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Wien, 17. Mai 2021 

GZ 2021-0.314.597; Straßenfahrzeug-

Beschaffungsgesetz - Stellungnahme 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

      

 

Grundsätzliches: 

Der Österreichische Städtebund nimmt hiermit Stellung zum Entwurf des 

Bundesgesetzes über die Beschaffung und den Einsatz sauberer 

Straßenfahrzeuge (Straßenfahrzeug-Beschaffungsgesetz, SFBG)  

Vorweg muss dem Bedauern Ausdruck verliehen werden, dass die Begutachtung 

in derart kurzer Zeit zu erfolgen hatte. Diese knappe Frist stellt eine breite 

Einbeziehungsmöglichkeit von ExpertInnen der regionalen und lokalen Ebene 

vor große Herausforderungen und ist gerade vor dem Hintergrund der 

Schaffung einer gänzlich neuen Gesetzesmaterie schwer nachvollziehbar.  

Der Gesetzentwurf erscheint in sich stimmig.  

1. Die Clean Vehicles Directive wird ohne wesentliche Veränderungen und 

ohne „Verschärfung“ der europäischen Vorgaben umgesetzt. 

2. Insbesondere mit dem Instrument der Erfassungsgemeinschaft (§ 3 

Z. 2, § 5 Abs. 2) sorgt das Gesetz dafür, dass die praktische und effiziente 

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben durch die Verkehrsunternehmen 

und Aufgabenträger des ÖPNRV gelingen kann. Dieses Instrument ist 
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unkompliziert angelegt, da außer dem Erfordernis der Bildung durch 

Vereinbarung keine weiteren formalen Anforderungen bestehen. 

3. Zu begrüßen ist auch, dass das BMK parallel eine Förderung der 

durch den Vollzug des Gesetzes entstehenden Mehrkosten für 

den Bereich des ÖPNRVs vorbereitet. Da diese Förderung jedoch 

innerhalb des ersten Betrachtungszeitraum endet, ist jedenfalls 

rechtzeitig eine Anschlussförderung vorzubereiten. 

An einzelnen Punkten sollte der Gesetzentwurf noch weiterentwickelt werden. 

Um diese einfacher verständlich zu machen, werden zunächst nachfolgend drei 

Beispiele angeführt. 

Beispiel 1:  

Die Stadtgemeinde A ist Eigentümerin des Verkehrsunternehmens B, das bisher 

den ÖPNV im Stadtgebiet aufgrund eines direkt vergebenen öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags im Sinne der VO (EG) Nr. 1370/2007 mit einer Laufzeit 

bis zum 31.12.2025 durchführt.  

Die Stadt A hegt im Jahr 2024 die Absicht, dem Unternehmen B für die 

Folgeperiode erneut einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) zu 

erteilen. Der Zuschlag erfolgt im Jahr 2025. Damit fällt der ÖDA der Stadt A 

in den Bezugszeitraum 3.8.2021 bis 31.12.2025.  

B verfügt über einen vollständigen Fahrzeugpark aus 100 Dieselfahrzeugen. A 

setzt die Vorgaben des SFBG um, indem sie im ÖDA vorsieht, dass B 

während der Laufzeit des ÖDA als neue Fahrzeuge nur noch solche mit 

emissionsfreiem Antrieb beschafft; während der Laufzeit muss B eine 

sukzessive, vollständige Ersatzbeschaffung für die bei Laufzeitbeginn 

vorhandene Dieselbusflotte umsetzen. Entsprechend dem Erneuerungsplan 

vergibt B im Jahr 2026 einen Rahmenvertrag zur Beschaffung von 

emissionsfreien Fahrzeugen.  

Fraglich ist dabei zunächst, von welcher Grundgesamtheit bei „alle (im 

jeweiligen Bezugszeitraum (..) einzusetzenden Fahrzeuge(n)“ ausgegangen 

werden muss. Gelten 100 % der einzusetzenden Fahrzeuge als emissionsfrei, 

da eine vollständige Ersatzbeschaffung vorgegeben ist? Oder sind, da 

„alle[...] im jeweiligen Bezugszeitraum [...] einzusetzenden Fahrzeuge“ nach 

§ 5 Abs. 1 SFBG-E. zu berücksichtigen sind, sowohl die zunächst 

einzusetzenden 100 Dieselfahrzeuge als auch die später einzusetzenden 100 

emissionsfreien Fahrzeuge in der Ermittlung des Anteils zu berücksichtigen? 
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Wie ist der Fahrzeugeinsatz in diesem Fall zu bewerten? Erfolgt die 

Quotenberechnung anteilig nach Einsatzzeiträumen (denn es werden immer 

nur 100 Fahrzeuge gleichzeitig eingesetzt) oder, erfolgt die 

Quotenberechnung, indem für den Vertrag von insgesamt 200 eingesetzten 

Fahrzeugen ausgegangen wird? 

Schließlich sind nach dem Wortlaut des SFBG-E. die identischen Fahrzeuge 

noch einmal zu berücksichtigen: einerseits bei der Vergabe des ÖDA durch 

A, andererseits bei der im ÖDA vorgegebenen Beschaffung der Fahrzeuge 

durch B. Hierdurch kommt es zu einer Doppelerfassung: die Fahrzeuge 

werden im ersten Bezugszeitraum des SFBG mit der Erteilung des ÖDA 

durch A erfasst, im zweiten Bezugszeitraum mit der Vergabe des 

Rahmenvertrags für die Fahrzeugbeschaffung durch B.  

 

Beispiel 2:  

In der Stadt S ist die Situation ähnlich derer in der Stadt A (Beispiel 1). Die 

Laufzeit des bestehenden ÖDA endet allerdings erst 2028, die Wiedererteilung 

des ÖDA an das städtische Unternehmen T ist für den 1. Juni 2026 vorgesehen.  

  T verfügt über 100 Dieselbusse, die bis 2017 bis 2021 beschafft wurden. 

Die Ersatzbeschaffung ist in den Jahren 2029 bis 2033 vorgesehen. T plant 

hierfür die Vergabe eines Rahmenvertrages im Jahr 2028. Die Vergabe des 

neuen ÖDA fällt damit in die Bezugsperiode 2 (Quote 65%).  

  Je nach Berechnungsweise ist es damit ggf. unmöglich, die Quoten zu 

erreichen: Soweit „alle[...] im jeweiligen Bezugszeitraum [...] einzusetzenden 

Fahrzeuge“ nach § 5 Abs. 1 SFBG-E. mitgezählt werden müssten, wären sowohl 

die zunächst einzusetzenden 100 Dieselfahrzeuge als auch die später 

einzusetzenden 100 sauberen Fahrzeuge in der Ermittlung des Anteils zu 

berücksichtigen. Es ergäbe sich in diesem Fall die Verpflichtung, 130 Fahrzeuge 

mit sauberem Antrieb einzusetzen (benötigt werden aber nur 100). Umgekehrt 

gerechnet, müssten beim Betriebsstart schon mindestens 27 Fahrzeuge mit 

sauberem Antrieb im Einsatz sein, um in dieser Berechnungsweise die Quoten 

erfüllen zu können.  
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Beispiel 3:  

Die Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft C, das Bundesland D, die 

Gemeinden im Land D und die Verkehrsunternehmen E bis G bilden eine 

Erfassungsgemeinschaft. Alle Vergabeverfahren für Verkehrsdienstleistungen, 

die durch C im Auftrag von D sowie von Gemeinden durchgeführt werden, sind 

Bestandteil einer Strategie, die dafür sorgt, dass der Einsatz von Fahrzeugen mit 

sauberen Antrieben in den Vergabeverfahren vorgegeben wird, und dies am 

wirtschaftlichsten/mit den geringsten Mehrkosten möglich ist. Auf diese Weise 

werden im gesamten Bundesland D die Quoten erfüllt. Das Bundesland führt 

alle Vergabeverfahren zwischen 2021 und 2025 und wieder ab 2031 durch.  

Das Verkehrsunternehmen D gehört überwiegend mehreren Gemeinden und 

führt Linienverkehre in deren Gebiet durch und ist somit 

Sektorenauftraggeber; es soll im Wege einer Direktvergabe weiter mit dem 

Betrieb dieser Linien betraut werden. Der Zuschlag für diese Verkehre 

erfolgt im Jahr 2025 (erster Bezugszeitraum). Für diese Linien ist im 

Rahmen der Strategie der Erfassungsgemeinschaft aus Kostengründen der 

Einsatz von Dieselbussen vorgesehen. Kann das Verkehrsunternehmen dann 

in den Jahren 2026ff. Dieselbusse beschaffen (zweiter Bezugszeitraum – 

hier beschafft C nicht, damit wird in der Erfassungsgemeinschaft die Quote 

nicht erreicht)? 

Das Verkehrsunternehmen G steht im Eigentum des Bundes und ist damit 

Sektorenauftraggeber. Es will sich vor allem um Stadt-Umland- und 

Regionalverkehrsleistungen bewerben, die es heute bereits betreibt. In der 

Strategie der Erfassungsgemeinschaft sind dies weit überwiegend Linien, die 

aus Kostengründen erst ab 2031 für die Umstellung auf saubere Antriebe 

vorgesehen sind. G steht damit vor der Frage, ob mit einer Bewerbung auf 

seine bisherigen Verkehrsleistungen, die für sich betrachtet einen 

niedrigeren Anteil an sauberen Fahrzeugen aufweisen als 45%, die 

Anforderung, für sich als Sektorenauftraggeber auf nationaler Ebene die 

Quoten zu erfüllen, zum Scheitern verurteilt ist, weil auch alle Bundesländer, 

in denen das Unternehmen tätig ist, die Anforderungen des SFBG in ihren 

Bestellungen, aufgrund derer G die Fahrzeuge einsetzt, erfüllen. Ggf. kann 

als Effekt erfolgreicher und erfolgloser Bewerbungen resultieren, dass G die 

Quote nicht erfüllen kann. 
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4. Die Beispiele 1 und 3 belegen insbesondere die Problematik der 

doppelten Berücksichtigung von Beschaffungsvorgängen.  

Nach § 2 Z. 1. i.V.m. § 3 SFBG-E sind sowohl Sektorenauftraggeber bei 

der Beschaffung von Fahrzeugen (§ 3 Z. 1) als auch Aufgabenträger bei 

der Vergabe von Verkehrsdiensteverträgen (§ 3 Z. 2, 3) zur Einhaltung 

der Quoten verpflichtet. Tatsächlich werden im Regelfall 

Verkehrsunternehmen nur dann Fahrzeuge mit sauberen und erst recht 

nur dann solche mit emissionsfreien Antrieben beschaffen, wenn dies 

durch Verkehrsdiensteverträge/öffentliche Dienstleistungsaufträge 

(ÖDA) im Sinne der VO (EG) Nr. 1370/2007 vorgegeben und damit der 

Ausgleich der Mehrkosten gewährleistet ist. Dies gilt umso mehr, als 

auch schon ohne die Vorgaben in Bezug auf saubere Antriebe die Vergabe 

von ÖDA der Normalfall in Österreich ist.  

Zu Doppelberücksichtigungen von Fahrzeugen kommt es dabei in der 

Konstellation, dass ein ÖDA an ein Verkehrsunternehmen vergeben wird, 

das selbst Sektorenauftraggeber im Sinne der Richtlinie 2014/25/EU ist.  

In diesem Fall sind sowohl Verkehrsunternehmen, die 

Sektorenauftraggeber sind, als auch die zuständigen Behörden 

(Aufgabenträger) unabhängig voneinander zur Einhaltung der Quoten 

des SFBG-E. verpflichtet, würden ggf. zwei Auftraggeber für die gleichen 

Fahrzeuge einer Quotenverpflichtung unterwerfen. Diese doppelte 

Berücksichtigung der gleichen Fahrzeuge entsteht aufgrund der beiden 

unterschiedlichen gesetzlichen Pflichten, die sich auf zwei 

aufeinanderfolgende Vergabestufen beziehen (die Vorgabe der 

Beschaffung und des Einsatzes im ÖDA durch den Besteller der 

Verkehrsleistung; die Beschaffung von Fahrzeugen für die bestellte 

Verkehrsleistung durch den Betreiber). Diese Doppelberücksichtigung ist 

sachlich falsch und auch rechtlich nicht erforderlich. Sie kann zudem zu 

erheblichen praktischen Schwierigkeiten führen, z.B. in Bezug auf die 

Beteiligung von Unternehmen an Vergabeverfahren oder durch 

Verfälschung der Quotenermittlung in beide Richtungen. Zusätzlich 

unterscheiden sich die maßgeblichen Zeitpunkte für die Berücksichtigung 

der gleichen Fahrzeuge, unter Umständen sind diese sogar bei Behörde 

und VU in unterschiedlichen Bezugszeiträumen (und dadurch auch 

unterschiedliche Quoten) zu berücksichtigen. 
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Vorschlag: Es sollte eine Kollisionsregel etwa dergestalt ergänzt 

werden, dass für die Erfüllung der Quoten nach § 5 SFBG-E. alleine die 

Regelungen in den ÖDA maßgeblich sind, soweit Beschaffungsvorgänge 

von VU als Sektorenauftraggeber von Fahrzeugen aufgrund von 

Einsatz/Beschaffungsverpflichtungen in ÖDA erfolgen. 

5. In den Beispielen 1 und 2 wird deutlich, dass eine Klarstellung dafür 

benötigt wird, wie die Vorgabe der sukzessiven Ersetzung von 

Dieselbussen durch Fahrzeuge mit sauberen Antrieben 

aufgrund von Vorgaben in ÖDA im Rahmen der Ermittlung der 

Quoten zu berücksichtigen sind.  

6. Praktische Schwierigkeiten sind auch bei Interimsvergaben und 

Notvergaben im Sinne von Art. 5 Abs. 5 VO (EG) Nr. 1370/2007 

zu befürchten, insbesondere, wenn es sich um große Leistungsvolumina 

handelt. Sollte z.B. im Beispiel 1 aufgrund einer vergaberechtlichen 

Beeinspruchung im Jahr 2025 eine Notvergabe erforderlich werden, ist 

bei einer maximalen Laufzeit eine Einhaltung der Quoten durch die Stadt 

A im Bezugszeitraum I objektiv unmöglich. Zusätzlich müsste im 

Bezugszeitraum II die Quote wieder neu erfüllt werden.  Entsprechendes 

gilt auch für kurzlaufende Vertragsverlängerungen, die als neue 

Vergabeverfahren im Sinne des BVergG anzusehen sind. Wir regen an, 

diesen Fall konkret als Ausnahme in den neu eingefügten § 10 

Abs. 4 UA 2 explizit aufzunehmen. Hier sollte in § 10 Abs. 4 UA 2 

dahingehend eine Klarstellung erfolgen, dass Interims- bzw. Notvergaben 

und kurzlaufende Vertragsverlängerungen von Geldbußen ausgenommen 

sind. Notvergaben und das darauffolgende ordentliche Vergabeverfahren 

sollten (bspw. im Rahmen von Erfassungsgemeinschaften) als Einheit 

betrachtet und bewertet werden. Mit dieser Klarstellung würde der 

Vorgabe der CVD-Richtlinie dem Inhalt nach besser entsprochen werden 

können. 

7. Weitere Punkte, bei denen Klarstellungen wünschenswert wären:  

a. Die Formulierung von § 5 Abs. 1 – Auftraggeber, der Fahrzeuge 

„beschafft bzw. einsetzt“ – ist nicht vollständig kompatibel zu 

den Regelungen von § 3. So regelt Z. 1 die Beschaffung von 

Fahrzeugen. Z. 2, 3 regeln die Vergabe von Verträgen, in denen 

der Einsatz von Fahrzeugen vorgebeben wird. Damit müsste § 5 

eigentlich die Vorgaben für die so bestellten Verkehrsleistungen 
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oder die einzusetzenden Fahrzeuge regeln (wobei diese 

Formulierung schon in der europarechtlichen Grundlage diese 

Unschärfe aufweist). Wir regen an, den Gesetzestext konkreter 

dahingehend um zu formulieren, dass Vorgaben für den Einsatz 

sauberer Straßenfahrzeuge seitens der Auftraggeber zu treffen 

(und an dieser Stelle gemeint) sind.  

b. § 13 Abs. 2 Z. 2 – Hier wäre eine Klarstellung erforderlich, welcher 

konkrete Schritt im Vergabeverfahren als der Zeitpunkt gelten 

soll, an dem ein Vergabeverfahren ohne vorherige 

Bekanntmachung als „eingeleitet“ gilt. Wir schlagen vor, bei 

öffentlichen Dienstleistungsaufträgen im Sinne der VO (EG) Nr. 

1370/2007 die Veröffentlichung der Vorinformation nach Art. 7 

Abs. 2 der VO als Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens 

heran zu ziehen.  

c. Im Gesetzestext sollte klargestellt werden, wie die Quoten in 

Bezug auf den „Einsatz“ von Fahrzeugen zu ermitteln 

sind (siehe auch Beispiele 1 und 2). Wünschenswert wäre eine 

Klarstellung, wie der „Einsatz“ von Fahrzeugen definiert wird. 

Handelt es sich hierbei um die Zahl der im Besitz des Betreibers 

stehenden Fahrzeuge, oder handelt es sich um die Anzahl der 

tatsächlich eingesetzten Fahrzeuge, oder ist mit „Einsatz“ der 

Umfang der Verkehrsleistungen mit Fahrzeugen mit sauberen 

Antrieben gemeint, oder welche sonstigen Formen des „Einsatzes“ 

von Fahrzeugen können geltend gemacht werden zur Ermittlung 

der Quoten im Rahmen der Berichtspflichten?  

d. Der SFBG-E. enthält eine in sich uneindeutige Regelung in § 3 

Nr. 2, 3 zur Größe der Aufträge, von der abhängt, ob Aufträge 

in den Anwendungsbereich fallen: 

i. Ziffer 2 legt fest, dass (u.a.) Dienstleistungsaufträge im 

Sinne von § 7 BVergG über die Erbringung von öffentlichen 

Personenverkehrsdiensten bei einem Auftragswert von 

mehr als EUR 1 Mio./a bzw. mindestens 300.000 km 

Personenverkehrsleistung erfasst sind. 

ii. Ziffer 3 legt fest, dass (u.a.) öffentlichen 

Dienstleistungsaufträge im Sinne von § 7 BvergG über die 

Erbringung öffentlichen Personenverkehrsdiensten 

(Anhang II, erste drei Dienstleistungen) oberhalb der 
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Schwellenwerte für europaweite Vergabeverfahren 

(Wert von EUR 221.000 für vier Jahre/ EUR 443.000 bei 

Sektorenauftraggebern) erfasst sind.  

iii. Hierbei besteht eine Dopplung; die Schwellenwerte 

unterscheiden sich um mehr als den Faktor 18 bzw. 9. An 

dieser Stelle ist unbedingt eine Klarstellung erforderlich, 

welche Schwellenwertberechnung tatsächlich herangezogen 

werden muss.  

e. Nicht vollständig überzeugen kann die Regelung der Pflichten 

zur Berichterstattung.   

i. In § 7 Abs. 1 soll mutmaßlich über die die drei 

vorangehenden Kalenderjahre berichtet werden und nicht 

die Jahre bis zum Stichtag 10.2. Hier wäre eine Klarstellung 

im Gesetz wünschenswert 

ii. Warum wird in § 7 Abs. 1 parallel zur Berichterstattung in 

Bezug auf die – fünfjährigen – Bezugszeiträume nach § 7 

Abs. 2 eine Berichterstattung für Dreijahreszeiträume mit 

ansonsten identischen Inhalt verlangt? Generell stellt sich 

die Frage, wie die dreijährigen Berichte mit den 

fünfjährigen Bezugszeiträumen koordiniert werden sollen.  

iii. Aus Sicht des Österreichischen Städtebundes wäre es 

sachlich gerechtfertigt, dass im Falle der Bildung von 

Erfassungsgemeinschaften mit einem Gesamtbericht der 

Erfassungsgemeinschaften das Auslagen gefunden wird, da 

alle Inhalte der individuellen Berichte auch im 

Gesamtbericht der Erfassungsgemeinschaft enthalten sein 

werden. Zudem sind Berichte über drei Jahre ohnehin nicht 

dienlich, Entwicklungen zu skizzieren, die den gesamten 

Erfassungszeitraum betreffen (und somit teilweise noch in 

der Zukunft liegen könnten). Sollte von Bundesseite ein 

laufendes Monitoring der Entwicklungen auf lokaler und 

regionaler Ebene gewünscht sein, könnte dieses auch über 

regelmäßige, einmal jährlich stattfindende 

Arbeitsgruppentreffen mit VertreterInnen der beamteten 

Ebene bewerkstelligt werden. Parallel dazu könnte eine Art 
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Informationspflicht gegenüber dem Bund bei Bildung 

von Erfassungsgemeinschaften implementiert werden.  

f. Zu § 6: Die im fünften Absatz der Erläuterungen getroffene 

Aussage, dass der Auftraggeber saubere Straßenfahrzeuge, die 

aufgrund des Austausches von alten Straßenfahrzeugen durch den 

Dienstleister zum Einsatz kommen, nicht berücksichtigen darf, 

bedarf aus unserer Sicht einer Differenzierung: Soweit es sich um 

eine unwesentliche Änderung i.S.d. § 365 BVergG 2018 bzw. § 108 

BVergGKonz 2018 handelt und diese vertraglich vereinbart ist, 

sollte dies auch für die Erfüllung der Mindestanteile angerechnet 

werden können. Auch ein Austausch von bereits gelieferten 

Fahrzeugen auf Grund eines Gewährleistungsanspruchs könnte 

eine Rolle spielen. 

 

g. Ad §8: Außerstaatliche Kontrolle; Die Frist von zehn Tagen sollte 

in Anbetracht der zu übermittelten Unterlagen und der möglichen 

Strafen auf 20 Tage ausgeweitet werden. 

 

h. Ad §9 Z1: Wenn man die Berichtspflicht verletzt (verspätet, gar 

nicht, unvollständig oder mit Fehlern behaftet), wird eine 

Verwaltungsübertretung begangen die mit einer Geldstrafe bis 

30.000 Euro zu ahnden ist. Der Strafrahmen ist, auch nach 

Herabsetzen, im Sinne der Verhältnismäßigkeit zur Verfehlung 

sehr hoch, zumal es hier um die Berichtspflichten und mitunter 

sehr kurze Fristen geht. Der Strafrahmen sollte auf 10.000 Euro 

herabgesetzt werden.  

 

i. Ad §10 Abs. 1ff: Bei Verfehlung einer oder mehrerer Quoten hat 

die Bezirksverwaltungsbehörde über den Auftraggeber eine 

wirksame, angemessene und abschreckende Geldbuße zu 

verhängen. Dabei stellt das Verschulden nach § 5 des 

Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes keine Grundvoraussetzung 

dar. Das Verschulden sollte jedenfalls die Grundvoraussetzung für 

die Verhängung einer Geldbuße darstellen. Laut den 

Erläuterungen handelt es sich bei den Geldbußen nicht um 

Verwaltungsstrafen, sondern stellen ein neues Sanktionssystem 
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dar. Daher steht wohl auch nicht der Rechtsweg und die 

Verfahren im Zusammenhang mit Verwaltungsübertretungen 

offen. Wie sieht der Rechtsweg bei Geldbußen aus? Wie und wo 

können diese bekämpft werden? 

 

Ad §10, Marktverfügbarkeit: Viele der im Gesetz geforderten 

Fahrzeuge sind noch nicht auf dem Markt und deren Marktreife zu 

einem späteren Beschaffungszeitpunkt ist nicht automatisch 

gegeben.  Erschwerend hinzu kommt die aktuell andauernde 

Covid-19-Krise mit all ihren globalen Konsequenzen 

(Lieferengpässe, Teilzeit-Betrieb, reduzierte Rohstoffförderung, 

eingeschränkte Materialverfügbarkeit).  Derzeit gibt es bisher nur 

vereinzelte elektrische Modelle im Bereich der schweren LKWs am 

Markt.  Bei den leichten Nutzfahrzeugen ist auch noch keine 

Serienreife erkennbar.  

Daher soll bei entsprechenden Nachweisen, dass eine 

entsprechende Beschaffung aus diesen Gründen nicht möglich 

war, eine gänzlich Befreiung von der Geldbuße aus diesen 

Gründen im Gesetzestext vorgesehen werden. 

 

Ad § 10 Abs. 6:  Da die überwiegenden Kosten der Umsetzung 

des Gesetzesentwurfs vor allem Städte und Gemeinden betreffen, 

sollte bereits im Gesetzestext Vorsorge dafür getroffen werden, 

dass die Widmung der Einnahmen ebenfalls allen 

Aufgabenträgern im ÖPNRV im Verhältnis ihres realtiven Anteils 

an der Umsetzung der CVD-RL zugutekommen sollen.  

 

j. Begriffsbestimmung: §2 Z4b: Aufgrund der Definition eines 

sauberen schweren Straßenfahrzeuges dürfen diese ausschließlich 

mit (sauberen) entsprechenden Kraftstoffen betankt werden. Das 

bedeutet, dass in der Praxis keine bilanzielle Betrachtung 

zugelassen ist. Ein einmal sauber gemeldetes Fahrzeug muss 

immer entsprechend getankt werden. Auch in den Erläuterungen 

zur Strafbestimmung ist dezidiert festgehalten, dass auch 

einmalige Fehlbetankungen strafbar sind.  Im Sinne der 

Praktikabilität sollten Gespräche mit der Europäischen 
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Kommission hinsichtlich der Zulässigkeit, 

idealerweise im Sinne einer bilanziellen 

Betrachtungsweise, in Analogie zur Nutzung von Strom 

aus erneuerbaren Energieträgern, aufgenommen 

werden. Die erzielte CO2-Einsparung wäre jedenfalls 

dieselbe. 

 

 

k. Ad Geltungsbereich: 

 

1. §3 Z4 und 5: Der Begriff Nachrüstung ist nicht bestimmt 

es erschließt sich daher nicht, ob die Beschaffung und 

Verwendung von alternativen Kraftstoffen (im Sinne der AFI-RL) 

in „nicht sauberen“ Fahrzeugen eine Nachrüstung darstellt. Bei 

der Verwendung von synthetischen Treibstoffen (z.B. syn. Diesel) 

findet bei normgerechter Qualität des Treibstoffes keine 

technische Nachrüstung am Fahrzeug statt, lediglich der Treibstoff 

wird ersetzt. Hier wäre eine Klarstellung insoweit wünschenswert, 

dass Fahrzeuge ebenfalls als saubere Fahrzeuge im Sinne der CVD 

gelten, wenn sie ab einem Stichtag ausschließlich im Sinne des 

Art.4 Z.4 lit. B der VO 2009/33 F. 2019 mit den zugelassenen 

Brennstoffen betrieben werden. 

 

Ad § 4 Z1: 

Für Gemeinden/Städte sind folgende Ausnahmen wichtig:  

 • Fahrzeuge des Straßendienstes mit Schneepflügen und 

ausschließlicher Verwendung als  

• Kehr-, Streu- oder sog. Multi-Use-Fahrzeuge  

• Selbstfahrende Arbeitsmaschinen  

• LOF-Fahrzeuge (Traktoren)  

• Zugmaschinen Klasse C und T  

• Kettenfahrzeuge 
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Die Ausnahmen von Straßenfahrzeugen der Klasse M3 sind in Bezug 

auf Spezialkraftfahrzeuge oder selbstfahrende Arbeitsmaschinen nicht 

weit genug gefasst. Hier braucht es noch eine Erweiterung, dass 

selbstfahrende Arbeitsmaschinen, „Straßenreinigungs- und 

Straßeninstandhaltungsfahrzeuge“ und Spezialkraftfahrzeuge nicht in 

den Anwendungsbereich des SFBG fallen.  

„Mit dem Verweis in Z 1 auf Anhang I Teil A Nrn. 5.2 bis 5.5 sowie Nr. 5.7 

der Verordnung (EU) 2018/858 sollen folgende „Fahrzeuge mit 

besonderer Zweckbestimmung“ vom Geltungsbereich des vorliegenden 

Bundesgesetzes ausgenommen werden: …“ Hier sind in Nr. 5.7 

Mobilkräne mit einem Lastmoment von 400KNm ausgenommen. Es ist 

nicht nachvollziehbar warum dies nicht ebenfalls für Mobilkräne mit 

weniger Lastmoment z.B. 100KNm Anwendung findet. 

Zudem ist unklar, ob die Ausnahmebestimmung (Groß-) 

Kehrmaschinen und Winterdienstfahrzeuge der 

Fahrzeugklasse N3 auch dann erfasst, wenn diese gleichzeitig 

„Maschinen sind, die auf einem Fahrzeugchassis aufgebaut 

werden“. Der Aufbau ist dabei fix mit einem LKW-Fahrgestell 

(Fahrzeugchassis) verbunden und das LKW-Fahrgestell speziell für diese 

Arbeiten ausgelegt und konstruiert (Länge, Breite, Leistung, 

Getriebeübersetzung, Achsübersetzung, Nebenantriebe am Getriebe und 

Motor für zusätzliche Aggregate, wie Gebläse, Kehrantrieb, 

Streuerantrieb etc.). Sie unterscheiden sich darin somit von den 

Fahrgestellen, die für den normalen Güterverkehr verwendet werden und 

sind auch als gesamtes Fahrzeug genehmigt. Das bedeutet, dass das 

Fahrzeug nicht mehr für den Verkehr zugelassen ist, wenn der Aufbau 

abmontiert oder getauscht wird. 

 

Es wäre sachlich nicht nachvollziehbar, warum eine selbstfahrende 

Arbeitsmaschine, die eine eigenständige Konstruktion darstellt, unter die 

Ausnahmeregelung fällt, aber eine Maschine, die auf einem 

Fahrzeugchassis aufgebaut ist und ausschließlich dieselben Arbeiten 

verrichtet, nicht von der Ausnahme umfasst sein soll.  

 

In den Erläuterungen zu § 4 wird ausgeführt, dass die Ausnahme bei 

Fahrzeugen für die Feuerwehr sowohl speziell konstruierte und gebaute 

Straßenfahrzeuge als auch Straßenfahrzeuge, die für Verwendung im 
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Rahmen des Katastrophenschutzes oder für eineVerwendung durch 

die Feuerwehr oder die Polizei adaptiert wurden (aber auch in anderen 

Bereichen einsetzbar sein können), erfasst. In der Praxis ist es teilweise 

so, dass eine getrennte Beschaffung von Fahrgestell und Aufbau erfolgt 

und das handelsübliche Straßenfahrgestell erst nachfolgend für die 

Zwecke der Feuerwehr adaptiert wird. Ungeachtet des EG 17 sollte daher 

in den Erläuterungen klargestellt werden, dass die Ausnahme auch bei 

einer geteilten Beschaffung greift und diesbezüglich auf den 

Verwendungszweck „Zahl 63 – Ausschließlich oder vorwiegend für die 

Feuerwehr bestimmt“ (gemäß Zulassungsstellenverordnung BGBl II Nr. 

303/2020 Anlage 4) verwiesen wird. 

 

 

8. Ad Finanzielle Auswirkungen, Wirkungsfolgenabschätzung 

(WFA): 

Innerhalb der WFA wird auf eine deutliche finanzielle 

Mehrbelastung durch Fahrzeuge und Infrastruktur hingewiesen.  

Allerdings listet die WFA lediglich Kosten bis 2025 auf und es ist 

unklar, ob auch Mehraufwände im Bereich der Aus- und 

Weiterbildung von Personal z.B. in die vorliegende WFA 

einberechnet wurden. In den dargestellten Zeitraum (2022-2026) 

fällt auch das derzeit in Entstehung begriffene Förderprogramm 

„EBIN – Emissionsfreie Busse und Infrastruktur“.  Hier bedarf es 

dringend einer Folgeregelung, da massive (Fahrzeug und 

Infrastruktur) Umstellungen vor allem für den zweiten und dritten 

Bezugszeitraum zu erwarten sind, wie auch eine Umfrage des 

Österreichischen Städtebundes bei seinen Mitgliedern belegt.  

 

Diese Zeiträume werden von der aktuellen WFA nicht 

berücksichtigt. Die vorliegende WFA ist daher jedenfalls, um den 

zweiten Bezugszeitraum zu ergänzen und die dahinter liegenden 

Berechnungsmethoden sind entsprechend offen zu legen. 

 

Auch werden von der aktuell in Entwicklung befindlichen EBIN-

Busförderung nur die nötigen Umstellungen auf saubere Antriebe 

im Bereich des ÖPNRVs umfasst. Die übrigen, von der Umsetzung 

des vorliegenden SFBG umfassten Bereiche der kommunalen 

Fuhrparks bedürfen in Analogie zur EBIN-Busförderung ebenfalls 
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dringend einer entsprechenden finanziellen Unterstützung 

durch den Bund.   

Die hohen Anfangsinvestitionen im Zuge der Umsetzung des 

SFBGs werden zu einem Gutteil von den Städten und Gemeinden 

zu tragen sein. Der Bund wird um Interventionen auf EU-Ebene 

gebeten, sodass negative budgetäre Auswirkungen, die sich aus der 

Umsetzung der CVD-RL begründen lassen, nicht unter das 

Maastricht-Regime fallen.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS  

Generalsekretär 

 

Ergeht auch an:  

begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 


