIEDErÖstErrEICH:
•	 Elektromopedförderung:	Zuschuss	in	der	Höhe	von	20	%	des	Kaufpreises	(inkl.	USt.),	jedoch	max.	300,-	€ 
 pro Fahrzeug bis 31.12.2013  
 (http://www.noel.gv.at/Umwelt/Energie/Energiefoerderungen-Privat/mopedfoerderung.wai.html).  
•	 Fahrzeug-Alternativantrieb-Förderung für Fahrzeuge mit Alternativantrieb:

 - Elektrofahrzeuge 
 - Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid
 - CNG- oder Bio-CNG- Fahrzeuge 
 - Fahrzeuge die mit chemisch unbehandeltem Pflanzenöl betrieben werden
 - Bioethanol- (E85) Fahrzeuge (Treibstoffförderung)
 Gefördert wird :

•	 der Ankauf von neuen – keinen gebrauchten – zweispurigen, für den Straßenverkehr in Österreich erstmalig 
zugelassenen Fahrzeugen mit Alternativantrieb sowie die Umrüstung von neuen und gebrauchten zweispuri-
gen Fahrzeugen auf den Betrieb mit CNG oder Bio-CNG sowie mit reinem, chemisch unbehandelten Pflan-
zenöl. 

•	 der Ankauf von neuen – keinen gebrauchten – zweispurigen, für den Straßen¬verkehr in Österreich erstmalig 
zugelassenen Bioethanolfahrzeugen sowie die Umrüstung auf Bioethanolantrieb erfolgt durch Förderung des 
betankten Treibstoffes.

•	 Förderhöhe für Privatpersonen: nicht rückzahlbarer Zuschuss von
	-	1.400,-	€	 pro	Fahrzeuge	bei	Neukauf	(Elektro,	Plug-in-Hybrid)
	 -	700,-	€	 pro	Fahrzeuge	bei	Neukauf	(CNG,	Bio-CNG,	Pflanzenöl)
	 -	700,-	€	 bei	Umrüstung,	jedoch	max.	50	%	der	Kosten
	-	1.500,-	€	 bei	der	Umrüstung	von	Traktoren	(max.	10	Jahre	alt),	 
  jedoch maximal 50 % der Kosten
	-	1.500,-	€	 beim	Neukauf	von	Traktoren	die	mit	Pflanzenöl	betrieben	werden	können
	 -	700,-	€	 der	Treibstoffkosten	bei	Bioethanol,	jedoch	max.	50	%	für	Taxiunternehmen	 
  und Fahrschulen: nicht rückzahlbarer Zuschuss von
	 -	2.000,-	€	 pro	Fahrzeuge	bei	Neukauf	(Elektro,	Plug-in-Hybrid,	CNG,	Pflanzenöl)
	 -	2.000,-	€	 bei	Umrüstung,	jedoch	max.	50	%	der	Kosten
	 -	2.000,-	€	 der	Treibstoffkosten	bei	Bioethanol,	jedoch	max.	50	%
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salzBurG:
•	 Personen, die nicht im Rahmen der Förderung Modellregion Elekrtromobiltät an gesucht haben
•	 Anschaffung von bis zu zwei Elektrofahrzeugen pro Förderungswerber
•	 Ausschließlich elektrische Betreibung
•	 Förderhöhe:

	 -	2.000	€	 pro	KFZ	bei	Verwendung	von	herkömmlichen	Energiequellen
	 -	3.000	€	 pro	KFZ	bei	Verwendung	von	Strom	aus	erneuerbaren	Energiequellen
	 -	4.000	€	 pro	KFZ	bei	Verwendung	bei	Schaffung	zusätzlicher	Ökostromkapazitäten

•	 Ergänzende Förderungen für Hybridfahrzeuge im Förderschwerpunkt „KFZ mit alternativem Antrieb“
 Zielgruppe:

- Natürliche Personen
- Kleine und mittlere Unternehmen
- Einrichtungen der öffentlichen Hand & Gebietskörperschaften
- Konfessionelle Einrichtungen und gemeinnützige Vereine 

 Förderungsgegenstand:
- Anschaffung von max. zwei  Fahrzeugen der Klasse M1 (Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit 
höchstens acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz (umgangssprachlich PKW und Wohnmobile)oder N1 
(Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3,5 Tonnen) mit einem Elektro-
Hybrid-Antrieb, deren normierte CO2-Emission laut Herstellerangaben nicht mehr als 100 g/km beträgt.

stEIErmark:
•	 Förderung des Ankaufs von zweispurigen Elektrofahrzeugen, die keine behördliche Zulassung benötigen und vor 
 wiegend der Unterstützung der Mobilität von älteren Menschen und Menschen mit Gehbehinderung dienen  
	 (bis	30.06.2013)	mit	250	€.

WIEn:
•	 Förderung von Elektronutzfahrzeugen durch die Wirtschaftsagentur Wien.  
 http://www.wirtschaftsagentur.at/foerderungen/elektromobilitaet/, Stand: Juni 2013
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Für innovative Gemeinden ist es wichtig, moderne und 
zukunftsfähige Ladeinfrastrukturen für Elektromobilität 
im kommunalen Alltag zu errichten. Die nachfolgenden 
technischen Mindeststandards dienen zur Orientierung 
in der Errichtungs- und Beschaffungsphase von Ladein-
frastruktur und Ladetechnik für Privatpersonen, Verwal-
tung und Unternehmen und sollen notwendige individuelle 
Planungs-, Ausschreibungs- und Beschaffungsarbeiten 
erleichtern. Der technische Anwenderleitfaden von Aust-
rian Mobile Power kann auch unter http://www.austrian-
mobile-power.at bezogen werden.

Ein- und zweispurige E-Fahrzeuge haben, je nach Nut-
zungsart und Parkdauer, verschiedene Anforderungen an 
die jeweilige Ladetechnik. Einspurige E-Fahrzeuge haben 
grundsätzlich geringere Ansprüche an Anschlussleistun-
gen und Spannungen an das Netz, Steuerungsmöglichkei-

ten werden dabei seitens des Netzbetreibers beispielsweise 
kaum erforderlich sein. Mehrspurige Fahrzeuge haben hin-
gegen höhere technische und sicherheitsrelevante Anforder-
ungen an die Ladetechnik- und deren Anschlüsse. 

Aufgrund dessen hat Austrian Mobile Power eine umfas-
sende – zwischen Netzbetreibern, Energieversorgern, 
Systemausstattern und Fahrzeugexperten abgestimmte – 
Übersicht mit Anforderungen für mehrspurige Fahrzeuge in 
privaten, öffentlich-zugänglichen und öffentlichen Anwen-
dungsbereichen sowie für Schnellladestationen erstellt. 
Dieser technische Katalog beinhaltet Empfehlungen hin-
sichtlich Netzanschluss, Absicherung, Lademodus, Kabel 
oder Stecker und dient als Orientierung für Privatpersonen, 
Gemeinden, Beschaffer, Infrastrukturnachfrager und -errich-
ter, um nutzungsgerechte, sichere und interoperable Ladein-
frastrukturen beschaffen und betreiben zu können. 

aBBIlDunG 22: taBEllE EmpFEHlunGEn tECHnIsCHEr mInDEststanDarDs FÜr IntEllIGEntE laDEInFrastrukturEn

AB 1: private Umgebung
eigener Abstellplatz, 
Abstelldauer > 6 h

AB 2: geteilte Umgebung 
Mehrparteienhaus
Firmengarage
Park&Ride

beschränkter NutzerInnen-
kreis, Abstelldauer > 4 h
mehrere Fahrzeuge

AB 3: öffentliche Umgebung
öffentl. Parkplätze
Kundenparkplätze
geringe Zugangsbeschränkung
Abstelldauer ½ - 4 h
viele Fahrzeuge

AB 4: Schnellladestation, 
kein Abstellen des Kfz
Mode 3/4 – AC/DC
Abstelldauer < 30 min

NETZZUGANG

separater Netzzugang 
mit eigenem Zähler oder 
über einen bestehenden 
Anschluss

separater Netzzugang 
mit eigenem Zähler oder 
über einen bestehenden 
Anschluss

separater Netzzugang 
mit eigenem Zähler oder 
über einen bestehenden 
Anschluss

separater Netzzugang 
mit eigenem Zähler oder 
über einen bestehenden 
Anschluss

MESSUNG
optional je Geschäfts- 
modell (Versorgung mit 
Ökoenergie)

optional je Geschäfts- 
modell (Versorgung mit 
Ökoenergie)

optional je Geschäfts- 
modell (Versorgung mit 
Ökoenergie)

Leistungsmessung  
erforderlich

ELEKTROINSTALLATION

Dedicated Line; verpflichten-
der Installationscheck durch 
Elektroinstallateur; einheitli-
che Checkliste notwendig

Dedicated Line; verpflichten-
der Installationscheck durch 
Elektroinstallateur; einheitli-
che Checkliste notwendig

Dedicated Line; verpflichten-
der Installationscheck durch 
Elektroinstallateur; einheitli-
che Checkliste notwendig

in Abhängigkeit der erforder-
lichen Anschlüsse, Installa-
tion und Installationscheck 
durch Elektroinstallateur

Empfehlungen technischer Mindest-
standards für intelligente Ladetechnik 
und -anschlüsse für Elektrofahrzeuge 



// Elektromobilität als Chance für die kommunale Entwicklung

54

aBBIlDunG 22: taBEllE EmpFEHlunGEn tECHnIsCHEr mInDEststanDarDs FÜr IntEllIGEntE laDEInFrastrukturEn

AB 1: private Umgebung AB 2: geteilte Umgebung AB 3: öffentliche Umgebung AB 4: Schnellladestation

SCHUTZARTEN

Verpflichtender LS und FI 
Typ A in Ladestation; mind. 
IP44; garantierte galvanische 
Trennung fahrzeugseitig

Verpflichtender LS und FI 
Typ A in Ladestation; mind. 
IP44; garantierte galvanische 
Trennung fahrzeugseitig

Verpflichtender LS und FI 
Typ A in Ladestation; mind. 
IP44; Garantierte galvani-
sche Trennung fahrzeugseitig

mind.IP 44 lt.IEC 61851-23

LADELEISTUNG
max. 16 A einphasig (3,7 
kW) oder 16 A dreiphasig 
(11 kW)

max. 16 A einphasig (3,7 
kW) oder 16 A dreiphasig 
(11 kW)

max. 32 A dreiphasig 
(22 kW)

Technische Vorgaben nach 
Mode 4 (IEC 61851);  
Ausführungsantrag bei  
Netzbetreiber erforderlich

LADEMODE UND STECKER
Mode 3 – Typ 2; attached 
Cable in Abstimmung mit 
Fahrzeug möglich

Mode 3 – Typ 2; attached 
Cable in Abstimmung mit 
Fahrzeug möglich

Mode 3 – Typ 2; attached 
Cable aufgrund unterschied-
licher Fahrzeuge nur bedingt 
sinnvoll

Mode 4: Combo (D) bzw. 
Chademo ( J); Empfehlung 
zur Vereinheitlichung der 
Protokolle; Mode 3 – Typ 
2; attached Cable aufgrund 
unterschiedlicher Fahrzeuge 
nur bedingt sinnvoll

AUTORISIERUNG optional optional RFID, Schlüssel, PIN-Code, ... optional

IDENTIFIZIERUNG optional optional
2013: RFID od. Schlüs-
sel; 2020: IEC15118, NFC 
(14443), SMS,…

zukünftig über Kabel (IEC 
15118); RFID Standard  
notwendig

ABRECHNUNG
In Abhängigkeit vom 
Geschäftsmodell optional 
(geeichter) Zähler möglich

In Abhängigkeit vom 
Geschäftsmodell optional 
(geeichter) Zähler möglich

In Abhängigkeit vom 
Geschäftsmodell optional 
(geeichter) Zähler möglich

In Abhängigkeit vom 
Geschäftsmodell

ROAMING optional optional
bilaterale od. übergeordnete 
Lösung (RFID, Payment, 
SMS,…)

optional

LASTMANAGMENT
optional; detaillierte Maß-
nahmen zur Entwicklung 
werden empfohlen

optional; detaillierte Maß-
nahmen zur Entwicklung 
werden empfohlen

optional; detaillierte Maß-
nahmen zur Entwicklung 
werden empfohlen

optional; detaillierte Maß-
nahmen zur Entwicklung 
werden empfohlen

KOMMUNIkaTION
optional (Fundamental für 
Entwicklung in Richtung 
Lastmanagement und G2V)

optional (Fundamental für 
Entwicklung in Richtung 
Lastmanagement und G2V)

GPRS od. LAN (Empfeh-
lung zur Vereinheitlichung 
der Schnittstellenprotokolle)

Über GPRS oder LAN  
erforderlich

PLANUNG/ERRICHTUNG

Empfehlung und Anwen-
dung österreichischer Bau-
ordnung/Stellplatz VO 
– Leerverrohrung u. freien 
Zählerplatz vorsehen

Empfehlung und Anwen-
dung österreichischer Bau-
ordnung/Stellplatz VO 
– Leerverrohrung u. freien 
Zählerplatz vorsehen

Empfehlung und Anwen-
dung österreichischer Bau-
ordnung/Stellplatz VO 
– Leerverrohrung u. freien 
Zählerplatz vorsehen

Netzanbindung, und  
Empfehlungen 
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Private, öffentlich-zugängliche und öffentliche Ladeinfra-
strukturen (Anwendungsbereiche 1-3) ergänzt um punk-
tuelle Schnelllademöglichkeiten (Anwendungsbereich 4) 

bilden den Rahmen zur Nutzung teil- und vollelektrifizierter 
Fahrzeuge aller Art im Alltag.

aB 1: laDEn In prIvatEr umGEBunG

Die NutzerInnen im Anwendungsbereich 1 sind beispiels-
weise Privatpersonen, wie Pendler, die das E-Fahrzeug zu 
Hause am eigenen Abstellplatz laden 

•	 Einzelne Fahrzeuge
•	 Zugangskontrolle
•	 Lange Abstelldauer > 6h, tägliche Nutzung

aB 2: laDEn In GEtEIltEr umGEBunG

Die NutzerInnen im Anwendungsbereich 2 sind beispielsweise 
Privatpersonen aber auch MitarbeiterInnen und Pendler, die 
das E-Fahrzeug an Park&Ride-Anlagen, Mehrparteienhausan-
lagen sowie in Firmengaragen oder -abstellanlagen laden. 

•	 Mehrere Fahrzeuge
•	 Zugang für beschränkten NutzerInnenkreis,  
     meist zugewiesene Standplätze
•	 Lange Abstelldauer > 4h, tägliche / regelmäßige Nutzung
•	 Beispiele: Garage in Mehrparteienhaus, Firmengarage,  
     Park&Ride-Anlage

aB 3: laDEn In ÖFFEntlICH  
            zuGänGlICHEr umGEBunG

Die NutzerInnen im Anwendungsbereich 3 sind alle Nutzer-
Innen, die E-Fahrzeuge während kürzerer Aufenthalte,  
Erledigungen oder für Einkäufe auf öffentlichen Parkplätzen 
oder Kundenparkplätzen laden.

•	 Mehrere Fahrzeuge
•	 Geringe oder keine Zugangsbeschränkung,  
     wechselnde Standplätze
•	 Mittlere Abstelldauer 4h < 0,5 h, unregelmäßige  
     Nutzung
•	 Beispiele: Kundenparkplätze, innerstädtische  
     Parkplätze und Garagen 

aB 4: sCHnElllaDEn In ÖFFEntlICH  
            zuGänGlICHEr umGEBunG

Die NutzerInnen im Anwendungsbereich 4 sind alle jene, 
die das E-Fahrzeug direkt bei einer E-Schnellladestation, wie 
bei Raststationen oder einer Tankstelle für konventionelle 
Fahrzeuge  laden. 

•	 Mehrere Fahrzeuge
•	 Keine Zugangsbeschränkung
•	 Kurze Abstelldauer < 30 min, gelegentliche Nutzung
•	 Beispiele: Tankstelle, Kundenparkplatz von  
     Fastfood-Ketten

anWEnDunGsBErEICHE FÜr Das laDEn von ElEktroFaHrzEuGEn

Folgende vier Anwendungsbereiche lassen sich durch verschiedene Kriterien der Verwendung unterscheiden:

aBBIlDunG 23: taBEllE anWEnDunGsBErEICHE naCH vErWEnDunGskrItErIEn

Austrian Mobile Power als die Elektromo-
bilitäts-Allianz Österreichs hat durch die 
branchenübergreifende Zusammenset-
zung ihrer Mitglieder geballtes Know-how 
aus den Bereichen Fahrzeug, Infrastruk-
tur, Energie sowie Anwendertechnologie 

unter einem Dach. Die Industrieplattform 
vernetzt alle relevanten Player, um gemein-
sam Ideen zu generieren und Elektromobi-
lität in Österreich voranzutreiben – auf der 
Produkt- und Serviceebene wie auch durch 
Öffentlichkeitsarbeit.

austrIan moBIlE poWEr




