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Anhang: 

Maßnahmenauswahl 

Maßnahme Maßnahmen-
auswahl 

Begründung für Auswahl bzw. Nicht-Berücksichtigung 
der Maßnahme in dieser Studie 

A) Flottenverbrauchsabsenkung    

1) Vereinbarungen mit Herstellerver-
bänden auf EU-Ebene 

 Diese Vereinbarung besteht bereits und ist eine Maßnahme, die 
nur auf EU-Ebene durchzuführen ist. 

2) Richtlinien im öffentlichen Be-
schaffungswesen für emissions- und 
verbraucharme Kfz  

Die öffentliche Vergabe ist derzeit am billigsten Angebot und 
nicht an Umweltstandards ausgerichtet. Richtlinien im öffentli-
chen Beschaffungswesen für emissions- und verbrauchsarme 
Fahrzeuge hätten eine Vorbildwirkung, die direkten CO2-
Reduktionspotentiale werden allerdings als gering eingestuft. 

3) Forcierung der Verwendung von 
Ökonometern in Fahrzeugen (freiwil-
lige Verwendung)  

Diese Maßnahme hat ein CO2-Reduktionspotential von ca. 10-
15 %, eine generelle Verpflichtung ist allerdings nur auf EU-
Ebene mit den Herstellern zu erreichen (in etwa 5-8 Jahren 
realistisch). 

4) Initiativen in der EU zu Begleit-
maßnahmen  zu den geschlossenen 
Vereinbarungen mit den Hersteller-
verbänden (ACEA, JAMA, KAMA)   

Mit ACEA wurde bereits eine Vereinbarung zu einer Reduktion 
von 15 % des Flottenverbrauchs getroffen. Eine Reduktion des 
Treibstoffverbrauchs führt zu einer Verteuerung und damit zu 
einem verringerten Absatz dieser Fahrzeuge. Weiters besteht 
der Trend zu einer erhöhten Nachfrage an Zusatzfunktionen der 
Fahrzeuge, die wiederum in einen Mehrverbrauch münden. 

B) Förderung der Entwicklung, der 
Erprobung und der breiten Anwen-
dung alternativer und energieeffi-
zienter Fahrzeuge und Antriebskon-
zepte (E-Fahrzeuge, Brennstoffzelle, 
CNG, LPG, Biodiesel, Bioalkohol, 
Wasserstoff, Hybridkonzepte etc.) 

 

E-Fahrzeuge sind nicht rentabel, weil Batterien nicht billiger 
und besser wurden und die Frage der Erzeugung des Stroms 
wesentlich für das CO2-Reduktionspotential ist. Brennstoffzel-
len-Fahrzeuge werden kurz- bis mittelfristig nicht zum Einsatz 
kommen (nicht vor 2020 auf breiter Basis), Initiativen bei den 
Herstellern laufen. Ebenso können Wasserstoff-Fahrzeuge und 
Hybridfahrzeuge langfristig CO2-Einsparungen bringen, vorerst 
sind diese Fahrzeuge jedoch zu teuer, um zur Anwendung zu 
kommen. Der Einsatz biogener Kraftstoffe wird unter Maß-
nahme K genauer beschrieben. 

5) Pilotaktionen insbesondere in 
Städten und ökologisch sensiblen 
Gebieten (Tourismusregionen, Städ-
te, große Flottenbetreiber, öffentli-
cher Dienst) 

 
Pilotaktionen bringen in Hinblick auf die gesamtösterreichische 
CO2-Bilanz verhältnismäßig geringe direkte Einsparungen bei 
CO2. 

5a-Zusatz: Weiter verstärkte Anwen-
dung von Erdgas als Kraftstoff 

 wenig CO2-Reduktionspotenzial 


