
Vienna Autoshow 2015 

Wien 14. Jänner 2015: Am Donnerstag, 15. Jänner öffnet die bislang 
größte heimische PKW-Neuheiten- und Leistungsschau, die „Vienna 
Autoshow“. Vier Tage lang, bis einschließlich Sonntag (18. Jänner), 
präsentieren 40 Automarken rund 400 Neuwagen in der Messe Wien. 
Neue Technologien, neues Design und große Modellvielfalt zeigen 
dabei vor allem die zur „Vienna Autoshow“ mitgebrachten 42 Öster-
reich-Premieren. Auch eine Welt-Premiere und zwei Europa-
Premieren werden in Wien vorgestellt. „Das ist Rekord, so viele Premieren gab es bei der ‚Vienna 
Autoshow‘ noch nie“, freut sich DI Matthias Limbeck, der Geschäftsführer von Reed Exhibitions 
Messe Wien.  

Die Zukunft der Mobilität beginnt bei der ‚Vienna Autoshow‘. 

Alois Stöger, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und Gast der „Vienna Auto-
show“-Pressekonferenz, sagte in seiner Rede: „Die Autoindustrie gehört zu den wichtigsten und 
innovativsten Branchen in Österreich und Europa. Kein anderes Land produziert, gemessen an 
der Einwohnerzahl, so viele Motoren wie Österreich. Wir unterstützen die Unternehmen bei der 
Entwicklung neuer Technologien in allen Bereichen: von den Antrieben über Leichtbau bis zur 
Vernetzung mit intelligenten Verkehrssystemen. Viele dieser Innovationen kann man auf der 
‚Vienna Autoshow‘ aus der Nähe betrachten. Als Verkehrsminister ist es mir wichtig, dass alle 
Verkehrsteilnehmer sicher und umweltfreundlich unterwegs sind. Dabei setze ich neben der Ent-
wicklung umweltfreundlicher Technologien im Individualverkehr auch auf den Ausbau des öffentli-
chen Verkehrs und die intelligente Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger.“  

„Vienna Autoshow 2015“ ist sichtbarer Beweis für Innovationskraft der globalen Autoin-
dustrie: Moderne Autos haben kaum mehr negativen Einfluss auf die Luftqualität 

Der Sprecher der österreichischen Automobilimporteure, Dr. Felix Clary erklärte: „Die ‚Vienna Au-
toshow 2015‘ ist der sichtbare Beweis für die Innovationskraft der globalen Autoindustrie, die den 
unterschiedlichsten Bedürfnissen ihrer Kunden Rechnung trägt und die hohen ökologischen Vor-
gaben erfüllt. So hat das moderne Auto entsprechend der Abgasnorm Euro 6 kaum mehr einen 
negativen Einfluss auf die Luftqualität. Steuerliche Lenkungseffekte sollten daher ausschließlich 
zur Erneuerung des Fahrzeugbestandes beitragen. Die geplante 30 %-ige Erhöhung des Sachbe-
zuges für Dienstwagennutzer ist unter diesem Gesichtspunkt kontraproduktiv und führt zu Rück-
gängen im Firmenwagengeschäft, das von kürzeren Haltezyklen geprägt ist und zum rascheren 
Wechsel älterer Fahrzeuge beiträgt.“  

2014: Mit 303.318 Pkw-Neuzulassungen setzt sich Rückgang weiter fort, ebenso Zweiräder 
mit -6,1 %; Lkw-Neuzulassungen mit +1,8 %; Pkw-Bestand erhöht sich auf 4,7 Mio. Fahr-
zeuge  

Dr. Peter Laimer, verantwortlich für die Kfz-Zulassungsstatistik bei Statistik Austria, präsentierte 
die Kfz-Zulassungszahlen für das Jahr 2014. „Die Anzahl der Neuzulassungen von Pkw – die mit 
Abstand wichtigste Kfz-Art (76,7 %) – verzeichnete 2014 mit insgesamt 303.318 Fahrzeugen ge-
genüber dem Vorjahr eine Abnahme von 4,9 % und blieb damit um fast 16.000 Stück unter dem 
Ergebnis des Jahres 2013 (319.035). Sieht man von den Monaten Februar (+30,2 %) und Oktober 
(+0,8 %) ab, lagen die Pkw-Neuzulassungen teils deutlich unter den Vorjahreswerten: Zweistellige 
Rückgänge gab es insbesondere in den Monaten Jänner (-13,6%), Juli (-13,2%) und Dezember (-
16,5%).“ Zum Stichtag 31. Dezember 2014 erreichte der Kfz-Bestand in Österreich rd. 6,47 Mio. 
Fahrzeuge, um 1,3 % mehr als ein Jahr zuvor. Auf die anteilsmäßig wichtigste Fahrzeugart Pkw 
(72,6 %) entfielen rund 4,7 Mio. Stück, um 1,2 % mehr als noch zum Vorjahresstichtag. Bei land- 
und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen wurden 449.655 (+0,9 %), bei Lastkraftwagen insgesamt 
418.471 Stück (+2,4 %) und bei Sattelzugfahrzeugen 16.316 Stück (+0,8 %) gemeldet. Unter den 



einspurigen Fahrzeugen waren 466.157 Motorräder (Motorräder und Leichtmotorräder; +3,9 %) 
und 286.780 Motorfahrräder (-2,2%) zum Verkehr zugelassen.  

Steuerliche Maßnahmen wirken sich direkt auf das Kaufverhalten aus 

KommR Burkhard Ernst, Obmann des Bundesgremiums des Fahrzeughandels, sagte: „Das Jahr 
2014 hat hinsichtlich der Neuzulassungen von Pkw und Kombi den erwarteten Rückgang ge-
bracht. Während sich das europäische Umfeld der Pkw-Neuzulassungen durchaus gut entwickelt 
hat – bis Ende November + 5,7% – müssen wir in Österreich ein Minus hinnehmen. Allerdings 
schwankt der österreichische Markt nicht so sehr, wie in anderen Ländern. Einen Anteil an diesem 
Ergebnis hat sicher auch die im März letzten Jahres erfolgte Erhöhung der NoVA und der motor-
bezogenen Versicherungssteuer. An diesem Beispiel kann man sehr gut ersehen, wie sich steuer-
liche Maßnahmen im Bereich des Pkw`s einerseits sofort auf das Kaufverhalten der Konsumenten 
auswirken und andererseits, dass derartige Maßnahmen zu einem Bumerang für den Staat wer-
den, da im Endeffekt kaum mehr bzw. weniger eingenommen wird als ohne diese Maßnahmen. 
Was die Zulassungszahlen für das heurige Jahr betreffen, gehe ich davon aus, dass sich diese 
unter 300.000 einpendeln werden.“  

Anteil an Hybride, Plug in-Hybride, Elektro- und Erdgasfahrzeuge nimmt zu 

 Laut Statistik Austria stieg der Anteil der Neuwagen mit alternativen Antriebsarten leicht von 1,2 
% auf 1,5 % bzw. auf 4.434 Stück (+14,9 %), darunter 2.360 Hybride; die Benzin-Hybrid Fahrzeu-
ge nahmen um 10,2 % auf 2.167 Stück ab. Im Jahr 2014 wurden fast doppelt so viele Elektro-Pkw 
neu zugelassen (1.281) wie noch 2013 (654). Die CO2-Emissionen der Pkw gingen auch 2014 
weiter zurück, im Durchschnitt auf 129 g/km.  

„Ferien-Messe Wien“ und „Cook & Look“ wieder parallel  

Zeitgleich zur „Vienna Autoshow“ findet in den Hallen A und B der Messe Wien die „Ferien-Messe 
Wien“ und in einem Teil der „Ferien-Messe Wien“ (Halle B) präsentiert die „Cook & Look“ Kulinari-
sches aus den „Genuss Regionen Österreichs“. Alle drei Veranstaltungen können mit nur einem 
Ticket besucht werden. Das ermäßigte Online-Ticket kostet € 10,- und ist unter 
www.viennaautoshow.at/ticketerhältlich.  

Öffnungszeiten und Tipps zur Anreise  

Die „Vienna Autoshow“ ist am Donnerstag, 15. Jänner, von 9.00 bis 19.00 Uhr sowie von Freitag, 
16. bis Sonntag, 18. Jänner jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die „Ferien-Messe Wien“ und 
die „Cook & Look“ sind täglich ab 10.00 Uhr geöffnet. Mit dem langen Donnerstag soll Interessier-
ten die Möglichkeit geboten werden, die Messe nach Dienst- und Büroschluss zu besuchen. Zu 
diesem Zweck gibt es speziell am Donnerstag, 15. Jänner, eine „After-Work-Karte“ für 8,- €, die für 
den Eintritt ab 16.00 Uhr gilt.  

Zu den Bildern >>> 
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http://www.viennaautoshow.at/ticket
http://www.voz.co.at/2015A/201502/201502.htm
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