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STAATSprEIS MoBIlITäT – Fokus 2011: E-Mobilität
Der Staatspreis Mobilität ist die höchste Auszeichnung, die die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und 

Technologie an österreichische Unternehmen und Institutionen verleiht. Die Basis dafür ist die Entscheidung 

einer unabhängigen, international besetzten Jury. Ausgezeichnet werden innovative Konzepte, produkte und 

lösungen, die Wege für eine zielgerichtete Einführung von Elektromobilität in ein effizientes und sauberes Ver-

kehrssystem der Zukunft aufzeigen. Angesprochen sind vor allem Akteure und Akteurinnen aus der Forschung, 

Industrie und Wirtschaft sowie Infrastrukturbetreiber/-innen und Mobilitätsdienstleister/-innen.

Der Staatspreis Mobilität wird regelmäßig mit unterschiedlichem Fokus vergeben und signalisiert mit der je-

weiligen Schwerpunktsetzung wichtige verkehrs- und technologiepolitische Herausforderungen. In diesem Sinne 

wird 2011 die Aufmerksamkeit auf das Thema Elektromobilität gerichtet. Dabei werden innovative produkte und 

Unternehmen ausgezeichnet, die mit ihren Entwicklungen am puls der Zeit sind.

Der Staatspreis wird in drei Kategorien vergeben:

• Innovativ E-Mobil (E-Fahrzeugtechnologien und -komponenten)

• Intelligent E-Mobil (E-Mobilitätsservices und -infrastrukturen)

• Sicher E-Mobil (Sicherheitsmaßnahmen für E-Mobilität)

Der Anerkennungspreis in der Kategorie:

•   Jugend E-Mobil (Bewusstseins-, Aus- und Weiterbildungsinitiativen für zukünftiges 

 Verkehrsverhalten im Bereich der E-Mobilität)

VErAnSTAlTEr
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit)

radetzkystraße 2 – 1030 Wien

orgAnISATIon UnD DUrcHFüHrUng
Inhaltliche Beratung AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH

der Antragsteller/-innen: Donau-city-Straße 1 – 1220 Wien

 Telefon: 01 2633444-90

 E-Mail: staatspreis@austriatech.org

Fragen zu den E-Call-  Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)

Einreichmodalitäten: Sensengasse 1 – 1090 Wien

 Kontakt: DI (FH) Thomas Uitz, Telefon: 05 7755-5032, E-Mail: thomas.uitz@ffg.at
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AUSScHrEIBUngSDATEn
Beginn der Einreichfrist : 27. Juni 2011

Ende der Einreichfrist (per E-Call): 23. September 2011, 12:00 Uhr

Die Preisverleihung findet am 17. November 2011 im Rahmen eines Festakts statt. 

STAATSprEIS MoBIlITäT – Fokus 2011: E-Mobilität
nach weit mehr als 100 Jahren Entwicklungsgeschichte des Verbrennungsmotors im Straßenverkehr zeichnet 

sich mit der Elektromobilität ein entscheidender Technologiewandel ab. Die Elektrifizierung der Antriebe ist eine 

ganz wesentliche Stellschraube für eine zukunftsfähige Mobilität. Sie bietet die chance, die Abhängigkeit vom 

Öl zu reduzieren, die Emissionen zu minimieren und die Fahrzeuge besser in ein multimodales Verkehrssystem 

zu integrieren.

Aufgrund der hohen Bedeutung des Themas E-Mobilität für Österreich aus verkehrs-, technologie-, wirt-

schafts-, energie- und umweltpolitischer Sicht räumt die Bundesregierung dem Thema E-Mobilität hohe  

priorität ein. Im Innovationsland Österreich entwickelte und produzierte Spitzentechnologie soll einen maß- 

geblichen Beitrag zu einer schrittweisen Implementierung der Elektromobilität in das heimische, europäische und  

internationale Verkehrssystem leisten. Damit wird der Wirtschaftsstandort gestärkt, Arbeitsplätze werden  

gesichert und neu geschaffen. Mit dem verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien sowie einer erhöhten  

Energieeffizienz sollen die Emissionen im Verkehr reduziert und das Klima und die Umwelt geschützt werden.

Die Arbeit Österreichs zur Elektromobilität im Bereich Technologie und Verkehr orientiert sich an folgenden stra-

tegischen Zielsetzungen:

•    Durch die Einbettung in ein intermodales, mit dem öffentlichen Verkehr vernetztes, optimiertes gesamtver-

kehrssystem soll ein leistbares und intelligentes Mobilitätssystem der Zukunft entwickelt werden.

•  Durch die verstärkte nutzung erneuerbarer Energiequellen für Elektromobilität und die Steigerung der Effizi-

enz im Verkehrssystem sollen auch dort die Emissionen von Treibhausgasen und luftschadstoffen reduziert 

und umweltschonende Mobilität soll nachhaltig realisiert werden.

•  Durch forcierte Forschung und Entwicklung wird der technologische Fortschritt in Österreich gesichert, um so 

die Wachstumspotenziale der heimischen Wirtschaft und deren Wettbewerbsfähigkeit maßgeblich auszu-

bauen und den österreichischen Wirtschaftsstandort zu stärken.
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4 | 8•  Durch eine gezielte Standort- und Industriepolitik soll der Strukturwandel in Österreichs Automobil- und -zu-

lieferindustrie aktiv begleitet werden.

•  Durch ein zielgerichtetes und flexibles Ausbildungs- und Qualifizierungssystem sollen die österreichische  

Innovations- und Technologiekompetenz am Standort Österreich weiterhin forciert werden. Arbeitsplätze  

werden dadurch gesichert sowie neue Berufsfelder etabliert.

Elektromobilität kann zur Effizienzsteigerung im Verkehr beitragen, wenn kosteneffiziente erneuerbare Ener-

gien  verwendet werden, eine große Zahl von Elektrofahrzeugen eingesetzt wird und  neue E-Mobilitätsangebote  

geschaffen werden. neue Entwicklungen bei ein- und mehrspurigen Fahrzeugen sowie neue bedarfsgerechte 

Angebote und Dienstleistungen, ergänzend zum öffentlichen Verkehr, bieten Exportchancen für Österreich.

Mit dem Staatspreis Mobilität werden 2011 innovative Konzepte, produkte und lösungen ausgezeichnet, die den 

strategischen leitlinien folgend Wege für eine Einführung von Elektromobilität in ein effizientes und sauberes  

Verkehrssystem der Zukunft aufzeigen. Der Staatspreis fungiert somit als Impulsgeber für österreichische  

Unternehmen und stellt die Weichen für eine politisch erwünschte Einführung.

STAATSprEISKATEgorIEn 
1. Innovativ E-Mobil (E-Fahrzeugtechnologien und -komponenten)

Österreichs Unternehmen und Forschungseinrichtungen verfügen im Bereich der E-Mobilität über eine  

enorme Technologiekompetenz. gefragt sind erfolgreiche Entwicklungen und innovative produkte die als 

Komponenten und funktionsfähige Systeme in elektrischen Fahrzeugen eine zentrale rolle spielen.

2 Intelligent E-Mobil (E-Mobilitätsservices und -infrastrukturen)

E-Mobilität kann zu einem effizienten zukünftigen Verkehrssystem entscheidend beitragen. gefragt sind  

innovative lösungen und Services im Kontext von Mobilität und Energie wie beispielsweise Abstell-, lade- 

und Entnahmeinfrastrukturausstattung für ein- und mehrspurige E-Fahrzeuge sowie entsprechende Infor- 

mations-, Buchungs- und Verrechnungssysteme. Das Zusammenspiel technischer und organisatorischer  

lösungen entsprechend nutzer /-innen gerechter und bedarfsorientierter Mobilitätsanforderungen steht  

dabei im Mittelpunkt.

3. Sicher E-Mobil (Sicherheitssysteme und -initiativen)

Das sichere Verwenden von E-Fahrzeugen im Straßenverkehr sowie der sichere Umgang mit E-Fahrzeugen in 

Unfallsituationen müssen gewährleistet werden. gefragt sind produkte zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im 

Verkehrssystem – beginnend bei der Verkehrserziehung bis hin zur Ausbildung von rettungs- und Einsatzkräften.
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Jugend E-Mobil

Mobilitätsverhalten wird frühzeitig geprägt. Die Kinder und Jugendlichen von heute sind die nutzer/-innen von 

morgen. Daher geht es darum, schon heute die Weichen für ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten zu stellen – 

etwa durch bewusstseinsbildende Maßnahmen sowie durch eine entsprechende Aus- und Weiterbildung. Das 

bmvit möchte aber auch die Wünsche, Bedürfnisse und vor allem Ideen der Jugendlichen selbst kennen lernen. 

Wie schaut für sie der Verkehr der Zukunft aus? Wie kann E-Mobilität in Österreich gelingen und was braucht 

es auch Sicht der Jugend dafür? gefragt sind Initiativen zur Bewusstseins-, Aus- und Weiterbildung einerseits, 

andererseits aber auch Vorstellungen, Wünsche und Ideen der Jugendlichen zum Thema E-Mobilität.

AUSZEIcHnUngEn
Die Gewinner/-innen der drei Staatspreise erhalten für ihre ausgezeichnete lösung je eine von der Bundesminis-

terin für Verkehr, Innovation und Technologie unterzeichnete Urkunde. Darüber hinaus erfolgen die überreichung 

einer Trophäe sowie die Verleihung des Staatspreises in Form eines logos und eines Schriftzugs mit Jahreszahl 

der Verleihung. Sollte das für den Staatspreis ausgewählte projekt eine gemeinsame Einreichung zweier bzw. 

mehrerer Firmen sein, wird die Trophäe der erstgenannten überreicht. Es ist nur einer anderen namentlich als  

Einreicher genannten Firma möglich, sich auf eigene Kosten eine Trophäe von dem/der Künstler/-in anfertigen  

zu lassen. Die von der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie unterzeichnete Urkunde erhält  

jede einreichende Firma des prämierten projekts. Es ist den Staatspreisgewinnern und -gewinnerinnen möglich, 

eine partnerurkunde für ihre partnerfirmen erstellen zu lassen.

pro Kategorie können bis zu vier nominierungen zum Staatspreis vergeben werden. Für die mit einer nominie-

rung zum Staatspreis ausgezeichnete lösung erhalten die Einreicher/-innen je eine von der Bundesministerin für 

Verkehr, Innovation und Technologie unterzeichnete Urkunde. Sollte das für den Staatspreis nominierte projekt 

eine gemeinsame Einreichung zweier bzw. mehrerer Firmen sein, erhalten alle einreichenden Firmen eine von der 

Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie unterzeichnete Urkunde. Zudem ist es den für den 

Staatspreis nominierten möglich, eine partnerurkunde für ihre partnerfirmen erstellen zu lassen.

Die Jury kann außerdem  einen Anerkennungspreis verleihen; 2011 ist dieser außergewöhnlichen leistungen im 

Bereich Bewusstseins-, Aus- und Weiterbildung für Kinder und Jugendliche und eigenständigen Jugendprojekten 

im Bereich der E-Mobilität gewidmet. Die gewinner/-innen des Anerkennungspreises bzw. der Anerkennungs-

preise erhalten für ihre ausgezeichneten  lösungen eine von der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und 

Technologie unterzeichnete Urkunde. 

Darüber hinaus erfolgt die Verleihung der Trophäe des Anerkennungpreises mit Schriftzug und  

Jahreszahl der Verleihung. Sollten die für den Anerkennungspreis bzw. die Anerkennungspreise  ausgewählten 



Staatspreis 
Mobilität
Fokus 2011: E-Mobilität
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wird die Trophäe dem/der erstgenannten Einreicher/-in überreicht. Es ist nur einer anderen namentlich als  

Einreicher genannten Firma möglich, sich auf eigene Kosten eine Trophäe von dem/der Künstler/-in anfertigen 

zu lassen. Die von der Bundesministerin unterzeichnete Urkunde erhält jede einreichende Firma der prämierten 

projekte. Es ist den Anerkennungspreisträger-Innen möglich, eine partnerurkunde für ihre partnerfirmen erstel-

len zu lassen.

ZIElgrUppEn
Firmen und Institutionen mit Standort Österreich, universitäre und außeruniversitäre Forschungsinstitute,  

Infrastrukturbetreiber, Mobilitätsdienstleister, Verkehrsplaner, Schulen und Ausbildungsstätten, SchülerInnen und  

Jugendliche, etc.

JUry
Die Jury setzt sich aus nationalen und internationalen Fachleuten und Medienvertretern und -vertreterinnen  

zusammen. Für die Jury besteht keine Auskunftspflicht. Die Juryentscheidungen sind endgültig und unterliegen 

keinem rechtsweg. Das Juryergebnis wird den einzelnen Teilnehmern und Teilnehmerinnen durch das Bundes-

ministerium für Verkehr, Innovation und Technologie bei der preisverleihung mitgeteilt.

BEUrTEIlUngSKrITErIEn
Die eingereichten lösungen werden von der Jury in ihrer gesamtheit durch ein punktesystem beurteilt, wobei 

folgende Kriterien entscheidend sind:

• Innovationsgehalt

• Umsetzungspotenzial/Systemintegration -> Alltagstauglichkeit

• positive Auswirkungen auf das Verkehrssystem (Effizienz, Umwelt, Sicherheit)

• Auswirkungen auf die gesellschaft (Verhaltensänderung) und den Wirtschaftsstandort

Weiters werden von der Jury projektkooperationen sowie ein möglicher Zusatznutzen (added value) des projekts 

mit bewertet. Ein zusätzlicher nutzen führt in diesem Zusammenhang zu keinen unmittelbaren Effekten (wie 

z. B. reduktion des co2-Ausstoßes), hat aber mittelbar, z. B. durch Bewusstseinsbildung oder Verhaltensän-

derung, positive Auswirkungen auf eine nachhaltige Mobilität.
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•  Teilnahmeberechtigt sind alle Firmen und Institutionen mit Standort in Österreich (Unternehmen der  

privatwirtschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften, öffentliche Unternehmen, Teilnehmer /-innengemein- 

schaften, Schulen und Ausbildungsstätten), die für die eingereichten lösungen verantwortlich sind.

• Der Schwerpunkt der Entwicklung oder Anwendung muss in Österreich erbracht worden sein.

•  Die eingereichten projekte und/oder Maßnahmen müssen schwerpunktmäßig in den letzten vier Jahren ent-

wickelt worden bzw. in Österreich zum Einsatz gekommen sein.

•  Die Teilnahme am Staatspreis Mobilität darf nicht anonym erfolgen. Der/die Einreichende oder die Einrei-

chenden muss/müssen namentlich angeführt werden. überdies müssen alle Mitverantwortlichen, die am 

geistigen Inhalt wesentlich beteiligt waren, angeführt werden. Für das Einverständnis zur offenlegung dieser 

Beteiligten und für das Einhalten der Einreichbedingungen ist der/die Einreicher/-in verantwortlich.

•  Bei Einreichungen, die im Inhalt und in der Aussage von den wichtigen internationalen Bestimmungen oder der  

nationalen gesetzgebung abweichen, muss bei der Einreichung im grundsatz darauf hingewiesen werden.

•  projekte, die bereits im rahmen nationaler preisverleihungen prämiert wurden, müssen als preisträger  

deklariert werden.

•  projekte, die bereits zu einem Staatspreis eingereicht wurden, dürfen in identer Form nicht erneut eingereicht werden.

• Einreichungen, die den Teilnahmebedingungen nicht entsprechen, werden von der Jurierung ausgeschlossen.

pUBlIc rElATIonS
Die Verleihung der Staatspreise Mobilität und des Anerkennungspreises erfolgt im rahmen eines Festakts des 

Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie. Die nominierungen sowie die Staatspreis- und 

Anerkennungspreisgewinner/-innen werden über österreichische Medien einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Weiters setzt sich das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie für die Vermarktung der  

Ergebnisse in der Öffentlichkeit ein. Diese Öffentlichkeitsarbeit umfasst:

• Erstellung von pressefotos sowie von Bild- und Videobeiträgen

• presseinformation für die Tagespresse

• presseinformation für die inländische und ausländische Fachpresse

• Veröffentlichung in Druckwerken und auf der Website des bmvit
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ABScHlUSSEVEnT UnD prEISVErlEIHUng 
17. November 2011

EInrEIcHUng
Die Projekteinreichung ist ausschließlich elektronisch (per E-Call) unter folgender Webadresse möglich: 

https://ecall.ffg.at/.

Ein grundlegendes und detailliertes Tutorial zum E-call finden Sie unter: 

https://ecall.ffg.at/Cockpit/Help.aspx.

Die registrierung im E-call-System und die damit einhergehende Stammdatenerfassung müssen grundsätz-

lich von jeder antragstellenden organisation vorliegen bzw. angelegt werden. Das weitere E-Call-Einreich- 

prozedere konnte für den Staatspreis Mobilität jedoch vereinfacht gestaltet werden:

Im elektronischen Antrag sind die spezifischen projektdaten (Themenfeld, Kurztitel, Kurzfassung, projektleiter/-

in etc.) bekannt zu geben und als pDF-Dokument upzuloaden.

Projektbeschreibung:

Die projektbeschreibung muss auf jeden Fall eine Kurzzusammenfassung des Vorhabens (zwischen 300 und 500 

Zeichen – ohne leerzeichen) sowie eine übersicht über die und eine Beschreibung der weiteren beteiligten orga-

nisationen (mit logo) beinhalten. Zudem muss der projektstart bzw. das voraussichtliche projektende angeführt 

werden. Allfällige weitere Unterlagen (ausschließlich im pDF-Format), aus denen die Jury ihre Beurteilung ab-

leiten kann, können per zusätzlichem Upload dem elektronischen Antrag beigelegt werden. 

Die gesamte projektbeschreibung sollte max. 12 Seiten umfassen (Schriftart Arial, Schriftgröße 11).

Infos und Download der Ausschreibungsunterlagen: www.bmvit.gv.at/staatspreis

Die Einreichfrist endet am Freitag, dem 23. September 2011 um 12:00 Uhr (https://ecall.ffg.at/).

WIr lADEn SIE HErZlIcH EIn, IHr proJEKT BEIM 
STAATSprEIS MoBIlITäT 2011 EInZUrEIcHEn! 


