
 

 

 

 

Rahmenbedingungen 

und Policies 
Überblick relevanter Rechtsbereiche bei der 

Implementierung von Güterverkehrs- und 
Logistikkonzepten in Städten 

 

 

 
Wien, Jänner 2015 



 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

 
0. Management Summary .................................................................................... 3 

1. Allgemeine Betrachtung ................................................................................... 6 

1.1. IST-Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen ......................................... 6 

1.1.1. Analyse nach Rechtsebenen und Rechtsinstrumenten ................................. 6 

1.1.2. Abgrenzung Öffentliches Recht und Privatrecht (samt Teilrechtsgebiete und 
relevante Gesetze) .............................................................................................. 7 

1.2. Evaluierung von Entwicklungen und Policies .................................................11 

1.2.1. Aktuelle Entwicklungen und Policies .........................................................11 

1.2.2. Feststellbare Trends ..............................................................................13 

2. Rechtliche Überlegungen .................................................................................17 

2.1. Rechtspolitische Betrachtungen ..................................................................17 

2.2. Städtische Bereichs- und Flächenverwaltung ................................................17 

2.3. Anpassung der Verkehrsinfrastruktur an Bedürfnisse des städtischen 
Güterverkehr.....................................................................................................19 

2.4. Intelligente Verkehrssysteme .....................................................................19 

2.5. Open/Shared Data ....................................................................................20 

3. Darstellung möglicher rechtlicher Hürden bei den identifizierten Lösungsansätzen ..22 

3.1. Ladungskonsolidierung ..............................................................................22 

3.2. Zufahrtsbeschränkungen ...........................................................................26 

3.3. Liefer- / Ladezonenmanagement ................................................................29 

3.4. Kooperative Flächennutzung ......................................................................31 

3.5. Sendungsübergabekonzepte ......................................................................33 

3.6. Einsatz von Fahrrädern, E-Fahrzeugen und Hybriden für die Last-Mile-
Distribution .......................................................................................................35 

3.7. Nachtzulieferung ......................................................................................36 

4. Zusammenfassung .........................................................................................40 

5. Glossar .........................................................................................................41 

6. Anhang .........................................................................................................43 

 

 



  

Rahmenbedingungen und Policies 3 

0. Management Summary 

Das effektive und effiziente Management des Güterverkehrs in Städten gewinnt aus 

ökonomischen und ökologischen Gründen zunehmend an Bedeutung. Um den CO2-

Ausstoß zu begrenzen und trotzdem eine optimale Versorgung in Städten zu 

gewährleisten, sind neue Konzepte unumgänglich. Auch auf EU-Ebene hat diese Thematik 

einen hohen Stellenwert und wurde mit dem ambitionierten Ziel, bis zum Jahr 2030 eine 

im wesentlichen CO2-freie Stadtlogistik in größeren städtischen Zentren und 

Ballungsräumen zu erreichen im Weißbuch 2011 Verkehr festgeschrieben. 

Um diese Vorgaben umsetzen zu können, hat der Klima- und Energiefonds die Initiative 

„Smart Urban Logistics“, zur Förderung und Entwicklung eines effizienten Güterverkehrs 

in Ballungszentren initiiert. Dabei sollen Werkzeuge und Lösungsvorschläge für Städte, 

Gemeinden, den Handel, die Industrie, die verladende Wirtschaft, die Logistik- und 

Transportwirtschaft sowie deren Vereine und Verbände, die Politik und die Bevölkerung, 

die Interessensvertreter sowie für Akteure aus Forschung, Technologie und Innovation 

sowie Intermediäre entwickelt werden, die einen Prozess zur Planung und Umsetzung 

passender Lösungsansätze und Konzepte für Pilotprojekte ermöglichen.  

Der gegenständliche Bericht fasst die Erkenntnisse einer breit angesetzten 

Zusammenstellung der als maßgebend identifizierten Rechtsbereiche und den in ihnen 

erfassten Gesetzen (Ist-Analyse) zusammen. Er stellt diese in Bezug zu den 

festgestellten regulativen Trends (EU, Bund, Land/Stadt/Gemeinde) zum Thema „Smart 

Urban Logistics“ im Allgemeinen und in Bezug auf ein Set von in vorgelagerten Projekten 

der Initiative erarbeiteten Lösungsansätzen.  

Bei der Betrachtung der ausgesuchten Lösungsansätze wurde speziell auf die Wirkung 

der Maßnahmen und deren Relevanz für involvierte Stakeholder und Akteure im 

städtischen Güterverkehr eingegangen. 

Dies bildet im Kontext mit den anderen Projekten der Initiative die Ausgangslage für eine 

Übersicht über mögliche Konzepte, die darin involvierten Akteure und die in diesem 

Zusammenhang zu beachtenden rechtlichen Aspekte. Die Identifikation relevanter 

Herausforderungen rechtlicher Natur bei einer Umsetzung der erarbeiteten 

Lösungsansätze und die Ableitung von Handlungsansätzen und Empfehlungen sind Inhalt 

des gegenständlichen Projektes. 

Aus der sehr komplexen, breiten Masse der Rechtsbereiche und der ihnen zugehörigen 

Gesetze wurden die maßgeblichen identifiziert und nach ihrer Relevanz in Bezug auf die 

gewählten logistischen Lösungsansätze in 3 Kategorien (A, B und C) bewertet. 

Es zeigte sich, dass das Verkehrsrecht, im speziellen die Straßenverkehrsordnung für die 

meisten Lösungsansätze die mit Abstand größte Relevanz aufweist. Das heißt, dass die 

Straßenverkehrsordnung für die meisten Lösungsansätze und die meisten darin 

involvierten Akteure den maßgeblichen rechtlichen Rahmen darstellt. Das heißt auch, 

dass über Änderungen in diesem Gesetzeskomplex die größte Wirkung im Hinblick auf 

Projekte im Bereich Smart Urban Logistics erzielt werden kann. 
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Weiters sind das Umweltrecht (hier speziell das Immissionsschutzgesetz Luft), das 

Beihilfenrecht, das Datenschutzgesetz, das allgemeine und sektorspezifische 

Wettbewerbsrecht und das Arbeitsrecht zu nennen.  

Tabelle 1: Aufstellung der als maßgeblich identifizierten Rechtsbereiche 

Straßengesetze (Bundesstraßengesetz und

Landesstraßengesetze)

Straßenverkehrsordnung

Kraftfahrgesetz

Raumordnungsgesetz

Intelligente-Verkehrssysteme-Gesetz

Datenschutzrecht Datenschutzgesetz

Umweltrecht Immissionsschutzgesetz Luft

Beihilfenrecht Vertrag über die Arbeitsweise der

Europäischen Union

Fördergesetze (z.B. Ökostromgesetz)

Allgemeines Wettbewerbsrecht Kartellgesetz

Sektorspezifisches Wettbewerbsrecht Postmarktgesetz

Angestelltengesetz

Arbeitsverfassungsgesetz

Dienstnehmerhaftpflichtgesetz

 Verkehrsrecht

Arbeitsrecht

 

Die Relevanz der in der Tabelle angeführten Rechtsbereiche steht im direkten Kontext mit 

den von der Europäischen Kommission identifizierten und im Weißbuch 2011 Verkehr 

bzw. im Urban Mobility Package dargelegten Maßnahmen zur Erreichung der 

ambitionierten Ziele in Bezug auf den städtischen Verkehr in Europa. Diese wären:  

 Zufahrtsbeschränkung und Straßenbenutzungsgebühren 

 Multimodale Logistikketten und Ladungskonsolidierung 

 Effizienzsteigerung durch Informations- und Kommunikationssysteme 

 Alternative Kraftstoffe und Antriebssysteme 

Die Umsetzung der Ziele soll über, von der Europäische Kommission zu schaffende 

Plattformen, gefördert werden. Diese Plattformen würden der Kooperation, dem 

Datenaustausch, der Information und den relevanten Ausbildungsprogrammen für alle 

am Logistikprozess Beteiligten auch im städtischen Kontext dienen. Dafür werden die 

Städte bei der Schaffung von entsprechenden rechtlich abgesicherten 

Rahmenbedingungen unterstützt. Dabei sind im Kontext innovativer, urbaner 

Verkehrslösungen folgende Maßnahmen zu nennen:  

 Etablierung von City-Maut-Systemen,  

 Bereitstellen von Bereichen durch ein geeignetes Flächenmanagement 

(Nutzungsansprüche an den öffentlichen Raum),  

 Schaffung eines entsprechenden Rechtsrahmens für Abgasnormen, 

Geräuschemissionsnormen, Bestimmungen über die Interoperabilität von 

Aufladeinfrastrukturen für umweltfreundliche Fahrzeuge, Spezifikationen und 

Voraussetzungen für intelligente Entgelterhebungs- und Bezahlsysteme im 

Verkehr 

 Festlegung eines stabilen rechtlichen Rahmens für Datenaustausch und 

Informations-/ Kommunikationstechnologien (Big, Shared and Open Data) auf 

Basis der verfügbaren Informationen und Daten  
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In Österreich stellt die Initiative „Smart Urban Logistics“ auf Bundesebene derzeit eine 

konkrete Maßnahme zur Behandlung der Thematik dar. Auf Länder- bzw. Stadtebene 

existieren mit dem Stadtentwicklungsplan der Stadt Wien (STEP2025), dem „Örtlichen 

Entwicklungskonzept“ der Stadt Linz, dem Räumlichen Entwicklungskonzepts der Stadt 

Salzburg (REK2007) und dem Grazer Stadtentwicklungskonzept Aktivitäten zur 

Entwicklung der angeführten urbanen Räume. Darüber hinaus sind derzeit keine 

nennenswerten Aktivitäten zur Erstellung von Rahmenplänen zur Entwicklung von 

Regionen bzw. Städten zu beobachten. 
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1. Allgemeine Betrachtung 

1.1. IST-Analyse der rechtlichen 

Rahmenbedingungen 

In diesem Abschnitt werden die Rechtsbereiche, welche für die gegenständliche 

Aufgabenstellung von Relevanz sein können, abstrakt dargestellt (= Grobanalyse). Eine 

konkretisierende Darstellung und inhaltliche Analyse der in Bezug auf einen konkreten 

Lösungsansatz relevanten Rechtsbereiche (= Feinanalyse) folgt in den Kapiteln 2 und 3. 

1.1.1. Analyse nach Rechtsebenen und 

Rechtsinstrumenten 
Als Rechtsebene bezeichnet man im konkreten Fall das Unionsrecht und das nationale 

Recht. Das Unionsrecht geht dem nationalen Recht der Mitgliedsstaaten vor („Grundsatz 

des Vorrangs des EU-Rechts“). Das bedeutet, dass das Unionsrecht im Stufenbau der 

Rechtsordnung, dem nationalen Recht und seinen Rechtsquellen übergeordnet ist. 

Als Rechtsquelle bezeichnet man die verschiedenen Formen des Rechts. Im Unionsrecht 

sind die Verordnung und die Richtlinie die maßgeblichen Rechtsquellen. Die nationalen 

Rechtsquellen sind: das Verfassungsgesetz, das Gesetz und die Verordnung. Nationale 

Gesetze gehören je nach der zur Gesetzgebung kompetenten Gebietskörperschaft (Bund 

oder Länder) in Form von Bundesgesetzen oder Landesgesetzen dem 

Rechtsquellenbestand an. Verordnungen werden entweder als 

Durchführungsverordnungen, gesetzesvertretende Verordnungen, gesetzesergänzende 

Verordnungen oder gesetzändernde Verordnungen erlassen.  

Für die gegenständliche Aufgabenstellung interessieren aus dem Kreis der verschiedenen 

Verordnungen insbesondere die Durchführungsverordnung und die 

gesetzesergänzende Verordnung. Zum Erlass einer Durchführungsverordnung bedarf 

es einer gesetzlichen Ermächtigung in einem Bundes- oder Landesgesetz (z.B. die 

Ermächtigung in der StVO zur Erlassung einer Verordnung über dauernde oder zeitweise 

Verkehrsbeschränkungen oder Verkehrsverbote für bestimmte Gebiete). Für den Erlass 

von gesetzesergänzenden Verordnungen sieht das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 

eine verfassungsgesetzliche Ermächtigung vor. Danach haben bspw. Gemeinden das 

Recht, so genannte „ortspolizeiliche Verordnungen“ zur Abwehr unmittelbar zu 

erwartender oder zur Beseitigung bestehender, das örtliche Gemeinschaftsleben 

störender Missstände zu erlassen, sowie deren Nichtbefolgung zu einer 

Verwaltungsübertretung zu erklären. 

Zwischen den nationalen Rechtsquellen besteht ein System der Über- und Unterordnung, 

in der Form, dass Verfassungsgesetze Bundes- und Landesgesetzen übergeordnet sind 

und Bundes- und Landesgesetze wiederum der Verordnung übergeordnet sind. Zwischen 

Bundes- und Landesgesetzen gilt im Grunde ein Gleichordnungsverhältnis (Grundsatz: 

„Bundesrecht bricht nicht Landesrecht“). Dies wird verfassungsgesetzlich durch die 

Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern gewährleistet. Danach werden die 

staatlichen Aufgaben ausdrücklich dem Bund (z.B. für Verkehrswesen) und alle nicht 
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ausdrücklich dem Bund zugeteilten Aufgaben in Form einer Generalklausel den Ländern 

(z.B. Raumordnung) zugeteilt. 

Rechtsquellen der Europäischen Union wirken zum Teil direkt auf die nationalen 

Rechtsordnungen ein (Verordnungen). Die Wirkung entfaltet sich im bundesstaatlichen 

Gefüge Österreichs unmittelbar auf sämtlichen Ebenen vom Bund bis zu den Gemeinden. 

EU-Richtlinien bedürfen dagegen einer Umsetzung in nationales Recht – je nachdem in 

welchen Kompetenzbereich die zu regelnde Materie fällt – entweder in Gestalt eines 

Bundes- oder eines Landesgesetzes. 

 

Abbildung 1: Darstellung der Rechtsebenen und -instrumente 

1.1.2. Abgrenzung Öffentliches Recht und 

Privatrecht (samt Teilrechtsgebiete und 

relevante Gesetze) 
Das öffentliche Recht wird unter anderem durch das Merkmal charakterisiert, dass es den 

Interessen der Allgemeinheit dient, das Privatrecht dadurch, dass es den Interessen des 

Einzelnen dient. Das öffentliche Recht zeichnet sich im Wesen durch Über- und 

Unterordnung (z.B. die Behörde die dem Bürger, der Bürgerin eine Bewilligung zur 

Errichtung einer Betriebsanlage erteilt) aus, privatrechtliche Verhältnisse durch 

Gleichordnung (zwei BürgerInnen als Vertragsparteien eines Werkvertrages). Die 

Abgrenzung kann im Weiteren insbesondere für Haftungsfragen oder für die 

Zuständigkeit in einer Sache (im öffentlichen Recht sind Verwaltungsbehörden, im 

Privatrecht Gerichte zuständig) von Bedeutung sein. 

Für die konkrete Aufgabenstellung ist die Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht 

und Privatrecht auch insbesondere deshalb wichtig, weil öffentliches Recht zwingendes 

Recht, Privatrecht in weiten Teilen dispositives Recht darstellt. Das heißt, dass der 

Adressat (z.B. ein Unternehmen) einer Rechtsnorm des öffentlichen Rechts über diese 

nicht „disponieren“ kann. Das heißt wiederum, dass er die betreffende Rechtsnorm 

beachten bzw. ihre Voraussetzungen erfüllen muss, widrigenfalls er bspw. eine 

bestimmte Handlung nicht setzen darf (kein Gewerbeantritt ohne Gewerbeberechtigung). 

Dabei tritt dem Normadressat eine mit Hoheitsgewalt ausgestattete staatliche Behörde 

gegenüber, die als vollziehende Instanz von Amts wegen oder auf Antrag des 
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Normadressaten über einen bestimmten Sachverhalt positiv oder negativ entscheidet 

(z.B. Erteilung oder Nicht-Erteilung einer Gewerbeberechtigung). Diese behördliche 

Entscheidung ist die konstitutive Voraussetzung für die weitere Vorgehensweise des 

Normadressaten (z.B. Ausübung des Spediteursgewerbes). Das Privatrecht ist hingegen 

in weiten Teilen einer näheren Ausgestaltung durch den Normadressaten zugänglich. Der 

überwiegende Teil der Regelungen des ABGB (Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch) 

kommt daher nur dann zur Anwendung, wenn bspw. zwei Unternehmen, die einen 

Vertrag über die Konsolidierung ihrer Ladungen abschließen, auf eine Regelung (z.B. 

Haftung bei Beschädigung des Transportgutes) vergessen. Dazu sieht das ABGB je nach 

dem konkreten Vertragstyp eine bestimmte Haftungsregelung vor. 

In einigen Rechtbereichen finden sich sowohl Rechtsnormen des öffentlichen Rechts als 

auch solche des Privatrechts. So ist z.B. das Arbeitsrecht zweigeteilt: das 

Arbeitszeitgesetz (AZG) und das Arbeitsruhegesetz (ARG) enthalten öffentlich-

rechtliche Normen die durch die Arbeitsinspektionen kontrolliert und ihre Verletzung 

durch Verwaltungsstrafen sanktioniert wird. Dagegen sind das 

Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) und das Angestelltengesetz (AngG) 

privatrechtlicher Natur. Bei diesen privatrechtlichen Normen ist hervorzuheben, dass sie 

im Unterschied zu anderen Normen des Privatrechts in weiten Teilen „einseitig 

zwingend“ sind. In diesen Fällen kann nur zu Gunsten des Arbeitnehmers eine 

abweichende vertragliche Vereinbarung getroffen werden. Im Arbeitsrecht besteht zudem 

die Besonderheit, dass die generellen Rechtsquellen (Gesetz und Verordnung) durch 

arbeitsrechtliche Sonderrechtsquellen (Kollektivvertrag und Betriebsvereinbarung) 

ergänzt werden. Daher wird auf das Arbeitsrecht in den folgenden Ausführungen nicht 

mehr im Detail eingegangen. 

Für die gegenständliche Aufgabenstellung (Smart Urban Logistics) sind insbesondere die 

folgenden öffentlich-rechtlichen Rechtsbereiche und die diesen zugeordneten 

Rechtsnormen relevant. Die Systematisierung in Tabelle 2 und Tabelle 3 nach 

Rechtsbereichen dient der besseren Übersicht über sachlich zusammenhängende 

Rechtsmaterien für die gegenständliche Aufgabenstellung.  
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Tabelle 2: Bereiche des öffentlichen Rechts mit den erfassten Gesetzen und deren 
Relevanz für SUL 

 

Tabelle 3: privatrechtliche Rechtsbereiche mit den erfassten Gesetzen und deren 
Relevanz 

Die Systematisierung in Tabelle 4 dient der einfachen Identifizierung von Gesetzen mit 

Relevanz für einen bestimmten Lösungsansatz. Weiters sind die Stakeholder bzw. 

Betroffenen in Bezug zu dem Lösungsansatz angeführt und in Beziehung mit den 

Rechtsbereichen gestellt. Die Relevanz der in Beziehung stehenden Paare ist durch eine 

Kategorisierung nach A bis C bewertet. Dabei steht „A“ für hohe Relevanz und „C“ für die 

niedrigste. In Tabelle 4 werden nur die Rechtsbereiche mit höchster Relevanz für die 

Thematik „Smart Urban Logistics“ angeführt. Die vollständige Aufstellung der 

Rechtsbereiche in Bezug zu den Lösungsansätzen und den Stakeholdern sowie deren 

Bewertung erfolgt im Anhang (siehe Kapitel 6 Tabelle 6 und Tabelle 7). 

Eine detaillierte Darstellung der jeweilig identifizierten Gesetze eines Rechtsbereiches 

sowie der einzelnen für die Lösungsansätze jeweils relevanten Rechtsnormen innerhalb 

der Gesetze, erfolgt in den Kapitel 2 und 3. 
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Tabelle 4: Lösungsansätze, in Rechtsbereichen erfasste Gesetze und Stakeholder 
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1.2. Evaluierung von Entwicklungen und 
Policies 

Die folgenden Analysen beruhen auf EU-Ebene im Wesentlichen zwei für das Thema 

„Smart Urban Logistics“ relevante Quellen:  

1. „Weißbuch Verkehr 2011“ 

2. „Urban Mobility Package 2013“ 

In Österreich stellt auf Bundesebene die Initiative „Smart Urban Logistics“ derzeit eine 

konkrete Maßnahme zur Behandlung der Thematik dar. Nach Abschluss der Startphase 

der Initiative „Smart Urban Logistics“ liegen Erkenntnisse, konkrete 

Maßnahmenvorschläge und Handlungsempfehlungen zur Gewährleistung der 

Rechtssicherheit bezüglich der vorgeschlagenen logistischen Lösungsansätze vor. Auf 

Ebene der größeren Städte und Gemeinden sind derzeit Ziele für die Entwicklung des 

städtischen Raums nur im Rahmen der folgenden Initiativen definiert: 

 Stadtentwicklungsplan der Stadt Wien (STEP2025), 

 Räumliches Entwicklungskonzept der Stadt Salzburg 2007 (REK),  

 Grazer Stadtentwicklungskonzept 

 „Örtliches Entwicklungskonzept“ der Stadt Linz 

Daneben werden von Städten unterschiedlichster Größe örtliche Entwicklungskonzepte 

erstellt, die allerdings in ihrem Detaillierungsgrad nicht auf den Güterverkehr 

bezugnehmen. 

1.2.1. Aktuelle Entwicklungen und Policies 
Die aktuellen Entwicklungen und Policies (Status Quo mit Stand Oktober 2014) auf EU-

Ebene im Bereich Verkehr zielen darauf ab, Verkehrswachstum und Mobilität zu 

gewährleisten, aber gleichzeitig bis zum Jahr 2050 Emissionen gegenüber dem Jahr 1990 

um 60% zu reduzieren. Als erster Schritt sollen bis zum Jahr 2030 die 

Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor um rund 20% unter den Stand von 2008 

fallen. Eine tragende Rolle wird dabei dem Einsatz neuer Technologien und 

Lösungsansätzen zugeschrieben, die auch von ausschlaggebender Bedeutung sind, um 

die Wettbewerbsposition Europas zu halten1.  

Der Frachtverkehr soll sich dahingehend entwickeln, größere Mengen Fracht mit der 

effizientesten Kombination von Verkehrsträgern gemeinsam an einen Zielort zu 

befördern. Die Last-Mile soll vorzugsweise mit umweltfreundlichen Fahrzeugen bewältigt 

werden. Daraus ergeben sich folgende wichtige Forderungen: 

 Effizienzsteigerung der Fahrzeuge 

 Optimierung der Leistung multimodaler Logistikketten 

 Einsatz verbesserter Verkehrsmanagementsysteme 

 

                                           
1
  Quelle: Weißbuch 2011 Verkehr, Europäische Kommission, 2011 
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Die Stadtlogistik als Teil der First/Last-Mile ist derzeit ein bisher vernachlässigter Aspekt 

in urbanen Mobilitätsplänen; dies impliziert, dass es hier noch großes 

Verbesserungspotential gibt. In diesem Zusammenhang wurde das Ziel festgeschrieben, 

die Stadtlogistik in größeren städtischen Zentren Europas bis zum Jahr 2030 weitgehend 

CO2-frei zu etablieren. 

Aus dem Weißbuch Verkehr 2011 und dem Urban Mobility Package 2013 geht hervor, 

dass aus Sicht der Europäischen Kommission vor allem die folgenden Themen 

vorangetrieben werden sollen:  

 Zufahrtsbeschränkung und Straßenbenutzungsgebühren (Prinzip des Tragens 

der Kosten durch die Verursacher und Nutzer) 

 Multimodale Logistikketten und Ladungskonsolidierung (zusätzlicher Bedarf an 

Transportleistung ohne zusätzliche Mobilität) 

 Effizienzsteigerung durch Informations- und Kommunikationssysteme 

 Alternative Kraftstoffe und Antriebssysteme 

 Implementierung von interoperablen ITS-Systemen und diskriminierungsfreier 

Zugang zu Verkehrs- und Reisedaten für qualitativ hochwertige und 

zuverlässige Verkehrsdienste 

 Beseitigung steuerlicher Fehlanreize 

 effizientere Schnittstellen zwischen Güterfernverkehr und dem Verteilerverkehr 

auf der Last-Mile 

 

Zur Entwicklung und Umsetzung der angestrebten Konzepte urbaner Logistik muss der 

notwendige Rechtsrahmen noch gestaltet werden. Es wird ausdrücklich gefordert, 

dass sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Städte entsprechende Rahmenbedingungen 

schaffen müssen, um für Logistikunternehmen ein Umdenken nicht nur möglich, sondern 

auch attraktiv zu machen. Die Mitgliedstaaten werden dazu aufgefordert, dem Thema 

Stadtlogistik einen angemesseneren Stellenwert in ihren bereits definierten bzw. 

künftigen Entwicklungsplänen zur urbanen Mobilität zu geben. Dazu werden Plattformen 

für alle am Logistikprozess Beteiligten geschaffen, die unter anderem der Kooperation, 

dem Datenaustausch, der Information und den relevanten Ausbildungsprogrammen 

dienen sollen. Die Europäische Kommission verpflichtet sich im Gegenzug dazu die 

Dissemination der Themen voranzutreiben, Leitfäden zu schaffen und eine Vereinfachung 

der gemeinsamen Beschaffung von „Clean Vehicles“ zu unterstützen. 

Zum Thema Zufahrtsbeschränkungen und Straßenbenutzungsgebühren wird 

festgestellt, dass es mittlerweile viele unterschiedliche Systeme in Europa gibt, die dem 

Grundsatz des freien Güterverkehrs im Wege stehen könnten. Es wird allerdings 

weiterhin keine europaweite Regelung angestrebt, sondern es werden nur unverbindliche 

Empfehlungen abgegeben. Diese weisen auf die Notwendigkeit eines EU-weiten Rahmens 

zur Gewährleistung der Interoperabilität von Entgeltregelungen für die Benutzung 

städtischer Straßen hin. 

Lösungsansätze bzw. -konzepte zum Thema Ladungskonsolidierung werden als 

wirkungsvoller Hebel genannt, der allerdings die mehrfach genannte Kooperation aller 

Beteiligten, nach Klärung der derzeit festgestellten Hemmnisse (zögerlicher 

Informationsaustausch, unterschiedliche Betriebsabläufe, etc.) voraussetzt. Für die 

Umsetzung multimodaler Logistikketten sind die Städte gefordert, die entsprechenden 

Rahmenbedingungen, wie z.B. im Flächenmanagement zu schaffen. Auf dieser Basis 

haben sich bereits in Deutschland Umsetzungsbeispiele im Bereich der kooperativen 

Logistik im Medizinbereich etabliert. Dabei erfolgt die Beschaffung des medizinischen 
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Materials für mehrere Arztpraxen gemeinsam über einen Dienstleistungsanbieter. Diese 

Konzepte laufen sehr erfolgreich, allerdings sind Zahlen und Fakten bezüglich der 

Einsparungen und von Erfahrungswerten sehr schwierig bis unmöglich zu erhalten. 

Die Europäische Kommission empfiehlt konkret für die Stadtlogistik den Einsatz von 

Lieferfahrzeugen mit alternativen Antriebssystemen und Kraftstoffen. Neben 

Emissionseinsparungen zeichnen sich diese durch geringe Lärmbelästigung aus und 

könnten somit auch nachts eingesetzt werden. Für Städte wird eine kombinierte Strategie 

empfohlen, die Flächennutzungsplanung, Entgeltregelungen, effiziente Verkehrsdienste 

sowie Infrastruktur für den nichtmotorisierten Verkehr und das Laden/Betanken 

umweltfreundlicher Fahrzeuge einbezieht. Dazu sollten gemäß der Europäischen 

Kommission Städte ab einer bestimmten Größe dazu angehalten werden, 

Stadtmobilitätspläne auszuarbeiten und diese auch umzusetzen. Bezüglich alternativer 

Kraftstoffe und Antriebssysteme schlägt die Europäische Kommission vor, den 

Ausbau entsprechender Infrastruktur in Städten rechtlich verbindlich zu machen.  

Im Zusammenhang mit der notwendigen Implementierung von ITS-Systemen weist 

die Europäische Kommission auf die notwendige Interoperabilität sowie den Zugang zu 

Verkehrs- und Reisedaten hin und stellt in Aussicht, die entsprechenden rechtlichen 

Rahmenbedingungen dafür voranzutreiben. Dabei steht in erster Linie der Schutz der 

Privatsphäre und der personenbezogenen Daten parallel zur breiteren Nutzung 

informationstechnischer Werkzeuge im Vordergrund. 

1.2.2. Feststellbare Trends 
Am 17. September 2014 wurde der Österreichische Klimabericht präsentiert. Politik, 

Wissenschaft und NGOs sind sich einig, dass der Klimawandel in Österreich angekommen 

ist und Österreich massiv davon betroffen ist. In unterschiedlicher Intensität fordern 

diese Akteursgruppen Maßnahmen, die das Zusammenleben, speziell in Städten, massiv 

verändern würden. Die Transformation in eine „emissionsarme Gesellschaft“ kann nur mit 

radikalen strukturellen und technischen Umbaumaßnahmen erreicht werden. Da Städte 

zu den CO2-Hauptemittenten gehören und parallel dazu von einem permanenten 

Wachstum geprägt sind, werden sich diese der Aufgabe eines radikalen Strukturwandels 

stellen müssen. Dies wird auch den Güterverkehr und die Logistik in Städten betreffen. 

Da dieser Prozess sehr komplex und vielschichtig ablaufen wird, müssen künftig völlig 

neue Rechtsordnungen zur Umsetzung der Klimaziele etabliert werden. 

Für die Stadtlogistik relevante Initiativen, welche die EU ergreifen will, betreffen  

 den Rechtsrahmen für „innovativen“ Verkehrslösungen (Abgasnormen, 

Geräuschemissionsnormen, Bestimmungen über die Interoperabilität von 

Aufladeinfrastrukturen für umweltfreundliche Fahrzeuge, Spezifikationen und 

Voraussetzungen für intelligente Entgelterhebungs- und Bezahlsysteme im 

Verkehr),  

 einen EU-Rahmen für die Innenstadt-Maut sowie  

 eine Strategie zur annähernd emissionsfreien Stadtlogistik bis 2030. 

 

Über diese logistischen und transportrelevanten Entwicklungen und Trends hinaus 

erscheinen für den Rechtsbereich zwei „Megatrends“ von großer Bedeutung. Dies ist auf 

der einen Seite der gesamte „Daten- und IKT-Bereich“, darunter fallen auch 

Entwicklungen wie Big Data und Open Data und auf der anderen Seite die 
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Nutzungsansprüche, und das damit einhergehende Konfliktpotential, an den 

öffentlichen Raum (Straßen) in Städten. Beide Themenblöcke haben einen starken 

öffentlichkeitswirksamen Einfluss. 

Die beiden Megatrends „Virtuelle Räume“ als auch „Reale öffentliche Räume“ haben 

mannigfaltige rechtliche Aspekte – angefangen von Datenschutz und Datensicherheit bis 

hin zu Vergabeverfahren und der Regelung von Nutzungen (zeitlich und/oder räumlich) – 

die in die Ausarbeitung der Themenliste eingeflossen sind. Allgemein muss angemerkt 

werden, dass beide Themenblöcke eine starke politische Entscheidungskomponente 

beinhalten. 

Virtuelle Räume: 

Laut einer Studie der Experton Group aus 20122 ist im Logistik- & Mobilitätsbereich in 

den nächsten Jahren ein Big Data-Transformations-Potential und ein laufender 

Datenzuwachs von 40-50% pro Jahr zu erwarten. Der Bereich Logistik & Mobilität liegt an 

dritter Stelle in Bezug auf den Datenzuwachs. An erster Stelle liegt der Bereich IT-

Systeme, Telefonkonferenzen und digitale Medien mit 50-60% Datenzuwachs pro Jahr. 

Aus diesem Bereich werden noch zusätzliche Datenmengen auf Grund von Innovationen 

im urbanen Güterverkehr erwartet. Speziell in Städten wird es mannigfaltige neue und 

innovative Serviceprovider geben und diese Entwicklung wird auch die Transformation 

der Städte zu „Smart Cities“ vorantreiben. Das Thema „Smart City“ wird in Österreich 

speziell von Wien und Linz nachhaltig aufgegriffen. Diese beiden Städte sind auch 

besonders bei der Bereitstellung von Open Data engagiert. Im Personenverkehr ist dieser 

Trend schon „gelebte Praxis“. Im Güterverkehr und in der Logistik sowie im 

Infrastrukturbetrieb noch nicht. In der Studie „Kombinierter Güterverkehr: Aufzeigen 

zukünftiger Potenziale von Forschung und Innovation“3 die im Auftrag des bmvit 

(Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie) erstellt wurde, ist ein 

Maßnahmenkatalog auf das Thema „Informations- und Kommunikationstechnologie IKT“ 

enthalten der als explizite Forschungsfelder Datenmanagement, Big Data und Open-

Data-Konzepte, Tools für Kostenkalkulation und Sichtbarmachung von Angeboten, 

durchgängige Steuerung der KV-Supply-Chain, europaweite Fahrplansysteme, 

Abweichungsmanagement, Frachtenbörsen, Umlaufkonzepte und Service APPs (mobile 

Plattformen) angeführt. Das heißt, ähnlich wie im Personenverkehr, z.B. Fahrplan Daten 

schon offen gelegt werden, könnte im Bereich City Logistik Angebot und Nachfrage bzw. 

„Fahrpläne“ öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies kann nur über eine neutrale 

Stelle (öffentliche Hand bzw. eine „Trusted Third Party“) abgewickelt werden, um einen 

diskriminierungsfreien Zugang zu diesen Informationen zu gewährleisten und 

sicherzustellen. 

Reale öffentliche Räume 

In Österreich entwickeln nur die größeren Städte Stadtentwicklungspläne bzw. örtliche 

Entwicklungskonzepte, allen voran die Bundeshauptstadt Wien. Die Stadtlogistik stellt 

zwar im STEP 2025 keinen Schwerpunkt dar, es sind aber einige Trends ablesbar. Dies 

sind vor allem eine stärkere Vernetzung mit dem Umland bzw. in der Stadtregion 

und die Bereitstellung von Logistikräumen, von großen Logistikzentren und 

Güterverkehrszentren bis hin zu Mikrohubs. Eine große Bedeutung wird auch der 

Entwicklung eines Logistiknetzwerkes beigemessen und das Fördern 

ressourcenschonender und nachhaltiger Mobilitätsangebote (Stichwort E-Mobilität auch 

                                           
2  http://www.experton-group.de/research/studien/big-data-vendor-benchmark-2013/studie.html  

 (Stand 29.09.2014) 

3  
Kombinierter Güterverkehr: Aufzeigen zukünftiger Potenziale von Forschung und Innovation,  

 Hrsg. bmvit, Inhalt DI Alexander Chloupek et. al. Wien 2014 

http://www.experton-group.de/research/studien/big-data-vendor-benchmark-2013/studie.html
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für den Güterverkehr). Wie intensiv der Nutzungsanspruch an öffentlichem Raum sein 

kann, zeigt das Beispiel der Umgestaltung der Mariahilfer Straße in Wien. Das „Ringen 

um den öffentlichen Raum“ wird in den nächsten Jahren noch zunehmen. Eine Folge 

dieser Entwicklung ist die Diskussion um Formen von Nutzungsregelungen bzw. die 

monetäre Dimension (Parkraumbewirtschaftung, Ladezonen, City Maut und 

Umweltzonen). Im Zuge der Erstellung des STEP werden auch Rahmenkonzepte zu 

Schwerpunktthemen wie Wirtschaft und Mobilität erstellt. Der städtische Güterverkehr 

wird im Teilbereich Wirtschaft enthalten sein.  

Die Stadt Wien starte im Herbst 2014 einen neuen Prozess zur Erarbeitung einer 

„Strategie für die Wiener Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik bis 2020“. 

Diese „Wien denkt Zukunft – Innovatives Wien 2020″4 wird die Vorgängerstrategie für 

Forschung, Technologie und Innovation (FTI) aus dem Jahr 2007 ablösen. Dieser Prozess 

ist als offenes „Forum“ angelegt, die neue Innovationsstrategie soll gemeinsam mit 

Expertinnen und Experten sowie Bürgerinnen und Bürger entstehen. Die 

Auftaktveranstaltung fand am 10. November 2014 in Form eines Open Forum im 

Museumsquartier statt. Diese Plattform könnte auch für die Belange der Smart Urban 

Logistics genutzt werden. Speziell die rechtlichen Aspekte werden nach aktuellem 

Wissenstand kaum bis gar nicht behandelt.  

Im „Örtlichen Entwicklungskonzept“ der Stadt Linz (2013) sind nur wenige 

Verweise auf den Güterverkehr enthalten, wobei hier auch das Thema Schiffsverkehr zum 

preisgünstigen und umweltschonenden Transport von „Massengütern der Industrie im OÖ 

Zentralraum“ erwähnt wird. Eine Einbindung des Schiffverkehrs in den städtischen 

Personen- und Güterverkehr wird hier nicht angeführt. Weiters wird die optimale Nutzung 

und Verbesserung des bestehenden Schienennetzes in der Stadt, sowohl für den 

Personenverkehr, als auch für den Güterverkehr (z.B. Erschließung von 

Betriebsbaugebieten) angeführt.  

Im Räumlichen Entwicklungskonzept der Stadt Salzburg (REK) aus dem Jahr 2007 

wird etwas vertiefend auf die Thematik „City-Logistik“ eingegangen. So wird vom 

Wirtschaftsverkehr ein adäquater Beitrag zur Lärm- und Abgasreduktion in der Stadt 

gefordert (Wirtschaftsverkehr = Güterverkehr sowie Geschäfts- und Dienstreiseverkehr 

im Personenverkehr). Als Lösungsansatz wird im REK dezidiert die „Einführung einer City-

Logistik“ für die Stadt zur Verringerung des Lieferverkehrs insbesondere in den 

Fußgängerzonen und zur (Teil-)Verlagerung auf andere Verkehrsmittel“ gefordert. Als 

zweiter wichtiger Punkt wird die „Unterstützung von Pilotprojekten für alternative 

Antriebssysteme bei Fahrzeugen, inklusive Fahrzeugtechnik, -equipment und Bedienung“ 

gefordert. Und als dritte Maßnahme wird die „Erhaltung und nach Möglichkeit 

Verbesserung der Schienenerreichbarkeit durch Anschlussgleise, insbesondere bei den 

Gewerbeschwerpunkten“ gefordert. Im Wirtschaftsverkehr spielt die Veränderung im 

Handel und die Verlagerung von Einkaufsflächen an den Stadtrand eine gewichtige Rolle. 

Dabei liegt in der Stadt Salzburg das logistische Hauptaugenmerk auf der Ver- und 

Entsorgung der Hotellerie. Die Zunahme der Klein-Lkw und die Auswirkungen des E-

Commerce werden ebenfalls festgehalten. Die Stadt Salzburg hat zum Thema City-

Logistik einige Pilotprojekte initiiert. So wurde eine Logistikplattform im Grenzraum 

Salzburg – Bayern gegründet (FIT-LOG), weiters wurde ein moderierter Prozess zur 

Einführung einer Salzburger City-Logistik 2003 initiiert, dessen Umsetzung aber noch 

aussteht. Salzburg als Fahrradstadt setzt auch in der Logistik auf dieses Transportmittel. 

Auf Grund der Topographie wird die Förderung von Elektrofahrrädern für logistische 

Zwecke angedacht. Als in anderen Städten bewährtes Mittel hat sich die Etablierung 

eines runden Tisches zum Wirtschaftsverkehr mit allen Stakeholdern herauskristallisiert 

und soll auch in Salzburg initiiert werden.  

                                           
4
 https://innovation2020.wien.gv.at/site/ 
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Im Grazer Stadtentwicklungskonzept (2012-13) wird einerseits auf die gute 

Infrastrukturausstattung mit dem Terminal Werndorf verwiesen und anderseits der 

Ausbau der Bahnhöfe zu „Nahverkehrsdrehscheiben“ gefordert. Den Schnittstellen 

innerhalb bzw. zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern soll in Zukunft verstärkt 

Beachtung geschenkt werden. Dies betrifft neben dem Personenverkehr auch die 

innerstädtische Güterlogistik. Die Grazer Stadtverwaltung will mit der Ausarbeitung eines 

Standortkonzepts für die kommende Periode, aber auch für eine längerfristige 

Perspektive, eine fachlich fundierte Entscheidungsgrundlage und Handlungsanleitung 

entwickeln. Darin könnten die Standortangebote bzw. Standortalternativen für 

Gewerbeparks, Technologiezentren, Hotels, Büros, Einzelhandel, Logistik, Forschungs-

und Entwicklungsaktivitäten identifiziert und bewertet werden.  
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2. Rechtliche Überlegungen 

2.1. Rechtspolitische Betrachtungen 

Ausgehend von einer lange etablierten Regelung im Telekommunikationsbereich, nämlich 

der Mitnutzung von Infrastruktur (Mobilfunkstandorte, Leitungen, etc.) und der jüngsten 

Entwicklung zur so genannten EU-Kostenreduzierungsrichtlinie (für den Ausbau von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen) kann überlegt und diskutiert werden, ob auch im Bereich 

der urbanen Logistik und in den hier interessierenden Branchen (insbesonders 

Logistikunternehmen, Spediteure, etc.) gesetzliche Bedingungen geschaffen werden 

können bzw. sollen, die Unternehmen zur Kooperation verpflichten. 

Wenn dies zu weitgehend erscheint, so kann jedenfalls überlegt werden, Anreize zur 

Kostenreduzierung zu schaffen, wie dies derzeit zur Erleichterung des Breitbandausbaus 

in Europa versucht wird. In Deutschland ist etwa auf Basis der EU-

Kostenreduzierungsrichtlinie ein Infrastrukturgesetz zur nationalen Umsetzung in 

Erarbeitung (ähnliches wird in Österreich folgen). Themen wären hier die Koordinierung 

und Transparenz von Baumaßnahmen, allenfalls schlankere Genehmigungsverfahren und 

effizientere Mitnutzung bestehender Infrastrukturen. Wesentlich ist auch die 

Informationsbereitstellung an eine zentrale Stelle, bei der Einsicht genommen werden 

kann. 

In dieser Diskussion empfehlen die Autoren, darüber nachzudenken, ob es einen von 

höherer Stelle bestimmten (dedizierten) Infrastrukturbetreiber geben kann, der im Sinn 

eines offenen Zugangs („open access“) allen Dienstleistern (Logistikern) Zugang 

gewährt. Auf diese Weise könnten entsprechende Kosteneinsparungen und eine 

Reduktion von Anfahrtswegen ermöglicht werden. 

2.2. Städtische Bereichs- und 

Flächenverwaltung 

Das Weißbuch 2011 Verkehr führt zu diesen Themenbereichen an, dass mit einer 

entsprechenden Flächennutzungsplanung das Verkehrsaufkommen verringert werden 

kann. Flächennutzungsplanung sollte in eine kombinierte Strategie mit 

Entgeltregelungen, effizienten öffentlichen Verkehrsdiensten sowie Infrastruktur für den 

nichtmotorisierten Verkehr eingebunden werden, um Staus und Emissionen zu 

verringern. 

Die Themenstellung kann in der vorliegenden Vielfalt rechtlich nur sehr allgemein 

behandelt werden; einzelne Lösungsansätze bedürfen in der Folge jeweils einer 

konkreten rechtlichen Beurteilung. Eine Reihe von Aspekten wird bereits in anderen 

Abschnitten behandelt (vgl. Kapitel 3.2 Zufahrtsbeschränkungen; siehe auch Kapitel 3.3 

Liefer- / Ladezonenmanagement). 
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Bei der Flottenbereitstellung durch die Stadt bzw. der Ausschreibung der kompletten 

Belieferung einer Stadtzone (samt Gütesiegel für Fahrzeuge, Lieferqualität, etc.) – einem 

möglichen Sub-Thema zur städtischen Bereichs- und Flächenverwaltung – stellen sich im 

Besonderen vergaberechtliche Fragen, wobei diese nicht nur durch die Vergabegesetze, 

sondern insbesondere auch durch die Selbstverpflichtungen einzelner Städte auch über 

das Vergaberecht hinaus determiniert werden (vgl. etwa Wien). In den Projekten können 

sich auch beihilfenrechtliche Fragen stellen. Eine generelle Beurteilung ist wenig sinnvoll, 

weil es eben auf die Besonderheiten des jeweiligen Projekts ankommt. 

Wo keine etablierten Regime bestehen, müssen entsprechende Regelungen mitunter erst 

geschaffen werden (etwa: gesetzliche Grundlage für Beschränkungen für alle Fahrzeuge 

außer E-Fahrzeugen; City Maut). Dies sind überwiegend zunächst rechtspolitische 

Themen, hinsichtlich derer sich abgesehen vom grundsätzlichen politischen Willen 

zunächst die Frage der Kompetenzverteilung (Art 10 bis 15 Bundesverfassungs-

Gesetz - B-VG) stellt. Wie im Abschnitt zur City Maut (vgl. Kapitel 3.2) bereits 

ausgeführt wurde, besteht für Gemeinden diesbezüglich geringer Handlungsspielraum 

bzw. würde eine Auslotung möglicher Handlungsspielräume erhebliche Risiken bergen 

(Verletzung der Kompetenznormen). 

Zu beachten ist auch die grundsätzliche Trennung in Hoheitsverwaltung (Bescheid, 

Verordnung) und Privatwirtschaftsverwaltung (Vertrag). Die Gemeinde ist wohl auch im 

Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung auf den eigenen Wirkungsbereich beschränkt, 

der neben den im Art. 116 Abs. 2 B-VG angeführten Angelegenheiten („Die Gemeinde 

ist selbständiger Wirtschaftskörper. Sie hat das Recht, innerhalb der Schranken der 

allgemeinen Bundes- und Landesgesetze Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben 

und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im 

Rahmen der Finanzverfassung ihren Haushalt selbständig zu führen und Abgaben 

auszuschreiben.“) alle Angelegenheiten umfasst, die im ausschließlichen oder 

überwiegenden Interesse der, in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft 

gelegen und geeignet sind, durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen 

besorgt zu werden. Die Gesetze haben derartige Angelegenheiten ausdrücklich als solche 

des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde zu bezeichnen. In manchen Städten wurde 

im Rahmen der regionalen Entwicklungskonzepte der politische Wille zur Umsetzung von 

Flächenmanagement und City-Logistik-Lösungen verankert. So ist im Salzburger 

Entwicklungskonzept ein Diskussionsprozess zu einer City-Logistik-Lösung festgehalten. 

In Wien ist die Schaffung von multifunktionalen Ladezonen ebenfalls angedacht. Als 

Betreiber kommt hierbei ausschließlich die öffentliche Hand in Frage. Die Verankerung in 

den räumlichen Entwicklungskonzepten der Städte stellt lediglich eine Willensbekundung 

dar und keine rechtliche Verbindlichkeit.  

Spezielle gewidmete Flächen im öffentlichen Raum existieren bis dato nur für 

Taxistandplätze, Carsharing, sogenannte Behinderten-Parkplätze und das 

„Anrainerparken“. Als große Hürde bei der Umsetzung weiterer funktionaler Flächen im 

öffentlichen Raum wird die „Privatisierung des öffentlichen Raums“ angeführt.  

Dies ist der Rahmen für die wirtschaftlichen Aktivitäten der Gemeinden, die also nicht 

uneingeschränkt wirtschaftlich tätig sein darf (vgl. z.B. § 69 Abs 2 Oö GemO). 

Wesentlicher Stakeholder ist in diesen Themenbereichen die öffentliche Hand (Bund, 

Länder, Gemeinden), in deren Händen es liegt, den politischen Willen für die Entwicklung 

der entsprechenden rechtlichen Grundlagen zu entwickeln und die Grundlagen rechtlich 

zu etablieren. Andere Stakeholder können hier allenfalls im Wege des Lobbyings Beiträge 

leisten. 
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2.3. Anpassung der Verkehrsinfrastruktur 
an Bedürfnisse des städtischen 

Güterverkehr 

Die Abstraktheit der Thematik erlaubt an dieser Stelle – ohne nähere Konkretisierung – 

nur eine überblicksartige Darstellung der potentiell betroffenen Rechtsbereiche. Dies sind 

insbesonders, 

 die Straßenverkehrsordnung (StVO), hinsichtlich der Verkehrssicherheit 

und Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs; 

 die Landesstraßengesetze, in Bezug auf den Bau und die Erhaltung von 

Landes- bzw. Gemeindestraßen inklusive von baulichen Anlagen; 

 die Länder-Raumordnungsgesetze (ROGs), im Hinblick auf die Widmung 

als Verkehrsflächen. 

Die Länder-Bauordnungen (BauO) sind in jenen Fällen, in denen es um Um- oder 

Neubaumaßnahmen geht, welche öffentlichen Verkehrsflächen betreffen, nicht 

anwendbar. Hier sind die entsprechenden baulichen Vorschriften in den 

straßenrechtlichen Vorschriften der Landesstraßengesetze mitenthalten. 

Weitere potentiell anwendbare Rechtsvorschriften finden sich im Eisenbahngesetz 

(EisbG 1957), soweit eisenbahnrechtliche Verkehrsinfrastruktur betroffen ist. Hier hat 

der Bundesgesetzgeber bauliche Aspekte von Eisenbahnanlagen und sonstiger für den 

Eisenbahnbetrieb erforderlicher Infrastruktur im EisbG 1957 mitgeregelt. Hinsichtlich 

Eisenbahnanlagen bleiben weiters auch landesgesetzliche Raumordnungsbestimmungen 

unbeachtlich. 

Relevante Stakeholder sind hier einerseits die Städte und Gemeinden hinsichtlich der 

straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, welche auch baurechtliche Aspekte abdecken, 

sowie in Bezug auf das Raumordnungsrecht. Dies trifft insbesondere dort zu, wo 

möglicherweise Verordnungsermächtigungen oder generelle Zuständigkeiten von 

Behörden bestehen. Betroffene von derartigen verkehrs- oder baurechtlichen 

Behördenmaßnahmen sind naturgemäß aber auch Unternehmen, die auf eine bestimmte 

Beschaffenheit der Verkehrsinfrastruktur angewiesen sind. 

Da die EU Kommission bspw. den Einsatz von alternativen Fahrzeugen, wie z.B. E-

Fahrzeuge befürwortet, spricht sie im Weißbuch 2011 Verkehr auch das Thema der daran 

anzupassenden Verkehrsinfrastruktur an. Es wird angemerkt, dass eine geeignete 

Infrastruktur für das Betanken/Laden der neuen Fahrzeuge geschaffen werden muss. 

Außerdem soll auch die notwendige Infrastruktur für den nichtmotorisierten Verkehr 

geschaffen werden. 

2.4. Intelligente Verkehrssysteme 

Das Bundesgesetz über die Einführung intelligenter Verkehrssysteme im 

Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern (IVS-G) 

setzt die Richtlinie 2010/40/EU der Europäischen Union in nationales Recht um, mit dem 
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Ziel einen Rahmen zur Unterstützung einer koordinierten und kohärenten Einführung und 

Nutzung intelligenter Verkehrssysteme (IVS) zu schaffen.  

Dieses Gesetz enthält sehr allgemeine Bedingungen, die für eine Einführung und Nutzung 

von IVS als erforderlich erachtet werden. Als wesentliche Bereiche für die Einführung von 

IVS werden für die hier interessierende Thematik insbesondere die Kontinuität der IVS-

Dienste in den Bereichen Verkehrs- und Frachtmanagement sowie die Verbindung 

zwischen Fahrzeug und Verkehrsinfrastruktur genannt. Das IVS-G enthält weiters 

Verordnungsermächtigungen des bmvit, Spezifikationen (zur Gewährleistung der 

Kompatibilität, Interoperabilität und Kontinuität der Einführung und des Betriebs von 

IVS), die von der Kommission gemäß der Richtlinie 2010/40/EU angenommen 

wurden, für verbindlich zu erklären und insbesondere Maßnahmen betreffend 

verkehrssicherheitsrelevante Informationen und IVS-Anwendungen sowie Informationen 

zu Routen- und Parkplatzmanagement einzuführen. 

Das IVS-G schafft damit unter anderem eine umfassende Datengrundlage sowie die 

technischen Grundlage für die Gestaltung bzw. Anpassung der Verkehrsinfrastruktur im 

Zeitalter moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). 

2.5. Open/Shared Data 

Der Begriff „Open / Shared Data“ ist die Zusammenfassung von Maßnahmen für das 

Zurverfügungstellen von Daten und Informationen, die im Besitz von Behörden und 

Unternehmen sind. In Österreich wurde dies landesweit durch die Umsetzung der 

Projekte „Grafen-Integrations-Plattform (GIP.at und GIP.gv.at)“ und „VAO – 

Verkehrsauskunft Österreich“ ermöglicht. Die Verfügbarkeit von Open/Shared Data für 

diese Anwendungen stellt eine wesentliche Basis für smarte urbane Logistiklösungen dar. 

Die GIP ist eine Datenplattform, die durch Verwendung von standardisierten 

Datenformaten und Darstellungsformen eine gemeinsame Basis zur Verwaltung und 

Sammlung von digital vorliegenden Karten und Dokumentationen der vorhandenen 

Infrastruktur dient. Dadurch wurden nicht nur ein österreichweiter Verkehrsgraph und 

eine digitale Karte des Verkehrsnetzes geschaffen, sondern auch Werkzeuge für die 

Behörden zur laufenden Aktualisierung ihrer verkehrsrelevanten Daten. Die GIP ist die 

Basis für österreichweite Verkehrssteuerungsmaßnahmen, die mit Hilfe von 

Behördenverfahren eingeführt werden. Dies erfordert die Zusammenarbeit von 

Infrastrukturbetreibern, Behörden unterschiedlicher Verwaltungsebenen und 

Verkehrsunternehmen. Der Datenaustausch zwischen den einzelnen 

Gebietskörperschaften wird durch den Datennutzungsvertrag geregelt, dabei bleibt die 

Datenhoheit den Körperschaften erhalten. Die GIP ist als E-Government-Prozess zu sehen 

und verbessert die Grundlage für die Behörden, etwa bei Kilometrierung, Straßennamen 

oder Zuständigkeiten und erhöht die Effizienz ihrer Abläufe. Ebenfalls ist eine hohe 

Rechtssicherheit auf dieser Ebene zu sehen, die durch eine lückenlose Dokumentation 

gegeben ist.  

Im Weißbuch 2011 Verkehr wird im Kapitel „Innovationen für die Zukunft“ festgehalten, 

dass Innovationen durch rechtliche Rahmenbedingungen gestützt werden müssen. 

Gleichzeitig mit der breiteren Nutzung von informationstechnischen Werkzeugen (die von 

der EU Kommission ausdrücklich erwünscht ist) muss der Schutz der Privatsphäre und 

personenbezogener Daten weiterentwickelt werden.   

Open/Shared Data-Projekte werden aktuell insbesondere von städtischen Einheiten oder 

Organisationen initiiert. Soweit dabei keine personenbezogenen Daten iSv 
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§ 4 Z 1 Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) verarbeitet werden, unterliegen die 

handelnden Körperschaften auch nicht den zwingenden Bestimmungen des DSG 2000. 

Personenbezogene Daten nach dieser Bestimmung sind Angaben über Betroffene 

(natürliche oder juristische Personen oder Personengemeinschaften), deren Identität 

bestimmt oder bestimmbar ist. Insbesondere, wenn es sich um Straßen- oder 

Verkehrsdaten handelt – so z.B. im Anwendungsbereich des Bundesgesetzes über die 

Einführung intelligenter Verkehrssysteme im Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu 

anderen Verkehrsträgern (Intelligente-Verkehrssysteme-Gesetz, siehe Kapitel 2.4) – 

ist ein Personenbezug in der Regel auszuschließen und das DSG 2000 daher nicht 

anwendbar.  

Eine besondere Kategorie von Daten sind die so genannten „indirekt personenbezogenen 

Daten“. Dabei handelt es sich um personenbezogene Daten, die bspw. verschlüsselt 

wurden, so dass die Daten verarbeitende Stelle die Identität einer Person nur mit 

unrechtmäßigen Mitteln – z.B. durch Entschlüsselung – bestimmen kann. Werden indirekt 

personenbezogen Daten verarbeitet, kommen die Bestimmungen des DSG 2000 nur 

teilweise zur Anwendung. Insbesondere unterliegen derartige Datenverarbeitungen vor 

ihrer Aufnahme nicht der Meldepflicht bei der Datenschutzbehörde 

(vgl. § 17 DSG 2000). 

In all jenen Fällen, in denen Open/Shared Data-Anwendungen keine personenbezogene 

Daten enthalten, erfolgen die Verarbeitungsprozesse (insbesonders die Datenerhebung, 

der Datenaustausch und die Datenbereitstellung) durch bilaterale Vereinbarungen 

zwischen den handelnden Stellen (in der Regel sind dies Verwaltungseinheiten, welche 

bestimmte Daten im Rahmen ihres Zuständigkeits- bzw. Aufgabenbereiches erheben, 

austauschen und zur Verfügung stellen). Datennutzungs- oder -austauschverträge sind 

typologisch überwiegend dienstvertraglicher Natur, weshalb die dafür einschlägigen 

Bestimmungen des ABGBs zur Anwendung kommen können. Dabei ist es unerheblich, 

ob die Datenüberlassung entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt. 

Ein Sondergesetz in diesem Zusammenhang ist das Geodateninfrastrukturgesetz 

(GeoDIG). Das GeoDIG setzt die Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 14.03.2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der 

Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) in nationales Recht um. Ziele der INSPIRE-

Richtlinie sind insbesondere die Verbesserung der Verfügbarkeit, Qualität, Organisation, 

Zugänglichkeit und Nutzung von Geodaten durch andere (von der die Verfügungsrechte 

über die Geodaten besitzenden öffentlichen Geodatenstelle verschiedenen) öffentliche 

Stellen oder die Öffentlichkeit. Dadurch soll vor allem die Einbeziehung der Erfordernisse 

des Umweltschutzes in den Gemeinschaftspolitiken im Sinne einer integralen 

Umweltpolitik verbessert und durch die transparentere Nutzbarkeit der Geodaten für die 

BürgerInnen, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung das Wertschöpfungspotential der 

Geodaten weiter aktiviert werden können. Als relevantes Geo-Daten Thema nennt 

Anhang I zum GeoDIG u.a. auch Verkehrsnetze und zugehörige 

Infrastruktureinrichtungen für Straßen-, Schienen- und Luftverkehr sowie Schifffahrt, 

womit auch für „Smart Urban Logistics“ potentiell nutzbare Datensätze von dessen 

Anwendungsbereich erfasst sind.
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3. Darstellung möglicher 
rechtlicher Hürden bei den 
identifizierten 

Lösungsansätzen 

Es wurde eine Short List von potentiellen „Smart Urban Logistics“-Lösungsansätzen 

erstellt und in Lösungsansatzgruppen zusammengefasst (siehe Tabelle 4). In den 

folgenden Kapiteln werden die logistischen Lösungsansätze mit dem größten 

Umsetzungspotential in Bezug zu den vorhandenen Rechtsbereichen bzw. mit zu 

erwartenden rechtlichen Hürden untersucht. Die rechtliche Analyse orientiert sich dabei 

auch an den für das jeweilige Thema maßgeblichen Stakeholdern. 

Die Abbildungen in den nachfolgenden Kapiteln enthalten nur die für die 

Lösungsansatzgruppe besonders relevanten Rechtsbereiche und die betroffenen 

Stakeholder (vgl. Kategorie A in Tabelle 4). Die mit mittlerer Relevanz identifizierten 

Rechtsbereiche und Stakeholder (Kategorie B) werden nur im Erklärungstext angeführt. 

Auf nur gering bis nicht relevant erachteten Rechtsbereiche und Stakeholder wird nicht 

eingegangen. 

3.1. Ladungskonsolidierung 

Unter Ladungskonsolidierung versteht man allgemein die Zusammenlegung des 

Gütertransports bzw. den gemeinsame Transport von unterschiedlichen Gütern in einem 

Fahrzeug durch ein Unternehmen für dritte Unternehmen. Dabei ist einerseits an 

Konsolidierungen unterschiedlicher Branchen und Absatzstufen („vertikale 

Konsolidierung“), andererseits an Konsolidierungen zwischen Wettbewerbern 

(„horizontale Konsolidierung“) zu denken. 

Für das Thema „Ladungskonsolidierung“ wurden auf Basis der relevanten 

Dienstleistungen (d.h. Transportdienstleistungen und Werkverkehr) die in Abbildung 2 

abgebildeten relevanten Rechtsbereiche und Stakeholder identifiziert. Eine detailliertere 

Aufgliederung der möglicherweise betroffenen Gewerbe (als Stakeholder) ist für die 

Zwecke der folgenden Darstellung insbesondere im Hinblick auf gewerberechtliche und 

verkehrsrechtliche Anknüpfungspunkte insofern nicht erforderlich, da die 

Ladungskonsolidierung im Wesentlichen in der Dienstleistung der Warenbeförderung 

besteht bzw. im Tatbestand des Werkverkehrs abgebildet ist, welche per se vom 

Anwendungsbereich der entsprechenden gewerbe- bzw. verkehrsrechtlichen Vorschriften 

erfasst werden. Worin die konkrete Dienstleistung eines Stakeholders besteht, spielt 

möglicherweise zwar für die faktische Realisierung einer Ladungskonsolidierung eine 

Rolle, nicht aber für deren Beurteilung aus Sicht des Gewerbe- und Verkehrsrechts. Die 

bezeichneten Stakeholder dienen in diesem Sinne als repräsentative Beispiele für eine 
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Fülle von Gewerbetreibenden, welche auf Grund ihrer wichtigen Rolle im urbanen 

Güterverkehr ausgewählt wurden. 

Soweit für bestimmte Gewerbetreibende relevante Sondervorschriften im Hinblick auf die 

zu verladenden Güter bestehen, werden diese überblicksartig dargestellt. 

 

Abbildung 2: Berührte Rechtsbereiche und potentielle Betroffene im Bereich 
Ladungskonsolidierung 

Gewerberecht und Ladungskonsolidierung 

Mit der Gewerbsmäßigkeit ist der Anwendungsbereich der GewO eröffnet und damit auch 

die Anwendung allgemeiner und besonderer Antritts- und Ausübungsregelungen, wie z.B. 

das Erfordernis einer Gewerbeanmeldung, der Bestellung eines gewerberechtlichen 

Geschäftsführers sowie die Anwendbarkeit der gewerberechtlichen 

Verwaltungsstrafbestimmungen. 

Die Warenbeförderung und auch bereits das Anbieten einer Warenbeförderung per se 

stellen eine gewerbsmäßige Tätigkeit im Sinne der GewO dar; dies unabhängig von der 

sonstigen Dienstleistung die vom Gewerbetreibenden erbracht wird. 

Ein Spediteur unterfällt grundsätzlich der GewO als reglementiertes Gewerbe (vgl. § 94 

Z 63 GewO). Die Warenbeförderung ist damit grundsätzlich nur für den eigenen Betrieb 

miteingeschlossen und bedarf keiner eigenen Gewerbeberechtigung. Ob aber auch eine 

Warenbeförderung für andere davon umfasst ist, bedarf einer Prüfung nach § 32 GewO, 

welcher so genannte „sonstige Rechte“ von Gewerbetreibenden regelt. 

Zu diesen „sonstigen Rechten“ zählen insbesondere  

a) die Erbringung von Leistungen anderer Gewerbe in geringem Umfang, die 

eigene Leistungen wirtschaftlich sinnvoll ergänzen; 

b) die Übernahme von Gesamtaufträgen, sofern ein wichtiger Teil des Auftrages 

dem eigenen Gewerbe zukommt; 
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c) einfache Tätigkeiten von reglementierten Gewerben, deren fachgemäße 

Ausübung den sonst vorgeschriebenen Befähigungsnachweis nicht erfordert; 

und 

d) die Ausübung des nicht konzessionspflichtigen Werkverkehrs mit Gütern. 

Der Gesetzeswortlaut ist insofern nicht eindeutig, um die Frage nach dem Erfordernis 

einer gesonderten Gewerbeberechtigung für die im Rahmen der Ladungskonsolidierung 

erbrachte Warenbeförderung nicht für den eigenen Betrieb, sondern für einen anderen 

Gewerbetreibenden und dessen Geschäftsbetrieb abschließend zu beantworten. 

Für die Beurteilung der Frage, wann ein nicht konzessionspflichtiger Werkverkehrs mit 

Gütern vorliegt, ist mangels Definition in der GewO, das GütbefG heranzuziehen.  

Nach den Bestimmungen des GütbefG liegt „Werkverkehr“ u.a. dann vor, wenn die 

beförderten Güter im Eigentum des Unternehmens oder von ihm verkauft, gekauft, 

vermietet, gemietet, erzeugt, gewonnen, bearbeitet oder ausgebessert werden oder 

worden sein, von dem sie befördert werden (vgl. § 10 Abs 1 GütbefG). Auf Basis dieser 

Definition im GütbefG scheidet lit. d) (oben) als sonstiges Recht aus. Demnach kann sich 

bspw. ein Spediteur im Rahmen seiner bestehenden Gewerbeberechtigung bei der 

Warenbeförderung für Dritte nicht darauf berufen, dass er diese in Ausübung des nicht 

konzessionspflichtigen Werkverkehrs gemäß § 32 GewO besorgt.  

Ladungskonsolidierung gemäß KartG 

Zu prüfen ist für die gegenständliche Thematik der Ladungskonsolidierung aus 

kartellrechtlicher Sicht insbesondere, ob dadurch bewirktes koordiniertes Vorgehen 

zwischen zwei (bilateral) oder mehreren (multilateral) Unternehmen zu einer 

Marktaufteilung führen kann. 

Verboten sind gemäß § 1 Abs 1 KartG alle Vereinbarungen zwischen Unternehmern, 

Beschlüsse von Unternehmervereinigungen und aufeinander abgestimmte 

Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des 

Wettbewerbs bezwecken oder bewirken können.  

Weiters sieht das KartG auch Ausnahmen von diesem in § 1 KartG statuierten 

grundsätzlichen Kartellverbot vor, welche im Folgenden zu prüfen sind. Gemäß 

§ 2 KartG sind vom Kartellverbot u.a. solche Kartelle ausgenommen, die unter 

angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur 

Verbesserung der Warenverteilung beitragen.  

Im Hinblick auf diesen Ausnahmetatbestand, scheint eine Ladungskonsolidierung 

zwischen Unternehmen eher unkritisch. Eine Einzelfallprüfung an Hand dieser 

kartellrechtlichen Tatbestände ist aber in jedem Fall notwendig (vgl. auch die 

Gruppenfreistellungsverordnung für Spezialisierungsvereinbarungen5). 

Ladungskonsolidierung gemäß PMG 

Spediteure oder KEP-Dienstleister als im gegebenen Fall relevante Stakeholder 

unterliegen in der Regel auch den Bestimmungen des Postmarktgesetzes (PMG). Sie 

unterliegen als „Warenbeförderer“ jedenfalls dann den Bestimmungen des PMG, wenn 

sie Postdienste gewerbsmäßig erbringen.  

                                           
5
  Verordnung (EU) Nr. 1218/2010 der Kommission vom 14. Dezember 2010 über die Anwendung von 

Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen von 

Spezialisierungsvereinbarungen. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R1218:DE:NOT
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Für die Erbringung von Postdiensten gelten eigene besondere Ausübungsvorschriften 

nach den Bestimmungen des PMG. Diese sind u.a. bei der Rundfunk und Telekom 

Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH) anzeigepflichtig (vgl. § 25 PMG). Weitere 

Ausübungsvorschriften betreffen bspw. die Einrichtung eines Beschwerdemanagements, 

so dass Nutzerinnen und Nutzer Streit- oder Beschwerdefälle vorbringen können oder die 

Sicherstellung, dass Postsendungen mit persönlicher Übergabe und Pakete, die der 

Empfängerin oder dem Empfänger nicht zugestellt werden können, zur Abholung durch 

die Empfängerin oder den Empfänger hinterlegt werden (vgl. § 32 PMG). 

Die parallele Anwendbarkeit der GewO auf Spediteure, führt in diesem Fall für dieses 

Gewerbe zu einer doppelten verwaltungsrechtlichen Regulierung, wenn der Spediteur 

durch die Warenbeförderung auch einen „Postdienst“ im Sinne von § 3 Ziffer 2 PMG 

erbringt. Diese dadurch bewirkte Doppelregulierung äußert sich insbesondere in 

besonderen Ausübungsvorschriften und den damit verbundenen erhöhten betrieblichen 

Kosten, um die Einhaltung dieser Vorschriften zu gewährleisten. 

Wenn also durch die Konsolidierung von Ladungen und daraus resultierenden 

Warenbeförderungen Postdienste im Sinne des PMG erbracht werden und die 

ausführenden Unternehmen (z.B. Spediteure) nicht bereits auf Grund ihrer bisherigen 

Geschäftstätigkeit dem PMG unterliegen, greift also eine zusätzliche rechtliche 

Regulierung und Aufsicht. 

Ladungskonsolidierung gemäß GütbefG 

Das GütbefG kommt u.a. bei gewerbsmäßiger Beförderung von Gütern mit 

Kraftfahrzeugen des Straßenverkehrs oder solchen mit Anhängern, bei denen die Summe 

der höchsten zulässigen Gesamtgewichte insgesamt 3500 kg übersteigt, durch 

Beförderungsunternehmen, zur Anwendung. Der sachliche Anwendungsbereich des 

GütbefG gilt somit für den Güterverkehr ab einem bestimmten Gesamtgewicht. 

Räumlich betrachtet wird der innerstaatliche – also innerösterreichische – Güterverkehr 

einer Konzessionspflicht unterworfen (vgl. § 2 Absatz 2 Ziffer 1 GütbefG). Somit 

unterliegen (Beförderungs-)Unternehmen (wie hier bspw. Spediteure), wenn sie Güter 

mit Kraftfahrzeugen befördern, welche ein bestimmtes Gesamtgewicht übersteigen, der 

Konzessionspflicht.  

Eine Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen unter 3500 kg Gesamtgewicht ist dagegen 

ein freies Gewerbe und allenfalls bestimmten Regelungen der GewO unterworfen. Für 

diese Art der Güterbeförderung besteht keine Konzessionspflicht nach den Bestimmungen 

des GütbefG. Soweit Spediteure über eine Gewerbeberechtigung nach der GewO 

verfügen – und zwar für das reglementierte Gewerbe der Spediteure gemäß 

§ 94 Z 63 GewO – ist eine Konzessionspflicht nach dem GütbefG ebenfalls nicht 

erforderlich. 

Die Bestimmungen des GütbefG haben somit durchaus Anknüpfungspunkte zur hier 

behandelten Thematik und sollten daher bei der Implementierung von 

Ladungskonsolidierungen entsprechend berücksichtigt werden. 

Zivilrecht / Vertragsrecht 

Eine Bündelung von Ladungsaktivitäten zwischen verschiedenen Stakeholder (vertikal 

oder horizontal) bedarf auch einer entsprechenden vertraglichen Gestaltung zwischen 

den teilnehmenden Unternehmen. Diese Vertragsgestaltung kann je nach 

Konsolidierungsmodell einerseits zwischen der verladenden Wirtschaft und den 

Logistikdienstleistern, zwischen verschiedenen Logistikdienstleistern untereinander und 
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andererseits zwischen den Logistikdienstleistern und Lager- und Umschlagsbetrieben, 

soweit diese nicht von einem Logistikdienstleister betrieben werden, erfolgen.  

Die daraus resultierenden Unternehmenskooperationen können bilateral auf 

unterschiedliche Art und Weise ausgestaltet werden. Die kooperierenden Stakeholder 

könnten bspw. eine eigene Joint Venture-Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH 

gründen oder in der Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Arbeitsgemeinschaft 

(„ARGE“) kooperieren.  

Sonstige betroffene Rechtsvorschriften 

Soweit es sich bei den im Rahmen einer Ladungskonsolidierung zu transportierenden 

Gütern um Lebensmittel oder Arzneimittel handelt, treffen das jeweilige 

(lebensmittelhandhabende) Unternehmen oder Betriebe die Arzneimittel in Verkehr 

bringen zusätzliche Verpflichtungen, welche eine Ladungskonsolidierung möglicherweise 

erschweren oder von Vornherein ausschließen könnten. 

Die Begriffsbestimmungen bezüglich Lebensmittel und Lebensmittelunternehmen finden 

sich im Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) bzw. in 

der Verordnung (EG) Nr. 178/2002. Die Definitionen von Arzneimitteln und Betrieben 

die Arzneimittel in Verkehr bringen, sind im Arzneimittelgesetz (AMG) geregelt. 

Für Lebensmittelunternehmen im Sinne des LMSVG bzw. der VO 178/2002 gelten 

insbesondere die Verpflichtungen in der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über 

Lebensmittelhygiene sowie in der Verordnung (EG) Nr. 37/2005 zur Überwachung der 

Temperaturen von tiefgefrorenen Lebensmitteln in Beförderungsmitteln sowie 

Einlagerungs- und Lagereinrichtungen, welche spezielle Anforderungen für die 

Beförderung von Lebensmitteln und die Beschaffenheit von Transportmittel und 

Transportgefäßen vorsehen. 

Für Betriebe, die Arzneimittel in Verkehr bringen sieht das AMG umfangreiche 

Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften vor. Weiters regelt die 

Arzneimittelbetriebsordnung 2009 (AMBO 2009) Dokumentationspflichten 

hinsichtlich Lagerung und Lieferung von Arzneimittel sowie allgemeine und besondere 

Anforderungen in Bezug auf Lagerung, Lieferung und Transport von Arzneimitteln. 

3.2. Zufahrtsbeschränkungen 

Regelungen zu Zufahrtsbeschränkungen betreffen nicht nur die Thematik der 

eingeschränkten Benutzung von Straßenabschnitten bzw. Bereichen (jeweils zeitlich, 

räumlich oder inhaltlich; siehe dazu Pkt. 2.3), sondern auch die politisch brisante 

Thematik der Einhebung einer Straßenmaut in bestimmten Gebieten (Überland, 

städtische Region). 
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Abbildung 3: Berührte Rechtsbereiche und potentielle Betroffene im Bereich 
Zufahrtsbeschränkung 

Tabelle 5 zeigt, dass es eine Reihe von Beschränkungen gibt, die rechtlich etabliert sind 

und in der Praxis vielfältig genutzt werden. Dazu bedarf es hier keiner weiteren 

Erläuterungen. Details sind in der StVO klar geregelt. 

Tabelle 5: Kategorien der Zufahrtsbeschränkungen 

 Anwendungsbereich Rechtliche Themen 

„Etablierte 
Beschränkungen“ 

 Wohnstraßen 
 Begegnungszone 
 Fahrverbot für Busse 
 Gewichtsbeschränkungen 
 Zeitliche Beschränkungen 
 Höhenbeschränkungen 

Etablierte Institute mit individueller Festlegung 
auf Basis StVO 

„Neue 
Beschränkungen“ 

 Zufahrt etwa nur für spezielle 
Fzg-Kategorien, wie 
Elektroautos oder 
Elektroräder 

 Derzeit uE nicht möglich, aber wohl nur 
geringe Änderungen in der StVO nötig 

 Wäre eine derartige Beschränkung 
überhaupt verfassungskonform (Stichwort: 
Gleichheitssatz)? 

 Art. 118 Abs 6 B-VG wäre denkbar, z.B. 
Zufahrtserlaubnis für E-Fahrzeuge, aber 
ohne Gebühren (Versuch einer Gemeinde 
steht noch aus!) 

 Art 15 Abs 9 B-VG (= Annexkompetenz der 
Länder zur Regelung der für eine 
Landesmaterie erforderlichen 
Bestimmungen im Straf- und Zivilrecht) 

„Citymaut“  Zufahrtsbeschränkung iS 
einer spezifischen Maut für 
Lkw 

 De lege lata unzulässig 
 Keine VO Kompetenz der Gemeinde 
 Legistikprozess mit VO-Kompetenz nötig; 

z.B. VO-Kompetenz auf Basis der StVO 
 Wer erhält Abgabe (Gemeinde/Land/Bund)? 
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Spezielle Zufahrtsbeschränkungen, deren Notwendigkeiten sich aus den Beispielen für 

Lösungsansätze ergeben (z.B. Einschränkung der Zufahrt auf Elektroautos) und die de 

lege lata (nach geltenden Recht) keineswegs etabliert sind, bedürfen aus heutiger Sicht 

einer entsprechenden Anpassung des berührten Rechtsrahmens. Eine Sonderbehandlung 

von Elektrofahrzeugen bspw. ist in der StVO derzeit nicht vorgesehen, sodass auch 

Einschränkungen (§ 43 StVO) zugunsten von Elektrofahrzeugen nach geltendem Recht 

nicht verfügt werden können. In diesem Zusammenhang ist allerdings anzumerken, dass 

die Verordnungsermächtigung zur Erlassung von dauernden oder zeitweisen 

Verkehrsbeschränkungen oder Verkehrsverboten in § 43 StVO eine Fernhaltung von 

Gefahren oder Belästigungen, insbesondere durch Lärm, Geruch oder Schadstoffe 

bezweckt. Nachdem Elektrofahrzeuge keine Abgase ausstoßen und Lärm erzeugen, ist 

praktisch nicht davon auszugehen, dass eine solche Verordnung auch Elektrofahrzeuge 

erfassen würde. Der in der Tabelle genannte Denkansatz eine Verordnung einer 

Gemeinde auf Basis von Art 118 Abs 6 B-VG6 ist nur mit erheblichem rechtlichem Risiko 

für die entsprechende Gemeinde durchführbar. Der sichere Weg wäre eine entsprechende 

Novelle der StVO. 

Eine Sonderbehandlung erfahren Fahrzeuge mit ausschließlich elektrischem Antrieb sowie 

plug-in-hybrid-elektrische Fahrzeuge, die mit ausschließlich elektrischem Antrieb eine 

Mindestreichweite von 50 km aufweisen, im Anwendungsbereich des 

Immissionsschutzgesetzes – Luft (IG-L). Gemäß § 14 Abs 2 IG-L dürfen zeitliche 

und räumliche Beschränkungen für solche Fahrzeuge nicht verordnet werden. Als 

zeitliche und räumliche Beschränkungen gelten insbesondere dauernde oder 

vorübergehende Verbote für bestimmte Kraftfahrzeugklassen sowie Kraftfahrzeuge mit 

bestimmten Abgasklassen, Verbote für Kraftfahrzeuge mit bestimmten Ladungen, 

Fahrverbote für bestimmte Tage oder bestimmte Tageszeiten und Anordnungen für den 

ruhenden Verkehr. 

Generell sieht § 14 IG-L eine Verordnungsermächtigung der Landeshauptleute vor, für 

Kraftfahrzeuge im Sinne des § 2 Abs 1 Z 1 KFG oder für bestimmte Gruppen von 

Kraftfahrzeugen Geschwindigkeitsbeschränkungen und zeitliche und räumliche 

Beschränkungen des Verkehrs anzuordnen. Hierüber hat der verordnende 

Landeshauptmann das Einvernehmen mit dem bmvit herzustellen. 

Die Einführung einer so genannten „City Maut“ ist unseres Erachtens nur nach Anpassung 

der rechtlichen Bestimmungen möglich (vgl. Einführung der Lkw-Maut durch 

entsprechende Änderungen im Bundesstraßen-Gesetz). Ein entsprechender legistischer 

Prozess würde möglicherweise mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Wir verweisen 

darauf, dass Gegner einer City Maut insbesondere verfassungsrechtliche 

Gegenargumente ins Treffen führen würden. Weiters ist hier auch Unionsrecht zu 

beachten, welches begrifflich zwischen einer Straßenbenutzungsgebühr und einer 

Straßenmaut unterscheidet. Als Straßenbenutzungsgebühr gilt eine zu leistende Zahlung, 

die während eines bestimmten Zeitraums zur Benutzung gewisser Verkehrswege durch 

ein Fahrzeug berechtigt. Die Maut bezeichnet hingegen eine für eine Fahrt eines 

Fahrzeuges auf einem bestimmten Verkehrsweg zu leistende Zahlung, deren Höhe sich 

nach der zurückgelegten Wegstrecke und dem Fahrzeugtyp richtet (vgl. Art 2 lit b und 

lit c der Wegekosten-Richtlinie 1999/62). 

                                           
6  In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die Gemeinde das Recht, ortspolizeiliche 

Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung 

bestehender, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen, sowie deren Nichtbefolgung 

als Verwaltungsübertretung zu erklären. Solche Verordnungen dürfen nicht gegen bestehende Gesetze und 

Verordnungen des Bundes und des Landes verstoßen. 
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3.3. Liefer- / Ladezonenmanagement 

Unter Liefer- bzw. Ladezonenmanagement ist die Verwaltung von öffentlichen Räumen im 

Hinblick auf die inhaltliche Widmung dieser öffentlichen Räume als Liefer- oder 

Ladezonen für den innerstädtischen Güterverkehr zu verstehen. 

Die Verwaltung von Liefer- bzw. Ladezonen kann auf unterschiedliche Weise erfolgen 

bzw. in unterschiedlicher Weise ausgestaltet werden: 

 zeitlich (z.B. 06:00 Uhr bis 09:30 Uhr, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr und 18:00 Uhr 

bis 20:00 Uhr); 

 räumlich (z.B. als Fußgängerzone); oder 

 inhaltlich (z.B. nur Fahrzeuge bis 3500 kg höchst zulässiges Gesamtgewicht). 

 

Für das Thema „Liefer- / Ladezonenmanagement“ wurden die in Abbildung 4 

abgebildeten Rechtsbereiche als relevant identifiziert. 

Neben den für dieses Thema hauptsächlichen unternehmerischen Stakeholdern (siehe 

Abbildung 4), welche gleichzeitig die wesentlichen Nutzer von Liefer- bzw. Ladezonen 

sind, sind als weitere maßgebliche Stakeholder die Gemeinden bzw. die Städte als 

Gebietskörperschaften und damit als „hoheitliche“ Verwalter im Sinne der Straßengesetze 

zu nennen. 

 

Abbildung 4: Berührte Rechtsbereiche und potentielle Betroffene im Bereich 

Lieferzonenmanagement 

Straßenverkehrsordnung 

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist das für diese Thematik maßgebliche Gesetz.  

Die zeitliche räumliche oder inhaltliche Verwaltung von Liefer- bzw. Ladezonen ist vom 

sachlichen Anwendungsbereich der StVO erfasst und erfolgt auf Basis der dafür 

vorgesehenen Bestimmungen, welche im Folgenden beispielhaft dargestellt werden 

sollen. 
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Gemäß § 43 StVO hat die Behörde für bestimmte Straßen oder Straßenstrecken oder für 

Straßen innerhalb eines bestimmten Gebietes durch Verordnung – dies unter der 

Voraussetzung, dass ein erhebliches wirtschaftliches Interesse von einem oder von 

mehreren umliegenden Unternehmen vorliegt – Straßenstellen für die unbedingt 

notwendige Zeit und Strecke für Ladetätigkeiten durch Parkverbote freizuhalten. Wenn 

eine Ladetätigkeit unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Abstellflächen 

und deren Ausnützung erfahrungsgemäß durch ein Parkverbot nicht gewährleistet ist, hat 

die Behörde diese Straßen oder Straßenstrecken durch Halteverbote freizuhalten. 

Ferner ist die Behörde ermächtigt zur Fernhaltung von Gefahren oder Belästigungen zum 

Schutz der Bevölkerung oder der Umwelt oder aus anderen wichtigen Gründen, durch 

Verordnung, für bestimmte Gebiete, Straßen oder Straßenstrecken für alle oder für 

bestimmte Fahrzeugarten oder für Fahrzeuge mit bestimmten Ladungen dauernde oder 

zeitweise Verkehrsbeschränkungen oder Verkehrsverbote zu erlassen. 

Die Behörde kann mittels Verordnung weiters vorsehen, dass zu bestimmen Zeiten mit 

bestimmten Arten von Fahrzeugen oder mit Fahrzeugen mit bestimmten Ladungen nur 

bestimmte Straßen oder bestimmte Arten von Straßen befahren werden dürfen (so 

genannte „Routenbindung“). 

Des Weiteren sieht die StVO so genannte „nicht verordnete“ Liefer- bzw. Ladezonen vor. 

In solchen Fällen erfolgt die Verwaltung von Flächen durch Bewilligungen. So ist nach 

§ 62 StVO eine Bewilligung nach Abs. 4 zu erteilen, wenn die Ladetätigkeit an einer 

anderen Stelle besonders umständlich wäre und weder eine Beschädigung des 

Gehsteiges oder seiner Einbauten noch eine Beeinträchtigung der Sicherheit oder eine 

wesentliche Behinderung des Verkehrs zu befürchten ist. 

Eine besondere Regelung ist in § 76a StVO vorgesehen. Diese Bestimmung regelt die 

Einrichtung von Liefer- bzw. Ladezonen in Fußgängerzonen. Die genannte Bestimmung 

besagt, dass wenn in einer Fußgängerzone Ladetätigkeiten erforderlich sind, die Behörde 

mittels Verordnung (über die Widmung von öffentlichem Raum als Fußgängerzone) nach 

Maßgabe der Erfordernisse die Zeiträume bestimmen kann, innerhalb derer eine 

Ladetätigkeit vorgenommen werden darf. 

Soweit die kompetente Behörde (Bezirksverwaltungsbehörde (BVB) oder Magistrat) auf 

Basis der vorstehend genannten Gesetzesbestimmungen ermächtigt ist, 

Durchführungsverordnungen zu erlassen, hat dies entweder in Form von 

Straßenverkehrszeichen oder Bodenmarkierungen zu geschehen. Das 

Straßenverkehrszeichen oder die Bodenmarkierung sind die jeweilige 

Kundmachungsform, die den durch die Verordnung geregelten Sachverhalten 

(= Parkverbot, Halteverbot oder Ladetätigkeit) Außenwirkung verleihen. Sie treten 

jeweils mit deren Anbringung rechtswirksam in Kraft (vgl. § 44 StVO).  

Landesstraßengesetze 

Repräsentativ für die übrigen landesstraßenrechtlichen Regelungen, wollen wir hier das 

Niederösterreichische Straßengesetz (NÖ StraßenG) näher analysieren. Dieses 

sieht in § 18 NÖ StraßenG die „Sondernutzung“ als maßgeblichen Tatbestand der 

Verwaltung von Landes- bzw. Gemeindestraßen vor. Nach dem Gesetzeswortlaut ist jede 

über den Gemeingebrauch hinausgehende Benützung von öffentlichen Straßen eine 

solche Sondernutzung und bedarf der Zustimmung durch die Straßenverwaltung.  

Eine solche Benützung wird in Form einer schriftlichen Vereinbarung zwischen 

Straßenverwaltung und Sondernutzer erteilt. Diese Vereinbarung hat gesetzesgemäß alle 

Angaben zu beinhalten, die alle Rechte und Pflichten, die mit der Sondernutzung 
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verbunden sind, eindeutig regeln. Zu diesen Angaben gehören insbesondere: a) die Art 

und Umfang der Sondernutzung, b) die Auflagen und Bedingungen, die mit ihr verbunden 

sein können, c) die Dauer der Sondernutzung, d) die Gründe für den Widerruf der 

Zustimmung zur Sondernutzung, e) etwaige Sachleistungen und f) Entgelte (z.B. ein 

Bestandszins) für die Sondernutzung. 

Somit besteht auf Basis der landesstraßenrechtlichen Bestimmungen zur Sondernutzung 

grundsätzlich die Möglichkeit öffentlichen Raum – soweit es sich räumlich um öffentlichen 

Raum in den Bundesländern oder Gemeinden bzw. Städten handelt – in Form von 

privatrechtlichen Vereinbarungen für einen bestimmten Zweck (Liefer- oder Ladezonen) 

inhaltlich festzulegen. Inwiefern derartige Regelungen auf Grund der umfassenden und 

ausführlichen Regelung dieser Thematik in der StVO überhaupt praxisrelevant sind, 

müsste auf Basis der einzelnen Landesstraßengesetze und der Verwaltungspraxis in den 

Bundesländern im Einzelfall untersucht werden. Dabei wären auch die in einzelnen 

Regionen (Gemeinden und Städten) auf Basis der StVO erlassenen Verordnungen für 

Liefer- und Ladezonen in die Betrachtung miteinzubeziehen und zu beurteilen, ob auf 

Grund der faktisch kundgemachten Verordnungen überhaupt ein Bedarf an 

landesgesetzlichen Sondernutzungsvereinbarungen besteht. 

3.4. Kooperative Flächennutzung 

Das Konzept der kooperativen Flächennutzung in der Logistik basiert auf der Nutzung von 

vorhandener Infrastruktur durch mehrere Organisationen, wie z.B.: 

 Parkhäuser als Hub für Feinverteilung der Lieferungen mit Fahrrädern bzw. 

alternativangetriebenen Kleinfahrzeugen; 

 Errichtung und kooperative Nutzung von Distributions- und 

Umschlagseinrichtungen in Randlagen (Bündelung zu liefer- und 

empfängerreinen Sendungen); 

 Flächennutzungskonzepte zur gemeinschaftlichen Nutzung vorhandener 

Flächen zur Lagerung von Waren und/oder Umschlag/Distribution; 

 temporäre Zwischennutzung vorhandener Infrastrukturen für Logistik. 

 

Modelle der kooperativen Flächennutzung sind einerseits unter vertragsrechtlichen 

Aspekten zu betrachten, andererseits stellen sich regulatorische Fragen, insbesondere 

aus dem Bereich des Wettbewerbsrechts und des Datenschutzrechts. 
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Abbildung 5: Berührte Rechtsbereiche und potentielle Betroffene im Bereich Kooperative 
Flächennutzung 

Vertragliche Aspekte 

Kooperative Flächennutzung bringt beiden Kooperationspartnern Synergien: Der 

überlassende Kooperationspartner senkt seine Nutzungskosten, der nutzende 

Kooperationspartner erhält Zugang zu Flächen zu ökonomisch interessanten 

Bedingungen. 

Vertragstypologisch liegt ein Nutzungsvertrag vor (Hauptanwendungsfall: Mietvertrag), 

der überwiegend wohl den nutzungsrechtlichen Bestimmungen des Allgemeinen 

Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) unterliegen wird. Der Inhaber der Flächen 

(Eigentümer oder Mieter) überlässt einem anderen Unternehmen (Wettbewerber; 

Logistikunternehmen, KEP-Unternehmen) Flächen (Innenflächen oder Außenflächen) und 

Fazilitäten (Infrastruktureinrichtungen) gegen Bezahlung eines Entgelts.  

Wesentliche Vertragsthemen sind die folgenden: 

 Nutzungsdauer; 

 Entgelte; 

 Regeln der Mitbenutzung; Abläufe / Prozesse; 

 Haftung; 

 Beendigung. 

 

Bei der gemeinsamen Nutzung der Infrastruktur würden die Kooperationspartner 

gemeinsam Vertragspartner; es ist ein Vertrag der beiden Kooperationspartner mit den 

nutzungsüberlassenden Eigentümern erforderlich und eine Vereinbarung zwischen den 

Vertragspartnern hinsichtlich der Abgrenzung der Nutzung untereinander. Ein solches 

Szenario kann u.a. dann entstehen, wenn die Partner schon in der Vorbereitung 

kooperieren, allenfalls ihre Bauvorhaben entsprechend koordinieren. In einem solchen 

Fall ist auch dieses Thema (Koordination der Bauvorhaben) einer entsprechenden 

vertraglichen Regelung zu unterziehen. 
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Regulatorische Aspekte 

Im Falle einer Vereinbarung der kooperativen Nutzung von Flächen kann Kartellrecht im 

weiteren Sinn eine Rolle spielen (“horizontale Unternehmenskooperation“). In der Regel 

wird bei kooperativen Flächennutzungen immer eine Zusammenarbeit vorliegen, die die 

relevanten Wettbewerbsparameter nicht beeinflusst. Allfällige wettbewerbsrechtliche 

Probleme sind im Vorfeld von den Stakeholdern entsprechend zu prüfen.  

Datenschutzrecht 

Im Zusammenhang mit der Abwicklung von kooperativer Flächennutzung auf 

vertraglicher Basis zwischen Wettbewerbern kann es dazu kommen, dass Daten 

verarbeitet werden. Sollte es sich dabei um personenbezogene Daten handeln, ist der 

Anwendungsbereich des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000) eröffnet und es sind 

die entsprechenden Vorschriften einzuhalten (Registrierungs- und Meldepflichten beim 

Datenverkehr; das Erfordernis gesetzlicher Befugnisse zur Datenverarbeitung oder eine 

entsprechende freie und ernsthafte Einwilligung des von der Datenverarbeitung 

Betroffenen). 

3.5. Sendungsübergabekonzepte  

Unter Sendungsübergabekonzepten versteht man die Weitergabe von Gütern bzw. 

Sendungen von einem Logistikdienstleister zum anderen bzw. an den Kunden. Dabei 

kommen neben konventionellen persönlichen auch alternative Übergabe- bzw. 

Hinterlegungsmethoden, zum Einsatz. 

Die erarbeiteten Lösungsansätze zur urbanen Logistik zeigen Modelle, die durch die 

Kooperation von (überwiegend) wettbewerblich agierenden Logistikdienstleistern 

hinsichtlich der Übergabe von Sendungen in der Wertschöpfungskette geprägt sind. 

Insofern kann auf die grundsätzlichen und allgemeinen Ausführungen im vorstehenden 

Abschnitt zur „Kooperativen Flächennutzung“ verwiesen werden.  

Als rechtliche Rahmenbedingungen sind wie bei der „Kooperativen Flächennutzung“ 

insbesondere vertragsrechtliche Themen sowie das Datenschutz- und Kartellrecht zu 

berücksichtigen. Das relevanteste Rechtsgebiet im gegebenen Zusammenhang ist das 

Postmarktrecht. 
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Abbildung 6: Berührte Rechtsbereiche und potentielle Betroffene im Bereich 
Sendungsübergabekonzepte 

Rechtsgeschäftlich liegen zum Teil Mitbenutzungen vor (wenn etwa die Paketboxsysteme 

von Unternehmen A durch Unternehmen B mitgenutzt wird) oder es sind Vereinbarungen 

zur Koordination der Prozesse (Schnittstellen, Art der Übergabe, zeitliche Dimensionen, 

etc.). In diesem Zusammenhang ist die Frage der Haftung besonders relevant, weil es bei 

Fehlern im Prozess zu Verzögerungen kommen kann, die Schadenersatzansprüche 

auslösen können. Darauf ist bei der Vertragsgestaltung besonderer Wert zu legen. Mit 

diesen Ausführungen ist insbesondere der B2B-Bereich angesprochen.  

In höherem Ausmaß als bei der kooperativen Flächennutzung stellen sich bei 

Sendungsübergabekonzepten mitunter Fragen des Datenschutzes. Die Bestimmungen 

des Datenschutzgesetzes und des Briefgeheimnisses müssen jedenfalls gewahrt bleiben, 

wenn die Leistung auf einer längeren Wertschöpfungskette von mehreren involvierten 

Unternehmen erbracht wird. Datenschutzrechtlich sind diesbezüglich – soweit 

personenbezogene Daten betroffen sind – auch vertragliche Vorkehrungen zu treffen, 

wenn mit dritten Unternehmen kooperiert, also eine Datenverarbeitung durch diese 

dritten Unternehmen vorgenommen wird. Dies geschieht je nach der 

datenschutzrechtlichen Rollenverteilung bspw. durch den Abschluss so genannter 

„Dienstleisterverträge“ zwischen datenschutzrechtlichen AuftraggeberInnen und 

datenschutzrechtlichem Dienstleister. Zuvor muss aber in jedem Fall die Rollenverteilung 

auf Basis des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000) klar abgegrenzt werden. 

Kartellrechtliche Fragen stellen sich unseres Erachtens in geringerem Ausmaß, müssen 

allerdings fallbezogen mitbedacht werden, wenn das jeweilige Kooperationsmodell 

geeignet ist, wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen zu entfalten. 

Eine besondere Problematik stellen die Hinterlegungsstellen gemäß § 32 Abs 2 PMG 

dar. Über ein eigenes Hinterlegungsnetz verfügt in Österreich derzeit nur der größte 

Postdienstanbieter, der eine oder andere KEP-Dienstleister mag den Aufbau eines solchen 

in Erwägung ziehen. Sie bewerkstelligen dies über Kooperationen mit Geschäftsstellen 

von Drittfirmen. Die für diese Thematik zuständige Regulierungsbehörde (Post-Control-

Kommission) selbst zeigt bislang wenig Neigung, die alternativen Postdienstanbieter 

(insbesondere die KEP-Branche) zur Einrichtung eines solchen Hinterlegungsnetzes zu 

verpflichten. 
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3.6. Einsatz von Fahrrädern, E-
Fahrzeugen und Hybriden für die Last-

Mile-Distribution 

Radlogistik in Städten wird in den meisten Stadtentwicklungsplänen erwähnt und 

gefördert. Diese wird aber eher auf der Seite der „Abhollogistik“ (z.B. einige Pilotprojekte 

von Supermärkten) gesehen. In der großflächigen „Versorgungslogistik“ von Städten wird 

das Rad keine Rolle spielen können. So wären allein für die Auslieferung der Güter, die 

mit einem Zustellfahrzeug (3,5t hzGG) transportiert werden können, ca. 

10 Lastenfahrräder nötig, wodurch die nötige Anzahl an Personal steigen würde und sich 

im Endeffekt keine Flächenersparnis bzw. Effizienzsteigerung ergeben würde. In gewissen 

Nischenbereichen eignet sich die Zustellung mit Fahrrädern, etwa die erwähnten 

Zustellfahrten die von Supermärkten angeboten werden oder die schnelle Paketzustellung 

(Kleinpakete) innerhalb des Stadtgebietes. 

 

Abbildung 7: Berührte Rechtsbereiche und potentielle Betroffene im Bereich Einsatz von 
Fahrrädern, E-Fahrzeugen und Hybriden für die Last-Mile-Distribution 

Rechtsfragen stellen sich hier primär hinsichtlich der straßenverkehrsrechtlichen 

Einordnung von „neuen“ Fahrzeugtypen (v.a. Lastenräder) und den daraus resultierenden 

Regelungen. 

Grundsätzlich spricht die EU Kommission sich dafür aus, individuelle Lieferfahrten auf die 

kürzest mögliche Strecke zu begrenzen, da dies der „ineffizienteste“ Teil der Beförderung 

ist. Der verstärkte Einsatz von Fahrrädern wird von der EU Kommission explizit nur in 

Zusammenhang mit Personenverkehr genannt7. Dies impliziert aber, dass Fahrräder 

generell als geeignete Alternative für motorisierten Verkehr gesehen werden8.  

Ausdrücklich spricht sie aber die Vorteile des Einsatzes von emissionsarmen Stadt-Lkw 

für die Last-Mile-Distribution an und nennt in diesem Zusammenhang Elektro-, 

Wasserstoff- und Hybrid-Technologien. Dieser Trend wird also von der Europäischen 

Kommission unterstützt und gefördert. 

Die derzeitige Fahrradverordnung beantwortet viele Fragen über die erlaubte Nutzung 

von (Lasten-)Rädern und ist die maßgebliche Rechtsvorschrift für diesen Lösungsansatz. 

                                           
7
 Urban Mobility Package „ Together towards competitive and resource-efficient urban mobility”, 2013 

8
 Quelle: Weißbuch 2011 Verkehr, Europäische Kommission, 2011 
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Anwendungsbereich 

Laut § 7 der Fahrradverordnung darf das Ladegewicht bei der Beförderung von Lasten 

oder Personen bei mehrspurigen Fahrrädern 250 kg, bei durchgehend- und 

auflaufgebremsten Anhängern 100 kg und bei ungebremsten Anhängern 60 kg nicht 

überschreiten. 

Das KFG (Kraftfahrgesetz) ist dagegen nicht anwendbar, weil die Fahrrad-spezifischen 

Regelungen über Ausstattung und Beschaffenheit bereits in der Fahrradverordnung 

enthalten sind. Dies gilt gleichermaßen auch für elektrisch angetriebene Fahrräder mit 

einer höchsten zulässigen Leistung von nicht mehr als 600 Watt und einer 

Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h. Auch sie sind vom 

Anwendungsbereich des KFG ausgenommen. 

Ausstattung und Beschaffenheit Die Fahrradverordnung ist eine auf Basis der StVO 

erlassene Verordnung des bmvit welche festlegt, unter welchen Voraussetzungen 

bestimmte Teile der Ausrüstung von Fahrrädern oder Fahrradanhängern entfallen 

können, unter welchen Voraussetzungen die Beförderung von Kindern in Kindersitzen 

oder Personen mit Fahrradanhängern und mehrspurigen Fahrrädern zulässig ist und 

welches Ladegewicht bei der Beförderung von Lasten oder Personen mit Fahrrädern oder 

mit Fahrradanhängern nicht überschritten werden darf. Allgemein enthält die 

Fahrradverordnung damit die wesentlichen Bestimmungen über die ge- bzw. verbotene 

Ausstattung und Beschaffenheit von Fahrrädern (darunter auch mehrspurige Fahrräder 

und Rennfahrräder) und Fahrradanhänger. 

Nutzung und Behörden 

Neben den einschlägigen Bestimmungen der Fahrradverordnung, regelt die StVO in 

den §§ 65 bis 69 besondere Vorschriften für den Verkehr mit Fahrrädern und 

Motorfahrrädern. Dabei sind für das hier behandelte Thema insbesondere die §§ 67 und 

68 StVO von Interesse. Erstere Bestimmung regelt die Ermächtigung der Behörde durch 

Verordnung Straßen oder Straßenabschnitte dauernd oder zeitweilig zu Fahrradstraßen 

zu erklären. Dies erfolgt im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden entweder in der 

Zuständigkeit der Bezirkshauptmannschaften oder der Magistrate. 

Die Bestimmungen des § 68 StVO enthalten eine in diesem Zusammenhang relevante 

Vorschrift über die zulässige Benützung einer Radfahranlage. Eine Radfahranlage ist nach 

der Definition in § 2 Abs 1 Z 11b StVO ein Radfahrstreifen, ein Mehrzweckstreifen, ein 

Radweg, Geh- und Radweg oder eine Radfahrerüberfahrt. Mit Fahrrädern mit einem 

Anhänger, der nicht breiter als 80 cm oder ausschließlich zur Personenbeförderung 

bestimmt ist, mit mehrspurigen Fahrrädern, die nicht breiter als 80 cm sind, sowie bei 

Trainingsfahrten mit Rennfahrrädern darf die Radfahranlage benützt werden; mit 

Fahrrädern mit einem sonstigen Anhänger und mit breiteren mehrspurigen Fahrrädern ist 

die für den übrigen Verkehr bestimmte Fahrbahn zu benützen. 

3.7. Nachtzulieferung  

Der Themenkomplex „Nachtzulieferung“ umfasst rechtlich betrachtet insbesondere die 

zeitliche Verwaltung von Liefer- bzw. Ladezonen (siehe dazu bereits Kapitel 3.3). Dies ist 

insbesondere aus Sicht von Städten und Gemeinden als relevante Stakeholder 

interessant. Des Weiteren ist hier auch die Schaffung der technologischen 

Voraussetzungen, wie lärmverringender Komponenten von wesentlicher Bedeutung. Am 

Rande tangiert werden hier auch Fragestellungen zur speziellen FahrerInnenschulung, 

was insbesondere die unternehmerischen Stakeholder betrifft. 
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Was rechtlich unter Nacht zu verstehen ist, ist vorab festzulegen. Mangels Definition in 

den Straßenverkehrsgesetzen, wird hier hilfsweise auf Bestimmungen in anderen 

öffentlich-rechtlichen Rechtsvorschriften zurückgegriffen. Nach dem Arbeitszeitgesetz 

(AZG) gilt als Nacht die Zeit zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr. Nach den 

Bestimmungen Bundesstraßen-Lärmimmissionsschutzverordnung (BStLärmIV) 

gilt als Nacht die Zeit zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr. Auf Grund des größeren 

Sachzusammenhangs der BStLärmIV zur hier behandelten Thematik, wird dieser 

Zeitraum als maßgeblicher Zeitraum für die weitere Betrachtung herangezogen. 

 

Abbildung 8: Berührte Rechtsbereiche und potentielle Betroffene im Bereich 
Nachtzulieferung 

Aus rechtlicher Sicht sind insbesondere jene Rechtsnormen relevant, welche Städten oder 

Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich die Möglichkeit einräumen, Flächen nach 

zeitlichen Kriterien zu verwalten. Bei diesen Flächen kann es sich ganz allgemein um die 

Innenstadt oder um Teile einer Innenstadt (bestimmte Stadtbezirke) oder aber um 

Liefer- bzw. Ladezonen handeln. Insoweit überschneiden sich bei diesem Thema die 

bereits zuvor dargestellten Themen der Zufahrtsbeschränkungen (Kapitel 3.2) sowie des 

Liefer- / Ladezonenmanagements (Kapitel 3.3). 

Soweit die Straßenverkehrsordnung (StVO) Verordnungsermächtigungen der 

Bezirksverwaltungsbehörden bzw. der Magistrate zur zeitlichen Flächenverwaltung 

vorsieht, besteht auch die grundsätzliche Möglichkeit davon Gebrauch zu machen. Hier 

ist im Besonderen § 43 StVO zu nennen, wonach die Behörde für bestimmte Straßen 

oder Straßenstrecken oder für Straßen innerhalb eines bestimmten Gebietes verordnen 

kann, dass Straßenstellen für die unbedingt notwendige Zeit und Strecken für 

Ladetätigkeiten durch Parkverbote oder Halteverbote freizuhalten sind (vgl. 

§ 43 Abs 1 StVO). 

§ 43 Abs 2 StVO sieht sodann eine weitere behördliche Verordnungsermächtigung vor, 

nämlich, dass zu bestimmen Zeiten mit bestimmten Arten von Fahrzeugen oder mit 

Fahrzeugen mit bestimmten Ladungen nur bestimmte Straßen oder bestimmte Arten von 

Straßen befahren werden dürfen (so genannte „Routenbindung“). Diese 

Verordnungsermächtigung bezweckt allerdings die Fernhaltung von Gefahren oder 

Belästigungen, insbesondere durch Lärm, Geruch oder Schadstoffe, insoweit es zum 
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Schutz der Bevölkerung oder der Umwelt oder aus anderen wichtigen Gründen 

erforderlich ist. 

Die beiden zuvor beschriebenen Verordnungsermächtigungen haben unterschiedliche 

Zwecke, die im konkreten Fall einer Nachtzulieferung konfligieren können. Dies resultiert 

insbesondere aus dem Schutzzweck von § 43 Abs 2 StVO der auf Belästigungen (hier 

möglicher Weise relevant, insbesondere durch Lärm) abstellt und durch entsprechende 

Verordnungen diesen Belästigungen u.a. zum Schutz der Bevölkerung vorbeugen soll. Die 

Thematik stößt hier somit an ihre faktischen Grenzen, wenn eine lärmarme Zulieferung 

während den Nachtstunden nicht gewährleistet ist. 

Aus rechtlicher Sicht stehen einer Nachtzulieferung auf Basis der geltenden Rechtslage, 

insbesondere der StVO, auch ganz konkrete Bestimmungen (Lkw-Nachtfahrverbot) 

entgegen. § 24 Abs 3 StVO sieht ein ausdrückliches Parkverbot vor, welches in der Zeit 

des Fahrverbotes gemäß § 42 Abs 1 StVO sowie sonst von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr im 

Ortsgebiet weniger als 25 m von Häusern entfernt, die ausschließlich oder vorwiegend 

Wohnzwecken dienen oder die Krankenanstalten, Kuranstalten oder Altersheime sind, 

gilt. Dieses Parkverbot gilt für die folgenden Fahrzeugkategorien: Lastkraftwagen, 

Spezialkraftwagen, Anhänger und Sattelzugfahrzeuge mit einem höchsten zulässigen 

Gesamtgewicht von jeweils mehr als 3,5 t. Die erwähnte Bestimmung in 

§ 42 Abs 1 StVO normiert ein allgemeines Fahrverbot an Samstagen von 15:00 Uhr bis 

24:00 Uhr und an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen von 00:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

für Lastkraftwagen mit Anhänger, wenn das höchste zulässige Gesamtgewicht des 

Lastkraftwagens oder des Anhängers mehr als 3,5 t beträgt. 

Weiters ist nach § 42 Abs 6 StVO das Fahren mit Lastkraftfahrzeugen mit einem 

höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t in der Zeit von 22:00 Uhr bis 

5:00 Uhr verboten. Ausgenommen von diesem Fahrverbot sind u.a. Fahrten mit so 

genannten lärmarmen Kraftfahrzeugen, bei denen eine Bestätigung nach § 8b Abs 4 der 

Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967 (KDV 1967) mitgeführt wird. Als 

lärmarmes Kraftfahrzeug gilt nach § 8b KDV 1967 ein Kraftwagen mit einer 

Bauartgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h und einem höchsten zulässigen 

Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg, bei dem der Schallpegel des Fahrgeräusches und 

des Motorbremsgeräusches bestimmte Höchstwerte nicht übersteigt (unter 150 kW 

Motorleistung 78 dB, >150 kW 80 dB, wobei Druckluftgeräusch max. 72 dB). Soweit also 

ein Kraftfahrzeug die Voraussetzungen in § 8b KDV erfüllt, ist das Fahren mit solchen 

Fahrzeugen in der Zeit von 22:00 Uhr bis 5:00 Uhr prinzipiell nicht verboten. Ergänzend 

kann das bmvit durch Verordnung bestimmte, genau festgelegte Straßen oder 

Straßenstrecken vom Verbot gemäß § 42 Abs 6 ausnehmen, soweit dies zur Förderung 

oder Erleichterung des Kombinierten Verkehrs notwendig ist. Von dieser 

Verordnungsermächtigung wird bis dato jedoch kein Gebrauch gemacht. 

Eine weitere für die hier interessierende Thematik einschlägige Bestimmung enthält § 62 

StVO. Danach ist beim Beladen oder Entladen eines Fahrzeuges nach Möglichkeit jeder 

Lärm zu vermeiden und wenn nötig eine schalldämpfende Unterlage zu verwenden oder 

zwischen dem Ladegut schalldämpfendes Material anzubringen. Auch hier wird somit der 

grundsätzliche Schutzzweck der Bestimmungen der StVO, welcher unter anderem im 

Schutz der Bevölkerung vor bestimmten Belästigungen (hier konkret Lärm) liegt, 

hervorgehoben. 

Für Kraftfahrzeuge im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 1 KFG 1967 oder für bestimmte Gruppen 

von Kraftfahrzeugen können Geschwindigkeitsbeschränkungen und zeitliche und 

räumliche Beschränkungen des Verkehrs weiters auch nach den Bestimmungen des IG-L 

angeordnet werden (vgl. hierzu die ausführliche Darstellung in Kapitel 3.2. 
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Ein weiterer Rechtsbereich, welcher für die vorliegende Thematik aber nur bedingt von 

Relevanz ist, ist der betriebsanlagenrechtliche Teil der GewO (insb. die §§ 74-84 

GewO). Das Betriebsanlagenrecht kommt im vorliegenden Zusammenhang nur dort 

Bedeutung zu, wo ein in der Nacht beliefertes Unternehmen bspw. über ein 

betriebseigenes Verteilzentrum oder einen Umschlagplatz verfügt, dessen Betrieb bei der 

Erteilung der Betriebsanlagengenehmigung für dieses Unternehmen neben der für den 

sonstigen Gewerbebetrieb genutzten Betriebsanlage zusätzlich zu berücksichtigen ist. 

Dies wiederum setzt eine entsprechende Widmung jenes Gebietes voraus (z.B. als 

Industriegebiet), wo ein solches Verteilzentrum oder ein Umschlagplatz betrieben werden 

soll. Derartige Widmungen bilden in innerstädtischen Gebieten – welche in der Regel zum 

größten Teil als Wohngebiete oder gemischte Baugebiete gewidmet sind – die Ausnahme, 

weshalb eine nähere betriebsanlagenrechtliche Analyse an dieser Stelle unterbleiben 

kann. 
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4. Zusammenfassung 

Der hier vorliegende Bericht zum Projekt „Rechtliche Rahmenbedingungen und Policies“ 

aus der Initiative „Smart Urban Logistics“ gibt einen Überblick über die im Projekt 

erarbeiteten Ergebnisse. 

Zu Beginn wurde eine IST-Analyse der als maßgebend identifizierten Rechtsbereiche 

vorgenommen. Diese Analyse beinhaltet auch eine Darstellung der Rechtsebenen und -

instrumente, die für dieses Thema relevant sind. Nach einer Abgrenzung zwischen 

Öffentlichem Recht und Privatrecht wurde weiters ein Exkurs zu rechtspolitischen 

Überlegungen gemacht, die sich mit der Frage einer eventuell zwingend 

vorgeschriebenen Zusammenarbeit von Akteuren im Bereich Stadtlogistik beschäftigen. 

Im nächsten Schritt wurden die aus heutiger Sicht zu erwartenden Entwicklungen und 

Policies erörtert, die von Seiten EU, sowie auf nationaler Ebene und in den Ländern schon 

im Gange und noch weiter zu erwarten sind, um besser einschätzen zu können, wohin 

Gesetzgebung und Konzepte voraussichtlich gehen werden. Dabei wurde auch auf 

konkrete feststellbare Trends von Stadtlogistikkonzepten Bezug genommen. 

Basierend auf den Erkenntnissen aus Kapitel 1 und 2 wurden in Kapitel 3 potentielle 

Konzepte für die Stadtlogistik aus rechtlicher Perspektive beschrieben.  

Diese sind 

 Ladungskonsolidierung 

 Zufahrtsbeschränkungen 

 Liefer- / Ladezonenmanagement 

 Kooperative Flächennutzung 

 Sendungsübergabekonzepte 

 Einsatz von Fahrrädern, E-Fahrzeugen und Hybriden für die Last-Mile-Distribution 

 Nachtzulieferung 

 

Zu jedem dieser Konzepte wurde analysiert, welche rechtlichen Hürden sich bei einer 

Umsetzung ergeben können. Dazu wurde detailliert erörtert, welche Rechtsbereiche für 

welches Konzept relevant sind und warum. Darüber hinaus wird auch auf Risiken 

hingewiesen, derer sich eine Stadt bei der Umsetzung des entsprechenden 

Lösungsansatzes bewusst sein muss. 

Als wichtiges Instrument und Orientierungshilfe wurde außerdem eine 

zusammenfassende Tabelle (siehe Tabelle 4) erstellt, die einen Überblick über die 

betrachteten Lösungsansätze, die berührten Rechtsgebiete sowie die involvierten Akteure 

gibt.
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5. Glossar 

Akteure  

sind Umsetzer 

Allgemeines Wettbewerbsrecht  

Das allgemeine Wettbewerbsrecht hat heutzutage eine zunehmend unionsrechtliche 

Dimension. Das wesentliche nationale Wettbewerbsgesetz ist das Kartellgesetz 

(KartG), wenngleich dieses im Wesentlichen eine wortgleiche Wiedergabe der 

unionrechtlichen Rechtsakte (darunter insbesondere die Artikel 101 und 102 des 

Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union – AEUV) darstellt und nur 

mit der Maßgabe zur Anwendung gelangt, dass ein kartellrechtlicher Tatbestand zu 

keiner Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedsstaaten führt. 

Die wesentlichen Tatbestände des Kartellrechts sind zum einen das allgemeine 

Kartellverbot, zum anderen der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. 

Einen weiteren Tatbestand bildet die Fusionskontrolle, welche primär in der EU-

Fusionskontrollverordnung geregelt ist, und im Falle von 

Unternehmenszusammenschlüssen Anmelde- und Genehmigungspflichten bei der 

Bundeswettbewerbsbehörde und der Europäischen Kommission auslösen können. 

bmvit   

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

de lege lata   

nach geltendem Recht 

Gewerberecht   

Das Gewerberecht regelt Antritts- und Ausübungsregelungen für den größten Teil 

der gewerblichen Wirtschaft. Das zentrale Gesetz bildet die Gewerbeordnung 1994 

(GewO). Dieses Bundesgesetz gilt für alle gewerbsmäßig ausgeübten und nicht 

gesetzlich verbotenen Tätigkeiten, soweit eine bestimmte Tätigkeit nicht 

ausdrücklich durch die GewO selbst aus seinem Anwendungsbereich ausgenommen 

wird („Regel-Ausnahme-Schema“). 

Güterbeförderungsgesetz 1995 (GütbefG)   

Das GütbefG ist sowie die GewO ein Bundesgesetz und regelt die gewerbsmäßige 

Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen des Straßenverkehrs oder solchen mit 

Anhängern, bei denen die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte 

insgesamt 3500 kg übersteigt, durch Beförderungsunternehmen, den Werkverkehr 

mit solchen Kraftfahrzeugen sowie die Arbeitszeit von selbstständigen Kraftfahrern 

bei der gewerbsmäßigen Beförderung von Gütern mit solchen Kraftfahrzeugen. 

Landesstraßengesetze  

Im Rahmen der Generalklausel des Artikel 15 Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) 

wird die Gesetzgebung und Vollziehung für all jene Angelegenheiten des Staates, 

die nicht ausdrücklich dem Bund zugewiesen sind, den Ländern zugewiesen. Auch 

im Straßenrecht findet somit eine kompetenzrechtliche Zersplitterung zwischen 
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Bund und Ländern statt. In den Landesstraßengesetzen sind demnach der Bau, die 

Erhaltung und die Verwaltung aller öffentlichen Landes- und Gemeindestraßen in 

einem Bundesland Landessache. Die Zuständigkeitsverteilung im Bereich der 

Vollziehung ist weiters zwischen den Ländern und den Gemeinde bzw. Städten 

geteilt, je nachdem ob es um den Bau, die Erhaltung oder die Verwaltung von 

öffentlichen Landes- oder Gemeindestraßen geht. Diese Aufteilung ist auch 

verfassungsgesetzlich durch Artikel 118 B-VG abgesichert, wonach den Gemeinden 

bzw. Städten die Besorgung der Aufgabe der „Verwaltung der Verkehrsflächen“ im 

eigenen Wirkungsbereich gewährleistet wird. Die für im gegebenen Fall 

interessierende Verwaltung aller öffentlichen Landes- und Gemeindestraßen in 

einem Bundesland erfolgt durch Landesstraßengesetze. In diesem Zusammenhang 

ist zu prüfen, welche „verwalterischen“ Tatbestände die Landesstraßengesetze 

vorsehen.  

Normadressat   

eine Person, juristische Person oder Personenvereinigung, die durch eine 

Rechtsnorm angesprochen wird. Für sie gilt im Normalfall eine Rechtsvorschrift. 

Sektorspezifisches Wettbewerbsrecht 

Im Unterschied zum allgemeinen Wettbewerbsrecht werden durch das 

sektorspezifische Wettbewerbsrecht jene Verwaltungsbereiche adressiert, welche 

zusammenfassend auch unter der Bezeichnung „Netzwirtschaften“ bekannt sind. 

Dabei handelt es sich um die Sektoren: Energie, Post, Telekommunikation und 

Schiene. Diese Sektoren wurden durch entsprechende EU-Richtlinien aus der 

klassischen Verwaltung herausgelöst, liberalisiert und durch entsprechende 

nationale Gesetze (z.B. das Postmarktgesetz) reguliert. Das sektorspezifische 

Wettbewerbsrecht ist somit weitestgehend durch Unionsrecht (Richtlinienpakete) 

induziert. Zum allgemeinen Wettbewerbsrecht verhält es sich komplementär, d.h. 

eine parallele Anwendung der beiden Rechtsbereiche ist nicht ausgeschlossen. 

Stakeholder  

haben bestimmtes Interesse an einem Thema 

Straßenverkehrsordnung  

Die StVO ist ein Bundesgesetz mit Verordnungskompetenzen der 

Bezirksverwaltungsbehörden (BVB) oder Magistrate, je nachdem, ob Gemeinden 

oder Städte betroffen sind. Artikel 11 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) teilt 

die Gesetzgebung dem Bund und die Vollziehung den Ländern zu. Die 

Landesvollziehung wird für den Bereich der Gemeinden und Städte auf unterster 

Ebene der Vollziehung in deren eigenen Wirkungsbereich erbracht (in Ausübung der 

entsprechenden Verordnungsermächtigungen als so genannte 

„Durchführungsverordnungen“). Der Anwendungsbereich der StVO erstreckt sich 

auf Straßen mit öffentlichem Verkehr sowie weiters auf Straßen ohne öffentlichen 

Verkehr, insoweit andere Rechtsvorschriften oder die Straßenerhalter nichts 

anderes bestimmen. 

Verkehrsrecht 

Der Rechtsbereich des Verkehrsrechts ist rechtsdogmatisch kein eigenständig 

anerkannter Rechtsbereich, sondern dient im gegebenen Zusammenhang der 

Zusammenfassung von für die Verwaltung des innerstädtischen Verkehrs 

relevanten Rechtsbereichen. 
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6. Anhang 

Tabelle 6: Aufstellung der Relevanz der Rechtsbereiche in Bezug auf die untersuchten 
Lösungsansatzgruppen und die Stakeholder 
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Tabelle 7: Aufstellung der Relevanz der Rechtsbereiche in Bezug auf die Stakeholder 
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