
Elektro-Autos sind in Österreich noch wenig
beliebt (PKW-Neuzulassungen von Jänner bis
Dezember)
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ÖSTERREICH
Nachfrage ist verhalten
Von der Politik seit Jahren propagiert, 
haben Elektrofahrzeuge dennoch 
noch immer Seltenheitswert. In 
Österreich wurden im Vorjahr rund 
650 solcher Modelle neu zugelassen. 
Deutlich beliebter sind Hybrid-Fahr-
zeuge, die einen herkömmlichen Ver-
brennungsmotor mit einem Elektro-
motor kombinieren, was unter ande-
rem die Reichweite erheblich 
vergrößert. Nun bringen aber immer 
mehr Hersteller neue E-Autos auf den 
Markt, daher rechnen Experten mit 
einer rasch steigenden Nachfrage in 
Österreich. Ein Kernthema wird dabei 
die Verfügbarkeit von Strom-Tank-
stellen sein. 

Sie haben in Europa, Japan und den USA 
die größte Nachfrage. „Auf der Liste der 
umweltfreundlichsten Autos werden die 
E-Autos separat geführt“, erklärt Anja 
Smetanin, Pressesprecherin des VCD. 

„Es gibt noch zu wenige Fahrzeuge und 
die Datenlage ist zu dünn, um E-Autos in 
die Gesamtliste aufzunehmen.“ 

Der Kritik der geringen Reichweite 
von reinen E-Autos setzt Christian Grat-
zer, Pressesprecher des Verkehrsclubs 
Österreich (VCÖ), entgegen: „Eine Un-
tersuchung in Ost-Österreich zeigte, 
dass 95 Prozent der mit dem Auto zu-
rückgelegten Wege kürzer als 50 Kilome-
ter sind.“ Die Hersteller arbeiten daran, 
die Energiedichte in den Fahrzeug-Ak-
kus zu verbessern und die Kosten von 
Elektrofahrzeugen jenen der herkömm-
lichen Pkw anzugleichen. Schon jetzt 
gibt es Fahrzeuge wie den VW e-up!, der 
laut Hersteller eine Reichweite von 160 
Kilometern hat. Der Nissan Leaf, derzeit 
meistverkauftes Elektroauto der Welt, 
scha� t 199 Kilometer und ist mit einem 
Preis von 29.290 Euro leistbar. Wer es lu-
xuriöser mag, ist mit dem Model S von 
Tesla gut bedient: Die Elektrolimousine 
mit einer Reichweite von 390 Kilome-
tern ist seit drei Monaten das meistver-
kaufte Auto in Norwegen, die Auftrags-
lage übersteigt weltweit die Produktion 
für die nächsten sechs Monate. Kosten-
punkt des fahrenden Umweltschützers: 
rund 68.000 Euro.

Erneurbare Energie. Von den Herstellern 
werden Elektroautos als grüne Wunder-
wuzzis für den Verkehr angepriesen, die 
eine emissionsfreie Fortbewegung er-
möglichen. Tatsächlich verursachen E-
Fahrzeuge im Gegensatz zu Kraftwagen 
mit Diesel- oder Benzinmotoren keine 
direkten Schadsto� -Emissionen wie 
Feinstaub oder Stickoxide.  Aber schon 
bei der Produktion eines herkömmlichen 
Mittelklassewagens fallen rund fünf 
Tonnen CO2 an – und Elektroautos sind 
je nach Fahrzeugtyp um bis zu 20 Pro-

zent schwerer. Der Materialverbrauch 
bei Aluminium ist deshalb höher und es 
wird dreimal so viel Material für die 
Elektrik verbaut wie bei herkömmlichen 
PKW. Dazu kommt, dass der Strom für 
Elektroautos oft aus unsauberen Quellen 
kommt: Die Akkumulatoren für den 
Elektromotor können prinzipiell an jede 
Steckdose angeschlossen und aufgela-
den werden, wobei das Strom-Tanken an 
sogenannten Elektro-Tankstellen am ge-
bräuchlichsten ist. „Wichtig ist es, den 
für E-Autos nötigen Strom aus erneuer-
barer Energie zu gewinnen“ , betont Julia 
Kerschbaumsteiner von Greenpeace Ös-
terreich. „Im Stommix vieler Energiever-
sorger befi ndet sich nach wie vor ein ho-
her Anteil an fossilen Energieträgern.“ 
Christian Gratzer vom VCÖ ergänzt: 

„Wenn der Strom etwa aus Kohle gewon-
nen wird, ist die CO2-Bilanz von E-Autos 
schlechter als von Pkw mit herkömmli-
chen Motoren.“ Das erinnert an die 
Frage, ob Bahnfahren per se umwelt-
freundlicher als die Fortbewegung mit 
Auto oder Bus ist. Antwort: Nur wenn die 
dafür notwendige Energie aus erneuer-
baren Energiequellen – etwa aus Wind-
kraftanlagen – kommt.

Ein großes Thema bei der fortschrei-
tenden Ausrüstung der mobilen Öster-
reicher mit Elektrofahrzeugen ist das 
Tanken: Derzeit gibt es in Österreich 
rund 3.300 E-Tankstellen, die meisten 
davon (rund 1.350) in Niederösterreich. 

„Gerade in den Städten wäre es wichtig, 
mehr Lademöglichkeiten zu scha� en“, 
meint Thomas Stix vom ÖAMTC.  Hier 
setzt „Smatrics“ an, ein Joint Venture 
von Verbund und Siemens: Bis Mitte des 
Jahres soll österreichweit ein fl ächende-
ckendes Netz mit 80 weiteren ö� entli-
chen Lade- und Schnellladestationen ge-
scha� en werden, die ausschließlich aus 
erneuerbarer Energie gespeist werden.

Für den Betrieb des Elektromotors 
wird die benötigte Energie in Form von 
Energiespeichern im Fahrzeug mitge-
führt. Diese gibt es in verschiedenen 

199 
Kilometer scha� t der Nissan 
Leaf, das derzeit meistver-
kaufte E-Auto der Welt, mit 
einer Ladung. 

96 
Prozent der in Ostösterreich 
mit dem Auto zurückgeleg-
ten Strecken sind kürzer 
als 50 Kilometer.
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