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Elektromobilität im Straßengüterverkehr
Neben der Bahn, die das Rückgrat eines umweltfreund-
lichen Güterverkehrs darstellt, wird Elektromobilität 
zunehmend auch in anderen Segmenten als wirtscha!-
liche"Alternative erkannt und angenommen. Folglich 
kommen auch immer mehr Elektronutzfahrzeuge auf 
den"Markt, die unterschiedliche Bedarfe abdecken. Mit 
31."Dezember 2021 waren in Österreich in Summe bereits 
mehr als 5.700"vollelektrische Lkw, Großteils der Fahrzeug-
klasse N1 (leichte Nutzfahrzeuge) zugelassen 4. Mitverant-
wortlich für"diese Entwicklung ist nicht zuletzt auch 
die"oben angesprochene E-Mobilitätsförderung, die eine 
ansprechende finanzielle Unterstützung bei der betrieb-
lichen Anscha#ung von Elektronutzfahrzeugen darstellt. 
Besondere Chancen bieten sich in der urbanen bzw. 
 stadtnahen Logistik, beispielsweise im Bereich der Kurier-, 
Express- und Paketzustelldienste (KEP), in dem Elektro-
fahrzeuge eine Möglichkeit bieten, die negativen Auswir-
kungen den stark wachsenden Sendungsau$ommens5 
auf"Mensch und Umwelt zu reduzieren. Noch umwelt-
freundlicher kann städtischer Güterverkehr mit (elektri-
fizierten) Transportfahrrädern erbracht werden und der 

Trend zu diesem Verkehrsmittel zeigt sich immer häufiger 
in betrieblichen Fuhrparks. In Österreich betreibt aktuell 
die"Post AG die größte Flotte von ein- und mehrspurigen 
Elektrofahrzeugen. Schon heute werden hier keine Zustell-
fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr angescha% – 2022 
und 2023 sollen 2.100 E-Fahrzeuge dazukommen. Die"ge-
samte Flotte bestehend aus etwa 10.000 Fahrzeugen soll 
bis"2030 vollständig auf E-Mobilität umgestellt werden6 7.

1 Details siehe Infobox

2 Detailinformationen, insbesondere zu den aktuellen Förder-
gegenständen,! Fördervoraussetzungen und Fördermodalitäten  
unter www.umweltfoerderung.at

3 Ein aktualisierter naBe-Aktionsplan wurde 2021 von der Bundesregierung 
beschlossen. Zu den Spezifikationen für die Bescha"ung von Fahrzeugen 
siehe naBe-Aktionsplan 2020, Kapitel 10, S. 51"., online unter:  
www.nabe.gv.at/nabe-aktionsplan-2020 (abgerufen am 25.01.2021)

4 AustriaTech (2021): Elektromobilität in Österreich. Zahlen, Daten & Fakten. 
Dezember 2021, online unter www.austriatech.at/assets/Uploads/
Publikationen/PDF-Dateien/969df21d1a/ZahlenDatenFakten_2021_12_D.pdf 
(abgerufen am 09.02.2022)

5 Wirtschaftskammer Wien (2021): KEP – Branchen-report 2020

6 OTS-Pressemitteilung: Post bestellt ab sofort nur noch E-Fahrzeuge  
für Zustellung, 01.03.2022, online unter: www.ots.at/presseaussendung/
OTS_20220301_OTS0046/post-bestellt-ab-sofort-nur-noch-e-fahrzeuge-  
fuer-zustellung-bild (abgerufen am 04.03.2022)

7 Der Standard: Post stellt gesamte Flotte auf E-Mobilität um, 24.08.2021, 
online unter: www.derstandard.at/story/2000129100614/post-stellt- 
gesamte-flotte-auf-e-mobilitaet-um (abgerufen am 26.01.2022)

Förderungen für die Anscha!ung emissionsfreier Fahrzeuge  
inklusive Ladeinfrastruktur

Bus-Flotten (M3)
www.!g.at/EBIN

Lkw-Flotten (N1, N2, N3)
www.!g.at/ENIN

Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, Zweiräder, Transportfahrräder, 
Leicht- und Sonderfahrzeuge, (Klein)Busse

Privat: emob.klimafonds.gv.at
Betrieblich: emob-betriebe.klimafonds.gv.at
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