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Taxis und MieTwagen MiT 
alTernaTiveM anTrieb für eine 
uMwelTfreundliche MobiliTäT

  mein Ziel ist es, eine umweltfreundliche, 
leistbare mobilität unter einsatz erneuerbarer energien 
zu fördern. taxis und mietwagen mit alternativantrieb 
nehmen dabei eine schlüsselfunktion ein.

sie ermöglichen individuelle, motorisierte mobilität und 
einen leichten Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln 
auch ohne eigenes auto. auf diese weise können fahrten 
mit dem eigenen Pkw vermieden, die Umweltbelastung 
verringert und der motorisierte individualverkehr in urba-
nen regionen umweltfreundlicher gestaltet werden.

Um taxis und mietwagen als wichtiges Bindeglied im um-
weltfreundlichen Verkehrsverbund zu unterstützen und 

gleichzeitig Pkw mit alternativem antrieb zu präsentieren, 
haben das Bundesministerium für land- und forstwirt-
schaft, Umwelt und wasserwirtschaft (BmlfUw) in 
Zusammenarbeit mit der wirtschaftskammer Österreich 
(fachverband Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw) 
eine gemeinsame förderoffensive gestartet.

das BmlfUw bietet mit dem klimaaktiv mobil Pro-
gramm attraktive förderungen für die Umstellung bzw. 
Umrüstung von taxis und mietwagen auf alternative 
antriebe und Kraftstoffe.

für die fördereinreichung stehen die klimaaktiv mobil 
Beraterinnen kostenfrei zur Verfügung.

UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
VOrwOrt

ihr andrä rupprechter
Bundesminister für land- und forstwirtschaft,  
Umwelt und wasserwirtschaft 
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uMwelTfreundliche Taxis und 
MieTwagen als nachhalTige und 
effizienTe MobiliTäTsforM

  der fachverband für die Beförderungsgewerbe 
mit Personenkraftwagen als gesetzliche interessenvertre-
tung der österreichischen taxi- und mietwagenbranche 
in der wirtschaftskammer Österreich befasst sich seit 
Jahren eingehend mit der einbindung dieses gewerbes 
in den öffentlichen Personennahverkehr. 

attraktive mobilitätsangebote, wie beispielsweise die 
sichere Beförderung von Jugendlichen sowie die Ver-
sorgung von weiteren Bevölkerungsgruppen, die über 
keinen eigenen Pkw verfügen oder – aus welchen grün-
den auch immer - mobilitätsalternativen in anspruch 
nehmen wollen, tragen zu einer hohen lebensqualität bei. 

Unseren Beitrag zur Bewältigung des täglichen Ver-
kehrsaufkommens im öffentlichen Personennahverkehr 
möchten wir umweltfreundlich, nachhaltig und effizient 
gestalten. Pkw mit alternativem antrieb und Kraftstoff 
können dazu einen wichtigen Beitrag leisten. 

wir freuen uns, dass mit dieser Broschüre, die gemeinsam 
mit klimaaktiv mobil und der Klimaschutzinitiative des 
BmlfUw im Verkehrsbereich gestaltet wurde, klima-
freundliche mobilitätsangebote forciert werden können. 

in dieser Publikation werden wir ihnen attraktive för-
derungen für die Umstellung bzw. Umrüstung von taxis 
und mietwagen auf alternative antriebe oder Kraftstoffe 
präsentieren. für weiterführende informationen über 
den förderweg bzw. die einreichmodalitäten stehen 
ihnen – neben den kompetenten klimaaktiv mobil 
Beraterinnen – auch die fachgruppen für das Personen-
beförderungsgewerbe mit Pkw jederzeit gerne zur Ver-
fügung (die ansprechpartner in den fachgruppen finden 
sie auf unserer website www.wko.at/taxi ).

ihr erwin leitner
Obmann des fachverbandes für das Personen-
beförderungsgewerbe Österreich

UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
VOrwOrt
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zu dieseM leiTfaden

  in diesem leitfaden finden sie umweltfreund-
liche fahrzeuge, die für den taxibetrieb oder für den 
einsatz im mietwagengewerbe geeignet sind. es handelt 
sich dabei lediglich um eine auswahl aktuell verfügbarer 
fahrzeuge.

für eine Zulassung als taxi- oder mietwagen müssen die 
im jeweiligen Bundesland gültigen technischen Voraus-
setzungen erfüllt sein.

die gesetzliche grundlage dafür bildet die landes-
betriebsordnung, die gemäß den Bestimmungen des 
gelegenheitsverkehrsgesetzes vom landeshauptmann 
erlassen wird.

UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
inhalt
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neue KliMaAKtiV Mobil iniTiaTive
MiT Taxi, MieTwagen und carsharing 
uMwelTfreundlich unTerwegs

 im rahmen des klimaaktiv mobil Programms 
starten das Bundesministerium für land- und forstwirt-
schaft, Umwelt und wasserwirtschaft (BmlfUw) und 
die wirtschaftskammer Österreich mit dem fachver-
band für das Personenbeförderungsgewerbe die neue 
initiative für umweltfreundliche taxis, mietwagen und 
carsharing. 

taxibetriebe, mietwagenfirmen und carsharinganbieter 
sollen durch informationen und Beratung zu elektri-
schen und alternativen fahrzeugen und durch eine neue 
spezielle klimaaktiv mobil förderoffensive zum einsatz 
umweltfreundlicher fahrzeuge und elektromobilität 
motiviert und dabei auch mit einem bis zu 50% erhöhten 
förderbonus verstärkt finanziell unterstützt werden.

in dieser Broschüre erhalten sie einen überblick über 
diese neue klimaaktiv mobil förderoffensive und über 
jene alternativen und elektrischen fahrzeuge, die für den 
taxibetrieb bzw. als mietwagen geeignet sind.

für klimafreundliche mobilität sind intelligentes mobi-
litätsmanagement für einen effizienteren Verkehr und 
insbesondere der einsatz von fahrzeugen, die keine oder 
nur sehr geringe cO2-emissionen verursachen wichtig. 
dafür geeignet sind fahrzeuge die nachhaltige Biokraft-
stoffe wie Biogas, Biodiesel und Bioethanol als Kraft-
stoff verwenden sowie ganz besonders elektrofahr-
zeuge. elektromotoren verfügen über eine mehr als 
dreimal so hohe effizienz wie Verbrennungsmotoren 
und produzieren im Betrieb keine abgase.

mit dieser neuen gemeinsamen klimaaktiv mobil 
initiative für umweltfreundliche taxis, mietwagen und 
carsharing leisten BmlfUw, wKÖ und die teilneh-
menden Unternehmen einen wichtigen Beitrag zu den 
Klima- und energiezielen Österreichs und insbeson-
dere zum Umsetzungsplan der Bundesregierung für 
elektromobilität in und aus Österreich. Ziel ist es, die 
markteinführung von elektromobilität und alternativen 
fahrzeugen zu unterstützen und damit anreize für die 
reduktion der emissionen und die Verwendung erneu-
erbarer energien zu setzen.

 mit dem klimaaktiv mobil Programm setzt das 
BmlfUw wichtige impulse zur förderung umwelt-
freundlicher fahrzeuge und klimafreundlicher mobi-
lität und leistet wesentliche Beiträge zu gesetzlichen 
Verpflichtungen wie Klimaschutzgesetz und energie-
effizienzgesetz.

das klimaaktiv mobil Programm  ist eingebettet in die 
Klimaschutzinitiative klimaaktiv des BmlfUw und 
unterstützt Betriebe, flottenbetreiber und Bauträger, 
städte, gemeinden und regionen, ebenso wie touris-
musakteure, sowie schulen und Jugendinitiativen bei der 
entwicklung und Umsetzung von mobilitätsprojekten 
zur reduktion der cO2-emissionen.

das klimaaktiv mobil förderprogramm des BmlfUw 
bietet dabei attraktive förderungen für die Umstellung  
auf alternative fahrzeuge und elektromobilität, sowie für 
ein intelligentes mobilitätsmanagement und die einfüh-
rung innovativer Verkehrssysteme zur cO2 reduktion.
mit dieser investitionsförderung setzt klimaaktiv mobil 
auch wichtige wirtschaftsimpulse und bringt positive 
Beschäftigungseffekte. 

so wurden von den klimaaktiv mobil Projektpartnern
mit hilfe der förderung bisher rund 13.800 alternative 
fahrzeuge anstelle herkömmlicher fahrzeuge ange-
schafft bzw. der fuhrpark auf alternative Kraftstoffe 
umgerüstet. Viele dieser fuhrparkbetreiber setzen auch 
bereits auf die Vorteile der elektromobilität und haben 
in summe über 11.900 elektrofahrzeuge – vorwiegend 
e-fahrräder, e-scooter und leichte elektrofahrzeuge – 
angeschafft.

die rund 5.700 Projekte im klimaaktiv mobil Pro-
gramm wurden von großbetrieben und KmUs, von 
städten, gemeinden und ländern, von tourismusver-
bänden und nationalparks, von schulen und Jugend-
projekten umgesetzt und sparen jährlich bereits rund 
590.000 tonnen cO2 ein. sie zeigen eindrucksvoll, dass 
praktisch alle akteure im eigenen mobilitätsbereich 
Beiträge zum Klimaschutz leisten können.

UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
KlimaAKtiV mOBil
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ihr direKTer weg 
zur KliMaAKtiV Mobil fÖrderung

1.auswahl eines fahrzeugs
auf den nächsten seiten finden sie umweltfreundliche Kraftfahrzeuge mit alternativem antrieb und elektroantrieb, 
die für den taxibetrieb oder für den einsatz im mietwagengewerbe geeignet sind.

2. ansprechpersonen kontaktieren
Bei jedem fahrzeug sind die ansprechpersonen für die klimaaktiv mobil förderung aber auch eventuelle 
zusätzliche landes- oder Kommunalförderungen angeführt. nehmen sie bitte mit diesen ansprechpersonen 
bezüglich der erforderlichen schritte Kontakt auf.

3. Beachten sie den einreichzeitpunkt
Beachten sie mögliche unterschiedliche einreichzeitpunkte für die förderung.

3a. Kleine fuhrparks zur Personenbeförderung mit förderpauschale
Bei anschaffung von bis zu 10 Kraftfahrzeugen für Personenbeförderung bzw. bis zu 2 e-Kleinbussen 
(≤ 5 tonnen höchstzulässiges gesamtgewicht) kann die förderungspauschale bis max. 6 monate nach rechnungs-
legung beantragt werden. füllen sie in diesem fall das Online formular unter www.umweltfoerderung.at 
aus und laden sie die rechnung für den Kauf des fahrzeugs bzw. den leasingvertrag hoch.

3b. flotten zur Personenbeförderung mit einzelberechnung
Bei anschaffung von mehr als 10 Kraftfahrzeugen zur Personenbeförderung bzw. mehr als 2 e-Kleinbussen und Kfz 
> 5 tonnen höchstzulässiges gesamtgewicht ist die förderung jedenfalls vor rechtsverbindlicher Bestellung von 
investitionsteilen zu beantragen. 
für die abwicklung der klimaaktiv mobil förderung wird der Umwelteffekt durch den fahrzeugwechsel für sie 
berechnet. sie erhalten die Berechnung im rahmen einer Klimaschutz-Zielvereinbarung zugeschickt. Bitte retour-
nieren sie die unterschriebene Vereinbarung.

Kostenlose Beratung für ihre fördereinreichung erhalten sie beim klimaaktiv mobil Programm „mobilitäts-
management für Betriebe, Bauträger und flottenbetreiber” (siehe Kontakte).

4. genehmigung und überweisung der förderung
nach genehmigung und erfolgter abrechnung kann der förderungsbetrag ausbezahlt werden.

5. Zeichnen sie ihr fahrzeug aus und beachten sie die Publizitätsvorschriften
Jeder geförderte ist verpflichtet mit einem förderaufkleber auf die Unterstützung durch klimaaktiv mobil und 
das BmlfUw hinzuweisen. die zu verwendenden förderaufkleber der klimaaktiv mobil förderung werden ihnen 
im falle einer förderung per Post zugeschickt. Bitte diesen förderaufkleber verpflichtend auf ihrem taxi bzw. miet-
wagen an gut sichtbarer stelle anbringen und durch ein foto dokumentieren. 

UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
fÖrderUng
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
fÖrderUng

 das klimaaktiv mobil forderungsprogramm 
bietet attraktive förderpauschalen für Betriebe und 
gemeinden für den Umstieg auf fahrzeuge mit alter-
nativem, insbesondere elektrischem antrieb auch in 
Kombination mit erneuerbaren energien.

mit dieser neuen förderungsoffensive erhalten fahr-
zeuge mit alternativen antrieben bzw. elektroantrieb, 
die im öffentlichen interesse stehen – also fahrzeuge 
im einsatz für bedarfsorientierte mobilität (z.B. taxis, 
carsharing, mietwagen, etc.) sowie für soziale dienste 
– einen zusätzlichen förderbonus in form einer bis zu 
50% erhöhten förderpauschale.

die neuen erhöhten förderpauschalen sind in der fol-
genden tabelle zusammengestellt.

dieser förderbonus zu den förderpauschalen gilt für 
fahrzeuge zur Personenbeförderung ≤5 t höchstzulässi-
ges gesamtgewicht und für kleine fuhrparks von Betrie-
ben, gemeinden und Verbänden bis zu 10 fahrzeugen 
bzw. bis zu 2 Kleinbussen mit elektroantrieb.

Bitte unbedingt beachten, dass die antragstellung für 
die förderpauschalen bei diesen genannten kleinen 
fuhrparks bis zu 10 fahrzeugen nach der Umsetzung 
zu erfolgen hat, spätestens jedoch sechs monate nach 
rechnungslegung.

diese förderoffensive ist eine befristete sonderaktion. 
einreichungen sind bis 15. Oktober 2015 möglich.

wichtig: das klimaaktiv mobil Programm bietet 
natürlich auch die förderung von größeren flottenum-
stellungsprojekten mit mehr als 10 fahrzeugen und für 
schwerere fahrzeuge an. in diesem fall werden die för-
derungen im einzelfall berechnet und die einreichung 
muss vor Beginn der maßnahme erfolgen. 

mit der weiterentwicklung der Batterietechnologie und 
den damit einhergehenden höheren energiedichten 
(kwh/kg Batteriegewicht) wird der einsatz von elekt-
rofahrzeugen auch im segment von Kleinbussen (bis 5 
t höchst zulässiges gesamtgewicht) verstärkt möglich 
sein. damit können in Ballungsräumen aber auch im 
ländlichen raum für beispielsweise ruf- und sammel-
busse noch umweltfreundlichere fahrzeugtechnologien 
angeboten werden.

am fahrzeugmarkt sind im segment der elektro-Busse 
derzeit noch hauptsächlich prototypische fahrzeuge 
erhältlich. die machbarkeit haben bereits die wiener 
linien bewiesen, die im innerstädtischen Verkehr 
mehrere elektrobusse im einsatz haben. 

neue KliMaAKtiV Mobil
fÖrderungsoffensive

  FÖrDerbOnus FÜr FAhrZeuGe Mit AlternAtiVeM Antrieb unD 
eleKtrOMObilitÄt iM ÖFFentlichen interesse wie tAXis, cArshArinG 
unD sOZiAle Dienste

klimaaktiv mobil Förderung des bMlFuw

für elektro-Kleinbusse Klasse M2 
(mehr als 9 zugelassene Personen inkl. fahrer und 
≤ 5 Tonnen höchstzulässiges gesamtgewicht)
€ 15.000,- bzw. € 30.000,- bei verwendung von strom 
aus 100% erneuerbaren energieträgern (Ökostrom)

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58-50
office@mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

elektrobus von siemens/rampini der wiener linien für 30 Personen 
mit 150 km reichweite © wiener linien/thomas Jantzen
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
fÖrderUng

neu: FAhrZeuGe Mit AlternAtiVeM Antrieb unD eleKtrOMObilitÄt 
≤5 tOnnen hÖchstZulÄssiGes GesAMtGewicht iM ÖFFentlichen 
interesse  (Z.b. tAXis, cArshArinG, sOZiAle Dienste, etc.) Mit bis Zu 
50 % ZusAtZbOnus

KOMbinierbArKeit VOn FÖrDerunGen!
die klimaaktiv mobil förderung ist mit eventuell bestehenden förderungen anderer gebietskörperschaften 
wie Bundesländer, städten oder gemeinden kombinierbar, sofern die beihilferechtlichen höchstfördersätze nicht 
überschritten werden.

… jedoch immer maximal 30 % bzw. 50 % der förderfähigen Kosten stand: 1.5.2015

Kraftfahrzeuge für: personenbeförderung (z.b. pkw)  
  Klasse M1 (bis zu 9 zugelassene Personen inkl. fahrer)  
Antriebsart / Kraftstoff Förderung pro Fahrzeug (bis zu 10 Fahrzeuge)  
reiner elektroantrieb  3.000 euro 
   6.000 euro Bei 100 % strom aus erneuerbaren
plug-in-hybridantrieb     ≤ 35 g cO2/km
(pheV) und elektro-  1.900 euro
antrieb mit reich-   3.800 euro Bei 100 % strom aus erneuerbaren  
weiten verlängerung    36 – 70 g cO2/km
(reeV, reX)  1.400 euro  
   2.800 euro Bei 100 % strom aus erneuerbaren
     > 70 g cO2/km  
   650 euro 
   1.300 euro Bei 100 % strom aus erneuerbaren
  Zuschlag von je 200 euro / fZg Bei mind. 50 % Biokraftstoff
Voll-hybridantrieb (heV)  500 euro 
   1.000 euro Bei mind. 50 % Biokraftstoff (Biodiesel, Biogas)
pflanzenöl  750 euro Bei mind. 50 % Pflanzenöl
biodiesel  300 euro Bei mind. 50 % Biodiesel
superethanol e85   300 euro Bei mind. 50 % superethanol e85
(FlexiFuel Vehicles FFVs)  
erdgas (cnG) & biogas  750 euro 
   1.500 euro Bei mind. 50 % Biogas 
Kraftfahrzeuge für: personenbeförderung (z.b. Kleinbusse)  
  Klasse M2 (mehr als 9 zugelassene Personen inkl. fahrer und 
  ≤5 tonnen höchstzulässiges gesamtgewicht) 
Antriebsart / Kraftstoff Förderung pro Fahrzeug (bis zu 2 bzw. bis zu 10 Fahrzeuge)  
reiner elektroantrieb   15.000 euro
(bis zu 2 fahrzeuge)  30.000 euro Bei 100 % strom aus erneuerbaren
erdgas (cnG) & biogas   1.500 euro 
(bis zu 10 fahrzeuge)  3.000 euro Bei mind. 50 % Biogas 
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
eleKtrOfahrZeUge

eleKTrofahrzeuge und 
ladeinfrasTruKTur

  elektroautos werden mit einem elektromotor 
betrieben, der die energie aus einer aufladbaren Batterie 
bezieht. mit lithium-ionen-Batterien beträgt die reichweite 
bis zu 200 km, oder wie beim tesla sogar über 400 km.

elektrofahrzeuge haben einen sehr niedrigen energie-
verbrauch von etwa 15–20 kwh pro 100 km.

eine besonders umweltfreundliche methode zur 
erzeugung des stroms für das elektrofahrzeug ist eine 
Photovoltaikanlage. diese kann auf einem dach oder 
einer freien Bodenfläche installiert werden.

auf einem Parkplatz kann die anlage auch derart montiert 
werden, dass sie einen sonnen- und wetterschutz bietet.

eine Photovoltaikanlage mit einer 15 m2 Panelenfläche 
und einer leistung von 2,5 kwp produziert in etwa 
2.200 kwh pro Jahr. dieser stromertrag reicht aus um 
mit dem elektrofahrzeug in etwa 15.000 km fahren zu 
können. der darüber hinaus benötigte strom kann über 
den jeweiligen energieversorger bezogen werden.

ist das fahrzeug zur stromaufnahme gerade nicht verfügbar, 
kann der produzierte Photovoltaik-strom auch in einer 
stationären Batterie zwischengespeichert werden. sobald 
das fahrzeug am standort wieder verfügbar ist, kann der 
gespeicherte strom zum nachladen verwendet werden.

Um eine leere Batterie eines elektrofahrzeugs wieder 
voll aufzuladen, sind für die rd. 16–20 kwh Batterieka-
pazität an einer herkömmlichen steckdose (230 Vac, 
16 a; max. 3,7 kw leistung) derzeit mindestens 5 – 7 
stunden ladedauer erforderlich.

3 – 4 stunden ladezeit reichen aber, um die Batterie auf 
80 % zu laden, bei höheren ladeleistungen (drehstrom 
400 Vac , 32 a; 22 kw leistung) ist dies in 30–40 
minuten möglich.

Bei schnellladestationen mit hoher ladeleistung 
(gleichstrom 500 Vdc, ›125 a; ›50 kw) ist ein groß-
teil der Batterie bereits nach wenigen minuten wieder 
geladen.

Unterwegs kann das elektroauto an einer öffentlich 
zugänglichen ladestation nachgeladen werden.

als standard-steckertyp sieht die eU richtlinie 
2014/94 für das laden mit wechselstrom den typ 2 
stecker vor: normalladung (ein- und dreiphasig) bis 
22 kw und für schnellladung (dreiphasig) über 22 kw 
(32a) bis 44 kw (63 a).

einige fahrzeuge werden allerdings auch mit dem in 
asien und Usa verbreiteten typ 1 stecker (einphasig, 
max. 7,4 kw/32 a) ausgeliefert. mittels adapterkabel, 
kann dieser steckertyp zur nutzung von ladestellen für 
typ 2 stecker umgerüstet werden.

für das schnellladen mit gleichstrom werden vor allem 
zwei systeme unterschieden: der in der eU richtlinie 
2014/94/eU „aufbau einer infrastruktur alternativer 
Kraftstoffe“ geforderte ccs stecker (combined char-
ging system) mit dem von 50 kw (500 V, 125 a) bis zu 
170 kw bei 200 a geladen werden kann sowie der von 
den japanischen herstellern favorisierte chademO 
stecker, der bis zu einer leistung von 62,5 kw bei 200 a 
verwendet wird.

Parkplatz mit PV-anlage, die auch als sonnenschutz dient

© Österreichische energieagentur
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
eleKtrOfahrZeUge

eine übersicht zur verfügbaren ladeinfrastruktur bietet der e-tankstellen finder:www.e-tankstellen-finder.com  infos 
zum österreichweiten smatrics schnellladestationsnetz: www.smatrics.com 

neu: FÖrDerunGsOFFensiVe e-lADeinFrastruKtur

ladestelle -   Förderung pro ladestellenleistung  
technische Ausprägung  (bis zu 10 bzw. bis zu 5 ladestellen)

normalladen für wechselstrom bis 3,7 kw (230 V, 16a):   
wallbox oder standsäule (bis zu 10 ladestellen)  200 euro

normalladen für  wechselstrom  11 kw (400V, 16a)  
bzw. 22 kw (400V,  32a ): wallbox (bis zu 10 ladestellen)  300 euro

normalladen für  wechselstrom 11 kw (400V, 16a) bzw.    
22 kw (400V, 32a ): standsäule (bis zu 10 ladestellen)  1.000 euro  

schnellladen für wechselstrom 44 kw  
(400V, 63a); (bis zu 10 ladestellen)  2.000 euro

schnellladen für gleichstrom mit ≥50 kw (500V, ≥125a)   
bzw. Kombi-station für gleichstrom ≥50 kw und  10.000 euro
wechselstrom 44 kw (bis zu 5 ladestellen)
… jedoch immer maximal 30% bzw. 50% der förderfähigen Kosten

zur errichtung von e-ladestationen, an denen ausschließlich strom aus erneuerbaren energiequellen als antriebsenergie für elektrofahrzeuge 
erhältlich ist und die einen nicht diskriminierenden, öffentlichen Zugang haben. 

stand: 1.5.2015
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
üBersicht technische nOrmen

Übersicht technische nOrMen FÜr tAXi- unD MietwAGenFAhrZeuGe 
in Österreich

lAnDesbetriebsOrDnunG wien steiermark niederösterreich burgenland  Oberösterreich Kärnten* salzburg** tirol** Vorarlberg

Gültig für  taxi und taxi und taxi und taxi und  taxi und taxi taxi taxi taxi und
 Mietwagen  Mietwagen  Mietwagen  Mietwagen   Mietwagen     Mietwagen

Außenlänge (mm) 4200 4200 4200 4115  4200 4200 4200 keine 4200

Außenbreite (mm) 1560 keine 1560 keine  1560 keine 1560 keine keine

Außenhöhe (mm) 1300 keine 1300 keine  1300 keine 1300 keine keine

höhe der trittstufe (mm) max. 470 keine keine keine  max. 400 keine keine keine keine

sitzplätze (inkl. lenker) keine mind. 5, bei  keine keine  keine keine mind. 5 mind. 5 keine
  elektrofahr-
  zeugen mind. 4 

Kofferraum ausreichende größe  keine 75 kg  keine  400 l gültig für taxi und 400 l/75 kg keine 400 l/75 kg
 für reisegepäck      mietwagen: 75 kg 

Abgasnormen neuzulassungen  gültig nur für taxis: keine Zulassung ab  keine gültig für taxi und keine keine keine
 ab 1.4.2012  neuzulassung ab  23.05.2013   mietwagen: 
 eUrO 5  ab 1.6.2013 eUrO 5  mindestens   neuzulassung 
 ab 1.9.2015 eUrO 6    eUrO 5   ab 1.4.2012 eUrO 5
       ab 1.9.2015 eUrO 6

türen-Anzahl min 4 min 4 min 4 min 4  min 4 min 4 min 4 min 4 min 4   

schiebetür ersetzt 2 türen  2 türen 2 türen 2 türen  2 türen 2 türen 2 türen 2 türen 2 türen   

     *  in Kärnten gibt es - bis auf die Kategorien „Kofferraum“ und „abgasnormen“, die für beide gewerbearten gültig sind – keine technischen Zulassungsnormen 
 für fahrzeuge des mietwagengewerbes. 
**  in den Bundesländern salzburg und tirol gibt es keine technischen Zulassungsnormen für fahrzeuge des mietwagengewerbes.

eine aktuelle übersicht alternativer fahrzeuge finden sie auch im internet unter www.topprodukte.at 
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 (gesetzliche grundlage: landesbetriebsordnung des jeweiligen Bundeslandes)

UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
üBersicht technische nOrmen

Übersicht technische nOrMen FÜr tAXi- unD MietwAGenFAhrZeuGe 
in Österreich

lAnDesbetriebsOrDnunG wien steiermark niederösterreich burgenland  Oberösterreich Kärnten* salzburg** tirol** Vorarlberg

Gültig für  taxi und taxi und taxi und taxi und  taxi und taxi taxi taxi taxi und
 Mietwagen  Mietwagen  Mietwagen  Mietwagen   Mietwagen     Mietwagen

Außenlänge (mm) 4200 4200 4200 4115  4200 4200 4200 keine 4200

Außenbreite (mm) 1560 keine 1560 keine  1560 keine 1560 keine keine

Außenhöhe (mm) 1300 keine 1300 keine  1300 keine 1300 keine keine

höhe der trittstufe (mm) max. 470 keine keine keine  max. 400 keine keine keine keine

sitzplätze (inkl. lenker) keine mind. 5, bei  keine keine  keine keine mind. 5 mind. 5 keine
  elektrofahr-
  zeugen mind. 4 

Kofferraum ausreichende größe  keine 75 kg  keine  400 l gültig für taxi und 400 l/75 kg keine 400 l/75 kg
 für reisegepäck      mietwagen: 75 kg 

Abgasnormen neuzulassungen  gültig nur für taxis: keine Zulassung ab  keine gültig für taxi und keine keine keine
 ab 1.4.2012  neuzulassung ab  23.05.2013   mietwagen: 
 eUrO 5  ab 1.6.2013 eUrO 5  mindestens   neuzulassung 
 ab 1.9.2015 eUrO 6    eUrO 5   ab 1.4.2012 eUrO 5
       ab 1.9.2015 eUrO 6

türen-Anzahl min 4 min 4 min 4 min 4  min 4 min 4 min 4 min 4 min 4   

schiebetür ersetzt 2 türen  2 türen 2 türen 2 türen  2 türen 2 türen 2 türen 2 türen 2 türen   

     

auf den nächsten seiten finden sie alternative fahrzeu-
ge, die für den taxibetrieb bzw. als mietwagen geeignet 
sind. die eignung des jeweiligen fahrzeugmodells als 
taxi bzw. mietwagen gemäß den in den Bundesländern 
gültigen technischen normen ist mittels ampelsystema-
tik (grün = geeignet, rot = nicht geeignet) dargestellt. 

technische normen für taxi- und mietwagenfahrzeuge 
werden in der jeweiligen landesbetriebsordnung fest-
gesetzt. eine übersicht der landesbetriebsordnungen in 
der jeweils geltenden fassung finden sie auf der website 
des fachverbandes unter www.wko.at/taxi unter dem 
contentpunkt „rechtsinformationen“. 

es handelt sich in der folgenden fahrzeugübersicht 
lediglich um eine auswahl aktuell verfügbarer fahrzeu-
ge. fahrzeughersteller oder -importeure, die alternative 
fahrzeugmodelle anbieten, die in der folgenden über-
sicht nicht gelistet sind, schicken bitte eine technische 
Beschreibung inkl. Bildmaterial an spritsparen@ener-
gyagency.at , damit die übersicht aktualisiert werden 
kann. 
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
eleKtrOfahrZeUge

bMw i3

herstellerangaben:
fahrzeugtyp elektrofahrzeug mit reinem Batterieantrieb
sitzplätze 4
Kofferraumvolumen 260 liter
länge/Breite/höhe  3999/1775/1578 mm
elektromotor 125 kw
Batterietyp lithium-ionen
ladestecker typ 2 und ccs (dc schnellladen)
reichweite 160 km
cO2-emissionen  0 g/km
listenpreis  ab € 35.700,–

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

foto: Bmw group

klimaaktiv mobil Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 3.000,- bzw. € 6.000,- bei verwendung von strom aus 100% erneuerbaren energieträgern (Ökostrom)

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und  
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
eleKtrOfahrZeUge

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

ford focus elecTric

herstellerangaben:
fahrzeugtyp elektrofahrzeug mit reinem Batterieantrieb
sitzplätze 5
Kofferraumvolumen 237 liter
länge/Breite/höhe 4360/2060/1470 mm
elektromotor  107 kw
Batterietyp lithium-ionen
ladestecker typ 1 (mit adapter für typ 2)
reichweite 162 km
cO2-emissionen  0 g/km
listenpreis  ab € 39.900,–

klimaaktiv mobil 
Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 3.000,- bzw. € 6.000,- bei verwendung 
von strom aus 100 % erneuerbaren 
energieträgern (Ökostrom)

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und  
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58 – 50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

+ zusätzliche förderung 
der stadt graz

Förderung
bis zu € 1.500,-
(innerhalb von 4 Jahren sind je förder-
werberin maximal drei fahrzeuge voll 
förderbar. bei weiteren ankäufen von 
fahrzeugen im sinne der förderrichtli-
nie ist jedes weitere fahrzeug mit dem 
halben fördersatz förderbar.)

Kontakt/Ansprechperson
stadt graz
umweltamt
8011 graz, schmiedgasse 26/iv 
+43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at

stMK

foto: ford
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
eleKtrOfahrZeUge

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

Kia soul ev

herstellerangaben:
fahrzeugtyp elektrofahrzeug mit reinem Batterieantrieb
sitzplätze  5
Kofferraumvolumen 2 281 liter
länge/Breite/höhe  4140/1800/1593
elektromotor  81 kw
Batterie typ  lithium-ionen Polymer
ladestecker  typ 1 (mit adapter für typ 2) und cha de mO (dc schnellladen)
reichweite  212 km
cO2-emissionen 0
listenpreis  ab € 30.790,–

klimaaktiv mobil Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 3.000,- bzw. € 6.000,- bei verwendung von strom aus 100% erneuerbaren energieträgern (Ökostrom)

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und  
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

foto: Kia
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
eleKtrOfahrZeUge

Mercedes b-Klasse 
elecTric drive

herstellerangaben:
fahrzeugtyp elektrofahrzeug mit reinem Batterieantrieb
sitzplätze  5
Kofferraumvolumen  501 liter
länge/Breite/höhe  4358/2010/1599
elektromotor  132 kw
Batterie typ  lithium-ionen
ladestecker  typ2
reichweite  200 km
cO2-emissionen  0
listenpreis  ab € 39.600,–

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

klimaaktiv mobil 
Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 3.000,- bzw. € 6.000,- bei verwendung 
von strom aus 100 % erneuerbaren 
energieträgern (Ökostrom)

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und  
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

+ zusätzliche landes-
förderung nÖ

Förderung
€ 1.000,- für das elektrofahrzeug
bis zu 500 € zusätzlich für:
--- ladestationen für unternehmen
--- e-car-sharing equipment für 
 gemeinden /vereine

Kontakt/Ansprechperson
land nÖ
christian steinkogler
+43 2742 9005 16140
christian.steinkogler@noel.gv.at
e-mobil-noe.at/foerderung

+ zusätzliche förderung 
der stadt graz

Förderung
bis zu € 1.500,-
(innerhalb von 4 Jahren sind je förder-
werberin maximal drei fahrzeuge voll 
förderbar. bei weiteren ankäufen von 
fahrzeugen im sinne der förderrichtli-
nie ist jedes weitere fahrzeug mit dem 
halben fördersatz förderbar.)

Kontakt/Ansprechperson
stadt graz
umweltamt
8011 graz, schmiedgasse 26/iv 
+43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at

nÖ stMK

foto: daimler
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
eleKtrOfahrZeUge

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

nissan env 200

herstellerangaben:
fahrzeugtyp elektrofahrzeug mit reinem Batterieantrieb
sitzplätze 5
Kofferraumvolumen 420 liter
länge/Breite/höhe 4560/1755/1858 mm
elektromotor  80 kw
Batterietyp lithium-ionen
ladestecker typ 1 (mit adapter für typ2) und chademO (dc schnellladen)
reichweite 167 km
cO2-emissionen  0 g/km
listenpreis  ab € 29.050,–

klimaaktiv mobil 
Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 3.000,- bzw. € 6.000,- bei verwendung 
von strom aus 100 % erneuerbaren 
energieträgern (Ökostrom)

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und  
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

+ zusätzliche landes-
förderung nÖ

Förderung
€ 1.000,- für das elektrofahrzeug
bis zu 500 € zusätzlich für:
--- ladestationen für unternehmen
--- e-car-sharing equipment für 
 gemeinden /vereine

Kontakt/Ansprechperson
land nÖ
christian steinkogler
+43 2742 9005 16140
christian.steinkogler@noel.gv.at
e-mobil-noe.at/foerderung

+ zusätzliche förderung 
der stadt graz

Förderung
bis zu € 1.500,-
(innerhalb von 4 Jahren sind je förder-
werberin maximal drei fahrzeuge voll 
förderbar. bei weiteren ankäufen von 
fahrzeugen im sinne der förderrichtli-
nie ist jedes weitere fahrzeug mit dem 
halben fördersatz förderbar.)

Kontakt/Ansprechperson
stadt graz
umweltamt
8011 graz, schmiedgasse 26/iv 
+43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at

nÖ stMK

foto: nissan
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
eleKtrOfahrZeUge

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

nissan leaf

herstellerangaben:
fahrzeugtyp  elektrofahrzeug mit reinem Batterieantrieb 
sitzplätze  5
Kofferraumvolumen  330 liter
länge/Breite/höhe  4445/1770/1550 mm
elektromotor  80 kw
Batterietyp  lithium-ionen
ladestecker  typ 1 (mit adapter für typ2) und chademO (dc schnellladen)
reichweite  bis 199 km
cO2-emissionen   0 g/km
listenpreis   ab € 29.290,–

klimaaktiv mobil 
Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 3.000,- bzw. € 6.000,- bei verwendung von strom aus
100 % erneuerbaren energieträgern (Ökostrom)

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und  
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

stMK
+ zusätzliche förderung 
der stadt graz

Förderung
bis zu € 1.500,-
(innerhalb von 4 Jahren sind je förderwerberin maximal 
drei fahrzeuge voll förderbar. bei weiteren ankäufen von 
fahrzeugen im sinne der förderrichtlinie ist jedes weitere 
fahrzeug mit dem halben fördersatz förderbar.)

Kontakt/Ansprechperson
stadt graz
umweltamt
8011 graz, schmiedgasse 26/iv 
+43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at

foto: nissan
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
eleKtrOfahrZeUge

renaulT Kangoo ze

herstellerangaben:
fahrzeugtyp elektrofahrzeug mit reinem Batterieantrieb
sitzplätze 5
Kofferraumvolumen 600 liter
länge/Breite/höhe 4666/1829/1878 mm
ladestecker typ 2 
elektromotor 44 kw
Batterietyp lithium-ionen
reichweite 170 km
cO2-emissionen  0 g/km
listenpreis  ab € 26.760,– + Batteriemiete

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

klimaaktiv mobil 
Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 3.000,- bzw. € 6.000,- bei verwendung 
von strom aus 100 % erneuerbaren 
energieträgern (Ökostrom)

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und  
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

+ zusätzliche landes-
förderung nÖ

Förderung
€ 1.000,- für das elektrofahrzeug
bis zu 500 € zusätzlich für:
--- ladestationen für unternehmen
--- e-car-sharing equipment für 
 gemeinden /vereine

Kontakt/Ansprechperson
land nÖ
christian steinkogler
+43 2742 9005 16140
christian.steinkogler@noel.gv.at
e-mobil-noe.at/foerderung

+ zusätzliche förderung 
der stadt graz

Förderung
bis zu € 1.500,-
(innerhalb von 4 Jahren sind je förder-
werberin maximal drei fahrzeuge voll 
förderbar. bei weiteren ankäufen von 
fahrzeugen im sinne der förderrichtli-
nie ist jedes weitere fahrzeug mit dem 
halben fördersatz förderbar.)

Kontakt/Ansprechperson
stadt graz
umweltamt
8011 graz, schmiedgasse 26/iv 
+43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at

nÖ stMK

foto: renault



---      20      ---    ---      21      ---    

UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
eleKtrOfahrZeUge

renaulT zoe

herstellerangaben:
fahrzeugtyp elektrofahrzeug mit reinem Batterieantrieb
sitzplätze 5
Kofferraumvolumen 338 liter
länge/Breite/höhe 4084/1730/1568 mm
elektromotor 65 kw
Batterietyp lithium-ionen
ladestecker typ 2 (schnellladung mit 22 kw sowie 43 kw möglich)
reichweite 210 km
cO2-emissionen  0 g/km
listenpreis  ab € 21.180,–  plus Batteriemiete

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

klimaaktiv mobil Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 3.000,- bzw. € 6.000,- bei verwendung von strom aus 100 % erneuerbaren energieträgern (Ökostrom)

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und  
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

foto: renault
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
eleKtrOfahrZeUge

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

vw e-golf

herstellerangaben:
fahrzeugtyp elektrofahrzeug mit reinem Batterieantrieb
sitzplätze 5
Kofferraumvolumen 345 liter
länge/Breite/höhe 4250/1800/1450 mm
elektromotor 85 kw
Batterietyp lithium-ionen
ladestecker typ 2 und ccs (dc schnellladen)
reichweite 190 km
cO2-emissionen  0 g/km
listenpreis  ab € 35.590,–

klimaaktiv mobil 
Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 3.000,- bzw. € 6.000,- bei verwendung von strom aus 100 % 
erneuerbaren energieträgern (Ökostrom)

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und  
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

+ zusätzliche förderung 
der stadt graz

Förderung
bis zu € 1.500,- (innerhalb von 4 Jahren sind je förderwer-
berin maximal drei fahrzeuge voll förderbar. bei weiteren 
ankäufen von fahrzeugen im sinne der förderrichtlinie ist 
jedes weitere fahrzeug mit dem halben fördersatz förderbar.)

Kontakt/Ansprechperson
stadt graz
umweltamt
8011 graz, schmiedgasse 26/iv 
+43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at

stMK

foto: Porsche ag
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
eleKtrOfahrZeUge

vw e-uP!

herstellerangaben:
fahrzeugtyp elektrofahrzeug mit reinem Batterieantrieb
antrieb automatik
sitzplätze 4
Kofferraumvolumen 241 liter
länge/Breite/höhe 3540/1645/1492 mm
ladestecker typ 2 und ccs (dc schnellladen)
elektromotor 60 kw
Batterietyp lithium-ionen
reichweite 160 km
cO2-emissionen  0 g/km
listenpreis  ab € 26.900,–

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

klimaaktiv mobil 
Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 3.000,- bzw. € 6.000,- bei verwendung von strom aus 100 % erneuerbaren energieträgern (Ökostrom)

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und  
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

foto: Porsche ag



---      24      ---    

UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
eleKtrOfahrZeUge

sMarT elecTric drive

herstellerangaben:
fahrzeugtyp elektrofahrzeug mit reinem Batterieantrieb
sitzplätze 2
Kofferraumvolumen 195 liter
länge/Breite/höhe 2695/1559/1565 mm
ladestecker schuko/haushaltssteckdose
elektromotor 55 kw
Batterietyp lithium-ionen
reichweite 145 km
cO2-emissionen  0 g/km
listenpreis  ab € 19.420,–

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

klimaaktiv mobil 
Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 3.000,- bzw. € 6.000,- bei verwendung von strom aus 100 % erneuerbaren energieträgern (Ökostrom)

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und  
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

foto: daimler
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
eleKtrOfahrZeUge

klimaaktiv mobil 
Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 3.000,- bzw. € 6.000,- bei verwendung 
von strom aus 100 % erneuerbaren 
energieträgern (Ökostrom)

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und  
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

+ zusätzliche landes-
förderung nÖ

Förderung
€ 1.000,- für das elektrofahrzeug
bis zu 500 € zusätzlich für:
--- ladestationen für unternehmen
--- e-car-sharing equipment für 
 gemeinden /vereine

Kontakt/Ansprechperson
land nÖ
christian steinkogler
+43 2742 9005 16140
christian.steinkogler@noel.gv.at
e-mobil-noe.at/foerderung

+ zusätzliche förderung 
der stadt graz

Förderung
bis zu € 1.500,-
(innerhalb von 4 Jahren sind je förder-
werberin maximal drei fahrzeuge voll 
förderbar. bei weiteren ankäufen von 
fahrzeugen im sinne der förderrichtli-
nie ist jedes weitere fahrzeug mit dem 
halben fördersatz förderbar.)

Kontakt/Ansprechperson
stadt graz
umweltamt
8011 graz, schmiedgasse 26/iv 
+43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at

Tesla Model s

herstellerangaben:
fahrzeugtyp elektrofahrzeug mit reinem Batterieantrieb
sitzplätze 5 erwachsene + 2 Kinder
Kofferraumvolumen 745 liter  / 150 liter vorderer Kofferraum
länge/Breite/höhe 4970/2187/1445
elektromotor  225 –310 kw (je nach Batterieausstattung)
Batterietyp lithium-ionen
ladestecker typ 2, chademO (mit adapter) und tesla supercharger (bis zu 120 kw dc)
reichweite 390 – 502 km (je nach Batterieausstattung)
cO2-emissionen  0 g/km
listenpreis  ab € 72.000,–

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

nÖ stMK

foto:tesla



---      26      ---    

UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
PlUg-in hYBridfahrZeUge Und RAnge extender fahrZeUge

Plug -in hYbridfahrzeuge
und range exTender fahrzeuge

  hybridfahrzeuge verfügen über einen her-
kömmlichen Benzin- oder diesel-Verbrennungsmotor 
und zusätzlich über einen leistungsstarken elektromotor 
mit Batterieantrieb. der elektromotor wirkt als unter-
stützendes aggregat, das eine effizienzsteigerung des 
fahrzeuges bewirkt.

Je nach fahrsituation kommen der elektromotor, der 
Verbrennungsmotor oder beide motoren gleichzeitig 
zum einsatz. der Zusatz „Plug-in“ kennzeichnet hyb-
ridfahrzeuge, die eine größere Batterie aufweisen und 
bei denen die Batterie auch extern geladen werden kann. 
dadurch erreichen diese fahrzeuge eine wesentlich 
größere reichweite im rein elektrischen fahrmodus als 
hybridfahrzeuge ohne „Plug-in“-funktion die als Voll-
hybridfahrzeuge bezeichnet werden.

die Batterie für den elektromotor im hybridfahrzeug 
kann über einen vom Verbrennungsmotor angetriebenen 
generator geladen und aber auch extern am stromnetz 
aufgeladen werden (Plug-in).

Zum aufladen der Batterie wird das fahrzeug über ein 
ladekabel mit dem stromnetz verbunden. der Verbren-
nungsmotor wird nur für längere distanzen benötigt oder 
zum antrieb des generators, um das ladeniveau der
Batterie zu halten.

ein weiterer Vorteil ist, dass entstehende Bremsenergie 
über den generator zum laden der Batterie genutzt wird.

auch elektrofahrzeuge mit range extender (reichwei-
tenverlängerung) sind bereits am markt verfügbar. ein 
kleiner Verbrennungsmotor treibt dabei einen generator 
an, der strom in die Batterie lädt. der antrieb erfolgt bei 
diesen fahrzeugen im gegensatz zu den hybridfahrzeu-
gen immer rein elektrisch

mit der weiterentwicklung der Batterietechnologie und 
den damit einhergehenden höherer energiedichten 
(kwh/kg Batteriegewicht) wird der einsatz von Plug-in 
hybridfahrzeugen auch im segment von Kleinbussen 
(höchst zulässiges gesamtgewicht bis 5 t) verstärkt mög-
lich sein. 

am fahrzeugmarkt sind in diesem segment derzeit noch 
allerdings nur prototypische fahrzeuge erhältlich. 

klimaaktiv mobil Förderung des bMlFuw

für Plug-in hybridbusse Klasse M2 (mehr als 9 zugelassene Personen inkl. fahrer und ≤ 5 Tonnen höchstzulässiges gesamtgewicht)
förderhöhe abhängig vom konkreten einsatzfall (einzelfallberechnung)

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58-50
office@mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at
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einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
PlUg-in hYBridfahrZeUge Und RAnge extender fahrZeUge

herstellerangaben:
fahrzeugtyp hybridfahrzeug mit extern aufladbarer Batterie
sitzplätze 5
Kofferraumvolumen 280 liter
länge/Breite/höhe 4310/1785/1425 mm
elektromotor 75 kw
Batterietyp lithium-ionen
ladestecker type 2
reichweite rein elektrisch bis 50 km
Kraftstoff für Verbrennungsmotor Benzin
leistung des Verbrennungsmotors 110 kw 
normverbrauch  1,5 liter/100 km
cO2-emissionen  35 g/km
listenpreis  ab € 37.000,–

audi a3 e-Tron

klimaaktiv mobil Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 1.900,- bzw. € 3.800,- bei verwendung von strom aus 100 % erneuerbaren energieträgern (Ökostrom) plus ein zuschlag von 
€ 200,- pro fahrzeug bei verwendung von mind. 50 % biokraftstoff der jährlichen Treibstoffmenge.

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

+ zusätzliche landesförderung steiermark 
(für taxifahrzeuge):

Förderung
€ 3.500,–

Kontakt/Ansprechperson
wKo steiermark
andrea baar
fachgruppe für die beförderungsgewerbe mit Pkw
+43 316 601-613
befoerderung.Pkw@wkstmk.at
www.wko.at/stmk/taxi-mietwagen

+ zusätzliche Förderung der stadt Graz

Förderung
€ 1.500,–

Kontakt/Ansprechperson
stadt graz
umweltamt
8011 graz, Kaiserfeldgasse 1/vi
+43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at 
www.umwelt.graz.at/cms/ziel/4919578/de/

stMK stMK

foto: Porsche ag
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
PlUg-in hYBridfahrZeUge Und RAnge extender fahrZeUge

herstellerangaben:
fahrzeugtyp range extender elektrofahrzeug mit extern aufladbarer Batterie
sitzplätze 4
Kofferraumvolumen 260
länge/Breite/höhe  3999/1775/1597 mm
elektromotor 125 kw
Batterietyp lithium-ionen
ladestecker typ 2 und ccs (dc schnellladen)
reichweite 170 km elektrisch + 150 km range extender
cO2-emissionen  13 g/km
listenpreis  ab € 39.450,–

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

bMw i3 MiT range exTender

klimaaktiv mobil Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 1.900,- bzw. € 3.800,- bei verwendung von strom aus 100 % erneuerbaren energieträgern (Ökostrom) plus ein zuschlag von 
€ 200,- pro fahrzeug bei verwendung von mind. 50 % biokraftstoff der jährlichen Treibstoffmenge.

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

foto: Bmw group
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einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
PlUg-in hYBridfahrZeUge Und RAnge extender fahrZeUge

herstellerangaben:
fahrzeugtyp range extender elektrofahrzeug mit extern aufladbarer Batterie
sitzplätze 4
Kofferraumvolumen 310 liter
länge/Breite/höhe 4498/1787/1439 mm
elektromotor 110 kw
Batterietyp lithium-ionen
ladestecker typ 1 (mit adapter für typ 2)
reichweite rein elektrisch bis 83 km
Kraftstoff für Verbrennungsmotor Benzin
leistung des Verbrennungsmotors 63 kw
normverbrauch  1,2 liter/100 km
cO2-emissionen  27 g/km
listenpreis  ab € 38.000,–

chevroleT volT

klimaaktiv mobil Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 1.900,- bzw. € 3.800,- bei verwendung von strom aus 100 % erneuerbaren energieträgern (Ökostrom) plus ein zuschlag von 
€ 200,- pro fahrzeug bei verwendung von mind. 50 % biokraftstoff der jährlichen Treibstoffmenge.

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

foto: chevrolet
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
PlUg-in hYBridfahrZeUge Und RAnge extender fahrZeUge

herstellerangaben:
fahrzeugtyp hybridfahrzeug mit extern aufladbarer Batterie und allradantrieb
sitzplätze 5
Kofferraumvolumen 463 liter
länge/Breite/höhe 4545/1750/1670 mm
elektromotor 2 x 60 kw
Batterietyp lithium-ionen
ladestecker typ 1 (mit adapter für typ 2) und chademO (dc schnellladen)
reichweite rein elektrisch bis 52 km
Kraftstoff für Verbrennungsmotor Benzin
leistung des Verbrennungsmotors 89 kw
normverbrauch  1,9 liter/100 km
cO2-emissionen  44 g/km
listenpreis  ab € 39.900,–

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

MiTsubishi 
ouTlander Phev

klimaaktiv mobil Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 1.400,- bzw. € 2.800,- bei verwendung von strom aus 100 % 
erneuerbaren energieträgern (Ökostrom) plus ein zuschlag von 
€ 200,- pro fahrzeug bei verwendung von mind. 50 % biokraft-
stoff der jährlichen Treibstoffmenge.

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

+ zusätzliche landesförderung nÖ

Förderung
€ 750,– für ein Plug-in hybridfahrzeug

Kontakt/Ansprechperson
land nÖ
christian steinkogler
+43 2742 9005 16140
christian.steinkogler@noel.gv.at
www.e-mobil-noe.at/foerderung

+ zusätzliche landesförderung steiermark 
(für taxifahrzeuge):

Förderung
€ 3.500,–

Kontakt/Ansprechperson
wKo steiermark
andrea baar
fachgruppe für die beförderungsgewerbe mit Pkw
+43 316 601-613
befoerderung.Pkw@wkstmk.at
www.wko.at/stmk/taxi-mietwagen

+ zusätzliche Förderung der stadt Graz

Förderung
€ 1.500,–

Kontakt/Ansprechperson
stadt graz
umweltamt
8011 graz, Kaiserfeldgasse 1/vi
+43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at 
www.umwelt.graz.at/cms/ziel/4919578/de/

nÖ

stMK stMK

foto: denzel
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
PlUg-in hYBridfahrZeUge Und RAnge extender fahrZeUge

herstellerangaben:
fahrzeugtyp hybridfahrzeug mit extern aufladbarer Batterie
sitzplätze 5
Kofferraumvolumen 443 liter
länge/Breite/höhe 4315/1695/1475 mm
elektromotor 18 kw
Batterietyp lithium-ionen
ladestecker typ 1 (mit adapter für typ 2)
reichweite rein elektrisch bis 25 km
Kraftstoff für Verbrennungsmotor Benzin
leistung des Verbrennungsmotors 136 Ps
normverbrauch  2,1 liter/100 km
cO2-emissionen  49 g/km
listenpreis  ab € 37.920,–

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

ToYoTa Prius Plug-in

klimaaktiv mobil Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 1.400,- bzw. € 2.800,- bei verwendung von strom aus 100 % 
erneuerbaren energieträgern (Ökostrom) plus ein zuschlag von 
€ 200,- pro fahrzeug bei verwendung von mind. 50 % biokraft-
stoff der jährlichen Treibstoffmenge.

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

+ zusätzliche landesförderung nÖ

Förderung
€ 750,– für ein Plug-in hybridfahrzeug

Kontakt/Ansprechperson
land nÖ
christian steinkogler
+43 2742 9005 16140
christian.steinkogler@noel.gv.at
www.e-mobil-noe.at/foerderung

+ zusätzliche landesförderung steiermark 
(für taxifahrzeuge):

Förderung
€ 3.500,–

Kontakt/Ansprechperson
wKo steiermark
andrea baar
fachgruppe für die beförderungsgewerbe mit Pkw
+43 316 601-613
befoerderung.Pkw@wkstmk.at
www.wko.at/stmk/taxi-mietwagen

+ zusätzliche Förderung der stadt Graz

Förderung
€ 1.500,–

Kontakt/Ansprechperson
stadt graz
umweltamt
8011 graz, Kaiserfeldgasse 1/vi
+43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at 
www.umwelt.graz.at/cms/ziel/4919578/de/

nÖ

stMK stMK

foto: toyota
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
PlUg-in hYBridfahrZeUge Und RAnge extender fahrZeUge

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

herstellerangaben:
fahrzeugtyp hybridfahrzeug mit extern aufladbarer Batterie
sitzplätze 5
Kofferraumvolumen 272 liter
länge/Breite/höhe 4270/1800/1460 mm
elektromotor 75 kw
Batterietyp lithium-ionen
ladestecker schuko (haushaltssteckdose)
reichweite rein elektrisch bis 50 km
Kraftstoff für Verbrennungsmotor Benzin
leistung des Verbrennungsmotors 150 kw
normverbrauch  1,5 liter/100 km
cO2-emissionen  35 g/km
listenpreis  ab € 36.900,–

vw golf gTe

klimaaktiv mobil Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 1.900,- bzw. € 3.800,- bei verwendung von strom aus 100 % erneuerbaren energieträgern (Ökostrom) plus ein zuschlag von 
€ 200,- pro fahrzeug bei verwendung von mind. 50 % biokraftstoff der jährlichen Treibstoffmenge.

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

+ zusätzliche landesförderung steiermark 
(für taxifahrzeuge):

Förderung
€ 3.500,–

Kontakt/Ansprechperson
wKo steiermark
andrea baar
fachgruppe für die beförderungsgewerbe mit Pkw
+43 316 601-613
befoerderung.Pkw@wkstmk.at
www.wko.at/stmk/taxi-mietwagen

+ zusätzliche Förderung der stadt Graz

Förderung
€ 1.500,–

Kontakt/Ansprechperson
stadt graz
umweltamt
8011 graz, Kaiserfeldgasse 1/vi
+43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at 
www.umwelt.graz.at/cms/ziel/4919578/de/

stMK stMK

foto: Porsche ag
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einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
PlUg-in hYBridfahrZeUge Und RAnge extender fahrZeUge

herstellerangaben:
fahrzeugtyp hybridfahrzeug mit extern aufladbarer Batterie
sitzplätze 5
Kofferraumvolumen 305 liter
länge/Breite/höhe 4628/1865/1484 mm
elektromotor 50 kw
Batterietyp lithium-ionen
ladestecker typ 2 und ccs (dc schnellladen)
reichweite rein elektrisch bis 50 km
Kraftstoff für Verbrennungsmotor diesel
leistung des Verbrennungsmotors 158 kw
normverbrauch  1,8 liter/100 km
cO2-emissionen  48 g/km
listenpreis  ab € 57.520,–

volvo v60 
Plug-in hYbrid

klimaaktiv mobil Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 1.400,- bzw. € 2.800,- bei verwendung von strom aus 100 % erneuerbaren energieträgern (Ökostrom) plus ein zuschlag von 
€ 200,- pro fahrzeug bei verwendung von mind. 50 % biokraftstoff der jährlichen Treibstoffmenge.

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

+ zusätzliche landesförderung steiermark 
(für taxifahrzeuge):

Förderung
€ 3.500,–

Kontakt/Ansprechperson
wKo steiermark
andrea baar
fachgruppe für die beförderungsgewerbe mit Pkw
+43 316 601-613
befoerderung.Pkw@wkstmk.at
www.wko.at/stmk/taxi-mietwagen

+ zusätzliche Förderung der stadt Graz

Förderung
€ 1.500,–

Kontakt/Ansprechperson
stadt graz
umweltamt
8011 graz, Kaiserfeldgasse 1/vi
+43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at 
www.umwelt.graz.at/cms/ziel/4919578/de/

stMK stMK

foto: Volvo
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
VOll-hYBridfahrZeUge

voll-hYbridfahrzeuge

  Voll-hybridfahrzeuge verfügen über einen 
konventionellen Verbrennungsmotor und einen sepa-
raten, leistungsstarken elektromotor. der elektromotor 
wirkt als unterstützendes aggregat, das eine effizienz-
steigerung des fahrzeuges bewirkt.

Je nach fahrsituation kommen der elektromotor, der 
Verbrennungsmotor oder beide motoren gleichzeitig 
zum einsatz.

für den elektroantrieb befindet sich im Voll-hybrid-
fahrzeug auch eine zusätzliche Batterie. diese wird über 
einen vom Verbrennungsmotor angetriebenen genera-
tor geladen.

ein weiterer Vorteil ist, dass die entstehende Bremsener-
gie zum laden der Batterie genutzt wird.

im gegensatz zu Plug-in hybridfahrzeugen können 
Voll-hybridfahrzeuge nicht extern am stromnetz geladen 
werden. daher ist die rein elektrische reichweite auch 
wesentlich geringer als bei Plug-in hybridfahrzeugen.

eine ladestation für den Betrieb der Voll-hybridfahr-
zeuge ist nicht erforderlich.

mit der weiterentwicklung der Batterietechnologie und 
der möglichkeit mit einem Voll-hybridsystem die Brem-
senergie durch rekuperation teilweise zu nutzen wird 
diese technologie auch im segment von Kleinbussen 
(höchst zulässiges gesamtgewicht bis 5 t) an Bedeutung 
gewinnen, gerade beim einsatz im städtischen Verkehr 
wo viele Brems- und Beschleunigungsvorgänge erforder-
lich sind.

klimaaktiv mobil Förderung des bMlFuw

für hybridbusse Klasse M2 (mehr als 9 zugelassene Personen inkl. fahrer und ≤5 Tonnen höchstzulässiges gesamtgewicht)
förderhöhe abhängig vom konkreten einsatzfall (einzelfallberechnung)

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58-50
office@mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
VOll-hYBridfahrZeUge

Mercedes benz 
e 300 blue Tec hYbrid

herstellerangaben:
fahrzeugtyp  hybridfahrzeug
sitzplätze  5
Kofferraumvolumen  505 liter
länge/Breite/höhe  4905/2071/1474 mm
elektromotor  20 kw
Batterietyp  lithium-ionen
Kraftstoff für Verbrennungsmotor  diesel
leistung des Verbrennungsmotors  150 kw
normverbrauch   4,1 liter/100 km
cO2-emissionen   109 g/km
listenpreis   ab € 57.100,–

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

klimaaktiv mobil 
Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 500,- bzw. € 1.000,- bei verwendung 
von mindestens 50% biokraftstoff

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und 
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

+ zusätzliche landes-
förderung steiermark

Förderung
€ 3.500,–

Kontakt/Ansprechperson
wirtschaftskammer steiermark
fachgruppe für die beförderungsgewerbe 
mit Pkw
andrea baar
+43 316/601-613
befoerderung.Pkw@wkstmk.at
www.wko.at/stmk/taxi-mietwagen

+ zusätzliche Förderung 
der stadt Graz

Förderung
€ 750,–

Kontakt/Ansprechperson
umweltamt der stadt graz
8011 graz, schmiedgasse 26/iv
+43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at

stMK stMK

foto: daimler
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
VOll-hYBridfahrZeUge

herstellerangaben:
fahrzeugtyp  hybridfahrzeug
sitzplätze  5
Kofferraumvolumen  400 liter
länge/Breite/höhe  4823/1864/1525
elektromotor  27 kw
Batterietyp  lithium-ionen
Kraftstoff für Verbrennungsmotor  diesel
leistung des Verbrennungsmotors  120 kw
normverbrauch   4,0 liter/100 km
cO2-emissionen   104 g/km
listenpreis   ab € 43.400,–

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

PeugeoT 508 rxh 
2.0 hdi hYbrid 4
PeugeoT 508 rxh 
2.0 hdi hYbrid 4

klimaaktiv mobil 
Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 500,- bzw. € 1.000,- bei verwendung 
von mindestens 50% biokraftstoff

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und 
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

+ zusätzliche landes-
förderung steiermark

Förderung
€ 3.500,–

Kontakt/Ansprechperson
wirtschaftskammer steiermark
fachgruppe für die beförderungsgewerbe 
mit Pkw
ansprechpartner andrea baar
+43 316/601-613
befoerderung.Pkw@wkstmk.at
www.wko.at/stmk/taxi-mietwagen

+ zusätzliche Förderung 
der stadt Graz

Förderung
€ 750,–

Kontakt/Ansprechperson
umweltamt der stadt graz
8011 graz, schmiedgasse 26/iv
+43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at

stMK stMK

foto: Peugeot
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
VOll-hYBridfahrZeUge

ToYoTa Prius

herstellerangaben:
fahrzeugtyp  hybridfahrzeug
sitzplätze  5
Kofferraumvolumen  445 liter
länge/Breite/höhe  4660/1745/1490 mm
elektromotor  18 kw
Batterietyp  nickel-metallhydrid
Kraftstoff für Verbrennungsmotor  Benzin
leistung des Verbrennungsmotors  100 kw
normverbrauch   3,9 liter/100 km
cO2-emissionen   90 g/km
listenpreis   ab € 28.140,–

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

klimaaktiv mobil 
Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 500,- bzw. € 1.000,- bei verwendung 
von mindestens 50% biokraftstoff

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und 
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

+ zusätzliche landes-
förderung steiermark

Förderung
€ 3.500,–

Kontakt/Ansprechperson
wirtschaftskammer steiermark
fachgruppe für die beförderungsgewerbe 
mit Pkw
ansprechpartner andrea baar
+43 316/601-613
befoerderung.Pkw@wkstmk.at
www.wko.at/stmk/taxi-mietwagen

+ zusätzliche Förderung 
der stadt Graz

Förderung
€ 750,–

Kontakt/Ansprechperson
umweltamt der stadt graz
8011 graz, schmiedgasse 26/iv
+43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at

stMK stMK

foto: toyota
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herstellerangaben:
fahrzeugtyp  hybridfahrzeug
sitzplätze  7
Kofferraumvolumen  505 liter
länge/Breite/höhe  4460/1750/1490 mm
elektromotor  18 kw
Batterietyp  lithium-ionen
Kraftstoff für Verbrennungsmotor  Benzin
leistung des Verbrennungsmotors  73 kw
normverbrauch   4,1 liter/100 km
cO2-emissionen   96 g/km
listenpreis   ab € 31.804,–

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

ToYoTa Prius Plus

klimaaktiv mobil 
Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 500,- bzw. € 1.000,- bei verwendung 
von mindestens 50% biokraftstoff

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und 
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

+ zusätzliche landes-
förderung steiermark

Förderung
€ 3.500,–

Kontakt/Ansprechperson
wirtschaftskammer steiermark
fachgruppe für die beförderungsgewerbe 
mit Pkw
ansprechpartner andrea baar
+43 316/601-613
befoerderung.Pkw@wkstmk.at
www.wko.at/stmk/taxi-mietwagen

+ zusätzliche Förderung 
der stadt Graz

Förderung
€ 750,–

Kontakt/Ansprechperson
umweltamt der stadt graz
8011 graz, schmiedgasse 26/iv
+43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at

stMK stMK

UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
VOll-hYBridfahrZeUge

foto: toyota
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
eleKtrOfahrZeUge mit BrennstOffZelle

  Bei der nutzung von wasserstoff in Brenn-
stoffzellen entsteht als einziges abgas unbedenklicher 
wasserdampf. da jedoch wasserstoff in der natur 
hauptsächlich in gebundener form vorkommt (z. B. in 
wasser und Kohlenwasserstoffen), muss er erst durch 
elektrolyse von wasser oder chemischer reformierung 
aus erdgas gewonnen werden, um in reiner form (h2) 
verfügbar sein.

diese herstellung ist mit einem hohen einsatz an ener-
gie verbunden, was zu hohen treibhausgasemissionen 
führen kann.

die Ökobilanz von wasserstofffahrzeugen ist damit, 
ähnlich wie die von elektrofahrzeugen, stark von der 
herstellung des energieträgers abhängig.

wird zur Produktion von wasserstoff strom aus erneu-
erbaren energieträgern verwendet, so ist die gesamtbi-
lanz gut. stammt die elektrische energie hingegen aus 
wärme- oder Kernkraftwerken oder wird zur h2-Pro-
duktion methangas-reformierung eingesetzt, sind was-
serstofffahrzeuge keine klimafreundliche alternative.

in einem Brennstoffzellenfahrzeug wird der gasförmige 
wasserstoff in hochdrucktanks (700 bar) gespeichert, 
sodass mit der vorhandenen menge reichweiten von bis 
zu 500 km erreicht werden. für die Betankung mit gas-
förmigem wasserstoff sind spezielle, mit den erforder-
lich sicherheitstechnischen ausrüstungen ausgestattete 
wasserstoff-tankstellen erforderlich.

hyundai hat mit dem ix35 fuel cell das erste Brenn-
stoffzellen-serienfahrzeug in Österreich auf den markt 
gebracht

eleKTrofahrzeuge 
MiT brennsToffzelle

  in der Brennstoffzelle wird aus der langsamen, 
kontrollierten reaktion von wasserstoff mit sauerstoff 
elektrische energie gewonnen. die Brennstoffzelle be-
steht aus einem elektrolyten und zwei mit Katalysatoren 
belegten elektroden.

an der anode wird wasserstoff in wasserstoff-ionen zer-

setzt, die durch den für sie durchlässigen elektrolyten zur 
Kathode gelangen, wo sie sich mit dem luftsauerstoff zu 
wasser verbinden, ohne dass wärme abgegeben wird.

dabei entsteht eine elektrische spannung von ca. 0,6 bis 
1 Volt, die durch hintereinanderschaltung von diesen 
elementen zu stacks wesentlich erhöht wird.

wirKungsweise 
brennsToffzelle
  

AnOrDnunG MODule brennstOFFZellenFAhrZeuGe

brennstoffzelle
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
eleKtrOfahrZeUge mit BrennstOffZelle

klimaaktiv mobil Förderung des bMlFuw

förderhöhe abhängig vom konkreten einsatzfall (einzelfallberechnung)

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58 – 50
office@ mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

einsatzmöglichkeit  w st nÖ b OÖ K s t V
taxi  
Mietwagen

hYundai ix 35 fuel cell

fo
to

: h
yu

nd
ai

herstellerangaben:
fahrzeugtyp elektrofahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb
sitzplätze  5
Kofferraumvolumen  465 liter
länge/Breite/höhe  4410/1820/1655
elektromotor  100 kw
Batterie typ  lithium-Polymer
reichweite  594 km
cO2-emissionen 0
listenpreis netto ab 65.000 €
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
erdgas Und BiOgas

VerFÜGbAre cnG FAhrZeuGe, FÜr Den tAXibetrieb GeeiGnet:

  erdgas kann in modifizierten Benzinmotoren 
eingesetzt werden und steht für neufahrzeuge ebenso zur 
Verfügung wie für nachträglich umgerüstete Benzinfahr-
zeuge.

erdgasfahrzeuge werden in bivalenter und monovalenter 
ausführung angeboten. Bivalente fahrzeuge verfügen 
neben dem erdgastank auch über einen Benzintank, wo-
durch die reichweite dieser fahrzeuge erheblich erhöht 
wird. die reichweite von erdgasfahrzeugen liegt derzeit
bereits zwischen 300 und 500 km.

Biogas besteht zu 90 % aus methan und kann in aufbe-
reiteter form in allen serienmäßigen erdgasfahrzeugen 
eingesetzt werden.

anders als erdgas ist Biogas kein fossiler Kraftstoff und 
bietet ein hohes Potenzial zur reduktion der treibhaus-
gasemissionen im Verkehr und somit zum Klimaschutz.

eine übersicht zu am markt verfügbaren gasfahrzeugen 
und zu gastankstellen (aktuell 180 tankstellen in Öster-
reich) bietet die website www.erdgasautos.at

eine übersicht der am markt verfügbaren fahrzeuge
ist auch auf den websites www.topprodukte.at und 
www.autoverbrauch.at zu finden.

Fiat Doblo natural power Mercedes-benz e200 nGD 

Mercedes-benz sprinter bus nGt Opel combo 1.4 cnG ecoFleX turbo

erdgas und biogas 

fo
to

: f
iat

fo
to

: d
aim

ler

fo
to

: d
aim

ler

fo
to

: O
pe

l
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Vw caddy Maxi ecofuel

UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
erdgas Und BiOgas

Opel Zafira classic cnG Opel Zafira tourer cnG

skoda Octavia G-tec cnG

Vw passat tsi ecoFuel

Vw touran ecoFuel cnG
Vw touran tsi ecoFuel 5-sitzer
Vw touran tsi ecoFuel 7-sitzer

Vw passat Variant tsi ecoFuel

foto: Porsche ag

foto: Porsche ag

foto: Porsche ag

foto: Porsche ag

foto: skoda

fo
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
erdgas Und BiOgas

alle beträge sind maximale fördersätze

fÖrderMÖglichKeiTen für die 
anschaffung eines cng-fahrzeugs

klimaaktiv mobil Förderung des bMlFuw

Förderung
€ 750,– für ein erdgasfahrzeug
€ 1.500,– für ein gasfahrzeug das mit mind. 50 % biogas 
betrieben wird

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und 
bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58–50
office@mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

+ zusätzliche landesförderung 
niederösterreich
nÖ Fahrzeug-Alternativ-
Antriebsförderung

Förderung für taxiunternehmen
--- € 2.000,- pro fahrzeug bei neuankauf (cng, bio-cng, 

Pflanzenöl)
--- € 2.000,- pro fahrzeug bei der umrüstung (auf cng, bio-

cng, Pflanzenöl), jedoch maximal 50 % der nachgewiesenen 
Kosten

--- € 2.000,- jedoch maximal 50 % der nachgewiesenen Treibstoff-
kosten für bioethanolfahrzeuge (vorlage der nachweise bis 
spätestens 36 Monate nach förderzusage).

Kontakt/Ansprechperson:
amt der nÖ landesregierung 
abteilung umwelt- und energiewirtschaft landhausplatz 1
3109 st. Pölten
www.noel.gv.at/energie

+ zusätzliche landesförderung salzburg

Förderung
€ 500,–

Kontakt/Ansprechperson
erdgasdrive der salzburg ag
Mag. harald lixl 
+43 662/ 8884 - 2450 
harald.lixl@salzburg-ag.at 

webseiten:
www.salzburg-ag.at/oekomobilitaet/erdgasdrive/salzburger-
umwelttaxi/
www.klup-salzburg.at/fileadmin/klup/infoblatt-umwelttaxi.pdf

+ zusätzliche Förderung Oberösterreich

oberösterreichische betriebe genießen vorteile 
bei zahlreichen Partnerbetrieben, wie fahrzeughändlern, 
versicherungen und ÖaMTc fahrtechnik sowie 
Tankgutscheine

Kontakt/Ansprechperson: 
oÖ. gas-wärme gmbh
neubauzeile 99, Postfach 1
4030 linz
info-hotline: 0800 800 808
+43 (0)5 9011-5072
e-Mail: cng@ooegw.at
www.erdgasooe.ooegw.at

sZbG

nÖ

OÖ
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FÖrDerMÖGlichKeiten FÜr Die AnschAFFunG eines cnG-FAhrZeuGs:

+ zusätzliche landes-
förderung steiermark

Förderung
€ 2.450,–

Kontakt/Ansprechperson
wKo steiermark
andrea baar
fachgruppe für die 
beförderungsgewerbe mit Pkw
Telefon +43 316 601-613
fax +43 316 601-611
befoerderung.Pkw@wkstmk.at
www.wko.at/stmk/taxi-mietwagen

+ zusätzliche landes-
förderung steiermark 
„saubere luft“

Förderung
+ € 1.050,–

Kontakt/Ansprechperson
energie steiermark
8010 graz, leonhardgürtel 10
ing. Josef schützenhofer
+43 316/9000-58863 oder
Kostenlose info-hotline 0800/808020
www.e-steiermark.com

den infofolder finden sie auf der energie 
steiermark-homepage unter
www.e-steiermark.com/saubere-luft/

+ zusätzliche Förderung 
der stadt Graz
Zusätzliche Förderung 
für Grazer taxifahrzeuge

Förderung
€ 500,–

Kontakt/Ansprechperson
stadt graz
umweltamt
8011 graz, Kaiserfeldgasse 1/vi
 +43 316 872-4323
energie@stadt.graz.at 
www.umwelt.graz.at/cms/ziel/
4919578/de/

UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
erdgas Und BiOgas

+ zusätzliche landes-
förderung tirol

Förderung
„umweltbonus“ in höhe von € 500,– 
bei einer zulassung des fahrzeugs bis 
31.12.2015 und bei einer zulassung des 
fahrzeugs bis spätestens 30.06.2015 zu-
sätzlich eine „Keinstaubprämie“ in höhe 
von € 810,– 

Kontakt/Ansprechperson
Tigas-erdgas Tirol gmbh
salurner straße 15, 6020 innsbruck
Kunden-serviceline: 0800 / 828 829
www.tigas.at

+ zusätzliche landes-
förderung wien

Förderung
€ 1.000,– für erdgas Pkw
€ 3.000,– für erdgas Taxis

Kontakt/Ansprechperson
wiener umweltschutzabteilung (Ma 22)
dresdner straße 45
1020 wien
+43 1 4000-73440
post@ma22.wien.gv.at
www.wien.gv.at

+ zusätzliche landes-
förderung Vorarlberg

Förderung
500 kg erdgas

Kontakt/Ansprechperson
vorarlberger Kraftwerke ag
weidachstraße 6
6900 bregenz
 +43 5574 9000
kundenservice@vkw.at
www.vkw.at

alle beträge sind maximale fördersätze

stMK stMK stMK

tirOl wien VbG

klimaaktiv mobil Förderung des bMlFuw

für erdgas-Kleinbusse Klasse M2 (mehr als 9 zugelassene Per-
sonen inkl. fahrer und ≤ 5 Tonnen höchstzulässiges gesamt-
gewicht)
€ 1.500,- bzw. € 3.000,- bei verwendung  
von mindestens 50% biogas

Kontakt/Ansprechperson
herrY consult gmbh
di Markus schuster und bettina Pöllinger, Ma Msc
argentinierstraße 21, 1050 wien
+43 1 504 12 58-50
office@mobilitaetsmanagement.at
www.mobilitaetsmanagement.at

auch im segment der Kleinbusse (höchst zulässiges gesamtgewicht bis 5 t) sind gasfahrzeuge verfügbar. 
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
sPritsPar-tRAinings

KliMaAKtiV Mobil 
sPriTsPar-iniTiaTive

 im rahmen von klimaaktiv mobil werden 
interessierten Betrieben insbesondere flottenbetrei-
bern  praktische spritspartrainings für ihre lenkerin-
nen bzw. Kundinnen angeboten, um die Vorteile einer 
kraftstoffsparenden und effizienteren fahrweise für 
Unternehmen und Umwelt nutzbar zu machen. auch bei 
alternativen fahrzeugen und elektrofahrzeugen ist ein 
energieeffizienter fahrstil essentiell.

mehr als 1.000 zertifizierte klimaaktiv mobil spritspar-
trainerinnen in ganz Osterreich stehen zur Verfügung.

interessierte taxibetriebe, mietwagenfirmen, carsha-
ringanbieter die ein spritspartraining für ihre lenkerin-
nen bzw. Kundinnen durchführen wollen und dabei eine 
Zielvereinbarung zur reduktion der cO2-emissionen 
der fahrzeugflotte unterzeichnen, können sogar einen 
Kostenzuschuss zur durchführung der spritspartrai-
nings  beantragen. die klimaaktiv mobil spritsparin-
itiative des BmlfUw wird von der Österreichischen 
energieagentur angeboten und in Kooperation mit dem 
wKÖ fachverband der fahrschulen sowie Öamtc 
und arBÖ durchgeführt.

durch die anwendung der in spritspartrainings ver-
mittelten spritspar-tipps kann unnötiger Kraftstoffver-
brauch vermieden werden. – sie fahren umweltfreund-
licher, entspannter, günstiger und sicherer! Unabhängig 

von der antriebsart gilt: Bis zu 20 % des energiever-
brauchs sind von der fahrweise abhängig! gerade für 
fahrzeuge mit elektromotor kann durch die energiespa-
rende fahrweise die reichweite deutlich erhöht werden.

spritspar-trainings senken die Kraftstoffkosten, darüber 
hinaus werden auch antrieb und  fahrzeugkompo-
nenten geschont. so summieren sich die einsparungen 
durch weniger spritverbrauch, weniger reifenabnutzung 
und weniger Verschleiß und wartungskosten nach 
15.000 Kilometern schon auf bis zu € 500,-!

1 liter einsparung auf 100 Kilometer 
bei 15.000 Kilometern im Jahr 

treibstoff
€ 225,–

Verschleiß und 
wartungskosten
€ 175,–

reifenabnutzung
€ 100,–

€ 500,–
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
sPritsPar-tRAinings

Möglichst hohen gang wählen!
moderne motoren sind auf niedertouriges fahren ausgelegt und„ verrußen“ dabei keineswegs. 
raufschalten bei rund 2000 U/min ist für die meisten autos kein Problem und hilft treibstoff, 
abgase und lärm sparen.

richtig schalten!
im ersten gang nur einige meter weit beschleunigen, dann gleich raufschalten. ab 50 bis 70 km/h 
kann, wenn es die Verkehrssituation erlaubt, meist schon der höchste gang eingelegt werden.

schubabschaltung nutzen!
Beim fahren mit motorbremsung wird bei modernen motoren, wenn der fuß ganz vom gaspedal 
genommen wird, kein treibstoff zugeführt. Bergabfahrten und rollphasen lassen sich so verbrauchs- 
und abgasfrei bewältigen.

vorausschauend und flüssig fahren!
wer genug abstand lässt, ist sicherer unterwegs und kann geschwindigkeitsunterschiede der voran 
fahrenden fahrzeuge ohne starke Brems- und Beschleunigungsmanöver ausgleichen.

hohe geschwindigkeiten vermeiden!
100 km/h statt 130 km/h spart bis zu zwei liter auf 100 km. den geringsten Verbrauch haben die 
meisten autos bei rund 50 bis 70 km/h im höchsten gang.

stromverbraucher überlegt verwenden!
Zusätzlicher stromverbrauch belastet die lichtmaschine und erhöht den spritverbrauch. Klimaanlage 
und heckscheibenheizung daher nur bei Bedarf einschalten.

steht das auto – Motor aus!
moderne elektronische einspritzanlagen ermöglichen ein relativ sprit sparendes starten. motor ab-
stellen lohnt sich daher bei stopps ab ca. 20 sekunden. anschließend ohne gas starten.

reifendruck kontrollieren!
0,5 bar im reifen zu wenig – 5 % auf der Benzinrechnung zu viel! Beim tanken daher immer den 
reifendruck prüfen. mindestens einmal im monat! Bei starker Beladung kann der reifendruck leicht 
erhöht werden.

die wichTigsTen TiPPs 
zuM erfolgreichen sPriTsParen!
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UmweltfreUndliche taxis & mietwagen
sPritsPar-tRAinings

KliMAAKtiV MObil strategische steuerung
Bundesministerium für land- und forstwirtschaft, 
Umwelt und wasserwirtschaft
abteilung mobilität, Verkehr, lärm
di robert thaler, di iris ehrnleitner
bmlfuw.gv.at

KliMAAKtiV MObil Gesamtkoordination
Österreichische energieagentur
di willy raimund
tel.: +43 (0)1 /586 15 24
email: klimaaktivmobil@energyagency.at
klimaaktivmobil.at
 
KliMAAKtiV MObil Förderungsprogramm
abwicklungsstelle
Kommunalkredit Public consulting gmbh
serviceteam Verkehr und mobilität
tel.: +43 (0)1 /316 31-716
email: umwelt@kommunalkredit.at
umweltfoerderung.at /verkehr
 
KliMAAKtiV MObil  Mobilitätsmanagement 
für betriebe, bauträger und Flottenbetreiber
herrY consult gmbh
di markus schuster, Bettina Pöllinger ma msc.
tel.: +43 (0)1 / 504 12 58 - 50
email: office@mobilitaetsmanagement.at
klimaaktivmobil.at/betriebe
mobilitaetsmanagement.at

 

KliMAAKtiV MObil spritspar-initiative
Bundesministerium für land- und forstwirtschaft, 
Umwelt und wasserwirtschaft
abteilung mobilität, Verkehr, lärm
dr. Peter wiederkehr 
bmlfuw.gv.at

programmmanagement
Österreichische energieagentur
mag. robin Krutak, gabriele möhring, 
elisabeth spitzer, sophie limbeck
tel.: +43 (0)1 /586 15 24
email: spritsparen@energyagency.at
klimaaktivmobil.at/spritsparen

innOVAtiVe KliMAFreunDliche
MObilitÄt FÜr reGiOnen, 
stÄDte unD GeMeinDen
komobile gmunden gmbh
di helmut Koch, di (fh) marion hiptmair
tel.: +43 (0) 7612 / 70 911
email: mobilitaetsmanagement@komobile.at
klimaaktivmobil.at/gemeinden

MObilitÄtsMAnAGeMent FÜr
tOurisMus , FreiZeit unD JuGenD
komobile w7 gmbh
dr. romain molitor, di david Knapp ma
tel.: +43 (0) 1 /89 00 681
email: freizeitmobil@komobile.at
klimaaktivmobil.at/tourismus

KonTaKTe
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bundesMinisTeriuM 
für land- und forsTwirTschafT, 
uMwelT und wasserwirTschafT


