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Über Clean Fleets

Nach der Anschaffung

Clean Fleets-Fallstudien

Das Projekt „Clean Fleets“ (www.clean-fleets.eu)
unterstützt Behörden und Fahrzeugflottenbetreiber
bei der Umsetzung der EU-Richtlinie für saubere
Straßenfahrzeuge sowie bei der Beschaffung oder
dem Leasing von sauberen und energieeffizienten
Fahrzeugen.

Beim „Clean Fleets“-Projekt geht es in erster Linie um die Beschaffung der Fahrzeuge, aber nachhaltiges Flottenmanagement beinhaltet
natürlich wesentlich mehr als nur die Entscheidung, welche Art Fahrzeug angeschafft werden soll. Die Beschaffung sollte im Rahmen
einer weiter gefassten, nachhaltigen Mobilitätsstrategie in den europäischen Städten erfolgen.

Eine Reihe von Fallstudien aus Städten in ganz
Europa – darunter Wien, London, Stockholm und
Rotterdam – legt anhand von realen Beispielen
ausführlich dar, was bei der Anschaffung sauberer
Fahrzeuge zu beachten ist und zu welchen
Erkenntnissen die jeweiligen Städte gelangt sind.

Der Leitfaden dient der Unterstützung von
Behörden und öffentlichen Verkehrsbetrieben bei
der Beschaffung sauberer und energieeffizienter
Fahrzeuge im Einklang mit der europäischen
Gesetzgebung – insbesondere der EU-Richtlinie
über die Förderung sauberer und energieeffizienter
Straßenfahrzeuge (CVD - Clean Vehicles Directive).
Das LCC-Tool wurde speziell dafür entwickelt,
die Lebenszykluskosten (Life Cycle Costing, LCC)
verschiedener Fahrzeuge bei der Anschaffung
miteinander zu vergleichen. Außerdem bietet es
die Möglichkeit, die Methode zur Berechnung
der über die gesamte Lebensdauer anfallenden
Betriebskosten aus der Richtlinie anzuwenden.
Diverse Informationsblätter sind verfügbar zu:
Fahrzeugtestzyklen, CVD-Methode zur Berechnung
der über die gesamte Lebensdauer anfallenden
Betriebskosten, EU-Gesetzgebung und -Richtlinien
zu sauberen Straßenfahrzeugen und die EU-Richtlinie
über die Förderung sauberer und energieeffizienter
Straßenfahrzeuge.
Der Leitfaden, das LCC-Tool und die Informationsblätter sind abrufbar unter:
www.clean-fleets.eu/publications

1. W
 ie sehen Ihre Transportbedürfnisse aus, und wie
können sie am besten erfüllt werden?
Ist es notwendig, Fahrzeuge anzuschaffen, oder sind
Alternativen wie Fahrgemeinschaften oder LeasingVereinbarungen denkbar?
2. H
 aben Sie berücksichtigt, was für Fahrzeuge bei
bezogenen Dienstleistungen wie der Straßenmeisterei,
der Beförderung von Schülern, Krankentransporten
und der Müllabfuhr verwendet werden?
Indem Sie die Dienstleister dazu verpflichten, bei der
Ausführung dieser Aufträge saubere Fahrzeuge zu
verwenden, können Sie dazu beitragen, die Anzahl
sauberer Fahrzeuge im Privatbesitz, aber auch in
öffentlichen Fuhrparks zu erhöhen.

3. Arbeiten die Planungs-, Transport- und Beschaffungsabteilung effizient zusammen?
Jede Fahrzeuganschaffung sollte sich in eine weiter gefasste,
nachhaltige Mobilitätsstrategie für die jeweilige Stadt einfügen.

Die Fallstudien finden Sie unter:
www.clean-fleets.eu/case-studies

4. D
 ie besten Experten für die Anschaffung sauberer
Fahrzeuge sind andere Städte.
Lassen Sie andere an Ihren Erfahrungen teilhaben und nutzen Sie
Netzwerke, um von den Erkenntnissen der anderen zu profitieren.

Copyright: City of Rotterdam

Clean Fleets Leitfaden & LCC-Tool

In diesem Zusammenhang haben wir vier besonders wichtige Aspekte für Behörden ermittelt:

Clean Fleets-Schulungspaket
Für diejenigen, die Schulungen anbieten wollen,
wurden im Rahmen des Projektes verschiedene
Schulungsmaterialien in Bezug auf die
Beschaffung sauberer Fahrzeuge erarbeitet.

Wollen Sie mehr erfahren?
Die Europäische Kommission unterstützt diverse Projekte, die sich mit nachhaltiger Mobilität befassen. Ihre Webseiten enthalten etliche
Informationen zu allen Aspekten der urbanen Mobilität – von der Entwicklung eines nachhaltigen Plans für urbane Mobilität bis hin zu
Verbesserung der Gesundheit von Stadtbewohnern.
Mehr erfahren Sie auf:

www.eltis.org

www.pastaproject.eu

www.mobilityweek.eu

www.care-north.eu

www.urban-mobility-solutions.eu

www.eliptic-project.eu

www.civitas.eu

www.bump-mobility.eu

Das Schulungspaket finden Sie unter:
www.clean-fleets.eu/training-and-events/
train-the-trainer

Und natürlich finden Sie all unsere Tools, Publikationen und Materialien auf der Clean Fleets-Webseite: www.clean-fleets.eu
Projektpartner
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