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Dass die zunehmende Digitalisierung und elek-
tronische Vernetzung, das Internet of Things, 
kurz IOT, nicht nur Chancen sondern auch be-
achtliche Risken birgt, beleuchtet ein Erfah-
rungsbericht eines von einem Cyberangriff be-
troffenen Unternehmens. Diesem Phänomen 
wird in Zukunft besondere Aufmerksamkeit ge-
widmet werden müssen, um die Stabilität gera-
de unserer Infrastrukturen als eine Basis unse-
res Wohlstandes weiterhin sicherzustellen.

Wir haben auch 2021 wieder gemeinsam mit 
der Servicestelle IÖB, der Initiative Innovations-
fördernde Öffentliche Beschaffung des Bundes, 
einer Reihe von innovativen Start-ups die Ge-
legenheit geboten, ihre Lösungen vorzustellen 
und planen dies auch im kommenden Jahr fort-
zusetzen.

Im Vertrauen auf die Innovationskraft unserer 
Unternehmen und Forschungsinstitutionen bli-
cken wir mit Zuversicht in das nächste Jahr und 
sind überzeugt, dass sich die Herausforderun-
gen unserer Zeit mit Technologieoffenheit und 
Kreativität lösen lassen werden.

Wir wünschen Ihnen, geschätzte Leser, wieder 
eine anregende Lektüre unseres Jahrbuches 
2021!

EDITORIAL

2021 – ein Jahr der Innovationen 
und einer neuen Holistik

Es ist eigentlich erstaunlich, dass trotz Corona 
in vielen Bereichen und besonders im Mobilitäts-
sektor durchaus kein Stillstand eingetreten ist 
– ganz im Gegenteil: Die Ziele des europäischen 
„Green Deal“ haben einen Innovationsschub im 
Denken und zunehmend auch in der Umsetzung 
neuer kreativer Ideen bewirkt. 

Durch mehrere Einschränkungswellen, die Um-
setzung von Home Office und enorme Fortschrit-
te in der Kommunikationstechnologie hat sich 
auch der Druck, Mobilität neu und gesamtheit-
lich im Kontext mit anderen Sektoren zu denken, 
weiter verstärkt und Kooperationen beflügelt.

Die GSV ist ihrem Anspruch, unterschiedliche 
Stakeholder zu aktuellen Herausforderungen in 
der Mobilität zu Wort kommen zu lassen, auch 
2021 gerecht geworden. Fragen zur Klimaneut-
ralität in Städten und der Zukunft kommunaler 
Mobilität sind ebenso behandelt worden wie Teil-
aspekte einer intelligenten Verkehrssteuerung, 
zuverlässiger Verkehrsdatenerfassung und der 
breiten Palette nachhaltiger alternativer Antrie-
be und Kraftstoffe. Auf die notwendige weitere 
Ertüchtigung des Bahnsektors durch die Umset-
zung des integralen Taktfahrplans abgestimmt 
mit der Bahninfrastruktur weist ein eigener 
Fachbeitrag hin. 

Virtual Vehicle Research GmbH

www.v2c2.atInffeldgasse 21a 
A-8010 Graz

GREEN VEHICLE TECHNOLOGIES

Phone: +43 316 873 9001
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• Sustainable Smart Systems
• Resilient Software Architectures
• Functional Safety for Electrified Powertrains
• Optimization of Energy Consumption 

ENABLING FUTURE VEHICLE TECHNOLOGIES

VIRTUAL VEHICLE ist mit 300 Mitarbeitern Europas größtes Forschungszentrum 
für virtuelle Fahrzeugentwicklung in der Automobil- und Bahnindustrie. 
Der Fokus auf industrienahe Forschung macht VIRTUAL VEHICLE zum 
Innovationskatalysator für Fahrzeugtechnologien der Zukunft. 
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te Fahrplan-Planungen bis Ende der 2020er Jah-
re vor, auf Grundlage aller Infrastrukturprojekte, 
also mit Semmering-Basistunnel und Koralmbahn. 
Aber wir denken auch schon weiter: Das Zielnetz 
2040 als langfristige Strategie für den Ausbau des 
Bahnnetzes ist derzeit in Arbeit.

Gibt es nicht weiterhin Straßenprojekte, die durch-
aus Sinn machen, wenn dadurch umweltschädli-
che Stausituationen entschärft oder Menschen von 
lärmendem Durchzugsverkehr entlastet werden?

Mir liegt die Mobilität der Menschen in Österreich 
am Herzen. Es geht mir um die bestmögliche Mo-
bilität – für Mensch und Klima. Daher evaluiert 
das Klimaschutzministerium derzeit gemeinsam 
mit der ASFINAG das Bauprogramm der ASFINAG. 
Die Evaluierung betrifft alle Neubau- und Erweite-
rungsprojekte, die sich aktuell noch nicht in Bau 
befinden. Im Einklang mit dem Regierungspro-
gramm werden dabei insbesondere die Auswir-
kungen auf den Klimaschutz und auf den rasant 
steigenden Bodenverbrauch geprüft. Dabei wird 
die Frage gestellt, ob Planungen und Entscheidun-
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Alle drei Säulen des Öffentlichen Verkehrs - Infrastruktur, 
Angebot und Tarife - werden gestärkt

Interview mit Bundesministerin Leonore Gewessler

ZUKUNFT DER MOBILITÄT

GSV: Das im Vergleich zur Schweiz mit 1095 Euro 
relativ günstige Ö-Klimaticket (in der Schweiz 
kostet das Generalabonnement 2. Klasse ca. 3650 
Euro) hat sich bereits über 130.000 mal verkauft. 
Glauben Sie, dass dadurch der Umstieg vom Auto 
auf den ÖV nachhaltig bewirkt wird? Braucht es 
nicht eine deutliche Attraktivierung des ÖV-Ange-
botes gerade auf dem Land, damit die Menschen 
wirklich öfters auf das Auto verzichten können?

Gewessler: Das KlimaTicket ist ein Meilenstein. 
Seit 15 Jahren wurde darüber geredet, wir haben 
es umgesetzt: ein Ticket für alle Öffis in Österreich 
zu einem unschlagbaren Preis. Einfach, günstig 
und bequem. Gleichzeitig haben wir das größte 
Bahn-Paket der Geschichte beschlossen. 18 Milli-
arden Euro investieren wir in den nächsten Jahren 
in den Ausbau der Bahn – in den Ballungsräumen, 
am Land und zur weiteren Elektrifizierung des 
Streckennetzes. Und angebotsseitig sind mit den 
Verkehrsdiensteverträgen umfangreiche Auswei-
tungen auf Schiene; jedes Jahr fließt rund eine Mil-
liarde Euro in das bundesseitige Verkehrsangebot. 

Sie sehen, wir stärken alle drei Säulen des Öffent-
lichen Verkehrs – Infrastruktur, Angebot und Ta-
rife. Nur so können wir unser Klima-Sorgenkind, 
den Verkehr dekarbonisieren und die Mobilitäts-
wende schaffen.

Infrastruktur und Fahrpläne für die Schiene sollten 
nach Fachmeinung gemeinsam und langfristig ge-
dacht werden – werden Sie das umsetzen? 

Infrastrukturausbau und die Gestaltung der Fahr-
pläne müssen immer Hand in Hand gehen, nur so 
schaffen wir ein gut funktionierendes Gesamtsys-
tem. Wir haben in Österreich das Ziel, den integ-
rierten Taktfahrplan schrittweise weiter zu entwi-
ckeln. Auf der Weststrecke haben wir das bereits, 
nun folgt die Südstrecke. Für die aktuell laufenden 
Verkehrsdiensteverträge liegen sehr detaillier-

Bundesminsterin Leonore Gewessler liegt die Mobilität der Menschen am Herzen
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die sich auch bequem per Nachtzug zurücklegen 
lassen. Auch der Güterverkehr muss europaweit 
weiter auf die Bahn verlagern. Aber natürlich ist 
es eine große Herausforderung die Luftfahrt insge-
samt zu dekarbonisieren. Bis zur Marktreife emis-
sionsfreier Antriebskonzepte für Flugzeuge wird 
noch einige Zeit vergehen. Deshalb ist es wichtig, 
die Entwicklung von klimaneutralen Treibstoffen, 
die konventionelle Flugzeuge tanken können, E-
fuels oder Sustainable Aviation Fuels, auf die Luft-
fahrt zu fokussieren. Die EU-Kommission gibt da-
für eine schrittweise Beimischverpflichtung für die 
kommenden Jahre vor. 

Ihr Haus fördert viele wegweisende Mobilitätspro-
jekte – wie wollen Sie die Umsetzungsgeschwin-
digkeit erhöhen, damit Österreich noch öfter eine 
Vorreiterrolle bei Innovationen spielen kann?

Wir geben in der Politik den Weg vor: Klimaneut-
ralität bis 2040, schaffen aber auch Rahmenbedin-
gungen für Forschung und Unternehmen. Bleiben 
wir beim Thema Fliegen: Wir ermöglichen mit den 
Air Labs Austria, Drohnen im Echtbetrieb zu tes-
ten. Hier können Unternehmen in einem Experi-
mentierumfeld, aber eben in Echtbetrieb testen. 
Die Einsatzmöglichkeiten von Drohnen sind viel-
fältigst: Drohnen können dazu eingesetzt werden, 
wie kürzlich tragisch miterlebt, Waldbrände besser 
einzuschätzen, aber auch um Borkenkäfer oder an-
deren Schädlingsbefall zu monitoren und Umwelt-
auswirkungen besser aufzeichnen und zu bebildern. 

Anders als die Bahn hat die Wasserstraße Donau 
noch jede Menge freie Kapazität für den Güter-
transport. Wie kann man erreichen, dass diese Ka-
pazität besser genutzt wird - der Schiffstransport 
ist signifikant billiger und umweltfreundlicher?

Das kommende Jahrzehnt ist im Güterverkehr 
entscheidend für den Umstieg auf klimaneutrale 
Technologien, da bis 2030 die Infrastrukturent-
scheidungen dafür getroffen werden müssen – auf 
den Transitrouten in Abstimmung mit unseren eu-
ropäischen Partnern. Der Schienengüterverkehr, 
aber auch die Binnenschifffahrt weisen trotz einer 
Dekarbonisierung des Straßenverkehrs deutliche 
Vorteile bei der Energieeffizienz auf. Es braucht 
eine Steigerung der Attraktivität und der Zuver-
lässigkeit, damit diese Vorteile vom Markt ange-
nommen werden.

gen, die vor 20 oder 30 Jahren getroffen wurden, 
für ein klimafreundliches Verkehrssystem heute 
noch vernünftig sind.

Wieso wird der Einsatz „grüner“ Kraftstoffe (Bio-
Fuels) nicht parallel zur Forcierung  batterieelek-
trischer Fahrzeuge weiter verfolgt? Wäre sofort 
bestandswirksam und würde auch den Schwer-
verkehr mit einbeziehen. Zur Zeit exportiert Ös-
terreich im Inland erzeugte Biokraftstoffe. Macht 
das Sinn?

Wir müssen hier unterscheiden: Nachhaltige Bio-
kraftstoffe tragen derzeit bei Bestandsfahrzeugen 
zu einer Reduktion der Treibhausgase bei. Aus 
diesem Grund sind Inverkehrbringer in Österreich 
dazu verpflichtet, im Einklang mit der erneuerba-
re Energie Richtlinie bestimmte Substitutionsziele 
zu erreichen bzw. bei Nichterreichung Ausgleichs-
beträge zu entrichten. Unabhängig davon hat bei 
Neuzulassungen die Entscheidung für E-Mobilität 
schon der Markt getroffen. Alle großen Hersteller 
setzen auf E-Mobilität.

Was sagen Sie Menschen, die auf das Auto ange-
wiesen sind, dass sie ab Mitte 2022 eine jährlich 
steigende CO2 Steuer zusätzlich zur CO2 abhän-
gigen Mineralölsteuer und damit wesentlich mehr 
als andere Emittenten bezahlen sollen? 

Ziel der ökosozialen Steuerreform ist es, kli-
mafreundliches Verhalten zu belohnen und klima-
schädliches Verhalten stärker zu besteuern. Und 
dabei sozial gerecht zu sein. Klar ist, dass inner-
halb Österreichs noch nicht alle Menschen diesel-
ben Voraussetzungen haben, um klimafreundlich 
leben zu können. Daher gibt es den Klimabonus 
mit Regionalausgleich: 100 Euro pro Jahr für jede 
und jeden bzw. einen höheren Bonus, für diejeni-
gen mit längeren Alltagswegen und weniger Öffi-
Angebot bzw. Infrastruktur am Wohnort. Wer we-
niger CO2 verbraucht, dem bleibt mehr im Börsel.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Mobilität in der 
dritten Dimension (Flugzeuge, bemannte und un-
bemannte Drohnen)?

Ich bin überzeugt: Die Zukunft des Reisens auf 
der Kurz- und Mittelstrecke gehört der Bahn! Sei 
es durch die Verlagerung von Inlandsflügen und 
Zubringerflügen oder für internationale Reisen, 

Warum wir jetzt
groß denken

müssen?

Darum!

Wir bauen für die Zukunft.

Die Stadt gehört dir.

WL_U2U5_Erdkugel_AZ_hoch_210x297_abf3mm.indd   1 28.09.21   15:13



IÖB-Initiative unterstützt öffentliche 
Hand bei innovativen Maßnahmen

Best-Practice: Smart Street Melk
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chern als innovative und digitalisierte moderne 
Gemeinde präsentieren. Außerdem bin ich über-
zeugt davon, dass die Verkehrsinfrastruktur in 
fünf bis zehn Jahren anders als heute zur Verfü-
gung gestellt werden muss.“

Konkret hat Melk bereits einen Pilotstraßenab-
schnitt in der sogenannten Rollfährenstraße reali-
siert, die zwischen dem Schifffahrtshafen und dem 
Stadtzentrum liegt. Dort werden Laternen bereits 
bedarfsgerecht gesteuert, Ladestationen für di-
verse Anwendungen zur Verfügung gestellt, WLAN 
angeboten und Infopanels eingesetzt. 

Im nächsten Schritt soll der Abschnitt zwischen 
Rathausplatz und dem Schulzentrum bzw. dem 
Einkaufszentrum Löwenpark smart werden. Im 
Fokus steht dort die bedarfsgerechte Beleuchtung, 
die Verringerung der Fahrgeschwindigkeit, die Er-
höhung der Sicherheit bei Straßenüberquerungen 
für Fußgänger u.a. durch eine Signalanlage, die 
Videoüberwachung und Ladestationen für E-Bikes 
und elektronische Geräte. 

Zum Thema Erfolgsfaktor Smart Street wur-
de auch ein Buch veröffentlicht, welches jede 
Kommune in Österreich kostenlos erhalten wird, 
wie Meissner berichtet. Bestellungen sind unter 
https://www.ssgm.eu/index.php/de/buch mög-
lich. 

klimafreundlicher, nachhaltiger und leistbarer Mo-
bilität zu gelangen. Die gemeinsam von BMK und 
BMDW getragene Initiative zur innovationsför-
dernden öffentlichen Beschaffung (IÖB) und deren 
Werkzeuge sind dazu unerlässlich – schließlich ist 
die Marktmacht der öffentlichen Hand mit einem 
Beschaffungsvolumen von jährlich über 45 Milliar-
den Euro nicht zu unterschätzen. Förderungen wie 
beispielsweise die IÖB-Toolbox und die F&E-Inno-
vationspartnerschaften unterstützen gleichzeitig 
die öffentliche Hand bei der Umsetzung innovati-
ver Maßnahmen. Insgesamt müsse es uns aus der 
Sicht von Spyra noch besser gelingen, strategisch 
zu beschaffen – Impulse dazu soll auch der IÖB 
Strategierahmen 2030 aussenden, der gerade er-
arbeitet wird.

Alexander Meissner, Präsident der Initiative 
„Smart & Safe & Green Mobility“, stellt die smarte 
Straße des Unternehmens Fonatsch in Melk vor: 
„Wir sehen die smarte Straße als unerlässlichen 
Teil der Smart City. Eine Kommune kann unabhän-
gig von ihrer Größe und Urbanität eine Smart City 
werden.“

Wesentliche Bestandteile der Smart Street sind: 
Bedarfsgerechte Beleuchtung, Sicherheitsfeatures 
(Videoüberwachung, Notbeleuchtung, Radarmes-
sungen, energieautarker Betrieb), „Laternenladen“ 
für E-Fahrzeuge und E-Scooter, Kommunikations-
einrichtungen wie WLAN, Verkehrssteuerung- und 
-zählung, Antennenpunkte für 5G, Hochdruckver-
nebelungen und viele mehr (weitere Details im 
Vortrag auf www.gsv.co.at).
 
Die Smart Street wurde nach einer Pilotanlage in 
Melk an weiteren Standorten wie Pöchlarn, Ollers-
dorf und Stegersbach installiert. 

Warum Melk sich für eine smarte Straße entschie-
den hat, schildert Bürgermeister Patrick Strobl: 
„Wir wollen uns unseren Bewohnern und Besu-

GSV-Forum „Kommunale Mobilität neu gedacht“

Ländliche Regionen nachhaltig verbinden

Städte und Gemeinden stehen bei der Erreichung 
der Klimaschutzziele und insbesondere bei der 
erforderlichen Neuorganisation von Mobilität im 
Fokus. Nicht zuletzt, weil große Verhaltensände-
rungen in Richtung nachhaltige Mobilität nicht von 
selbst erfolgen. Doch es kommt Bewegung in das 
Thema: Innovative Unternehmen und Gemeinden 
zeigen, wie die Zukunft der Mobilität aussieht. 
Einen kompakten Überblick dazu bot das GSV-
Forum „Kommunale Mobilität neu gedacht“, wel-
ches Ende Oktober 2021 in Kooperation mit der 
IÖB-Servicestelle (IÖB = Innovationsfördernde 
öffentliche Beschaffung, eine Initiative des BMDW 
und des BMK in Kooperation mit der BBG) ver-
anstaltet wurde. Wichtigste Erkenntnis: Attraktive 
und leicht zugängliche Angebote ändern Verhal-
tensmuster.

Auch Henriette Spyra, neue Leiterin der Sekti-
on Innovation und Technologie im BMK, betont im 
Rahmen ihrer Begrüßungsworte, wie wichtig es 
ist, kommunale Mobilität neu zu denken, um zu 

Hennriette Spyra, Leiterin der Sektion Innovation und Technologie, BMK Alexander Meissner, Präsident der Initiative „Smart & 
Safe & Green Mobility“
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Mögliche Bestandteile der Smart Street, integriert in Straßenmasten

ZUKUNFT DER MOBILITÄT



Welchen Weg gehen andere 
Gemeinden?

Unternehmenspitches

Podiumsdiskussion: Wie kommen 
wir voran?
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Länder und Gemeinden bereits Projektpartner 
sind, weil da das Kommittent der Umsetzungs-
partner von Beginn an gegeben ist. Besonders 
hinzuweisen ist auf die urbanen Mobilitätslabore, 
wo Projekte andocken können und vieles auspro-
biert werden kann. Zuletzt dürfen wir auch nicht 
auf die aktive Mobilität und deren Attraktivierung 
als einen wichtigen Baustein zur Erreichung eines 
klimaneutralen Mobilitätssystems vergessen.“

Auch Verkehrsunternehmen wie der österreichi-
sche Postbus, die Wiener Linien und die Wiener 
Lokalbahnen machen sich intensive Gedanken 
über bedarfsgerechte Verkehre zur Erreichung des 
nächsten höherrangigen öffentlichen Verkehrs-
knotens wie beispielsweise einem Bahnhof, wie 
alle drei Unternehmensvertreter betonen.  

In der anschließenden Podiumsdiskussion wurde 
von Experten und Expertinnen diskutiert, wie wir 
zur nächsten Stufe kommunaler Mobilität gelan-
gen können. Eine Schlüsselrolle wird Forschungs- 
und Innovationsförderung zukommen, wie Sarah 
Bittner-Krautsack, interimistische Leiterin der 
Abteilung Mobilitäts- und Verkehrstechnologien im 
BMK, betont. Mit der im Jahr 2020 vorgestellten 
FTI Strategie Mobilität, die in einem breiten Sta-
keholder-Prozess entwickelt wurde, werde selbst-
verständlich auch die kommunale Mobilität adres-
siert. Konkret in den zwei Missionsfeldern „Städte 
– urbane Mobilität klimaneutral gestalten“ und 
„Regionen – ländliche Regionen mobilisieren und 
nachhaltig verbinden“. Bittner-Krautsack: „Das 
BMK möchte hier als Forschungs-, technologischer 
und innovationspolitischer Impulsgeber auftreten 
und Unterstützung anbieten, das Mobilitätssystem 
klimaneutral umzugestalten.“ 

Die Bandbreite von bereits im FTI-Programm Mo-
bilität der Zukunft unterstützter Projekte ist groß: 
Von gesamtheitlich betrieblichem Mobilitäts- und 
Gesundheitsmanagement bis zur urbanen Logis-
tik. Bittner-Krautsack: „Die besten F&E-Projekte 
sind die, bei denen die Umsetzungspartner wie 

zur Hauptverkehrszeit in einer vergleichsweise gu-
ten Situation im Vergleich zu anderen Kommunen 
befindet, wo der Bus möglicherweise nur dreimal 
am Tag fährt. 

Anschließend folgen zehn Unternehmenspitches 
zu spannenden Themen wie zu einem in Entwick-
lung befindlichen elektrischen modularen Elektro-
Vielzweckfahrzeug (EMPA-TRAC), kommunales 
E-Car Sharing aus einer Hand (AlphaCity), be-
rührungsloses Parken (APCOA FLOW), nahtlose 
Planung, Buchung und Bezahlung von Mobilität 
mit Mobilitätsbudget mittels App (Fluidtime), 
Dekarbonisierung der Busflotte und Einsatz in-
novativer Verkehrszähltools (move2zero), eine 
intelligente und vernetzte Verkehrs-Fußplatte 
(IOT Baseplate), ökologische Verkehrszeichen 
aus Holz (Ecoguide), einfach nachrüstbare be-
darfsabhängige Beleuchtung (lixtec), Messung 
von Mobilitätsverhalten (Mobimeter) und innova-
tive Einrichtungen für das Fahrrad wie modulare 
Fahrradständer (VELOVIO). 

Weitere Details zu den genannten Projekten 
sind den Vortragsfolien auf unserer Homepage 
www.gsv.co.at zu entnehmen. 

„In Kaltenleutgeben startet mit 1. Dezember 2021 
eine Mikro-ÖV-Lösung, um besser zum öffentli-
chen Verkehr entlang der Hauptstraße zu gelan-
gen. Das ist eine große Errungenschaft für uns, 
damit unsere Bevölkerung mobiler sein kann, erst 
recht ohne eigenes Auto“, berichtet die zum Zeit-
punkt der Veranstaltung jüngste Bürgermeiste-
rin Österreichs Bernadette Geieregger von der 
Gemeinde Kaltenleutgeben, südlich der Wiener 
Stadtgrenze im Bezirk Mödling gelegen. 

Weiters werde intensiv das Thema der Verbesse-
rung des öffentlichen Verkehrs in und nach Kal-
tenleutgeben über die Schiene behandelt. Derzeit 
laufen dahingehende Machbarkeitsuntersuchun-
gen unter Beteiligung aller notwendigen Dienst-
stellen Wiens und Niederösterreichs sowie unter 
Einbindung der betroffenen Gemeinden.

Drittes Betätigungsfeld ist Mobilitätsvermeidung 
durch Initiativen wie Co-Working Spaces und Prü-
fung von Car- und Bikesharing Konzepten.

Zusammenfassend hält Geieregger fest, dass sich 
Kaltenleutgeben mit einem 10 Minuten Bus-Takt 

Stefan Tichacek (Leiter Büro Geschäftsführung Wiener Lokalbahnen), Sarah Bittner-Krautsack (interimistische Leiterin der Abteilung Mobilitäts- und 
Verkehrstechnologien im BMK), Stefan Maier (Leiter der IÖB-Servicestelle), Alfred Loidl (Vorstand Österreichische Postbus AG), Bianca Khalil (Leiterin 
Produkt und Steuerung Wiener Linien), Bernadette Geieregger (BÜrgermeisterin Kaltenleutgeben), Moderator Mario Rohracher (Generalsekretär GSV)
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On-Demand Verkehre wie der Postbus Shuttle kommen 
immer öfter zum Einsatz 

ZUKUNFT DER MOBILITÄT

Großes Interesse an innovativen Lösungen für kommunale Mobilität

Zu Folien & 
Fotos



ÖV-Angebot muss verbessert 
werden

Regionalbahnen als attraktive  
ÖV-Lösung

Mitarbeitermobilität als Chance Wie kommen wir rasch in eine  
breite Umsetzung?

12 13

 

Die IÖB-Servicestelle ist ein Enabler und Brücken-
bauer, wie deren Leiter Stefan Maier betont. Am 
Marktplatz Innovation (https://www.ioeb-inno-
vationsplattform.at/marktplatz-innovation) wer-
den innovative Lösungen aus unterschiedlichen 
Branchen vorgestellt und für die öffentliche Hand 
aufbereitet. Zudem gibt es die Möglichkeit für 
Marktplatzunternehmen einen Platz in der Direkt-
vergabeplattform Innovation im e-Shop der Bun-
desbeschaffung zu bekommen, dem nach Amazon 
zweitgrößten Onlineshop Österreichs, der sich nur 
an öffentliche Auftraggeber wendet.

Aus der Sicht von Maier ist es wichtig, nicht nur in-
novative Lösungen zu pushen, es müsse auch ein 
Mehrwert entstehen, schließlich ist Geld vor allem 
im öffentlichen Bereich ein knappes Gut. Das ist 
wohl ein zentraler Auftrag für die künftige kom-
munale Mobilität: Alle sollen davon profitieren.

Autor: Bernhard Weiner, GSV

Auch die Großstadt Wien macht sich über ergän-
zende Angebote auf der ersten und letzten Meile 
sowie über grenzüberschreitende Verkehre inten-
sive Gedanken, wie Bianca Khalil, Leiterin Pro-
dukt und Steuerung, Wiener Linien, berichtet. Ge-
rade die Verkehre von Niederösterreich nach Wien 
könne man nur gemeinsam lösen. Ab 2022 star-
ten einige ergänzende Angebote wie WienMobil 
Rad (stationäres, wienweites Radsharing, Nach-
folge der Citybikes), WienMobil Auto (stationäres 
eCar Sharing) und WienMobil Hüpfer (on demand 
Verkehr mit eKleinbussen). Der WienMobil Hüpfer 
wird über App buchbar sein, Fahrten bündeln, als 
Zubringer zum ÖV dienen, aber diesen nicht er-
setzen. Khalil: „Den Hüpfer können wir nur testen, 
weil es diese urbanen Mobilitätslabore gibt. Wir 
sind gespannt, wie er angenommen wird“ 

Einen wesentlichen Hebel, Fahrten umweltfreund-
licher zurückzulegen, sieht Khalil in der Reform der 
Mitarbeitermobilität in großen Unternehmen: „Als 
Partner stehen wir dazu gerne zur Verfügung.“ 

Alles in allem müsse aus Sicht von Loidl also kräf-
tig in Angebote investiert werden. Was dem Klima 
mehr nutze – Investitionen in alternative Antriebe 
oder die umfassende Ausweitung des Angebots, 
sei fraglich.

Während über weitere Strecken über die Wie-
ner Landesgrenze hinweg nachgedacht wird, ist 
die Badner Bahn, die von der Wiener Staatsoper 
bis zum Josefsplatz in Baden in Niederösterreich 
fährt, bereits eine Erfolgsgeschichte, wie Stefan 
Tichacek, Leiter des Büros der Geschäftsführung, 
betont. Vor der Corona-Krise nutzten 40.000 Fahr-
gäste pro Tag die Bahn, zum Zeitpunkt der Veran-
staltung waren es bereits wieder 38.000. Tichacek: 
„Das Badner Bahn Modell, also die Verbindung von 
Ortszentren über die Stadtgrenze hinaus, zeigt, 
dass Regionalbahnen gut funktionieren können. 
Für andere Korridore ist dies sicher ein interes-
santes Modell, umliegende Gemeinden durch eine 
flexible Betriebsform direkt anzubinden.“

Es wird auch weiter in die Badner Bahn investiert, 
im Rahmen des neuen Verkehrsdienstevertrages 
sind Kapazitätssteigerungen um in Summe bis zu 
70% gegenüber 2019 vorgesehen. Bei Abruf aller 
Vertragsoptionen durch die Auftraggeber könnte 
auf der gesamten Strecke ein nahezu ganztägli-
cher 7,5 Minuten Takt angeboten werden.  

Ein Erfolgsfaktor ist unumstritten die Bewältigung 
der ersten und letzten Meile zum und vom Bahn-
hof, wie Tichacek betont: „Obwohl viele unserer 
Fahrgäste zu Fuß oder mit dem Rad zu unseren 
Haltestellen gelangen, wollen wir auch für die an-
deren Fahrgäste ein attraktives Angebot schaffen. 
Daher haben wir erste sogenannte „easymobil Sta-
tionen“ eingerichtet, an denen E-Car-Sharing und 
Bike-Sharing möglich ist und darüber hinaus auch 
sichere Radabstellanlagen zur Verfügung stehen.“ 
 
Weiters werden im Rahmen des Wien-weiten 
Projekts WienBox neue City-Logistik-Lösungen 
erarbeitet, die smarte Services für die NutzerIn-
nen aber auch den lokalen Handel und Dienstleis-
tungssektor bringen. Für weitere Informationen: 
www.wienbox.at 

Die Österreichische Postbus AG, am Podium ver-
treten durch Vorstand Alfred Loidl, hat einen on 
demand Verkehr mit dem Titel „Postbus Shuttle“ 
konzipiert. Über eine App können die Kunden den 
Service buchen, im Hintergrund bündelt eine Soft-
ware die Fahrten. Loidl: „Wir wollen den Zugang 
möglichst einfach gestalten – daher setzen wir auf 
unterschiedliche Auskunftssysteme. Je einfacher 
der Zugang, desto öfter wird dieses Service auch 
genutzt werden.“ Entlang bestehender ÖV-Linien 
ist dieser Service nicht buchbar, hier wird statt-
dessen auf diese ÖV-Verbindungen verwiesen.

Bei traditionellen fahrplangebundenen Postbus 
Verkehren müsse es aus Sicht von Loidl mindes-
tens einen Stundentakt geben, damit wirklich von 
einem Angebot gesprochen werden kann. Derarti-
ge Änderungen können allerdings nur die Länder, 
also die Verbünde, vornehmen. Verkehrsunter-
nehmen wie der Postbus haben auf den Fahrplan 
keinen Einfluss. 

Entdecken Sie die 
schönsten Regionen 
Niederösterreichs.

Infocenter | +43 2742 360 990-1000  
info@niederoesterreichbahnen.at
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Der REGIOtim Mobilitätsknoten in Lieboch in der Steiermark zeigt, dass 
auch auf dem Land attraktive Mobilitätsangebote geschaffen werden können
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Städte als Teil der Lösung in  
Zusammenarbeit mit der Region

EU-Mission: 100 klimaneutrale 
Städte bis 2030

14 15

davon ausgeht, dass in jeder Stadt bzw. jedem 
Stadtteil durchschnittlich 100.000 Einwohner 
wohnen, geht Russ in etwa von zusätzlichen In-
vestitionen von 10.000 Euro pro Bürger aus. Da-
von wird der Großteil voraussichtlich für Gebäude 
und etwa ein Viertel für den Verkehr erforderlich 
sein. Dennoch ist Russ überzeugt, dass sich die-

Stadt, Mitgliedstaaten und europäischer Ebene. 
Aus der Sicht von Russ eine „ziemliche Challenge“, 
jedoch seien wir auf einem guten Weg dorthin. 
 
100 Städte bzw. Stadtteile im Jahr 2030 klimaneu-
tral werden zu lassen, wird selbstverständlich mit 
beträchtlichen Kosten verbunden sein. Wenn man 

Menschen vom öffent-
lichen Verkehr zum 
Pkw gewechselt ha-
ben. Diese potentiellen 
Kunden müssen wir 
wieder zurückholen.“ 

Weninger sieht die 
Städte nicht als Pro-
blem, sondern als Lö-
sung auf dem Weg 

zur Klimaneutralität: Schließlich ist der Boden-
verbrauch, gemessen an der Einwohnerzahl, in 
Städten äußerst gering und die dichte Bebauung 
ermöglicht attraktive Verkehrsangebote. 

Über die Wege zum Ziel tauschen sich die Städte 
in diversen Fachausschüssen wie etwa dem Ver-
kehrsausschuss regelmäßig aus, denn man müsse 
nicht in jeder Stadt das Rad neu erfinden. 

Der EU ist das Thema Klimaneutralität der Städte 
auch sehr wichtig, weshalb auf europäischer Ebe-
ne die Mission „100 klimaneutrale Städte bis 2030 
– durch und für die Bürger“ gestartet wurde, für 
die sich auch österreichische Städte entsprechend 
vorbereiten, wie Martin Russ, Mitglied des EC 
Mission Board for climate neutral and smart cities 
und Geschäftsführer der AustriaTech berichtet. 

GSV-Forum „Klimaneutralität findet Stadt“

Die Transformation benötigt Bürgerbeteiligung & viel Geld

Die EU will bis 2050, Österreich sogar bis 2040 kli-
maneutral werden. Dazu werden die Städte, in de-
nen im europäischen Durchschnitt über 70 Prozent 
der Treibhausgasemissionen entstehen, einen we-
sentlichen Beitrag leisten müssen. Nur mit Tech-
nologie allein werden diese Ziele nicht erreichbar 
sein, es bedarf vor allem substantieller Verände-
rungen unserer Lebensgewohnheiten, waren sich 
die Teilnehmer des GSV-Forums „Klimaneutralität 
findet Stadt“ Anfang Mai 2021 in Kooperation mit 
AustriaTech einig. Weiters gilt es an mehreren 
Schrauben wie Gesetzgebung, Steuerung, grenz-
überschreitende Zusammenarbeit und Bürgerbe-
teiligung kräftig zu drehen. 

Die Städte können diese Herausforderungen nur 
gemeinsam mit den Ländern bzw. den umliegen-
den Regionen lösen, betont Thomas Weninger, 
Generalsekretär des österreichischen Städtebun-
des, im Rahmen seiner Keynote. Als Beispiel nennt 
Weninger Eisenstadt, mit 14.000 Einwohnern laut 
eigenen Angaben „die kleinste Großstadt der 
Welt.“ Dort sind werktags nahezu doppelt so viele 
Menschen tätig wie die Stadt Einwohner hat. Für 
all die Pendler braucht es intelligente Mobilitäts-
lösungen. Weninger: „Das ist eine der zentralen 
Herausforderungen am Weg zur Klimaneutralität, 
wie wir die Mobilität über die Stadtgrenze hinweg 
möglichst effizient organisieren. Die Corona-Pan-
demie hat uns einen Rückschlag versetzt, da viele 

ZUKUNFT DER MOBILITÄT

Mission „Klimaneutrale Städte“ – Das Wichtigste!
• Ziel: 100 klimaneutrale Städte bis 2030 als Vorreiter und Leuchttürme in der EU
• Innovationsansatz und Vernetzung mit ambitionierten Städten auf europäischer und 

nationaler Ebene, wie auch mit PartnerInnen auf regionaler und lokaler Ebene (Wirtschaft & 
Industrie, Wissenschaft, BürgerInnen). 

• Integrierte Klima- und Handlungsstrategie („Climate City Contract“) 
als Kernmechanismus

• Neue Finanzierungsinstrumente der EU für die Mission, um konkret Maßnahmen umzusetzen: 
Europäische Investitionsbank (EIB), Recovery and Resilience Facility, Green Deal. Nationaler 
Begleitprozess.

• Alle Lebensbereiche – Startpunkt: Quartiersebene; 5-Minuten Grätzel, Kreislaufwirtschaft, ….
• Mobilität & öffentlicher Raum als Schlüssel für das „Mitnehmen“ der Bevölkerung

→ Aufbau eines nationalen Begleitprozesses der Mission durch das BMK; Umfassender 
Support für Städte auf dem Weg zur Klimaneutralität (von Förderung/Finanzierung bis 

Rechtsrahmen)

100 ausgewählte Städte in unterschiedlichen Fort-
schrittsstadien bezüglich Klimaneutralität bzw. 
spezifische Quartiere in diesen Städten sollen zu 
Innovationszentren und Vorreitern werden und 
innerhalb von neun Jahren klimaneutrales Wirt-
schaften und Leben ermöglichen. Neuartige wirk-
same Lösungen in allen relevanten Sektoren – von 
Mobilität, Energie, Gebäude bis hin zu Kreislauf-
wirtschaft und Digitalisierung – sollen entspre-
chend etabliert und vermarktet werden. 

Thomas Weninger, Generalsekretär Österr. Städtebund

Martin Russ, Geschäftsführer AustriaTech

Fo
to

: 
G

S
V

Fo
to

: 
G

S
V

Russ: „Ziel ist es, Forschung und Inno-
vation im Sinne der Gesellschaft und der 
Bürger zu maximieren und mit einem sys-
tematischen Zugang die Transformation zu 
schaffen.“ Wissen und Technologie, neue 
Geschäftsmodelle und Finanzierungsfor-
men, Rechtsrahmen und Steuerung, so-
ziale Innovation und Partizipation müssen 
bestmöglich zusammenwirken, um das 
ehrgeizige Ziel erreichen zu können. Letzt-
endlich müssen die Städte zu Innovations-
Hubs werden.  

Im Rahmen der Mission kommt auch ein 
neues Instrument namens Climate-City-
Contract zum Einsatz. Herzstück ist das 
gemeinsame abgestimmte Handeln von 
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von Russ



Städte sind in vielen Fällen auf den 
Gesetzgeber angewiesen

Wien: Stadt und Land gemeinsam 
betrachten, kreative Modelle testen

16 17

Eine Lösung des Platzproblems könnten auch soge-
nannte Supergrätzl (angelehnt an die Superblocks 
aus Barcelona) sein, in denen der öffentliche Ver-
kehr und der motorisierte Verkehr ausschließlich 
an den Rändern verkehren, um in der Mitte Platz 
zu schaffen. Winker: „Vor allem in dicht bebau-
ten Städten, wo es wenig Freiflächen gibt, ist das 

Angebote fürs das zu Fuß gehen und Radfahren an-
zubieten und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. 
 
Das Ziel der Stadt Wien ist die Wege, die mit dem 
Auto zurückgelegt werden, auf ein Fünftel zu re-
duzieren. Denn nach wie vor werden zwei Drit-
tel der Flächen vornehmlich für den Autoverkehr 
verwendet, obwohl die Wiener nur jeden dritten 
Weg mit dem Auto zurücklegen. Ein Ungleichge-
wicht, an dem Städte wie Wien natürlich ansetzen 
könnten. 

Für alle, die beispielsweise aus beruflichen Grün-
den auf ein Auto angewiesen sind, seien Elekt-
rofahrzeuge eine gute Alternative. Doch in einer 
Stadt wie Wien mit vielen Häusern aus der Jahr-
hundertwende ist die Bereitstellung entsprechen-
der Ladeinfrastruktur herausfordernd. Winkler: 
„Im öffentlichen Raum kann es nur homöopathi-
sche Mengen an Ladestationen geben, da sind Ga-
ragen oder halböffentliche Räume gefragt.“

Darüber hinaus sei es für Städte in der Praxis sehr 
herausfordernd, den Spagat zwischen gebauter 
Realität und Anwendung von Innovationen zu fin-
den und gleichzeitig die gesamtstrategische Ent-
wicklung der Stadt in der Region voranzutreiben. 
Schließlich befinden sich auch viele Objekte in Pri-
vatbesitz, Graz besitzt nur relativ wenige Gemein-
dewohnungen.

Im Neubaubereich in Graz wurden jedoch bereits 
große Schritte getan, betont Hoffer: „Das 500 
ha große ‚Smart City Zielgebiet West‘ wird zu-
kunftsweisend und zentrumsnah entwickelt, die 
großen Quartiersentwicklungen ‚Reininghausgrün-
de‘ und ‚My Smart City Graz‘ sind mitten in der 
Realisierung. Wohnraum, Bildungseinrichtungen, 
Büro- sowie Handelsflächen und Freizeitangebote 
werden zur ‚Stadt der kurzen Wege‘ kombiniert, 
neue attraktive öffentliche Räume geschaffen und 
smarte Energieversorgungen und Mobilitätslösun-
gen realisiert. Außerdem wurde 2019 ein Klima-
schutzbeirat etabliert, das Klimaschutzbudget mit 
30.0 Mio. Euro dotiert und ein Klimaschutzplan auf 
den Weg gebracht.“

Erste Erfahrungen hat Hoffer bereits gesammelt: 
„Im Hinblick auf die Gesamtstadt kommen enorme 
Summen und Managementaufgaben auf uns zu. 
Ein gesellschaftlich und politisch breit getragener 
Schulterschluss ist für die Umsetzung Vorausset-
zung. Die Einbindung der vielen Akteure in die Pla-
nungsprozesse wird jedoch zur Mammutaufgabe, 
obwohl Graz gerade beim Thema Bürgerbeteiligung 
bereits langjährige positive Erfahrungen sammeln 
konnte und bisher sehr vorbildlich unterwegs war.“ 

Angelika Winkler, stellvertretende Leiterin der 
MA 18 – Stadtentwicklung und -planung, Stadt 
Wien, bestätigt die Unerlässlichkeit des Einbin-
dens des Umlandes in Mobilitätsfragen. Wien setzt 
daher nun auch auf Regionalstraßenbahnen und 
hofft auf eine entsprechende Bundesfinanzierung. 
Denn der Modal Split der Wiener sei ohnehin be-
reits sehr vorbildlich. 

Gerade in einer Stadt ist der Nutzungsdruck auf 
den öffentlichen Raum sehr hoch. Hier gilt es neue 

se Investitionen rechnen und die ökonomischen 
Effekte die Investitionen auf lange Sicht deutlich 
übersteigen werden. 

Für die Transformation aller Städte wird die öf-
fentliche Hand in Summe nur 10 - 15% der not-
wendigen Investitionen beisteuern können, ist 
Russ überzeugt. Die restlichen finanziellen Mittel 
müssen gemeinsam und in Zusammenarbeit mit 
Wirtschaft und den Bürgern aufgetrieben werden. 
 
In der Mobilität sieht Russ die Neuverteilung des 
öffentlichen Raumes in der Stadt, die Kopplung von 
Energie und Verkehr, die Etablierung der Kreislauf-
wirtschaft, die Planungs- und Bau-Spielregeln wie 
die Garagenordnung und integrierte Service An-
gebote (z.B. Partnerschaft der Wiener Linien mit 
Einkaufszentren) als größte Herausforderungen. 

Den Städten ist der Handlungsbedarf durchaus be-
wusst – doch sind sie in vielen Fällen auch auf die 
Gesetzgeber angewiesen, wie Kai-Uwe Hoffer, 
Smart City Koordinator in der Stadtbaudirektion 
Graz, betont: „Die örtlichen Raumplanungs- und 
Baugesetze sind zu ertüchtigen, um in den Haupt-
handlungsfeldern Energie, Gebäude und Mobilität 
vorankommen zu können. Wenn substantielle Er-
gebnisse erwartet werden, sind präzise Anpassun-
gen der relevanten Gesetzesvorgaben und Nor-
men erforderlich.“

ZUKUNFT DER MOBILITÄT

Fo
to

: 
G

S
V

Wolfgang Pell (Representative Innovation Participations Verbund), Theresia Vogel (Geschäftsführerin Klima- und Energiefonds), Mario Rohracher 
(Generalsekretär GSV), Martin Russ (Geschäftsführer AustriaTech), Kai-Uwe Hoffer (Smart City Koordinator Stadtbaudirektion Graz), Angelika Wink-
ler (stv. Leiterin der Wiener MA 18 – Stadtentwicklung und -planung), Margit NOLL (FFG)

G
ra

fik
: 

Pr
oj

ek
t 

S
U

PE
R
B
E

Die Smart City Graz wächst. Den Spagat zwischen gebauter Realität und Anwen-
dung von Innovationen zu finden ist nicht immer leicht.
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Die Funktionsweise von Superblocks bzw. Supergrätzln: In der Mitte soll Platz  
geschaffen werden, am Rand öffentlicher Verkehr und Autos fahren



Kühle Begegnungszone Neubaugasse

Leistungsbilanz 2020

„Wir müssen die Bürger mitnehmen“

Die Forschung muss noch stärker 
international zusammenarbeiten

Energiebedarf wird ansteigen, 
smarte Lösungen sind erforderlich

Energieeinsparung als wichtige 
Stellschraube

GSV: Bürger in den Prozess 
bestmöglich einbeziehen

18 19

ringen Energieverbrauch auf, dass man nicht mehr 
sehr viel einsparen kann.“

Mario Rohracher, GSV, hält abschließend fest, 
dass zur Erreichung der Klimaziele bald konkre-
te Maßnahmen mit planbarem Zeithorizont folgen 
müssen, in welche die Bürger und die Wirtschaft 
einbezogen sind. Im Verkehr müssen zusätzliche 
attraktive Angebote für die Menschen geschaffen 
werden – nicht nur in Städten. Unterschiedliche 
Einsatzgebiete werden unterschiedliche Lösungen 
erfordern. Für alle, die weiterhin auf das Auto bzw. 
den Lkw angewiesen sind, muss es auch in Zu-
kunft leistbare und praxistaugliche Lösungen ge-
ben. Insgesamt werden Technologieoffenheit so-
wie die Akzeptanz neuer Spielregeln die Schlüssel 
zum Erfolg sein.

Autor: Bernhard Weiner, GSV

das nicht ausreichen, da werden neue Speicher-
technologien wie power to gas (z.B. Wasserstoff) 
erforderlich sein, um eine sichere ganzjährige Ver-
sorgung mit erneuerbarem Strom in Österreich zu 
gewährleisten.

Vogel hebt in diesem Zusammenhang die Bedeu-
tung des Energiesparens hervor: Einerseits könne 
dies durch den Umstieg auf neue Geräte, Tech-
nologien und Prozesse gelingen, anderseits durch 
Verhaltensänderungen. Das wird umso attraktiver, 
je mehr Anreize für Bürger gesetzt werden.  Vo-
gel: „Wir wissen aus Befragungen, dass ca. 30% 
sehr motiviert sind etwas zu tun, 20 - 25% mit 
dem Thema nicht wirklich etwas anfangen können 
und das letzte Drittel sich dazwischen befindet. 
Wir müssen jedoch auch die Leistbarkeit effizien-
ter Technologien im Auge behalten. Andererseits 
weisen manche Bürger bereits heute einen so ge-

die Möglichkeit bieten, auf europäischer Ebene zu-
sammenzuarbeiten. Um diese Kooperation zu stär-
ken, ist derzeit eine europäische Partnerschaft von 
25 europäischen Ländern und der Europäischen 
Kommission in Vorbereitung. Die Partnerschaft 
Driving Urban Transitions hat das Ziel, Kompeten-
zen und Kapazitäten für urbane Transformationen 
aufzubauen und Forschungsergebnisse verstärkt 
in die Umsetzung zu bringen. Diesbezüglich ortet 
Noll Verbesserungsbedarf bei der Zugänglichkeit 
der Erfahrungen geförderter Projekte. Daher wird 
besonderes Augenmerk auf sektorübergreifende 
Forschung sowie die Zusammenarbeit von städti-
schen Akteuren, Stadtverwaltung, Unternehmen, 
Zivilgesellschaft und Forschern gelegt.

Elektrifizierung ist eine wesentliche Strategie zur 
Dekarbonisierung, ist Wolfgang Pell, Group Re-
presentative Innovation Participations, Verbund, 
überzeugt. Auch wenn künftig weitere Effizienz-
gewinne erzielt werden, wird der fortschreitende 
Einsatz von Elektrizität unweigerlich zu einem hö-
heren Strombedarf „in relevantem Ausmaß“ füh-
ren. In der österreichischen Energiestrategie sei 
diese Tatsache jedenfalls berücksichtigt, ein kräf-
tiger Ausbau erneuerbarer Energien in der Höhe 
von 27 TWh ist geplant. Den größten Anteil soll die 
Photovoltaik beitragen. Laut Pell wird da ein nicht 
unerheblicher Flächenbedarf auf uns zu kommen, 
für den Österreichs Dächer keinesfalls ausreichen 
werden. Zweitwichtigste Säule ist die Windkraft, 
aus der bereits gut ausgebauten Wasserkraft kön-
ne nur mehr wenig zusätzlich herausgeholt wer-
den. 

Für die durch diese Pläne fortschreitende Dezent-
ralisierung der Stromerzeugung wird auch das so-
genannte „demand side management“ entschei-
dend sein, also Angebot und Nachfrage möglichst 
beim Verbraucher bzw. beim Erzeuger auszuglei-
chen. Nur so können die Stromnetze entlastet 
werden. Zusammen mit kleineren Stromspeichern 
wie Batterien könnte das auf kleinerer Ebene in 
gewissen Zeitspannen gut funktionieren. 

In Zeiten knapper erneuerbarer Energiemengen 
wie beispielsweise im Winter wird jedoch auch 

eine Möglichkeit, weitere Freiflächen zu schaffen. 
Die Wiener Bezirke haben bereits großes Interesse 
daran angemeldet.“  

Generell müssen für die Bürger attraktive Angebo-
te geschnürt werden, ist Winkler überzeugt: „Ver-
kehrsplanung ist eine Angebotsplanung - was an-
geboten wird, wird auch genutzt, das gilt sowohl 
für den Rad- als auch für den Kfz-Verkehr.“

Theresia Vogel, Geschäftsführerin des Klima- 
und Energiefonds, betont vor allem die Notwen-
digkeit der Bürgerbeteiligung und die Erschließung 
neuer Finanzierungsquellen: „Die Transforma-
tion braucht nicht nur Förderungen, sondern sie 
braucht Bürgerbeteiligung und vor allem auch 
privates Geld! Rein mit öffentlichen Geldern wird 
diese Veränderung nicht gelingen können. Wir 
müssen die Menschen bei diesem Transformati-
onsprozess bestmöglich mitnehmen. Die Bevölke-
rung muss die Vorteile der Veränderungen sehen. 
Gleichzeitig gilt es auch klimafreundliches Verhal-
ten zu belohnen, dann werden die Menschen auch 
mitmachen.”

Weiters brauche es aus der Sicht von Vogel eine 
fundierte Wissensbasis, Umsetzungsnetzwerke 
und einen geeigneten rechtlichen Rahmen.  

Der Klimafonds leiste jedenfalls seinen Beitrag, 
indem Zuschüsse für konkrete Stadtprojekte 
(„Leuchttürme“) für in 2040 resiliente Städte ge-
geben werden. 

Für Margit Noll von der Österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft (FFG) ist es wich-
tig, dass es eine Forschungs-Plattform über die 
Landesgrenzen hinweg gibt: „Wir müssen die 
Kompetenzen und Erfahrungen aller europäischen 
Länder nutzen, um die Klimaziele zu erreichen!“ 

Dazu gibt es bereits Ansätze wie z.B. gemeinsame 
Programmplanungs-Initiativen (JPI Urban Euro-
pe), die nationale Forschungsschwerpunkte ver-
netzen und über transnationale Ausschreibungen 

Die Abteilung Straßenverwaltung und Straßenbau ist eine 
von rund 60 Abteilungen der Stadt Wien. Sie vertritt die 
Stadt Wien als Grundeigentümerin, führt selbst Baustellen 
durch und koordiniert sämtliche Bauvorhaben im öffentli-
chen Straßenraum Wiens. Hier laufen die Fäden sämtlicher 
Straßenbaustellen, Aufgrabungen (für Telekommunikation, 
Fernwärme, Wasser, Kanal, Strom, Gas etc.) sowie Stra-
ßeninstandsetzung und Platzgestaltungen zusammen. Der-
zeit betreut die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Stra-
ßenbau rund 6.916 Straßen, das sind rund 2.788 Kilometer 
Straßen, die laufend an die sich ändernden Anforderungen 
der Nutzerinnen und Nutzer angepasst werden müssen. 

Im Jahre 2020 hat die Stadt Wien – Straßenverwaltung 
und Straßenbau 383 Straßenbaustellen abgewickelt und 
8.074 Aufgrabungen diverser Einbautendienststellen im öf-
fentlichen Straßenraum koordiniert. 2020 wurden für den 
Neu-, Um- und Ausbau des Wiener Straßennetzes rund 
59,4 Millionen Euro bereitgestellt. Mit diesen Mitteln wur-
den rund 368.660 Quadratmeter neu errichtet, ausgebaut 
oder instandgesetzt. Für Dritte wurden Leistungen in der 
Höhe von circa 22,6 Millionen Euro erbracht. Die Erhaltung 
eines verkehrssicheren Straßenzustandes ist der Stadt 
Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau ein wichtiges 
Anliegen. 2020 wurden etwa 58 Millionen Euro für örtliche 
Sanierungsmaßnahmen auf Wiens Straßen aufgewendet, 
darunter fallen auch die Betonfeldsanierungen am Gürtel. 

Die kühle Begegnungszone Neubaugasse erstreckt sich zwischen Mariahilfer 
Straße und Burggasse auf eine Länge von 800 Meter.
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Von März bis November 2020 wurde die Neubaugasse zwi-
schen Burggasse und Mariahilfer Straße zur Begegnungs-
zone umgestaltet. Maßnahmen zur Klimawandelanpassung 
spielten eine zentrale Rolle. Sie bringt eine deutliche Ver-
besserung der Lebensqualität, besonders für die Anrai-
nerInnen: Die Neubaugasse liegt in einem der heißesten 
Gebiete Wiens. Mit der Neugestaltung wurde sie abgekühlt 
und an die im Zuge der globalen Klimaerwärmung unver-
meidbare Temperatursteigerung angepasst – mit Bäumen, 
Sprühnebel und Sitzbänke zum Verweilen und Plaudern.

Haben Sie noch Fragen dazu? Dann informieren Sie sich 
unter www.strassen.wien.gv.at

Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau: Maßnahmen zur 
Klimawandelanpassung

Entgeltliche Einschaltung

ZUKUNFT DER MOBILITÄT

Zur Aufnahme
des Webinars



Wien will Vorreiter bei Wasserstoff 
sein und kräftig in Öffis investieren

Wasserstoff als Wirtschaftsfaktor

Woher soll die erneuerbare Energie 
kommen?

Stromspeicher für den Winter 
unerlässlich

20 21

Und es wird vermehrt Stromspeicher brauchen, 
denn die Stromüberschüsse helfen zwar in bilan-
zieller Hinsicht, praktisch wird es aber im Winter 
trotz Ausbau weiterhin massive Unterversorgun-
gen geben, wie Strugl erklärt: „Wir müssen 10 TWh 
saisonal vom Sommer in den Winter verschieben. 
Ein Drittel der 10 TWh können zwar in Pumpspei-
cherkraftwerken gespeichert werden, das weitere 
Ausbaupotential ist jedoch äußerst begrenzt, trotz 
guter topographischer Voraussetzungen.“ 

Für längerfristige Speicherung eignen sich Batte-
riespeicher kaum, weshalb nun der Wasserstoff ins 
Spiel kommt, der im Übrigen auch die bestehende 
Infrastruktur wie Pipelines und geologische Spei-
cher nutzen kann.  Auch ein Rückverstromen des 
Wasserstoffes wäre möglich, jedoch koste jede 
Umwandlung 30% des Energiegehaltes, wie Strugl 
betont: „Da wird viel geforscht werden müssen, 
um die Effizienz zu verbessern. Die meisten Ex-

Inlandsstromverbrauch rund 70 TWh), um 100% 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen bilanziell 
über das Jahr gerechnet in Österreich zur Verfü-
gung stellen zu können. 

Aus der Sicht von Strugl ein sehr sportliches Ziel: 
„2030 ist in der Energiewirtschaft morgen. Wir 
müssen Projekte planen, Genehmigungsverfahren 
durchlaufen und erst dann kann gebaut werden. 
Das alles braucht Zeit! Bei einer Hochspannungs-
leitung im Raum Salzburg hat es ungefähr 20 Jah-
re gedauert, bis wir alle Genehmigungen hatten 
und letztendlich hat das die Kosten verdoppelt. 
Das heißt aber nicht, dass man das Ziel nicht er-
reichen kann. Die Unternehmen werden investie-
ren, benötigen dazu jedoch Investitionssicherheit 
– Stichwort Rahmenbedingungen wie das Erneu-
erbare-Ausbau-Gesetz (EAG). Die neuen Anlagen 
werden ungefähr 25 Milliarden Euro kosten, die 
Netze 18 Milliarden Euro. Wenn wir zweiteres nicht 
parallel mitplanen, wird es nicht funktionieren. Wir 
brauchen einen integrierten Ansatz, deswegen ist 
das Gesetz alleine zu wenig.“

Bau bis zu den erneuerbaren Energien fließen. Im 
Mittelpunkt steht der Ausbau der Linien U2 und 
U5, der laut Hanke gewaltiges Klimaschutzpoten-
tial enthält: „Nach Fertigstellung werden wir mit 
diesem Projekt 300 Mio. mehr Fahrgäste pro Jahr 
befördern können.“ Zum Vergleich: In „normalen“ 
Jahren werden bis zu 1 Milliarde Personen mit den 
Wiener Linien transportiert.  

Bei Wasserstoff will Wien Vorreiter in der Ostregion 
sein, betont Hanke: „Wir müssen beweisen, dass 
wir uns im Zuge unseres Forschungs- und Entwick-
lungs-Aufwandes etwas trauen. Mit einer eigenen 
Wasserstoff GmbH wollen wir zeigen, dass hier ein 
neuer Weg gegangen wird und wo die Vorteile von 
Wasserstoff ergänzend zur Elektromobilität liegen. 
Wir sehen Anwendungsbereiche in der Industrie, 
in der Logistik und im öffentlichen Verkehr, aber 
auch bei synthetischem Kerosin und Geother-
mie.“ Als ersten Schritt will man bis 2023 zehn 
Wasserstoffbusse anschaffen. Letztendlich ist für 
Hanke Zusammenarbeit der Schlüssel zum Erfolg. 
  

Bereits heute hat Wasserstoff eine nicht zu unter-
schätzende wirtschaftliche Bedeutung, wie Biach 
ausführt: 60 Betriebe agieren in der Produktion 
von Wasserstoff, 120 im Transport und 100 in der 
Anwendung (1/3 davon übrigens in Wien). Zu-
sammengerechnet sorgt das für 5.000 Jobs, 700 
Mio. Euro Umsatz (indirekt: 1,4 Milliarden Euro). 
Biach: „Alles selbstverständlich mit enormem 
Steigerungspotential. Daher appelliere ich: Wir 
müssen die Klimaziele mit unseren innovativen 
Unternehmen gemeinsam erreichen.“ 

Laut der aktuellen österreichischen Bundesre-
gierung ist die Antwort relativ einfach: Bis 2030 
sollen 27 TWh erneuerbare Energieerzeugungs-
kapazität dazukommen (Anmerkung: Derzeitiger 

ZUKUNFT DER MOBILITÄT

Vienna:Eco – Zukunft Wasserstoff

Wasserstoff als Wirtschaftsfaktor, Strategie Bund fehlt

Unter dem Motto „Aufschwung für die Wirtschaft“ 
fand Ende Juni 2021 der von Vallon Relations or-
ganisierte „Vienna:Eco“ Dialog statt. In drei Panels 
wurde hochrangig über die Zukunft der Bau- und 
Immobilienwirtschaft, der Gastronomie und des 
Tourismus sowie über Wasserstoff diskutiert. 

Unser Bericht beschränkt sich auf das Panel „Zu-
kunft Wasserstoff“, moderiert von GSV-Generalse-
kretär Mario Rohracher: Teilnehmer waren Peter 
Hanke, Wiener Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, 
Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke, 
Michael Strugl, CEO Verbund, Alexander Biach, 
Wiener Standortanwalt und Bernhard Wiesinger, 
Leiter Konsumentenschutz & Mitgliederinteressen 
im ÖAMTC. Im Vordergrund stand die zukünftige 
Rolle von Wasserstoff in Österreich, auch und gera-
de im Hinblick auf die zu erreichenden Klimaziele. 
 

 
Hanke informiert, dass die Wiener Stadtwerke in 
den nächsten vier Jahren über 5,2 Milliarden Euro 
in Sachanlagen und in die Bereiche Mobilität und 
Energie investieren werden. Davon sollen 4,2 Mil-
liarden direkt in den Klimaschutz, vom U-Bahn-

• Projektentwicklung
• Projektmanagement
• Generalplanung
• Bauaufsicht
Krems/D. | Amstetten | Linz

Schneider Consult Ziviltechniker GmbH
Ingenieurkonsulenten für Bauingenieurwesen, 
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 (0)2732 / 76 900
E-Mail: office@schneider-consult.at 

www.schneider-consult.at

Gemeinsam
Zukunft gestalten.

Hauptplatz St. Leonhard Hafentor AlbernTief- und Hochgarage im Handelshafen Linz
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Es diskutierten: Mario Rohracher (Generalsekretär GSV), Michael Strugl (CEO Ver-
bund), Peter Hanke (Wiener Wirtschaftsstadtrat), Bernhard Wiesinger (Leiter Mitglie-
derinteressen ÖAMTC) und Alexander Biach (Wiener Standortanwalt)



Breiter Einsatz von grünem Wasser-
stoff nur mit Importen möglich

Österreichs Wasserstoffstrategie on 
hold?

E-Mobilität setzt sich zunehmend 
durch

22 23

Wasserstoff könnte uns sogar eine Vorreiterrolle 
gelingen.“ 

Besonders umweltfreundlich sind die Wiener Linien 
schon heute unterwegs, wie Günter Steinbauer, 
Geschäftsführer der Wiener Linien, in seinem Im-
pulsstatement betont: „Rund 80% aller Fahrgäste 
der Wiener Linien sind elektrisch unterwegs.“ Für 
den Busbereich, in dem derzeit noch der Dieselbus 
das Rückgrat bildet, will man demnächst 60 wei-
tere Batterie-betriebene Busse ausschreiben. Die 
bereits bestehenden elektrischen City-Busse seien 
ein voller Erfolg. Steinbauer: „Wir haben die Bat-
terien erst nach sechs bis sieben Jahren tauschen 
müssen.“ Je größer jedoch die Busse werden, desto 
mehr werde die Brennstoffzelle zum Einsatz kom-
men müssen, ist Steinbauer erzeugt. Denn in einen 

in absehbarer Zeit ohnehin nicht, grauer Wasser-
soff aus Erdgas durch Reformation ist derzeit mit 
1€/kg viel billiger als grüner Wasserstoff um 8-9€/
kg. Da ist noch ein weiter Weg zu gehen, die Pro-
bleme wird Österreich nicht alleine lösen können.“ 

In der Mobilität ist Wasserstoff auch noch ein Aus-
nahmephänomen: Bis auf einige wenige Wasser-
stoff-Tankstellen und rund 50 Wasserstoff Pkw ist 
die Bilanz noch recht mager, was u.a. an den ho-
hen Investitionskosten für die Infrastruktur liegt. 
Im Lkw-Bereich ist die derzeit noch zu geringe 
Haltbarkeit der Brennstoffzelle problematisch.

Wie Österreich im Bereich Wasserstoff weiter ver-
fährt, ist laut Wiesinger unklar: „Mit der 2019 
fertiggestellten österreichischen Wasserstoffstra-
tegie, an der auch der ÖAMTC mitgearbeitet hat, 
ist bezüglich Umsetzung bis heute leider nicht 
wirklich etwas passiert.“ 
  
Rohracher fasst zusammen: Es braucht mutige 
Schritte zur Verwirklichung der Klimaziele, u.a. in-
tensive Forschung an mehreren Technologiefron-
ten, internationale Zusammenarbeit, Beschleuni-
gung der Genehmigungsverfahren, vor allem für 
den notwendigen Netzausbau. Wien ist bereit, 
eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

Autor: Bernhard Weiner, GSV 

perten sind sich jedoch einig, dass Wasserstoff als 
Energieträger eine ganz zentrale Rolle in dieser 
Transformation spielen wird.“ 

Auch der ÖAMTC sieht Wasserstoff als ideales Spei-
chermedium der Zukunft und auch als wertvolle 
Basis für synthetische Kraftstoffe (e-fuels). Wie-
singer: „E-fuels sehen wir als nächsten unbedingt 
notwendigen Schritt, weil aufgrund der Klimazie-
le allmählich die Zeit drängt. 2030 bräuchten wir 
gemäß dem 55% CO2 Reduktionsziel der EU 2,75 
Mio. E-Pkw in Österreich (von rund 5 Mio. Pkw ge-
samt). Laut optimistischen Prognosen werden wir 
nicht einmal 1 Mio. E-Pkw bis 2030 erreichen. Da-
her müssen wir die bestehende Flotte mit e-fuels 
klimaneutral bzw. klimaneutraler machen.“ Es 
brauche jedoch auch faire Rahmenbedingungen: 
Auf europäischer Ebene werden e-fuels derzeit 
nicht als klimaneutral erachtet, selbst wenn sie so 
erzeugt sind. Daher setze man bereits auf kreati-
ve Ideen wie Wasserstoff im Verbrennungsmotor. 
   
Es gibt noch eine Hürde: Wenn wir erneuerbaren 
Wasserstoff in größerem Maßstab einsetzen wol-
len, werden wir die dafür notwendige erneuerbare 
Energie – in welcher Form auch immer – importieren 
müssen. In Österreich besteht zu wenig Ausbaupo-
tential. Strugl: „Wasserstoff wird dort produziert 
werden, wo die Entstehungskosten am günstigs-
ten sind. Rechnen wird sich das ohne Förderungen 
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Auch über die Zukunft der Bau- und Immobilienwirtschaft wurde diskutiert. Am Podium: Michael Pisecky (Fachgruppenobmann Immobilien- und 
Vermögenstreuhänder), Karl Heinz Strauss (Generaldirektor Porr), Bernhard Türk (Vorstandsdirektor Landeshypothekenbank Steiermark), Johann 
Breiteneder (Vorstand Best in Parking & Real Estate) und Moderator Ralph Vallon (Geschäftsführer Vallon Relations)

10 Jahre vie-mobility: Sustainable Traffic & Infrastructure Solutions

Für die Mobilitätswende benötigt es mehr als Technologie

ZUKUNFT DER MOBILITÄT

Die Veranstaltungsreihe vie-mobility, die Plattform 
für Elektromobilität und Standortentwicklung, fei-
erte im September 2021 zehnjähriges Jubiläum. 
Kooperationspartner war zum siebten Mal die GSV. 
Vortragende und Publikum gratulierten Organisa-
tor Ralph Vallon von Vallon Relations zu seinem 
Engagement und wünschten ihm weiterhin viel 
Erfolg. 

Allen voran der Wiener Wirtschaftsstadtrat Pe-
ter Hanke, der in seinen Begrüßungsworten be-
tont, wie wichtig Veranstaltungen wie diese sind, 
um nachhaltige Verkehrs- und Infrastrukturlösun-
gen in den Vordergrund zu stellen. Rückblickend 
ist Hanke überzeugt, dass Wien bei der „analo-
gen“ Infrastruktur vieles richtig gemacht hat. „Die 
Stadt ist positiv vom öffentlichen Verkehr geprägt.  
Auf diese Infrastrukturen können wir nun aufset-
zen und zeigen, dass wir die Themen Mobilitäts- 
und Energiewende ernst nehmen. Beim Thema 

Organisator Ralph Vallon (Geschäftsführer Vallon Relations), Walter Ruck (Präsident Wirtschaftskammer Wien), Peter 
Hanke (Wr.Wirtschaftsstadtrat), Silvia Angelo (Vorständin ÖBB-Infrastruktur), Theresia Vogel (Geschäftsführerin Kli-
ma- und Energiefonds), Michael Strugl (Vorstandsvorsitzender Verbund), Andreas Bierwirth (CEO Magenta Telekom)
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Zur Aufnahme
(Podcast)



Digitalisierung und intelligente
Steuerung führen zum Ziel

24 25

Als Österreichs größtes Klimaschutzunternehmen 
sehen sich die ÖBB, wie ÖBB-Infrastruktur Vor-
standsmitglied Silvia Angelo betont. Diesen Weg 
wolle man fortsetzen, weshalb bis 2026 17,5 Mil-
liarden Euro in eine moderne und leistungsfähige 
Bahn-Infrastruktur investiert werde. Gleichzeitig 
seien die ÖBB auch stark betroffen vom Klimawan-
del. Die Hitze wirkt sich etwa auf die Gleise aus, Mu-
ren und Starkregen stellen weitere Probleme dar. 

Andreas Bierwirth, CEO Magenta Telekom, sieht 
weiterhin großes Potential in der Digitalisierung – 
auch in Bezug auf die Klimaziele: Durch Home Of-
fice und Video-Konferenzen werden Fahrten bzw. 
Flüge eingespart. Im Auge behalten werden müs-
se aber der deutlich höhere Energieverbrauch von 
5G: Bierwirth geht hier von einem fünf- bis sechs-
fach höheren Verbrauch aus.   

Theresia Vogel, Geschäftsführerin des Klima- 
und Energiefonds, bringt ebenfalls den Wasser-
stoff ins Spiel, der für größere Fahrzeuge und 
Lasten prädestiniert sei - und gibt aber zu beden-
ken: Alle fossil betriebenen Fahrzeuge 1:1 durch 
elektrische zu ersetzen, sei nicht sinnvoll. Ohne 
geeignete Vorgaben und Gesetze sieht Vogel we-
nig Chancen für die gewünschte Mobilitätswende. 

Dennoch bleibe der motorisierte Individualver-
kehr unverzichtbar, denn nicht alle Wege können 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit 
dem Rad abgewickelt werden, ist Johann Brei-
teneder, CEO Best in Parking, überzeugt. „Auch 
zum Beispiel in Paris, wo demnächst 60.000 Stell-
plätze wegfallen, werden nicht alle auf den öffent-
lichen Verkehr umsteigen können.“

18 Meter langen Gelenkbus bringe man aufgrund 
des Akku-Gewichtes nur die Personenanzahl eines 
12 Meter Busses hinein, was wenig sinnvoll sei. 
Daher wird vorausschauend im Bereich der Bus-
garage Leopoldau die erste Wasserstofftankstelle 
errichtet und in 1 bis 1,5 Jahren soll dann eine 
erste Linie mit Wasserstoffbussen unterwegs sein. 
 
Die Elektromobilität werde nun auch im Pkw-
Bereich verstärkt Einzug halten, aktuelle Trends 
zeigen eindeutig in diese Richtung, ist Ronald 
Lausch, Chief Sales Officer bei SMATRICS, über-
zeugt: „Die Dynamik bei den Neuzulassungen von 
E-Fahrzeugen ist beeindruckend und auch das La-
denetz wächst sukzessiv. Neben 7.100 „normalen“ 
Ladepunkten stehen inzwischen 1.300 Schnellla-
depunkte (Anmerkung: 50 kW und mehr) zur Ver-
fügung. Im Falle einer 350 kW Ladestation und 
einem kompatiblen Auto können in 5 Minuten 100 
Kilometer Reichweite ‚getankt‘ werden. Trotzdem 
ist der sauberste Kilometer der, der nicht mit dem 
Auto zurückgelegt wird.“  

HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

Das nächste Kapitel beim Klimaschutz:

Mehr Platz für 
unsere Bienen.
Deshalb werden ausgewählte Bahngrünflächen ab sofort als 
Blühwiesen genutzt. So fördern wir nicht nur Artenvielfalt, 
sondern produzieren auch köstlichen Honig! 

Mehr Infos unter infrastruktur.oebb.at/schienenbienen

ÖBB
Schienenbienen
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Immer wieder wird moniert, dass für eine zuneh-
mende Zahl an E-Autos nicht genügend Strom zur 
Verfügung stehen werde. Diesbezüglich gibt Mi-
chael Strugl, Vorstandsvorsitzender Verbund, je-
doch Entwarnung: „Wenn theoretisch morgen alle 
österreichischen Pkw elektrifiziert würden, bräuch-
ten wir 13 TWh mehr Strom als heute.“ Zwar sei 
diese Menge im Vergleich zum österreichischen 
Jahresstromverbrauch in der Höhe von 70 TWh 
nicht unerheblich, mit dem 27 TWh Ausbauziel 
der erneuerbaren Energien bis 2030 hält Strugl 
das Aufbringen der zusätzlichen Strommenge aber 
grundsätzlich für möglich. Jedoch gelte es, sich 
über das Management der Stromlasten Gedanken 
zu machen. Strugl: „Nicht alle werden um 18 Uhr 
gleichzeitig ihr E-Auto aufladen können“.  

Günter Steinbauer (Geschäftsführer Wr. Linien), Johann 
Breiteneder (CEO Best in Parking), Robert Hanreich 
(Personalrecruiter)

Mario Rohracher (Generalsekretär GSV), Ewald Kiss (Vice 
President Magenta), Ronald Lausch (CSO SMATRICS)

Fo
to

: 
Ka

th
ar

in
a 

S
ch

iffl

Fo
to

: 
Ka

th
ar

in
a 

S
ch

iffl



Fahrgäste kehren wieder zum 
öffentlichen Verkehr zurück

„2040 klimaneutral zu sein ist 
übermorgen“

Intelligente Lösungen für die erste 
und letzte Meile zahlen sich aus

26 27

Angebot sehr gut angenommen, da es auch ein-
fach über die App zu buchen ist.

Weiteren Schwung in den öffentlichen Verkehr soll 
das grüne Prestigeprojekt „Klimaticket Now“ brin-
gen, davon ist auch Huber überzeugt. „Das Klima-
ticket Now ist ein höchst attraktives Angebot für 
die Kunden. Es wird einen Run darauf geben. Wo-
bei es natürlich darauf ankommt, wie sehr ich es in 
meinem täglichen Leben brauchen werde.“  

Auch die Wiener Linien wollen trotz des dichten 
Angebotes in Wien das Thema erste und letzte 
Meile nicht aus den Augen lassen, daher habe 
man u.a. das City-Bike System übernommen, eine 
aus Sicht von Steinbauer hervorragende Ergän-
zung zum ÖV-System. Im Frühjahr 2022 wird das 
System auf neue Beine gestellt und die Fahrräder 
über die ganze Stadt verteilt.  Gleichzeitig wer-
den die Wiener Linien in den nächsten Jahren auch 
mehr als 100 Wien Mobil Stationen errichten, da-
mit die Fahrgäste die letzte Meile besser bewälti-
gen zu können. 

Autor: Bernhard Weiner, GSV

zwei Jahren hat man die Lücken, die daraus ent-
standen, mit dem ersten flächendeckenden on-
demand Verkehr, dem sogenannten „Hopper“, in 
drei Kommunen (45.000 Einwohner) geschlossen. 
Sieben Tage die Woche steht das Service nun an 
20 Stunden von 5.30 bis 1.30 Uhr zur Verfügung. 
Maatz ist zufrieden: „Wir hatten im Jahr 2020 trotz 
Corona rund 60.000 Fahrgäste befördert. Alle Ge-
nerationen fahren mit, obwohl ausschließlich bar-
geldlos bezahlt wird. Ältere Menschen sagen „Seit 
es den Hopper gibt, bin ich deutlich mobiler“. 
Wenn ein Fahrgast ein gültiges Zeitticket besitzt 
(Monatskarte, Jahreskarte etc.), ist pro Fahrt le-
diglich ein Aufpreis von einem Euro zu entrichten. 
Ab fünf Kilometern sind nochmal 20 bis 30 Cent 
aufzuzahlen, weil die Fahrten möglichst kurzge-
halten und bestmögliche Pooling Effekte erzielt 
werden sollen.“ 

Auch die ÖBB wollen die Anbindung ihrer Bahnhö-
fe – Stichwort erste und letzte Meile – verbessern, 
betont Huber. Mit dem Angebot „ÖBB 360“, un-
längst z.B. in Bad Ischl etabliert, können für die 
erste und letzte Meile Mietautos, Fahrräder und 
Scooter ausgeliehen werden. Laut Huber wird das 

können, ob sich die Bundesländer auf eine Reali-
sierung verständigen. 

Davor Sertic, Spartenobmann für Verkehr & Lo-
gistik der Wiener Wirtschaftskammer, sieht vor 
allem in der City-Logistik großes Potential, diese 
künftig elektrisch abzuwickeln. Für österreichwei-
te Transporte sieht Sertic Wasserstoff als Lösung 
für den Lkw. Im Falle von Langtransporten werde 
man an den fossilen Kraftstoffen jedoch nicht so 
schnell vorbeikommen. Generell fehlt bei Elektro-
Lkw derzeit das entsprechende Angebot, die Un-
ternehmen werden vertröstet.

 

Dominic Weiss, Leiter Smart City Agentur, Urban 
Innovation Vienna, betont, dass für eine smarte 
Stadt Klimaschutz und Lebensqualität essentiell 
sind. Bisher habe Wien dabei gut abgeschnitten, 
doch es bestehe Handlungsbedarf: „2040 kli-
maneutral zu sein, das ist übermorgen. Dass 28% 
aller Wege nach wie vor mit dem Pkw zurückgelegt 
werden, ist eine relativ stabile Größe in Wien, die 
nicht weniger wird. Immerhin ist der motorisierte 
Individualverkehr für 27% der CO2-Emissionen in 
Wien verantwortlich.“ 

Christian Chimani, Head of Center for Low-
Emission Transport, AIT, hebt hervor, dass wir mit 
Technologie allein die Klimaziele nicht erreichen 
werden. Es brauche auch Forschung im Sozial- 
und Wirtschaftsbereich. Chimani: „Wir erforschen 
Lösungen, die die CO2-Emissionen für alle Trans-
portbereiche senken sollen. Beispiele sind die Be-
reiche Leichtbau, Antriebe, Produktion und Infra-
struktur. Klar ist auch hier: Die Infrastruktur, die 
nicht gebaut werden muss, ist die beste.“

Andreas Maatz, Geschäftsführer der Kreisver-
kehrsgesellschaft Offenbach, bringt Erfahrungen 
aus einer deutschen Region mit 350.000 Einwoh-
nern ein. 2015 hab man sich von der Schweiz be-
raten lassen und ist zum Entschluss gekommen, 
Busse künftig hauptsächlich auf Hauptstrecken 
einzusetzen, damit diese schnell sein können. Seit 

Im dritten, von GSV-Generalsekretär Mario Rohr-
acher moderierten Podium, wurde näher auf die 
Situation des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, 
alternative Antriebe und den Anspruch von Wien 
als Smart City eingegangen: 

Michaela Huber, Vorstandsmitglied ÖBB-Perso-
nenverkehr, sieht in Österreich viele bahnaffine 
Menschen, die trotz Corona-Pandemie wieder Zug 
fahren: Im Nahverkehr seien bereits 80% der Fahr-
gäste wieder im Zug unterwegs, im Fernverkehr 
70% und die Nachtzüge seien nahezu ausgebucht. 
   
Diesen Trend bestätigt auch Steinbauer für die 
Wiener Linien: „Es wird deutlich besser – gera-
de unsere Jahreskartenbesitzer kommen schneller 
zurück, da sie bereits ein Ticket haben und wo-
möglich kein Auto.“ Sollten einige Kunden wegen 
Home Office nicht zurückkehren, sei das aus sei-
ner Sicht auch kein gravierendes Problem, denn 
es würden ohnehin Kapazitäten für die künftige 
erwartete Verkehrsverlagerung benötigt – die In-
frastrukturen können erfahrungsgemäß nicht so 
schnell wie der steigende Bedarf wachsen. Auch 
Überlastungen von Linien könne so etwas Einhalt 
geboten werden.

Forciert werden sollen auch Regionalstraßenbah-
nen, denn es mache keinen Sinn, an Verwaltungs-
grenzen öffentliche Verkehre zu kappen. Stein-
bauer: „Bis zu einem gewissen Ausmaß dürfen wir 
auch aus der Stadt hinausfahren.“ Bis Jahresende 
2021 werde man voraussichtlich konkreter sagen 
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Günter Steinbauer (Geschäftsführer Wiener Linien), Davor Sertic (Spartenobmann Wirtschaftskammer Wien), Micha-
ela Huber (Vorstandsmitglied ÖBB-Personenverkehr), Christian Chimani (Head of Center for Low-Emission Transport 
AIT), Andreas Maatz (Geschäftsführer Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach), Dominic Weiss (Leiter Smart City Agen-
tur Urban Innovation Vienna), Mario Rohracher (Generalsekretär GSV)

Zur Aufnahme
(Podcast)



CO2-Emissionen steigen weltweit an 
- wir müssen handeln!

Ist die Elektromobilität die Lösung?

Neue Denkansätze sind gefragt

Das Zielbild 2050

28 29

Problem, das neue Denk- und Verhaltensweisen 
erfordert, um es lösen zu können. Ein möglicher 
Ansatz wäre das Reframing, also ein Perspekti-
venwechsel: Man könnte die Problematik nicht aus 
der jetzigen Perspektive, sondern aus der Zukunft 
heraus betrachten. Etwa aus einem Bild, als wäre 
es 2050 und die Thematik schon gelöst, d.h. die 
Klimaschutzziele schon erreicht, um uns hier von 
dem zukünftigen Zustand aus Schritt für Schritt 
bis in die Gegenwart zurück zu arbeiten.

Das Zielbild 2050 (in Anlehnung an ÖZV, Mobilität 
2050, Walter Slupetzky) sieht im strengsten Sze-
nario eine 100 %-ige Reduktion von CO2 und NOx, 
eine 50 %-ige Reduktion des Energieverbrauchs, 
eine 80 %-ige Reduktion des Autoverkehrs, eine 
90 %-ige Reduktion der Parkplätze, eine 50 %-ige 
Reduktion der Verkehrsflächen, 100 % Recycling 
sowie die soziale Teilhabe (Ausbau ÖV, Gesamt-

Wenn die batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) 
vollständig mit erneuerbaren Energien angetrie-
ben werden, dann erreichen sie bis zu 81 % Ein-
sparung gegenüber den Verbrennerfahrzeugen. 
Demzufolge ist Elektromobilität auf jeden Fall ein 
guter erster Schritt im Bereich Verkehr. 

Neben der Umstellung des Auto- und Güterverkehrs 
von fossilen Antrieben auf Elektroantrieb ist die 
Reduktion des Verkehrs und der Ausbau der öffent-
lichen Verkehrsmittel (ÖV) notwendig. Um dies zu 
erreichen, braucht es ein Gesamtkonzept mit Maß-
nahmen, die nachhaltige Verhaltensänderungen 
bei den Bewohnerinnen und Bewohnern bewirken. 
 

Die Rettung des Klimas und somit der Lebens-
grundlage für die Zukunft muss uns allen ein per-
sönliches Anliegen für unsere Kinder und Kindes-
kinder sein! Die Klimafrage ist ein sehr komplexes 

83,7 % der Energie fossil (Kohle, Gas, Öl) her-
gestellt wurde. Nur 8,1 % der Energie wurde mit 
Wind, Wasser und Sonne erzeugt, 4,7 % aus Uran 
und 9,5 % kam aus anderen Quellen.

Der Anstieg des CO2 seit Beginn der Industrialisie-
rung im vorangegangenen Jahrhundert ist nach-
vollziehbar menschengemacht und verantwortlich 
für den Anstieg der CO2 Konzentration in der At-
mosphäre. Das stetige Wachstum der Wirtschaft, 
der Produktion, des Verkehrs, die Zunahme des 
Wohlstandes, der zunehmende Landverbrauch, 
verbunden mit der stetigen Zunahme des Ener-
gieverbrauchs und auch das weltweite Bevölke-
rungswachstum führten zu einem extrem starken 
Anstieg an Treibhausgasen, die bei weiterer un-
gebremster Entwicklung zu einer noch stärkeren 
Klimaerwärmung führen werden.  

Betrachtet man die Treibhausgas-Emissionen, so 
entfallen weltweit 15,9 % auf den Verkehrssektor, 
30,4 % auf Elektrizität und Heizung, 12,4 % auf 
Industrie und Herstellung von Waren, 11,8 % auf 
die Landwirtschaft, 5,5 % auf Gebäude, um nur 
die größten Emittenten zu nennen (siehe Abbil-
dung 2).

Um die Klimaziele 2050 tatsächlich erreichen zu 
können, sind weltweit und lokal gewaltige An-
strengungen erforderlich.

Die Umstellung der Antriebstechnologie von Ver-
brennungs- auf Elektromotoren bringt aus Sicht 
der CO2-Einsparung laut einer aktuellen Studie der 
amerikanischen ICCT (International Council on 
Clean Transportation) 66 - 69 % weniger Emissio-
nen als vergleichbare neue Benzinfahrzeuge. 

In Deutschland wird Strom derzeit zu rund 60 % 
aus konventionellen Energieträgern (Kohle, Kern-
energie und Gas) erzeugt. In Österreich liegt der 
Anteil der fossilen Stromerzeugung bei rund 25 %. 

Kommentar von Albert Waldhör, Geschäftsführer, Linz Linien

Klimafreundliche Mobilität 2050 

Die wichtigste Frage für die Zukunft im Bereich 
der Mobilität lautet: Wie können wir die gesetzten 
Klimaziele erreichen und welchen Beitrag muss 
der Verkehrssektor dazu leisten?

Eine Fortsetzung des bisherigen Wachstumsden-
kens und der damit verbundenen politischen Ziel-
setzungen führt uns von den Klimaschutzzielen 
nur weiter weg und bringt uns der Lösung keinen 
Schritt näher. Um das Zero Emission Ziel 2050 
der EU zu erreichen, muss endlich ein Umdenken 
stattfinden.

Seit dem Jahr 2000 zeichnet China mit einem atem-
beraubenden wirtschaftlichen Erfolg für die meis-
ten Emissionen verantwortlich. In den USA und 
den EU-28 sind sie seit Jahrzehnten leicht fallend 
auf hohem Niveau, in Indien beginnen sie langsam 
aber stetig zu steigen. Russland und Japan liegen 
weit unter dem Niveau des Westens. Alle ande-
ren Länder der Welt sind fast wie China auf ei-
nem starken Steigerungskurs (siehe Abbildung 1). 

Aus der Energiestudie 2018 der Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe in Deutschland 
(BGR) geht hervor, dass im Jahr 2018 weltweit 

Abbildung 1: Die Entwicklung der größten CO²-Emittenten der Welt 1970-2016

World Greenhouse Gas Emissions in 2016
Total: 49.4 GtCO2e
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Abbildung 2: Die weltweiten Emissionen gegliedert nach Sektoren
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Rettet der Mobilitätssektor alleine 
die Welt?

Welchen Weg sollen wir gehen?

Hilft das Klimaticket dem Klima?

Stärkerer Handlungsbedarf in 
Deutschland

Österreich: Schwerpunkt 
Infrastruktur

Doppel-Strategie

30 31

Daher war die erste Ampel weltweit auch in Berlin 
zu finden. Auch heute noch sind neuere Entwick-
lungen wie die Priorisierung des öffentlicher Per-
sonennahverkehrs oder adaptive Netzsteuerung 
vermehrt im Einsatz.  

Probleme mit dem alltäglichen Verkehr, Luftschad-
stoffen und Lärm gibt es auch in Österreich, zum 
Beispiel im Bereich des Tourismus. Auch hier ste-
hen nachhaltige Mobilität und die Stärkung alter-
nativer Fortbewegungsformen im Mittelpunkt. Im 
Vergleich zu Deutschland liegt bisher der Fokus 
jedoch viel stärker auf der Infrastruktur, also auf 
Straße und Schiene. Gesamtheitliche Konzepte 
gewinnen zunehmend an Bedeutung, speziell in 
Großstädten aber auch in kleineren Regionen.

Grundsätzlich geht es in beiden Ländern um eine 
Doppel-Strategie. Auf der einen Seite müssen die
sichtbarsten und „brennendsten“ Probleme wie 
Verkehr, Luft oder Lärm angegangen werden. Des-

und somit auch die Bürgerinnen und Bürger pro 
Jahr hunderte Millionen Euro. Die Fahrpreisermä-
ßigung, welche in vielen Bereichen mehr als 50% 
des bisherigen Tarifes ausmacht, kommt haupt-
sächlich den Pendlerinnen und Pendlern zugute. 
 
Die Tarifsenkung ohne gleichzeitige Abschaffung 
der Pendlerpauschale und ohne Ausbau des ÖV-
Angebots führt nur dazu, dass die Pendler und 
Pendlerinnen billiger fahren können und bestehen-
de Fahrgäste aus teureren Tarifarten zum Klimati-
cket überwandern. Das hilft dem Klima leider nicht. 

verkehr als ÖV, hohe Nutzung) vor. Bedingung für 
dieses Zielbild ist, dass eine volle Integration und 
Kooperation aller Verkehrsarten gegeben ist. Das 
bedeutet, dass der gesamte motorisierte Verkehr 
zu einem flexiblen ÖV vernetzt wird und voll auto-
matisiert ablaufen kann. Der Autobesitz wird von 
Carsharing-Angeboten abgelöst. Daraus erfolgt 
eine bessere Ausnutzung der Fahrzeuge sowie 
eine Reduktion des Verkehrsgeschehens und eine 
Reduktion des Energieverbrauchs. Bedingung da-
für ist ein digitalisiertes, integriertes und automa-
tisiertes öffentliches Verkehrssystem, das jedoch 
hoher Investitionen bedarf. 

Aus diesem Zielbild heraus lassen sich alle erfor-
derlichen Maßnahmen ableiten, die für die Kli-
marettung notwendig sind. Die Frage ist, welche 
planerischen, technischen, technologischen, ver-
haltensspezifischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Maßnahmen zu planen, zu kommunizieren und 
umzusetzen sind. 

Ein klares Nein! Derzeit wird der Verkehrssektor in 
den Fokus gerückt, da er für den größten Anstieg 
von Ausstoß klimaschädlicher Gase in den letzten 
Jahrzehnten verantwortlich gemacht wird. Um die 
Klimaziele zu erreichen, sind auch alle anderen 
Sektoren wie die Landwirtschaft, die Industrie und 
die Gebäude- und Energieerzeugung, die einen 
sehr hohen Energiebedarf haben, gefordert, ent-
sprechende Maßnahmen zu setzen.

Im Moment fokussiert sich die Diskussion auf 
Verbote und Verteuerung. Wäre es nicht besser, 
Anreize zu schaffen? Im Sinne eines vorbildcha-
rakterhaften Agierens z.B. im ersten Schritt Gas 
statt Öl zu einzusetzen, erneuerbare Energien mit 
einem entsprechenden Energiemanagement und 
Speichersystem zu forcieren, Gebäude-Isolation 
voranzutreiben, etc.?

Die Reduktion des Fahrpreises für ganz Österreich 
um ca. die Hälfte kostet den Bund und die Länder 

Dass eine Tarifsenkung von den Bürgerinnen und 
Bürgern mit Freude angenommen wird, ist klar. 
Die Beträge, welche nicht zur Finanzierung des 
Klimatickets aufgewendet werden, fehlen für den 
schon längst und dringend erforderlichen Aus-
bau des Öffentlichen Verkehrs in ganz Österreich. 
Denn nur mit einem attraktiven und konkurrenz-
fähigen ÖV werden die Bürgerinnen und Bürger 
bereitwillig umsteigen.

Die Schweiz hat in den letzten Jahrzehnten mas-
siv in den ÖV investiert und ein Niveau erreicht, 
welches nach Japan zu den besten Verkehrsnetzen 
der Welt zählt. Das hat viel Geld gekostet, aber 
die Fahrgastzahlen beweisen, dass der eingeschla-
gene Weg richtig war. Auch in der Tarifgestaltung 
geht die Schweiz den eingeschlagenen Weg kon-
sequent weiter und verteuert das Generalabonne-
ment (GA, Jahresabo), vergleichbar mit dem Kli-
maticket, heuer um 10 % auf 4.250,- Franken!

Autor: Albert Waldhör, Geschäftsführer, Linz Lini-
en

Mit dem Klimaticket können Pendlerinnen günstiger fah-
ren, das hilft dem Klima leider nicht
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Fachbeitrag der BERNARD Gruppe

Die Zukunft der Mobilität gesamtheitlich betrachten

ZUKUNFT DER MOBILITÄT

In der Mobilität liegen Gesamtkonzepte für 
Regionen, Städte und Gemeinden voll im 
Trend. Zahlreiche Projekte aus Deutschland  
und Österreich belegen das hohe Interesse 
und entsprechenden Umsetzungswillen. 

Regionen, Städte und Gemeinden fragen sich im-
mer häufiger und intensiver, wie sich der Verkehr 
in Zukunft entwickelt, welchen Beitrag alternative 
Mobilitätsformen leisten können und wie sich de-
ren verstärkter Einsatz insbesondere im Zusam-
menhang der Nachhaltigkeit auswirken kann. 

Mit Mobilitätskonzepten können mögliche Entwick-
lungen der Fortbewegung in den kommenden Jah-
ren aufgezeigt werden. 

Gefragt in diesen Konzepten ist eine gesamthaf-
te Betrachtungsweise, die Berücksichtigung von 
möglichen Wechselwirkungen und erzielbaren 
Effekten sowie die Hinzuziehung von innovativen 
und technologischen Ansätzen für die kurz- und 
mittelfristige Maßnahmenumsetzung unter mess-
baren verkehrlichen, klimabezogenen sowie städ-
tebaulichen Aspekten. 

Erfreulicherweise rücken die vorausschauende 
Konzeption sowie die anschließende Umsetzung 
identifizierter Maßnahmen zeitlich immer näher 
zusammen. Die Realisierung erster Maßnahmen 
erfolgt zunehmend unmittelbar nach der Konzep-
tionshase – das war nicht immer der Fall. 

In Deutschland ist der Trend zu gesamthaften Mo-
bilitätskonzepten schon seit längerem zu beob-
achten. Aufgrund des hohen Leidendrucks durch 
dichte Besiedlung, zahlreiche Ballungsräume und 
damit einhergehenden größeren Probleme mit 
alltäglichem Verkehr, Luftschadstoffen und Lärm 
wurde bereits früh erkannt, dass Verkehr gelenkt 
und auch gesteuert werden muss. 

Elektrifizierung bzw. E-Mobilität spielen eine große Rolle, sind aber nur Teil der Lösung
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„Spezialist oder Allrounder“

32 33

Projekte laufen derzeit in Berlin, Friedrichshafen, 
München, Stuttgart bzw. Graz, Innsbruck, Land 
und Stadt Salzburg oder Wien.

Der Fokus liegt auf einem „alles aus einer Hand“-
Service. Jedoch arbeitet das unabhängige, fachli-
che spezialisierte und international tätige Unter-
nehmen für Ingenieurdienstleistungen auch häufig  
in Arbeitsgemeinschaften mit lokalen Anbietern – 
je nach Anforderungen als Spezialist oder Allroun-
der, immer gemäß dem obersten strategischen 
Leitsatz: Ingenieure mit Verantwortung.

Autor: Dr.-Ing. Torsten Heine-Nims, Geschäfts-
führer der BERNARD Gruppe

halb münden Mobilitätskonzepte häufig direkt in 
eine sichtbare Umsetzung der ersten Maßnahmen. 
Auf der anderen Seite geht es auch um langfristige 
Entwicklungen, teilweise mit Ausblicken bis 2035 
oder 2040.

Vorhandene Probleme erfordern einen starken 
Umsetzungsbezug. Deshalb sind kurz- und mit-
telfristige Maßnahmen zu Verkehrsverstetigung, 
Verkehrsberuhigung oder Verbesserung der ge-
genwärtigen Situation wichtig. Ebenso notwendig 
sind aber langfristige Maßnahmen wie mögliche 
Verkehrsverlagerungen, die Stärkung alternativer 
Mobilitätsformen bzw. Einstellungsänderungen im 
Hinblick auf E-Mobilität oder den Umstieg auf das 
Fahrrad im urbanen Raum. Auch innovative Themen 
wie autonomes Fahren spielen eine Rolle. Elektrifi-
zierung bzw. E-Mobilität spielt eine große Rolle, ist 
aber nur ein Teil der Lösung – vor allem im Zusam-
menhang mit der Veränderung des Modal Split, 
der Verteilung des Transportaufkommens.  

Aufträge und Projekte der BERNARD Gruppe in 
diesem Bereich sind umfassend: Modellstadt Her-
renberg - NOx-Reduktion und Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse, Optimierung der Verkehrs-
situation in Wangen im Allgäu, E-Mobilitätskonzept 
Laupheim, Konzeption der zukünftigen Mobilität 
für die Marktgemeinde Brunn am Gebirge. Weitere 

Verkehrsverstetigung durch Verkehrslenkung und -steu-
erung in Abhängigkeit des Verkehrsaufkommens mittels 
dynamischer Geschwindigkeitsanzeigen in Herrenberg

Für die Mobilität der Zukunft benötigen wir eine neue Aufteilung des Straßenraumes. Radfahrer und Fußgänger benö-
tigen auch Platz. Dann wird der Umstieg auch gelingen. 
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Betrieb auf öffentlichen Straßen 
machbar, aber herausfordernd

Welche Strecken eignen sich für ein 
automatisiertes Personenshuttle?

Kommunikation & Sicherheit

Wirkungsanalyse: Restlicher 
Verkehr kaum beeinträchtigt
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Damit das Fahrzeug genau fährt (im Projekt lagen 
die Abweichungen meist unter 10 cm), kommu-
niziert das Fahrzeug via ITS-G5 mit sogenannten 
Road Side Units, von denen es in Koppl beispiel-
weise fünf gegeben hat. Diese Kommunikation er-
möglicht auch eine Übertragung der Ampelsignal-
phasen (das Fahrzeug blieb vor der roten Ampel 
im Projekt zuverlässig stehen), genereller Gefah-
renhinweise wie z.B. ein liegengebliebenes Fahr-
zeug sowie ein Fahrzeugmonitoring. 

Als herausfordernd gilt die Kommunikation mit 
Fußgängern und anderen Kraftfahrzeugen. Es 
wurde mit Icons, Countdowns und LED-Leisten 
experimentiert. Bei Fußgängern sind die Problem-
felder Zustieg und Querung mit bestehenden Bild-
zeichen bzw. Countdowns adressierbar. Bei Kraft-
fahrzeugen ist das Problemfeld Fahrinitiative mit 
einer außen angebrachten Ampelmetapher lösbar. 
Empfohlen wird generell, bestehende Signale und 
Kommunikationsmetaphern zu verwenden. 

Im Fahrzeug ersetzt ein digitales Auskunftssys-
tem, ein „Chatbot“, den Fahrer, für Informatio-
nen wird das als gute Lösung gesehen. In Notfäl-
len wird eine z.B. über den Chatbot erreichbare 
menschliche Ansprechperson bevorzugt. Die An-
wesenheit des Operators hat jedenfalls sehr zum 
Sicherheitsgefühl beigetragen. 

Wichtig sei es auch, sich über das Kapazitätsma-
nagement Gedanken zu machen: Eine Möglichkeit 
zur Sitzplatzbuchung wird unumgänglich sein.

In der Wirkungsanalyse verkehrlicher Aspekte hat 
die BOKU festgestellt, dass automatisierte Shut-
tles sich kaum auf den restlichen Verkehr auswir-
ken, sofern ausreichende Überholmöglichkeiten 
zur Verfügung stehen. Ein schneller fahrendes 
Busfahrzeug wäre jedoch von Vorteil.

Das Shuttle wurde auch in die ÖBB-App „wegfin-
der“ integriert, die alle Verkehrsmittel in einer App 
abbildet. Der Bus wurde im Routing angezeigt und 
konnte gebucht werden – auch in Kombinationen 
mit anderen Mobilitätsformen. Das Unternehmen 

ein automatisiertes Shuttle den PKW bzw. Zweit-
PKW ersetzt. 

Karl Rehrl, Projektleiter der Salzburg Research 
Forschungsgesellschaft, führt dazu aus, dass das 
Shuttle im öffentlichen Verkehr maximal auf Auto-
matisierungslevel 3 (von 5) getestet wurde, stets 
unter der Prämisse zuverlässiger und verkehrs-
sicherer Betrieb. Es gab lediglich einen Test auf 
Automatisierungslevel 4 am leeren Salzburgring. 
Schwerpunktmäßig habe man sich das Fahrzeug, 
die digitale Infrastruktur, die Interaktion mit an-
deren Verkehrsteilnehmern, die Fahrgastinterak-
tion und die Integration ins Mobilitätsystem an-
gesehen. Denn, so Rehrl: „Automatisiertes Fahren 
bedeutet mehr als nur selbstfahrende Fahrzeuge. 
Rein technisch gesehen ist ein fahrerloser Betrieb 
jedenfalls machbar. In Koppl haben wir einen öf-
fentlichen Pilotbetrieb mit Fahrplan eingerichtet. 
Wir haben auch nachgewiesen, dass eine Positi-
onierung im Zentimeter-Bereich umsetzbar ist, 
indem die Satellitendaten (Meter-Bereich) mit 
Fehlerkorrekturdaten ergänzt wurden. In Simula-
tionen konnten wir auch die Fahrspur optimieren, 
um beispielsweise Abbiegeszenarien besser ab-
wickeln zu können. Kommuniziert wurde u.a. mit 
LED-Animationen. Hindernisse wurden jedenfalls 
zuverlässig erkannt und die Fahrt gestoppt.“ 

 

Das wurde vom AIT, Wien, näher untersucht: U.a. 
sollte die Geschwindigkeit der anderen Verkehrs-
teilnehmer keinesfalls über 50 km/h, sondern eher 
bei maximal 30 km/h liegen. Steigungen über 
14%, parkende Fahrzeuge, Eisenbahnkreuzungen, 
Unfallhäufungsstellen und hohes Verkehrsaufkom-
men sind weitere Hürden. Auch Gebäudekanten, 
die recht nah an die Fahrbahn grenzen, seien nicht 
unproblematisch. Im Zuge einer Machbarkeitsprü-
fung kann man das Risiko individuell im Vorfeld 
bewerten lassen. 

Virtual Vehicle, Graz, hat ergänzend eine vir-
tuelle Risikobeurteilung durchgeführt: In einem 
digitalen Zwilling der Fahrumgebung können u.a. 
kritische Orte, die richtige Halteposition vor Kreu-
zungen, unterschiedliche Abbiegetrajektorien und 
die optimale Geschwindigkeit im jeweiligen Be-
reich simulationsunterstützt entwickelt werden. 

2021 wurden die Ergebnisse der Öffentlichkeit 
präsentiert: 13 Organisationen aus Forschung und 
Wirtschaft zeigten, welche Methoden, Technolo-
gien und Modelle für einen Einsatz im regionalen 
Personennahverkehr sie erarbeitet haben und wo 
noch Hürden bzw. weiterer Forschungsbedarf be-
steht. Neben zahlreichen technischen Fortschrit-
ten steht als ein Ergebnis des Leitprojekts nun 
ein detailliertes Vorgehensmodell zur Verfügung, 
das potenzielle Betreiber Schritt für Schritt von 
der Planung bis zum Betrieb von selbstfahrenden 
Shuttles führt – von der Machbarkeitsanalyse über 
die Risikoeinschätzung, die Einrichtung der digi-
talen und physischen Infrastruktur, die Inbetrieb-
nahme sowie den täglichen Betriebsablauf bis hin 
zur Evaluierung. Insgesamt wurden im Rahmen 
des Projektes von 2018 – 2021 1.423 Testfahr-
ten durchgeführt, 2.895 Fahrgäste befördert und 
1.290 Kilometer auf verschiedenen Teststrecken 
zurückgelegt.

Auf privatem Gelände hat der Digibus bereits be-
wiesen, dass ein aus einer Zentrale überwachter, 
gänzlich fahrerloser Betrieb schon heute technisch 
möglich ist. Einem regulären und großflächigen 
Betrieb auf öffentlichen Straßen steht jedoch in 
vielerlei Hinsicht noch einiges entgegen: Die ho-
hen Geschwindigkeiten anderer Fahrzeuge und 
Abbiegesituationen machen den einen oder ande-
ren Eingriff des noch vorhandenen Operators im 
Fahrzeug erforderlich. Auch ein Betrieb unter allen 
möglichen Umfeldbedingungen (Wetter, Vegetati-
on etc.), die Wegführung, die Positionierung, die 
Kommunikation mit Fahrgästen, die anderen Ver-
kehrsteilnehmer sowie die Integration in das regi-
onale Mobilitätssystem ist noch nicht ausgereift. 
Hier besteht eindeutig weiterer Forschungsbedarf. 
Dennoch fielen die Reaktionen der insgesamt rund 
3.000 Fahrgäste vorwiegend positiv aus. Dem 
Großteil gefiel die Fahrt im Shuttle und sie fühlten 
sich sehr sicher oder sicher. Die Hälfte der Test-
personen könnte sich vorstellen, dass in Zukunft 

Leitprojekt Digibus Austria Ergebnisse

Tests zeigen: Automatisierte Shuttles brauchen noch Zeit

Die Nutzung des öffentlichen Verkehrs (ÖV) am 
Land bzw. in peripheren Gebieten in Städten ist 
ausbaufähig – darin sind sich Experten einig. Doch 
schränken die Rahmenbedingungen wie Zersiede-
lung und deutlich weniger Kunden als in Städten 
die Möglichkeiten des ÖV ein. Es bräuchte be-
darfsabhängige leistbare Angebote, um komforta-
bel, zeitnah und wetterunabhängig zum nächsten 
höherrangigen ÖV-Knotenpunkt (z.B. Bahnhof) zu 
gelangen. In den letzten Jahren wurde dazu viel 
geforscht, erprobt und einiges auch kleinräumig 
erfolgreich umgesetzt. Eine wirtschaftlich tragbare 
und attraktive flächendeckende Lösung zeichnete 
sich bis jetzt jedoch nicht ab.  

Dies könnte sich durch den Einsatz automatisier-
ter Fahrzeuge ändern, die die erste und letzte Mei-
le bedarfsorientiert, fahrplanunabhängig und zu-
künftig hoffentlich auch kostengünstig abdecken. 
Erste Schritte in diese Richtung wurden gesetzt: 
Kleine automatisierte Shuttles mit noch über-
schaubaren Höchstgeschwindigkeiten von rund 15 
km/h werden auf öffentlichen Straßen bereits ge-
testet – auch in Österreich. 

Im Rahmen des österreichischen Leitprojektes 
„Digibus Austria“ unter der Konsortialführung von 
Salzburg Research erfolgten umfangreiche Test-
fahrten eines automatisierten Shuttles. Ende März 
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Evaluierung: Einsatzkosten derzeit 
noch sehr hoch

Podiumsdiskussion
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päischen Kollegen austauschen und gemeinsam 
voneinander lernen. 

EasyMile, ein Hersteller automatisierter Fahrzeu-
ge, kann auf breite Testerfahrung aus über 30 
Ländern zurückgreifen, berichtet Benedikt Sper-
ling von EasyMile. Aus der Sicht seines Unterneh-
mens ist die Software im Fahrzeug entscheidend, 
die alles richtig lesen und anschließend entspre-
chend reagieren muss. Höhere Geschwindigkeiten 
kann sich Sperling in absehbarer Zeit vorstellen, 
jedoch nur wenn die Use Cases leichter werden. 
  
Alles in allem hat das Projekt gezeigt, dass auto-
matisiertes Fahren im kleinen und überschaubaren 
Maßstab unter Anwesenheit eines Operators auch 
in Österreich funktioniert. Es braucht jedoch noch 
große Fortschritte bei der Technik, den Kosten und 
dem Umgang mit dieser neuen Technologie. Ob 
die Revolution in der ersten und letzten Meile im 
öffentlichen Verkehr mit dieser Technologie einge-
läutet wird, bleibt abzuwarten. 

Autor: Bernhard Weiner, GSV

de bei Witterungsverhältnissen wie Schnee oder 
Regen wären derartige Shuttles interessant. 

Um die Einbettung ins Gesamtsystem voran zu brin-
gen, wurde eine neue Stabstelle „Intelligente Ver-
kehrssysteme & Digitale Transformation“ im BMK 
gegründet, informiert Michael Nikowitz vom BMK. 

Auch Martin Russ, Geschäftsführer der Austria-
Tech, sieht die Automatisierung als Baustein für 
die Mobilität von morgen: „Wir nähern uns der 
Technologie vorsichtig und zeigen, was potenti-
ell möglich ist. Von einer Implementierung bzw. 
Geschäftsmodellen sind wir jedoch noch weit ent-
fernt. Wir müssen noch einiges lernen.“  

Für Benno Nager vom Bundesamt für Straßen, 
ASTRA, Schweiz, sind automatisierte Shuttles der-
zeit noch ein teures Experiment. Das Geld will die 
Schweiz lieber anderswo sinnvoll einsetzen. Denn 
es sei nicht zu vertreten, derartige Tests zu wie-
derholen und 300.000 Euro-Fahrzeuge anschlie-
ßend aufgrund mangelnder Fähigkeiten quasi zu 
entsorgen. Die Schweiz will sich lieber mit euro-

ohne Operator) deutlich über konventio-
nellen Shuttlebussen und Lenker liegen, 
berichtet Norbert Sedlacek von HERRY 
Consult. „Die Anschaffungskosten müssten 
von 300.000 Euro auf 100.000 Euro sinken. 
Höhere Geschwindigkeiten könnten bei be-
stimmten Szenarien zu niedrigeren Kosten 
führen, da möglicherweise kein zusätzlicher 
Bus benötigt wird.“ Eine detaillierte Kosten-
aufstellung ist untenstehender Abbildung zu 
entnehmen. 
 
Nik Widmann von PRISMA Solutions mach-
te anschließend noch auf den Forschungsbe-
darf aufmerksam. Details in der Abbildung 
links. Widmann plädiert dafür, stets mehr 
Komplexität in Richtung Level 4 dazu zu neh-
men, um zu einer Straßentauglichkeit mög-
lichst ohne Einschränkungen zu gelangen. 
 

Fluidtime hat auch eine Echtzeitpositionierung und 
-auslastung implementiert. 

In der Evaluierung hat man festgestellt, dass die 
Einsatzkosten automatisierter Shuttles (mit oder 
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Phase IV: Potenziale automatisierter Shuttles

Forschungsbedarf und Akteure

Aus Sicht der ÖBB sind automatisierte Shuttles 
ein wichtiger Baustein, wie Anna Mayerthaler 
betont. Doch: „Wie kommt der Baustein in die Ge-
samtlösung und wie finanziere ich ihn? Die Kosten 
sind noch nicht wettbewerbsfähig.“ Weiters müsse 
die Technik zuverlässig funktionieren, denn gera-
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Das zweite Handlungsfeld ist die intel-
ligente Verkehrslenkung und -beein-
flussung. Hier geht es vor allem um 
Innovationen und Technologien im Be-
reich intelligenter Strassen und ver-
netztem Fahren. Alle diese Elemente 
müssen zusammenspielen, damit eine 
nachhaltige Transformation und damit 
die Klimaschutzziele erreicht werden 
können. Vereinfacht ausgedrückt: Die 
Digitalisierung des Mobilitätssektors 
darf sich nicht mehr wie bisher nur auf 
das Fahrzeug beschränken – sondern 
muss ihre Wirkung auch auf die Ver-
kehrsinfrastrukturen entfalten. 

nen, diese breit einzusetzen. Im Endeffekt geht 
es darum, VerkehrsteilnehmerInnen zu einem ak-
tiven Teil des Verkehrs-Optimums zu machen, und 
ihnen Informationen zu liefern, mit denen sich ihr 
Entscheidungshorizont entscheidend erweitert. 

Können Sie ein Beispiel dafür nennen?

Eine erste sehr rasch zu implementierende Kom-
fortfunktion, die erfahrungsgemäß großen An-
klang findet, ist GLOSA (Green Light Optimal 
Speed Advisory) – dies kann als „Grüne Wellen“ 
Smartphone-App oder integriert ins Fahrzeug-NA-
VI von VerkehrsteilnehmerInnen genutzt werden, 
um die Fahrgeschwindigkeit optimal an die Am-
pelsteuerung anzupassen und damit unnötige Be-
schleunigungs- und Bremsmanöver zu vermeiden. 

Ausbauen kann man diese direkte Interakti-
on, wenn von zentraler Seite, basierend auf 
Verkehrslageprognosen optimale Routen für 

intelligenten zentralen Verkehrsmanagementsys-
temen dazu, dass wir Verkehrsflüsse über 10, 20 
oder 30 Minuten hinweg prognostizieren können. 

Wie weit haben wir den Regelkreis bereits ge-
schlossen?

Wir haben noch ein ordentliches Stück Weg vor 
uns. Zwar sind bestehende Verkehrsinfrastruktu-
ren bereits oft mit einer stattlichen Sensorik be-
stückt – doch bisher werden die daraus entstehen-
den Informationen eher für statistische Zwecke 
erhoben. Unmittelbare Rückkopplung von Echt-
zeit-Verkehrsprognosen an die FahrzeuglenkerIn-
nen bzw. ad-hoc Optimierung von Ampelschaltun-
gen sind jedenfalls noch erschließbare Potentiale. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das 
Straßennetz in Sachen Digitalisierung den Fahr-
zeugen noch hinterherhinkt. Aber die notwendigen 
Technologien stehen bereit, wir müssen nur begin-

Welcher Digitalisierungsschritt muss Ihres Erach-
tens zuerst unternommen werden?

Wir bewegen uns bei den Fahrzeugen grundsätz-
lich immer mehr in Richtung Teil- und Vollauto-
nomität. Um diese Vorzüge aber wirklich nutzen 
zu können, muss es uns parallel gelingen, die 
Straßeninfrastruktur mit den Fahrzeugen zu ver-
netzen. Dafür bestehen verschiedene technolo-
gische Ansätze, die von der Video-basierten Er-
fassung von Verkehrsflüssen über das Einbinden 
von Fahrzeugsensordaten sowie der Nutzung von 
künstlicher Intelligenz bei zentralen Verkehrsma-
nagementinstanzen reichen. 

Der Einsatz solcher Innovationen führt beispiels-
weise dazu, dass sich Lichtsignalschaltungen 
künftig viel genauer als bisher an reale Verkehrs-
bedingungen anpassen lassen. Wenn wir davon 
ausgehen, dass in etwa zehn Jahren Straßen und 
Fahrzeuge optimal miteinander vernetzt sind, be-
deutet dies, dass sich der Entscheidungshorizont 
der Fahrzeuge enorm erweitert – von bisher ei-
nigen hundert Metern bis hin zu mehreren Kilo-
metern. Das wiederum hat Auswirkungen auf die 
Vorgabe der besten Route und die Stauprognosen. 
Staus werden somit vermindert, wodurch sich un-
ter anderem ein Dekarbonisierungs-Effekt ergibt. 
Der Verkehr fließt konstanter und es müssen we-
niger emissionsintensive Brems- und Beschleuni-
gungsmanöver stattfinden.

Werden Staus also dank der Digitalisierung ir-
gendwann der Vergangenheit angehören?

Nein, man wird die Fahrzeugkolonnen nie gänzlich 
vermeiden können. Aber die zunehmende Digitali-
sierung und insbesondere die Vernetzung von Stra-
ßen und Fahrzeugen wird ihr Aufkommen signifi-
kant verringern. Dafür müssen wir unbedingt den 
Regelkreis schließen: Die Fahrzeug-Sensorik führt 
im Zusammenspiel mit der Straßensensorik und 

INTELLIGENTE VERKEHRSSYSTEME

Fachbeitrag von Kapsch TrafficCom 

Flüssiger Verkehr, weniger Emissionen dank intelligenter 
Straßen

Österreich verfolgt ambitionierte Klimazie-
le: Bis 2030 soll der Ausstoß von Treibhaus-
gase mehr als halbiert und bis 2050 gar auf 
null reduziert werden. Um dies zu schaffen, 
muss der „Klimahebel“ auch beim Verkehr 
angesetzt werden, da dieser zu den Haupt-
verursachern von Treibhausgasemissionen 
gehört. Wie dieses anspruchsvolle Unterfan-
gen dank innovativer digitaler Technologien 
tatsächlich gelingen könnte, verrät Thomas 
Reznicek, Area Manager bei Kapsch Traffic-
Com, in folgendem Interview.

Thomas Reznicek, der Verkehr gilt nebst der Ener-
gie- und Wärmegewinnung als zentraler Erzeuger 
von Treibhausgasemissionen. Andererseits hat 
sich Österreich verpflichtet, bis 2050 CO2-neutral 
zu sein. Hier gibt es also deutlichen Handlungsbe-
darf. Welche Lösungsansätze sehen Sie?

Es gibt beim Verkehr zwei Handlungsfelder, die 
gewaltiges Potential aufweisen. Das erste ist die 
Umstellung von klassischen Verbrennungsmoto-
ren auf alternative Antriebe. Die Vorteile dieses 
Wandels liegen auf der Hand und sind mittlerweile 
ausführlich dokumentiert. 

Thomas Reznicek, Area Manager bei 
Kapsch TrafficCom
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Das Straßennetz hängt in Sachen Digitalisierung den Fahrzeugen noch hinterher. Die notwendigen Technologien stehen bereit. Im Endeffekt geht 
es darum, VerkehrsteilnehmerInnen zu einem aktiven Teil des Verkehrs-Optimums zu machen.
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mer dann schwierig wird, wenn man den Leuten 
die Vorteile der Lösung nicht glaubhaft machen 
kann. Glücklicherweise sind wir heute in der Lage 
mit Daten und Studien zu belegen, dass intelligen-
te Mobilitätsbepreisung positive Auswirkungen für 
alle VerkehrsteilnehmerInnen hat. 

Wann sind wir so weit, dass wir den Verkehr intel-
ligent lenken können und flächendeckend von den 
beschriebenen Vorteilen profitieren?

Ich denke in zehn Jahren wird es keine größeren 
Städte oder Kommunen mehr geben, die nicht 
schon gewisse Elemente der Digitalisierung ihrer 
Verkehrsinfrastruktur umgesetzt haben. Schon 
seit einigen Jahren werden viele Straßen beim 
Neubau unter den Gesichtspunkten der Digita-
lisierung mit Glasfasern und Sensorik ausgerüs-
tet. Nun gilt es diese Potentiale mit intelligenten 
Lösungen zu erschließen, den Regelkreis mit den 
VerkehrsteilnehmerInnen zu schließen und den 
Verkehrsverantwortlichen neue digitale Möglich-
keiten der Verkehrsbeeinflussung in die Hände zu 
geben.  

Wie kann Ihr Unternehmen die Entscheidungsträ-
gerInnen in Sachen Verkehr unterstützen?

Kapsch TrafficCom ist heute vielleicht das einzi-
ge Unternehmen, das Verkehrsmanagement und 
Maut-Know-how systemisch auf einer Plattform 
verbinden kann. 

Derzeit entwickeln wir zum Beispiel im Bereich 
des Mobilitätsmanagements eine Lösung, die 
Verkehrsmanagement, integrierte Mobilitätsma-
nagementlösungen sowie Gebührenmodelle mit 
ausgefeilter Geschäftslogik und Entscheidungs-
funktionen überlagert. Auf diese Weise können 
Behörden dynamische Gebührenerhebung, kilo-
meterabhängige Gebührenerhebung, Gebühren-
erhebung nach Fahrzeugtyp, geregelte Fahrspu-
ren für hoch ausgelastete und umweltfreundliche 
Fahrzeuge und andere komplexe Massnahmen 
einführen, um das Verkehrsaufkommen einzu-
dämmen und Emissionen und Luftverschmutzung 
deutlich zu reduzieren.
 
Autor: Thomas Reznicek, Area Manager bei 
Kapsch TrafficCom

Fahrtstrecken errechnet und diese den Navi-
gationssystemen der VerkehrsteilnehmerIn-
nen interaktiv vorgeschlagen werden. Damit 
kann man auch gezielt neuralgische Zonen (z.B. 
Wohnviertel, Krankenhäuser, Schul- und Uni-
versitäts-Campus, Grün- und Erholungsräume, 
etc…) von Durchzugsverkehr entlasten.  
 
Mit solchen modernen Systemen geben wir den 
Verkehrs- und Mobilitätsverantwortlichen auch 
wieder ein Stück weit die Möglichkeit zurück, den 
Individualverkehr in geordnete und optimale Bah-
nen zu lenken.   

In Zeiten von immer knapperen Budgets – woher 
sollen die finanziellen Mittel dafür kommen?

Üblicherweise werden finanzielle Mittel für ver-
kehrliche Aufgabenstellungen direkt aus den 
Steuern und Abgaben der BürgerInnen gewonnen. 
Internationale Erfahrungen zeigen aber eine Zu-
nahme des „user pays principles“ auch im Bereich 
des Verkehrssektors. D.h. Nutzer bzw. Nachfrager 
jeweiliger kommunaler Leistungen werden auch 
direkt an den damit verbundenen Kosten betei-
ligt.  

Eine Möglichkeit nutzergerechte Abgaben zu orga-
nisieren sind Mauten und Gebühren für definierte 
Straßenzüge oder Zonen zu bestimmten Zeiten. 
Die digitalen Technologien ermöglichen moder-
nere Ansätze, die sich zum Beispiel an der Ver-
kehrssituation, der Fahrtdauer oder dem Schad-
stoffausstoss orientieren – und damit deutlich 
zielgenauer bzgl. Verkehrsvermeidung sind als 
heutige Umsetzungen. Allerdings müssen hierbei 
nachweisbare Vorteile mit dem bezahlten Entgelt 
für die VerkehrsteilnehmerInnen verbunden sein. 
Eine Citymaut dafür einzuheben, dass die Reise-
zeiten und Erreichbarkeiten nach der Einführung 
tariflicher Maßnahmen nicht spürbar verbessert 
werden, wird mit den Betroffenen erfahrungsge-
mäß nicht erfolgreich verhandelbar sein.

Die Einführung einer Maut oder eine Fahrzeug-
Kontingentierung für die Städte werden in Öster-
reich einen schweren Stand haben.

Darum ist es wichtig, dass wir die Debatte führen. 
Persönlich vertrete ich die Meinung, dass es im-

INTELLIGENTE VERKEHRSSYSTEME

Headline width

Flüssiger Verkehr, 
weniger Emissionen 
– dank «intelligen-
ter» Strassen. 

Kapsch Traffi cCom



Mehr Möglichkeiten durch vernetzte 
Mobilität

Smart und klimaneutral auf Mission 
gehen

Einheitliche Erfassung von 
Zugangsregelungen
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Rahmenbedingungen individuell. Des-
halb beschäftigen sich die EU-Projekte 
UVAR Box (https://uvarbox.eu) und 
UVAR Exchange damit, wie eine Da-
tenerfassung nachhaltig und sicher er-
folgen kann, um im weiteren Sinne die 
Reduktion von emissionsstarken Mobi-
litätsangeboten voranzutreiben.  

So sollen Reisende und Transportunter-
nehmen immer den Überblick haben, in 
welchen Städten und Regionen welche 
dieser Vorschriften oder Fahrbeschrän-
kungen gelten und europaweit eine 
verlässliche Information zum Umwelt-
zonenmanagement geschaffen werden. 

Die Kooperation mit Städten und Regi-

‚Klimaneutralität findet Stadt‘ auf Seite 14). Zur 
Unterstützung hat das BMK die F&E-Dienstleis-
tung „Fit4UrbanMission“ (fit4urbanmission.at) 
ausgeschrieben, in der AustriaTech und das Salz-
burger Institut für Raumordnung und Wohnen ös-
terreichische Städte beratend zur Seite stehen.  
(www.austriatech.at/mission-klimaneutral)

„Urban Vehicle Access Regulations“, kurz UVARs, 
beschreiben Vorschriften und Beschränkun-
gen für Fahrzeuge aufgrund von Schadstoff-
belastungen und Verkehrsüberlastungen in 
städtischen, aber auch ländlichen Regionen. 
Ziel ist es, mit solchen Regulierungen die Le-
bensqualität für die ansässige Bevölkerung zu 
verbessern. Dies können beispielsweise Park-
vorschriften, Umweltzonen, City-Maut oder Zu- 
und Durchfahrtsbeschränkungen sein.  

Derzeit gibt es zu UVARs keine einheitlichen Vor-
gaben und jede Stadt oder Region gestaltet die 

Echtzeit und ortsabhängig direkt in ihr Fahrzeug 
übermittelt bekommen. Damit wird ein wichtiger 
Beitrag zu mehr Sicherheit auf den Straßen ge-
leistet. Hierzu startete 2016 das Projekt C-Roads  
(https://www.c-roads.eu), das im großen Maß-
stab an eben dieser Harmonisierung arbeitet. In 
diversen Pilotprojekten wurde auf die jeweils na-
tionalen Besonderheiten bei der Umsetzung ein-
gegangen. Dafür wurden C-ITS Services definiert, 
die im Laufe des Projekts sowohl national als auch 
grenzüberschreitend getestet wurden. 

Mit der C-ITS-Roadshow im Juni 2021 wurde ge-
zeigt, dass diese Systeme – auch über Grenzen 
und Hersteller hinweg – funktionieren und damit 
in unserem Leben angekommen sind. 

Ein weiterer Punkt, warum C-ITS eine zentrale 
Rolle spielt, ist automatisierte Mobilität. Durch die 
Vernetzung der Fahrzeuge mit der Infrastruktur 
können auch hier automatisierte Mobilitätslösun-
gen in das Mobilitätssystem von morgen inte-
griert werden. Besonders im städtischen Raum 
können Services für die erste und letzte Meile 
gute Alternativen zum Individualverkehr bieten. 
Im EU-Projekt SHOW (https://show-project.eu) 
werden u.a. an drei Standorten in Österreich ver-
schiedene Services im Realbetrieb mit automati-
sierten Fahrzeugen getestet.

Mit dem Klimawandel als die größte gesellschaft-
liche und politische Herausforderung unserer Zeit 
stehen besonders Städte vor großen Herausforde-
rungen. Um stärker voran zu kommen, hat die Eu-
ropäischen Kommission die „Mission Climate neu-
tral and Smart Cities“ ausgeschrieben, mit dem 
Ziel 100 klimaneutrale Städte aus möglichst allen 
Mitgliedsländern bis 2030 hervorzubringen (Mehr 
Informationen dazu im Bericht zum GSV-Forum 

INTELLIGENTE VERKEHRSSYSTEME

Fachbeitrag von Katharina Schüller, AustriaTech

Städte als Hebel für digitale Transformation und 
klimaneutrale Lösungen

Städte werden immer stärker zur Drehscheibe, 
wenn es darum geht Mobilitätinnovationen aufzu-
greifen und neue Lösungen und Services zu tes-
ten. Dabei wird Mobilität schon lange nicht mehr 
als abgegrenzter Sektor gesehen, sondern spielt 
in all unsere Lebenswelten hinein. Die Entwick-
lungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass 
gerade die Kombination Stadt und Mobilität viel 
Potenzial beinhaltet, um der Klimakrise zu begeg-
nen. Die digitale Transformation kann hier als Be-
schleuniger und Ermöglicher fungieren.

Ein Kernelement, um Städte bei der Umsetzung 
neuer nachhaltiger Mobilitätslösungen zu unter-
stützen ist die digitale Infrastruktur, konkret ko-
operative intelligente Verkehrssysteme (C-ITS). 
C-ITS umfassen eine Gruppe von Technologien 
und Anwendungen, die einen effektiven Datenaus-
tausch durch drahtlose Kommunikationstechnolo-
gien zwischen Fahrzeugen (V2V) oder zwischen 
Fahrzeugen und Infrastruktur (V2I) ermöglichen. 
Der Vorteil für die Nutzer:innen dabei ist, dass 
sie Informationen zu Verkehrsfluss und Route in 

onen ist dabei essenziell, um einen harmonisier-
ten Datenaustausch von UVARs zwischen Behör-
den einzelner Ländern in Europa zu ermöglichen. 

Autorin: Katharina Schüller, MA, Head of Commu-
nications, AustriaTech

Urban Vehicle Access Regulations sol-
len für mehr Überblick sorgen

Messfahrt in Graz-Puntigam im Rahmen des EU-Projekts SHOW.
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Transparenz und Lenkung von  
Passagierströmen

Übergeordnetes Verkehrsmanage-
ment ist bereits Realität
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Umweltschutz und Information berücksichtigt. 
Durch die neue Unternehmensstruktur kann Yu-
nex Traffic freier und mit klarem Fokus agieren 
und seine Position im Bereich innovativer, in-
telligenter und umfassender Mobilitätslösun-
gen für Straßen und Städte strategisch nutzen. 

Autorin: Dr. Karin Kraschl-Hirschmann, Head Sys-
tem Engineering & Innovation, Yunex Traffic Austria 

agieren proaktiv und reduzieren die verkehrs-
bedingten Schadstoffe. Die Verkehrszentralen 
vernetzen Daten und Akteure miteinander und 
bilden ein sogenanntes Advanced Traffic Manage-
ment System, um die Datenflüsse zu managen, 
die Informationen auszutauschen und somit den 
Verkehr intelligent lenken zu können. Zusätzlich 
werden Basisbausteine wie die Modellierung und 
Analyse von Verkehrsszenarien und -prognose wie 
KI-gestützte adaptive Verkehrssteuerungsalgo-
rithmen benötigt und integriert. 

Yunex Traffic, ein Unternehmen der Siemens Mobi-
lity, welches bis 31. Mai 2021 Siemens Intelligent 
Traffic Systems hieß, entwickelt und betreibt eine 
Vielzahl von Verkehrsmanagementzentralen wie 
beispielsweise in Berlin, welche Europas moderns-
te Verkehrsüberwachungs- und Informationszent-
rale ist. Dort werden Kapazitäten vorausschauend 
und bedarfsorientiert genutzt und gleichzeitig die 
Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, 

baren und prognostizierbaren Muster der Ver-
kehrsnachfrage mehr gibt? Diese geänderten Ver-
haltensweisen und vieles mehr bleiben nicht ohne 
Auswirkung auf das Verkehrsmanagement.

Hinzu kommt: Städte und Kommunen brauchen 
nicht nur kurzfristige Antworten auf die aktuellen 
Probleme, sondern auch nachhaltige, zukunfts-
gerichtete Lösungen für die wieder steigende 
Mobilität und wachsende Umweltbelastung. Um-
weltgerechtes Verkehrsmanagement und digitale 
Lösungen leisten einen wesentlichen Beitrag zum 
intelligenten und flexiblen Kapazitätsmanagement. 

Die Menschen haben ihre Routinen geändert. Sie 
bevorzugen den Individualverkehr (motorisiert 
oder nicht motorisiert), können somit den not-
wendigen Abstand einhalten und fühlen sich woh-
ler als in den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier 
gilt es durch geeignete Maßnahmen das verlorene 
Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Um die Men-
schen von anderen Lösungen als dem Individual-
verkehr zu überzeugen, brauchen wir neue Mobi-
litätsangebote, die komfortabel und flexibel sind.

Einer der wichtigsten Zukunftsaufgaben für Städte 
und Kommunen ist es, die Mobilitätsnachfrage mit 
den Anforderungen an den Umweltschutz und Si-
cherheit auszubalancieren. Es gilt, eine Lösung für 
die Vielzahl von Mobilitätsherausforderungen und 
-trends zu entwickeln. Moderne Verkehrsmanage-
mentsysteme ermöglichen eine gesamtheitliche 
Betrachtung und Steuerung des Mobilitätsökosys-
tems – Shared Konzepte, vernetzte Fahrzeuge, 
Multimodalität, Informationssysteme bis hin zu 
automatisierten Fahrzeugen spielen eine wesent-
liche Rolle. Die übergreifenden Steuerungslösun-
gen bieten einen höheren Automatisierungsgrad, 
mehr Transparenz und schnellere Reaktionszeiten, 

Fachbeitrag von Karin Kraschl-Hirschmann, Yunex Traffic Austria

Trends der Verkehrsmittelnutzung – und auf einmal kam  
alles anders

Wir haben uns in den letzten Jahren damit be-
schäftigt, wie sich unser Mobilitätsverhalten ver-
ändert, welche Lösungen und Technologien wir 
einsetzen können, um den Trend aber auch die 
Notwendigkeit der Transportmittelwahl in Zukunft 
auf Schnelligkeit, Preis und Komfort für Betreiber 
und Nutzer zu optimieren. Die Reduktion der Um-
weltbelastung und existierenden Kapazitätsgren-
zen waren und sind hier die wesentlichen Treiber. 

Dann kam die Corona-Pandemie: Viele waren ent-
weder nicht mehr mobil unterwegs oder zu un-
terschiedlichen Zeiten über den Tag verteilt, ohne 
signifikante Verhaltensmuster. Aber Fakt ist, dass 
sehr viele vom öffentlichen Transport auf den In-
dividualverkehr umgestiegen sind, um infektions-
sicher unterwegs zu sein. 

Auch wenn die Pandemie einmal vorbei ist, wird 
unser Mobilitätsverhalten anders aussehen, vor 
allem die Veränderungen bei der Wahl der Ver-
kehrsmittel und der Bedarfszeiten. Was passiert, 
wenn die Menschen nach der Krise den öffentli-
chen Verkehr weniger nutzen? Und stattdessen 
lieber in das Auto oder auf das Fahrrad steigen? 
Wie gestaltet man die vorhandenen Kapazitäten 
der Verkehrsinfrastruktur, wenn es keine erkenn-

INTELLIGENTE VERKEHRSSYSTEME

Moderne Verkehrsmanagementsysteme ermöglichen eine gesamtheitliche Betrach-
tung und Steuerung des Mobilitätsökosystems – Shared Konzepte, vernetzte Fahr-
zeuge, Multimodalität, Informationssysteme bis hin zu automatisierten Fahrzeugen.
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Inhalte der Plattform 

Zugang
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Bereits verfügbar sind unter anderem Verkehrs-
daten, Umweltdaten, Videoereignisdaten der 
Verkehrsüberwachung, Objektlisten und Trajek-
torien, dynamische Anzeige- bzw. Ereignisdaten 
der Verkehrssteuerung, C-ITS Nachrichten so-
wie Beispiele von Ultra High Definition (UHD)-
Karten als digitale Zwillinge. Zur Verfügung ge-
stellt werden diese von den Partnern ASFINAG 
und Joanneum Reserach - weitere die wie Au-
tomotive Artificial Intelligence GmbH folgen. 

Neben dem Datenangebot wird die Plattform aktu-
ell um Application Programming Interface (APIs), 
Tools und Services erweitert – in Kürze wird bei-
spielsweise ein Tool zur Koordinatentransformati-
on online zur Verfügung stehen. In einem nächs-
ten Schritt wird die Bildung eines „Datenkreises 
Mobilität“ verfolgt, also die Zusammenführung 
von Datenquellen mehrerer Anbieter, um qualita-
tiv hochwertige Trainingsdaten für Künstliche In-
telligenz verfügbar zu machen. 

Der Zugang zur EcoSystem Plattform ist mehrstufig 
und vorwiegend kostenlos. Nach einer Registrierung 
als FRIEND unter www.alp-lab.at/plattform erhält 
man einen Überblick über die genauen Spezifika-
tionen der zur Verfügung stehenden Datensätze. 

Beantragt man eine kostenlose PARTNER Mitglied-
schaft, erhält man Zugang zu den eigentlichen De-
modaten (z.B. 10 min Realverkehrsdaten) und zu 
weiterführenden Funktionen, Tools und Services. 
Partner können zudem selbst Daten anbieten und 
über die Plattform verfügbar machen. Für größere 
Datensätze oder um die Tools und Services in vol-
lem Umfang nutzen zu können, wird seitens ALP.
Lab ein individuelles Angebot erstellt.

Kontakt: Mag. Martin Aichholzer,  Head of Marketing 
und DI Gerhard Greiner, Managing Partner, ALP.Lab 

Fachbeitrag von Martin Aichholzer, Head of Marketing, ALP.Lab

EcoSystem Plattform: Gemeinsam zu automatisierter Mobilität

Will man neue, nachhaltige Lösungen im Bereich 
automatisierte Mobilität entwickeln, braucht es je-
denfalls eines: Daten. Wo gibt es welches Verkehrs-
aufkommen? Wie verhalten sich die Verkehrsteil-
nehmerInnen? Was nehmen moderne Sensoren 
wahr und wie verändert sich diese Wahrnehmung 
bei unterschiedlichen Umwelteinflüssen?   

Viele dieser Daten existieren bereits, es ist aber 
nicht immer einfach, diese in entsprechender 
Qualität zu finden. Um Verkehrsplaner, Forscher 
und Technologieentwickler bei der Suche zu un-
terstützen, wurde nun erstmals in Österreich eine 
Plattform geschaffen, die mobilitätsrelevante Da-
ten von unterschiedlichen Anbietern wie Univer-
sitäten, Forschungsinstituten, Fahrzeugherstellern 
und Zulieferern bis hin zu öffentlichen und ge-
meinnützigen Anbietern vereint. 

Ziel ist es, das gesamte Ökosystem Automatisier-
te Mobilität abzubilden, weshalb sich der Initiator 
Alp.Lab auch für den Namen EcoSystem Plattform 
entschieden hat. 
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Beispiele für Inhalte auf der EcoSystem Plattform

UHD Map für 
Simulations-Zwecke

UHD Map-Beispiel für ein 
urbanes Gebiet (Kreuzung) 

im innerstädtischen Be-
reich im ASAM Beschrei-
bungsformat OpenDrive. 
Der Digitale Zwilling ist 

als 3D Objektbibliothek im 
OpenSceneGraph Format 

verfügbar.

Verkehrsdaten 
(Track)

Beispieldatensatz unter-
schiedlicher Erfassungs-

technologien wie Videoka-
meras, Verkehrsdetektoren, 
Umweltsensoren und Radar 
zur Erfassung des gesam-

ten Realverkehrs...

Traffic Monitoring: 
Sample Data

2 minutes of data from our 
traffic monitoring system 

collected in Feldbach 
(Austria) including lidar, 

radar and optical sensors. 
Get some insight about 
what we can offer - take 
a look at our data to get 

familiar with the structure 
available.
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Der Klima- und Energiefonds versteht sich als Impulsgeber und 

Innovationskraft für klimarelevante und nachhaltige Energietechnologien. 

Er fördert Forschung und Innovation, die mehr aus Energie herausholt. 

Für einen nachhaltigen, umweltfreundlichen und wettbewerbsfähigen 

Standort Österreich.

www.klimafonds.gv.at

©
 H

an
s 

R
in

gh
of

er

Klien-Inserat GSV 2021 A4.indd   1 27.10.21   17:35



EU: gerade KMU profitieren von  
Innovationspartnerschaften

ASFINAG fördert innovative und 
nachhaltige Projekte

Rechtliche Aspekte
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nen, die das neue Vergabeinstrument aus der 
eigenen Praxis bereits gut einschätzen konnten. 
Inhaltlich wurde im Rahmen der Veranstaltung 
ein Spektrum von Best-Practice Beispielen, recht-
lichen Aspekten, Unterstützungsleistungen für 
österreichische Innovationspartnerschaften bis 
hin zu umfangreichen Erfahrungen aus der Praxis 
geboten. Fazit der Teilnehmer: Es lohnt sich, das 
neue Instrument auszuprobieren, der Aufwand ist 
allerdings vor allem bei erstmaliger Durchführung 
nicht zu unterschätzen – externe Beratung ist 
dringend angeraten und auch verfügbar. 

Die Keynote der Veranstaltung wurde der Schöpfe-
rin der Innovationspartnerschaft, der EU-Kommis-
sion, zuteil. Samira Boussetta, Policy Officer in 
der Europäischen Kommission, betont, wie wichtig 
für die EU-Kommission Veranstaltungen wie das 
gegenständliche GSV-Forum sind, um das neue 
Vergabeinstrument zu bewerben und innovative 
Beschaffung weiter voranzutreiben.

Der höhere Verfahrensaufwand zahlt sich letztlich aus

GSV-Forum: Update Innovationspartnerschaft

Beim Anteil innovativer Beschaffungen der öffent-
lichen Hand gibt es nach wie vor viel Luft nach 
oben. Oft hat die öffentliche Hand auch Bedarf, für 
den es am Markt noch keine adäquaten Lösungen 
gibt. In der Vergangenheit konnte der öffentliche 
Auftraggeber zwar etwas vergabefrei entwickeln 
lassen, die fertige Lösung jedoch in der Regel 
nicht vom Projektentwickler erwerben. Sobald die 
Entwicklung nämlich marktreif ist, fällt der Erwerb 
in den Anwendungsbereich des Vergaberechts 
und muss ausgeschrieben werden. Das änderte 
sich mit den sogenannten Innovationspartner-
schaften, bei denen innovative Produkte in einem 
Beschaffungsvorgang gemeinsam entwickelt und 
anschließend erworben werden können.

Das relativ neue Vergabeverfahren, welches in 
Österreich mit dem Bundesvergabegesetz 2018 
eingeführt wurde, findet bereits Anklang – wo-
bei mit mehr als 100 Innovationspartnerschaften 
seit 2016 EU-weit durchaus noch Ausbaupotential 
vorhanden ist. Die vermehrte Inanspruchnahme 
des Verfahrens war Anlass für die GSV, im März 
2021 ein Forum zum Thema „Update Innovations-
partnerschaft“ in Kooperation mit der IÖB-Servi-
cestelle (IÖB = Innovationsfördernde öffentliche 
Beschaffung, eine Initiative des BMDW und des 
BMK in Kooperation mit der BBG) und der FFG zu 
organisieren. 

Konzipiert wurde die Veranstaltung auch in Fort-
führung des GSV-Forums „Das neue Vergabever-
fahren ‚Innovationspartnerschaft‘ – Chance für 
Beschaffer und Lieferanten“ vom Oktober 2017, 
welches ebenfalls in Kooperation mit der IÖB-
Servicestelle durchgeführt wurde. Zu diesem 
Zeitpunkt musste man in Österreich noch auf das 
neue Vergabeverfahren warten, während im Aus-
land bereits die ersten Innovationspartnerschaf-
ten gestartet wurden. 

Für das Update zur Innovationspartnerschaft im 
März 2021 konnte die GSV gemeinsam mit ihren 
Kooperationspartnern mehrere Experten gewin-

Samira Boussetta, Policy Officer EU-Kommission

Da das Instrument seit 2016 eingesetzt werden 
konnte, habe man auf europäischer Ebene im De-
zember 2019 bereits eine erste Evaluierung durch-
geführt: Rund 100 Innovationspartnerschaftsver-
träge wurden bis 2019 identifiziert. Bousetta: „Wir 
waren von der relativ großen Anzahl überrascht, 
schließlich haben wir das Verfahren kaum promo-
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zur Verfügung.  Auch das neue Vergabeinstrument 
Innovationspartnerschaft probiere man aus und 
habe bisher gute Erfahrungen gemacht. 

Karlheinz Moick, Partner bei FSM Rechtsanwälte, 
hat bereits mehrfach Innovationspartnerschaften 
begleitet und stellt das Verfahren aus rechtlicher 
Sicht näher vor: Öffentliche Auftraggeber bzw. 

tet und nur sehr wenig mitfinanziert.“ Die Innova-
tionspartnerschaften wurden gemäß der Evaluie-
rung breit eingesetzt: Nahezu in jedem Sektor und 
in kleineren und größeren komplexen Projekten. 
Besonders profitieren dürften kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU): Immerhin wurden 61% aller 
Aufträge und zwei Drittel des Werts aller Aufträge 
an KMU vergeben, die meisten an Unternehmen 
mit weniger als 10 Mitarbeitern. 

Aufgrund der Rückmeldungen empfiehlt Bousetta 
den öffentlichen Auftraggebern folgendes: 

• Nehmen Sie sich Zeit für eine Marktberatung: 
Das erlaubt festzustellen, ob die gewünschte 
Lösung noch nicht am Markt existiert und das 
Verfahren genutzt werden kann. Außerdem 
bringt diese auch einen Überblick über den ak-
tuellen technischen Stand.

• Entwickeln Sie eine Projektmanagementkultur: 
Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen, lohnt 
sich aber. 

• Verhandeln Sie, um eine Partnerschaft aufzu-
bauen und beobachten Sie deren Umsetzung 
genau

Thomas Greiner, Strategy Owner Innovation in 
der staatseigenen ASFINAG, gibt im Rahmen der 
zweiten Keynote einen Überblick über den hohen 
Stellenwert von Innovationen in der ASFINAG. 
Innovation ist eine der neun Kernstrategien des 
Unternehmens. Für Greiner heißt innovativ sein, 
den Blickwinkel zu ändern bzw. Problemstellungen 
neu zu betrachten. Dazu stellt die ASFINAG Mitar-
beitern und Kunden entsprechende Tools wie das 
Online-Format „Meine ASFINAG Idee in 2 Minuten“ 

FORSCHUNG & INNOVATION

ASFINAG 
KERNSTRATEGIEN

VerfügbarkeitService und 
Kontrolle

ITSMultimodalität, 
Parken & Rasten

Bau und 
Erhaltung

Innovation

Verkehrssicherheit 

Nachhaltigkeit, 
Ökologisierung &

Klimaschutz

Internationales &
Kooperationen

3

Sektorenauftraggeber, die dem Bundesvergabege-
setz 2018 unterliegen, können das neue Verfahren 
nützen. Moick: „Aus meiner Sicht sollen sie das 
auch - die Innovationspartnerschaft ist ein tolles 
Instrument, welches viel mehr ausprobiert werden 
sollte. Schließlich geht es auf ein Verhandlungs-
verfahren zurück, mit welchem viele öffentliche 
Auftraggeber bereits Erfahrung haben. Zwar ken-
nen meiner Wahrnehmung nach bereits einige öf-
fentliche Auftraggeber das neue Instrument, aber 
erst wenige haben es eingesetzt. Natürlich ist der 
erhöhte Verfahrensaufwand nicht zu unterschät-

Thomas Greiner, Strategy Owner Innovation, ASFINAG

Moick, Partner bei FSM Rechtsanwälte
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Unterstützung vor und während der 
Innovationspartnerschaft
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terverfahren anzuwenden ist. Diese Phase endet 
mit dem Vertragsabschluss. 

Phase 2 Entwicklung: In dieser Phase sind 
Strukturen gemäß dem Forschungs- und Entwick-
lungsprozess einzufügen. Das Gesetz gibt nicht 
vor, wie diese auszusehen haben.  Gleichzeitig 
muss auch festgelegt werden, ob eine oder meh-
rere Partner die Partnerschaft durchführen. Auch 
dem Schutz von Know-how muss man sich wid-
men. Entweder liegt das geistige Eigentum beim 
Auftraggeber (Auftragsforschung), beim Bieter 
oder es muss laut Gesetz eine andere Lösung ge-
funden werden. Letzteres ist aus der Sicht von 
Moick eine der größten Herausforderungen in der 
Innovationspartnerschaft. Man muss sich auch 
Gedanken über eine angemessene Vergütung des 
Auftragnehmers machen, sollte die Innovations-
partnerschaft scheitern (anhand zu definierender 
Meilensteine).
 

Vor und während der Durchführung einer Inno-
vationspartnerschaft wird der öffentliche Auftrag-
geber nicht im Stich gelassen, betonen Stefan 
Maier, Leiter der IÖB-Servicestelle, und Felici-
tas Zacherl, Juristin in der Österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft FFG.

Vor Beginn bzw. vor der Ausschreibung einer In-
novationspartnerschaft unterstützt die IÖB in der 

zen, dafür macht man sich früher Gedanken zu 
Themen, die später ohnehin auftauchen.“ 

Ein Vorteil sei unumstritten die gemeinsame Ent-
wicklung und der anschließende Erwerb. Denn bei 
anderen Varianten wie z.B. kleinen Direktverga-
ben oder Forschungs- und Entwicklungsdienstleis-
tungen muss nach Fertigstellung der Entwicklung 
die Beschaffung neu ausgeschrieben werden - mit 
einer weiteren Problematik, wie Moick betont: 
„Das Know-how des Entwicklungspartners wird 
dann in ein öffentliches transparentes Vergabe-
verfahren hineingezogen, was in der Regel nicht 
im Interesse des Entwicklers liegt.“

Prinzipiell kann die Innovationspartnerschaft in 
vier Phasen eingeteilt werden (siehe auch Abbil-
dung). Eine Besonderheit dabei ist, dass das Bun-
desvergabegesetz auch Vorgaben für die Projek-
tabwicklung nach Vertragsabschluss vorsieht: 

Phase 0 Vorbereitung: In der Vorbereitungs-
phase ist eine Markterkundung durchzuführen, 
um sicher zu gehen, dass das gewünschte Pro-
dukt noch nicht am Markt verfügbar ist. Gleich-
zeitig gilt es den Forschungs- und Entwicklungs-
Anteil einzuschätzen, dieser darf laut Moick nicht 
vernachlässigbar gering im Verhältnis zum Erwerb 
sein.  

Phase 1 Ausschreibung: Die Ausschreibung ist 
eigentlich ein zweistufiges Verhandlungsverfah-
ren, bei dem selbstverständlich auch das Bestbie-Ablauf der Innovationspartnerschaft 

Erwerb
Phase 3

Innovationspartnerschaft

Entwicklung
Phase 2

Ausschreibung
Phase 1

Vorbereitung
Phase 0

Markterkundung

Schätzung Höhe des 
F&E-Anteils

Bedarf am Markt 
nicht vorhanden

Angebotslegung

Verhandlungen

Zuschlags-
entscheidung

Präqualifikation

Ein oder mehrere 
Partner

Schutz von Know-
How

Struktur 
entsprechend dem 

F&E-Prozess
Auswahl bei 

mehreren Partnern

Leistungsniveau u 
Kostenobergrenze

Verhältnis Wert des 
Erwerbs zur F&E-

Phase

Vergabeverfahren Projektabwicklung nach Vertragsabschluss

Unterlagenerstellung Angemessene 
Vergütung

Rechte am 
geistigen Eigentum
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Mit IÖB-Instrumenten wie dem Marktplatz Inno-
vation, wo über 300 innovative Lösungen von ös-
terreichischen Unternehmen gelistet sind und den 
von der öffentlichen Hand angestoßenen Open 
Innovation Challenges, in denen für ungelöste He-
rausforderungen potentielle Anbieter gesucht wer-
den, bekommt man in der Phase der Markterkun-
dung einen guten Überblick, ist Maier überzeugt. 

Als Beispiel nennt Maier eine ASFINAG-Challenge 
zum Thema „Welche Maschinen mähen Grünstrei-
fen an Straßen jetzt oder in Zukunft autonom und 
zuverlässig?“. 11 Unternehmen haben sich bewor-
ben, vier wurden zum Dialog eingeladen. Letztend-
lich gab es keine zufriedenstellende vorhandene 
Lösung, weshalb die ASFINAG eine entsprechende 
Innovationspartnerschaft gestartet hat. 

Sobald die Entscheidung für eine Innovations-
partnerschaft gefallen ist, kommen die Unter-
stützungsleistungen der FFG ins Spiel, berich-
tet Zacherl. Konkret wurde die sogenannte 
Forschungs- und Entwicklungs (F&E)-Innovations-

Markterkundung, informiert Maier: „Wir geben ei-
nen Überblick zum aktuellen Technologiestand so-
wie darüber, was die Marktteilnehmer heute und 
in näherer Zukunft anbieten können. Mit all diesen 
Informationen verfügt die öffentliche Hand über 
die notwendige Basis, um zu entscheiden, ob eine 
Innovationspartnerschaft überhaupt sinnvoll ist 
bzw. in Frage kommt.“ 

FORSCHUNG & INNOVATION

Stefan Maier, Leiter IÖB-Servicestelle 

DANKE, DASS DU AUFPASST
Kinder von ASFINAG-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern 
wenden sich auf Plakaten und über soziale Plattformen an 
die Verkehrsteilnehmer – unter dem Motto: „Meine Mama/
mein Papa arbeitet für dich – Danke, dass du aufpasst.“

Sicherheit steht bei der ASFINAG an erster Stelle. Sowohl für 
Kundinnen und Kunden, als auch für Mitarbeitende. Mit einer 
Vielzahl an Maßnahmen wird darauf geachtet, dass Arbeiten 
auf der Strecke so sicher wie möglich erfolgen können. 

DANKE, DASS DU AUFPASST

Leider sind die besten Sicherheitsvorkehrungen wirkungs-
los, wenn die Menschen hinter dem Steuer abgelenkt oder 
unaufmerksam sind. Pro Jahr werden auf dem 2.200 Kilo-
meter langen Autobahnnetz 10.000 Tagesbaustellen und 
mehr als 300 längerfristige Bauarbeiten abgewickelt. 
2020 ereigneten sich in diesen Bereichen 142 fremdver-
schuldete Unfälle durch Pkw- oder Lkw-Lenkerinnen und 
-Lenker. Unachtsamkeit und Ablenkung waren meist die 
Ursache.

Advertorial_GSV_Asfinag_Arbeitssicherheit_210x148.indd   1 14.10.2021   12:27:14
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Erfahrungen aus der Praxis

Seite 5

Verfahrensablauf

• Bekanntmachung im August 2016
• Konkretisierung der Vorgaben auf Basis von Verhandlungen
• Im Oktober 2017 indikative Angebote
• Weitere Optimierungen
• Prüfung Umsetzung/Wirtschaftlichkeit
• Aufruf zu finalen Angeboten Mitte 2018
• Geplanter Zuschlag Anfang 2019
• Nachprüfungsverfahren
• Zuschlag Juli 2019
• Entwicklung und Konstruktion
• Montage der Vorserie
• Auslieferung 1. Triebzug Ende 2022

© NAH.SH/Manuel Weber
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• Projektmonitoring in der F&E-Phase durch die 
FFG

Einzige Voraussetzung für die F&E Innovations-
partnerschaft ist ein hoher förderbarer F&E Anteil.
 

Anschließend werden drei Best Practice Beispiele 
näher vorgestellt:

Nahverkehrszüge mit Alternativantrieb 

Ruth Niehaus zuständig für Verkehrsverträge & 
Qualität im Nahverkehrsverbund Schleswig-Hol-
stein berichtet über die Innovationspartnerschaft 
„Nahverkehrszüge mit Alternativantrieb“. partnerschaft entwickelt. Mit diesem Werkzeug 

stehen dem Auftraggeber vier Unterstützungsleis-
tungen zur Verfügung:

• Verflechtung von Förderantragsprozess und 
Verhandlungsverfahren. Das Letztangebot kann 
auf Basis bestehender Förderinstrumente als 
Förderantrag herangezogen werden. Im besten 
Fall ist das Ergebnis ein Vertrag über die Inno-
vationspartnerschaft mit dem Auftraggeber und 
ein Fördervertrag mit der FFG. 

• Förderung des Innovationspartners aus einem 
eigens für die F&E Innovationspartnerschaft zur 
Verfügung gestellten Budget, ohne zusätzlichen 
administrativen Aufwand. Minimierung des Risi-
kos frustrierter Kosten auf Seiten des Auftrag-
gebers. 

• Beratung und Unterstützung durch die FFG in 
der Ausschreibungs- und F&E-Phase 

Felicitas Zacherl, Juristin bei der FFG

Ruth Niehaus, Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein

MOTIVATION: Aufgrund des hohen Anteils nicht 
elektrifizierter Strecken in Schleswig-Holstein 
war man auf der Suche nach möglichst energie-
effizienten, emissionsarmen und auf Basis der 
Lebenszykluskosten wirtschaftlichen Zügen. Das 
Angebot war in den Jahren 2015 und 2016 noch 
äußerst überschaubar, weshalb im August 2016 
eine entsprechende Innovationspartnerschaft ge-
startet wurde.  

ABLAUF: Nach Bekanntmachung des Verfahrens 
fand ein Teilnehmerwettbewerb statt. Mit allen 
Beteiligten ist man anschließend in Verhandlun-
gen gegangen, wo die Vorgaben für das Fahrzeug 
konkretisiert worden sind. Niehaus: „Im Oktober 
2017 wurden indikative Angebote eingeholt, wir 
prüften anschließend die Umsetzbarkeit bzw. die 
Wirtschaftlichkeit.“ Mitte 2018 erfolgte der Aufruf 
zu den finalen Angeboten. Der Zuschlag für 55 
Züge erfolgte im Juli 2019 an die angebotenen 
Akku-Züge der Firma Stadler. Aktuell wird die Vor-
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Verfahrensablauf bei den alternativbetriebenen Nahverkehrszügen

tragnehmer und Auftraggeber im Rahmen der Ent-
wicklung, was ebenfalls für das Verfahren sprach.“ 

ABLAUF: Zu Beginn der Ausschreibung des Eis-
detektors fand ein Workshop statt, an dem viele 
Anbieter teilgenommen haben. Letztendlich habe 
man sich bei beiden Sensoren für die Entwicklung 
und die Herstellung für mittelständische Unter-
nehmen entschieden, die auf Eigenentwicklungen 
spezialisiert sind und ein internationales Netzwerk 
besitzen. Beim ersten Test konnte der Hagelsen-
sor nicht abgenommen werden, da keine Hage-
lereignisse auftraten, 2019/2020 hat der Sensor 
dann den Test bestanden. Es gab Nachverhand-
lungen bei den Entwicklungskosten, weil Abände-
rungswünsche durch den Deutschen Wetterdienst 
notwendig waren.  2020 wurden schließlich die 
Seriengeräte bestellt, im April 2021 wird die erste 
Lieferung erwartet. Eine Besonderheit war die Re-
gelung des geistigen Eigentums: Beim Hagelsen-
sor bestand viel Know-how und das Patent beim 

serie (5 von 55 Fahrzeugen) montiert, die ersten 
Fahrzeuge sollen voraussichtlich Ende 2022 und 
die Hauptserie geplant ab Sommer 2023 ausge-
liefert werden. Durch die Vorserie sollen mögliche 
Probleme im Betrieb erkannt und beseitigt werden. 
      
ERFAHRUNGEN: Niehaus bestätigt den deut-
lich höheren Verfahrensaufwand im Vergleich zu 
einem herkömmlichen Verhandlungsverfahren. 
Auch das Geheimhaltungsbedürfnis des Bieters 
gegenüber der Konkretisierung der Vorgaben und 
die Entwicklung eines technologieoffenen Wer-
tungssystems für verschiedene Ansätze war her-
ausfordernd. Dennoch betont Niehaus, dass man 
mit dem Ergebnis sehr zufrieden ist. 

Hagelsensor und Eisdetektor

Cathrin Colloseus und Thomas Schuhmacher 
vom Deutschen Wetterdienst berichten über eine 
Innovationspartnerschaft bezüglich der Entwick-
lung eines Hagelsensors und Eisdetektors für den 
Einsatz im Messnetz des Deutschen Wetterdienstes. 
 
MOTIVATION: Der Deutsche Wetterdienst hat im 
Rahmen einer Markterkundung festgestellt, dass 
es zwar genügend Hagelsensoren am Markt gibt, 
diese jedoch nicht seine Anforderungen erfüllen. 
Schuhmacher: „Die vorhandenen Produkte waren 
einerseits zu teuer und andererseits zu mächtig. 
Wir haben uns für eine Innovationspartnerschaft 
entschieden, weil das Verhandlungsverfahren 
bzw. der wettbewerbliche Dialog nicht ausgereicht 
haben. Die angestrebte Lösung gab es noch nicht 
am Markt und der F&E Anteil war hoch, womit das 
Verfahren gewählt werden konnte. Ziel war auch 
die gemeinsame Nutzung der Expertise von Auf-

FORSCHUNG & INNOVATION
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Cathrin Colloseus und Thomas Schuhmacher vom Deutschen Wetterdienst schildern ihre Erfahrungen

Digitales GSV-Forum - „Update Innovationspartnerschaft“ 

VII. Erkenntnisse aus der Innovationspartnerschaft
➔ Die Vorbereitung ist komplexer und zeitintensiver

▪ Markterkundung/-dialog
▪ Mehrere Verträge, die ineinander greifen müssen:

Die Vergabeunterlagen und Verträge müssen auf verschiedene 
Szenarien ausgelegt werden

➔ Neue Vergabemethoden führen sowohl bei Vergabestellen, als auch bei der 
Wirtschaft zu einem hohen Abstimmungsbedarf

➔ Eine Innovationspartnerschaft geht deutlich über ein Verhandlungsverfahren 
hinaus und bedarf der Steuerung im Rahmen eines Projektes

➔ Neben dem Vergabeverfahren sind dynamische Prozesse im Rahmen der 
Vertragserfüllung für eine positive Zusammenarbeit essentiell
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Erkenntnisse des deutschen Wetterdienstes



Erfahrungen eines Duos Auftrag-
nehmer und Auftraggeber
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in Europa angeboten werden kann und nicht nur 
für die APG entwickelt wird. Der Sieger erhält eine 
Lizenz, für die er der APG (außer für die APG-Be-
schaffung) Lizenzgebühren bezahlen muss.

ABLAUF: Auf die EU-weite Ausschreibung im Mai 
2019 haben sich 18 Interessenten gemeldet, von 
denen drei für die erste Phase, die Machbarkeits-
studie, ausgewählt wurden. Aktuell befindet sich 
die Innovationspartnerschaft in der Prototypen-
phase und die APG hofft, im Mai 2021 die Pro-
totypentests durchführen zu können, um sich im 
Sommer 2021 für den finalen Partner entscheiden 
zu können. Zwei österreichische Unternehmen 
mit unterschiedlichen Ansätzen sind derzeit (März 
2021) noch im Rennen. 

ERFAHRUNGEN: Die Ausschreibungserstellung 
war auch bei der APG herausfordernd, dank ex-
terner Unterstützung jedoch machbar. U.a. waren 
die Abschätzung der Kosten für die F&E Phase, die 
Festlegung der Eignungs- und Auswahlkriterien, 
die Beschreibung des gesamten Projektablaufs und 
die Vertragsentwürfe für die Phasen nach Ende des 
eigentlichen Vergabeverfahrens herausfordernd. 
Bernhardt: „Generell ist die Innovationspartner-
schaft für alle Beteiligten sehr zeitaufwendig. 
Dennoch würde ich gerne wieder eine Innovati-
onspartnerschaft begleiten. Spannend finde ich 
die Tatsache, dass der Sieger erst bei endgülti-
gem Vertragsabschluss bekannt gegeben werden 
darf – obwohl das Vergabeverfahren an sich be-
reits abgeschlossen ist.“  Und Achleitner ergänzt: 
„Ein potentielles Unternehmen hätten wir ohne 
die Innovationspartnerschaft nicht gefunden.“ 

Im Rahmen der Diskussion schildern Bernd 
Schweiger, Asset Management und Strategische 
Planung bei der ÖBB-Infrastruktur AG und Ma-
rio Lange, Geschäftsbereichsleiter ITS bei EBE 
Solutions ihre Erfahrungen im Rahmen der Inno-
vationspartnerschaft Park-and-Ride, die die ÖBB 
gemeinsam mit dem Land NÖ ausgeschrieben hat 
und EBE Solutions gewonnen hat. 

Ziel der Innovationspartnerschaft war es, Park and 
Ride-Anlagen mit Zusatzservices wie Echtzeitinfor-

deutschen Wetterdienst, beim Eisdetektor war es 
umgekehrt. Nach Eintragung aller Patente (USA 
liegt bereits vor) kann der Lizenzvertrag finalisiert 
und die Geräte am Markt von den Anbietern ver-
trieben werden.
 
ERFAHRUNGEN: Auch der Deutsche Wetter-
dienst macht auf die komplexe und intensive 
Vorbereitung aufmerksam. Vor allem die Markter-
kundung und mehrere Verträge, die ineinander-
greifen müssen, sind herausfordernd. Gleichzeitig 
besteht hoher Abstimmungsbedarf. Colloseus: 
„Die Innovationspartnerschaft ist eigentlich wie 
ein Großprojekt, das Projektmanagement ist ganz 
entscheidend. Wenn man gut vorbereitet ist, sollte 
die Partnerschaft jedoch nicht scheitern.“

Zentrales Überwachungssystem von Hoch-
spannungskomponenten

Brigitte Bernhardt und Georg Achleitner, Aus-
trian Power Grid APG, Betreiber des österreichi-
schen Übertragungsnetzes, berichten über die 
Innovationspartnerschaft für ein zentrales Über-
wachungssystem von Hochspannungskomponen-
ten. 

MOTIVATION: Ein zentrales Überwachungssys-
tem war am Markt nicht verfügbar, es gab lediglich 
dezentrale Lösungen, wo jede Komponente ein-
zeln überwacht wird. Da auch alle Umspannwerke 
ferngesteuert werden, wollte man von der Idee 
der zentralen Überwachung nicht abweichen und 
hat daher eine Innovationspartnerschaft zu die-
sem Thema gestartet. Eine Besonderheit ist, dass 
die APG selbst gemeinsam mit der TU Graz ein Pa-
tent zum Thema Überwachung von Schaltgeräten 
eingereicht hat, welches in der künftigen Lösung 
verwendet werden soll. Ziel ist ein Produkt, das 

Brigitte Bernhardt und Georg Achleitner, Austrian Power Grid (APG), berichten über 
die Innovationspartnerschaft für ein zentrales Überwachungssystem von Hochspan-
nungskomponenten
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größte Herausforderung für uns ist, dass die Aus-
schreibung einen gewissen Leistungsspielraum 
zulässt. Schließlich ist nur die Funktion und nicht 
die Leistung bis ins letzte Detail ausgeschrieben. 
Gleichzeitig sind die Budgetmittel begrenzt. Alles 
in allem würden wir aber eine Innovationspartner-
schaft jedenfalls wieder durchführen. “ 

Autor: Bernhard Weiner, GSV

FORSCHUNG & INNOVATION

Bernd Schweiger (Asset Management und Strategische Planung bei der ÖBB-Infra-
struktur) und Mario Lange (Geschäftsbereichsleiter ITS bei EBE Solutions) berichten 
über Ihre Erfahrungen bezüglich der Innovationspartnerschaft Park-and-Ride

mation für Kunden über die aktuelle Stellplatzbe-
legung, Buchungsmöglichkeiten von Stellplätzen 
und Überprüfungsmöglichkeiten, ob ein gültiges 
Ticket für den öffentlichen Verkehr vorhanden ist, 
auszurüsten. Das geistige Eigentum ist in diesem 
Fall zwischen EBE Solutions, Land NÖ und ÖBB 
aufgeteilt, wobei EBE Solutions es für den Weiter-
verkauf verwenden kann. 

Schweiger zieht insgesamt eine positive Bilanz: 
„Wie in jeder Partnerschaft gibt es natürlich Höhen 
und Tiefen, gleichzeitig ist der Zeitaufwand und 
das Projektmanagement nicht zu unterschätzen.“ 

Auch Lange sieht die Innovationspartnerschaft 
als Chance: „Das Projekt ist eine hervorragende 
Möglichkeit, uns als Unternehmen gemeinsam mit 
dem Partner in diesem Bereich groß zu etablie-
ren und zu zeigen, was wir können und im Sorti-
ment haben. Wir haben schon erste Anfragen, das 
System weiterzuverkaufen und auch woanders 
einzusetzen. Reizvoll ist es auch, partnerschaft-
lich an einer innovativen Lösung zu arbeiten. Die 
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GIPSIE-RTX - Echtzeit GNSS Simulator

•  Steuerung der Simulation in Echtzeit

•  Hardware-in-the-Loop Simulation

•  GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, SBAS

•  Simulation von Fehlereinflüssen und Signalstörungen

Für GNSS Empfänger- und 

Anwendungstests: 

•  automatisiertes Fahren

•  eCall Notrufsystem

•  multimodale Mobilität

•  ...

OHB Digital Solutions GmbH info@ohb-digital.atwww.ohb-digital.at



Städte: urbane Mobilität 
klimaneutral gestalten
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3. Innovative Bausteine für eine zukunftssi-
chere Umgestaltung des urbanen Mobilitäts-
systems schaffen    
 
Beispiel: Neuverteilung und Reorganisation von 
urbanen Räumen

Zielgruppen (Auswahl)

• Zivilgesellschaft in Städten

• Stadt- und Verkehrsplanung

• Urbane Logistikdienstleister und Mobilitäts-
(service)anbieter 

• Urbane Dienstleister, produzierende Wirtschaft, 
Immobilienwirtschaft, Handelswirtschaft

• Regionale und überregionale Logistik-, Mobili-
tätsdienstleister und Infrastrukturbetreiber

urbane Mobilität klimaneutral gestalten“ und „Re-
gionen: ländliche Räume mobilisieren und nachhal-
tig verbinden“ stellen die räumliche Dimension in 
den Vordergrund, die den Bedarf an und die Nach-
frage nach Mobilität prägt. Sie konzentrieren sich 
auf konkrete Anwendungen in unterschied-
lichen Kontexten. Komplementär dazu stellen 
die Missionsfelder „Digitalisierung: Infrastruktur, 
Mobilitäts- und Logistikdienste effizient und kli-
maverträglich betreiben“ und „Technologie: um-
weltfreundliche Verkehrstechnologien entwickeln“ 
zwei technologiebasierte Schlüsselbereiche in den 
Vordergrund und sprechen die Potenziale der Di-
gitalisierung (auf der Systemebene) und tech-
nologischer Innovationen (auf der Produktebe-
ne) für ein klimaneutrales Mobilitätssystem an. 
 

Ziele und Beispiele für FTI-Themen

1. Innovative Konzepte und Mechanismen für kli-
mafitte Nutzungs- und Verhaltensmuster im ur-
banen Mobilitätskontext entwickeln

Beispiel: Neue Governance-Mechanismen und 
innovative Politikmaßnahmen zu Nachfrage-
lenkung in der urbanen Mobilität 

2. Innovative Angebote für eine kli-
maneutrale urbane Mobilität schaffen  
 
Beispiel: Voraussetzungen und Konzepte für 
klimaneutrale Mobilität und Logistik auf der 
(sub)urbanen „ersten/letzten“ Meile

Bewegung ist dabei ein doppelter Schlüsselbegriff: 
Zum einen soll das Dokument sicherstellen, dass 
sich die FTI-Landschaft möglichst effizient in Rich-
tung des Ziels „Innovationen in und aus Öster-
reich für ein klimaneutrales Mobilitätssystem 
in Europa“ entwickelt, zum anderen setzt es den 
inhaltlichen Rahmen, definiert Ziele, Zielgruppen 
und Handlungsbereiche, um die Bewegung von 
Menschen und Gütern in Zukunft innerhalb der 
planetaren Grenzen zu ermöglichen.
 
Die 46-seitige FTI-Agenda setzt keine Schwer-
punkte auf einzelne Technologiefelder, Teilsysteme 
oder Verkehrsmodi, sondern trägt mit ihren vier 
Missionsfeldern der Notwendigkeit von System-
lösungen Rechnung. Die Missionsfelder „Städte: 

Entgeltliche Einschaltung Entgeltliche Einschaltung

FTI Agenda Mobilität 2022-2026 

Bewegung auf der Innovationsleiter

FORSCHUNG & INNOVATION

Die Forschungs-, Technologie- und Innovati-
onsagenda Mobilität konkretisiert die öster-
reichische FTI-Politik im Mobilitätsbereich 
für die Jahre 2022-2026 und setzt dabei auf 
die vier Missionsfelder Städte, Regionen, Di-
gitalisierung und Technologie 

Das Ziel ist gesteckt, die ersten Pflöcke sind ein-
geschlagen. Um die nötige Trittsicherheit auf der 
Innovationsleiter in Richtung eines klimaneutralen 
Mobilitätssystems zu gewährleisten, wurde die 
Forschungs-, Technologie- und Innovationsstrate-
gie Mobilität 2040 mit einem konkreten FTI-The-
men- und Maßnahmenkatalog für die kommenden 
vier Jahre ausgestattet – der FTI-Agenda Mobi-
lität 2022-2026. 

Das Zusammenspiel von FTI-Politik und Mobilitätspolitik

• Der Mobilitätsmasterplan 2030 ist der Kompass für die Umgestaltung des Mobilitätssystems. Er zeigt Wege auf, um Ver-
kehr zu vermeiden, zu verlagern und zu verbessern.

• In der FTI-Strategie 2030 sind die wesentlichen Ziele und Handlungsfelder der österreichischen Forschungs-, Technologie- 
und Innovationspolitik festgelegt. Mit der Strategie soll eine zukunftsorientierte, wettbewerbs- und innovationsfreundliche 
Standortpolitik umgesetzt werden.

• Die FTI-Strategie Mobilität 2040 zeigt, wie die in der allgemeinen FTI-Strategie 2030 festgelegten forschungs-, technolo-
gie- und innovationspolitischen Maßnahmen zur Verwirklichung des Mobilitätsmasterplans 2040 beitragen können und fungiert 
damit als Brücke zwischen den beiden Dokumenten. Ihre Vision lautet „Innovationen in und aus Österreich für ein klimaneu-
trales Mobilitätssystem in Europa“.

• Die FTI Agenda Mobilität 2026 konkretisiert die Umsetzung der FTI-Strategie Mobilität 2040 für die kommenden vier Jahre 
und ist damit der erste Schritt zum Erreichen ihrer Ziele.G
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Regionen: ländliche Räume mobili-
sieren und nachhaltig verbinden

Digitalisierung: Infrastruktur, Mobi-
litäts- und Logistikdienste effizient 
und klimaverträglich betreiben

Technologie: umweltfreundliche 
Verkehrstechnologien entwickeln

FTI-Maßnahmen

Weitere Informationen & Kontakt
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Vier forschungs-, technologie- und innovations-
politische Maßnahmen stehen zur Verfügung, um 
die Ziele der Missionsfelder zu erreichen. Die-
se sind als mobilitätsrelevante Handlungsfelder 
der FTI-Politik zu sehen und machen nur einen Teil 
der Gesamtmaßnahmen zur Mobilitätswende aus. 

FTI-Förderungen unterstützen FTI-Vorhaben, 
die neue bzw. verbesserte Produkte, Prozesse, 
Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle in den 
Missionsfeldern erforschen und entwickeln bzw. 
diese innovieren möchten. 

Experimentierräume umfassen FTI-Vorha-
ben, die derzeit über das FTI-Instrument „In-
novationslabore“ geförderten werden; FTI-Ak-
tivitäten, die das Reallabore-Rahmengesetz 
zukünftig ermöglichen wird; und strategische 
Kooperationen mit wichtigen Forschungs-
infrastrukturen im Bereich Mobilität.  
 
Strategische Allianzen und Umsetzungspart-
nerschaften schließen wichtige Plattformen und 
Netzwerke; mobilitätsrelevante, vom BMK geför-
derte strategische FTI-Vorhaben und basisfinan-
zierte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen; 
sowie wichtige Infrastrukturbetreiber ein. Zudem 
befasst sich die Maßnahme mit dem Aufbau stra-
tegischer Intelligenz in den vier Missionsfeldern in 
der öffentlichen Verwaltung und den Förderungs- 
und Umsetzungsagenturen. 

Europäische und internationale Positionie-
rung versteht die Positionierung österreichischer 
Organisationen auf europäischer Ebene und die 
Mitarbeit des BMK in Europäischen Technologie-
plattformen im Bereich Mobilität sowie österrei-
chisches Mitwirken an Verwaltungs- und Experten-
ausschüssen im EU-Forschungsrahmenprogramm 
Horizon Europe (2021−2027).

Zur FTI Agenda Mobilität https://mobilitaetderzu-
kunft.at/de/strategie/fti-agenda2026.php

Abteilung Mobilitäts- und Verkehrstechnologien       
Tel.: +43 (0) 1 71162 - 653106
E-Mail: i4@bmk.gv.at

1. Technologische Systemlösungen, klimaneutra-
le Antriebssysteme sowie umweltverträgliche 
Komponenten entwickeln   
 
Beispiel: Entwicklung umweltverträglicher Kom-
ponenten für Infrastrukturen   

2. Innovative Technologien im Bereich automati-
siertes, vernetztes sowie autonomes Fahren zur 
Erreichung gesellschaftlicher Ziele vorantreiben 
 
Beispiel: Erforschung von Mensch-Maschinen-
Interaktionen     

3. Erneuerbare und klimaneutrale Energieversor-
gung, Energieträger und Kreislaufwirtschaft im 
Mobilitätssystem etablieren   
 
Beispiel: Voraussetzungen und technische Kon-
zepte sowie Entwicklungen zur Kopplung von 
Energieversorgung und -speicherung im Mobi-
litätssystem

Zielgruppen

• Produzierende Industrie und Zulieferer

• IT-Dienstleister

• Mobilfunk- & Telekommunikationsunternehmen

• Bauwirtschaft im Verkehrssystem

• Energiesektor

1. Mittels Digitalisierung Verkehrsinfrastrukturen, 
Verkehrsflächen und das Verkehrssystem sicher, 
zuverlässig und nachhaltig betreiben  
 
Beispiel: Voraussetzungen und technische 
Konzepte zur intelligenten Instandhaltung 
von Infrastruktur und Fahrzeugen  

2. Mittels Digitalisierung die Voraussetzungen für si-
chere, klimaneutrale, zuverlässige und attraktive 
Mobilitäts- und Logistikdienste schaffen  
 
Beispiel: Voraussetzungen & technische Konzep-
te zur Automatisierung und Digitalisierung von 
Prozessen an den multimodalen Knotenpunkten 

3. Mittels Digitalisierung Daten des Mobilitätssys-
tems nutzbar machen und in-Wert-setzen  
 
Beispiel: Voraussetzungen und technische Kon-
zepte für Management und Governance von 
Mobilitätsdaten  

Zielgruppen

• Infrastrukturbetreiber

• Mobilitäts(service)anbieter

• Logistikdienstleister

• Normungs- und Standardisierungsgremien

• IT-Dienstleister, Plattformen und Systemanbieter 

1. Verkehrssparende regionale Strukturen und 
Mobilitätsmuster vorantreiben   
 
Beispiel: Voraussetzungen und Konzepte zur 
Verkehrsminimierung durch integrierte Raum-, 
Standort- und Verkehrsplanung in der Region 
     

2. Innovationen zur klimafreundlichen Mobilitäts- 
und Standortsicherung in der Region etablieren 
      
Beispiel: Voraussetzungen und Konzepte für 
eine flächendeckende „Mobilitäts(service)ga-
rantie” ohne (eigenes) Auto    

3. Innovationen für klimafreundliche überregio-
nale Mobilität und Verkehrssysteme entwickeln 
 
Beispiel: Voraussetzungen und Konzepte für eine 
überregionale/grenzüberschreitende Verkehrs- 
und Raumplanung (inkl. Infrastrukturplanung) 
 

Zielgruppen

• Kommunale Raum- und Verkehrsplanung

• Bundesländer, Regionalverbände und -manage-
ments, Selbstverwaltungskörper

• Kultur-, Gesundheits-, Tourismus- und Bildungs-
einrichtungen

• Regionale Dienstleister, produzierende Wirt-
schaft, Immobilienwirtschaft, Handelswirtschaft 

• Verkehrsverbünde, Regulatoren und finanzie-
rende Organisationen

Entgeltliche Einschaltung Entgeltliche Einschaltung

FORSCHUNG & INNOVATION
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Technik und Nutzer im Blick

Klimanlage dient auch als Wärme-
pumpe

Leichtbau-Komponenten und  
bessere Wärmedämmung

Benutzerfreundliche Steuerung

Abwägung zwischen Effizienz und 
Komfort

Das QUIET Projektkonsortium

60 61

Durch ein ganzes Bündel an Maßnahmen ist es dem 
QUIET-Projektkonsortium gelungen, den Energie-
verbrauch für Heizen und Kühlen um 30 Prozent 
zu reduzieren. In Verbindung mit einer Gewichts-
ersparnis um rund ein Fünftel ergibt sich in der 
Praxis bei sehr heißen (+40 °C) und kalten Be-
dingungen (-10 °C) eine Erhöhung der Reichweite 
um mehr als ein Viertel. Messdaten an dem aus-
gerüsteten Prototypen beweisen, dass dieser um 
26 Prozent weiter fahren kann als ein vergleichba-
res Elektroauto mit herkömmlichen Technologien. 
 

Im Kern des QUIET-Projekts steht eine innovative 
Klimaanlage, die sowohl für das Kühlen als auch 
für das Heizen eingesetzt werden kann. Das wur-
de möglich durch eine Umstellung des Kältemittels 
auf das umweltfreundlichere Propan (R290), das 
andere thermische Eigenschaften hat, wodurch 
die Kältemaschine auch als Wärmepumpe genutzt 
werden kann. Weiters wurde ein hocheffizienter 
Spiral-Kompressor (Scrollverdichter) entwickelt, 
der einfacher aufgebaut ist, weniger Reibung hat 
und zudem deutlich leiser ist als herkömmliche 
Kompressoren. Dadurch kann wesentlich effizien-
ter mit der wertvollen Energie umgegangen wer-
den, die in der Batterie steckt. Überdies kann auf 
herkömmliche elektrische Heizsysteme weitestge-
hend verzichtet werden, was eine zusätzliche Ge-
wichtsersparnis mit sich bringt. 

Mit einbezogen in das Heiz- und Kühlsystem wur-
den im QUIET-Projekt auch das Batteriesystem 
und der elektrische Antriebsstrang. Diese müssen 
bei bestimmten Betriebszuständen, etwa beim 
Aufladen der Akkus oder bei dynamischer Fahrwei-
se, gekühlt werden. Diese Abwärme wird mithilfe 
von sogenannten „Phase Change“-Materialien zwi-
schengespeichert und kann über Wärmetauscher 
zum Heizen genutzt werden.

Entwicklung eines deutlich energieeffizienteren  
Elektrofahrzeugs

Fachbeitrag des AIT

Im Rahmen des EU-Projekts QUIET (Quali-
fying and Implementing a user-centric de-
signed and Efficient electric vehicle) wurden 
Fahrzeugheizung und Klimaanlage neu kon-
zipiert sowie mit optimierter Wärmedäm-
mung und Leichtbauweise kombiniert, um so 
die Energieeffizienz zu steigern

Die Reichweite von Elektrofahrzeugen ist ein kri-
tischer Punkt für deren Einsatz in der Praxis und 
für die Akzeptanz bei KonsumentInnen. Nicht nur 
die Kapazität der Batterie und die Effizienz des An-
triebsstranges ist entscheidend, sondern auch die 
äußeren Bedingungen: Bei Hitze und Kälte ver-
brauchen Klimaanlage bzw. Heizung sehr viel zu-
sätzliche Energie, sodass die Reichweite spürbar, 
im Extremfall um 50 Prozent und mehr, zurückgeht. 
 
Bei herkömmlichen Autos mit Verbrennungsmotor 
wird zum Heizen und Kühlen die Abwärme des Mo-
tors genutzt. Das funktioniert wegen des hochef-
fizienten Antriebsstranges bei Elektroautos nicht 
– die Energie dafür muss der Batterie entnommen 
werden.

Diesem Problem hat sich in den vergangenen drei 
Jahren ein internationales Forschungskonsortium 
angenommen: Im EU-Projekt QUIET kooperier-
ten unter der Koordination des AIT Austrian Ins-
titute of Technology zwölf Partner aus Österreich, 
Deutschland, Ungarn, Kroatien und Italien, um 
die Energieeffizienz von Elektrofahrzeugen beim 
Heizen und Kühlen zu steigern und dadurch die 
Reichweite deutlich zu steigern. Gleichzeitig sollte 
der Fahrgast-Komfort maximiert werden. Daher 
arbeiteten in dem Projekt mit einem Gesamtvo-
lumen von sieben Millionen Euro viele Spezialis-
tInnen unterschiedlicher Fachgebiete zusammen, 
die sowohl die Technik als auch den Menschen als 
Nutzer im Blick hatten.

ob er sich wohl fühlt. Das ist für jeden Sitz im 
Fahrzeug separat möglich, sodass der thermische 
Komfort auf die individuellen Bedürfnisse der Fahr-
zeuginsassen angepasst werden kann. Den Rest 
erledigt die elektronische Steuerung im Hinter-
grund, welche die jeweils günstigste Kombination 
ermittelt. Praxistests zeigten, dass dieses System 
sehr benutzerfreundlich ist. Überdies stellt eine 
Anzeige – in Form von grünen Blättern – intuitiv 
dar, wie energieeffizient die Kühl- und Heizanlage 
gerade arbeitet.

All diese Lösungen wurden in einen Prototyp – ei-
nem Honda FitEV – integriert und ausgiebig auf 
dem Prüfstand und in der Praxis getestet. Die er-
zielte Reichweitensteigerung um beachtliche 26 
Prozent beruht zum einen auf der Reduzierung der 
Energieverluste und zum anderen auf neuen Kon-
zepten, die weniger Energie verbrauchen, aber den 
gleichen Komfort bieten. Rein technisch seien noch 
viel größere Energieeinsparungen möglich – aber 
das gehe auf Kosten des Komforts der Insassen. 

• Österreich: AIT Center for Low-Emission Trans-
port, AVL List, Ventrex Automotive, Advanced 
Thermal Technologies, Obrist Engineering

• Deutschland: Honda R&D Europe, AVL Ther-
mal and HVAC, Fraunhofer Institute for Manu-
facturing Technologies and Advanced Materials, 
Rubitherm Technologies, Seattec Sitztechnik

• Kroatien: University of Zagreb 
• Ungarn: eCon Engineering Kft. (Ungarn)
• European Commission: Joint Research Centre  

Eine weitere Stoßrichtung der technischen Ent-
wicklung waren die Autoscheiben. Durch die Ver-
wendung von Polycarbonat anstatt Glas ergibt 
sich zum einen eine höhere Wärmedämmung und 
zum anderen eine Gewichtsreduktion – beides 
läuft unmittelbar auf eine Erhöhung der Reichwei-
te hinaus. Ähnliches gilt für die Türen: Durch den 
Einsatz von Carbon-Faser-Composit-Materialien 
und Aluminium-Schaum anstatt Stahl sinken das 
Gewicht und die Wärmeverluste (und verringern 
überdies Lärm und Vibrationen). 

Auch bei den Sitzen wurden im QUIET-Projekt Än-
derungen vorgenommen: „Anstatt von Stahl, der 
thermisch träge ist und daher lange zum Aufwärmen 
benötigt, wurden Aluminium-Legierungen einge-
setzt. Diese Materialien weisen bessere, das heißt 
dynamischere und damit weniger träge thermische 
Eigenschaften auf, sodass im Fahrzeuginnenraum 
im Winter schneller die Komfortzone erreicht wird. 

Das gleiche Kalkül steckt hinter dem Einbau von 
Infrarot-Paneelen im Dach und in den Türen: Diese 
spenden innerhalb weniger Sekunden angenehme 
Strahlungswärme, die sofort bei den Fahrzeugin-
sassen ankommt. Überdies ist es mithilfe der In-
frarotpaneele problemlos möglich, nur bestimmte 
Teile des Fahrzeuginnenraums zu heizen – zum 
Beispiel nur den Bereich um den Fahrersitz, wenn 
der Lenker alleine im Fahrzeug sitzt. Somit muss 
nicht immer die gesamte Kabine beheizt werden, 
was zusätzlich Energie spart.

Die Vielzahl an möglichen Wärmequellen erfordert 
ein völlig neuartiges Energiemanagement. Für die 
Betriebsstrategie gibt es Milliarden von möglichen 
Kombinationen der verschiedenen Variablen. Die-
se müssten zum einen hinsichtlich der Energieef-
fizienz und zum anderen der Nutzerzufriedenheit 
optimiert werden. 

Zu diesem Zweck wurde auch eine völlig neue 
Mensch-Maschine-Schnittstelle entwickelt. Der 
Lenker kann über ein Touchscreen-Display einge-
ben, ob ihm zu kalt ist, ob ihm zu warm ist oder 

Der Lenker kann über ein Touchscreen-Display eingeben, 
ob ihm zu kalt oder zu warm ist oder ob er sich wohl fühlt.
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Ziele des Projekts

Konsortium

Österreichische Kompetenz  
international sichtbar machen
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fentlichen Straßenverkehr demonstriert werden. 
Derartige Sattelzugmaschinen stellen mehr 2/3 
aller straßengebundenen Schwerlastfahrzeuge am 
europäischen Markt und sind hier für etwa 68% 
der CO2-Emissionen verantwortlich.

Die weltweit standardisierte „Zugmaschinen & 
Auflieger“-Lösung ermöglicht – ohne etablierte 
Logistikprozesse grundlegend ändern zu müssen 
- die direkte, einfache und reibungslose Integra-
tion solcher emissionsfreien Schwerfahrzeuge in 
das bestehende Logistiksystem. Damit können 
alle gängigen Auflieger bis zu 40 Tonnen Zug-
Gesamtgewicht im Kurz-, Mittel- und Fernverkehr 
transportiert werden.

FC4HD wird im Zeitraum 2021-2023 eine Reihe 
von Forschungs- und Entwicklungsaufgaben ange-
hen und lösen, wie z.B.:

• Hochskalierung und Optimierung des modularen 
BZ-Systems aus dem Vorgänger-Projekt „Hy-
Truck“ von 155kW auf ca. 310kW 

• Entwicklung einer optimalen Kühlung der Kom-
ponenten, die es erstmals ermöglicht, eine BZ-
Leistung von ca. 310 kW in einer europäischen 
Standard-Sattelzugmaschine zu installieren

• Entwicklung eines intelligenten, vorausschau-
enden (=prädiktiven) und ganzheitlichen Ener-
giemanagementsystems, das zumindest eine 
zu heutigen konventionellen Fahrzeugen gleich-
wertige Performanz in einem typischen Lang-
streckenfahrzyklus bietet

• Design, Auslegung, thermodynamische Simu-
lation, Aufbau und Integration eines 700-bar-
Wasserstofftanksystems

• Integration von innovativen Konzepten für Bat-
terie, Leistungselektronik, verschleißfreie Dau-

FC4HD Truck made in Austria – 40t Brennstoffzellen-LKW 
Technologie-Demonstrator

Fachbeitrag von Hans-Peter Klein, AVL List GmbH 

Zero-Emission-Technologien bieten die Möglich-
keit, verkehrsbedingte Treibhausgasemissionen 
erheblich zu reduzieren und ein nachhaltiges, 
interoperables Mobilitätssystem zu schaffen. 
Für den Schwerlastverkehr sind vor allem für 
den Transport auf der Mittel- und Langstrecke 
Brennstoffzellen(BZ)-LKW das Mittel der Wahl. 
Zufriedenstellende Lösungen, insbesondere für 
eine europäische Sattelzugmaschine, sind noch 
nicht am Markt verfügbar, das internationale Ren-
nen ist jedoch in vollem Gange.

Bisherige BZ-LKW-Lösungen aus dem asiati-
schen und amerikanischen Raum konnten nur 
vergleichsweise geringe Antriebsleistungen aus 
der Brennstoffzelle im LKW umsetzen. Im Projekt 
FC4HD soll nun ein vollwertiger 40t-BZ-LKW (EU-
Sattelzugmaschine; 5-LH) entwickelt und im öf-

Schwerpunkte des 40t-Brennstoffzellen-Lkw (FC4HD)-Projekts
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FC4HD verfolgt mit seiner vollwertigen BZ-Schwer-
last-Sattelzugmaschine einen umfassenden syste-
mischen Ansatz, der österreichische Zero-Emis-

macht und vor allem langfristige 
Wachstumsperspektiven 
im Bereich der BZ-betrie-
benen Fernverkehr-LKWs 
eröffnet.

Dieses Projekt wird aus 
Mitteln des Klima- und 
Energiefonds gefördert und 
im Rahmen des Programms 
„Zero Emission Mobility“ 
durchgeführt.

Autor: DI Hans-Peter 
Klein, Projektmanager,  
AVL List GmbH
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erbremse, Tanksystem und eine hochkompakte 
elektrische Antriebsachse sowie eines umfas-
senden Elektrik-/Elektronik-Konzepts

Das Konsortium von FC4HD besteht aus folgenden 
10 Partnern:

• AVL List GmbH (Konsortialführer)
• Energieinstitut an der Johannes Kepler Univer-

sität Linz
• HyCentA Research GmbH
• Hydrogen Europe
• MAGNA Energy Storage Systems GesmbH
• OMV Downstream GmbH
• SCHENKER & CO AG
• SYRION – Institut zur Förderung Systemischer 

Forschung und Innovation
• Technische Universität Wien – Institut für Me-

chanik und Mechatronik
• WIVA P&G – Wasserstoffinitiative Vorzeigeregi-

on Austria Power & Gas

Die FRACHTbahn ist ein privates Eisenbahnverkehrs- 
unternehmen. Wir sind auf Traktion im Güterverkehr 
spezialisiert. In unserem Fokus stehen Kunden und 
Kundinnen, die den Laderaum selbst einbringen.

Unser Kerngeschäft umfasst die Bereitstellung von 
Trassen, Lokomotiven sowie Lokführern und Lokführer- 
innen zur Durchführung grenzüberschreitender inter-
nationaler Schienengüterverkehre.

www.frachtbahn.eu

Kundenorientierung
Wir verstehen unsere Kundinnen 
und Kunden. Wir sind da, wo sie 
uns brauchen.

Liefertreue
Unser Anspruch ist 100 % 
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Wir stehen für



Unfälle von RadfahrerInnen und 
FußgängerInnen steigen stetig an

Verkehrsevaluierung und gezielte 
Verbesserungsmaßnahmen

Automatisierte Anonymisierung der 
erfassten Daten

Sieger beim DEKRA Award 2021

Begründung der Jury

Weitere Preisträger
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und bieten dadurch eine deutlich größere Daten-
grundlage für die Forschung. Die Konfliktanalyse 
ist somit ein bewährtes Mittel zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit.

Vor diesem Hintergrund haben die ExpertInnen 
des AIT die Mobility Observation Box entwickelt: 
Eine kompakte Box filmt mit einer Kamera das 
Verkehrsgeschehen, danach werden die Daten KI-
basiert analysiert. So ist es nun erstmals möglich, 
die Sicherheit von Verkehrsinfrastrukturen nach 
objektiven Kriterien zu messen und dadurch ver-
gleichbar zu machen. 

Die erhobenen Daten sind die Basis für die Ent-
wicklung eines risikobasierten Bewertungsver-
fahrens, basierend auf maschinellem Lernen und 
künstlicher Intelligenz. Dies ermöglicht das hoch-
präzise Monitoring aller Bewegungen von Fußgän-
gerInnen, RadfahrerInnen, Pkw, Lkw, E-Scooter, 
usw.  in einem bestimmten Verkehrsabschnitt. Die 
Messungen sind wiederholbar und stören den Ver-
kehrsfluss nicht. Jeder Straßennutzer wird detek-
tiert, klassifiziert und seine Bewegungslinie auf-
gezeichnet.

Die so gewonnen Daten werden genutzt, um 
Kennzahlen für Verkehrskonflikte wie beispielswei-
se Konfliktschwere oder Relativgeschwindigkeiten 
abzuleiten, sowie um allgemeine Verkehrsinfor-
mationen wie Verkehrsstärken, Geschwindigkei-
ten, etc.zu ermitteln. 

Datenschutz und Datensicherheit haben dabei 
höchste Priorität: Die Mobility Observation Box 
ist behördlich genehmigt und erfüllt strengste ge-

Mobility Observation Box:  Verkehrssicherheit objektiv  
erfassen und verbessern

Fachbeitrag des AIT

Um nachhaltige Mobilität zu fördern, ist es beson-
ders wichtig, die Verkehrssicherheit ungeschützter 
und nicht-motorisierter VerkehrsteilnehmerInnen 
zu steigern. Wenn sich FußgängerInnen, Radfah-
rerInnen aber auch E-Scooter-FahrerInnen auf ih-
ren täglichen Wegen nicht sicher fühlen, werden 
sie nachhaltige Mobilitätsformen selten wählen. 
Aus diesem Grund ist es notwendig, die Infra-
struktur gerade für diese Gruppen ansprechend 
und vor allem sicher zu gestalten.

Dass eine Erhöhung der Sicherheit von unge-
schützen VerkehrsteilnehmerInnen dringend not-
wendig ist, zeigt die Unfalltstatistik sehr deutlich: 
Während in den letzten zehn Jahren die Anzahl der 
im Verkehr verletzten oder getöteten Pkw-Fahre-
rinnen kontinuierlich gesunken ist, gab es gleich-
zeitig einen Anstieg der Unfälle mit Personenscha-
den bei RadfahrerInnen und FußgängerInnen um 
annähernd 40 Prozent. Hier braucht es einen pro-
aktive Herangehensweise, die bei Verkehrskon-
flikten oder sogenannten Beinaheunfällen ansetzt. 
Konflikte treten wesentlich häufiger als Unfälle auf 

Die Mobility Observation Box filmt mit einer Kamera das Verkehrsgeschehen, danach 
werden die Daten KI-basiert analysiert. Damit kann die Sicherheit von Verkehrsinfra-
strukturen objektiv beurteilt und Verbesserungsmaßnahmen initiiert werden. 
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e-Scooter – automatisch erkannt, klassifiziert und 
deren Verkehrsverhalten bewertet. Dies bildet 
eine Grundlage für gezielte Verbesserungsmaß-
nahmen für mehr Verkehrssicherheit“.

Weiters wurden Ottobock (Exoskelette für Indus-
triearbeitsplätze) in der Kategorie „Sicherheit am 
Arbeitsplatz“ und die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Mehr Sicherheit für Kinder (interaktive 3D-An-
wendung Virtuelle Riesenküche/Kindersicherheit) 
in der Kategorie „Sicherheit zu Hause“ mit einem 
DEKRA Award ausgezeichnet.

„Die Sieger haben mit Ideen überzeugt, die in 
ihren Disziplinen wegweisend sind“, sagt Stefan 
Kölbl, Vorsitzender des Vorstands von DEKRA e.V. 
und DEKRA SE. „Der diesjährige DEKRA Award 
zeigt: Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und 
maschinelles Lernen ermöglichen es, neue Poten-
ziale für mehr Sicherheit zu heben.“

Klemens Schwieger, Research Engineer am AIT 
Center for Low-Emission Transport und maßgeb-
lich an der Entwicklung der Mobility Observation 
Box beteiligt, ergänzt: “Wir sind davon überzeugt, 
dass wir mit der Mobility Observation Box einen 
essenziellen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit der sogenannten ‚schwachen‘ Verkehrs-
teilnehmerInnen leisten können. Jeder schwere 
Verkehrsunfall, der so verhindert wird, rechtfertigt 
die viele Arbeit, die wir in den letzten Jahren in die 
Entwicklung der Box gesteckt haben. Umso mehr 
freut es mich, dass wir nun in Deutschland durch 
die DEKRA mit so einem wichtigen Preis auszeich-
net wurden. Dafür bedanke ich mich herzlich!“

setzliche Auflagen. Durch die automatisierte An-
onymisierung aller VerkehrsteilnehmerInnen wird 
dem Datenschutz in höchstem Maße Rechnung 
getragen, und es können keine Rückschlüsse auf 
einzelne Personen gezogen werden.

Das bessere Verständnis von möglichen Unfallur-
sachen hilft bei der Verbesserung der Sicherheits-
maßnahmen, ohne sich nur auf historische Unfall-
daten zu beziehen. 

Ziel der Erhebung mit der Mobility Observation 
Box sind objektive und vergleichbare Evaluierun-
gen der Auswirkungen diverser infrastruktureller 
und verkehrstechnischer Maßnahmen auf das Un-
fall- und Verletzungsrisiko.

Auf deren Basis können viele Unfälle, Beinahe-
Unfälle bzw. Konflikte zukünftig verhindert und 
somit ein reibungsloser Verkehrsablauf für alle 
VerkehrtsteilnehmerInnen gewährleistet werden. 

Das Potential der Mobility Observation Box wurde 
auch außerhalb Österreichs erkannt und prämiert: 
Die innovative Lösung gewann den DEKRA Award 
2021 in der Kategorie „Sicherheit im Verkehr“. 
 
Die DEKRA ist eine Organisation, die sich mit 
44.000 Mitarbeitern in rund 60 Ländern auf allen 
fünf Kontinenten dem sicheren Umgang der Men-
schen mit Technik und Umwelt widmet. 

Eine der Aktivitäten ist der DEKRA Award, der ge-
meinsam mit der WirtschaftsWoche, Deutschlands 
führendem Wirtschaftsmagazin, für zukunftswei-
sende Spitzenleistungen im Dienst der Sicherheit 
vergeben wird. 

„Die Mobility Observation Box des AIT macht Ver-
kehrssicherheit messbar. Die Innovation ermög-
licht es, die Sicherheit von Verkehrsinfrastruktu-
ren zu screenen, also nach objektiven Kriterien 
zu messen und dadurch vergleichbar zu machen. 
Nach der Datenerfassung werden durch maschi-
nelles Lernen verschiedene Verkehrsteilnehmer-
gruppen – wie Fußgänger, Radfahrer, Pkw, Lkw, 

Klemens Schwieger, Research Engineer am AIT Center 
for Low-Emission Transport mit dem DEKRA Award 2021 
in der Kategegorie „Sicherheit im Verkehr“
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Erfahrungsbericht: Ein Cyberangriff 
legt das Unternehmen PILZ lahm

Unbemerktes Eindringen im Vorfeld

Ein Notbetrieb wurde eingerichtet

Es dauerte ein halbes Jahr, bis alles 
Wesentliche wieder funktionierte
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Auch unser Mitglied PILZ GmbH, Anbieter sicherer 
Automatisierungstechnik für Maschinen und Anla-
gen, war im Jahr 2019 Opfer eines Cyberangrif-
fes, wie David Machanek, Geschäftsführer der 
Tochtergesellschaft Pilz Österreich, berichtet: „Die 
ganze Unternehmensgruppe mit 42 Niederlassun-
gen weltweit war betroffen.“ 

Hervorzuheben ist, dass es sich bei PILZ um ein 
Unternehmen handelt, dem das Thema zuvor 
durchaus bewusst war und welches sich sicher-
heitsmäßig gut aufgestellt gesehen hat. Es gab 
sogar Initiativen, die eigenen Kunden für das The-
ma zu sensibilisieren – wenn auch mit mäßigem 
Erfolg.  

Am 13. Oktober 2019 wurde es offensichtlich, das 
Unternehmen wurde gehackt. „Was tatsächlich 
vorgefallen ist, ist erst nach einigen Stunden klar 
geworden: Cyber-Kriminelle waren ins Unterneh-
mensnetz eingedrungen. Die Daten auf Rechnern 
und Servern weltweit wurden verschlüsselt und es 
wurde Lösegeld für die Entschlüsselung gefordert. 
Es handelte sich um einen sorgfältig geplanten 
und gezielten sogenannten Bitpaymer-Angriff auf 
PILZ. Mittel zur Verteidigung – wie Antivirenser-
ver – wurden ebenfalls verschlüsselt“, berichtet 
Klaus Stark, Innovation Manager, PILZ GmbH in 
Deutschland.

Zu diesem Zeitpunkt war das Unternehmen be-
reits Monate lang unbemerkt infiltriert worden, 
geöffnete bösartige E-Mails haben das ermöglicht. 
In dieser Zeit wurden Schwachstellen in der IT-
Infrastruktur gesucht und maßgeschneiderte Pro-
gramme für einen Angriff entwickelt. 

Mit weitreichenden Folgen: Computer, Festnetz-
telefonie, E-Mails, Customer-Relationship-Ma-

Wir sind verwundbarer, als wir glauben

GSV-Forum: Cyberangriffe – Erfahrungen und Gegenstrategien

Cyberangriffe, also böswillige und vorsätzliche Ver-
suche einer Person oder Organisation, die Sicher-
heit des Informationssystems einer anderen Per-
son oder Organisation zu beeinträchtigen, treten 
immer häufiger auf – auch in Österreich. Dies ist 
einerseits dem Trend der zunehmenden digitalen 
Vernetzung geschuldet und andererseits der Tatsa-
che, dass Angriffe von immer mehr Personen ohne 
großes Vorwissen durchgeführt werden können. 
 
Bei einem digitalen GSV-Forum zum Thema „Cy-
berangriffe – Erfahrungen und Gegenstrategien“ 
Ende Februar 2021 waren sich alle Experten einig, 
dass eigentlich kein Unternehmen vor derartigen 
Angriffen sicher ist. Es sind hauptsächlich kleine 
und mittlere Unternehmen betroffen, die bisher 
Cyberangriffe kaum bis wenig beachtet haben 
und gleichzeitig nur über begrenzte IT-Ressourcen 
verfügen. Doch auch große Unternehmen sind ge-
fährdet: ein gutes Sicherheitsgefühl ist immer nur 
eine Momentaufnahme. Schutzfunktionen müs-
sen ständig angepasst werden. Gleichzeitig gilt es 
weiter zu denken: Wie sicher sind beispielsweise 
Unternehmen der vor- und nachgelagerten Liefer-
kette? Ein gezielter Angriff an diesen Stellen kann 
ebenfalls beträchtlichen Schaden anrichten.   Die Tragweite von Bitpaymer

 Die Erstinfektion: E-Mails mit bösartigen Anhängen oder 
Links werden blind verschickt, damit Empfänger draufklicken 
und so Schadsoftware ins Unternehmen hereinlassen.

 Über diese Schadsoftware spionieren die Hacker 
Unternehmen aus und sammeln Kenntnisse, wie z. B. über 
die IT-Infrastruktur.

 Danach werden die ausgespähten Daten genutzt, um 
maßgeschneiderte Programme für einen Angriff anzusetzen.

 Der Angriff wird sichtbar. Gleichzeitig werden weltweit 
Verschlüsselungstrojaner vollautomatisiert aktiv. Daten 
werden verschlüsselt und Lösegeldforderungen hinterlegt. 
Mittel zur Verteidigung – wie Antivirenserver – werden 
ebenfalls verschlüsselt.

 Der letzte Schritt wäre/ist eine Lösegeldzahlung 
in Kryptowährung bzw. mit Bitcoins.
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 Die Tragweite von Bitpaymer

 Die Erstinfektion: E-Mails mit bösartigen Anhängen oder 
Links werden blind verschickt, damit Empfänger draufklicken 
und so Schadsoftware ins Unternehmen hereinlassen.

 Über diese Schadsoftware spionieren die Hacker 
Unternehmen aus und sammeln Kenntnisse, wie z. B. über 
die IT-Infrastruktur.

 Danach werden die ausgespähten Daten genutzt, um 
maßgeschneiderte Programme für einen Angriff anzusetzen.

 Der Angriff wird sichtbar. Gleichzeitig werden weltweit 
Verschlüsselungstrojaner vollautomatisiert aktiv. Daten 
werden verschlüsselt und Lösegeldforderungen hinterlegt. 
Mittel zur Verteidigung – wie Antivirenserver – werden 
ebenfalls verschlüsselt.

 Der letzte Schritt wäre/ist eine Lösegeldzahlung 
in Kryptowährung bzw. mit Bitcoins.

 Die Tragweite von Bitpaymer

 Die Erstinfektion: E-Mails mit bösartigen Anhängen oder 
Links werden blind verschickt, damit Empfänger draufklicken 
und so Schadsoftware ins Unternehmen hereinlassen.

 Über diese Schadsoftware spionieren die Hacker 
Unternehmen aus und sammeln Kenntnisse, wie z. B. über 
die IT-Infrastruktur.

 Danach werden die ausgespähten Daten genutzt, um 
maßgeschneiderte Programme für einen Angriff anzusetzen.

 Der Angriff wird sichtbar. Gleichzeitig werden weltweit 
Verschlüsselungstrojaner vollautomatisiert aktiv. Daten 
werden verschlüsselt und Lösegeldforderungen hinterlegt. 
Mittel zur Verteidigung – wie Antivirenserver – werden 
ebenfalls verschlüsselt.

 Der letzte Schritt wäre/ist eine Lösegeldzahlung 
in Kryptowährung bzw. mit Bitcoins.Ablauf eines Bitpaymer Angriffes: Lange Zeit bleibt er unbemerkt

Telefonkonferenzen ab. Für die Außenwelt wurde 
eine zentrale Telefonhotline und Mailadresse ein-
gerichtet, um unsere Erreichbarkeit zu gewähr-
leisten.“

Anschließend widmete sich das Unternehmen dem 
Wiederaufbau: Über 5.000 PCs bzw. Server an un-
terschiedlichen Standorten mit unterschiedlichen 
Sprachen und Betriebssystemen wurden neu auf-

nagement (CRM)-Systeme, Dateiablagen, Tele-
fonverzeichnisse und die Unternehmens-Website 
standen von heute auf morgen nicht mehr zur Ver-
fügung. Das brachte enorme Herausforderungen 
in der Kommunikation mit Kunden, Lieferanten, 
den eigenen Mitarbeitern etc. mit sich.  

Trotz der dramatischen Lage wollte PILZ auf die 
Forderungen der Verursacher nicht eingehen, be-
tont Stark: „Da die Vertrauenswürdigkeit derar-
tiger Erpresser nicht gegeben ist, haben wir ein 
Eingehen auf die Lösegeldforderungen von Anfang 
an ausgeschlossen.“ 

Nachdem der Angriff klarer wurde, habe man um-
fangreiche Erst-Maßnahmen getroffen, wie Stark 
weiter berichtet: „Wir haben unverzüglich alle IT-
Systeme weltweit abgeschaltet und alle Mitarbei-
ter informiert, es geht nur mehr mit Papier und 
Handy. Als nächstes haben wir einen Krisenstab 
und Arbeitsgruppen gebildet und die Ermittlungs-
behörden sowie die Aufsichtsbehörden informiert. 
Darüber hinaus haben wir auch externe Forensik-
Spezialisten einbezogen, alleine das hat einen 
höheren sechsstelligen Euro Betrag gekostet. Für 
den internen Austausch richteten wir einen si-
cheren Messenger-Dienst ein und hielten tägliche 

Teilnehmer der virtuellen Podiumsdiskussion: Moderator Mario Rohracher (Generalsekretär GSV), Lambert Scharwitzl (Leiter Militärisches Cyber-Zent-
rums BMLV), David Machanek (Geschäftsführer PILZ), Klaus Stark (Innovation Manager PILZ), Philipp Blauensteiner (Leiter Cyber Security Center BMI) 
und Helmut Leopold (Head of Center for Digital Safety & Security AIT)
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Die Auswirkungen eines Angriffs sind gewaltig



Was hat PILZ aus dem Angriff 
gelernt?

BMI: Cyberangriffe ernst nehmen 
und Vorbereitungen treffen

COVID-19 wurde und wird von 
Angreifern ausgenutzt

BMLV: Hochprofessionelle Angreifer 
und eigener Wirtschaftszweig

AIT: Wir sind verwundbarer, als wir 
glauben

68 69

Die Republik Österreich bereitet sich auf Cyber-
angriffe im größeren Maßstab vor, setzt Blauen-
steiner fort. Mehrere Ministerien arbeiten diesbe-
züglich zusammen: Das Bundeskanzleramt, das 
Innenministerium (BMI), das Bundesministerium 
für Landesverteidigung (BMLV) und das Außenmi-
nisterium. 

Auch mit privaten Unternehmen gibt es Koope-
rationen: „Wir haben auf staatlicher Ebene be-
schlossen, sowohl untereinander als auch mit der 
Privatwirtschaft zusammenzuarbeiten. Es ist nicht 
einfach, im öffentlichen Dienst Cyber-Security-Ex-
perten zu rekrutieren. Wenn wir uns gegenseitig 
die Experten abwerben, hat niemand etwas da-
von.“ 

U.a. tausche man sich in wöchentlichen Telefon-
konferenzen über aktuelle Cyberfälle aus. Im BMI 
hat das BVT auch die Aufgabe, die kritische Inf-
rastruktur zu schützen. Dazu stehe man mit den 
einschlägigen Unternehmen in ständigem Kontakt, 
übermittelt Lageinformationen und führt nationale 
und europäische Übungen durch. 

Auch die COVID-19 Krise hatte Auswirkung auf die 
Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Im Zuge 
einer überhasteten Home-Office-Implementierung 
stand die Sicherheit nicht unbedingt im Vorder-
grund, was Angreifern zusätzliche Möglichkeiten 
eröffnet hat – auch durch den Einsatz von Privat-
geräten im Home Office. Angreifer zielten auch 
auf Gesundheitseinrichtungen ab, wohl auch, da 
sie davon ausgingen, dass der Druck zu bezahlen 
hier besonders groß war. 

Auch spiegelte sich das Thema COVID-19 bei 
Phishing-Kampagnen wider, wenn sich Phishing-
Mails zum Beispiel als Information des Sozialminis-
teriums zum Thema COVID-Unterstützung tarnen. 
 
Generell tritt die Schadsoftware in Wellen auf: 
Manche Gruppierungen können in Abstimmung 
mit internationalen Organisationen zwar einige 
Zeit lang aufgehalten werden, jedoch folgt wenig 
später bereits die nächste Variante. Blauensteiner 
spricht hier von einem „Katz und Maus Spiel.“ 

gesetzt. Ab Ende Oktober 2019 lief auch die Pro-
duktion sukzessive wieder an. Stark: „Wir haben bis 
zu sechs Monate gebraucht, bis alles Wesentliche 
wieder funktioniert hat. Ich musste als Mitarbeiter 
beispielsweise drei Monate ohne Daten arbeiten.“ 
  

Stark dazu: „Wir haben gelernt, dass die Inves-
tition in Security-Software alleine nicht ausreicht 
und dass Cyber Abwehr, welche heute aktuell ist, 
in spätestens drei Jahren veraltet und verwundbar 
ist. Es ist unabdingbar, konstant in die Verände-
rung bzw. Verbesserung von Security-Konzepten 
zu investieren.“ 

Insgesamt konnte PILZ wertvolle Erfahrungen 
sammeln, die das Unternehmen gerne auch exter-
nen Unternehmen anbieten möchte, wie Machan-
ek betont. 

 
 
Erfahrungen wie die der Firma PILZ sind dem Lei-
ter der Cyber Security Centers im BMI, Philipp 
Blauensteiner, bestens bekannt und er appel-
liert daher: „Cybersicherheit bzw. IT-Sicherheit 
ist nicht nur ein Thema der IT und Technik, es 
braucht auch entsprechende Mitarbeiterprozesse 
und mehr Berücksichtigung im Top-Management. 
Außerdem ist es wichtig, vorbereitet zu sein, wenn 
doch ein Cyberangriff passiert. Denn die Angreifer 
wollen größtmöglichen Schaden anrichten, damit 
zuverlässig bezahlt wird. “

 Die Zeit danach
Security als immerwährende Aufgabe der Systemerneuerung

 Wir haben gelernt, dass die Investition in Security Software 

alleine nicht ausreicht!

 Wir haben gelernt, dass Cyber Abwehr die heute gut ist, 

in spätestens 3 Jahren veraltet und verwundbar ist!

 Wir haben gelernt, dass die Wirtschaft ein Ziel ist!

 Wir haben gelernt, dass wir uns wehren können!

 Wir haben gelernt, dass wir konstant in die Veränderung und 

dadurch Verbesserung unserer 

Security-Konzepte investieren müssen!

12

G
ra

fik
: 

PI
LZ

 

Es ist unabdingbar, konstant in die Veränderung bzw. Verbesserung von Security-
Konzepten zu investieren

nology, kann die bisherigen Ausführungen nur 
bestätigen und zeigt die Verwundbarkeit unserer 
Systeme auf: „COVID hat die Vernetzung der Men-
schen zur Spitze getrieben. Ohne Kommunikati-
onsinfrastruktur funktioniert heute nichts mehr 
– auch kein Energienetz. Gleichzeitig kann jeder 
ohne besonderes Fachwissen mit Tools aus dem In-
ternet dasselbe anrichten, was früher nur einzelne 
Spezialisten konnten. Unsere immer komplexeren 

Auch das BMLV arbeitet intensiv mit dem BMI zu-
sammen, berichtet Lambert Scharwitzl, Leiter 
des Militärischen Cyber-Zentrums im BMLV. Schar-
witzl appelliert, das Thema ernster zu nehmen: 
„Es ist hochprofessionell, was uns da gegenüber-
steht und mittlerweile ein eigener Wirtschafts-
zweig. Den einfachen Hacker gibt es nicht mehr. 
Auch das österreichische Bundesheer funktioniert 
schon lange nicht mehr ohne IT. Daher sind wir 
permanent im Einsatz, was Cyberverteidigung 
betrifft.“ Wichtig sei es, Security-Aspekte von An-
fang an mitzudenken. Ein System sollte erst dann 
in Betrieb gehen, wenn es auch sicher ist. Das gel-
te auch für Branchen, in denen die IT nicht immer 
so präsent war, wie z.B. Automechaniker.

 

Helmut Leopold, Head of Center for Digital Sa-
fety & Security am AIT Austrian Institute of Tech-
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 Die Zeit danach
Security als immerwährende Aufgabe der Systemerneuerung

 Wir haben gelernt, dass die Investition in Security Software 

alleine nicht ausreicht!

 Wir haben gelernt, dass Cyber Abwehr die heute gut ist, 

in spätestens 3 Jahren veraltet und verwundbar ist!

 Wir haben gelernt, dass die Wirtschaft ein Ziel ist!

 Wir haben gelernt, dass wir uns wehren können!

 Wir haben gelernt, dass wir konstant in die Veränderung und 

dadurch Verbesserung unserer 

Security-Konzepte investieren müssen!

12

Rail 4.0
Bahnbrechend. Wegweisend. – Was wir neben automatisieren hauptsächlich tun? 

In sicheren Bahnen denken! Als Sicherheitsexperte, Digitali sierer und Lösungs anbieter 

steuern wir Sie in Richtung digitale Schiene, und das mit Beratung und Engineering im 

Gepäck. Mit unserer sicheren Steuerungstechnik fahren Sie richtig.

www.pilz.at/railway
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Security by Design muss Standard 
werden

Was können kleinere oder mittlere 
Unternehmen jetzt tun?

Was macht die EU?

Wie sicher sind Entwicklungen wie 
smart metering?

Was sind die Motive der 
Angreifer?
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entsprechende Berater bzw. Spezialisten dann un-
terstützen. Sich zu überlegen, welche Maßnahmen 
ergriffen werden sollten, wenn der Cyberangriff 
einmal erfolgt ist, wäre auch für kleine Unterneh-
men sehr empfehlenswert. Für eine Erstunterstüt-
zung bietet sich auch die kostenlose Cyber-Secu-
rity Hotline der Wirtschaftskammer an. 

Leopold informiert, dass es mit dem „digital cyber 
security act“ Bestrebungen gibt, Regularien und 
Gesetze, die derzeit nur für kritische Infrastruktur 
gelten, künftig auf alle Produkte auszuweiten, mit 
dem Ziel, dass künftig alle Produkte aus der EU 
und damit auch aus Österreich gewisse Minimum-
Sicherheitsstandards erfüllen – das wäre auch ein 
Wettbewerbsvorteil. 

Leopold dazu: „Die erste Reihe der Entwicklungen 
von smart meter haben das Thema Security nicht 
wirklich berücksichtigt. Studierende haben ent-
sprechende Lücken innerhalb weniger Tage ohne 
großen Aufwand herausgefunden. Deshalb gibt es 
jetzt Standards und Vorgaben, um die nächste Ge-
neration sicherer zu bauen. Der ganze Prozess ist 
etwas überstürzt und unbedacht passiert.“  

 

Geld ist eines der wichtigsten Motive, betont 
Blauensteiner: „Cybercrime ist heute der größ-
te Geschäftszweig der organisierten Kriminalität, 
sogar vor dem Drogenhandel. Daneben gibt es 
weitere Motivationen - von Aktivisten, die auch 
Unternehmen angreifen, die etwas produzieren, 
was nicht gewünscht wird, bis hin zur Wirtschafts-
spionage.“ 

Abschließend noch ein wichtiger Punkt von Ma-
chanek: „Man kann die beste Cyber Security auf-
bauen - wenn man die Mitarbeiter nicht mit ins 
Boot holt und entsprechend schult, bringt das al-
les nichts.“

Autor: Bernhard Weiner, GSV

Systeme, die die Ingenieure gesamthaft auch im-
mer weniger verstehen und der Innovationsdruck 
nach schnellen Lösungen tragen auch nicht unbe-
dingt zum Sicherheitsgewinn bei. Gleichzeitig sind 
Themen wie Safety und Security nach wie vor eher 
Neuland. So wird das nicht weiterfunktionieren.“
 
Wie leicht jeder von uns betroffen sein kann, il-
lustriert Leopold anhand eines einfachen und 
leider nach wie vor alltäglichen Beispiels: „Wenn 
Sie Ihr WLAN-Router Passwort nach Auslieferung 
nicht ändern, ist das leicht zu finden und über die 
Webcam schaut dann ein Fremder in Ihr Wohn-
zimmer.“  

Schwächen in Systemen sind laut Leopold kaum 
zu vermeiden, womit kaum jemand nicht angreif-
bar ist.  Und selbst wenn die Lücken entdeckt wor-
den sind, dauere es erfahrungsgemäß ein halbes 
Jahr, diese zu schließen – manchmal passiert das 
auch nicht.  

Viele mögen sich nun denken, dann stelle ich eben 
geeignetes Personal ein. Auch dieses ist aber Man-
gelware, u.a. aufgrund vielfach fehlender Ausbil-
dungsangebote für diesen Beruf, betont Leopold. 

Alles in allem empfiehlt Leopold, gemeinsam lau-
fend Informationen zu Angriffen in Katalogen zu 
sammeln, Security-by-Design umzusetzen und 
neue Methoden zur Netzwerk-Überwachung ein-
zusetzen, um auch nicht bekannte Angriffe zu er-
kennen. Ein Best Practice Beispiel für Security-by-
Design ist laut Leopold die Autoindustrie: „Neue 
Autos werden in Europa laut Regulierung nur mehr 
zugelassen, wenn eine entsprechende Validierung 
der digitalen Sicherheit erfolgt. Von Anfang an 
wird Sicherheit mitgedacht und werden Standards 
entwickelt, um Fehler im Design zu vermeiden – 
so müsste es auch in anderen Branchen sein.“ 
 

Blauensteiner empfiehlt sich anzusehen, was 
das Herzstück des Unternehmens bzw. was beson-
ders schützenswert ist. Mit diesem Wissen können 
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Schleritzko: Güterverkehr unver-
zichtbar für Wirtschaftsstandort

133 geplante Aktionen im Projekt 
Logistik 2030+

72 73

den Mittelpunkt der inhaltlichen Arbeiten gestellt, 
wie Schleritzko versichert. Auch die Kooperation 
über die Landesgrenzen hinweg sei wichtig, bestes 
Beispiel sei der partnerschaftlich erarbeitete Akti-
onsplan „Nachhaltige Logistik 2030+ Niederöster-
reich – Wien“.

Über den aktuellen Status dieses Planes, in den 
betroffene Unternehmen intensiv eingebunden 
waren, berichtet Andrea Faast, Leiterin Standort- 
und Infrastrukturpolitik in der Wirtschaftskammer 
Wien: „2016 haben Wien, Niederösterreich und 

Realismus und Kooperation führen zum Ziel

GSV AnachB Forum: Innovationen für den Güterverkehr in der Ostregion

Der Güterverkehr und insbesondere der Lkw ist 
unverzichtbar für unser tägliches Leben – das hat 
sich gerade während der COVID-19 Pandemie ge-
zeigt, in der es zu keinem Zeitpunkt zu ernsten 
Versorgungsengpässen gekommen ist. Gleichzei-
tig besteht großes Potential, den Güterverkehr 
noch effizienter zu machen und auf dessen An-
forderungen mehr Rücksicht zu nehmen. Dazu 
wurden in der Ostregion mehrere Initiativen wie 
der Aktionsplan Logistik 2030+, die White-Label 
Paket-Box-Lösung „WienBox“ und als wesentli-
che Planungsgrundlage das von ITS Vienna Re-
gion entwickelte Güterverkehrsmodell Ostregion 
 (GÜMORE) gestartet. Einen Überblick über diese 
Projekte bot das von der GSV in Kooperation mit 
ITS Vienna Region organisierte AnachB Forum „In-
novationen für den Güterverkehr in der Ostregion“ 
Ende Juni 2021. 

Erfreulich für die meist nicht so im Fokus stehen-
de Branche waren die Begrüßungsworte des nie-
derösterreichischen Landesrates für Finanzen und 
Mobilität, Ludwig Schleritzko, der die Unerläss-
lichkeit des Güterverkehrs für den Wirtschafts-
standort und den sozialen Frieden hervorhob. Da-
her werden die Bedürfnisse der Branche auch in die Wirtschaftskammern der beiden Länder das 

Projekt Logistik 2030+ gestartet, mittlerweile be-
finden sich 71% aller 133 Aktionen in Arbeit: Es 
wird geforscht, entwickelt, mit Unternehmen dis-
kutiert und umgesetzt. Unternehmen werden er-
muntert, in Pilotprojekten Neues auszuprobieren 
und zu testen.“ Im Fokus stehen folgende acht 
Themenfelder: Logistikflächen vorausschauend 
planen und sichern, Güterkonsolidierung mit Hilfe 
neuer Geschäftsmodelle vorantreiben, effiziente 
Lösungen für die Paketzustellung entwickeln und 
umsetzen, nachhaltige Logistikkonzepte bei Un-
ternehmen und Großprojekten unterstützen, An-
reize für beschleunigte Fuhrpark-Umstellungen 
schaffen, digitale Informationen und Services zur 
Effizienzsteigerung und Optimierung einsetzen, 

Der niederösterreichische Landesrat für Finanzen und Mobilität, Ludwig Schleritzko, 
betonte die Unerlässlichkeit des Güterverkehrs für den Wirtschaftsstandort
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71% aller Aktionen befinden sich bereits in Arbeit betont 
Andrea Faast (Leiterin Standort- und Infrastrukturpolitik 
Wirtschaftskammer Wien)

Das neue Kundenportal
Für alle Belange einen einzigen Account – 
übersichtlich und individuell nutzbar.

www.gw-world.com/de/mygw



Güterverkehrsmodell Ostregion als 
wesentliche Planungsgrundlage

Ein Routing für den Schwerverkehr 
in der Verkehrsauskunft Österreich?

Intelligente Last-Mile Logistik: 
„Wien – Out Of The Box“

74 75

und nur mehr auf Bundesländerebene aufgelöst. 
Es konnte dennoch herausgelesen werden, welche 
Warengruppen in welchen Mengen in der Ostregi-
on transportiert werden. Gemeinsam mit Struk-
turdaten (Beschäftigte am Arbeitsort, Einwohner) 
und weiteren umfangreichen Erhebungen der Pro-
jektpartner an Güterverteilzentren, Hotspots der 
Güterproduktion und Güterbahnhöfen ist es ge-
lungen, für jede Gütergruppe ein eigenes Modell 
zu entwickeln, in dem auch der Schienengüterver-
kehr berücksichtigt wurde. 

Als Ergebnis können die Güterströme, unter-
schieden nach den jeweiligen Gütergruppen, be-
rechnet und die entsprechenden Lkw-Fahrten in 
der Ostregion inklusive Wien (Bezugsjahr 2017) 
dargestellt werden – und das sehr zufriedenstel-
lend, wie Lukesch betont: „Das Modell trifft gut 

Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Ent-
wicklung festlegen und Leistungen und Kosten der 
Logistik aktiv kommunizieren.  

Ein wesentlicher Teil des Aktionsplanes Logistik 
2030+ und unentbehrliche Datengrundlage ist 
das Güterverkehrsmodell Ostregion (GÜMORE), 
welches ITS Vienna Region gemeinsam mit den 
Projektpartnern HERRY Consult, Technische Uni-
versität München, Universität für Bodenkultur 
Wien, Technische Universität Graz und Econsult 
Betriebsberatung im Juni 2021 fertig gestellt hat, 
wie Projektkoordinator Roland Lukesch von ITS 
Vienna Region berichtet. Ziel war es, die Verkehrs-
belastung (den durchschnittlichen Tagesverkehr 
DTV) im Straßennetz für den Güterverkehr zu 
modellieren. Untersucht wurde dazu die gesam-
te Ostregion inklusive Teile der Steiermark und 
Oberösterreich. 

In der Praxis war das kein leichtes Unterfangen: 
Schließlich seien statistische Güterstromdaten in 
Österreich – aufgrund des Datenschutzes – grob 

Bestandsmodell
Umlegung der LKW-Fahrten

18
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Bestandsmodell
Umlegung der LKW-Fahrten
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Lkw-Fahrten in der Ostregion inklusive Wien (Bezugsjahr 2017)

Lkw-Fahrten in Wien (Bestandsmodell)
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An den Hauptachsen wird der Lkw-Verkehr weiter anstei-
gen, ist Projektkoordinator Roland Lukesch von ITS Vien-
na Region überzeugt

System für das österreichische Verkehrsnetz, also 
die GIP ein, die zum Beispiel auch für Navigations-
geräte verwendet werden kann.“ 

Optimierungspotential liegt auch in der letzten 
Meile im Paketzustellverkehr: Mit für alle offenen 
und zugänglichen Paketboxensystemen (soge-
nannten white label Systemen) sollen im Rahmen 
des „Wien – Out Of The Box“ Projektes der Wiener 
Stadtwerke etliche Zustellfahrten eingespart und 
die lokale Wirtschaft gefördert werden, berichtet 
Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der 
Wiener Lokalbahnen: „Alles was an offenen Sys-
temen vorhanden ist, wollen wir unter der neuen 
Marke WienBox promoten und untereinander ver-
netzen. Mit möglichen Partnern wie Amazon und 

die Zählwerte. Wir haben anschließend auch eine 
Prognoserechnung durchgeführt (Veränderung 
der Eingangsdaten bzw. Trendfortschreibung) und 
festgestellt, dass an den Hauptachsen durchgän-
gig beträchtliche Erhöhungen zu sehen sind. Ob-
wohl diese Simulation gut funktioniert hat, wäre 
eine feinere räumliche Auflösung der Struktur- 
und Prognosedaten beispielsweise auf Gemein-
deebene wünschenswert, um die Nutzbarkeit des 
Modells weiter zu erhöhen. Das Modell kann auch 
geplante Änderungen am Netz wie beispielsweise 
die geplante S1 (Lobauquerung) mit relativ wenig 
Aufwand berücksichtigen. Prinzipiell könnten auch 
andere Länder die Modellsoftware nutzen, da wir 
sie frei verfügbar als Open Source Anwendung zur 
Verfügung gestellt haben, wobei der Aufwand der 
Erstellung der Eingangsdaten nicht zu unterschät-
zen ist.“ Die erhobenen Lkw-Daten könnten auch 
für die Straßenzustandserfassung und -prognose, 
Schadstoffmodelle und Lärmmodelle hilfreich sein, 
ist Lukesch überzeugt.  

 
Doch warum beschäftigt sich ITS Vienna Region 
als Bereich des Verkehrsverbundes Ost-Region 
VOR überhaupt mit Güterverkehr? Hintergrund ist 
ein mögliches Routing für den Schwerverkehr in 
der Verkehrsauskunft Österreich (VAO), wie Hans 
Fiby, Leiter von ITS Vienna Region, erklärt.  Dieses 
sei aufgrund von Tonnage-, Höhe- und Längenbe-
schränkungen sowie Fahrverboten jedoch deutlich 
schwerer umzusetzen als für den Pkw. Fiby: „Des-
halb werden wir mehrere Lkw-Routings benötigen. 
Besonders herausfordernd sind die Durchfahr-
verbote, die je nach Bundesland unterschiedlich 
formuliert und dennoch informationstechnisch zu 
erfassen sind. Das ist auch für konventionelle Na-
vigationsgeräte für den Schwerverkehr herausfor-
dernd. Mittelfristig wird es notwendig sein, eine 
maschinenlesbare Information für alle Verkehrs-
maßnahmen inklusive Lkw-Durchfahrtsverbote 
bereitzustellen. Wir arbeiten mit den Bundeslän-
dern, den Städten, den Gemeinden bzw. allen 
Partnern der Graphenintegrations-Plattform (GIP) 
daran, ein geeignetes digitales Format zu finden, 
welches auch für die schnelle Bearbeitung in Rou-
ting-Services geeignet ist – eine zweite Herausfor-
derung. Die Ergebnisse fließen dann in das digitale 

LOGISTIK

Wir werden mehrere Lkw-Routings benötigen meint 
Hans Fiby, Leiter ITS Vienna Region

Die erste WienBox wurde am 5. Juli 2021 von Ulli Sima (Wiener Innovationsstadträtin) 
und Peter Hanke (Wiener Wirtschaftsstadtrat) eröffnet. „WienBox“ ist ein für alle Nut-
zerInnen offenes Partner-Netzwerk für Paket- bzw. Entnahmeboxen.
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Alle Folien 
von Lukesch



Wiener Ansatz bei den Paketboxen 
ist weltweit einzigartig

Wien: Es braucht auch Maßnahmen 
außerhalb des Verkehrsbereiches

NÖ: Nicht alle Verkehre können auf 
die Schiene verlagert werden

Kooperation auf der letzten Meile 
wäre ein Schlüssel zum Erfolg

76 77

Transportmanagement“, FH des BFI Wien, über-
nommen hat. Untersucht wird nicht nur die welt-
weite Entwicklung dieser Systeme, sondern auch 
tatsächliche CO2 Einsparungseffekte. Breinbauer: 
„Studien zeigen, dass durch Bündelungseffekte 
auf der last mile durchaus CO2 Einsparungen mög-
lich sind, wenn man das intelligent angeht. Wien 
ist da auf einem sehr guten Weg. Ein derartiges 
übergeordnetes wissenschaftlich begleitetes City-
Logistikkonzept ist weltweit einzigartig.“ 

Obwohl Österreich bezüglich der Anzahl der Pa-
ketabholboxen noch etwas hinterherhinkt: China 
habe bereits einige Hunderttausend solcher Boxen 
aufgestellt und Singapur und Dänemark bereits 
einige Tausend. Singapur sei überhaupt ein lehr-
reiches Beispiel: In einem aufwändigen Prozess ist 
es gelungen, im Rahmen der „Locker Alliance“ die 
Prozesse unterschiedlicher Logistikdienstleister 
für die Implementierung der White Label Boxen zu 
harmonisieren.  

Fiby merkt dazu an, dass derartige Projekte 
selbstverständlich wichtig sind, jedoch der KEP-
Anteil (Anm.: Kurier-, Express- und Paketdienste) 
nicht überschätzt werden darf, dieser hat lediglich 
einen einstelligen (!) Anteil am gesamten Güter-
verkehr. 

Der Fokus auf urbane Logistik sei jedoch der rich-
tige, ist Breinbauer überzeugt: Schließlich nimmt 
die Urbanisierung sukzessive zu, 2030 werden 
bereits 60% aller Menschen in urbanen Räumen 
leben. Innovationen wie die Paketboxen sind da-
her notwendiger denn je – auch aufgrund der zu 
erreichenden Klimaziele. 

Auch Wien sind die bestehenden und kommenden 
Herausforderungen bezüglich des Güterverkehrs 
bewusst, wie die stellvertretende Leiterin der MA 
18 – Stadtentwicklung und -planung, Angelika 
Winkler, betont: „Wir werden die intelligente 
Organisation des Güterverkehrs jedoch nur ge-
meinsam mit dem Umland schaffen. Innerhalb der 
Stadt sind die last mile Transporte ein großes The-
ma, bei dem es kompliziert und teuer wird. Trotz 
ständig steigender Förderanträge für Transport-

der Österreichischen Post werden wir diskutieren, 
inwieweit diese auch in ein öffentliches Netzwerk 
investieren können. Zusätzlich wollen wir in der 
Pilotphase an belebten Knotenpunkten und Stand-
orten der Wiener Stadtwerke 30 Umschlagboxen 
errichten und testen. Die WienBox sieht sich je-
denfalls mehr als Netzwerk bzw. Enabler denn als 
Betreiber bzw. Besitzer dieser Boxen.“ 

Mit Stand Ende Juni 2021 werden rund 80 Wiener 
Boxen auf https://wienbox.at angezeigt, bis auf 
Amazon habe man sich mit allen Anbietern einigen 
können, informiert Unterholzner. Die erste „eige-
ne“ WienBox wurde am 5. Juli 2021 eröffnet, bei 
weiteren sieben wurde der Standort bereits fixiert, 
selbstverständlich wird es auch Boxen bei Halte-
stellen der WLB geben. 

Das Besondere an dem Projekt ist auch die wissen-
schaftliche Begleitung, die Andreas Breinbauer, 
Rektor und Leiter der Studiengänge „Logistik und 

Die WienBox sieht sich mehr als Netzwerk bzw. Enabler 
als Betreiber bzw. Besitzer dieser Boxen, betont Monika 
Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen
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Eine starke Vernetzungsplattform 
für Wien
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Wien– out of the box
Ein City-Logistik-Projekt des  

WIENERSTADTWERKE-Konzerns
powered by

Stream 1 Stream 2 Stream 3
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Die WienBox als Vernetzungsplattform

Wien das Problem, dass in manchen Landesteilen 
solche Systeme aufgrund dünner Besiedelung nur 
schwer wirtschaftlich betrieben werden können. 
Wir schauen uns daher genau an, bis zu welchen 
Grenzen wir das halbwegs sinnvoll betriebswirt-
schaftlich betreiben bzw. fördern können.“

Es müsse auch mehr Realismus in die Debatte über 
Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf 
die Schiene einkehren, fährt Popp fort: „50% des 
Güterverkehrs in der Ostregion sind Verkehre in-
nerhalb Niederösterreichs bzw. solche zwischen 
Wien und Niederösterreich. Da müssen wir nicht 
über Verlagerungen nachdenken, sondern eher 
darüber, den Straßengüterverkehr umweltfreund-
licher und klimaverträglicher zu gestalten.“ 

Wenn jeder Frächter bzw. Logistiker wie heute üb-
lich eigene Hubs bzw. eigene Lkw besitzt, die alle 
einzeln nach Wien hinein- und wieder herausfah-
ren, sei das alles andere als nachhaltig. Ziel müs-
se es laut Popp daher sein, gemeinsam vor der 
Stadtgrenze zu konsolidieren und zu firmenüber-
greifender Distributionslogistik zu gelangen: „Wir 

fahrräder wird die Logistik in der Stadt nur mit 
Fahrrädern jedoch nicht machbar sein, weshalb 
die Umstellung des Fuhrparkes auf klimafreundli-
chere Fahrzeuge in den Fokus rückt.“

Die Logistik soll auch im neuen Stadtentwick-
lungsplan, der ab sofort von der MA 18 erarbeitet 
wird, eine wichtige Rolle spielen. Es wird jedoch 
auch andere Lösungsansätze benötigen, die nicht 
im Verkehrssystem liegen wie z.B. Maßnahmen in 
den Bereichen Raumplanung und Kreislaufwirt-
schaft, ist Winkler überzeugt. Zu den Paketboxen 
hält Winkler fest, dass deren Aufstellung im öf-
fentlichen Raum nicht sinnvoll sei: „Der öffentliche 
Raum wird bereits stark genutzt, daher ist es für 
uns ein heikles Thema, weitere Infrastruktur wie 
z.B. Abholboxen aufzustellen – schließlich ziehen 
diese Boxen auch wieder Verkehr an.“

Auch Niederösterreich will in Abstimmung mit 
Wien ein Pilot-Paket-Boxen Projekt umsetzen, be-
richtet Christian Popp, Abteilung Raumordnung 
und Gesamtverkehrsangelegenheiten, Land Nie-
derösterreich: „Wir haben jedoch im Gegensatz zu 

LOGISTIK

Teilnehmer der virtuellen Podiumsdiskussion: Moderator Mario Rohracher (GSV), Karin Zipperer (Geschäftsführerin VOR), Angelika Winkler (stellvertren-
de Leiterin der MA 18), Andreas Breinbauer (Rektor der FH des BFI Wien) und Christian Popp (Land Niederösterreich)
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Personen- und Güterverkehr muss 
gemeinsam gedacht werden

Vision einer europäischen Seiden-
straße

Wirtschaft und Umwelt profitieren

78 79

bis nach Wolgograd und Baku verlaufen. 
Kernstücke sind im Norden die Strecke 
von Lyon bis Moskau und im Süden von 
Mailand bis Konstanza. Die Südroute 
würde Mitteleuropa mit dem Schwarz-
meerraum und den Anrainerstaaten des 
Kaspischen Meeres verbinden. 

Die Kosten schätzt Holzner auf rund 
1.000 Milliarden Euro oder rund 8% des 
Bruttoinlandsproduktes der auf den bei-
den Routen liegenden Länder. Und auf 
absehbare Zeit gäbe es durch die his-

torisch niedrigen Zinsen ein äußerst günstigstes 
Investitionsumfeld. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen wäre nicht un-
erheblich: Über einen Investitionszeitraum von 
10 Jahren könnte die „Europäische Seidenstra-
ße“ entlang der Routen nach einer konservativen 
Schätzung zu einem Wirtschaftswachstum von 
durchschnittlich 3,5% und einem Anstieg der Be-
schäftigung von rund 2 Millionen führen. Unter 
günstigen Umständen und bei weiterhin anhal-
tenden niedrigen Zinsen kann mit einem Beschäf-
tigungseffekt von über 7 Millionen im größeren 
Europa gerechnet werden. Österreich bringen die 
Baumaßnahmen im Basisszenario ein zusätzliches 
Wirtschaftswachstum von 1,5% und zusätzliche 

ganz entscheidend, Personen- und Güterverkehr 
gemeinsam zu denken. Und dafür seien Verkehrs-
modelle wie das Güterverkehrsmodell GÜMORE 
eine wesentliche Grundlage, um rechtzeitig ent-
sprechende Maßnahmen treffen zu können.  

Mario Rohracher, Generalsekretär der GSV und 
Moderator des Forums, merkt abschließend an, 
dass sich anhand der Analyse der Güterverkehrs-
ströme durch GÜMORE u.a. die Dringlichkeit ei-
ner geschlossenen Wien-Umfahrung zeige, um 
die Stadt verkehrlich zu entlasten. Insgesamt sei 
die Leistung der Logistikbranche nicht hoch genug 
einzuschätzen und auch der Lkw werde weiterhin 
einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, gerade 
auch unter dem Vorzeichen des Einsatzes neuer, 
nachhaltiger Technologien.

Autor: Bernhard Weiner, GSV

müssen von betriebswirtschaftlichen zu volkswirt-
schaftlichen Konzepten gelangen. Wir glauben, 
dass das eine Win-Win Situation für alle Beteilig-
ten wird. Weiters müssen wir die Infrastruktur, die 
uns jetzt zur Verfügung steht, effizienter nutzen, 
da Neubauvorhaben nur äußerst begrenzt und 
langwierig realisierbar sind.“ 

Karin Zipperer, Geschäftsführerin des Verkehrs-
verbundes Ost-Region VOR, kann sich Popp nur 
anschließen: Auf großen Flächen vor der Stadt gilt 
es die Waren zu sammeln und anschließend wei-
ter zu verteilen – in diesem Zusammenhang sind 
auch die Terminals von großer Bedeutung. Und 
da die Kapazitäten begrenzt sind – insbesonde-
re auf der Schiene zu Spitzenzeiten – sei es auch 

Viel Bewegung im Bereich nachhaltiger Verkehr

imh Forum Verkehr 2021

ÖFFENTLICHER VERKEHR

Wie entwickeln sich die Bereiche Bahn und öffent-
licher Verkehr nach Corona? Wo wird bzw. sollte 
investiert werden? Was steckt hinter einem Ver-
kehrsdienstevertrag? Welche Anreize für umwelt-
freundliche Mobilität sind vorstellbar? Diese Fra-
gen und mehr wurden im Forum Verkehr der imh 
in Wien im September 2021 diskutiert. Zahlreiche 
Experten und Zuschauer vor Ort vermittelten na-
hezu Normalität. 

 

Besonders visionär war der Vortrag von Mario 
Holzner, Wiener Institut für Internationale Wirt-
schaftsvergleiche (wiiw), der mit dem Vorschlag 
einer europäischen Seidenstraße aufhorchen ließ 
- also der Bau von Hochgeschwindigkeitszugstre-
cken sowie auch leistungsstarken Autobahnen, 
welche die industriellen Zentren im Westen mit 
den bevölkerungsreichen, aber weniger entwickel-
ten Gebieten im Osten des Kontinents verbinden 
könnte. Dadurch könnte für mehr Wachstum und 
Beschäftigung gesorgt werden, sowohl kurz- als 
auch mittel- und langfristig. 

Konkret soll die „Europäische Seidenstraße“ auf 
dem Landweg rund 11.000 Kilometer sowohl als 
Bahn als auch als Autobahn auf einer Nordroute 
von Lissabon bis Uralsk an der russisch-kasachi-
schen Grenze und auf einer Südroute von Mailand 

 PROPOSAL OF A EUROPEAN SILK ROAD  13 
 Research Report 430   

 

Figure 10 / Proposal of a European Silk Road on a northern and southern route 

 
Source: GEOATLAS.com, own route design. 

As can be seen in the comparison of Figure 10 with Figure 9, the northern route of the European Silk 
Road would connect to the northern and central Eurasian corridor, while the southern route would link 
the international north-south corridor and the trans-Asian corridor. In the bottom branch of expansion the 
route would also overlap with the Europe-Caucasus-Asia transport corridor (TRACECA) supported by 
the EU since the beginning of the 1990s. The route crossing the Caucasus has been identified as being 
particularly in need of expansion (TRACECA IDEA, 2008).  

The key course of the northern route is about 3,400 kilometres, and together with the expansions 6,700 
kilometres. The southern stretch is shorter: it essentially covers 2,500 kilometres, and along with the 
extensions on land comes to 4,300 kilometres. The total distances on land come to around 11,000 
kilometres in greater Europe. It would be reasonable to equip these routes with both high-speed rail links 
and efficient motorways, which, in contrast to the existing system, will bypasses the local traffic and run 
in an express system on a higher level and would indeed be European. For that, a string of logistics 
centres, seaports, river ports and airports would have to be constructed to ensure a contemporary 
multimodal traffic. The project would also help to set new pan-European standards in technology and 
environmental protection along the route and beyond. Solutions for future e-mobility and driverless 
vehicles, especially for the motorway and related areas would have to be found.  

 

Mario Holzner, Wr. Institut für Int. Wirtschaftsvergleiche
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Konkret soll die „Europäische Seidenstraße“ auf dem Landweg rund 11.000 Kilometer sowohl als 
Bahn als auch als Autobahn auf einer Nordroute von Lissabon bis Uralsk an der russisch-kasachi-
schen Grenze und auf einer Südroute von Mailand bis nach Wolgograd und Baku verlaufen. 
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Zur Studie

railcargo.com/transnet

Unser Netzwerk aus TransFER Verbindungen, Kombinationen 
und individuellen Routen von Europa bis nach Asien. 
Reinklicken, ausprobieren, Möglichkeiten finden.



GKB: Koralmtunnel hat Auswirkun-
gen auf die Nahverkehrspläne

Universität Klagenfurt: Best-Practi-
ce Beispiel nachhaltiger Mobilität

80 81

das auch für das 1-2-3 Ticket gelten, um Mitar-
beiter zu motivieren auch privat mehr mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.   

• Pönalisierung CO2 intensiver Mobilität: Eine 
Nutzung des Privat-Pkw für Dienstreisen muss 
durch das Rektorat bewilligt werden. Selbst 
wenn das der Fall sein sollte, werden nur 50% 
des amtlichen Kilometergeldes refundiert. Alter-
nativ stehen E-Car-Sharing Autos am Campus 
zur Verfügung. Auch Kurzstreckenflüge unter 
750km müssen vom Rektorat bewilligt werden, 
Nachtzüge bzw. Übernachtungen sind zu bevor-
zugen. In Arbeit ist auch eine interne CO2-Abga-
be für Langstreckenflüge zur Finanzierung der 
Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobi-
lität. Bei jeder Dienstreise ist ein Abrechnungs-
formular mit den gewählten Verkehrsmitteln 
auszufüllen, aus dem dann die entsprechenden 
CO2-Emissionen ermittelt werden – auch das soll 
zur Bewusstseinsbildung beitragen. Demnächst 
soll das Parken vor Ort reformiert werden: Das 
sehr günstige Monats-Park-Ticket soll deutlich 
teurer werden, einzelne Tage hingegen günsti-

Wettmannstätten drei Schnittstellen mit dem ÖBB-
Netz. Mit dem bestehenden Betriebskonzept wird 
jedoch eine für die Fahrgäste zufriedenstellende 
Lösung kaum erreichbar sein, da einerseits je nach 
Bahnhof die Anschlusszeiten auf 40 – 50 Minuten 
steigen würden und andererseits das bestehen-
de Angebot eingeschränkt hätte werden müssen. 
 
Daher will man nun rasch das gesamte GKB-Ei-
senbahnnetz elektrifizieren, wovon sowohl die 
Fahrgäste als auch die Umwelt profitieren wer-
den: Denn mit dieser Maßnahme sind dichtere 
Takte und ein dichteres Haltestellennetz möglich. 
Gleichzeitig leistet der Bahnverkehr damit einen 
essenziellen Beitrag in Richtung Klimaneutralität. 
Und es besteht das Potential, dass sich die Fahr-
gastzahlen verdoppeln – ein wertvoller Beitrag zur 
Erreichung der Klimaziele. 

Konkret sollen die Bauarbeiten für die 91 Stre-
ckenkilometer im Juli 2022 starten. Je nach Bau-
abschnitt will man pünktlich zum geplanten Start 
der Koralmbahn 2025 (Wieser-Ast) bzw. Richtung 
Köflach bis 2028 fertig sein. Die Arbeiten sollen 
weitgehend während des laufenden Betriebes 
stattfinden. Besonders herausfordernd sind, auf 
Grund der hohen Frequenz des Straßenverkehrs, 
die niveaugleichen Eisenbahnkreuzungen im Gra-
zer Stadtgebiet. Klug: „Die Schrankenschließzei-
ten wären durch den dichteren Taktverkehr in Ein-
zelfällen zwischen 20 und 40 Minuten pro Stunde.“ 
Über Gesamtlösungen bzw. Nahverkehrsknoten in 
Verbindung mit dem öffentlichen Verkehr soll auch 
dies für die Zukunft richtungsweisend gelöst wer-
den. Damit stehe der elektrifizierten GKB für die 
Zukunft nichts mehr im Wege.

34.000 Arbeitsplätze. Unter günstigen Umständen 
könnten bis zu 121.000 neue Jobs in Österreich 
geschaffen werden. Und es gebe noch die Chan-
ce gemeinsamer europäischer Infrastruktur-Stan-
dards bei Errichtung dieser Strecken.  

Auch die Umwelt würde profitieren: Laut einer zum 
Zeitpunkt des Vortrages noch unveröffentlichten 
Studie könnten bis zu 10% der CO2 Emissionen 
(Netto-CO2-eq.) der EU-27 eines Jahres durch den 
Bau und Betrieb einer Hochgeschwindigkeitseisen-
bahn zwischen Lyon und Moskau über eine Dau-
er von 60 Jahren im Personenverkehr eingespart 
werden.

Auch in Österreich wird das Bahnnetz kräftig aus-
gebaut, was nicht nur Auswirkungen auf die ÖBB, 
sondern auch auf erfolgreiche regionale Bahnen 
wie die Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb (GKB) 
hat, wie Gerald Klug, Leitung Unternehmensbe-
reich Infrastruktur und Personal, berichtet. Im Fal-
le seines Unternehmens wird die voraussichtlich im 
Dezember 2025 fertiggestellte 130 km lange Ko-
ralmbahn eine Anpassung der Nahverkehrspläne 
notwendig machen, da auch die übergeordneten 
Taktknoten geändert werden. Schließlich beste-
hen mit den Bahnhöfen Graz, Weststeiermark und 

Letztendlich gilt es auch die Menschen zu über-
zeugen, umweltfreundliche Verkehrsmittel statt 
dem eigenen Auto zu nutzen. Betriebe, Universi-
täten etc. können einige Anreize setzen, wie das 
Best-Practice-Beispiel Alpen-Adria-Universität Kla-
genfurt zeigt. Dort wurde an mehreren Schrauben 
gedreht, um Studenten und Mitarbeitenden um-
weltfreundlicheres Reisen schmackhafter zu ma-
chen, wie der Mobilitätsbeauftragte der Alpen-Ad-
ria-Universität Klagenfurt, Martin Hitz, berichtet: 

• Anreizmodell für den öffentlichen Verkehr 
für Mitarbeiter: Eine Betriebsvereinbarung für 
das allgemeine Personal regelt das Arbeiten im 
öffentlichen Verkehr, außerhalb des Dienstor-
tes zwischen zwei auswärtigen Terminen und 
im Home Office. Mit dem Ergebnis, dass akti-
ve Arbeitszeit im öffentlichen Verkehr zu 100% 
anerkannt wird. Des Weiteren werden den Mit-
arbeitern Zuschüsse zu ÖV-Zeitkarten gewährt 
sowie die ÖBB-VorteilsCards ersetzt. Künftig soll 

ÖFFENTLICHER VERKEHR

© Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH 2021 Seite 14 / 13.09.2021

STRECKE / GLEIS: 
91 Streckenkilometer / 133 Gleiskilometer

ZEITRAUM: 
2020 bis 2028 
(Teilinbetriebnahme 2025 Wettmannstätten – Wies-
Eibiswald gemeinsam mit ÖBB-Koralmbahnprojekt)

INVESTITION: 
~ € 140 Mio. (Preisermittlung 2016)

KLIMANEUTRALE GKB 2040

Die Dimension des Projektes Elektrifizierung
Zahlen, Daten und Fakten

Wies-Eibiswald

Abschnitt 4: 
Wettmannstätten –

Wies-Eibiswald (33 km)
IBN: Aug. 2025

Abschnitt 3: 
Lieboch – Wettmannstätten (18 km)

IBN: Dez. 2028

Abschnitt 2: 
Lieboch – Köflach (24 km) 

IBN: Dez. 2028

Koralmbahn: 
IBN: Dez. 2025

Abschnitt 0: 
Graz HBF - Graz Gkf

IBN: Aug. 2025

Weststeiermark

Wettmannstätten

Graz HBF

Lieboch

Köflach

Abschnitt 1: 
Graz – Lieboch (16 km)

IBN: Dez. 2028

Graz Köflacherbahnhof
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Gerald Klug, Leitung Infrastruktur und Personal, GKB
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91 Streckenkilometer der GKB sollen bis 2028 elektrifiziert sein. Manche Streckenab-
schnitte werden bereits zum geplanten Start der Koralmbahn 2025 fertig sein. 

www.gkb.at

Die Zukunft der öffentlichen 
Mobilität in der Weststeiermark:
Elektrifizierung der GKB



Fahrgäste kehren allmählich in die 
Öffis zurück

Neuer Verkehrsdienstevertrag Bad-
ner Bahn: Erlösrisiko beim Besteller

82 83

fend die Bestellerseitige Vertragsabwicklung und 
die Finanzierungsaufteilung. 

Alles in allem bot das imh Forum Verkehr 2021 wie-
der ein breites thematisches Spektrum, welches in 
diesem Bericht nur auszugsweise wiedergegeben 
werden konnte. Die nächste Ausgabe des Forums 
Verkehrs ist von 26. bis 27. April 2022 geplant. 
 
Autor: Bernhard Weiner, GSV 

• Bis zu 34 neue Fahrzeuge in Abhängigkeit von 
den Angebotsoptionen: Zusätzlicher Abschluss 
einer Finanzierungsvereinbarung zur Vorfinan-
zierung der Fahrzeuge durch Finanzmittel der 
Länder Wien und Niederösterreich   

• Pönalen werden fällig, wenn das Verkehrsunter-
nehmen Verpflichtungen nicht erfüllt und dabei 
die Arbeit des Bestellers erschwert wird (Daten-
lieferungen, Berichtspflichten). Beurteilung der 
Leistungsqualität über Bonus Malus System: 
Pünktlichkeit, Sauberkeit, Schadensfreiheit, 
Fahrgastinformation, Beschwerdemanagement   

• Durch erlösseitige Leistungsanreize soll sicher-
gestellt werden, dass nicht nur der Vertrags-
wortlaut nach Punkt und Beistrich erfüllt wird .  

• Regelmäßige Jour Fixes zwischen Besteller und 
WLB zum Vertragsvollzug und vieles mehr.

Zusätzlich zum Verkehrsdienstevertrag zwischen 
VOR und Wiener Lokalbahnen gibt es noch Rege-
lungen auf Ebene der finanzierenden Gebietskör-
perschaften und zwischen VOR und SCHIG betref-

noch immer deutlich unter den Zahlen von 2019. 
Zipperer ist jedoch überzeugt, dass die Fahrgäste 
wieder zurückkehren werden.

Christian Popp, Abteilung Raumordnung und 
Gesamtverkehrsangelegenheiten, Land Niederös-
terreich, erwartet, dass das Verkehrsaufkommen 
dauerhaft um 6% geringer bleiben wird. Home Of-
fice und weniger Dienstreisen werden aus Sicht 
von Popp dazu führen. Popp: „Wir erwarten 1,3 
Mio. Personen-Kilometer weniger pro Werktag.“ 

Damit ein öffentliches Verkehrsmittel überhaupt 
für die Fahrgäste unterwegs sein kann, benötigt es 
einen Verkehrsdienstevertrag. Stefan Tichacek, 
Leiter des Büros der Geschäftsführung der Wie-
ner Lokalbahnen und Andreas Rauter, Leitung 
Verkehrsdiensteverträge Bahn beim Verkehrsver-
bund Ostregion (VOR), berichten über den neuen 
Verkehrdienstevertrag für die Badner Bahn, mit 
40.000 Fahrgästen pro Tag die größte Privatbahn 
in der Ostregion.

Prinzipiell werden Verkehrsleistungen heute von 
der öffentlichen Hand bestellt und von Verkehrs-
unternehmen erbracht. Der Bund hat ein Grund-
angebot auf Basis des Fahrplanjahres 1999/2020 
sicherzustellen, die Länder die darüber hinaus-
gehenden Zusatzangebote. Gebündelt wird die 
Planungskompetenz im Nahverkehr nunmehr bei 
einem Besteller. Das kann entweder der Bund mit 
der SCHIG sein oder die Länder mit den Verkehrs-
verbünden, die dann entsprechende Verkehrs-
diensteverträge wie beispielsweise mit den Wiener 
Lokalbahnen für die Badner Bahn abschließen.   
 
Im neuen Vertrag für die Badner Bahn mit 15 Jahren 
Laufzeit (Direktvergabe) ist Folgendes geregelt: 

• Erlösrisiko liegt beim Besteller VOR (Bruttover-
trag), anstatt beim Verkehrsunternehmen (Net-
tovertrag)

• Stufenweise Leistungsausweitungen – bei Voll-
ausnützung aller optionalen Pakete wird das 
Fahrplanangebot gegenüber dem Vorgänger-
Verkehrsdienstevertrag um 53% ausgebaut, die 
Kapazität an Sitz- und Stehplätzen um 70%   

ger, um nicht weitere Anreize für das Pendeln 
mit dem Auto zu schaffen. Hitz schwebt eine 
deutliche Erhöhung der Gebühr und generell 
eine Reduktion der Parkplätze vor. E-Autos sollen 
weiterhin kostenlos abgestellt werden können. 
 

• Optimierung der letzten Meile: Nach ca. 20 
Jahren Verhandlung ist es 2014 gelungen, eine 
eigene ÖBB-Haltestelle nahe der Universität zu 
errichten. Auch mit den Stadtwerken konnte 
vereinbart werden, das Bus-Angebot zu ver-
stärken - schließlich hat die Universität bis zu 
10.000 Studierende und rund 1.700 Mitarbei-
ter. Des Weiteren wurden überdachte Fahrrad-
Abstellplätze und Fahrrad-Sharing Angebote – 
auch für Dienstfahrten – etabliert, neben einer 
Reihe von gratis ausleihbaren (elektrischen und 
normalen) Fahrrädern und Scootern, die sich 
im Eigentum der Universität befinden – faltbare 
Versionen können insbesondere auf Zugfahr-
ten mitgenommen werden, um auch am Zielort 
mobil zu sein. Hitz verweist abschließend noch 
auf die Initiative Maßnahmen der »Allianz nach-
haltiger Universitäten Österreichs« zur Mobilität 
(http://nachhaltigeuniversitaeten.at/arbeits-
gruppen/nachhaltige-mobilitaetsinitiativen) und 
will den erfolgreichen Weg jedenfalls fortsetzen. 

Nach den Vorträgen wird anschließend über die 
Auswirkungen von Corona diskutiert: VOR-Ge-
schäftsführerin Karin Zipperer betont, dass 
bewusst entschieden wurde, das Angebot trotz 
starken Einbrüchen der Fahrgastzahlen aufrecht 
zu erhalten. Derzeit bestehe ein leicht positiver 
Trend bei den Fahrgastzahlen, jedoch sind diese 
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Christian Popp (Land Niederösterreich), Karin Zipperer (Geschäftsführerin VOR), Mo-
derator Mario Rohracher (Generalsekretär GSV)

KNOW-HOW  
AUF SCHIENE.
SCHIG mbH für den Bund –
gemeinsam stark für  
Österreichs Mobilität:

›  Gestaltung von nachhaltiger Mobilität und Verkehr
›
›

bei der Mittelverwendung

www.schig.com



Bisheriger Arbeitsverlauf
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für den vollautomatischen Betrieb umgerüstet. 
In weitere Folge ist eine bauliche Integration der 
bestehenden U2-Tunnel, in die zukünftigen U5-
Tunnel notwendig. Aufgrund dieser Bauarbeiten 
im Tunnel ist bis Herbst 2023 kein Fahrgastbetrieb 
zwischen Karlsplatz und Schottentor möglich. 

Seit Ende Mai 2021 wurden im U2-Tunnel 130 
Kilometer Signal- und Fernmeldekabel und über 
80 Kilometer Stromkabel demontiert. Gleichzeitig 
mussten zahlreiche Stromkabel umgelegt werden, 
um die Stromversorgung auch während der Bau-
arbeiten zu gewährleisten. Auch für den späteren 

ÖFFENTLICHER VERKEHR

Die Bauarbeiten zur neuen U5

Fachbeitrag der Wiener Linien

Ende Mai 2021 starteten die Bauarbeiten für die 
vollautomatische U-Bahn-Linie U5 im U2-Tunnel 
zwischen Karlsplatz und Schottentor. Darauf abge-
stimmt laufen die tiefgreifenden Bauarbeiten für 
den zukünftigen Öffi-Umsteigeknoten U2xU5 Rat-
haus und die neue Station U5 Frankhplatz. Neben 
den Bohrpfahlarbeiten finden auch im U2-Tunnel 
zahlreiche Modernisierungsarbeiten statt.

Der Umbau der U2-Stammstrecke ist eine Schlüs-
selstelle für das Gesamtprojekt U2xU5, das die 
Errichtung von insgesamt 12 neuen U-Bahnsta-
tionen vorsieht (siehe Abbildung). Die U2-Stati-
onen Karlsplatz, Museumsquartier, Volkstheater 
und Rathaus werden bis Herbst 2023 saniert und 
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Das Gesamtprojekt U2xU5 sieht die Errichtung von insgesamt 12 neuen U-Bahnstationen vor (türkis und violett markiert). Die anderen Farben 
kennzeichnen andere U-Bahn und Schnellbahnlinien in Wien. 

Karlsplatz

Matzleinsdorfer 
Platz 

Schottentor

Rathaus

Volks-
theater

Museums-
quartier

Pilgram-
gasse

Neubaug.

Elterleinplatz
Arne-
Karlsson-Park

Frankhplatz

Wienerberg

Gußriegel-
straße

Reinprechts-
dorfer
Straße

Michelbeuern 
AKH

Hernals

© Wiener Linien, Sept. 2021

plassertheurer.com

 „Plasser & Theurer“, „Plasser“ und „P&T“ sind international eingetragene Marken

Wirtschaftlichkeit bleibt im mechanisierten Gleisbau das 
dominierende Ziel. Die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung 
und lebenslange Betreuung drängen aber immer stärker in den 
Arbeitsalltag. Wie man diesen Wandel proaktiv mitgestaltet, 
zeigt Plasser & Theurer. Unter dem Motto „Machine – 
Fleet – Infrastructure“ erweitert der Komplettanbieter sein 
Leistungsangebot. Neben innovativen Technologien spielen 
dabei global durchdachte Services die Schlüsselrolle.

Neues Denken zwischen Machine, Fleet und Infrastructure
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Arbeiten U2xU5 Station Rathaus

Einbau von Bahnsteigtüren

Die neue U5 im Vollausbau

86 87

ersten dieser Türen werden im Sommer 2022 
in der Station Volkstheater montiert. Insgesamt 
werden bis Herbst 2023 in den Stationen Rathaus, 
Volkstheater, Museumsquartier und Karlsplatz 144 
Bahnsteigtüren und rund 16.000 Quadratmeter 
Glasflächen eingebaut. 

Für die Erneuerung der Gleisanlagen wurden be-
reits Anfang Mai 2021 4,8 Kilometer Schienen 
und zwei Weichenanlagen in den Streckenbereich 
transportiert. Im Sommer 2021 sind im Bereich 
Rathaus auf einer Länge von 300 Metern bereits 
die Gleisarbeiten gestartet. Hier wird der gesamte 
Gleisoberbau mit Schienen, Schwellen und Gleis-
schotter erneuert. Im Bereich Volkstheater bis 
Rathaus sind die Abbrucharbeiten der Gleis-Be-
tonplatten angelaufen. Insgesamt werden 2.700 
Quadratmeter Betonplatten entfernt und 1.800 
Schwellen erneuert. Die Abbruch- und Abtragsar-
beiten für den Gleisbau sind abgeschlossen. Mit 
der Wiederherstellung des Oberbaus wurde im Be-
reich im Herbst 2021 begonnen.

Da es zu Wassereintritten durch beschädigte 
Dehnfugen kam, die auf der Straßenoberfläche 
liegen, mussten sechs beschädigte Fugen im 
Sommer 2021 erneuert werden. Auch diese Arbei-
ten konnten bereits abgeschlossen werden, Ver-
kehrseinschränkungen an der Oberfläche wieder 
zurückgenommen werden. 

Für die zentrale Station U2xU5 Rathaus wurden 
bereits mehr als 350 Bohrpfähle errichtet, weite-
re 400 folgen noch. Im Bereich des Schottentors, 
startet ab April 2022 der Bau des neuen U2-Stre-
ckentunnels Richtung Matzleinsdorfer Platz. Im 
Umfeld der Station Rathaus ist auch das Grund-
wasser eine Herausforderung für die Bautätig-
keiten und muss mit ca. 80 Brunnen und Pegel 
abgesenkt werden. Mit dem Fortschritt der Bautä-
tigkeiten wird das Grundwasser mittels Sammel-
leitung direkt in den Donaukanal geleitet.

Unter der Landesgerichtsstraße werden die Tunnel 
und Stationsbauwerke der U2 und U5 miteinander 
verknüpft. Dafür wird direkt unter der bestehen-
den U2 ein neuer U-Bahn-Tunnel in rund 25 Meter 
Tiefe gegraben. Im Bauabschnitt U5 Frankhplatz 

Tunneldurchbruch für 
die neue U2-Strecke 
Richtung Matzleins-
dorfer Platz ab Schot-
tentor musste die ge-
samte Verkabelung im 
Abschnitt Rathaus bis 
Schottentor Platz ma-
chen. 

Fahrscheinautomaten, 
Entwerter, Kameras, 
Lautsprecher, Zugziel-
anzeigen, Telefone, 
Monitore, Uhren, Not-
rufstellen und Sprech-
anlagen wurden be-
reits entfernt. In den 
Stationen Karlsplatz 
bis Rathaus wurden 
zwölf Rolltreppen und 
zwei Aufzüge demon-
tiert. 2022 und 2023 
folgt der Ausbau von 

sechs weiteren Aufzügen in den Stationen Karls-
platz bis Volkstheater sowie vier Rolltreppen beim 
Museumsquartier.

Seit Sommer 2021 werden die Bahnsteigkanten 
abgebrochen. Diese werden verstärkt neu er-
richtet und mit Bahnsteigtüren ausgerüstet. Die 
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In den bestehenden Stationen werden Umbauarbeiten durchgeführt. Seit dem Sommer 
2021 werden die Bahnsteigkanten abgebrochen und anschließend für die kommenden 
Bahnsteigtüren wieder verstärkt errichtet. 

Bohrpfahlarbeiten im Bereich Rathaus: Mehr als 350 
Betonpfähle wurden bereits errichtet, 400 folgen noch

Matzleinsdorfer Platz über die Gußriegelstraße bis 
zum Wienerberg verlängert. Mit dem Öffi-Ausbau 
U2xU5 wächst das Wiener U-Bahn-Netz bis 2035 
insgesamt um elf Kilometer und zwölf neue Statio-
nen, insgesamt investieren Stadt und Bund in den 
nächsten Jahren rund 6 Mrd. Euro.

In Hernals entsteht ein hochwertiger Nahverkehrs-
knoten für einen der am dichtesten bebauten Be-
reiche Wiens mit künftig 32.000 EinwohnerInnen 
in Gehdistanz. Die Straßenbahnlinie 43, die eines 
der höchsten Fahrgastaufkommen Wiens besitzt, 
wird dabei deutlich entlastet. Die neue Trasse der 
vollautomatischen U5 von Frankhplatz bis nach 
Hernals verläuft in Tieflage, die Gesamtlänge be-
trägt rund vier Kilometer.

Die Planungen zur zweiten Ausbaustufe wurden 
bereits gestartet. Das Linienkreuz U2xU5 ist un-
erlässlich, um das steigende Fahrgastaufkommen 
in Wien zu bewältigen und den sehr hohen Quali-
tätsstandard des öffentlichen Verkehrs in Wien zu 
sichern.

werden rund 660 Bohrpfähle errichtet, mehr als 
120 davon wurden bereits hergestellt. Bei der Lan-
desgerichtsstraße wird bereits ab Herbst 2021 mit 
der Errichtung der obersten Betondecke gestartet. 
Beim Frankhplatz und bei der Schwarzspanier-
straße werden diese ab Sommer 2022 betoniert. 
Die Straßenbahnlinien 43 und 44 werden Anfang 
2022 erneut umgelegt, um den zweiten Teil des 
Schachts Frankhplatz zu errichten.

Die erste Baustufe von Frankhplatz bis Matzleins-
dorfer Platz ist bereits in Bau. Mit der Einigung 
über die Finanzierung der zweiten Baustufe im 
Herbst 2021 ist die Weiterführung des Öffi-Aus-
baus U2xU5 gesichert. Damit bekommt die U5 
vier weitere Stationen und wird zukünftig über die 
neuen Öffi-Knoten Arne-Karlsson-Park, Michel-
beuern-AKH, Elterleinplatz bis nach Hernals füh-
ren. Dort wird die vollautomatische U-Bahn-Linie 
an die ÖBB-Vorortelinie (S-Bahn Linie 45) ange-
knüpft. Die U2 wird in der zweiten Baustufe vom 

Bauen wir 
Mobilität.
Jetzt!

Straßen und Brücken verbinden Menschen und garantieren 
die Nahversorgung mit Waren und Dienstleistungen. Sie sind  
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Die kleinen elektrischen Citybusse 
haben sich bewährt

Größere Busse werden getestet

E-Kompetenzzentrum in Planung

Mit Wasserstoff zur Klimaneutralität

Erste Tests verliefen positiv

88 89

Für das mehr als 850 Kilometer lange Busnetz der 
Wiener Linien braucht es auch größere Fahrzeu-
ge. Dichte Intervalle, 24-Stunden-Dienste, kurze 
Haltestellenabstände, anspruchsvolle Straßenver-
läufe und bis zu 39 Millionen zurückgelegte Kilo-
meter pro Jahr sorgen dafür, dass die Ansprüche 
an das Arbeitstier Bus sowohl von den Fahrgästen 
als auch vom Betreiber sehr hoch sind. 

Damit sich die Fahrgäste auch in der emissionslosen 
Buszukunft auf ein reibungslos funktionierendes 
Netz verlassen können, werden bereits seit einigen 
Jahren unterschiedlichste E-Bus-Modelle getestet. 

Wien setzt künftig auf emissionslose Busse

Fachbeitrag der Wiener Linien

Wien gilt als Vorreiter im öffentlichen Verkehr: 
164 U-Bahn-, Straßenbahn– und Buslinien brin-
gen täglich bis zu 2,6 Millionen Fahrgäste umwelt-
freundlich an ihr Ziel. 80% aller Fahrgäste sind 
bereits voll elektrisch unterwegs. 

Handlungsbedarf besteht noch im Busbereich: 
Obwohl die mehr als 400 Euro-6 Busse derzeit 
höchsten Umweltansprüchen entsprechen, ist 
emissionsloses Fahren das Ziel. Bereits mit Ende 
2027 sollen 82 emissionslose Busse (72 E-Busse 
und 10 Wasserstoff H2-Busse) für die Fahrgäste im 
ganzen Netz unterwegs sein. 

Bereits seit Sommer 2013 sind in der Wiener 
Innenstadt mit den Linien 2A und 3A zwölf voll- 
elektrische, acht Meter lange Citybusse erfolgreich 
unterwegs, die von jährlich rund 700.000 Fahrgäs-
ten genutzt werden und pro Jahr 200 Tonnen CO2 
einsparen. Auch die Batterieleistung hat gehalten, 
was sie versprochen hat: So kommt die gesam-
te Betriebsenergie – also von den Türen bis zur 
Fahrzielanzeige – nur von der mitgeführten Batte-
rie, die durchschnittlich sechs Jahre gehalten hat. 

Denn nur das Modell, das den Praxistest auch be-
steht, kann für einen flächendeckenden Einsatz 
in Frage kommen. Vor allem bei der Reichweite 
waren die Ergebnisse bisher eher durchwachsen: 
Ein 1:1-Austausch der aktuellen Euro-6-Flotte 
ausschließlich durch E-Busse ist aktuell nicht 
durchführbar. Doch nicht nur die Beschaffung der 
E-Busse ist eine Herkulesaufgabe, auch die nötige 
Infrastruktur muss bei einem gänzlich neuen An-
trieb mitgedacht werden.

In der Garage Siebenhirten wird deshalb ein eigenes 
E-Kompetenzzentrum errichtet. Noch heuer wer-

Laufend werden neue E-Busse getestet, in diesem Fall 
der Mercedes eCitaro 
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Bereits seit Sommer 2013 sind zwölf vollelektrische, acht Meter lange Citybusse
erfolgreich unterwegs 
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Gleichzeitig wird die Errichtung der Elektrolysean-
lage für grünen Wasserstoff und einer weiteren H2-
Tankstelle für Busse und Lkw am Campus der Wie-
ner Netze in Simmering weitergeführt. So wird vor 
allem für die Bereiche Industrie und Mobilität eine 
klimafreundliche Alternative geschaffen.  

Was sich auch im H2-Bus-Sektor nicht ändert, ist 
die 100-prozentige Abhängigkeit vom Hersteller-
markt. Bereits im Vorjahr war der H2-Bus Urbino-
12-hydrogen von Solaris im Testbetrieb unter-
wegs. 

Mit der Eröffnung der H2-Tankstelle wird sich er-
neut ein Bus – der Elec City Fuel Cell Bus von Hy-
undai – den hohen Anforderungen im Langzeittest 
innerhalb des gesamten Busnetzes stellen. 
 

Bereits die Test-Premiere im vergangenen Jahr 
brachte äußerst positive Ergebnisse mit sich. Ein 
1:1-Austausch der gesamten Busflotte ist derzeit 
nicht zur Gänze möglich, da bei Gelenkbussen 
und vor allem bei überlangen Gelenkbussen noch 
akuter Nachholbedarf seitens der Hersteller be-
steht. Die Reichweite ist im H2-Bereich hingegen 
kein Thema. Mit einer Tankfüllung sind – ähnlich 
wie bei Euro-6-Bussen – rund 400 Linienkilometer 
möglich. 

den sämtliche dafür nötigen Ausschreibungen ver-
geben, der Spatenstich findet voraussichtlich An-
fang 2022 statt. Bis 2023 entstehen dort 3.200 m2 

zusätzliche Abstellflächen samt neuer Ladeinfra-
struktur für mehr als 50 E-Busse. Hinzu kommen 
eine neue Werkstätte sowie eine neue Trafostati-
on zur Versorgung der Ladestellen. Kostenpunkt: 
38,8 Millionen Euro. 

Neben rein elektrisch betriebenen Bussen spielt 
auch die Antriebsform Wasserstoff bei der Flotten-
umstellung eine wesentliche Rolle. 

In Wien wird das Thema von den Wiener Stadt-
werken konzernweit forciert und koordiniert. Mit 
dem Vorteil, dass von der Erforschung über die 
Erzeugung, Speicherung und Verteilung bis hin 
zur Nutzung alle notwendigen Kompetenzen ge-
bündelt werden. 

Mit der Eröffnung der ersten konzernweiten H2-
Tankstelle für Busse und Lkw - die künftig auch 
externe Unternehmen nutzen können - in der Wie-
ner-Linien-Busgarage Leopoldau im Winter 2021 
fällt der offizielle Startschuss für die Umsetzung 
der gesamtheitlichen Wasserstoff-Strategie. In 
weiterer Folge soll die Busgarage zum H2-Kompe-
tenzzentrum werden. 

ÖFFENTLICHER VERKEHR

Auch beim Wasserstoff will Wien ein Vorreiter sein. 2020 wurde bereits der abgebildete H2-Bus Urbino-12-hydrogen 
von Solaris getestet, noch 2021 soll der Elec City Fuel Cell Bus von Hyundai folgen. 
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Der öffentlichte Raum ist 
nicht kostenlos

Wien dehnt Kurzparkzone auf 
gesamte Stadt aus

ÖAMTC: Wiener Weg nicht der 
Weisheit letzter Schluss

Was sagt ein unabhängiger Experte?

90 91

technische Verkehrsangelegenheiten, berichtet. 
Die Kurzparkzone gilt künftig von Montag – Frei-
tag von 9 - 22 Uhr, die höchstzulässige Abstelldau-
er beträgt 2 Stunden. 

Raab erklärt die Motivation für diese Maßnahme: 
„Wir wollen für die Wohnbevölkerung etwas Gu-
tes tun und neuerliche Verdrängungseffekte wie 
in den vorherigen Erweiterungen der Parkraumbe-
wirtschaftung verhindern. Außerdem schaffen wir 
mit dieser Maßnahme einen Lenkungseffekt wie 
z.B. den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr, der 
unvermeidbar ist. Irgendwo auf der Strecke nach 
Wien wird es sich für jeden Pendler anbieten, um-
zusteigen. Ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs 
und von Park & Ride Anlagen in Niederösterreich 
ist dafür unumgänglich.“ 

Auf die Bedürfnisse des Wirtschaftsverkehrs will 
Wien nach wie vor achten: Mit den bereits beste-
henden Ausnahmebewilligungen - insbesondere 
für Handwerker – können Fahrzeuge zeitlich un-
begrenzt in den Kurzparkzonen abgestellt werden. 

Die Wiener Lösung löst beim ÖAMTC nicht unbe-
dingt Begeisterung aus, wie Bernhard Wiesin-
ger, Leiter Konsumentenschutz und Mitglieder-
interessen, ÖAMTC, erklärt: „Wir sind überzeugt, 
dass die geplante Ausdehnung der Kurzparkzone 
nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, weil 
sie viele Nachteile mit sich bringt. Mit jeder Erwei-
terung der Wiener Kurzparkzonenlösung, wird das 
Problem wie eine Teppichfalte vor sich hergescho-
ben. Für Wien ist das Problem scheinbar mit der 
nächsten Erweiterung erledigt, insgesamt jedoch 
nicht. Als nächstes werden die Umlandgemeinden 
wie Schwechat oder Mödling Maßnahmen anden-
ken. Es braucht politische Zusammenarbeit, in 
diesem Fall zwischen Wien  und Niederösterreich. 
Nicht alle Wege lassen sich per öffentlichen Ver-
kehr erledigen. Da muss uns etwas intelligenteres 
einfallen.“

Grenzüberschreitende & digitale Lösungen sind gefragt

Mobility Talk „Die Zukunft des Parkens“

Die Diskussionen um den Parkraum in Städten 
haben sich in den letzten Jahren intensiviert. Na-
tional und international werden vermehrt Maß-
nahmen ergriffen, um Bürgern öffentlichen Raum 
„zurückzugeben“. Aus Sicht der Experten bei dem 
von GSV und Magenta Business organisierten 
Mobility Talk im September 2021 zum Thema „Die 
Zukunft des Parkens“ ist das unbestritten der rich-
tige Weg. Es brauche jedoch geeignete Konzepte 
für Anrainer und Besucher, denn „der motorisierte 
Individualverkehr ist im Sinne der Erreichbarkeit 
des jeweiligen Zielortes nach wie vor ein unerläss-
licher Partner des öffentlichen Verkehrs und es ist 
nicht mehr zeitgemäß, einzelne Verkehrsteilneh-
mer auszuschließen“, wie Johann Breiteneder, 
CEO, Best in Parking betont. „Ein gutes Beispiel 
ist unsere Garage am Neuen Markt in Wien, wo an 
der Oberfläche je nach Zählweise 250 – 280 Stell-
plätze zugunsten neuen öffentlichen Raums weg-
fallen und etwa 370 Garagenplätze entstehen.“

Es müsse auch ein Bewusstsein dafür entste-
hen, dass der öffentliche Raum in Städten limi-
tiert und nicht kostenlos ist. Breiteneder: „Eine 
gewisse Lenkung ‚weg von der Oberfläche‘ muss 
erfolgen, um den öffentlichen Raum nachhaltig 
für bessere und höherwertige urbane Funktio-
nen freizubekommen. Paris streicht etwa 60.000 
Stellplätze an der Oberfläche, um mehr Aufent-
haltsqualität zu schaffen. Die Verlagerung in 
Tiefgaragen gewährleistet weiterhin die Mög-
lichkeit des Zufahrens und des Parkens, ohne 
nur eine Verdrängung zu versuchen.“  

Auch Wien will das kostenlose Parken eindäm-
men, indem mit 1. März 2022 „die Parkraumbe-
wirtschaftung im bewährten Modell nahezu auf 
die gesamte Stadt ausgedehnt wird“, wie Markus 
Raab, Leiter der MA46 Verkehrsorganisation und 

Als Planer haben wir die Aufgabe langfristig zu 
denken, betont Ortfried Friedreich, Geschäfts-
führender Gesellschafter, AXIS Ingenieurleistun-
gen. „Zukünftige Stadtentwicklung muss von oben 
(Stadtgestaltung, Stadtstruktur) nach unten ge-
schehen. Was ist der Parkplatz wert? Für wen? Für 
welche Aktivität? Und wo? Erst dann kann man 
zur technischen Lösung kommen. Dauerparken 
im öffentlichen Raum kann nicht die Zukunft sein 
– das gilt im ländlichen Raum wie in der Stadt. 
Schließlich gehört der öffentliche Raum uns allen. 
Wir sind es jedoch so gewohnt, das müssen wir 
daher angehen. Eine Patentlösung gibt es jeden-
falls nicht.“ 

Eine Lenkung des Verkehrs über die Parkraum-
bewirtschaftung funktioniert laut Friedreich nicht. 
Bereits bei der Einführung der Parkraumbewirt-
schaftung Anfang der 90er Jahre hat man im Rah-
men einer Vorher-Nachher-Untersuchung festge-

Gemeinsam mit dem ARBÖ und der Wirtschafts-
kammer hat der ÖAMTC ein Parkkonzept für Wien 
erarbeitet, in dem sowohl Besucher- als auch Be-
wohnerparken berücksichtigt wird. Denn Städte wie 
Wien werden definitiv beides behandeln müssen. 
 
Bewohner würden in diesem Konzept vergünstigt 
parken, jedoch in kleineren Berechtigungszonen 
als im ganzen Bezirk. Darüber hinaus soll es ihnen 
auch möglich sein, an einem persönlich wichtigen 
Ort in Wien (Lebenspartner, Pflege etc.) eine zu-
sätzliche Parkgenehmigung zu erwerben, jedoch 
zu einem höheren Preis als ihr „Parkpickerl“ am 
Wohnort. Des Weiteren schlägt das Konzept für 
Besucher bzw. Wiener ohne örtliches „Parkpickerl“ 
abgestufte Preise vor: je weiter Richtung Stadt-
rand geparkt wird, desto günstiger soll es wer-
den. Am Stadtrand soll man auch länger parken 
können, weil dort der Parkdruck laut Wiesinger 
geringer sei. Ähnlich wie beim Best-Practice Bei-
spiel Graz, wo in den grünen Zonen gegen Gebühr 
ebenfalls länger geparkt werden kann. 

STRASSE

Bernhard Wiesinger (Leiter Konsumentenschutz und Mitgliederinteressen ÖAMTC), Johann Breiteneder (CEO Best in Parking), Ortfried Friedreich (Ge-
schäftsführender Gesellschafter AXIS Ingenieurleistungen), Markus Raab (Leiter der Wiener MA46 Verkehrsorganisation und technische Verkehrsange-
legenheiten), Ewald Kiss (Vice President IoT, Immo & Partnernetze, Magenta Telekom), Moderator Mario Rohracher (Generalsekretär GSV)
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Zur Aufnahme 
des Webinars



Wie kommen wir zu smarten 
Parkkonzepten?

Ticketloses Parken ist bereits  
Realität

Weitere Parkkonzepte international

Wäre es nicht die einfachste Lösung, 
CarSharing stärker zu nutzen?

Wie kommen wir also weiter?

92 93

Erste Projekte von Magenta Business weisen laut 
Kiss in die richtige Richtung: In Österreich hat Ma-
genta Business in Tulln bereits im Herbst 2021 mit 
27 smarten Parkplätzen gestartet. Erfahrungen 
zum Thema Smart Parking als Teil der Smart City 
wurden von Magenta Telekom vor dem T-Center 
in Wien im Rahmen eines Showcases gesammelt. 
Laut Kiss suchen viele Gemeinden smarte Lösun-
gen fürs Parken. Bestandteile können sein: Sen-
soren oder Videolösungen zum Ermitteln freier 
Parkplätze, Apps zum Anzeigen freier Plätze und 
Verrechnen von Gebühren oder Berechtigungs-
systeme, die mit Ausweis oder Kennzeichenerken-
nung arbeiten. „In jedem Gespräch ist Smart Par-
king ein Thema und wir können mit viel Erfahrung 
dazu beraten. Aufmerksam machen möchte ich 
auf die Förderungen, diese werden derzeit kaum 
abgeholt, daher begleiten wir auch bei der Förde-
rungsdurchführung“, bietet Kiss Unterstützung an. 

Den Weg, Parken verstärkt als Serviceleistung an-
zubieten, verfolgt auch Garagenerrichter und -be-
treiber Breiteneder: „Dank der immer öfter ein-
gesetzten Kennzeichenerkennung im beschrankten 
Bereich ist das ticketlose Parken für Dauerparker 
bereits Realität – Kurzparker sollen dank mo-
biler Bezahldienste bald folgen. Im öffentlichen 
Bereich bzw. blauen Zonen wird es mit Kameras 
künftig möglich sein, automatisiert Strafmandate 
auszustellen oder den Abschleppwagen zu rufen. 
Auf ausgestellte Berechtigungskarten wie Behin-
dertenausweise oder Anrainerberechtigungen 
wird selbstverständlich Rücksicht genommen.“ 
 
Best in Parking will jedoch noch weiter in Kunden-
service investieren: Im Konzern gibt es mittlerwei-
le zwei Bezahl-Apps für das Parken, die in Italien 
und Kroatien in über 160 Städten eingesetzt wer-
den. Demnächst sollen diese Apps mit dem be-
schrankten Parken verknüpft werden, um künftig 
alle Parkgebühren über das Kennzeichen automa-
tisiert über eine App abzurechnen. 

Friedreich ergänzt das Beispiel San Francisco: 
Dort kann man über eine App feststellen, in wel-

stellt, dass Menschen, die sich eine Parkgarage 
geleistet haben durch das billige Parken am Stra-
ßenrand die Garage aufgegeben haben. 

Wir müssen neuen Konzepten aufgeschlossener 
sein: Unter anderem könnten wir das Potential der 
Stellplatzflächen im privaten Bereich mehr nut-
zen. Ein good practice Beispiel ist die Garage der 
Wirtschaftskammer, in der Anrainer nachts parken 
können. 

Im Falle von Park and Ride Anlagen müssen wir 
genau darauf achten, wo wir sie errichten. Fried-
reich: „In Städten wie Wien brauchen wir keine 
Park and Ride Anlagen. Das Prinzip ist nämlich, 
mit dem Auto so weit wie nötig, mit dem öffentli-
chen Verkehr so weit wie möglich zu fahren.“

Ein Puzzlestein zur Zielerreichung könne die Di-
gitalisierung sein, ist Ewald Kiss, Vice President 
IoT, Immo & Partnernetze, Magenta Telekom, 
überzeugt: „Allerdings müssen wir diese richtig 
einsetzen. Die Menschen erwarten sich kundenori-
entierte Lösungen – was unlängst wieder in einer 
unserer Studien bestätigt wurde.“

Selbstverständlich gilt das auch fürs Parken – die-
ses müsse eine smarte Serviceleistung werden: 
Von der Anzeige freier Parkplätze über die Reser-
vierung bis zur Bezahlung, am besten alles gebün-
delt in einer App. 
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hören. Es ist derzeit auch schwer daraus ein pro-
fitables Business Modell zu machen. Wir sehen es 
nur als Teil unserer Zukunft. 

Aus Sicht von Wien ist der Bund gefordert, wenn es 
um österreichweite einheitliche Parklösungen geht. 

Friedreich plädiert für einen Moderator, der 
gleichzeitig Mediator ist: „Die Information, welches 
Ziel hinter den Parklösungen steckt, wird nicht 
ausreichend an die Bevölkerung kommuniziert.“ 
Wiesinger fordert: „Wir dürfen die Politik bei die-
sem Thema nicht aus der Verantwortung lassen. 
Es gilt gemeinsam Lösungen zu finden.“ 

Zusammengefasst geht es darum, über Verwal-
tungsgrenzen hinweg effiziente Lösungen zu fin-
den und diese transparent zu kommunizieren. Die 
Digitalisierung unterstützt uns dabei, wir müssen 
sie aber auch nützen. 

Autor: Bernhard Weiner, GSV

cher Straße um welchen Preis geparkt werden 
kann. Je nach aktueller Auslastung wird der Preis 
bestimmt– entsprechende Sensoren ermöglichen 
das. Friedreich: „Das ist für das Kurzparken lang-
fristig sicher eine gute Lösung.“ Wiesinger ist in 
diesem Zusammenhang wichtig, dass es für alle 
App-Anbieter eine Datenbasis gibt. Damit alle 
Apps dieselben Parkplätze anzeigen können. 

Breiteneder berichtet über die Innenstadt von 
Turin, die als „Umweltzone“ nur von bestimmten 
Gruppen befahren werden darf. So man die Innen-
stadt aufsucht, wird die bei Zufahrt in die verkehrs-
beruhigte Zone automatisch ausgestellte Strafe 
im Rahmen der Einfahrt in die gewerblichen Gara-
gen wieder storniert, der gewünschte Lenkungs-
effekt erreicht und die Polizei damit entlastet. 

Wiesinger dazu: „Bei der tatsächlichen Annahme 
von CarSharing hinken wir weit hinter dem zu-
rück, was wir in den Medien oder auf Konferenzen 
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PLATTFORM GEMANAGT
SWARCO MyCity hilft Städten, lebenswerter, grüner 

und besser vernetzt zu werden. Es bietet ein ganzheitliches
Bild aller Mobilitätsbedarfe und setzt die Verkehrsbehörde
mit einem einzigen modularen Software-Tool ins Cockpit.

Treffen Sie gut informiert Entscheidungen auf Basis von
Echtzeit-Daten zu Umweltparametern, Ampelphasen, 

Verkehrsbedingungen an Kreuzungen und  
zur Lage im Ruhenden Verkehr. 

Mit SWARCO MyCity fahren Sie flexible Strategien, um
das Ökosystem der Mobilität zu jeder Zeit funktionsfähig
zu halten, die Luftqualität zu verbessern und dem ÖPNV,

Einsatzfahrzeugen, Radfahrern und  
Fußgängern Vorrang zu geben.

Sie können dies selbst in die Hand nehmen oder es 
SWARCO überlassen.  SWARCO MyCity ist als 

Vor-Ort-Lösung und als Service  
aus der Cloud erhältlich. 
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Wir werden alle Antriebsarten 
benötigen

Bosch: Heben wir das Potential von 
1,3 Mrd. Verbrennungsmotoren

Das Elektroauto ist nicht immer 
unbedingt klimafreundlicher

Ab welchem CO2-Wert sind  
Elektroautos sinnvoll?

Der Wasserstoffmotor birgt im 
Lkw-Bereich Potential
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Alle Antriebsarten und saubere Energie führen zum Ziel

Wiener Motorensymposium 2021

Das Klimaziel 2050 und die damit verbundenen 
Emissionsreduktionen verändern die Welt der 
Autohersteller radikal, ist Markus Duesmann, 
Vorstandsvorsitzender der Audi AG, im Rahmen 
seiner Begrüßungsworte zum 42. Internationalen 
Wiener Motorensymposium überzeugt. Das vom 
Österreichischen Verein für Kraftfahrzeugtechnik 
(ÖVK) organisierte Symposium wurde Ende Ap-
ril 2021 pandemiebedingt bereits zum zweiten 
Mal erfolgreich als Online-Tagung durchgeführt: 
80 hochrangige Vortragende, darunter führende 
Manager, Ingenieure und Wissenschaftler der Mo-
toren- und Antriebsentwicklung stellten aktuelle 
Entwicklungen vor, lieferten Fakten und warfen 
einen Blick in die Zukunft der Mobilität.

Und diese Zukunft wird mehrere Antriebsarten 
beinhalten müssen, wie Bernhard Geringer, 
Vorsitzender des ÖVK, erklärt: „Es gibt viele und 
hoffnungsfrohe Lösungen, vom Verbrennungsmo-
tor mit E-Fuel bis zum reinen batterieelektrischen 
Antrieb. Keine davon kann allein die mehrdimen-

sionalen Vorgaben an Treibhausgasreduktion, Effi-
zienz, Kosten und globale Verfügbarkeit erfüllen.“

Dem schloss sich auch Stefan Hartung, Ge-
schäftsführer von Robert Bosch, an: „Das Klima-
ziel 2050 ist nur mit allen Antriebsarten zu errei-
chen. Der Personen- und Güterverkehr wächst 
stetig und gleichzeitig gilt es die Klimaziele zu 
erreichen, das werden wir nur mit Technologieof-
fenheit schaffen. Wir müssen auch darauf achten, 
dass Mobilität leistbar bleibt.“ Bosch stehe daher 
allen Lösungen offen gegenüber.

Nicht übersehen werden darf laut Hartung der 
mögliche Beitrag des Verbrennungsmotors zum 
Klimaschutz. Dieser Motor sei robust, leistbar und 
mit synthetischen, CO2-armen bzw. CO2-freien 
Kraftstoffen als Beimengung könnten sofort, ohne 
Umbau, neue wie gebrauchte Fahrzeuge umwelt-
freundlicher unterwegs sein. Bei einem weltweiten 
Pkw-Bestand von 1,3 Mrd. Fahrzeugen werde diese 
Option oft unterschätzt. Bosch verfolgt auch Pro-
jekte mit wasserstoffbetriebenen Verbrennungs-
motoren. Außerdem arbeitet das Unternehmen 
sowohl an stationären wie mobilen Brennstoffzel-
len und will von 2021 bis 2024 eine Milliarde Euro 
in diese Technologie investieren.

Bernhard Geringer, Vorsitzender des ÖVK, begrüßte alle Teilnehmer des Wiener 
Motorensymposiums 2021 aus dem virtuellen Studio. Keine Antriebstechnologie kann 
derzeit alle Anforderungen erfüllen - Technologieoffenheit ist daher angebracht. 
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Strommix als in Österreich beträgt der tatsächlich 
erwartbare CO2-Rückgang trotz 10 Millionen bat-
terieelektrischer Pkw bis 2030 gar nur sechs Pro-
zent, errechnet Frontier Economics in einer Studie. 

Laut Jürgen Schenk von P3 automotive dürfe eine 
Kilowattstunde Strom bei der Erzeugung nicht mehr 
als 50 Gramm CO2-Äquivalent erzeugen, damit der 
Elektroantrieb die beste Wahl zur Erreichung des 
Klimaziels ist. Deutschland liegt derzeit beim zehn-
fachen Wert, Österreich in etwa beim doppelten. 
 
Es gilt also die Energiequelle und entsprechende 
Lebenszyklusanalysen in den Mittelpunkt unserer 
Überlegungen zu stellen. Weiters sei insbesondere 
auch die energieintensive Bereitstellung von Lade- 
bzw. Tankinfrastruktur für Strom und Wasserstoff 
zu berücksichtigen, wie David Bothe von Frontier 
Economics ergänzt.

Neben dem oftmals in den Medien präsenten Pkw 
benötigt es auch Lösungen für den Schwerverkehr, 
schließlich verursacht dieser in der EU rund 25 Pro-
zent der CO2-Emissionen aus dem Straßenverkehr. 

Mit der Elektrifizierung alleine werden die Klima-
ziele hingegen kaum erreichbar sein, wie auch ein 
Test des deutschen Autofahrerclubs ADAC belegt: 
Ein in Deutschland betriebener VW ID.4, ein rei-
nes E-Auto, erzeugt mittelbar 114 Gramm CO2 pro 
Kilometer und damit ungefähr so viel wie ein ver-
gleichbares Auto mit Dieselmotor. Der deutsche 
Strommix mit rund 500 Gramm CO2 pro Kilowatt-
stunde und der Stromverbrauch des ID.4 von 22,8 
kWh auf 100 Kilometer führten zu diesem Ergeb-
nis. In solchen Fällen werden die CO2 Emissionen 
lediglich verschoben und nicht gesenkt – das soll-
ten Entscheidungsträger bedenken.  

Auch in Österreich dürfen wir uns mit der Elektri-
fizierung alleine keine Wunder erwarten, wie eine 
Studie der TU Wien von Werner Tober und Tho-
mas Bruckmüller belegt: Beide kommen zum 
Schluss, dass unter Berücksichtigung der Ener-
gieerzeugung bis 2040 bei einem angenommenen 
Bestandsanteil von 30 Prozent batterieelektrischer 
Fahrzeuge (Pkw und leichte Nutzfahrzeuge) sowie 
rund 15 Prozent erneuerbarem Kraftstoffanteil der 
CO2-Ausstoß in Österreich gegenüber 2019 nicht 
wie laut offizieller Verbrauchsdaten um 44 Pro-
zent, sondern real nur um 25 Prozent sinken wird. 
In Deutschland mit einem kohlenstofflastigeren 
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Different use cases need to be addressed by 
complementary technologies

In the future, hydrogen-based powertrains and 
other synthetic liquid fuels will also be used  
in addition to battery electric drives. If the fuels 
are produced from renewable energy,  
these types of powertrains can also be operated 
carbon-neutrally.

With the example of commercial vehicles,  
it becomes evident that different powertrain  
solutions offer different benefits depending 
on the individual use scenarios of the vehicle. 
Today, the diesel engine covers all use cases,  
but in the future, different applications will  
be divided among different powertrain  
technologies. While battery electric vehicles 
provide solutions for goods distribution traffic 
and driving up to mid-range distances, vehicles 
operated using synthetic fuels such as hydrogen 
can cover greater ranges and loads with short 
refueling times and fewer stops.

Moreover, other factors will influence the  
prevalence of different powertrain technologies 
and how established they become:

 ▶ Legal regulations and other local political
decisions

 ▶ Strategic decisions by vehicle manufacturers
and/or logistics operators
 ▶ The acceptance of new powertrain technologies
by logistics operators and/or new business
models in logistics, such as pay-per-mile
 ▶ The availability of sufficient infrastructure
for new powertrain solutions and the
willingness of logistics operators to invest in
infrastructure in logistics centers

An important factor is the availability of 
hydrogen and synthetic liquid fuels produced 
from renewable energy. Despite the expansion 
of carbon-neutral electricity generation, many 
regions will still not be able to meet all their 
energy needs from their own carbon-neutral 
sources in the future. As a result, importing 
energy sources will still be necessary to a 
considerable extent. Regions that can support 
high utilization rates for wind and solar energy 
generation due to their weather conditions are 
good candidates to generate their own energy. 
The chemical energy sources already discussed 
(hydrogen, synthetic fuels) are then particularly 
well suited to transport this energy over large 
distances and also for general energy storage.

CO2 neutral mobility
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Für den Lkw kommen je nach Einsatzzweck unterschiedliche Antriebsarten in Frage. Wasserstoff (H2) und erneuerbar 
betriebene Verbrennungsmotoren (ICE) ergeben auf langen Strecken Sinn. 



Brennstoffzellen-Lkw aus Asien für 
Langstrecken noch kaum geeignet

Im Lkw-Bereich ist die Technologie 
der Wahl noch völlig offen

EU ist grundsätzlich für 
Technologieoffenheit
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Relativ zu sehen ist laut Andreas Kufferath von 
Bosch der schlechtere Wirkungsgrad des Wasser-
stoffmotors, den die Berliner Ingenieursgesell-
schaft Auto und Verkehr (IAV) in einer Vergleichs-
studie mit max. 42 Prozent gegenüber rund 55 
Prozent beim Brennstoffzellenantrieb angibt. Denn 
die Brennstoffzelle kann ihren Wirkungsgradvor-
teil laut Bosch nur bei niedriger und mittlerer Last 
voll ausspielen, nicht aber bei Volllast, weil sie 
sonst „überhitzt“, ihr Wärmemanagement über-
fordert. Der Wasserstoffmotor dagegen hat dieses 
Problem nicht. Gerade Schwernutzfahrzeuge und 
speziell Off-Highway-Fahrzeuge wie Minen-Lkw 
oder Landmaschinen sind oft im Volllastbetrieb 
unterwegs.

Der Serienstart von Wasserstoff-Lkw könnte be-
reits 2024 erfolgen und so rasch zur CO2-Reduk-
tion im Nutzfahrzeugbereich beitragen. MAN will 
laut Lukas Walter in seinem Vortrag noch 2021 
mit einem Test-Lkw starten.

Doch auch Schwer-Lkw mit Brennstoffzellenan-
trieb sind bereits auf Europas Straßen unterwegs. 
Sie kommen vor allem aus Asien, von Großseri-
en kann jedoch nicht die Rede sein. So bezieht 
das Schweizer Konsortium „H2Energy“ seit 2020 
Brennstoffzellen-Lkw (36-Tonner) von Hyundai. 
Derzeit sind 39 Lkw im Einsatz, bis Ende 2023 sol-
len es 1.000 sein. Sie tanken Druckwasserstoff mit 
350 bar und schaffen eine Reichweite von rund 
400 Kilometern. Andere Hersteller wie Toyota, 
Daimler oder Nikola haben entsprechende Pläne 
angekündigt.

Die Anforderungen eines Schwer-Lkw an den 
Brennstoffzellenantrieb unterscheiden sich stark 
von jenen eines Pkw. Für Lkw muss der Antrieb 
laut Christian Mohrdieck von der Firma Cellcen-
tric etwa eine Lebensdauer von 25.000 Betriebs-
stunden erreichen, für Pkw reichen 8.000 Stunden. 

Frächter fordern zudem, dass der Brennstoffzel-
lenantrieb auf das Preisniveau eines modernen 
Diesel- oder zumindest batterieelektrischen An-
triebs kommt. Dies gilt vor 2030 als wenig rea-
listisch. Ein Grund hierfür sind der hohe Edelme-

Im Gegensatz zum Pkw ist das Rennen um die 
beste(n) Technologie(n) im Lkw noch völlig offen: 
Der batterieelektrische Antrieb punktet zwar auch 
bei Lkw mit dem besten Wirkungsgrad, dennoch 
gilt er nur für kurze Strecken und bei geringen 
Lasten als beste Wahl. Für den grenzüberschrei-
tenden Langstreckenverkehr, wo Reichweiten von 
1.000 Kilometern, kurze Tankzeiten und hohe 
Nutzlast bei gleichzeitig geringen Betriebskosten 
sowie die bisher von Dieselmotoren gewohnte 
Zuverlässigkeit gefordert werden, wird seit eini-
gen Jahren intensiv am Wasserstoffmotor (An-
merkung: ein Verbrennungsmotor, der mit Was-
serstoff als Kraftstoff betrieben wird) gearbeitet. 
Rund 80 Prozent der Komponenten kann sich der 
Wasserstoffmotor mit einem Diesel- oder Gas-
motor teilen. Speziell auf den Wasserstoffbetrieb 
ausgelegt werden müssen vor allem das Einspritz-
system, die Kurbelgehäuseentlüftung sowie das 
Zünd- und Motorsteuerungssystem. Zur Erfüllung 
anspruchsvollster Emissionsgrenzwerte braucht 
der Wasserstoffmotor – anders als der Brenn-
stoffzellenantrieb – ein Abgasnachbehandlungs-
system. Allerdings ist es weniger komplex als bei 
einem modernen Dieselmotor. Denn beim Ver-
brennungsprozess von Wasserstoff entstehen nur 
geringe Mengen an Stickoxiden sowie ein winziger 
Ausstoß an Partikeln durch das Motoröl.

Gegenüber dem bisher für den Langstrecken-
Schwerverkehr favorisierten Brennstoffzellenan-
trieb besitzt der Wasserstoffmotor mehrere Vor-
teile: Der Wasserstoffmotor ist deutlich schneller 
in größeren Stückzahlen zu geringeren Kosten auf 
den Markt zu bringen. Die europäische Autoin-
dustrie behält ihre Expertise und kann zahlreiche 
Arbeitsplätze sichern. Auch bietet der Wasser-
stoffmotor Lkw-Herstellern die Möglichkeit, ihn als 
„emissionsfrei“ zertifizieren zu lassen – übrigens 
als einziger Verbrennungsmotor. Als emissionsfrei 
gilt in der EU ein Schwernutzfahrzeug, wenn es 
weniger als ein Gramm CO2 pro Kilowattstunde 
erzeugt.

Diese Vorzüge haben in den vergangenen Jahren 
bei den Fahrzeugherstellern eine Renaissance des 
Wasserstoffmotors ausgelöst, wie Erik Schüne-
mann von Bosch berichtet. Auch als Brückentech-
nologie zur Brennstoffzelle, wie es Rolf Dreisbach 
von AVL List in Graz sieht.  

das Jahr 2030 erstellt. Mit dem Ergebnis, dass ein 
Betrieb der Lkw mit grünem Wasserstoff oder E-
Fuel (strombasierter synthetischer Kraftstoff) mit 
dem deutschen Strommix für die nächsten Jah-
re CO2-mäßig keinen Sinn macht. Auch ein bat-
terieelektrischer Lkw hat 2030 mit dem dann zu 
erwartenden deutschen Strommix keine bessere 
CO2-Bilanz als ein Verbrenner-Lkw mit E-Diesel, 
der mit Solarstrom in Marokko erzeugt wurde. Mit 
marokkanischem Windstrom schneidet der E-Die-
sel-Lkw sogar besser als der batterieelektrische 
Lkw mit deutschem Strom ab. Aber: Das setzt 
voraus, dass bis 2030 in Marokko nicht nur die 
Ökostromanlagen in Betrieb sind, sondern auch 
die Produktionsanlagen für E-Diesel, betonen die 
Studienautoren.

Auch die zuständigen EU-Behörden sehen für den 
Schwerverkehr keine klare „Vorreitertechnologie“, 
so Nikolaus Steininger von der Generaldirekti-
on Klimapolitik der Europäischen Kommission in 
seinem Vortrag. Grundsätzlich ist die EU für eine 

tallbedarf des Systems und die noch geringen 
Produktionsmengen an Brennstoffzellen. Derzeit 
werden laut Marc Sens von der IAV weltweit erst 
ein paar tausend Brennstoffzellenstapel produ-
ziert, erst für 2030 wird mit einer Produktion von 
500.000 Stück pro Jahr gerechnet, was den Preis 
stark drücken werde. Daneben gilt es auch noch 
den nötigen hohen Edelmetallbedarf des Systems 
zu senken. Laut Sens ist der Brennstoffzellenan-
trieb derzeit aber auch noch nicht robust genug 
für den internationalen Schwerverkehr. Daneben 
unterliegt die Brennstoffzelle wie die Batterie ei-
nem Alterungsprozess, ihre Leistung nimmt mit 
der Einsatzdauer ab.

Welche Technologie für Lkw in absehbarer Zeit am 
sinnvollsten ist, lässt sich derzeit kaum sagen, da 
auch noch kaum Lebenszyklusdaten vorliegen, 
wie Hinrich Helms vom Institut für Energie- und 
Umweltforschung (Ifeu) in Heidelberg berichtet. 
Daher hat das Ifeu eine entsprechenden Lebens-
zyklusanalyse für Schwer-Lkw in Deutschland für 
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to the lower fuel consumption values used in this paper. Likewise, a lower electricity 
consumption was used in this paper, but is compensated by the fact that only an operation in 
2030 was analysed, while the results in (Hill et al. 2020) take into account a further 
defossilisation of electricity over the life-time of the vehicle. Relative differences between the 
considered alternative drive trains are nevertheless similar. 
 
Additionally, results have been calculated on a tonne-km basis for a fully loaded truck, thus 
taking into account the reduced load capacity of BEV trucks. Since it is not certain that the 
maximum permissible weight for zero-emission vehicles will still be increased by up to 2 tonnes 
in 2030, this exception was not taken into account here. The general picture, however, remains 
unchanged, though the FCEV shows slightly better results compared to the BEV. The BEV 
climate impacts with a second battery are similar to the FCEV using H2 from steam reforming 
(-23 % and -16 % respectively), but still offer more possibilities for future defossilisation along 
with further installation of renewable electricity in the grid mix. The relative impact of the 
reduced load capacity for BEVs remains limited due to the high absolute load, thus not 
changing the picture drastically. Moreover, in practice such constraints will only partly apply 
since vehicles are not always operated with full load.  
 

 
Figure 3: GHG emissions of a fully loaded articulated truck operated in Germany (DE) in 2030 per tonne-km (life-time 
mileage 800,000 km); SMR=Steam Reforming, PV=Photovoltaic, WindOn=Wind Onshore 
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Fazit: Lebenszyklus und  
Energiequelle beachten

E-Mobilität als politische Zielsetzung
E-Mobilität sei allen heutigen 
 Anforderungen gewachsen

98 99

nem Win-Win-Kapitel machen, sowohl als Beitrag 
zur Erreichung der Klimaziele als auch zur Stär-
kung der österreichischen Betriebe“. Schließlich 
habe sich die österreichische Bundesregierung mit 
dem Erreichen der Klimaneutralität bereits im Jahr 
2040 ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt. Für den 
Verkehrsbereich werde der BMK-Mobilitätsmas-
terplan 2030 die weitere Zielrichtung bzgl. Klima-
schutz vorgeben. 

Thomas Weninger, Generalsekretär des Öster-
reichischen Städtebundes, sieht im boomenden 
Pkw-Bereich jedenfalls Handlungsbedarf: „Tatsa-
che ist, dass die Menschen vermehrt mit dem Pkw 
unterwegs sind. Gleichzeitig sind im Jahr 2020 die 
Fahrgelderlöse der öffentlichen Verkehrsmittel um 
durchschnittlich 60% eingebrochen.“ 

Als wichtiger „Enabler“ der Mobilitätswende in Ös-
terreich sieht sich der Klima- und Energiefonds. 
Dieser will die E-Mobilität möglichst rasch in den 
Alltag bzw. Markt integrieren. „Mit unserem Pro-
gramm ,E-Mobilität in der Praxis’ wollen wir zei-

Antriebe sowie Oberleitungssysteme für 
den Langstreckenverkehr. Keine große 
Rolle wird den E-Fuels beigemessen.

Alles in allem besteht die Gefahr, dass 
ohne realitätsnahe Lebenszyklusbe-
trachtungen falsche Technologien ge-
fördert werden - und das Potential er-
neuerbarer Energiequellen überschätzt 
wird:  Denn derzeit verhindert der gerin-
ge Anteil an erneuerbarer Energie welt-
weit, dass die steigende Anzahl an lokal 

Technologieoffenheit, dazu brauche es aber ad-
äquate Rahmenbedingungen und Investitionen. 
2022 soll diskutiert werden, auch die Energieer-
zeugung für die CO2-Bilanz eines Fahrzeugs he-
ranzuziehen. Die Dekarbonisierung der Mobilität 
und besonders des Schwerverkehrs erfordert laut 
Steininger jedenfalls eine Langzeitstrategie. At-
traktiv erscheinen batterieelektrische Schwerfahr-
zeuge für den regionalen Verkehr und Wasserstoff-

emissionsfreien Fahrzeugen in gleichem Ausmaß 
den globalen CO2-Ausstoß senkt. 

Und große Zuwächse an erneuerbarer Energie gab 
es bis dato nicht:  Weltweit nahm laut Günter 
Fraidl von der AVL List die Produktion von erneu-
erbarer Energie 2020 nur um ein Prozent zu. 

Autor: Bernhard Weiner, GSV

Der Anteil erneuerbarer Energien weltweit ist gering und steigt nur langsam.  
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Elektromobilität als Enabler der Mobilitätswende

EL-MOTION 2021

Elektrische Pkw (Batterieelektrische und Plug-In 
Hybride) werden von Jahr zu Jahr beliebter, wie 
die Pkw-Neuzulassungen des Jahres 2020 zeigen. 
Diese von vielen als Boom bezeichnete Entwicklung 
lässt sich vor allem auf die beliebten Plug-In Hyb-
ride zurückführen sowie auf Unternehmen, die für 
den Großteil der Zulassungen elektrischer Fahrzeu-
ge verantwortlich sind. Batterieelektrische Fahr-
zeuge werden noch deutlich seltener nachgefragt. 
 
Dennoch bestätigt der positive Trend bei den Neu-
zulassungen die Zielsetzung einschlägiger Fach-
konferenzen, wie der seit 2010 jährlich stattfin-
denden EL-MOTION, deren elfte Ausgabe Ende 
Jänner 2021 mit knapp 300 Teilnehmern erstmals 
rein digital über die Bühne gegangen ist. 

Politisch sind elektrische Pkw bzw. die Elektro-
mobilität sehr erwünscht, betont Hans-Jürgen 
Salmhofer, Leiter der Abteilung Mobilitätswen-
de und Digitalisierung im Bundesministerium für 
Klimaschutz (BMK), im Rahmen der Eröffnungs-
diskussion: „Gemeinsam mit der österreichischen 
Wirtschaft wollen wir die Elektromobilität zu ei-
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Teilenehmer der Eröffnungsdiskussion: Hans-Jürgen Salmhofer (Leiter Mobilitätswende und Digitalisierung im BMK), Ingmar Höbarth (Geschäfts-
führer Klima- und Energiefonds), Thomas Weninger (Generalsekretär Österreichischer Städtebund), Claudia Hübsch (WKÖ)
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Ergebnisse

Wasserstoffstrategie fehlt

Wie wurden die E-Mobilitäts-
Förderungen angenommen?

E-Mobilität als umweltfreundlichste 
Alternative?

100 101

Strom eingesetzt wird, sind die gesamten THG-
Emissionen zwar mit jenen eines batterieelektri-
schen Fahrzeuges vergleichbar. Allerdings ist zur 
e-Fuels-Produktion ein um den Faktor 10 (!) hö-
herer Energieeinsatz notwendig, als im Falle einer 
Direktverstromung (z.B. durch ein batterieelektri-
sches Fahrzeug). Einem breiten Einsatz von E-Fuels 
in Pkw kann Heinfellner daher nichts abgewinnen. 
 
Auch bei den als besonders umweltfreundlich ein-
gestuften Batteriefahrzeugen gilt es zu beachten, 
dass bei der Produktion und Nutzung von Oberklas-
se-Fahrzeugen (mit entsprechend großen Trakti-
onsbatterien) rund doppelt so viele Treibhausgase 
ausgestoßen werden, wie bei batterieelektrischen 
Kleinwägen. Das heißt, durch den Einsatz klei-
nerer Fahrzeuge ist auch hier noch Potential zur 
Reduktion von Treibhausgasemissionen gegeben. 
 
Alles in allem gilt es sorgfältig abzuwägen, wo welche 
Technologie zum Einsatz kommt. Bis das Bild klarer 
wird, ist jedenfalls Technologieoffenheit geboten. 
 
Autor: Bernhard Weiner, GSV

Die Ergebnisse zeigen, dass erneuerbar betriebe-
ne Brennstoffzellenfahrzeuge bzw. batterieelektri-
sche Fahrzeuge und Fahrzeuge mit erneuerbaren 
strombasierten flüssigen Kraftstoffen (e-fuels) als 
einzige über den gesamten Lebenszyklus weniger 
als 100g CO2e / Fkm erreichen können. Selbst der 
mit Biogas betriebene Verbrennungsmotor schafft 
es laut dieser Studie nicht ganz unter diese Grenze. 
 
Ab 30.000 – 45.000 km (je nach Strommix) Lauf-
leistung holen elektrisch angetriebene Autos kon-
ventionell angetriebene ein. Brennstoffzellenfahr-
zeuge schneiden durch die fehlende Batterie sogar 
etwas besser ab. Allerdings ist ein ungefähr doppelt 
so hoher Energieeinsatz zur Produktion von Was-
serstoff aus erneuerbarem Strom (via Elektrolyse) 
gegenüber einer Direktverstromung (z.B. durch 
ein batterieelektrisches Fahrzeug) erforderlich. 
Noch deutlicher sind die Unterschiede bei den E-
Fuels: Wenn diese strombasierten, flüssigen syn-
thetischen Kraftstoffe (e-fuels) ausschließlich CO2 

aus der Atmosphäre beziehen und erneuerbarer 

BMK, berichtet. Bei Betrieben wurde die öffentli-
che Förderung für E-Pkw im Vergleich zur vorigen 
Förderung etwas reduziert. Wichtig sei, dass der 
Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien stam-
men muss, um die Förderung in Anspruch nehmen 
zu können – daran hat sich nichts geändert. 

Doch wie sauber ist die Elektromobilität nun tat-
sächlich? Dazu stellte Holger Heinfellner vom 
Umweltbundesamt eine aktuelle Studie zum The-
ma „Alternativ angetriebene Pkw in Österreich – 
die Ökobilanz 2021“ vor. Heinfellner betont, dass 
in dieser Ökobilanz bzw. Lebenszyklusanalyse vor- 
und nachgelagerte Emissionen ergänzend zu den 
direkten Emissionen aus dem Fahrbetrieb berück-
sichtigt werden. Auch die Größe bzw. das Gewicht 
der Fahrzeuge vom Kleinwagen bis zur Oberklasse 
wurde in der Studie berücksichtigt. 

Für Batterieelektrische Autos wurde folgendes an-
genommen bzw. berechnet: 

• Die THG-Emissionen der Batterie-Rohstoffgewin-
nung inklusive des Recyclings beläuft sich auf 
durchschnittlich rund 40 kg CO2e / kWh Akku. 
Anzumerken ist, dass mit Sekundärrohstoffen, 
die derzeit noch nicht zum Einsatz kommen, 
sich hier noch Verbesserungen erzielen lassen. 
Die chemische Zusammensetzung der Traktions-
batterie spielt hingegen nur eine untergeordnete 
Rolle, da die variablen Rohstoffe nur in geringen 
Mengen eingesetzt werden und im Abbau mit 
vergleichbaren THG-Emissionen behaftet sind.

• Bei der eigentlichen Batterieproduktion ist ent-
scheidend, woher die Fabrik ihren Strom bezieht 
und wie sie ausgelastet ist. So ergibt sich eine 
Bandbreite von 48,79 bis 94,86 kg CO2e / kWh 
Akku. In der Studie wird von einer mittleren 
Effizienz der Fabrik ausgegangen, die mit dem 
durchschnittlichem Strom-Mix aus Japan, China 
und Südkorea betrieben wird, also von 82,46 kg 
CO2e / kWh Akku]. Schließlich spielt Europa bei 
der Batterie-Produktion noch kaum eine Rolle. 
Bei der Fahrzeugherstellung geht die Studie hin-
gegen vom EU-Strommix aus, da viele Autofab-
riken in Europa stehen.

gen, dass E-Mobilität keine Zukunftsmusik mehr 
ist, sondern allen Anforderungen einer modernen, 
mobilen und nachhaltigen Gesellschaft und Wirt-
schaft gewachsen ist“, erklärt Klima- und Energie-
fonds Geschäftsführer Ingmar Höbarth.

Einiges konnte im Bereich Elektromobilität und der 
zugehörigen Energieversorgung bereits erreicht 
werden, wie Claudia Hübsch, WKÖ, betont. Vor 
allem im Bereich Photovoltaik: Dort wurde die 
Eigenstromsteuer abgeschafft und auch bei der 
Förderung derartiger Anlagen konnte eine Gleich-
stellung des Gewerbes mit der Landwirtschaft er-
reicht werden. Mit dem geplanten „right to plug“ in 
Mehrparteienhäusern und Gemeinschaftsgaragen 
könnten noch mehr Menschen ihre Elektroautos zu 
Hause aufladen. Hübsch: „All dies wurde in den 
vergangenen Jahren auf der EL-MOTION diskutiert 
und ist jetzt Realität oder befindet sich gerade in 
Ausarbeitung.“ 

Allerdings gäbe es noch offene Themen, insbeson-
dere in der Wasserstoffpolitik, betont Hübsch: „Vie-
le Unternehmen bauen auf die Verfügbarkeit von 
erneuerbarem Wasserstoff, doch die Wasserstoff-
Strategie tritt aktuell auf der Stelle. Dabei brau-
chen wir gerade im Güterverkehrsbereich neben 
der E-Mobilität für die regionale Verteilung eine 
Alternative in Form des Brennstoffzellenantriebs.“ 
 

 

Die E-Mobilitätsoffensive 2019 und 2020 war aus 
der Sicht von Robert Thaler, BMK, „sehr erfolg-
reich und wurde gewaltig in Anspruch genom-
men“, weshalb das BMK zusätzliche Budgets zur 
Verfügung gestellt hat. Knapp 30.000 Anträge 
wurden im Rahmen der E-Mobilitäts-Förderung 
eingereicht, etwas mehr als die Hälfte von Un-
ternehmen. 21.000 Förder-Anträge entfielen auf 
Elektro-Pkw: 89% auf reine Batteriefahrzeuge, 
11% auf Plug-in Hybride. Die restlichen Förder-
Anträge entfielen auf Elektro-Zweiräder, E-Nutz-
fahrzeuge, E-Busse und E-Ladeinfrastruktur.   

2021 wurden für die E-Mobilitätsoffensive 46 Milli-
onen Euro bereitgestellt, wie Reiner Reinbrech, 
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E-Fuels - das sagen die Experten

AVL: Hochtemperatur-Elektrolyse 
senkt Energieaufwand für E-fuels
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synthetischen Kraftstoffen klimafreundlicher ma-
chen. Dafür benötigen wir die richtigen regulato-
rischen Rahmenbedingungen auf nationaler und 
europäischer Ebene. E-Fuels können ein geeig-
neter Energieträger sein, um solcherart erzeugte 
elektrische Energie aus anderen Erdteilen effizient 
zu den großen Verbrauchermärkten Europa, USA 
oder Asien transportieren. Damit könnte auch die 
bestehende Infrastruktur weiter genutzt werden. 
Denn der Ausbau erneuerbarer Energien in Europa 
wird an Grenzen stoßen.“

Untermauert wurden die Aussagen von zahlrei-
chen Experten. Helmut Eichlseder, TU Graz, be-
tont, dass es für die Erreichung der Klimaziele 
notwendig sei, die Mobilität auf die Basis erneuer-
barer Energien zu stellen. Allerdings, so Eichlseder, 
unterliegen Sonnen-, Wind- und Wasserenergie, 
die für CO2-neutrale Stromerzeugung notwen-
dig sind, saisonalen und sogar tagesabhängigen 
Schwankungen. Es werde daher Speichermedien 
wie beispielsweise Wasserstoff oder E-Fuels benö-
tigen, um diese erneuerbare Energie im großen 
Stil zu nutzen. Auch wird der großflächige Bedarf 
an „sauberer“ Elektrizität in Europa nicht zu de-
cken sein, sodass es nicht ausreicht, nur auf eine 
einzige Technologie zu setzen. 

Jürgen Rechberger, AVL List, erklärt, wie Ver-
brennungsmotoren CO2-neutral zu betreiben sind 
und dass nicht die Motoren das Problem seien, 
sondern die Verbrennung fossiler Kraftstoffe in ih-
rem Inneren: Verbrennt man Diesel oder Benzin, 
entsteht unter anderem CO2, das vorher nicht in 
der Atmosphäre vorhanden war. Und genau hier 
setzen erneuerbare, synthetisch hergestellte E-
Fuels an, die im Labor aus Wasser (H20) und Koh-
lendioxid (CO2) hergestellt werden. Bei der Ver-
brennung im Motor wird zwar nach wie vor CO2 

Technologieverbot gefährdet Erreichen der Klimaziele

ÖAMTC E-Fuels Symposium

Im April 2021 haben sich Europaparlament und 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Green Deal auf 
die rechtlich verbindliche Klimaneutralität Euro-
pas bis 2050 und ein Zwischenziel von mindestens 
55 Prozent weniger CO2-Emissionen bis 2030 im 
Vergleich zu 1990 geeinigt. Dieses Ziel wird un-
bestritten nur mit enormen Anstrengungen aller 
Sektoren erreichbar sein – auch in der Mobilität. 
Doch wie gelangen wir in absehbarer Zeit zu kli-
maneutraler Mobilität und wie ist der Weg dorthin? 
Reicht die Förderung von E-Mobilität aus, wie es 
u.a. die österreichische Bundesregierung vorhat? 
Diese Frage wurde in einem vom ÖAMTC veran-
stalteten Symposium zum Thema E-Fuels Ende 
April 2021 von zahlreichen internationalen Exper-
ten beantwortet. 

Für den ÖAMTC, der sich klar zum Klimaschutz be-
kennt, ist der Weg offensichtlich, betont ÖAMTC-
Direktor Oliver Schmerold im Rahmen seiner 
Begrüßungsworte: „Entscheidend für das Errei-
chen der Klimaziele unter verkraftbaren Auswir-
kungen auf unsere heutigen Gewohnheiten ist, 
dass im Bereich Mobilität alle technologischen 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Ein Tech-
nologieverbot gefährdet hingegen das Erreichen 
der Klimaziele. Nicht der Antrieb ist das Prob-
lem, sondern das Verwenden fossiler Kraftstoffe. 
Wir müssen auch die bestehende Flotte z.B. mit 

tur-Verfahren nicht funktioniert. Damit erhöht sich 
der Effizienzgewinn auf rund 30%. Mit der soge-
nannten Co-Elektrolyse wären sogar bis zu 37% 
weniger Energieeinsatz möglich, um 1 Liter syn-
thetischen Diesel herzustellen. Rechberger: „Das 
ist ein absoluter Gamechanger, weil sich damit 
auch 1:1 die Herstellkosten der Kraftstoffe redu-
zieren. Gleichzeitig kann dieser Prozess auch für 
die Wasserstoff- und Methanolherstellung genutzt 
werden: Synthetisches Methan könnte mit einem 
Wirkungsgrad von 80% erzeugt werden, Ammo-
niak mit 70%. Eine entsprechende Pilotanlage zu 
dem beschriebenen Verfahren soll ab Anfang 2023 
in Österreich in Betrieb gehen. 

Im Vergleich zu elektrisch angetriebenen Fahrzeu-
gen ist die Effizienz von E-Fuels – auch mit dem 
neuen AVL Verfahren – jedoch deutlich schlechter. 
Rechberger: „Der Primär-Energieverbrauch ist im 
Vergleich zum Batteriefahrzeug dreimal so hoch, 
im Vergleich zum Brennstoffzellenfahrzeug doppelt 
so hoch. Allerdings ist die Effizienz von Elektroau-
tos in der Realität etwas schlechter als im Moment 
angenommen wird, weil saisonale Randbedingun-
gen (niedrige Temperaturen), Ladeverluste und 
die ganzjährige Bereitstellung erneuerbarer Ener-
gie (im Winter gibt es massive Unterversorgung 
erneuerbarer Energien) Effizienzverluste mit sich 
bringen werden. Dennoch werde das Elektroauto 
aus AVL-Sicht die effizienteste Art individueller 
Mobilität bleiben.   

freigesetzt, allerdings nicht zusätzlich, sondern 
nur in der Menge, die vorher für die Erzeugung 
eingesetzt wurde. Andere Schadstoffe werden 
durch moderne Filteranlagen praktisch vollkom-
men neutralisiert. 

Der Knackpunkt: Die Herstellung von E-Fuels be-
nötigt hohe Energiemengen – diese müssen aus 
erneuerbaren Quellen kommen. Für 1 Liter Diesel 
benötigt man 3 - 4 Liter Wasser, 23 – 28 kW Strom 
und CO2 (langfristig aus der Luft, sogenannte „di-
rect air capture Technologien“ – heute kommerziell 
noch nicht wettbewerbsfähig). Rechberger: „Ein 
durchaus relevanter Ressourceneinsatz, um 1 Liter 
Kraftstoff zu erzeugen.“ Die meiste Energie ist je-
denfalls für die Elektrolyse notwendig – dort besteht 
somit das höchste Effizienzsteigerungspotential. 
   
Mit dem AVL-Ansatz der Hochtemperatur-Elek-
trolyse (SOEC), die sich derzeit am Ende des 
F&E-Status befindet und noch nicht kommerziell 
verfügbar ist, kann im Vergleich zu anderen kon-
ventionellen Elektrolyse-Verfahren eine bis zu 
16% höhere Effizienz erzielt werden. Rechberger: 
„Das macht dieses Verfahren speziell für die E-
Fuels Produktion sehr interessant.“ 

Weitere Effizienzgewinne sind möglich, wenn die 
entstehende Wärme aus dem Fischer-Tropsch-
Verfahren in die Hochtemperatur-Elektrolyse rück-
gespeist wird, was in den anderen Niedertempera-
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ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold fordert, dass im Bereich Mobilität alle technologi-
schen Möglichkeiten zur Erreichung der Klimaziele ausgeschöpft werden. E-Fuels können mit der Hochtemperatur-Elektrolyse (SOEC), der thermischem Kopplung und der CO-Elektrolyse mit bis zu 37% weniger Energie-

einsatz hergestellt werden.

Videos einiger 
Vortragender



Kosten hängen von der Herkunft 
erneuerbarer Energien ab

Fazit von AVL

Porsche will in Chile 2026 550 Mio. 
Liter e-fuels produzieren

104 105

Aktuell, so Jungmeier, verursache die Pkw-Flotte 
in Österreich in einer ganzheitlichen Betrachtung 
jährlich Treibhausgas-Emissionen von rund 17 Mil-
lionen Tonnen CO2-Äquivalent. Die Ergebnisse der 
LCA-basierten Szenarien zeigen, dass mit E-Fuels 
und batterieelektrischen Fahrzeugen Klimaneutra-
lität bis 2040 möglich ist. Die größte Herausforde-
rung: der schnelle Aufbau von E-Fuel-Erzeugungs-
anlagen.

Der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Hans-
Werner Sinn, bis 2016 Präsident des ifo Instituts 
für Wirtschaftsforschung in München, ist über-
zeugt, dass sich e-Fuels etablieren werden. Sinn 
kritisiert aber, dass die EU die Entscheidung über 
die Antriebstechnologie nicht dem Markt überlas-
se. Dies führe zu Wohlstandsverlusten für die Men-
schen. Auch werde der Umwelt damit keineswegs 
geholfen, weil das Erdöl, das Europa nicht mehr 
verbrauche, nicht in der Erde bleibe, sondern an-
derswo verbraucht werde. Gleichzeitig dürfe die 
Herkunft des Stromes nicht vergessen werden: In 
Deutschland überholen E-Autos fossilbetriebene 
Autos oft erst nach 200.000 km, wenn man den 

und Erdgasfördergesellschaft der Welt investiert 
derzeit weiter in die Optimierung der Produktions-
kosten.  Ob die E-Fuel-Herstellung in industriel-
lem Maßstab aufgenommen wird, hänge, so auch 
Calendini, stark von den Rahmenbedingungen ab: 
Mindestens 20 Jahre müsse der Markt stabil sein, 
damit eine solche Milliardeninvestition getätigt 
werden kann. Entsprechend wichtig ist aus seiner 
Sicht eine Gesetzgebung, die anerkennt, dass E-
Fuels, die mit erneuerbaren Energien hergestellt 
werden, den CO2-neutralen Betrieb von Kfz er-
möglichen. Von einem Verbrenner-Verbot hält Ca-
lendini indes wenig: Er fordert eine Rückkehr zur 
Rationalität und die Anerkennung, dass es Tech-
nologien gibt, die einen Betrieb mit geringen CO2-
Emissionen ermöglichen.

Gerfried Jungmeier, Joanneum Research, be-
tont, dass fundierte Aussagen zu Umweltauswir-
kungen verschiedener Technologien nur im Rah-
men einer Lebenszyklus-Analyse (LCA, Life Cycle 
Assessment) getroffen werden können. Das be-
deutet, dass Herstellung, Betrieb und Verwertung 
bzw. Entsorgung berücksichtigt werden müssen. 

der Knappheit erneuerbarer Energie. Langfristig 
sehen wir E-Fuels nicht im Pkw-Bereich, sondern 
eher in der Schifffahrt (Ammoniak, Methanol) und 
Luftfahrtindustrie (eKerosin und Wasserstoff). Lkw 
werden hauptsächlich batterieelektrisch und mit 
Wasserstoff betrieben werden.“  

Karl Dums von Porsche stellt das Pilotprojekt 
Haru-Oni („starker Wind“) vor: In Chile soll die 
weltweit erste integrierte kommerzielle Anlage zur 
Herstellung klimaneutralen Kraftstoffs entstehen. 
Chile wurde als Standort gewählt, weil Länder wie 
Österreich oder Deutschland auf absehbare Zeit 
nicht ohne Strom-Importe auskommen werden – 
während in Chile erneuerbare Energie im Überfluss 
vorhanden ist, was die Herstellung von E-Fuels zu 
deutlich besseren Konditionen ermöglicht. Dums: 
„Das beste Angebot an erneuerbaren Energien ist 
weit weg von den großen Verbrauchermärkten. 
Die knappe erneuerbare Energie muss dort daher 
möglichst effizient genutzt werden wie in batte-
rieelektrischen Fahrzeugen.“ In Betrieb wird die 
Anlage voraussichtlich 2022 gehen. Anfangs sind 
130.000 Liter e-fuels pro Jahr geplant (Konzept-
nachweis), 2026 bereits 550 Millionen Liter. 

Dums hielt außerdem fest, dass es viel Zeit brau-
chen wird, bis sich der Bestand an batterieelek-
trischen Autos signifikant erhöht: „Die ambitio-
niertesten Prognosen gehen davon aus, dass der 
E-Fahrzeug Anteil 2030 weltweit bei 20 % liegen 
wird.“ Es mache auch wenig Sinn für den Klima-
schutz, den Kfz-Bestand komplett auszutauschen 
– dieser müsse Teil der Lösung sein und seinen 
Beitrag zur CO2-Reduktion leisten. Schließlich 
sei für die Produktion von Kraftfahrzeugen auch 
bereits CO2 angefallen.  Wichtig, so Dums, seien 
jedenfalls Rechtssicherheit und Planbarkeit, an-
sonsten würde sich kaum jemand auf die kosten-
intensive Produktion von E-Fuels einlassen. Alles 
in allem seien efuels Teil der Lösung und auch 
kosteneffizient, wenn diese in entsprechenden Re-
gionen wie Chile hergestellt werden, stellt Dums 
abschließend fest.

Pierre Olivier Calendini ist Leiter des Aramco-
Forschungszentrums in Paris. Die größte Erdöl- 

Wenn E-Fuels in Europa hergestellt werden, rech-
net Rechberger mit Produktionskosten von rund 
zwei Euro pro Liter. Werden sie aus begünstigten 
Regionen importiert, rechnet er mit rund einem 
Euro pro Liter, weil dort die Erzeugung von erneu-
erbarem Strom günstiger ist. Damit, so Rechber-
ger, liegen die Kosten ungefähr im Bereich jener, 
die für die Produktion fossiler Kraftstoffe anfallen. 
Wie viel synthetische Kraftstoffe an der Zapfsäule 
kosten werden, wird hingegen großteils von der 
Besteuerung abhängen – etwa ob für sie auch Mi-
neralölsteuer zu entrichten ist.

Auch in der Kostenfrage werden E-Fuels voraus-
sichtlich das Nachsehen haben: Der Betrieb von 
batterieelektrischen- und Brennstoffzellen Fahr-
zeuge wird deutlich günstiger als mit e-fuels sein 
– vor allem bei lokaler Erzeugung in Europa, was 
die Ausbreitung laut Rechberger entsprechend 
hemmen wird. Teurer ist derzeit mancherorts der-
zeit nur das Schnelladen von Elektrofahrzeugen. 

Rechberger fasst zusammen: „Alles in allem glau-
ben wir, dass wir E-Fuels vor allem in den nächs-
ten 10 - 20 Jahren brauchen und diese einen sig-
nifikanten Beitrag leisten können werden, um die 
Bestandsflotte aus der CO2–Bilanz zu bekommen. 
Nur mit Technologieneutralität können die Klima-
ziele 2040 bzw. 2050 erreicht werden. Das Back-
bone im Straßenverkehr werden jedoch unbestrit-
ten batterieelektrische Fahrzeuge sein, wegen 
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EFS Unternehmensberatung GesmbH | Ungargasse 59-61 | A-1030 Wien | www.efs.consulting | smartmobility@efs.at

Wir fokussieren uns mit SMART MOBILITY 
auf die Gestaltung nachhaltiger und innovativer Mobilität. 

Mit fast 30 Jahren Erfahrung im Automotive-Sektor beraten wir
Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette und entwickeln 
gemeinsam Ideen, Konzepte, Produkte und Services für die Zukunft.

Juergen Rechberger | Hydrogen & Fuel Cell | 29 Juni 2021 |/ 15Public

Future Potential of eFuels

eFuels in the Transport Sector
 eFuels will be the solution to decarbonize the 

aviation and marine sector
 In the automotive field, eFuels can help us to 

reach the climate goals till 2040/50
− eFuels are the only solution to eliminate the 

existing ICE fleet from the CO2 balance 
within the next 10 – 20 years

− Nevertheless, long term Battery electrical-
and Hydrogen FC vehicles are essential to 
reach the climate targets

 Technology-openness is required to achieve 
the climate targets in 2040 G
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E-Fuels können helfen, die Klimaziele bis 2040/50 zu erreichen - in der Bestandsflot-
te sind sie die einzige Möglichkeit



Podiumsdiskussion: Einzelmaßnah-
men reichen für CO2-Ziele nicht aus
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(SPÖ) und Norbert Hofer (FPÖ) statt. Die Dis-
kutanten waren sich im Wesentlichen einig, dass 
Einzelmaßnahmen nicht reichen werden, um die 
vorgegebenen CO2-Ziele zu erreichen. Überein-
stimmung herrschte weitgehend auch in punkto 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs inklusive ent-
sprechendem Ticketsystem. Ebenso war die Ver-
lagerung eines Teils des Güterverkehrs ein Punkt, 
über den Konsens herrschte.

Weniger Einigkeit gab es hingegen beim motori-
sierten Individualverkehr. Hier wurde deutlich, 
dass alle Parteien mit Ausnahme der Grünen ge-
gen ein generelles Verbot von Verbrennungsmo-
toren auftreten. Mehrfach wurde betont, dass nur 
ein Zusammenwirken der Technologien – genannt 
wurden E-Mobilität, Wasserstoff und Verbrennungs-
motor, betrieben mit nachhaltigen Kraftstoffen – 
eine schnelle und sozial verträgliche Erreichung 
der CO2-Ziele beim Individualverkehr ermögliche. 
 
Denn, so der Tenor: Die Elektromobilität ist wich-
tig, allerdings nur CO2-neutral, wenn der Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen kommt. Was-
serstoff braucht, ebenso wie die E-Mobilität, eine 
saubere Herstellung sowie die passende Infra-
struktur. E-Fuels würden hingegen sofort und vor 
allem auch in der bereits bestehenden Flotte wir-
ken, genauso wie ein schneller Umstieg von E5 auf 
E10 bei Benzin und die Erhöhung des biogenen 
Anteils im Diesel.

Autor: Bernhard Weiner, GSV

gesamten Lebenszyklus betrachtet. Vereinbarun-
gen wie das Pariser Klimaabkommen bringen uns 
laut Sinn ebenfalls kaum weiter: „Nur 30 Staaten 
des Pariser Klimaabkommens haben sich zu nach-
prüfbaren Mengenbeschränkungen bereit erklärt, 
die anderen 170 nicht. Das ist keine Vereinbarung, 
die funktioniert.“ 

Sinn plädiert für einen weltweit gültigen, einheit-
lichen CO2-Preis, der nicht nur einzelne Sektoren 
wie den Verkehr trifft, sondern beispielsweise 
auch für die Heizung von Gebäuden oder die che-
mische Industrie gelten soll. Ein Alleingang Euro-
pas bei einer CO2-Steuer sei völlig wirkungslos. 
Als Unding bezeichnete Sinn darüber hinaus den 
Wunsch einiger EU-Umweltminister, dass die EU 
ein Enddatum für Verbrennungsmotoren vorgeben 
solle, weil es an den nationalen Regierungen und 
Parlamenten vorbei gehe. Im Übrigen müsse man 
den Autoherstellern bei den Flottenzielen den Ein-
satz alternativer Kraftstoffe anrechnen – genauso 
wie das für die nationalen Treibhausgasbilanzen 
der Mitgliedstaaten üblich sei. Steuerliche Anrei-
ze zur Förderung von E-Fuels wären laut Sinn auf 
jeden Fall besser als Ge- und Verbote, weil sie die 
Spielräume nicht so stark einengen.

Im Anschluss an das Symposium fand eine Podi-
umsdiskussion mit Magnus Brunner (ÖVP), Her-
mann Weratschnig (Die Grünen), Alois Stöger 

WELCHER BAUSTOFF 
MACHT STRASSEN UND
PLÄTZE COOLER?
______________

DENK MAL NACH

Mehr auf 
natürlich-beton.at

NATÜRLICH BETON
Beton ist der perfekte Baustoff, um Straßen und Plätze lebenswerter 
zu gestalten: Seine helle Oberfläche reflektiert die Sonne und heizt 
damit die Innenstädte weniger auf. Betonpflastersteine ermögli-
chen eine Regenwasser-Versickerung im Boden und sein flexibler 
Einsatz erleichtert den Bau von Grünoasen im urbanen Bereich.  
Das alles macht Beton zum Baustoff für unsere Klimazukunft!

IN_ins_BMOE_210x297_0920_E001.indd   1 09.09.20   21:03

Moderator Martin Thür (ORF), Gastgeber Oliver Schmerold (Direktor ÖAMTC), Hermann Weratschnig (Verkehrssprecher Die Grünen), Magnus Brunner 
(Staatssekretär ÖVP), Alois Stöger (Verkehrssprecher SPÖ), Norbert Hofer (Dritter Präsident des Nationalrates FPÖ)
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Das richtige Material ist 
entscheidend

Versickerung statt Versiegelung

Bewässerung von Bäumen

Bedeutung heller Oberflächen

Die rasche Wieder-Verfügbarkeit 
von Infrastruktur ist wesentlich
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erwartende Verkehrsbelastung sowie die Art der 
Nutzung zugrunde zu legen.

Je nach Anforderung gilt es dann, das am besten 
geeignete Baumaterial in der gewünschten Aus-
prägung auszuwählen. Eine Möglichkeit ist Beton, 
der in den letzten Jahren sukzessive weiterentwi-
ckelt wurde. 

Durch den Einsatz von unterschiedlichen Natur-
steinkörnungen, Korngrößen, Zementen, Farb-
zusätzen und Oberflächenbearbeitungen ist es 
heute möglich, sowohl den hohen Anforderungen 
der Architektur als auch den zunehmenden Be-
lastungen, die auf eine Fläche einwirken, gerecht 
zu werden, indem beispielsweise im Falle hoher 
Belastungen spezielle Betonpflaster und -plat-
ten eingesetzt werden. Auch in historischen Be-
reichen wie z. B. beim Schloss Schönbrunn oder 
in der Wiener Innenstadt ist es gelungen, durch 
spezielle Betonrezepturen Oberflächen zu ent-
wickeln, die sich dem Altbestand von Kalk- und 
Sandsteinfassaden optimal anpassen.  
  

Die bereits genannten Betonpflaster können in 
hydroaktiver Form auch als Element der Regen-
wasserbewirtschaftung und zur Entsiegelung von 
Flächen dienen. Urbane Plätze und Wege lassen 
sich mit Betonpflastersteinen und Drainbeton so 
gestalten, dass Regenwasser zum Großteil direkt 
vor Ort versickern kann oder zur Bewässerung 
von Grünflächen und -dächern, Pflanztrögen und 
Baumgruben genutzt wird. Gleichzeitig wird bei 
Starkregenereignissen die Kanalisation entlas-
tet, Überflutungen werden abgeschwächt oder 
im besten Fall verhindert. Das interdisziplinäre 
Forschungsprojekt GrünStadtKlima1 bestätigt die 
positiven Effekte entsiegelter Böden und die Ver-
besserung der Lebensqualität.

Innovative Gestaltung öffentlicher Räume

Fachbeitrag der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie

Die Befestigung von Straßen, Plätzen und We-
gen mit Pflastersteinen zählt wohl zu den ältes-
ten Bauweisen unserer Kultur. Großzügig und 
ansprechend gestaltete öffentliche Räume waren 
schon zu Zeiten der Griechen und Römer ein An-
ziehungspunkt. 

Der öffentliche Raum ist ein wesentliches Merkmal 
für Lebens- und Wohnqualität und gleichzeitig Im-
pulsgeber einer Stadt. Er erfüllt viele unterschied-
liche Funktionen: infrastrukturelle Vernetzung, 
Handel, Kultur, aber auch Freizeit und Naherho-
lung. 

Wahrscheinlich ist gerade deswegen die Gestal-
tung öffentlicher Räume schwieriger als kaum 
etwas Anderes. Denn einerseits müssen örtliche, 
technische und bauliche Vorgaben berücksichtigt 
werden, andererseits richtet sich die Platzgestal-
tung auch nach ästhetischen Kriterien. Obendrein 
kann und soll die Funktion eines Raumes in seiner 
Gestaltung erkennbar sein. Es bedarf eines rich-
tigen, umfassenden und auch vorausschauenden 
Verständnisses der Anforderungen, die an einen 
öffentlichen Raum gestellt werden, um eine an-
gemessene Planung und Gestaltung realisieren 
zu können. Der Planung sind also die bereits zu 

Baumaterialen wie Beton tragen zur innovativen Gestaltung öffentlicher Räume bei. 
Versickerung statt Versiegelung, Reduzierung urbaner Hitzeinseln und Treibstoffein-
sparungen sind Vorteile, die sich bereits heute erzielen lassen.

Fo
to

: 
ZO

O
M

V
P.

at
, 

W
ei

ss
en

bö
ck

/E
be

ns
ee

r

von Stadtbäumen, Grünflächen, die Entsiegelung 
von verbauten Flächen und die Errichtung soge-
nannter Cooling Parks.

Neben den gestalterischen und klimatechnischen 
Aspekten sind auch wirtschaftliche sowie tech-
nische Aspekte, wie z. B. die Tragfähigkeit oder 
Griffigkeit des Materials, wichtige Kriterien. Beton-
pflastersteine haben eine über den Standard hinaus 
hohe Frost-Tausalzbeständigkeit und den Vorteil, 
dass eine flexible, rasche Wiederherstellung der 
Fläche nach Umbauarbeiten oder Aufgrabungen 
möglich ist. Die ausgebauten Betonplatten werden 
auf der Baustelle zwischengelagert und ohne sicht-
bare optische Folgen wieder eingebaut. Das spart 
CO2-Emissionen für die Herstellung eines neu-
en Materials und dessen Transport zur Baustelle. 

Ein Forschungsprojekt der TU Dresden6  hat ge-
zeigt, dass für den Bau bzw. die Erneuerung hoch 
belasteter Verkehrsflächen wie z. B. Bushaltestel-
len, für die eine schnelle Wiederverfügbarkeit er-
forderlich ist, Fertigteilsysteme eine dauerhafte 
Lösung darstellen. Beton kann in der Fertigteilpro-
duktion sehr hohe Qualitäten erreichen und somit 
die Dauer von Bauarbeiten z.B. im Straßenverkehr 
kurz halten. Durch die steifen Betonoberflächen 
wird der Rollwiderstand verringert, damit kann 
sogar Treibstoff gespart werden. 

Noch einen Schritt weiter wird in der Seestadt 
Aspern im Quartier „Am Seebogen“ gegangen. 
Dort wird anhand von 10.000 Quadratmeter Stra-
ßenoberfläche aus Betonsteinen das sogenannte 
Schwammstadtprinzip2 getestet. Dazu wird unter-
halb der befestigten Oberflächen im Straßenraum 
eine Schicht aus grobkörnigem Schotter sowie fei-
neren, wasserspeichernden Materialien angelegt. 
Die Bäume stehen wie üblich in ihren Baumschei-
ben, haben aber direkten Kontakt zu den Schot-
terschichten und können diese durchwurzeln. Das 
Regenwasser kann über ein Filtersystem in die 
Schotterschicht ablaufen. Es steht dem Baum so-
mit in ausreichender Menge und über einen ent-
sprechend längeren Zeitraum zur Verfügung.

Die Auswirkungen des Klimawandels und urba-
ner Hitzeinseln können mit hellen Oberflächen 
(z. B. aus Beton), die Sonnenstrahlen stär-
ker reflektieren (Albedo-Effekt), reduziert wer-
den. Weiters kann damit Energie eingespart 
und das subjektive Sicherheitsgefühl erhöht 
werden, ein Phänomen, das häufig auch in Tun-
nels wahrgenommen werden kann.   
 
Eine Studie des renommierten Massachusetts In-
stitute of Technology (MIT) aus dem Jahr 2020 
zeigt, wie stark der Albedo-Effekt3 den Klimawan-
del beeinflusst: So könnte der Einsatz von stärker 
reflektierenden Oberflächen wie etwa Beton in US-
amerikanischen Städten dazu beitragen, die Tem-
peratur um durchschnittlich 1,4 °C zu senken4, die 
Anzahl von Hitzewellen kann so laut MIT um mehr 
als 40 Prozent gesenkt werden. 

Auch in Österreich wird zu diesem Thema ge-
forscht: Das Austrian Climate Research Program-
me (ACRP) führt ein spannendes Pilotprojekt 
namens „Adapt UHI“ (Urban Climate Change Ad-
aptation for Austrian Cities: Urban Heat Islands5)  
durch. Am Beispiel der drei Pilotstädte Salzburg, 
Klagenfurt und Mödling werden Werkzeuge für 
Stadtplaner entwickelt, um die Effekte von städ-
tischen Hitzeinseln in Zukunft möglichst gering 
zu halten. Zu möglichen Anpassungsmaßnahmen 
zählen helle Oberflächen ebenso wie das Pflanzen 
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Quellen: 

1 Grüne Bauweisen für Städte der Zukunft. Ein Leitfaden. http://www.gruenstadtklima.at
2 https://www.schwammstadt.at
3 https://cshub.mit.edu/pavements/albedo 
4 https://theconversation.com/lighter-pavement-really-does-cool-cities-when-its-done-

right-162918
5 Untersuchung des Wärmeinseleffekts in kleineren Städten, https://adapt-uhi.org/de/
6 Hybrides Ertüchtigungssystem für die Straßenerhaltung unter Einsatz neuartiger Werk-

stoffe (HESTER), TU Dresden, Projektdauer: 10/2015 - 09/2018 

• „QualitätsPFLASTER - für alle“, Download der Broschüre unter https://www.fqp.at/ 
• Fact Sheet Hohe Albedo „Betonstraßen tragen maßgeblich dazu bei, die CO₂-Emissionen 

des Straßenverkehrs zu reduzieren“, https://www.eupave.eu/resource-section/eupave-
publications/factsheets, Original veröffentlicht von EUPAVE European Concrete Paving 
Association, Herausgeber der dt. Version: VÖZ, Download der Broschüre unter https://
zement.at/downloads/downloads_2021/EUPAVE_FACTSHEET-High-albedo-2021.pdf 

• Natürlich Beton. Der Faktencheck: https://baustoffbeton.at/ 

Kontakt: Cathérine Stuzka, Öffentlichkeitsarbeit, www.zement.at



Aktuelle BIM-Projekte in Kärnten

Vorteile von BIM
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neue Technologien in bisherige Strukturen ein-
fließen lassen wollen. Wichtig ist, dass die Länder 
gemeinsam mit ASFINAG, ÖBB, anderen Auftrag-
gebern und in weiterer Folge Auftragnehmern das 
Thema „Open BIM“ weiterentwicken. Auch in der 
Landesverkehrsreferententagung wurde dies be-
schlossen. Als nächster Schritt werden gemeinsa-
me Schulungen bzw. Fortbildungen geplant.

Die Plattform 4.0 Arbeitsgruppe öffentliche 
Auftraggeber des Österreichischen Ingenieur- 
und Architekten-Vereines bietet jedenfalls einen 
geeigneten Rahmen, um das Thema Digitalisie-
rung und somit auch BIM organisationsübergrei-
fend weiterzuentwickeln. Die Straßenbauabteilun-
gen der Länder sind übereingekommen, bei dieser 
Arbeitsgruppe mitzuarbeiten, um dieses digitale 
Projekt effizient gemeinsam abzuarbeiten. Damit 
werden Synergien geschaffen und Doppelgleisig-
keiten verhindert.
 

• B 95 Turracherstraße, Wölfnitzbachbrücke 
Die Wölfnitzbachbrücke wird als reine Stahlbe-
tonbaubrücke projektiert. Die Erstellung des di-
gitalen Zwillings für die neue Brücke (inklusive 
Bewehrung) ist - unter Berücksichtigung des 
abzutragenden Altbestands, des Geländes und 
der Straßenplanung - abgeschlossen. Die Auf-
traggeberinformationsanforderungen (AIA), der 
Bauteilkatalog und die Bauteildefinitionen wur-
den erarbeitet. Auf Basis des 3D-Modells wird 
nun die Massenermittlung und Ausschreibung 
vorbereitet. Abgerechnet wird diese Brücke 
konventionell und mittels digitalen Zwillings, 
um am Ende eine Gegenüberstellung beider Ab-
rechnungen zu ermöglichen und dadurch neue 
Erfahrungen und Erkenntnisse zu gewinnen.

• L14 Sachsenburger Straße, Obere Drau-
brücke Die bestehende Brücke wird abgebro-
chen und durch eine neue Stahlbau- Brücke 
ersetzt. Das Projekt soll mit BIM geplant und 

Building Information Modelling (BIM) in der Praxis

Fachbeitrag von Volker Bidmon, Amt der Kärntner Landesregierung

Die Digitalisierung hat mittlerweile alle Lebens-
bereiche erfasst, sowohl privat als auch beruflich. 
Bei Planung und Bau von Infrastruktur wird zu-
nehmend auf Building Information Modelling (BIM) 
gesetzt – mit dem Vorteil, dass Arbeitsabläufe in 
den Straßenbauabteilungen der Länder sukzessive 
verbessert werden können. 

Wichtig ist und bleibt der kontinuierliche Erfah-
rungsaustausch, weshalb die Straßenbauabteilung 
des Landes Kärnten zur Veranstaltung „BIM 
Talk Kärnten“ eingeladen hat. Im Rahmen die-
ses Events wurden verschiedene BIM-Projekte 
aus den Bundesländern, Diskussionsbeiträge von 
Vertretern der ASFINAG, der ÖBB, buildigSMART, 
Flughafen Wien, etc. eingebracht und neueste Er-
kenntnisse und Erfahrungen zum Thema BIM aus-
getauscht. Trotz strenger COVID-Auflagen war es 
möglich, eine gute Netzwerk- bzw. Stakeholder-
Veranstaltung abzuhalten, bei der rd. 50 Teilneh-
mer via Skype und rd. 15 Teilnehmer vor Ort teil-
genommen haben. 

Einhelliger Tenor war, dass die Länder bzw. die 
Straßenbauabteilungen, BIM Akzente setzen und 

Stakeholder in der Arbeitsgruppe öffentliche Auftraggeber im Rahmen der Plattform 4.0 
BIG = Bundesimmobiliengesellschaft, KABEG = Kärntner Landeskrankenanstalten-Be-
triebsgesellschaft, LIB = Landesimmobilien Burgenland
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von Abfall gemeint. Anbei ein Auszug:  

• Vermeidung von zu spät erkannten Planungs-
mängeln

• Optimierung des Änderungsmanagements
• Einsparung von Nachträgen
• Preisoptimierung bei Material
• Optimierung der Baudokumentation
• Vermeidung von Nacherfassung von Daten
• Effiziente Schadstellenanalyse
• weniger Schnittstellen durch Industry Founda-

tion Classes (IFC) bis zum Pre Cast Computer 
Numerical Control (CNC)

• gesteigerte Transparenz
• Verbesserung der Baulogistik

Die einzelnen angeführten Punkte wiegen in den 
meisten Studien 0,5% bis 3%. Es wäre aber unse-
riös, die angeführten Punkte einfach zu addieren 
und 30% Ersparnis darzustellen (diese Zahl wird im 
US-Raum oft erwähnt). Vielmehr muss man jeden 
einzelnen Prozess bis hin zum Betrieb analysieren 
und daraus die Ersparnis errechnen. Viel genauer 
und passender ist das Urteil von Profis, die seit 
vielen Jahren Digitalisierung mittels der Methodik 
BIM leben. Die Auftraggeber erwarten sich durch 
die Anwendung von BIM vor allem im Facility Ma-
nagement Vorteile über den gesamten Lebens-
zyklus. Durch die Schaffung eines sogenannten 
„digitalen Zwillings“ kann das Bauwerk während 
seiner gesamten Lebensdauer mitbetreut werden. 

Autor: Dipl.-Ing. Volker Bidmon, Amt der Kärntner
Landesregierung, Leiter Abteilung 9 - Straßen und
Brücken

abgewickelt werden. Zurzeit befindet sich das 
Projekt in der Einreichphase und im straßen-
rechtlichen Bewilligungsverfahren. Im Zuge 
dieser Projektsentwicklung erfolgte auch ein 
reger Erfahrungsaustausch mit der Stahl-
bauverband-Arbeitsgruppe „BIM“.   

• Ein weiteres Projekt wird aktuell mit den ÖBB 
umgesetzt und zwar das Projekt B91 Loib-
lpaß Straße, Knoten Lambichl (SBA Klagen-
furt). Im Zuge der Errichtung des ÖBB-Projekts 
“Bahnhof mit Park & Ride Plätzen Lambichl“ 
findet auch eine Adaptierung des Verkehrskno-
tenpunkts B91, Lambichl statt; auch dieses Pro-
jekt wird als BIM-Projekt realisiert.  

• Im Bereich der B94 Ossiacher Straße wurden 
im Rahmen eines Straßenbauprojektes folgen-
de Tätigkeiten mit der BIM-Methode erarbeitet: 
3D-Geländeaufnahme mittels Drohnenflug, Er-
stellung der Massenermittlung und Ausschrei-
bung auf Grundlage des digitalen Zwillings und 
nochmaliger Drohnenflug nach Baufertigstellung 
als Basis für die Abrechnung und einer Gegen-
überstellung der 3D-Geländeaufnahmen.

Selbstverständlich arbeiten wie oben erwähnt be-
reits viele Organisationseinheiten an und mit BIM.

In den verschiedensten nationalen wie internatio-
nalen Studien sind viele Daten der Einsparungsvari-
anten herauszulesen. Unter Einsparung sind sowohl 
direkte Kostenersparnisse als auch Verhinderung 
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3D Bilder von der Wölfnitzbachbrücke



Fahrplankonzepte müssen  
langfristig stabil sein

Grundsätze der Fahrplan- und  
Infrastrukturplanung

112 113

Die – zumindest in Mittel- und Westeuropa – als 
am meistversprechenden anerkannte und in An-
sätzen ausgerollte Planungsphilosophie im Schie-
nenpersonenverkehr ist der integrierte bzw. in-
tegrale Taktfahrplan (ITF)3. Ein ITF zeichnet sich 
durch eine Abfolge bzw. netzweite Verteilung von 
so genannten Taktknoten aus, i.e. Bahnhöfe, in 
welchen die Züge aus verschiedenen Richtungen 
vor einer definierten Knotenzeit (meist :00 oder 
:30) ankommen und nach ausreichend Zeit zum 
wechselseitigen Umsteigen wieder in verschiedene 
Richtungen abfahren. Dies bedeutet, dass im Falle 
eines stündlichen Taktverkehrs die Taktknoten in 
etwa im Abstand von 30 Minuten zu liegen kom-
men sollten  bzw. bei halbstündlichen Verkehren im 
Abstand von etwa 15 Minuten – was verdeutlicht, 
dass allfällige Ausbaumaßnahmen der Infrastruk-
tur anhand dieser Fahrplangrundsätze identifiziert 
werden müssen. Als wesentliches Prinzip lässt 
sich hier auch der Grundsatz „so schnell wie nö-
tig“ statt „so schnell wie möglich“ festhalten. Ne-
ben den Ausbaugeschwindigkeiten leitet sich aus 
dem konkreten Fahrplankonzept auch der Bedarf 
an Zwei- oder Mehrgleisigkeiten, Begegnungsab-
schnitten und Kreuzungsbahnhöfen sowie auch 
die Kapazität in den Knotenbahnhöfen selbst ab. 
 

Nachdem bei Eisenbahninfrastrukturmaßnahmen 
von der Planung bis zur Inbetriebnahme eine er-
hebliche Zeitspanne vergeht und die Infrastruktur 
selbst anschließend über zahlreiche Jahrzehnte 
nutzbar ist, wird dadurch bereits deutlich, dass 
damit auch die Fahrplankonzepte langfristig sta-
bil sein müssen, und zwar nicht im Sinne einer 
„Windschutzscheibenperspektive“ hinsichtlich be-
nötigter Kapazitäten eines Streckenabschnittes in 
Anzahl von Zügen je Tag, sondern tatsächlich den 
exakten Fahrplan betreffend. Andernfalls kann es 
passieren, dass Begegnungs- oder Überholab-
schnitte nicht genutzt werden, weil sie an der fal-

Fahrplan und Infrastruktur - Kohärente Planung als 
Beitrag zur Mobilitätswende?

Fachbeitrag von Harald Buschbacher und Samuel Niemand, SCHIG mbH

Der Begriff der „Mobilitätswende“ ist in aller Munde 
– nicht zuletzt deshalb, da auch der im Juli 2021 
veröffentlichte „Mobilitätsmasterplan“ (MMP) des 
BMK auf eine Neuausrichtung des Mobilitätssektors 
als Notwendigkeit zur Erreichung der Vorgaben des 
Pariser Klimavertrags bzw. des Ziels der österrei-
chischen Bundesregierung, bis 2040 Klimaneutrali-
tät zu erreichen,  hinweist. Schließlich steht gemäß 
der Backcasting-Methode des MMP im Jahr 2040 
lediglich circa ein Drittel der heute im Landver-
kehr verwendeten Energiemenge zur Verfügung1. 
  
Eine ganz entscheidende Rolle wird dabei dem be-
sonders energieeffizienten Verkehrsträger Schiene 
zuteil: So benötigt eine reisende Person auf der 
fahrdrahtelektifizierten Schiene im Durchschnitt 
rund die Hälfte (55%) der Energie einer reisen-
den Person in einem batterieelektrischen Auto, 
eine Tonne auf der Schiene benötigt im Schnitt 
nicht einmal ein Drittel der Energie eines maxi-
mal effizienten LKW mit Oberleitung2. Damit wird 
deutlich, dass selbst unter der progressiven An-
nahme eines maximal elektrifizierten Straßen-
verkehrs die Eisenbahn in der Erreichung der 
Klimaneutralität im Verkehrssektor eine wesent-
liche Funktion ausübt und ausüben wird. Ganz 
besonders gilt das im Personenfernverkehr, da 
die Verlagerungswirkung vom Flugverkehr auf 
den Schienenpersonenfernverkehr energieeffizi-
enztechnisch gesprochen besonders wirksam ist. 

Fahrplan und Infrastruktur müssen im integralen Taktfahrplan aufeinander abge-
stimmt geplant werden. Der Lebenszyklus der Infrastruktur harmoniert aber ganz und 
gar nicht mit dem derzeit gültigen Trassenzuweisungsprozess.
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rastrukturbedarf und auf den benötigten Fuhr-
park haben. Diesbezüglich erscheint einerseits 
Bewusstseinsbildung bei den Entscheidungsträ-
gerinnen und Entscheidungsträgern geboten, 
andererseits ist die Dimensionierung der Infra-
struktur anhand eines konkreten Fahrplans für 
eine zielgerichtete Maßnahmensetzung zwar 
notwendig, aber nicht hinreichend: um zum Ei-
nen für Adaptionen im Fahrplan, zum Anderen 
für eine ausreichende betriebliche Resilienz ge-
rüstet zu sein, sind in der Ausgestaltung der In-
frastruktur entsprechende Reservekapazitäten 
und Flexibilitäten zu berücksichtigen.

• Infrastrukturplanung ist per se langfristig. Dies 
bedeutet, dass damit auch die Fahrplankon-
zeption langfristig ist und vorausschauend zu 
erfolgen hat. Gleichzeitig ist für die Umsetzung 
der künftig geplanten Fahrplankonzepte auf der 
darauf ausgelegten Infrastruktur entsprechend 
finanziell Vorsorge zu treffen.

• Die derzeitige Praxis der Allokation von Fahrweg-
kapazität (Trassenvergabe) mit einer „Lebens-
dauer“ einer Zugtrasse von lediglich einer Fahr-
planperiode steht in krassem Widerspruch zur 
Langfristigkeit von Fahrplan- und Infrastruktur-
planung. Um die geplanten Fahrplankonzepte und 
damit den Hebel des Schienenpersonenverkehrs 
zum Erreichen der Mobilitätswende umsetzen zu 
können und verlorene Investitionen zu vermei-
den, erscheint eine Absicherung der langfristi-
gen Fahrplankonzepte des integrierten Taktfahr-
plans (ITF) in einer nichtdiskriminierenden und 
wettbewerbsneutralen Form dringend geboten. 

Autoren: Dr. Harald Buschbacher, Verkehrsplaner, 
und Samuel Niemand, MA, Teamleitung Verkehrs-
dienste Entwicklung, SCHIG mbH

schen Stelle errichtet wurden oder überhaupt das 
geplante Fahrplankonzept mangels Begegnungs-
möglichkeiten gar nicht umsetzbar ist. Gleichzeitig 
wäre auch die Dimensionierung der Infrastruktur 
auf das mindestens benötigte Minimum anhand 
eines einzigen Fahrplankonzeptes zu kurz gegrif-
fen, da hier einerseits keinerlei Flexibilität in Hin-
blick auf eine Änderung der Verkehrsbedürfnisse 
oder der Finanzierungsmöglichkeiten sowie hin-
sichtlich allfälliger Verzögerungen bei Infrastruk-
turerrichtung und Fahrzeuglieferungen gegeben 
wäre, andererseits eine Dimensionierung auf das 
betrieblich notwendige Minimum ohne Resilienz in 
der Praxis eine mangelhafte Betriebsqualität und 
ein hohes Verspätungsniveau verursacht.

Idealerweise besteht der „goldene Mittelweg“ in 
der Planung von Fahrplan und Infrastruktur also 
in der Definition eines Zielfahrplankonzepts sowie 
von Unter- bzw. Rückfallvarianten und einer Aus-
richtung der Infrastruktur auf diese Konzepte zu-
züglich entsprechender Resilienzmaßnahmen (wie 
beispielsweise zusätzliche Kreuzungs- und/oder 
Überholmöglichkeiten für Abweichungen im Be-
triebsablauf). Gleichzeitig sollte bei „inhaltlichem 
Gleichstand“ jenen Fahrplanvarianten Vorrang ein-
geräumt werden, welche sich durch weniger ge-
genseitige Abhängigkeiten zwischen unterschied-
lichen Strecken und Linien(bündeln) auszeichnen.

Damit der Schienenpersonenfernverkehr seine 
Stärken zum Erreichen der Mobilitätswende aus-
spielen kann, erscheint zusammengefasst die Be-
achtung folgender Grundsätze im Rahmen der Fahr-
plan- und Infrastrukturplanung wesentlich:  

• Um im Zuge der Infrastrukturentwicklung die 
richtigen Maßnahmen (Streckenhöchstge-
schwindigkeit, Anzahl und Lage von Begegnungs-
abschnitten, Dimensionierung der Knotenbahn-
höfe, ...) ableiten zu können, ist ein konkretes 
Fahrplankonzept bzw. idealerweise mehrere Va-
rianten eines Fahrplankonzeptes im Personen-
verkehr unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
des Güterverkehrs zu Grunde zu legen.  

• Schon scheinbar harmlose Eingriffe in den Fahr-
plan können gravierende Auswirkungen im Inf-

SCHIENE

Quellen: 

1 BMK Mobilitätsmasterplan 2030 für Österreich (MMP) Seite 9
2 Vgl. MMP, S.9f; die dort erwähnten Zahlen wurden auf Basis von Emissionsfaktoren 

und spezifischem Endenergieverbrauch des Umweltbundesamts errechnet und mit 
weiteren Quellen auf Stromverbrauch bei vollständig elektrischem Antrieb hochge-
rechnet (Sven Kühnel et.al.: Oberleitungs-Lkw im Kontext weiterer Antriebs- und 
Energieversorgungsoptionen für den Straßengüterfernverkehr; Umweltbundesamt: 
Berechnung von Treibhausgas (THG)-Emissionen verschiedener Energieträger. 
Agora Verkehrswende und Agora Energiewende (2018): Die zukünftigen Kosten 
strombasierter synthetischer Brennstoffe: Schlussfolgerungen aus Sicht von Agora 
Verkehrswende und Agora Energiewende)

3 So verfolgen etwa das „Eisenbahnmusterland“ Schweiz, insbesondere im Rahmen 
des Projekts „Bahn2000“, die Umsetzung eines ITF, Deutschland mit dem Projekt 
„Deutschlandtakt“, sowie Ungarn, Slowakei, Tschechien und die BE-NELUX-Staaten
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nung und  entsprechender Fahrsteuerung, auto-
matischer Annäherung und automatischem Ankup-
peln an Wagengruppen sowie der Prozessanalyse 
und Simulation von Randbedingungen beschäftigt. 
 
Im zweiten Block legte Nikolaus Fleischha-
cker von FEN Systems dar, wie das Projekt 
„HyTrain“ mit der ersten wasserstoffbe-
triebenen Schmalspurbahn als Herzstück 
zum Aufbau einer integrierten Wasser-
stoffwirtschaft im Zillertal beiträgt.  

Entgeltliche Einschaltung

Die Zukunft in Bahnen lenken

Innovationskraft Eisenbahn

Bei der Veranstaltung „Innovationskraft Ei-
senbahn“ stimmte sich die Bahnbranche auf 
den Kraftakt ein, die Schiene mit technolo-
gischen und organisatorischen Neuerungen 
zum Hauptverkehrsträger zu machen.

Der Mobilitätsmasterplan des Bundesministeri-
ums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie (BMK), der im Juli 
2021 vorgestellt wurde, sieht für den Verkehrsträ-
ger Schiene zwei zentrale und hoch ambitionierte 
Ziele vor: Die Steigerung des Transportleistungs-
anteils im Güterverkehr von derzeit 28% auf 40% 
sowie eine hundertprozentige Dekarbonisierung. 
Dazu kommt noch eine anvisierte Steigerung des 
ÖV-Anteils am Personenverkehr von derzeit 16% 
auf 23%, bei der die Schiene ebenfalls eine be-
deutende Rolle spielen soll. 

Neben regulatorischen Maßnahmen und dem 
nötigen Infrastrukturausbau ist dafür die 
ganze Kraft der österreichischen Bahn-
industrie erforderlich, die ihre ermuti-
gende Problemlösungskompetenz und ihren 
Erfinder:innengeist bei der Vernetzungs- und Dis-
kursveranstaltung „Innovationskraft Eisenbahn“ 
am 18.10. zur Schau stellen konnte.   

Am Vormittag rückten die zehn 
Projektvertreter:innen, die der Einladung des 
BMK, der Forschungsförderungsgesellschaft FFG 
und des Klima- und Energiefonds gefolgt waren, 
auf der Bühne der Wolke 19 in Wien ihre aus dem 
FTI-Programm Mobilität der Zukunft geför-
derten Vorhaben in den drei Bereichen Automa-
tisierung, Wasserstoff und Intelligente Wartung in 
den Fokus und loteten mögliche Synergien aus.

Burkhard Stadlmann von der FH Oberösterreich 
präsentierte im ersten Block mit „autoSHUNTING“ 
etwa ein Projekt zur Automatisierung wesent-
licher Teilprozesse des Verschubs, das sich 
unter anderem mit zuverlässiger Hinderniserken-

Den dritten Block zum Thema Wartung schloss 
Alexander Almer von Joanneum Research 
mit der Vorstellung von „RailPrev“ ab, ein Vor-
haben zur präventiven automatischen 
Schadensmusteranalyse an Schienen. Da-
bei sollen Imperfektionen an der Infrastruk-
tur mittels Vibrationssensorik an Zügen laufend 
erkannt werden, was vordefinierte Wartungs-
zyklen obsolet macht und damit die Effizi-
enz der Wartungsprozesse optimiert.  
 
Nach den Projektvorstellungen stand der weitere 
Verlauf der Veranstaltung im Zeichen des Diskur-
ses. Zunächst blickten die Teilnehmenden in zwei 
Programmpunkten zum abgeschlossenen und 
zukünftigen europäischen Bahnforschungs-
programm über den österreichischen Tellerrand 
hinaus, anschließend sprachen in einer Podiums-
diskussion fünf Expertinnen über die Herausfor-
derungen der Bahnbranche im Bereich Innovation 
und Nachwuchsförderung.

Nikolaus Fleischhacker präsentiert „HyTrain“ mit der 
wasserstoffbetriebenen Zillertalbahn
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Branche darin, bereits am Markt verfügbare 
Innovationen in großem Maßstab in das Sys-
tem Bahn zu integrieren. 

Diskutiert wurde zudem über die besten Konzep-
te für Nachwuchsförderung in der Bahnbranche 
mit einem Fokus auf Steigerung des immer noch 
niedrigen Frauenanteils. Salander führte als 
großes Asset im Rekrutierungsprozess das posi-
tive Image des Schienenverkehrs an und berich-
tete von der tollen Arbeitsatmosphäre, die durch 
das beinahe ausgeglichene Geschlechterverhältnis 
im DZSF besteht. Bannholzer sprach von einem 
„Momentum“ für den Eisenbahngüterverkehr und 
teilte die Erfahrung, dass das Finden geeigneter 
Personen bei sinnstiftender Arbeit einfacher ist. 
Bauer lobte das österreichische Ausbildungssys-
tem und erläuterte das Engagement der voestal-
pine im Nachwuchsbereich, unter anderem die 
Finanzierung der Stiftungsprofessur für Bahninf-
rastrukturdesign an der TU Graz. Wie auch Clau-
dia Skerbinz von der Siemens Mobility Austria 
GmbH stellte sie die attraktiven und vielfältigen 
Ausbildungsprogramme ihres Unternehmens vor, 
die jedoch noch nicht flächendeckend Bekanntheit 
erlangt hätten.

Die Agenda Bahnindustrie Frauen verlieh im 
Rahmen des Events ihren ersten Award für be-
sondere Leistungen an Vera-Valerie Capek-
Krautgartner (Digitale Automatische Kupplung) 
und Michaela Haberler-Weber (Greenlight). 
Der Unternehmenspreis ging an die Wiener Li-
nien für ihr „Frauen in die Technik“-Programm zur 
Lehrlingsausbildung.

Um die nötigen Innovationen auf dem Weg zur 
Klimaneutralität zu erreichen, appellierte Con-
stanze Bannholzer von der ÖBB-Holding AG, 
dass fundamentale Transformationen im Eisen-
bahngüterverkehr nicht von Technologie ge-
trieben sein dürfen, sondern der Erfüllung von 
Funktionalitäten dienen müssen, aus denen erst 
anschließend Technologien abgeleitet werden sol-
len. Als Beispiel für eine solche wirksame Syste-
minnovation führte sie die Digitale Automati-
sche Kupplung im Güterverkehr an.  
    
Gabriele-Maria Bauer von der voestalpine Rail-
way Systems GmbH schlug in dieselbe Kerbe, be-
tonte eine Abkehr vom reinen Komponentenden-
ken und brach eine Lanze für smarte und robuste 
Gesamtsysteme, die auch unter extremen Rand-
bedingungen durchgängig verfügbar sind. Dabei 
wies sie auf den nötigen engen Schulterschluss zwi-
schen Betreibern, Industrie und Wissenschaft hin. 
 
Elisabeth Oberzaucher vom Department 
für Evolutionäre Anthropologie der Universi-
tät Wien brachte den zentralen Stellenwert ei-
ner funktionierenden Schnittstelle zum 
„System Mensch“ in die Diskussion ein und 
wies darauf hin, dass Innovation nur hilfreich 
sei, wenn sie tatsächlich Dinge vereinfacht und 
dem Menschen Denkleistung abnimmt.  
 
Corinna Salander, Leiterin des 2019 gegründe-
ten Deutschen Zentrums für Schienenverkehrs-
forschung (DZSF), sah die zentrale Aufgabe der 

SCHIENE

Entgeltliche Einschaltung

Constanze Bannholzer (ÖBB Holding), Gabriele-Maria Bauer (voestalpine Railway Systems), Anita Kiefer (Moderation), Elisabeth Oberzaucher (Uni 
Wien), Corinna Salander (Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung), Claudia Skerbinz (Siemens Mobility Austria)
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COVID-19: Personenschifffahrt mit 
Rückgängen, Güterverkehr stabil

Grenzübertritte müssen effizienter 
gemanagt werden

Arbeitsgruppe vereinfacht Prozess

Personenschifffahrt: Technik macht 
große Fortschritte
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von Gästen und Crew Gedanken machen müssen. 
Wir benötigen jedenfalls ausreichend Vorlaufzeit, 
um wieder durchstarten zu können.“

Der Güterverkehr erwies sich hingegen krisensi-
cher bzw. konnte sogar etwas an Wertschöpfung 
gewinnen. Hartl ist dennoch von einem raschen 
Comeback der Personenschifffahrt überzeugt: 
„Wenn die richtigen Maßnahmen gesetzt werden, 
kann diese Branche schnell wieder durchstarten. 
Wir werden als Infrastrukturbetreiber unseren Teil 
dazu beitragen. Wichtig ist, das Personal auf den 
Schiffen in den entsprechenden Impfkampagnen 
zu berücksichtigen.“
  

Die Entwicklung der Passagierzahlen in „norma-
len“ Jahren und die Akquisition neuer Kunden er-
fordern in letzter Konsequenz höhere Effizienz bei 
den Grenzübertritten. Zehn Anrainerstaaten und 
Schengen-Außengrenzen führen unweigerlich zu 
entsprechenden Formalitäten, die zeitliche Verzö-
gerungen und Zusatzkosten verursachen. Bisher 
fehlte eine grenzüberschreitende Koordination mit 
der Folge, dass teilweise mehrfach dasselbe kont-
rolliert wurde.  

Es wird jedoch bereits gegengesteuert: Eine Ar-
beitsgruppe zum Thema administrative Prozesse 
verfolgt im Rahmen der EU-Donauraumstrategie 
intensiv die Vereinfachung, Harmonisierung und 
Digitalisierung von Grenzkontrollen, berichtet Pro-
jektmanagerin Deniza Staewa von viadonau. 

Prinzipiell kommt außerhalb des Schengenraumes 
und bei den Schengengrenzen eine Vielzahl von 
Grenzkontrollformularen zur Anwendung. Einen 
Überblick inklusive Kontaktinformationen gibt ein 
von der Arbeitsgruppe erstelltes Handbuch (htt-
ps://www.viadonau.org/newsroom/publikatio-
nen/handbuch-zu-grenzkontrollen)

Erleichterung von Grenzübertritten im Fokus

GSV-Dialog „Nachhaltig und ohne Barrieren auf der Donau“

Die Verkehrsträger Straße und Schiene sind in den 
Medien und in diversen Fachveranstaltungen im-
mer sehr präsent. Etwas vernachlässigt wird nach 
wie vor die Binnenschifffahrt auf der Donau, ob-
wohl sich in diesem Sektor viel tut, wie der digita-
le GSV-Dialog „Nachhaltig und ohne Barrieren auf 
der Donau“ Ende Jänner 2021 gezeigt hat: Die Pa-
lette reicht vom Abbau administrativer Barrieren 
im grenzüberschreitenden Verkehr bis zu alterna-
tiven Antrieben und Landstrom als Maßnahmen 
für mehr Umweltfreundlichkeit. Auch die Digitali-
sierung hält zunehmend Einzug in der Schifffahrt. 
 
Gerade bei schweren Gütern, Massengütern und 
nachwachsenden Rohstoffen bietet sich die Donau 
als umweltfreundliche Alternative an. Gleichzeitig 
wächst die Bedeutung der Personenschifffahrt: 
Konnten im Jahr 2010 250.000 Passagiere auf der 
österreichischen Donau begrüßt werden, waren es 
2019 bereits 500.000 – ein fulminantes Wachstum 
der Kabinenschifffahrt, betont Simon Hartl, Lei-
ter des Teams Transportentwicklung bei viadonau, 
dem international führenden Wasserstraßenbe-
treiber im Donauraum.

COVID-19 hat dieses Wachstum vorerst deutlich 
eingebremst: Statt den normalerweise üblichen 
50.000 Personenschiffen pro Jahr wurden im Jahr 
2020 nur mehr 7.500 geschleust. Thomas Bogler, 
Vice President Nautic & Technic bei Viking Cruises, 
ein weltweiter Anbieter von Flusskreuzfahrten, 
schildert die schwierige Marktsituation durch CO-
VID-19: „Im Sommer 2020 gab es etwas Licht am 
Ende des Tunnels, da 30% der Flusskreuzfahrt-
schiffe wieder in Dienst gestellt werden konnten. 
Das finale Aus erfolgte dann im Oktober 2020 mit 
erneutem Lockdown in den meisten europäischen 
Ländern. Planungen für 2021 sind schwer, es gibt 
eigentlich nur Vermutungen. Die Politik entschei-
det, wie es weitergeht. Verschärfend kommt hinzu, 
dass Viking Cruises zu 80 - 85% im Überseemarkt 
tätig ist, weshalb wir uns auch über die Anreise 

die Kontrollbehörde weitergeleitet werden können. 
In einem weiteren Schritt sollen umfassend alle Kon-
trollformulare (nicht nur die DAVID Formulare) im 
Rahmen des sogenannten CEERIS Systems digita-
lisiert werden, welches im Rahmen des RIS COMEX 
Projektes umgesetzt wird. Das hat den Vorteil, dass 
die Formulare direkt aus dem System heraus an 
die Kontrollbehörden versendet werden können. 

Bogler berichtet über technische Fortschritte bei 
Personenschiffen: so werden etwa ab sofort Hy-
brid- und elektrische Antriebe eingesetzt. Bog-
ler: „Neue Schiffe unseres Unternehmens, die ab 
Anfang 2020 in Dienst gestellt wurden, können 
dank Batterien rein elektrisch betrieben werden. 
An Anlegestellen ohne Stromanschluss können 
wir das Schiff sechs bis acht Stunden autark über 
die Batterien versorgen.“ Für konventionelle Die-
selmotoren gelten hohe Standards: Diese haben 
hohe Normen und Zulassungshürden zu nehmen, 

Für ein reduziertes Aufkommen an Grenzkont-
rollformularen wurden außerdem international 
standardisierte DAVID-Grenzkontrollformulare 
(Danube Navigation Standard Forms) mit einheit-
lichen Datenfeldern erstellt. Diese ersetzen die 
Ankunfts- und Abfahrtsmeldung, die Besatzungs- 
und die Fahrgastliste. Innerhalb der Schengen-
grenzen werden diese Formulare nicht benötigt. In 
einer ersten Phase sind die DAVID Formulare An-
fang des Jahres 2020 bereits in Ungarn, Kroatien 
und Serbien eingeführt worden. In einer zweiten 
Phase haben Bulgarien und Ukraine die Formulare 
eingeführt. Bis Ende 2021 sollen auch Rumänien 
und die Republik Moldau folgen.  Staewa: „Wir ge-
hen davon aus, dass diese Deadline halten wird.“
 
Auch die Digitalisierung dieser Formulare beschäf-
tigt die Arbeitsgruppe, setzt Staewa fort. Als ersten 
Schritt sollen DAVID-Formulare künftig komforta-
bel im DORIS-Portal (Portal von viadonau für elek-
tronisches Melden und Schifffahrtsinformationen; 
https://portal.doris-info.at/IRIS_WEB) ausgefüllt, 
anschließend als PDF gespeichert und via E-Mail an 

BINNENSCHIFFFAHRT

Teilnehmer der virtuellen Podiumsdiskussion: Moderator Mario Rohracher (Generalsekretär GSV), Simon Hartl (Leiter Team Transportentwicklung via-
donau, Deniza Staewa (Projektmanagerin viadonau) und Thomas Bogler (Vice President Nautic & Technic Viking Cruises)
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Warum wird nicht verflüssigtes 
Erdgas (LNG) vermehrt eingesetzt?

Landstrom: Realisierung kostspielig 
und nicht immer möglich

Digitalisierung: Ausbaufähig

Kooperation mit der Bahn

Fahrwasserverhältnisse
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tend wird. Schließlich sprechen wir pro Landestel-
le über Investitionen in der Höhe von 250.000 
– 300.000 Euro und selbst dann ist eine Realisie-
rung nicht sicher. Dennoch verlegen auch wir an 
unseren 73 eigenen Liegestellen in den Bereichen 
Rhein, Mosel und obere Donau Landstrom.“

Auch zum zeitweise medial präsenten Thema Ab-
wasserentsorgung kann Bogler auf nahtlose Ent-
sorgungsnachweise verweisen: „Abwässer sam-
meln wir an Bord oder bereiten wir in Kläranlagen 
an Bord auf, um sie dann der Wasserstraße zuzu-
führen. Die Klärschlämme werden jedenfalls kor-
rekt abgeführt.“

Der Schiffsbetrieb wird auch zunehmend digitaler, 
berichtet Bogler: „Wir können bereits heute wich-
tige Bauteile an Bord aus den Büros kontrollieren, 
mitüberwachen und der Besatzung an Bord Hil-
festellung geben, etwa um Kraftstoff zu sparen. 
Gleichzeitig können wir die Schiffe damit auch vo-
rausschauender warten bzw. erhalten.“ Generell 
sieht Bogler beim Thema Digitalisierung jedoch 
noch viel Luft nach oben. Wünschenswert wäre 
beispielsweise, die Schiffe einfacher bei Häfen an-
zumelden, damit diese bereits im Vorfeld wissen, 
mit wie viel Gästen ein Schiff ankommt und wann 
es tatsächlich eintrifft bzw. abfährt. 

Einer Kooperation mit der Bahn im Güterverkehr 
ist man durchaus nicht abgeneigt, vor allem auf-
grund der Ausfallsicherheit der Bahn bei widrigen 
Wasserständen, betont Hartl. Gerade bei Massen-
gütern bestehe jedoch ein Konkurrenzverhältnis, 
weshalb es noch keine tragfähigen Konzepte zur 
Zusammenarbeit gibt. Hartl: „Wir unterstützen 
das Thema jedoch und sehen da auch die Seehä-
fen gemeinsam mit den Bahnakteuren als Partner.“ 

Prinzipiell ist die Güterschifffahrt vom Niederwas-
ser massiver betroffen als die Personenschifffahrt, 
informiert Hartl. Personenschiffe weisen in der Re-
gel geringere Tiefgänge als Güterschiffe auf. Im 
Jahr 2018 mit der ausgeprägten Niederwasser-
periode war jedoch auch die Personenschifffahrt 

betont Bogler. Zusätzlich werden auch Abgasbe-
handlungen eingebaut. Des Weiteren wurden in 
den letzten Jahren spezielle Schiffsdiesel und Zu-
sätze zur Abgasbehandlung auf dem Markt ange-
boten. Bogler resümiert: „In den letzten Jahren ist 
die Schifffahrt definitiv sauberer geworden.“ 

Bogler dazu: „Wir würden gerne LNG einsetzen, 
momentan sind dafür jedoch die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen nicht gegeben. Wir sehen 
im Wasserstoff mehr Potential. Da kann es in den 
nächsten drei bis fünf Jahren Modelle zum Testen 
geben, die man in den Realbetrieb überführen 
kann.“ In der Güterschifffahrt ist LNG zwar prä-
sent, doch laut Hartl ist dieser Treibstoff aufgrund 
der langen Erneuerungszyklen der Binnenschiff-
fahrtsmotoren auch nicht die erste Wahl, da es 
sich um eine fossile Brückentechnologie handelt. 
Hartl: „Wir setzen größere Hoffnung in das The-
ma Wasserstoff, welches bzgl. Klimafreundlichkeit 
ein echter Gamechanger wäre. Wenn wir 2030 auf 
Wasserstoff umstellen wollen, werden rechtzeitig 
entsprechende Vorkehrungen wie z.B. eine Ket-
te an Betankungsmöglichkeiten notwendig sein, 
dazu sind wir mit den betroffenen Akteuren be-
reits in Gesprächen.“ 

Ein weiterer Schritt zu mehr Umweltfreundlich-
keit ist auch das Thema Landstrom, also die Ver-
sorgung von Schiffen mit Strom, während sie 
an der Anlegestelle verweilen. So trivial wie sich 
das anhört, ist das jedoch nicht zu realisieren, 
betont Bogler: „Es ist einfach, Landstrom zu for-
dern, nicht immer kann aber die notwendige In-
frastruktur auch realisiert werden.“ Auch sei der 
Strombedarf nicht zu unterschätzen. Bogler: „Ein 
Passagierschiff hat in 36 Stunden einen ähnlichen 
Verbrauch wie ein drei Personen Haushalt das gan-
ze Jahr.“ Die notwendige Infrastruktur an Bord sei 
laut Bogler jedenfalls vorhanden, Schiffe können 
Strom problemlos aufnehmen und auch Strom an 
andere Schiffe abgeben: „Dafür wurden seitens 
der Unternehmen bereits Millionen investiert. Ich 
befürchte allerdings, dass einige Anlegestellen 
wegfallen könnten, wenn der Landstrom verpflich-

nehmen den Zugang zu Förderungen für Land-
strom oder umweltfreundliche Maßnahmen 

• Verknüpfung der einzelnen digitalen Do-
nau-Plattformen, um die Wasserstandvor-
hersagen nicht von verschiedenen Plattfor-
men zusammensuchen zu müssen.  

• Keine verpflichtenden Umweltzertifikate, um 
anlegen zu können: Die Personenschifffahrt hat 
bereits genug investiert. 

Abschließend hält Mario Rohracher, Generalse-
kretär der GSV, fest, dass die Binnenschifffahrt in 
vielen Bereichen Fortschritte macht und am Weg 
zu nachhaltiger Mobilität einen wesentlichen Bei-
trag leisten kann – sowohl im Güter- als auch im 
Personenverkehr: „Dieses Potential darf die Politik 
nicht aus den Augen verlieren.“

Autor: Bernhard Weiner, GSV

betroffen. In Österreich jedoch weniger stark als 
im Ausland, betont Hartl.  In der Personenschiff-
fahrt sieht Bogler unterhalb von Wien Richtung 
Budapest bei extremem Niederwasser Probleme 
und auf der deutschen Donau bei Regensburg. Bei 
Straubing-Vilshofen werden für die Schifffahrt in 
den nächsten Jahren nur geringfügige Verbesse-
rungen erreicht, die Fahrwassertiefe soll um 2dm 
erhöht werden, informiert Hartl. Die Güterschiff-
fahrt hätte sich mehr gewünscht, aber immerhin 
ein erster Schritt. 

Bogler würde sich Folgendes wünschen: 

• Einheitliche Visa & Arbeitsrecht-Regularien, da-
mit ein Schiff von der Donau bis zum Schwarzen 
Meer ungehindert betrieben werden kann.  

• Reduzierung der Vorschriften, Gesetze und 
Richtlinien, gleichzeitig vermissen die Unter-

BINNENSCHIFFFAHRT
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Wesentliche Verbesserungen beim 
„Bojenleger 2“-Schiff

Effiziente Wartung plus digitale 
Fernüberwachung

120 121

men ist er das noch immer. Zwar sehen sich – wie 
bei Geschwistern üblich – die beiden Schubleichter 
mit rund 20 Meter Länge, sechs Meter Breite, 40 
Zentimeter Leertiefgang bei ca. 45 Tonnen Eigen-
gewicht und Spezialkran zur Wartung der Bojen 
beinahe zum Verwechseln ähnlich, gleichzeitig 
flossen in den jüngsten Flottenzuwachs von via-
donau mehr als drei Jahre Betriebserfahrung mit 
dem Original. 

Patrick Michna, viadonau-Experte aus dem Be-
reich Wasserstraßenmanagement, begleitete das 
Bau- und Beschaffungsprojekt für den „Bojenle-
ger 2“ von der ersten Schraube an und kennt die 
Spezifikationen des alten wie des neuen Schiffes 
in- und auswendig. „Der Neuling glänzt mit klei-
nen aber feinen Unterschieden“, weiß Michna. 
„So konnte durch die Erfahrung mit dem ersten 
Schubleichter das gelungene Konzept noch aus-
gefeilt werden und wesentliche Verbesserungen in 
die Neuauflage einfließen.“ Wie eine wasser- und 
gasdichte Sülltür in den Maschinen- und Arbeits-
raum, Seilwinde im Arbeits- und Ladetrog für si-
cheres Arbeiten und Stage V Motoren gemäß neu-
ester Abgasnorm. 

Die jüngste Erweiterung der viadonau-Service-
Flotte ist auch ein Schritt mit europäischer Dimen-
sion: Im Rahmen des österreichisch-serbischen 
Projekts „FAIRway works! in the Rhine-Danube 
Corridor“ geplant, gebaut und schließlich in den 
Dienst von viadonau gestellt, leistet der von der 
Europäischen Union (Connecting Europe Facility) 
kofinanzierte Schubleichter einen wichtigen Bei-
trag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf 
der Donau als internationale Wasserstraße.

Schließlich kann mit dem zweiten Schiff insbe-
sondere nach Hochwassereignissen rascher re-
agiert werden - ein nicht zu unterschätzender 
Sicherheitsgewinn, wie Michna erklärt: „Mit bei-
den Bojenlegern im gleichzeitigen Einsatz – mit 
Heimathafen Krems für den „Bojenleger 1“ bezie-
hungsweise Bad Deutsch-Altenburg für „Bojen-

Verdoppelter Einsatz für die Sicherheit auf der Donau

Fachbeitrag von Andreas Herkel, viadonau

viadonau übernahm im Jahr 2017 von der Obers-
ten Schifffahrtsbehörde des Verkehrsministeriums 
die Aufgabe der Kennzeichnung der Wasserstraße 
Donau in Österreich. 

Nach dem Motto „Service mit Qualität durch 
Equipment mit Qualität“ wurde seither nicht nur 
der Bojenleger 1 – noch im Herbst desselben Jah-
res – stolz in die viadonau-Flotte aufgenommen. 
Das außergewöhnliche, für die komplexe Aufgabe 
spezialangefertigte Wasserfahrzeug erhielt 2021 
mit einem nahezu baugleichen Schwesterschiff 
wichtige Verstärkung. Noch in den letzten Win-
termonaten 2020 fertiggestellt und Anfang März 
2021 erstmals zu Wasser gelassen, wurde der 
neue Schubleichter im Frühjahr 2021 an viadonau 
überstellt und ist seither auf der österreichischen 
Donau im Einsatz.

Maßgefertigt für die besonderen Anforderungen an 
Transport, Wartung und Positionierung der Bojen 
auf der Donau, war der „Bojenleger 1“ ein echtes 
Unikat auf der Wasserstraße. Und genau genom-

Im gemeinsamen Einsatz mit dem fast baugleichen Bojenleger 1 sorgt das Schwes-
terschiff für eine deutliche Verkürzung von Einsatzstrecken und -zeiten
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der Donau stärkt die Qualität des Flusses als ver-
lässlichen Verkehrsweg und somit auch die Bin-
nenschifffahrt als umweltfreundliche Transportop-
tion nachhaltig.“

Autor: Andreas Herkel, viadonau

leger 2“ – können die Einsatzorte durch kürzere 
Wege schneller erreicht und so die Reaktionszei-
ten für Wartung und Instandsetzung der Bojen 
entscheidend verkürzt werden.“

Rund 220 Bojen müssen auf dem österreichischen 
Donauabschnitt überwacht und gewartet werden. 
Dabei ist an den modernen roten und grünen Po-
lyethylen-Schwimmkörpern mehr dran als auf den 
ersten Blick sichtbar. Ausgestattet mit GPS-Sen-
dern, übermitteln die Bojen in einem festen In-
tervall ihre Position. Eine entsprechende Software 
erfasst die Daten und bildet diese übersichtlich in 
einem webbasierten Backend ab. Zudem arbei-
ten die Taktfeuer auf dem Wasser, ebenso wie die 
landseitigen Taktfeuer, autark mit Solarenergie. 

„Auch bei der Kennzeichnung der Wasserstraße 
fahren wir einen konsequenten digitalen Moder-
nisierungskurs“, erklärt Michna. Der Fachmann ist 
überzeugt: „Lückenlos fernüberwacht kann uns 
keine Boje wirklich entwischen. Moderne Über-
wachungstechnologie kombiniert mit unserer nun 
doppelten Agilität mit dem zweiten Bojenleger auf 

BINNENSCHIFFFAHRT

Auch der Bojenleger 2 braucht ordentlich Schubkraft. So soll es auch für das eigens modifizierte Schubschiff Kienstock 
(im Hintergrund) bald ein Gegenstück geben.

Rund 220 Bojen gilt es auf der österreichischen Donau im Auge zu behalten
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Welche Regeln gelten für Einsätze 
von Drohnen?

122 123

sätzen ergeben sich auch neue Anwendungsmög-
lichkeiten wie Fliegen außerhalb der Sichtver-
bindung. Letzteres ist bereits Realität: Die APG 
(Austrian Power Grid, ein Tochterunternehmen 
des Verbund-Konzerns) hat beispielsweise einen 
unbemannten und automatisierten Drohnenflug 
bei Nacht außerhalb der Sicht über 100 Kilometer 
Anfang Oktober 2021 zur Inspektion von Strom-
leitungen absolviert – eines der Hauptanwen-
dungsfelder von Drohnen neben Vermessungen, 
Inspektionen, Film- und Überwachungseinsätzen.
 

Je nachdem, wieviel Risiko von der Drohne aus-
geht, ordnet das EU-Drohnen-Regulativ die Droh-
nen einer der folgenden drei Kategorien zu, erklärt 
Dorfmayr:      

• Open: In der Kategorie mit dem geringsten Be-
triebsrisiko gilt für Drohnen mit einem Höchst-

Drohnen werden bereits heute vielfältig eingesetzt

GSV-Forum „Drohnen - Praxis und Zukunft“

Drohnen bzw. unbemannten Luftfahrzeugen wur-
de anfänglich wenig Bedeutung beigemessen – sie 
wurden bekannt als Spielzeug mit Kamera. Dar-
über hinaus gehende Anwendungen waren beim 
Aufkommen dieser Technologie und in den Folge-
jahren kaum vorhanden – die Regeln dazu erst 
im Entstehen. Professionelle Anwender der ersten 
Stunde haben sich daher einfach selbst Regeln 
auferlegt, wie einer der Pioniere für Filmaufnah-
men mit Drohnen, Thomas Caks, Gründer und 
CEO des Unternehmens HD Drohne beim GSV-Fo-
rum „Drohnen – Praxis und Zukunft“ Anfang Okto-
ber 2021 in Wien berichtet hat.

Je mehr die Technologie gereift war und mögliche 
Einsatzzwecke offensichtlicher wurden, desto be-
wusster wurde allen Beteiligten, dass es verbind-
liche Regelungen zum sicheren Einsatz benötige. 
Die ersten Schritte erfolgten auf einzelstaatlicher 
Ebene, wobei Österreich in diesem Zusammen-
hang durchaus als vorbildlich galt, wie Nina Dorf-
mayr, Leiterin Drone Competence Center, Austro 
Control, berichtet. Schließlich haben einige Rege-
lungen wie der risikobasierte Ansatz (mehr dazu 
weiter unten) auch Eingang in das europaweit 
einheitliche Drohnen-Regulativ gefunden, welches 
seit 31.12.2020 gültig ist und für Anwender eini-
ge Vorteile beinhaltet: Neben deutlich einfacheren 
grenzüberschreitenden Flügen bzw. Auslandsein-

Die Austrian Power Grid (APG) hat bereits einen unbemannten und automatisierten 
Drohnenflug bei Nacht außerhalb der Sicht über 100 Kilometer Anfang Oktober 2021 
zur Inspektion von Stromleitungen absolviert.
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Nina Dorfmayr, Leiterin Drone Competence Center Aust-
ro Control, erklärt die neuen Drohnen-Regelungen
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- Light UAS operator Certificate) dar, womit 
der Betreiber seine Drohnen in einem definier-
ten Betriebsumfang einsetzen kann.  

• Certified: Drohnen mit hohem Risiko und da-
mit ähnlich der bemannten Luftfahrt fallen in 
diese Kategorie. Damit sind u.a. Personen und 
Gefahrguttransporte gemeint. Für diese Ka-
tegorie ist das Regulativ erst in Ausarbeitung.  

In allen Kategorien ist auf spezielle Zonen wie 
beispielsweise Flugplätze zu achten, für die eine 
gesonderte Betriebsbewilligung erforderlich ist. 
Eine Übersicht dazu bietet die Austro Control Dro-
nespace App.  Im nationalen Luftfahrtgesetz ist 
außerdem geregelt, dass jedes zu registrierende 
unbemannte Luftfahrzeug versichert sein muss. 

gewicht von 25kg, dass maximal 120m über 
Grund und nur mit Sichtverbindung geflogen 
werden darf. Sofern eine Drohne schwerer als 
250 Gramm bzw. eine Kamera an Bord ist (aus-
genommen Spielzeuge) oder es sich um eine 
sogenannte High-Speed Drohne handelt, ist 
eine Registrierung sowie ein Online Kurs und 
eine Prüfung („Drohnenführerschein“) bei Aus-
tro Control erforderlich. Dorfmayr: „Wenn die-
se Grenzen eingehalten werden, dürfte dies bei 
den meisten Privatanwendungen ausreichen.“  
 
Je nach Gewicht und technischer Ausstat-
tung der Drohne gelten unterschiedliche An-
forderungen bzgl. Abstand zu Personen, Ein-
satzgebiet und Pilotenkompetenz (Kategorien 
A1 – A3, siehe Abbildung). Voraussichtlich 
2023 sollen die Drohnen für den Endanwen-
der entsprechend der Unterkategorien ge-
kennzeichnet sein (Kategorien C0 – C4). 
Ohne die Kennzeichnung gelten strengere Ge-
wichtsbeschränkungen pro Kategorie.   
 

• Specific: Wenn die vorher genannten Gren-
zen überschritten werden, fällt die Drohne in 
die Kategorie Specific. Durch das höhere Be-
triebsrisiko ist neben der Registrierung auch 
eine Genehmigung von Austro Control erfor-
derlich, dafür darf auch außerhalb der Sicht-
verbindung geflogen werden. Das Herzstück 
dieser Kategorie ist die Risikoanalyse (Specific 
Operation Risk Assessment SORA). Dazu un-
tersucht der Betreiber den Anwendungsfall und 
das entstehende Risiko (überflogenes Gebiet, 
welcher Luftraum wird durchflogen, Flugbe-
dingungen, Fernpiloten-Kompetenz und tech-
nische Anforderungen). Der Betreiber erstellt 
dann eine Risikobewertung und schlägt ent-
sprechende Risikominimierungsmaßnahmen 
vor. Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, 
kann der Betrieb bewilligt werden.   
 
Derartige Risikoanalysen stellten unbestrit-
ten eine Hürde dar, weshalb zukünftig Betrei-
ber auf Standard Risikoanalysen und Min-
derungsmaßnahmen (Standard Szenarios) 
zurückgreifen sollen, die die EASA (European 
Union Aviation Safety Agency) bereits durch-
geführt hat. Eine zweite Vereinfachung stel-
len auch sogenannte Betreiberzertifikate (LUC 

LUFTFAHRT

Unternehmensstrategie und Internationale Angelegenheiten

Betriebskategorien

3DCC - Drone Competence Center

Risikobasierter Ansatz führt zu unterschiedlichen Betriebskategorien von Drohnen:

OPEN
Geringes Betriebsrisiko, 

reine Registrierung

− Bis 120 m über Grund

− MTOM < 25 Kg

− Innerhalb der 

Sichtverbindung

− Kein autonomer Betrieb

SPECIFIC
Mittleres Betriebsrisiko, 

Betriebsbewilligung
− Betrieb auch außerhalb der 

Sichtverbindung

− Risikobewertung durch 

Betreiber & Genehmigung

− Standardszenarien 

CERTIFIED
Risiko ähnlich der 

bemannten Luftfahrt
− Zertifizierung von Gerät, 
Betreiber und Pilot
− Regulativ in Ausarbeitung
− Jedenfalls: Gefahrgut,
Personentransport   

Unternehmensstrategie und Internationale Angelegenheiten

Betriebskategorie Open

Vorgesehen für Flüge mit geringem Risiko: 
– Registrierung und Kompetenznachweis erforderlich, aber keine Bewilligung

Generelle Regeln für alle Flüge in Open
– Flug nur bis zu 120 m über Grund (Ausnahmen für Geländeflug und künstliche Hindernisse)

– Flüge nur innerhalb der Sichtverbindung

– Kein Abwerfen oder Fallenlassen von Materialien und Objekten, kein Transport von Gefahrgut

Drei Unterkategorien für den Betrieb in Open (A1, A2 & A3)
– Je nach Gewicht und technischer Ausstattung der Drohne gelten unterschiedliche Anforderungen 

bzgl. Abstand zu Personen, Einsatzgebiet und Pilotenkompetenz.

6

A1 <250 g / C0, kein Flug über Menschenansammlungen
< 900 g / C1 (dzt. < 500 g), kein Flug über unbet. Personen, „Drohnenführerschein“

A2 < 4 kg / C2 (dzt. < 2 kg), Mindestabstand zu unbeteiligten Personen 
(1:1-Regel, mind. 30 m bzw. 5 m im „low speed mode“), 
„Drohnenführerschein“, praktisches Selbst-Training, Theorie-Prüfung bei ACG

A3 < 25 kg /C3, C4: keine unbeteiligten Personen im Fluggebiet, 
150 m Abstand zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie und Freizeitgebieten
„Drohnenführerschein“

DCC - Drone Competence Center
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Abbildung 1: Die Unterkategorien der Kategorie Open. Die 1:1 Regel bedeutet, dass 
der Abstand zu unbeteiligten Personen mindestens der Flughöhe entsprechen muss. 
In der Kategorie A2 ist neben dem Online-Kurs und der Online-Prüfung (40 Multiple 
Choice Fragen) zusätzlich ein eigenständiges Flugtraining und eine Theorie-Prüfung 
bei Austro Control (30 Multiple Choice Fragen) zu absolvieren. 
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Betriebskategorie Open

Vorgesehen für Flüge mit geringem Risiko: 
– Registrierung und Kompetenznachweis erforderlich, aber keine Bewilligung

Generelle Regeln für alle Flüge in Open
– Flug nur bis zu 120 m über Grund (Ausnahmen für Geländeflug und künstliche Hindernisse)

– Flüge nur innerhalb der Sichtverbindung

– Kein Abwerfen oder Fallenlassen von Materialien und Objekten, kein Transport von Gefahrgut

Drei Unterkategorien für den Betrieb in Open (A1, A2 & A3)
– Je nach Gewicht und technischer Ausstattung der Drohne gelten unterschiedliche Anforderungen 

bzgl. Abstand zu Personen, Einsatzgebiet und Pilotenkompetenz.

6

A1 <250 g / C0, kein Flug über Menschenansammlungen
< 900 g / C1 (dzt. < 500 g), kein Flug über unbet. Personen, „Drohnenführerschein“

A2 < 4 kg / C2 (dzt. < 2 kg), Mindestabstand zu unbeteiligten Personen 
(1:1-Regel, mind. 30 m bzw. 5 m im „low speed mode“), 
„Drohnenführerschein“, praktisches Selbst-Training, Theorie-Prüfung bei ACG

A3 < 25 kg /C3, C4: keine unbeteiligten Personen im Fluggebiet, 
150 m Abstand zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie und Freizeitgebieten
„Drohnenführerschein“

DCC - Drone Competence Center

Unternehmensstrategie und Internationale Angelegenheiten

Betriebskategorien

3DCC - Drone Competence Center

Risikobasierter Ansatz führt zu unterschiedlichen Betriebskategorien von Drohnen:

OPEN
Geringes Betriebsrisiko, 

reine Registrierung

− Bis 120 m über Grund

− MTOM < 25 Kg

− Innerhalb der 

Sichtverbindung

− Kein autonomer Betrieb

SPECIFIC
Mittleres Betriebsrisiko, 

Betriebsbewilligung
− Betrieb auch außerhalb der 

Sichtverbindung

− Risikobewertung durch 

Betreiber & Genehmigung

− Standardszenarien 

CERTIFIED
Risiko ähnlich der 

bemannten Luftfahrt
− Zertifizierung von Gerät, 
Betreiber und Pilot
− Regulativ in Ausarbeitung
− Jedenfalls: Gefahrgut,
Personentransport   

Folien und 
Fotos



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
von Drohnen in Österreich

Drohnen erfassen Lagerbestände 
in Innenbereichen

Stromleitungen werden von 
Drohnen bereits täglich überprüft

ÖBB: Anwendungsfälle vorhanden, 
an Strategie wird noch gefeilt
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Drohnen können auch im Innenbereich äußerst 
sinnvoll eingesetzt werden, wie Maximilian 
Mrstik, Co-Founder und CEO von D-ARIA be-
richtet: „Anstelle menschlich durchgeführter 
Inspektionen von Lagern übernehmen wir das 
digitalisiert und automatisiert mit unseren Droh-
nen. Diese können sich auch ohne GPS sicher in 
Innenbereichen mittels Kamera bewegen. Resul-
tat ist ein digitaler Zwilling der Lagerbelegung.“

Mrstik berichtet auch über eine Ende 2020 
durchgeführte Umfrage des Verbandes Deut-
scher Maschinen- und Anlagenbauer zu Droh-
nen-Anwendungen im B2B Bereich: Hohes Po-
tential wird in der Inspektion, der Vermessung, 
allgemeinen Informationserfassungen und der 
Überwachung gesehen. Erwartet werden von 
Drohnen Kostenreduktionen, die Substitution 
manueller Prozesse, Erlangen eines Technolo-
gievorsprungs und Informationsgewinn. 

Registrierungsbestätigung und Versicherungs-
nachweis sind bei jedem Betrieb mitzuführen. 

Abschließend zieht Dorfmayr eine erste positi-
ve Zwischenbilanz: In 9 Monaten wurden 25.000 
Drohnen registriert und 37.000 Prüfungen abge-
legt. 

In zwei weiteren Keynotes werden Praxiserfah-
rungen, auch mit dem neuen Drohnen Regulativ, 
präsentiert: 

Caks berichtet über die Entstehungsgeschichte 
und den Einzug von Drohnen in das Filmbusiness. 
Bereits seit fast zehn Jahren liefert sein Unter-
nehmen hochwertige Aufnahmen für TV und Kino. 
„Wir haben inzwischen ein Level erreicht, bei dem 
die Grenzen nicht mehr in der Technik stecken, 
sondern viel mehr in unseren Köpfen. Auch klei-
ne Drohnen werden oft schon den hohen Quali-
tätsanforderungen von Filmemachern gerecht. Sie 
werden niemals professionelle Drohnen ersetzen, 
haben aber durchaus eine Daseinsberechtigung 
für Filmprojekte mit kleinerem Budget.“

Mrstik fasst zusammen: „Wir sind überzeugt, 
dass die Drohne bis 2025 ihren Weg als Werk-
zeug in die Logistik finden wird. Aktuell ist je-
doch noch viel Aufklärungsarbeit nötig, um das 
technisch Machbare auch in die Unternehmen 
zu bringen. Regelungen für Drohnen-Einsätze in 
Innenbereichen existieren übrigens im Gegen-
satz zum Outdoor Bereich nicht.“

Das Drohnen-Regulativ hält Caks 
für unabdingbar, schließlich gehe 
es nicht darum, den Drohnen-
Piloten das Leben schwer zu ma-
chen, sondern Unbeteiligte zu 
schützen. Er wünscht sich aller-
dings mehr Bewusstseinsbildung 
für angehende Drohnenpiloten. 
Für diese ist es beispielsweise 
schwierig zu erkennen, wo man 
fliegen darf und wo nicht. Caks 
hat einige Karten-Apps dazu 
getestet und keine davon war 
vollständig. „Es wäre schön, alle 
Flugbeschränkungsgebiete in ei-
ner App gesammelt darstellen zu 
können. Kontrollzonen rund um 
Flughäfen, militärische Flächen, 
Naturschutzgebiete, und Natio-
nalparks sind nur einige Berei-
che, die berücksichtigt werden 
müssten.“Fo
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Thomas Caks, Gründer und CEO des Unter-
nehmens HD Drohne

Maximilian Mrstik, Co-Founder und CEO von D-ARIA

Drohnen im Störungsfall künftig selbst alleine die 
Leitungen abfliegen, das wären enorme Zeitge-
winne.“ 

ÖBB-Infrastruktur-Vorstand Johann Pluy be-
richtet, dass die Schieneninfrastruktur und ÖBB-
eigene Stromleitungen von Drohnen untersucht 
werden, es werden Datenerfassungen für digitale 
Abbildungen (digitaler Zwilling) durchgeführt und 
künftig sollen Drohnen auch bei Ereignissen wie 
Unfällen z.B. als Unterstützung bei Rettungsein-
sätzen im Tunnel, wo extrem hohe Temperaturen 
herrschen können oder Unwetter zum Einsatz 
kommen. Damit könnten bisherige aufwendige 
Zug-Aufklärungsfahrten mit 20 km/h nach derar-
tigen Ereignissen obsolet werden und die Verfüg-
barkeit des Schienennetzes weiter erhöht werden 
– perfekt für die ÖBB. 

Die ÖBB überlegen derzeit intensiv, welche Kom-
petenz sie selbst aufbauen und welche Leistun-
gen besser an Dritte vergeben werden sollen. 
Allwetter-Einsätze rund um die Uhr werden die 

In der Austrian Power Grid (APG) ist die Drohne 
zum ständigen Begleiter geworden, berichtet Ger-
hard Christiner, technischer Vorstand der APG: 
„Mittlerweile ist die Drohne Werkzeug jedes Lei-
tungsmitarbeiters unseres Unternehmens. Wenn 
dem Mitarbeiter eine Unregelmäßigkeit auffällt, 
kommt die Drohne in Sichtverbindung zum Ein-
satz. Früher mussten Stromleitungen abgeschal-
tet werden, was kostenintensiv war und heute 
durch die intensive Auslastung kaum mehr mög-
lich ist.“  

Auch in der ökologischen Trasseninstandhaltung, 
für Thermovisions-Messungen und für digita-
le Vermessungen von Umspannwerken kommen 
Drohnen in der APG zum Einsatz. 

Mit dem Regulativ ist die APG zufrieden, man habe 
recht schnell damit umzugehen gelernt und ist 
gleichzeitig froh, dass es klare Regeln gibt. 

Viel Potential sieht Christiner im Fliegen außerhalb 
der Sichtverbindung: „Wir haben die Vision, dass 

LUFTFAHRT
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Christian Mundigler (Vice President Aftermarket Services & eVTOL Business FACC), Johann Pluy (ÖBB-Infrastruktur Vorstand), Valerie Hackl (Geschäfts-
führerin Austro Control), Gerhard Christiner (technischer Vorstand APG), Oberst Thomas Kettinger (Österreichisches Bundesheer), Moderator Mario 
Rohracher (Generalsekretär GSV)



Automatisierte Passagierdrohnen  
ab 2025?

Österreichisches Bundesheer: 
Drohnen als Chance & Risiko

Austro Control: 2022 wird das 
Regulativ weiterentwickelt

Fazit: Drohnen sind nützliche Helfer 
in vielen Sektoren

126 127

Wichtig für FACC sind auch Testumgebungen, 
um Drohnen vor Auslieferung intensiv testen zu 
können: Daher ist FACC auch Mitbegründer der 
österreichischen Testumgebungen von Luftfahrt-
systemen, besser bekannt als AirLabs. Fünf Test-
umgebungen wurden beim BMK beantragt, eine 
Entscheidung soll bald erfolgen. Auch ohne derar-
tige Testumgebungen konnten bereits fünf Flüge 
zu je 20 Minuten erfolgreich in Österreich durch-
geführt werden – dafür waren jedoch Sonderge-
nehmigungen erforderlich.  

Das Österreichische Bundesheer, vertreten durch 
Oberst Thomas Kettinger, sieht beim Thema 
Drohnen Chancen im Bereich Aufklärung (mit und 
ohne Sichtverbindung) und Assistenzeinsätzen, 
allerdings auch Risiken, wenn diese Geräte von 
Personen nicht nutzenstiftend eingesetzt werden: 
„Sie könnten heute überall Drohnen kaufen, und 
mit wenig Aufwand Wirkmittel anbringen. Das ist 
zum Glück in Österreich noch nicht passiert – aber 
im Nahen Osten z.B. schon. Gleichzeitig sind diese 
Geräte eine Bedrohung für unsere Flugplätze. Da-
her beschäftigen wir uns gemeinsam mit dem BMI 
auch mit Drohnenabwehr und dem Schutz kriti-
scher Infrastruktur.“
 

Für Valerie Hackl, Geschäftsführerin von Austro 
Control, sind Drohnen eines der Zukunftsthemen.  
Der sichere Einsatz muss allerdings immer im 
Vordergrund stehen. Daher ist das EU-Drohnen-
regulativ, auch wenn es etwas komplex geworden 
ist, unerlässlich. Das positive Feedback aller An-
wender am Podium zum Regulativ zeigt, dass die 
EU und Austro Control prinzipiell auf einem guten 
Weg sind. Als Behörde werde man weiterhin ver-
suchen, möglichst viele über den richtigen Einsatz 
von Drohnen zu informieren – eine gewisse Eigen-
verantwortung des Nutzers ist jedoch auch unab-
dingbar und einzufordern.  

Zukünftig will Austro Control ein Verkehrsma-
nagementsystem für Drohnen einrichten, das ge-
rade ausgeschrieben wurde. Denn derzeit werden 

ÖBB wohl selbst durchführen müssen, in anderen 
Bereichen könne man vermutlich auf andere bzw. 
bestehende Lösungen zurückgreifen. Besonderes 
Augenmerk komme dem Schutz kritischer Infra-
struktur zu, betont Pluy. 

Einen Schritt weiter will OEM-Hersteller FACC und 
Partner EHang mit autonomen Passagierdrohnen 
gehen, wie Christian Mundigler, Vice President 
Aftermarket Services & eVTOL Business, FACC be-
richtet. Diese Lufttaxis könnten bereits 2025 ab-
heben, sofern entsprechende Rahmenbedingun-
gen dafür geschaffen werden. Bei der Sicherheit 
werden laut Mundigler keine Kompromisse ein-
gegangen: „Selbst wenn sieben von 16 Motoren 
ausfallen, kann das Lufttaxi weiterfliegen. Unser 
Motto lautet definitiv: safety first. Gleichzeitig 
kann uns die Entwicklung auch nicht schnell ge-
nug gehen.“ 

Nach einer Studie von Roland Berger wird autono-
mes Fliegen eher von der Bevölkerung akzeptiert 
als autonomes Fahren, setzt Mundigler fort. 50% 
der Befragten können sich vorstellen, das Air-Taxi 
zu verwenden. Mundigler: „Ein autonomes Luftta-
xi wie der eHANG 216 hat weniger Programmzei-
len als ein Linienflugzeug mit rund 7 Mio. Zeilen. 
Ein Auto mit Autonomielevel 5 (vollständig auto-
nomes Fahren) hat laut Virtual Vehicle, Graz, so-
gar 100 Mio. Programmzeilen. Da fliegen wir eher 
autonom als wir autonom fahren.“ 

Erste Tests autonomer Passagierdrohnen fanden auch bereits in Österreich statt. 
Sofern entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden, könnten diese Fahr-
zeuge bereits 2025 abheben. 
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bleiben vorerst Zukunftsmusik. Allerdings ist ab-
sehbar, dass auch für diese Kategorie von Luft-
fahrzeugen das EU-Drohnen Regulativ bald eine 
Antwort haben wird. 

Autor: Bernhard Weiner, GSV

beispielsweise Drohnenflüge im unmittelbaren 
Nahbereich von Flughäfen noch manuell freigege-
ben – auch für Einsatzorganisationen. Das neue 
System soll diese Prozesse automatisieren, priori-
sieren und für mehr Sicherheit sorgen: Schließlich 
geht es auch um das Aufeinandertreffen bemann-
ter und unbemannter Luftfahrt.  

Im Laufe des Jahres 2022 erwartet Hackl eine 
Weiterentwicklung des Drohnen-Regulativs und 
Details zur Kategorie Certified. Bei den Lufttaxis 
bremst Hackl die Erwartungen etwas, sie sieht den 
kommerziellen Einsatz eher erst ab 2030. 

Alles in allem hat dieses Forum in Nachfolge des 
GSV-Forums aus dem Jahr 2019 gezeigt, dass 
Drohnen inzwischen vielfältige Aufgaben über-
nehmen können und von Unternehmen auch 
eingesetzt werden. Der professionelle Einsatz 
von Drohnen spart Zeit und Kosten und eröffnet 
laufend weitere Anwendungsgebiete. Lufttaxis 

Perspektiven verändern, neue Wege beschreiten – für innovative Technologien und Materialien, die heute 
die Standards von morgen definieren. Daran arbeiten wir jeden Tag in enger Abstimmung mit unseren 
Kunden sowie Experten auf der ganzen Welt. Und so gestalten wir mit Bionik neue Erlebniswelten in 
Kabinen, machen dank Ultraleichtbau Flugzeuge immer leichter oder sind Vorreiter bei der Urban Air 
Mobility. Wir wollen mit unseren disruptiven Lösungen Mobilität neu denken und unser Leben ver-
bessern. Der Mensch steht dabei immer im Mittelpunkt. facc.com

bEYoND HorIZonS

SEeiNG IS CreATINgSEeiNG IS CreATINgSEeiSEeiSEeiNGNGNG IS CreATINg IS CreATINg IS CreATINgSEeiNG IS CreATINg
#ChangingPerspectives
To create future mobility
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Verkehrsinfrastruktur- & Verkehrsbetriebe

ASFINAG 
Rotenturmstraße 5-9, 1010 Wien

AUSTRO CONTROL
Wagramer Straße 19, 1220 Wien

Best in Parking AG
Schwarzenbergplatz 5/7.1, 1030 Wien

Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Konrad-Doppelmayr-Straße 1, 6922 Wolfurt 

Flughafen Wien AG
Postfach 1, 1300 Wien Flughafen

Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH
Köflacher Gasse 35-41, 8020 Graz

Hafen Wien GmbH  
Seitenhafenstraße 15, 1023 Wien

Linz LINIEN GmbH
Wiener Straße 151, 4020 Linz

Niederösterreichische Verkehrsorganisations-
gmbH, Werkstättenstraße 13, 3100 St. Pölten

ÖBB-Infrastruktur AG
Praterstern 3, 1020 Wien

Österreichische Postbus AG
Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien

Schienen-Control GmbH
Linke Wienzeile 4/1/6, 1060 Wien

Schieneninfrastruktur-DienstleistungsgmbH 
Lassallestraße 9b, 1020 Wien

TAXI 31300 VermittlungsgmbH
Zetschegasse 15, 1230 Wien

CC Taxicenter GmbH  
Pfarrgasse 54, 1230 Wien

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Europaplatz 3/3, 1150 Wien

via donau – Österr. Wasserstraßen GmbH
Donau-City-Straße 1, 1220 Wien

WIENER LINIEN GmbH & Co KG
Erdbergstraße 202, 1030 Wien

Wiener Lokalbahnen GmbH
Purkytgasse 1B, 1230 Wien

Verkehrstelematik / Verkehrstechnik

3B infra infrastruktur management systeme 
GmbH, Operngasse 20b, 1040 Wien

AustriaTech
Raimundgasse 1, 1020 Wien

DÜRR Austria GmbH
Frank-Stronach-Straße 5, 8200 Gleisdorf

EasyPark Austria GmbH
Thomas-Klestil-Platz 13, 1030 Wien

GIFAS ELECTRIC GmbH
Pebering-Straß 2, 5301 Eugendorf

Huemer iT-Solution GmbH
Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Wien

ITS Vienna Region
Europaplatz 3/3, 1150 Wien

Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2, 1120 Wien

Nekonata XR Technologies GmbH
Freudenauer Hafenstraße 18/3, 1020 Wien

OHB Digital Solutions GmbH
Rettenbacher Straße 22, 8044 Graz

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14, 1030 Wien

PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH
Klostergasse 18, 2340 Mödling

Robert Bosch AG
Göllnergasse 15-17, 1030 Wien

RTA Rail Tec Arsenal Fahrzeugversuchsanlage 
GmbH, Paukerwerkstraße 3, 1210 Wien

SWARCO HEOSCONT Markierungen GmbH, 
Münchendorferstr. 33, 2353 Guntramsdorf

Yunex Traffic
Siemensstraße 90, 1210 Wien

Kommunikation

Hutchison Drei Austria GmbH
Brünner Straße 52, 1210 Wien

T-Mobile Austria GmbH
Rennweg 97-99, 1030 Wien

Ämter von Landesregierungen

Amt der Burgenländischen Landesregierung
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt

Amt der Kärntner Landesregierung
Arnulfplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Amt der Niederösterr. Landesregierung
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten

Amt der Oö. Landesregierung  
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Stempfergasse 7, 8010 Graz

Amt der Tiroler Landesregierung 
Herrengasse 1-3, 6020 Innsbruck 

Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Landhaus, 6901 Bregenz

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau 
Lienfeldergasse 96, 1170 Wien

Forschung und Technologie

Austrian Institute of Technology (AIT)
Giefinggasse 4, 1210 Wien

FH Campus Wien 
Favoritenstraße 226, 1100 Wien

FH St. Pölten, Department Bahntechnologie & Mo-
bilität, Matthias Corvinus-Str. 15, 3100 St. Pölten

TU Wien, Institut für Fahrzeugantriebe und 
Automobiltechnik, Getreidemarkt 9, 1060 Wien

Virtual Vehicle Research GmbH  
Inffeldgasse 21A, 8010 Graz

Zentrum f. Virtual Reality u. Visualisierung For-
schung GmbH, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien

Transportwirtschaft / Logistik

FRACHTbahn Traktion GmbH
EURO PLAZA 4, Am Euro Platz 2, 1120 Wien

Gebrüder Weiss GmbH
Bundesstraße 110, 6923 Lauterach

Rail Cargo Austria AG
Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien

UnitCargo Speditionsges.m.b.H.
Hietzinger Kai 13 / Top 7, 1130 Wien

Serviceorganisationen

Alphabet Austria Fuhrparkmanagement GmbH
Siegfried-Marcus-Straße 24, 5020 Salzburg

Arbeitskreis der Automobilimporteure (IV)
Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien

ARBÖ
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Kuratorium für Verkehrssicherheit
Schleiergasse 18, 1100 Wien

ÖAMTC
Baumgasse 129, 1030 Wien

Österreichischer Gemeindebund
Löwelstrasse 6, 1010 Wien

Österreichischer Städtebund
Rathaus, Stiege 5, Hochparterre, 1082 Wien

TÜV AUSTRIA Automotive GmbH
Deutschstrasse 10, 1230 Wien

Vereinigung der Österreichischen Industrie
Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien

VÖZ – Vereinigung der Österr. Zementindustrie
Franz-Grill-Str. 9, Obj. 214, 1030 Wien

Wirtschaftskammer Österreich
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

WKÖ Bundesgremium Fahrzeughandel
Wiedner Haupstraße 63, 1045 Wien

WKÖ Bundesinnung der Fahrzeugtechnik
Schaumburgergasse 20, 1040 Wien

WKÖ Fahrschulen und Allgemeiner Verkehr,
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Energie- / Mineralölunternehmen

AGRANA Beteiligungs-AG
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Pl. 1, 1020 Wien

MOL Austria Handels GmbH
Walcherstraße 11A, 1020 Wien 

OMV AG
Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien 

Shell Austria GmbH
Tech Gate, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien
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Mitglieder (Fortsetzung)

Bauindustrie

Bauunternehmung Granit GmbH
Feldgasse 14, 8025 Graz

Slavonia Baubedarf GmbH 
Hauffgasse 3-5, 1110 Wien

Fahrzeug- / Reifenindustrie

Michelin ReifenverkaufsgmbH
Schönbrunner Straße 222, 1120 Wien

STRATEGISCHE PARTNER

AVENIR MOBILITÉ | ZUKUNFT MOBILITÄT
Gemeindestrasse 48, 8032 Zürich, Schweiz

Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und 
Logistik in Öst., Liechtensteinstr. 35, 1090 Wien

CombiNet - Netzwerk Kombinierter Verkehr
Zeleborgasse 5/4, 1120 Wien

Deutsches Verkehrsforum e.V.
Klingelhöferstraße 7, 10785 Berlin

eFuel Alliance Österreich
Untere Donaustr. 13-15/3.OG, 1020 Wien 

Österreichischer Verein für Kraftfahrzeugtechnik
Elisabethstraße 26/24, 1010 Wien

Zivilingenieure / Verkehrsplaner / Berater 

AXIS Ingenieurleistungen ZT GmbH 
Rainergasse 4, 1040 Wien

BERNARD Gruppe ZT GmbH
Bahnhofstraße 19, 6060 Hall in Tirol

Consualia GmbH
Plankengasse 6, 1010 Wien

EFS Unternehmensberatung GmbH
Ungargasse 59–61, 1030 Wien 

HERRY Consult GmbH
Argentinierstraße 21, 1040 Wien

Schneider Consult Ziviltechniker GmbH
Rechte Kremszeile 62a/1, 3500 Krems/Donau

UIV Urban Innovation Vienna GmbH
Operngasse 17-21, 1040 Wien

Banken und Konferenzanbieter

imh Institut Manfred Hämmerle GmbH
Linke Wienzeile 234, 1150 Wien

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Wien

Rechtsanwälte

Brenner + Klemm Rechtsanwälte GesbR
Rathausgasse 8/2, 2500 Baden

WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG
Schubertring 6, 1010 Wien

– In eigener Sache

– ÖVK-Veranstaltungen

– Veranstaltungen befreundeter Organisationen 

– Forschung und  Lehre in Österreich

– Technische Universität Graz

– Ehrungen

– Buchpräsentation

– Historische Ecke

NachrichteN

Nachrichten für die Mitglieder  
des Österreichischen Vereins für Kraftfahrzeugtechnik
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	 aUSGaBe	06	/14 Uniting what's next in traffic
Wir sind Wegbereiter einer neuen Mobilitätsrevolution, die 
den Straßenverkehr auf der  ganzen Welt grundlegend 
verändern wird.

Mit dem umfangreichsten End-to-End-Portfolio intelligenter 
Verkehrsmanagementlösungen am Markt unterstützen wir Städte, 
Autobahnbehörden und Mobilitätsanbieter dabei, Straßennetze  
und Flotten intelligent und sicherer zu machen.  

Es ist Zeit, die Welt ein Stück besser zu machen.   
Wir sind bereit. Sie auch?

www.yunextraffic.com

Zur aktuellen 
Mitgliederliste
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Teralytics ermöglicht einen umfassenden 
Einblick in die menschliche Mobilität, um 
Entscheidungen zu ermöglichen, welche die 
Bedürfnisse aller Mitglieder der Gesellschaft 
berücksichtigen. 

Evaluieren Sie bestehende Infrastrukturen, 
Bestände und Dienstleistungen, sowie Annahmen 
und Pläne durch ein stets aktuelles, bevölkerungs-
bezogenes Verständnis der Interaktionen von 
Menschen mit Orten, Routen und Verkehrsmitteln. 

JEDE FAHRT ZÄHLT.

teralytics.net

In Kooperation mit Drei.
drei.at/motioninsights


