
IG-L und die Gleichbehandlung von E-Autos 
 
Wer kennt sie nicht, diese lästigen „IG-L“ Tempobeschränkungen auf den Autobahnen.  
 
Da der Verkehr auf den Straßen stetig zunimmt und in der Folge auch die 
Immissionsbelastung gerade durch Stickstoffdioxide deutlich angestiegen ist, wurde 
1997 das Bundesgesetz zum Schutz vor Immissionen durch Luftschadstoffe, mit dem 
die Gewerbeordnung 1994, das Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen, das 
Berggesetz 1975, das Abfallwirtschaftsgesetz und das Ozongesetz geändert werden, 
kurz IG-L, eingeführt. Ziele dieses IG-L sind vor allem der dauerhafte Schutz der 
Gesundheit des Menschen, des Tier- und Pflanzenbestands vor schädlichen 
Luftschadstoffen sowie der Schutz des Menschen vor unzumutbar belästigenden 
Luftschadstoffen und die vorsorgliche Verringerung der Immission von 
Luftschadstoffen; also die bestmögliche Luftqualität zu ermöglichen. 
 
Nunmehr hat sich ein Temposünder und Lenker eines Elektroautos die berechtigte 
Frage gestellt, ob diese Schadstoffschutzbestimmungen auch für ihn als 
Elektroautofahrer gelten. Dazu hat er das LVwG Oberösterreich angerufen und führte 
im Wesentlichen aus, dass eine Differenzierung nach der Antriebsart und 
Emissionsklasse aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes zwingend vorzunehmen wäre. 
Er habe nicht in das geschützte Rechtsgut Luftreinheit eingegriffen. Ungleiches müsse 
auch gesetzlich ungleich behandelt werden. 
 
Der Gesetzgeber selbst hat das Problem der Fahrzeuge mit alternativem Antrieb aber 
nicht etwa übersehen –wie man meinen könnte, sondern er hat explizit festgelegt, dass 
diese Fahrzeuge nur von zeitlichen und räumlichen Beschränkungen des Verkehrs, 
nicht aber von Geschwindigkeitsbeschränkungen ausgenommen sein sollen. 
Begründet wurde diese Teilausnahme damit, dass der Anwendungsbereich für 
Elektroautos wohl nur sehr gering ist und mit unverhältnismäßig Aufwand und Kosten 
für die Kontrolle und Beweisführung verbunden wäre. So könnte beispielsweise erst 
bei Anhaltung vor Ort geklärt werden, um welches Fahrzeug es sich handelt und ob 
eine Kontrolle überhaupt gerechtfertigt wäre. Bei Radar- oder Lasermessungen 
müssten zudem weitere Prüfungen hinsichtlich der technischen Daten eines 
Fahrzeuges durchgeführt werden. Diese Prüfungen würden also nicht nur erhebliche 
Zeit in Anspruch nehmen, sondern wären diese auch mit einem hohen 
Personalaufwand verbunden. Weiters könnte sich ein unterschiedliches Tempolimit 
auch negativ auf den Verkehrsfluss und vor allem auf die Verkehrssicherheit 
auswirken, wodurch nicht nur ein zusätzliches Gefahrenpotential geschaffen wird, 
sondern auch der emmsissionsreduzierende Effekt verloren gehen könnte. 
 
Der VfGH folgt den Ausführungen des LVwG Oberösterreich und gibt in aller Kürze 
dazu an, dass es nicht unsachlichen ist eine einheitliche 
Geschwindigkeitsbeschränkung vorzunehmen. 
 
Mag es auch dahingestellt bleiben, ob diese Entscheidung dem Schutzzweck des IG-
L entspricht, eine Differenzierung zwischen der Abgasklasse des Fahrzeugs bzw. 
dessen Antriebsart erfolgt - obwohl diese von grundlegender Relevanz für den NOx-
Ausstoß sind – nicht.  
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