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eFUELS - ZUKUNFT DER MOBILITÄT? 
  

Eines ist sicher, weder die E-Mobilität noch
Wasserstoff sind alleinige Zukunftsträger, um

die Mobilität in allen Bereichen unseres
Lebens sicherzustellen. Jede Antriebsart hat
in bestimmten Bereichen ihre Berechtigung.

Selbst den Experten ist schon heute klar,
dass wichtige Wirtschaft- und

Mobilitätssegmente wie Luftfahrt, Schifffahrt
oder Transportwesen mit Elektroantrieb oder

Wasserstoff nicht allein arbeiten können. 
 

Auch das historische Fahrzeug basiert auf
der Technologie des Verbrenners und kein
ernstzunehmender Enthusiast, der sich für

die Erhaltung historischer Fahrzeuge
einsetzt, wird auch nur einen einzigen

Gedanken an die Umrüstung seines/ihres
Fahrzeuges auf ein anderes als das originale
Aggregat, verschwenden. Originalität ist ein

Grundpfeiler für die Erhaltung des
Kulturgutes "historisches Fahrzeug". 

 
Die Zukunft verlangt weitere Entwicklungen
und Technologieoffenheit um nachhaltiges,

umweltgerechtes Agieren zu ermöglichen. E-
Mobilität, Wasserstoffantrieb sind aktuell

diskutierte Technologien, die Vorteile, aber
auch erheblich Nachteile in sich bergen. Ein

wesentlicher Punkt ist, dass die gesamte
Infrastruktur der Kraftstoffverteilung nicht
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mehr genutzt werden kann, von Millionen an
Fahrzeugen ganz zu schweigen. 

 
Für historische Fahrzeuge können eFuels

eine interessante Alternative darstellen. 
 

eFuels! Was ist das? 
Ein eFuel ist ein flüssiger, synthetischer

Kraftstoff (Energieträger), der aus
Kohlenwasserstoffen (CxHy) besteht und mit

elektrischer Energie aus regenerativen
Quellen (Wind, Sonne, Wasserkraft) über
mehrere Prozess-Schritte hergestellt wird.

Kohlenwasserstoffe sind chemische
Verbindungen aus Wasserstoff (H2) und

Kohlenstoff (C). Der Wasserstoff wird mittels
so genannter Elektrolyse mit regenerativem
Strom aus Wasser (H2O) gewonnen. Der

Kohlenstoff kommt aus dem CO2, das direkt
aus der Luft entnommen wird. 

 
eFuels können in herkömmlichen,
heutigen Verbrennungsmotoren

eingesetzt werden. Je nach
Zusammensetzung und

Herstellungsverfahren kann ein solcher
eFuel in Benzin- oder Dieselmotoren oder
als Kerosin-Ersatz in Flugzeugtriebwerken

eingesetzt werden. 
 

Beim Verbrennen des eFuels wird nur etwa
so viel CO2 freigesetzt, wie vorher der Luft

entzogen worden ist. eFuels sind daher
nahezu CO2-neutral und stoßen kaum

zusätzliche Treibhausgase in die
Atmosphäre, sind also im Gegensatz zu
Benzin aus Erdöl nahezu klimaneutral. 

 
Porsche plant in Chile eine große

geplanten Pilotanlage. efuel wird aber schon
in der Saison 2021 im Rennsport eingesetzt.
Mit dem Start der Saison 2021 des Porsche
Mobil 1 Supercup setzt die Meisterschaft auf

erneuerbare Kraftstoffe: Als ersten Schritt
verwendet der internationale Markenpokal
fortschrittliche sogenannte eFuels, die den

Ausstoß von CO2 erheblich reduzieren
können. Ziel ist es, wichtige Erfahrungen für
mögliche Weiterentwicklungen im Hinblick
auf einen Einsatz in Serienfahrzeugen zu

sammeln. 
  

Und wie so oft kann Rennsporttechnologie
den Weg recht rasch in den Alltag finden.

Win on Sunday, sell on Monday! 
 



RECHTSTIPP  -
GERICHTSZUSTÄNDIGKEIT BEIM

OLDTIMERKAUF 
  

Viele Kaufverträge (An- und Verkauf) von
Oldtimerfahrzeugen finden auf

internationaler Ebene statt. Nicht immer ist
dabei klar, weil vertraglich nicht festgelegt,
welches Recht zur Anwendung gelangt und

welches Gericht seine Zuständigkeit
entfaltet. Wird etwa ein Fahrzeug in das

(europäische) Ausland verkauft, ist vorab die
internationale Zuständigkeit nach dem

EuGVVO zu prüfen. Grundsätzlich ist der
Beklagte (also bei einer Veräußerung aus
Österreich) an seinem Wohnsitz, also in

Österreich zu verklagen. Daneben existiert
der Gerichtsstand des Erfüllungsortes auch
auf internationaler Ebene, wobei dieser eine

Prüfung dahingehend vorsieht, wo der
Kaufvertrag abgeschlossen und wo die

Übergabe des Fahrzeuges stattgefunden
hat. Dies gilt auch für den Fall, als etwa ein
deliktisches Verhalten (Täuschung, Betrug

u.a.) behauptet würde. Wird aber der
Kaufvertrag im Inland geschlossen, also

auch dort die Täuschung und
irrtumsbedingte Vermögensverfügung

vorgenommen, bleibt der Gerichtsstand in
Österreich, also am Wohnsitz des Beklagten.

Der Ort des reinen Vermögensschadens
(finanzieller Verlust auf dem Bankkonto)

eröffnet keine internationale Zuständigkeit. 
In weiterer Folge ist das anzuwendende

Recht auf Basis der ROM-II-VO zu
überprüfen. Möglich wäre sogar die

Anwendung von deutschem Recht vor einem
österreichischen Gericht. Für den Fall des
Oldtimerverkaufes aus Österreich in das

europäische Ausland geht es um
vertragliche Ansprüche. Die Verordnung
über anzuwendendes Recht (ROM-I-VO)

sieht vor, dass bei Kaufverträgen über
bewegliche Sachen (Fahrzeuge) das Recht

des Staates einschlägig ist, in dem der



Verkäufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat. Es ist daher bei einem Verkauf in das

europäische Ausland österreichisches Recht
anzuwenden. In diesem Sinne hat am
19.03.2018 das Landgericht Stuttgart

zugunsten eines Österreichers entschieden,
der sein Oldtimerfahrzeug nach Deutschland

verkauft hat. Die Klage des deutschen
Käufers wurde gänzlich kostenpflichtig

abgewiesen. 
  

Mag. Günter Lippitsch, www.oldtimer-
anwalt.at 

 

OLDTIMERTAGE 2022 
  

Corona hat die Durchführung 2020 und 2021
praktisch aller Veranstaltungen im Rahmen

des Aufrufs zu den OLDTIMERTAGEN
unmöglich gemacht. Heuer waren die

Regelungen zu den Einschränkungen in den
Bundesländern recht unterschiedlich. In

Vorarlberg gab es weitestgehende
Öffnungen, in Wien und Niederösterreich war

es nur im Rahmen der bekannten
Ausnahmen möglich das Heim zu verlassen.
Nichtsdestotrotz war eine Fahrt zum Einkauf

oder zum Spaziergang mit dem Oldie
durchaus möglich. 

 
Wir lassen den Mut nicht sinken und hoffen

auf 2022. 
 

Der neue Termin der OLDTIMERTAGE
2022 ist das Wochenende vom 23. auf den

24. April 2022. 
 

Aller guten Dinge sind drei - so sehen wir
dem Jahr 2022 mit Hoffnung entgegen. 

 
Bitte beachten Sie die Informationen

unter www.oldtimertage.at 
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SAMMELN SIE AUCH? 
  

Oft geht es ganz schnell, wenn noch genug
Platz in der Garage ist. Hier ein toller 1965er
VW Käfer zum Schnäppchenpreis, dort ein

VW Golf II aus dem Jahr 1987 aus Erstbesitz
zu einem Kurs, dem man sich nicht

verweigern kann. Und da war da ja noch ein
hübscher Opel Kadett beim Autohändler in

der Vorstadt… 
 

Als Oldtimer-Enthusiast kennt man das.
Plötzlich steht eine kleine Sammlung bunt

gemischter Kindheitserinnerungen und
Jugendträume in der Garage. Dieses

Phänomen ist weit verbreitet. 
 

Der typische Oldtimerfahrer in Österreich
nennt durchschnittlich drei Fahrzeuge sein

Eigen. 
 

Die volle Flexibilität bei der Absicherung
Ihrer Schätze bietet OCC mit der

Versicherungslösung OCC-Sammlung, von
deren Vorteilen Sie schon ab drei

versicherbaren Fahrzeugen profitieren
können. Mit einem Vertrag und einer
Rechnung behält man nicht nur den

Überblick, sondern bekommt zudem einen
deutlichen Nachlass auf die Jahresprämie.

Weiterer Vorteil: Zwei Fahrzeuge können bei
Angabe der berechtigten Fahrer parallel

bewegt werden, man kann im Kaskovertrag
unterschiedlichste Fahrzeuge (PKW,

Motorräder usw.) mischen sowie
unterschiedliche Versicherungsvarianten

kombinieren. Kurzum - der Vertrag lässt sich
maßgeschneidert nach den jeweiligen

Anforderungen und Wünschen gestalten.  
 

Bei Interesse an der OCC-Sammlung?
OCC berät gerne zu der besten Absicherung

der automobilen Klassiker. Mehr
Informationen finden Sie unter

https://www.occ.eu/at. 
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VERANSTALTUNGEN 
  

noch bis 29. September 
UMFANGREICHE SONDERAUSSTELLUNG
:Ferdinand Porsche war von 1906 bis 1923
als technischer Leiter maßgeblich am Erfolg

der Österreichischen Daimler Motoren
Gesellschaft – kurz AUSTRO DAIMLER

beteiligt. 
Die Produktpalette umfasste: Motor-

Luxuswagen, Lastwägen, Omnibusse,
Geschäftswagen, Schiffsmotoren,

Schienenfahrzeuge und Flugzeugmotoren. 
Diese unglaubliche Vielfältigkeit der

österreichischen Automarke zeigt der
fahr(T)raum in einer umfangreichen

Sonderausstellung im Jahr 2020 bis 2021. 
Eine einzigartige Gelegenheit viele noch nie
gezeigte Ausstellungsstücke zu besichtigen. 

 
6. Mai 

Kabarettprogramm: ” DAS IST EIN
THEATER! “ 

Heinz Marecek erzählt, spielt und parodiert
Theateranekdoten. Geschichten von

Schauspielern, Regisseuren, Direktoren,
Autoren und Bühnenbildnern. Von kleinen
Missgeschicken und großen Katastrophen.

Auf der Bühne, hinter der Bühne, im
Souffleurkasten, in den Garderoben. 
Der Publikumsliebling hat mit vielen
„Granden“ des heimischen Theaters

gearbeitet. Und gerade diese Anekdoten
zählen zu den besten. Kortner, von Cziffra,
Aslan, Gessner, Meinrad, Böhm, Ustinov,

Sowinetz, Waldbrunn und Schenk – um nur
einige der großen und unvergesslichen

Namen zu nennen, die in den Geschichten
von Heinz Marecek vorkommen. 

 
20. Mai 

Historische Betrachtungen und Flugbetrieb 
Ein Vortrag zum Flug(T)raum im fahr(T)raum

– eine historische Betrachtung der beiden
Flugzeuge und die spannende Geschichte

des Wiederaufbaus durch die Firma CraftLab



sowie Erfahrungsberichte über den
Flugbetrieb der beiden Maschinen. 

Die Klemm 20 war ein revolutionäres
Leichtflugzeug, das 1925 von Hanns Klemm

konstruiert wurde und mit einem 20 PS-
Boxermotor unter Mitwirkung von Ferdinand
Porsche zahlreiche Langstreckenflüge (unter

anderem um die ganze Welt) absolvierte. 
Die Hansa Brandenburg C1 war mit einem

225 PS-Austro Daimler-Motor aus der Hand
von Ferdinand Porsche ausgestattet. Ein

Vortrag von Koloman Mayrhofer und
Sebastian Knapp 

 
22. Mai 

Kommen Sie mit Ihrem Oldtimer nach
Mattsee! 

Der MVCS Motor-Veteranen-Club Salzburg
veranstaltet im Rahmen der österreichweiten

Oldtimertage gemeinsam mit dem
fahr(T)raum Mattsee am 22. Mai 2021 eine
Tagesausfahrt mit Oldtimern der Baujahre

bis 1992. Zum Programm gehören
Rundfahrten mit Oldtimer-Korso, Kiosk und

Museumsbesuch. 
 

Details und Info unter:
https://fahrtraum.at/veranstaltungen/ 
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