
Jaguar Land Rover Austria GmbH 
Fürbergstraße 51, PF110 
A-5020 Salzburg 
Tel. +43 (0)662/2118-0 

 
 
 
 
 
Präsidentin Mag. Barbara Prammer 
Parlament 
 
Dr. Karl-Renner-Ring 1-3 
A-1017 Wien 
 

 

 

Stellungnahme Ökologisierungsgesetz ÖkoG 2007 

 

 

S.g. Fr. Mag. Prammer, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir sind Generalimporteur für die Marken Jaguar und Land Rover in Österreich. Mit diesem Schreiben 

nehmen wir die Gelegenheit wahr, zum Entwurf des Ökologisierungsgesetzes Stellung zu nehmen. 

 

Das geplante Bonus/Malus System würde in dieser Form massive Einbußen für unsere beiden 

Marken bedeuten, die zum einen zeitlich überraschend, nicht planbar und nicht steuerbar für uns 

wären und zum anderen Kunden bestrafen würde, die aufgrund der Sicherheit und der Nutzbarkeit 

(Familie, Gewerbe, Freizeit) unsere Fahrzeuge wählen: 

 

• Diese Maßnahme ist zeitlich völlig inakzeptabel, was den unmittelbaren Beginn  

1. März 2008 betrifft: 

o Keine Planungssicherheit mehr 

� Budgetplanungen, Ressourcenplanungen beim Importeur und Händler bereits 

abgeschlossen 

� Die völlig überzogene Maßnahme wird Panikreaktionen beim Handel auslösen 

hinsichtlich Mitarbeiterplanungen 

� Man kann sich nicht darauf einstellen 

o Keine Rechtssicherheit mehr (DPF) 

o Wir verkaufen jetzt bereits Fahrzeuge, die erst im März/April 2008 ausgeliefert werden – 

die Preise dazu sind dann falsch 

o Hohe administrative Belastung 

o Maßnahmen zur Preisauszeichnung völlig unklar 
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• Diese Maßnahme ist zeitlich inakzeptabel, was den mittelfristigen Planungshorizont 

betrifft: 

o Österreich geht einen viel aggressiveren Weg als es die EU vorsieht. Die DPF-

Einführung konnte noch von allen Herstellern in kürzester Zeit bewerkstelligt werden, weil 

ein Großteil der Hersteller geschlossene DPF-Systeme zur Verfügung hatte und weil über 

einzelne Landesförderungen auch offene Nachrüstsätze unterstützt wurden (sehr wohl zu 

Kostensteigerungen für den Kunden mit der Folge einer Steigerung des Benzinanteils in 

den kleineren Segmenten – und damit einer höheren CO2-Belastung). Jedoch sind wir in 

der CO2-Steuer völlig abhängig von den Werksentwicklungen. Diese passieren gemäß 

den europäischen Richtwerten und schneller, allerdings haben wir hier und jetzt noch 

nicht die Technologien verfügbar, um speziell im Allradantrieb deutliche CO2-

Verbesserungen über die großen Schritte hinaus, die in den letzten Jahren gemacht 

wurden, zu erzielen. 

o Trotz modernster EU4-Motoren und modernster, viel sparsameren Dieselmotorisierungen 

würde das geplante Ökologisierungsgesetz für unsere Marken keine unmittelbare 

Steuerung zulassen – wir sind hier völlig abhängig von den Werksentwicklungen. Land 

Rover und Jaguar haben ein 700 Mio. US-Dollar großes Entwicklungsbudget für 

sparsamere Antriebskonzepte zur Verfügung gestellt, das eine Reduzierung des CO2-

Ausstoßes um 25% in den nächsten 5 Jahren vorsieht. 

 

• Diese Maßnahme ist kostenseitig völlig überzogen 

o Zusätzlich zur NoVA, ohne Deckelung 

o Keine Aufkommensneutralität, s. Stellungnahme Verband der Automobilimporteure 

 

• Diese Maßnahme bestraft familienfreundliche, sichere Autos: 

o Fahrzeuge mit Allradantrieb tragen wesentlich zur Sicherheit bei, insbesondere bei 

nasser Fahrbahn oder Schneefahrbahn. 

� Allradantrieb bedingt mehr Gewicht durch die Antriebseinheit und hat damit einen 

höheren CO2-Ausstoß. Eine Bestrafung einer Antriebseinheit, die mehr Sicherheit 

bringt, können wir nicht nachvollziehen. 

o Unsere Land Rover-Fahrzeuge werden aufgrund ihrer Fähigkeiten im Allradbetrieb 

gekauft. 

� Der Defender ist ein begehrtes und vielseitig genutztes Fahrzeug im 

Katastrophenschutz, in der Land- und Forstwirtschaft, als Feuerwehr- oder 

Rettungsfahrzeug, insbesondere auch für die Bergrettung. 

� Unsere Fahrzeuge haben dank ihres Allradkonzeptes eine sehr hohe Zugkraft – 

bis zu 3,5 Tonnen! Daher sind sie ideale Fahrzeuge für einen sicheren 

Hängerbetrieb. 

� Um diese Nutzung zu ermöglichen, bedarf es eines robusten Fahrzeuges mit 

exzellentem Allradantrieb – letztendlich erfordert dies mehr Gewicht und bedingt 

höheren CO2-Ausstoß. 
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� Selbst mit unserem größten und komfortabelsten Modell, dem Range Rover, 

bewegen sich 50% aller Kunden mindestens einmal monatlich off-road. 

o Unsere Fahrzeuge werden dank Ihres Platzangebotes und der Sicherheit gerne von 

Familien gekauft. 

� 75% aller verkauften Land Rover Discovery in Österreich haben drei Sitzreihen 

und bieten Platz für 7 Erwachsene. Die Nutzung zeigt sich dementsprechend in 

der Statistik: 28% aller Discovery-Besitzer nutzen ihr Fahrzeug mindestens 

einmal im Monat zum Transport von 7 Personen, 46% nutzen das Fahrzeug 

mehrmals im Monat zum Transport von mehr als 4 Kindern. 

� Ein Discovery als 7-Sitzer spart das zweite Auto – ein vollbesetzter Discovery 

emittiert pro Person weniger CO2 als das Fahrzeug-Modell mit dem derzeit 

geringsten CO2-Ausstoß am Markt. 

� Über 50% der Benutzer unserer Fahrzeuge sind Frauen, weil sie die Sicherheit 

schätzen und unsere Fahrzeuge als ideal für den Transport von Kindern 

bezeichnen. 

� Größere Fahrzeuge mit Allradantrieb und mit Automatik-Getriebe haben mehr 

Gewicht und bedingen einen höheren CO2-Ausstoß. Es ist für uns nicht 

nachvollziehbar, warum derartige Eigenschaften zukünftig bestraft werden sollen. 

� Der neue Jaguar XF etwa hat ein patentiertes Fußgängerschutzsystem, welches 

die Fußgänger-Sicherheit wesentlich erhöht – dies geht natürlich, wie so viele 

Sicherheitsausstattungen, mit einer Gewichtszunahme einher und damit mit mehr 

CO2-Ausstoß. 

 

Unsere Forderungen stimmen im wesentlichen mit denen des Verbandes der Automobilimporteure 

überein: 

1. Späterer Einsatztermin, frühestens ab Juli 2008 

2. Gleitender Einstieg in eine zusätzliche Belastung über CO2-Ausstoß, daher beginnend mit 

Malus ab 200g/km und gleichzeitig Deckelung des Malus 

3. Eine zusätzliche Belastung sollte auch im Sinne der Aufkommensneutralität moderater 

ausfallen. Die NoVA ist Lenkungsinstrument genug. 

4. Keine Bestrafung für Sicherheitsfeatures wie Allradantrieb und Automatik und für größere, 

familienfreundlichere Fahrzeuge. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Mag. Peter Modelhart 

Geschäftsführer 
Jaguar Land Rover Austria GmbH 
 

(elektronischer Versand, daher nicht persönlich unterfertigt) 
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