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Zusammenfassung
Ausgangslage und Aufgabenstellung
Ausgangslage

Das Thema Road Pricing steht seit Jahren intensiv in der fachlichen Diskussion. So wurden bereits im NFP 41 „Verkehr und Umwelt“ Forschungsarbeiten zum Thema Road Pricing erstellt. Dabei standen die technischen,
verkehrsplanerischen und fiskalischen Möglichkeiten im Vordergrund. Bisher kaum für hiesige Verhältnisse untersucht, ist der Zusammenhang zwischen Road Pricing und Raumentwicklung.

Aufgabenstellung

Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) hat die Ernst Basler + Partner
AG beauftragt, den Erkenntnisstand zum Thema Road Pricing und Raumentwicklung aufzubereiten und anhand von Anwendungsfällen darzustellen. Für zwei Fallbeispiele sind qualitative Wirkungen auf die Raumentwicklung zu skizzieren. Schliesslich sind Erkenntnislücken und Forschungsbedarf
aufzuzeigen.
Erkenntnissen aus der Literatur betreffend gebührenpflichtigen
Verkehrskordon bzw. Stadtgebühr

Verkehrliche Effekte

Generell wurden in allen Anwendungsfällen Reduktionen der Fahrleistungen respektive der Fahrten durch das Road Pricing beobachtet. Diese betrugen in Oslo, Bergen und Trondheim zwischen 5 und 7% der Fahrten; in
London 30% der zonenüberschreitenden Fahrten.

Wirtschaftliche Effekte

In Oslo sind keine und auch in London kaum negative Effekte auf die Wirtschaft beobachtet worden. In London wird im Detailhandel und im Gastgewerbe über Umsatzrückgänge berichtet, die aber auch an Wochenenden
auftreten, wo keine Gebühr erhoben wird. Damit ist unklar, inwieweit die
Umsatzrückgänge auf das Road Pricing zurückgeführt werden können.

Effekte auf den Raum

In den Städten, wo Road Pricing angewendet wird, ergaben sich gemäss
der Literaturanalyse folgende Effekte auf den Raum: In London wurde keine Veränderungen bei Wohn- und Standortwahl beobachtet, in Oslo wurden geringfügige Preisrückgänge in einzelnen Gebieten direkt ausserhalb
der Zone festgestellt. Geringe Auswirkungen sind direkt an der Zonengrenze möglich, wobei allenfalls eine geringfügige Zentralisierungstendenz zur
Vermeidung der Gebühr festzustellen ist.
Erkenntnisse betreffend flächendeckendem, fahrleistungsabhängigem Road Pricing

Hauptsächlich
Modellanwendungen

Die Literatur bezieht sich vor allem auf Modellrechnungen sowie auf die
Erfahrungen mit der Bepreisung einzelner Strassentypen. Es werden vor
allem Modal-Split-Änderungen erwartet, wobei diese einen grossen
Schwankungsbereich aufweisen.
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Wirtschaftliche Effekte

Alle Modellbetrachtungen ergeben eine erhebliche Steigerung der gesamten Wohlfahrt. Grund dafür sind die gedeckten externen Kosten des Verkehrs sowie die Reduktion der Staukosten. Die Auswirkungen auf das bereinigte BIP und auf die Beschäftigung sind nicht eindeutig. Die Ausgestaltung und Mittelverwendung sind für die Grössenordnungen der Effekte
von entscheidender Bedeutung.

Effekte auf den Raum

Die räumlichen Effekte werden im Allgemeinen als gering eingeschätzt.
Laut Umfragen würden 2 bis 5% der Befragten bei einer Erhöhung der
variablen Fahrkosten eine Standortanpassung erwägen, wovon sich aber
ein grosser – nicht näher bezifferter – Teil tatsächlich nicht so verhalten
dürfte.
Erklärungsansätze

Bedeutende Verkehrseffekte mit
geringen räumlichen Effekten

Erklärungsansätze

Gesamthaft wird festgehalten, dass die verkehrlichen Effekte substanziell
sind. Die Wohlfahrtsgewinne können je nach Ausgestaltung um die 135
CHF (90 €) pro Person und Jahr betragen. Die Raumwirksamkeit wird als
gering bezeichnet. Diese Aussage gilt einerseits im Vergleich zu den verkehrlichen und wirtschaftlichen Wirkungen aber auch im Vergleich zu anderen Einflussfaktoren auf die Siedlungsentwicklung.
Als Gründe für die oben beschriebenen, geringen räumlichen Effekte können angeführt werden:
•

Die Verkehrsteilnehmer weichen auf andere Verkehrsmittel aus (ModalSplit-Effekte).

•

Höhere Verkehrskosten führen nur in geringem Ausmass zur Veränderung von Wohn- und Geschäftsstandorten. Viele andere Effekte sind
neben den Transportkosten für die Wohn- und Standortwahl wichtiger
oder ebenfalls von Bedeutung, so der Lebensstil, die Erreichbarkeit,
raumordnerische Massnahmen, Steuern, Kriminalität, Nähe zur Natur
etc.

•

Unternehmen in einer bepreisten Zone sind über die veränderte Attraktivität für KundenInnen und für Kunden betroffen. Eine Gebühr kann
aus folgenden Gründen die Attraktivität steigern:
-

Der Strassenverkehr wird reduziert und diese Gebiete sind wieder
besser erreichbar, was einen positiven Effekt auf die Wirtschaft
bewirkt.

-

Wenn eine Rückverteilung der Einnahmen erfolgt, oder das Verkehrsangebot (ÖV und/oder Verkehrsinfrastruktur) verbessert wird,
kann sich die Attraktivität ebenfalls erhöhen.

Der heute beobachtbare Trend (z.B. zu Verlagerungen von Geschäften aus
der Innenstadt) wird durch Road Pricing kaum verstärkt, aber auch nicht
durch die verbesserte Erreichbarkeit der Innenstadt abgewendet.
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Qualitative Wirkungskizze für ein fahrleistungsabhängiges, netzweites Road Pricing
Beschreibung des Fallbeispiels

Hier war ein netzweites, undifferenziertes, fahrleistungsabhängiges Road
Pricing für die Schweiz in der Höhe von 0.05 CHF je Fahrzeugkilometer zu
untersuchen. Die Gebühren werden an die Autofahrer über eine Senkung
fixer Kosten (z.B. Motorfahrzeugsteuer) zurückerstattet. Damit erfolgt eine
Umschichtung der Kostenstrukturen weg von der strategischen Verkehrsmittelwahl hin zu einzelfahrtrelevanten Entscheidungen.

Verkehrliche Auswirkungen

Kurzfristig kann vor allem aufgrund von Modal-Split-Effekten eine Reduktion der Fahrleistung um 2% bis 3% erwartet werden. Langfristig können
sich weitere Wirkungen wie Fahrtverzicht, Zielwahländerungen sowie
Wohnort-, Arbeitsort- und Firmenstandortverlagerungen ergeben. Mittels
Elastizitäten ergibt sich hier eine Reduktion der Fahrleistungen von 4% bis
7%. Diese langfristigen Effekte treten aber nur auf, wenn die Einnahmen –
entgegen der Annahme im Fallbeispiel – nicht über eine Senkung der fixen
Fahrzeugkosten kompensiert werden. Bei Kompensation treten nur die
kurzfristigen, d.h. verkehrlichen Effekte auf.

Wirtschaftliche Auswirkungen

Bei einer Kompensation von Road Pricing durch Reduktion fixer Fahrzeugkosten ist von keiner nennenswerten Auswirkung auf die Beschäftigung
auszugehen, da sich das Budget der Haushalte insgesamt nicht verändert.

Hauptaspekte der Wohnortwahl

Die Wohnortwahl ist von verschiedensten Faktoren geprägt (Arbeitsplatz,
Lebensstil etc.). Ein Umzug z.B. vom Land in die Agglomeration oder
Grossstadt ist nur aufgrund sehr starker Veränderungen der Rahmenbedingungen und Lebensumstände zu erwarten. Es ist nicht davon auszugehen,
dass eine Gebühr in der angegeben Höhe solche Prozesse auszulösen vermag. Die gesamten Mobilitätskosten erhöhen sich aufgrund der Mittelverwendung nur für Haushalte mit einer überdurchschnittlichen Fahrleistung.

Hauptaspekte der Standortwahl

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Unternehmen ergeben sich zwei
Argumentationsstränge: Eine Veränderung im Kundenverkehr (z.B. im
Gastgewerbe oder Detailhandel) und eine Tendenz zu erhöhten Lohnforderungen von MitarbeiterInnen. Diese Effekte sind stark branchenabhängig.
Aufgrund der durchschnittlich längeren Distanzen und des geringeren ÖVAngebotes ist mit einer stärkeren negativen Betroffenheit des ländlichen
Raums zu rechnen. Die Betroffenheit der verschiedenen Branchen variiert je
Raumtyp. Selbst bei vergleichsweise stärkerer Betroffenheit ist in der Summe nicht von bedeutenden Veränderungen aus raumplanerischer Sicht
auszugehen:

von Unternehmen und mögliche
Betroffenheitskanäle für
Unternehmen

•

Gesamthaft werden eher geringe verkehrliche Effekte auf nationaler
Ebene ermittelt. Diese verkehrlichen Auswirkungen wie Routenanpassungen und Verlagerungen auf andere Verkehrsmittel werden vorrangig erwogen, eine Anpassung des Standorts stellt einen einschneidenderen Eingriff dar.
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•

Mit der Verwendung der Gebühren zur Senkung fixer Fahrzeugkosten
ändert sich das Mobilitätsbudget der Haushalte nur geringfügig. Damit
werden aber auch keine Anreize für Änderungen des Wohn- und
Standortes gegeben.

Qualitative Wirkungskizze für ein städtisches Road Pricing für die
Stadt Bern
Beschreibung des Fallbeispiels

Das städtische Road Pricing wird als fahrleistungsabhängige Gebühr, die
zeitlich abgestuft erhoben wird, analysiert. Gebührenpflichtig sind sämtliche Strassen auf dem Stadtgebiet von Bern. Die Mittel werden zur Förderung des Öffentlichen Verkehrs (ÖV) verwendet.

Verkehrliche Auswirkungen

Das Road Pricing führt zu einer Abnahme der Fahrleistung von 2.2% bis
5%. Der prozentuale Rückgang der Fahrleistung ist für den Pendlerverkehr
am grössten, da dieser vor allem während den Spitzenstunden zu höheren
Gebühren erfolgt und hier gute Umsteigemöglichkeiten auf den ÖV bestehen. Es kommt zu einer überdurchschnittlich starken Reduktion von kurzen
Stadtfahrten mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV), da diese relativ
am stärksten verteuert werden und die ÖV-Alternativen in der Regel sehr
gut sind.

Hauptaspekte der Wohnortwahl

Tendenziell besteht die Möglichkeit, dass Haushalte zur Vermeidung der
Gebühr in die attraktiven Zentren ziehen möchten. Wahrscheinlicher ist
aber die Beibehaltung des Wohnortes und ein Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr. Ein Wohnortwechsel von einer innerstädtischen Lage in den
Aussenbereich würde allenfalls bei einem Arbeitsplatz ausserhalb der Stadt
interessant.

Auswirkungen auf

Entsprechend den ausländischen Erfahrungen sind keine oder nur geringe
räumliche Auswirkungen zu erwarten, wenn auch die Betroffenheitspotenziale auf die einzelnen Branchen variieren. Gründe sind:

Standortattraktivität und
Wirtschaftsbranchen

•

Die Verteuerung für den MIV-Pendlerverkehr auf städtischem Gebiet
bewirkt kaum eine entscheidende Schmälerung der Arbeitsplatzattraktivität.

•

Die meisten städtischen Standorte verfügen über eine gute ÖVErschliessung. Damit ist ein Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr als
Reaktion auf die erhöhten MIV-Kosten attraktiv.

•

Die Reduktion des MIV-Aufkommens bewirkt eine Verbesserung der
Erreichbarkeit der Innenstädte und erhöht die Attraktivität der Innenstadt.
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Fazit und Empfehlungen
Aus den Arbeiten ist das folgende Fazit zu ziehen.
Fazit: Flächendeckendes Road
Pricing mit finanzieller
Kompensation

Empfehlung: Flächendeckendes
Road Pricing räumlich
differenzieren

Fazit: Städtisches Road Pricing

Ein flächendeckendes Road Pricing mit einer Kompensation über eine Senkung der fixen Fahrzeugkosten wird vor allem Modal-Split-Effekte zur Folge
haben. Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Wohn- und Standortwahl sind marginal. Relative negative Betroffenheitspotenziale ergeben
sich im ländlichen Raum, wo vergleichsweise schlechtere ÖV-Angebote
bestehen und die Fahrtweiten über dem schweizerischen Durchschnitt liegen.
Um die beabsichtigten Lenkungswirkungen zu erzielen, sollte die Gebühr
dort erhoben werden, wo die zu vermeidenden externen Effekte und die
Kapazitätsüberlastungen des Strassennetzes überwiegend auftreten. Dies
ist in den Städten und Agglomerationen der Fall. Durch eine räumliche
Differenzierung der Abgabenerhebung können die negativen Betroffenheitspotenziale im ländlichen Bereich eingegrenzt werden. Mit einer zeitlichen Differenzierung kann zudem der Verkehrsablauf optimiert werden.
Die Effekte eines städtischen Road Pricings können auf Basis der ausländischen Erfahrungen und der Wirkungsanalyse wie folgt eingeschätzt werden:
•

Aufgrund des attraktiven ÖV-Angebotes wird es vor allem zu ModalSplit-Veränderungen kommen.

•

Veränderungen des Wohnstandortes sind kaum zu erwarten.

•

Nur in Einzelfällen wird es zur Veränderung des Standortes von Unternehmen kommen. Betroffen wären vor allem Gewerbe und Industrieunternehmungen, die aus den zentralen Lagen in das Umland ziehen
könnten. Ein Prozess, wie er aufgrund der Immobilienpreisstrukturen
heute bereits besteht. Der bestehende Prozess zu Verlagerungen des
Detailhandels auf die grüne Wiese wird nicht verstärkt. Aufgrund der
besseren Erreichbarkeit der Innenstädte sind zum Teil auch positive
Auswirkungen zu erwarten.

Eine Herausforderung besteht beim städtischen Road Pricing darin, die
Gebührengrenzen entsprechend der jeweiligen Zielsetzung festzulegen.
Forschungsbedarf:
Quantifizierungen, Festlegung
Zonengrenzen,
Gebührendifferenzierung

Hinsichtlich der Ermittlung der Auswirkungen des Road Pricing stellen sich
aus Sicht der BearbeiterInnen folgende Forschungsfragen:
•

Die Wirkungen konnten hier nur qualitativ eingeschätzt werden. Angestrebt werden sollte eine quantifizierende Betrachtung. Dazu notwendige Grundlagen sollen mit dem SVI-Forschungsprojekt „Raumplanerische Auswirkungen von Mobility Pricing und Auswirkungen auf das
strategische Mobilitätsverhalten“ bereitgestellt werden.

•

Beim städtischen Road Pricing ist hoher Wert auf die Festlegung der
Zonengrenzen zu legen, da entlang der Zonengrenzen am ehesten Effekte zu erwarten sind. Für die Ausgestaltung einer schweizerischen
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Anwendung sollten die ausländischen Beispiele detaillierter bezüglich
dieses Aspektes analysiert werden.
•

Road Pricing weist nicht per se eine geringe räumliche Wirkung auf.
Fraglich ist, ab welcher Gebührenhöhe oder zeitlich, räumlichen Differenzierung Road Pricing raumwirksam wird. Entsprechende Untersuchungen sollten aufgelegt werden.
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Résumé
Situation initiale et formulation du mandat
Situation initiale

Le thème du péage routier fait l’objet d’intenses débats entre spécialistes
depuis plusieurs années. Ainsi, des travaux de recherche ont déjà été effectués sur le péage routier dans le cadre du PNR 41 « Transport et environnement ». A l’époque, les réflexions étaient avant tout orientées vers les
modalités techniques, l’usage en matière de planification et les contributions fiscales. Le rapport entre le péage routier et le développement territorial n’était, contrairement aux discussions actuelles, pratiquement pas abordé.

Définition du mandat

L’Office fédéral du développement territorial (ARE) a mandaté le Bureau
Ernst Basler + Partner SA d’établir l’état des connaissances pour ce qui a
trait aux relations entre le péage routier et le développement territorial et
de les montrer au moyen d’applications concrètes. A l’aide de deux études
de cas, il conviendra d’en esquisser les effets en termes qualitatifs. Enfin, il
s’agira de mettre en évidence les lacunes scientifiques et les besoins de la
recherche.
Informations disponibles dans la littérature sur les péages en cordon, respectivement les péages urbains

Effets de transports

De manière générale, tous les cas observés ont montré une réduction des
prestations kilométriques, respectivement des trajets traversant l’aire soumise à péage. Celles-ci ont atteint à Oslo, Bergen et Trondheim entre 5 et
7% des trajets; à Londres 30% des trajets à travers la zone.

Effets économiques

A Oslo comme à Londres, il n’a guère été observé d’impacts négatifs sur
l’économie. A Londres, on a rapporté des reculs de chiffres d’affaires dans
le commerce de détail et la restauration, constatés également en fins de
semaine lorsque le péage n’est pas appliqué. On ne peut donc pas déterminer clairement dans quelle mesure les baisses de chiffre d’affaires sont
imputables au péage routier.

Effets territoriaux

Dans les villes où le péage routier est appliqué, on a relevé d’après la littérature consultée les effets spatiaux suivants: à Londres, il n’y a pas eu de
changements de domicile ou de localisation, à Oslo on a signalé des baisses
de prix en quelques endroits bordant l’espace soumis au péage. Des impacts minimes sont possibles à proximité du cordon, là où éventuellement
une légère tendance à la concentration est perceptible s’il s’agit d’éviter le
péage.
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Expériences concernant un péage de surface, lié aux prestations
kilométriques
Pour l’essentiel une application
de modèles

La littérature se réfère pour l’essentiel aux résultats d’une modélisation
ainsi qu’aux applications de redevances à certains types de routes. On peut
s’attendre principalement à des modifications de la répartition modale,
lesquelles peuvent fortement fluctuer.

Effets économiques

Toutes les considérations pouvant être tirées de la modélisation débouchent sur une augmentation substantielle du bien-être collectif. La raison
en est l’internalisation des coûts externes des transports ainsi que la réduction des coûts de congestion. Les effets sur le PIB corrigé et sur l’emploi ne
sont pas univoques. La conception et l’utilisation des fonds exercent un
rôle déterminant sur l’ordre de grandeur des effets attendus.

Effets territoriaux

Les effets peuvent être généralement taxés de modestes. Selon les enquêtes, entre 2 à 5% des personnes interrogées envisageraient, dans le cas
d’une augmentation des coûts variables, un changement de localisation toutefois un nombre élevé, mais indéterminé d’entre elles ne donneraient
pas suite à ces intentions.
Hypothèses explicatives

Effets de transports importants,
mais effets spatiaux limités

Possibles explications

Globalement, il faut en conclure que les effets des transports sont substantiels. Les gains de bien-être peuvent atteindre, suivant la conception du
péage, un montant de l’ordre de 135 CHF (90 €) par personne et par année. L’incidence spatiale est généralement admise comme peu importante.
Cette constatation s’applique d’une part en comparaison aux effets de
transport comme aux effets spatiaux, mais aussi en comparaison avec
d’autres facteurs agissant sur le développement de l’urbanisation.
Afin d’expliquer les raisons de l’ampleur réduite des effets spatiaux décrits
ci-dessus, on peut invoquer les facteurs suivants :
•

Les utilisateurs des transports se tournent vers des moyens de transport
alternatifs (effets de répartition modale).

•

Des coûts de transport plus élevés n’incitent que dans une mesure limitée à des changements de domicile ou à des délocalisations de commerces. D’autres facteurs pèsent d’un plus grand poids ou d’un poids
équivalent aux coûts de transport sur le choix du domicile ou de localisation comme le mode de vie, l’accessibilité, les mesures
d’aménagement du territoire, les impôts, la criminalité, la proximité de
la nature, etc.

•

Les entreprises d’un périmètre soumis à péage sont touchées par la
variation de l’attractivité ressentie par leurs clientes et clients. Un péage
peut toutefois renforcer l’attractivité pour les raisons suivantes:
-

La circulation routière est restreinte et ces espaces redeviennent
mieux accessibles, ce qui exerce un impact positif sur l’économie.
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-

Si un remboursement des recettes a lieu ou si l’offre de transport
(transports publics et/ou infrastructure de transport) est améliorée,
l’attractivité peut augmenter.

La tendance observée actuellement (p.ex. l’exode de commerces hors du
centre-ville) n’est guère amplifiée par le péage urbain, mais ne peut pas
être contrebalancée par une amélioration de l’accessibilité au centre.
Esquisse qualitative des effets d’un péage routier de surface et lié
aux prestations
Description des études de cas

Il s’agissait d’étudier ici un péage routier de surface, sans différenciation, lié
aux prestations pour la Suisse entière, associé à une taxe de 0.05 CHF par
véhicule-kilomètre. Les redevances seraient rétrocédées aux automobilistes
sous la forme d’une baisse de leurs coûts fixes (p.ex. impôt sur les véhicules
à moteur). De fait, il en résulterait une refonte de la structure des coûts qui
s’écarterait du choix stratégique du moyen de transport pour se situer au
niveau des décisions prises de cas en cas lors de chaque déplacement.

Effets de transports

A court terme, on peut escompter en raison des effets de répartition modale une réduction des prestations kilométriques de l’ordre de 2% à 3%. A
long terme, il peut y avoir d’autres réactions comme le fait de renoncer à
certains trajets, le changement de destination ainsi que des changements
de domicile, de lieu de travail ou de départs d’entreprises. A l’aide de calculs d’élasticités, on obtient une diminution des prestations kilométriques
comprise entre 4% et 7%. Des tels effets à long terme ne peuvent apparaître que si les produits - contrairement à l’hypothèse qui a été retenue plus
haut - ne font pas l’objet d’une compensation par le truchement d’une
réduction des coûts fixes des véhicules. Dans le cas de figure d’une compensation, seuls les effets à court terme et les effets de transport sont perceptibles.

Effets économiques

En cas de compensation du péage routier par une réduction des coûts fixes
des véhicules, il convient de ne pas escompter une impulsion notable sur
l’emploi, car le budget des ménages ne varie pratiquement pas.

Aspects principaux du choix du

Le choix du domicile est marqué par les facteurs les plus divers (poste de
travail, mode de vie, etc.). Un déménagement p.ex. de la campagne vers la
ville ou la métropole n’est concevable que dans un contexte de profonds
changements des conditions-cadres et des modes de vie. Il est dès lors peu
concevable qu’une redevance de l’ordre de grandeur énoncé ci-dessus soit
en mesure de déclencher de tels bouleversements. La somme des coûts de
mobilité n’augmente, par rapport au total de leurs dépenses, que dans les
ménages effectuant des prestations kilométriques supérieures à la
moyenne.

lieu de domicile
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Aspects principaux du choix de
localisation des entreprises et
éventuelles liaisons sensibles

Pour ce qui est des effets sur les entreprises, on peut recourir à deux axes
d’argumentation : soit un changement lié à la mobilité de la clientèle (p.ex.
dans la restauration et le commerce de détail) ou une tendance des collaboratrices et collaborateurs à exiger des salaires plus élevés. Ces effets diffèrent fortement d’une branche à l’autre. Dans l’espace rural, en raison de
l’allongement de la distance moyenne et de l’offre réduite de transports
publics, on doit s’attendre à une forte réaction. Le nombre des personnes
touchées dans les différentes branches économiques varie beaucoup.
Même en présence d’un cas comparativement très typé, il convient de ne
pas en déduire globalement une forte incidence des effets en termes
d’aménagement du territoire :
•

Globalement, il n’en résulte que peu d’effets de transport au plan national. Ces effets de transport consistant en changements d’itinéraires
et en reports sur d’autres moyens de transport représentent une première forme de réaction, alors qu’un changement de localisation correspondrait à une adaptation beaucoup plus douloureuse.

•

Une utilisation du produit des redevances pour diminuer les coûts fixes
des véhicules ne modifie que dans une faible mesure le budget de mobilité des ménages. De ce fait, il ne saurait y avoir d’incitations à changer de domicile ou de localisation.

Esquisse des effets qualitatifs d’un péage urbain en ville de Berne
Description de l’étude de cas

Le péage urbain doit être analysé comme une redevance liée au kilométrage, dont les tarifs sont fixés en fonction de la durée. Toutes les routes
contenues dans le périmètre de la ville de Berne sont assujetties au péage.
Les fonds récoltés servent à développer les transports publics (TP).

Effets de transports

Le péage urbain conduit à un recul des prestations kilométriques compris
entre 2.2% et 5%. La diminution en pour cent des prestations kilométriques est la plus forte aux heures de pointe en raison des tarifs élevés perçus et des possibilités de passage aux transports publics. Il en résulte une
forte diminution, supérieure à la moyenne, pour les petits trajets en trafic
individuel motorisé (TIM), puisque ceux-ci subissent le plus fort taux de
renchérissement et que les solutions proposées par les transports publics
sont en règle générale très bonnes.

Aspects principaux du choix de

On constate une tendance latente dans les ménages qui consiste à déménager dans un centre attrayant pour éluder le péage. Il est toutefois plus
vraisemblable que les ménages conservent leur domicile actuel et passent
aux transports publics. Un changement de domicile du centre-ville pour
une situation en périphérie est aussi envisageable lorsqu’on occupe un
poste de travail à l’extérieur de la ville.

domicile

Effets sur la qualité des
localisations et les branches
économiques

A l’instar des expériences étrangères, il n’y a que peu, voire pas d’effets
territoriaux à attendre, même si les potentiels impliqués varient en fonction
des diverses branches. En voici les raisons:
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•

Le renchérissement s’appliquant au trafic pendulaire motorisé sur le
territoire urbain n’occasionne pratiquement aucune détérioration de
l’attractivité des postes de travail.

•

La majeure partie des localisations urbaines dispose d’une bonne desserte par les transports publics. En conséquence, il devient intéressant
de réagir à une telle hausse des prix du TIM en passant aux transports
publics.

•

La réduction du volume du trafic individuel se traduit par une amélioration de l’accessibilité et de l’attractivité du centre-ville.

Conclusions et recommandations
On peut tirer les conclusions suivantes des travaux effectués :
Conclusion: péage routier de
surface avec compensation
financière

Recommandation: péage routier
à prix différenciés en fonction
des espaces

Conclusion: péage urbain

Un péage routier de surface avec une compensation par le biais d’une
baisse des coûts fixes des véhicules produira essentiellement des effets de
répartition modale. Les effets sur l’économie et le choix du domicile et de
la localisation demeurent marginaux. Des potentiels d’incidences relatives,
voire négatives apparaissent dans l’espace rural, où l’on rencontre comparativement beaucoup de services de transports publics médiocres et des
distances parcourues dépassant nettement la moyenne suisse.
Pour susciter les effets d’incitation souhaités, on ne devrait prélever la redevance que là où les effets que l’on entend éviter et les dépassements de
la capacité routière sont les plus aigus. En procédant à une différenciation
des tarifs dans le temps, on peut parvenir à optimiser les flux de circulation.
Les effets d’un péage urbain peuvent être évalués comme suit en se basant
sur les expérience étrangères et les résultats de l’analyse des impacts:
•

En prenant pour base une offre de transports publics attractive, on
obtiendra essentiellement des changements en matière de répartition
modale.

•

Des changements de domicile sont peu probables.

•

On ne devrait assister à des changements de localisation d’entreprises
que dans des cas isolés. Seuls l’artisanat et des entreprises industrielles
établies dans des localisations centrales pourraient être incités à émigrer en périphérie. C’est un processus que l’on rencontre fréquemment
suivant la structure des prix de l’immobilier. Le mouvement de délocalisation du commerce de détail en cours vers les espaces verts ne devrait
pas s’accélérer. L’amélioration de l’accessibilité des centres-villes devrait
également déployer des effets positifs.

Le péage urbain présente un défi en ce sens qu’il est nécessaire de fixer les
limites du péage en fonction des objectifs visés.
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Besoins de la recherche:
quantification, délimitation des
zones, différenciation des tarifs

Lors de leurs analyses des effets du péage routier, les chercheurs et chercheuses ont été confrontés aux problèmes suivants :
•

Les effets n’ont pu être évalués qu’au plan qualitatif. Fondamentalement, il faudrait parvenir à une évaluation quantitative. Les documents
absolument nécessaires devraient être livrés en même temps que le
projet de recherche de la SVI „Raumplanerische Auswirkungen von
Mobility Pricing und Auswirkungen auf das strategische Mobilitätsverhalten“ (Effets de la tarification de la mobilité et des impacts sur le
comportement stratégique de mobilité).

•

Dans le cas du péage urbain, il importe d’accorder une grande attention aux limites de zones, car on doit s’attendre à ce que les effets se
manifestent plutôt dans ces espaces. La configuration d’une application
suisse devrait être précédée d’une analyse détaillée des solutions retenues à l’étranger dans ce domaine.

•

Le péage routier ne génère pas à lui seul un effet spatial affaibli. Il faut
toutefois se demander à partir de quel seuil de tarifs, de quelle durée
ou de quelle différenciation spatiale le péage routier commence à déployer ses effets.
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Summary
Starting position and definition of tasks
Starting position

For many years the topic of road pricing has been the subject of intensive
discussion among experts. In the National Research Programme 41: “Traffic
and the Environment”, research work on the subject of road pricing was
already undertaken, with the emphasis on the technical, traffic planning
and fiscal possibilities. Until then the connections between road pricing and
spatial development had been the subject of only very little study in connection with conditions here.

Definition of tasks

The Federal Office for Spatial Development (ARE) instructed Ernst Basler +
Partner AG to prepare a report on the current knowledge on the subject of
road pricing and spatial development, and present it using examples of
applications. For two case studies, the qualitative effects on the spatial
development are to be outlined. Finally, any gaps in knowledge and research requirements should be indicated.
Information from the literature relating to traffic cordons subject to
tolls or urban charging

Effects on traffic

In general in all application cases, reductions in mileage or journeys have
been observed as a result of road pricing. In Oslo, Bergen and Trondheim
these amounted to between 5% and 7% of journeys; in London it was
30% of cross-zone journeys.

Economic effects

In Oslo, no negative effects were observed on the economy, and hardly any
in London. In London there were reports on drops in turnover in the retail
and catering trades, but these also occurred at weekends when there are
no charges. It is therefore unclear to what extent the drops in turnover can
be attributed to road pricing.

Effects on land use

In the cities where road pricing is applied, the analysis of the literature revealed the following effects on land use: in London, no changes in the
choice of residential or commercial location were observed, and in Oslo
slight price reductions were recorded in individual areas directly outside the
zones. Slight effects are possible on zone boundaries, and in any case a
slight centralisation tendency to avoid the charges can be observed.
Information relating to wide-scale, mileage-related road pricing

Main model applications

The literature relates above all to model calculations and to experience with
the pricing of individual road types. Above all, modal split changes are expected, and these show a wide range of fluctuation.
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Economic effects

All considerations of models show a considerable increase in overall relief.
The reason for this is the hidden external costs of traffic, and the reduction
of costs arising from traffic jams. The effects on the adjusted GDP and on
employment are not clear. The design and application of measures are of
decisive significance for the extent of the effects.

Effects on land use

The effects on land use are generally deemed to be low. According to
opinion polls, 2 to 5% of those questioned would consider a change of
location if variable journey costs were increased, but a large – although
undefined – proportion of these would not actually do so.
Interpretation approaches

Significant effects on traffic with
low effects on land use

Interpretation approaches

Overall it can be seen that the effects on traffic are substantial. The profits
from the relief can, depending on the scheme, amount to CHF 135 (€ 90)
per person per year. The effects on land use are seen to be low. This
statement applies on the one hand in connection with the traffic-related
and economic effects but also in connection with other factors influencing
settlement patterns.
The following may be put forward as the basis for the low effects on land
use as described above:
•

Travellers may change to other modes of transport (modal split effects).

•

Higher transport costs only lead slightly to changes in residential and
commercial locations. Many other effects apart from transport costs
are more important, or at least of significance, to the choice of residential and commercial location, such as lifestyle, accessibility, planning
measures, taxes, crime rate, proximity to the countryside, etc.

•

Companies in a road pricing zone are affected by changed attractiveness to customers. A charge may increase attractiveness for the following reasons:
-

Road traffic is reduced and these areas are once again more easily
accessible, which has a positive effect on the economy.

-

If a redistribution of the income is carried out, or the transport provision (public transport and/or the transport infrastructure) is improved, the attractiveness may also be increased.

The trends observed today (e.g. towards relocations of businesses outside
city centres) are only emphasised a little by road pricing, but they are not
reversed by the improved accessibility of inner cities.
Outline of the qualitative effects of a mileage-related, networkwide road pricing system
Description of the case study

Here, a network-wide, undifferentiated, mileage-related road pricing system for Switzerland of CHF 0.05 per vehicle kilometre is studied. The
charges are reimbursed to car drivers in the form of a reduction in fixed
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costs (e.g. car tax). This leads to a shift in the cost structures away from the
strategic choice of mode of transport, to decisions relating to individual
journeys.
Effects on traffic

In the short term, especially due to modal split effects, a reduction in mileage of 2% to 3% can be expected. In the long term, further effects such
as choosing not to make journeys, and destination changes such as relocation of residence, work or businesses, will arise. The effects of elasticity
lead here to a reduction in mileage travelled of 4% to 7%. But these longterm effects only arise if the receipts are not compensated for by a reduction in fixed vehicle costs, contrary to the assumption in the case study.
Where there is compensation, only the short-term, i.e. traffic-related, effects arise.

Economic effects

Where there is compensation for road pricing by a reduction in fixed vehicle costs, there is no assumption of any significant effect on employment,
as the budgets of households are not changed overall.

Main aspects of the choice of

The choice of place of residence is characterised by a wide range of factors
(place of work, lifestyle, etc.). A relocation, e.g. from the countryside to a
conurbation of a large city, may only be expected as the result of very substantial changes to the framework conditions and personal circumstances.
It cannot be assumed that a charge of the magnitude given would trigger
such processes. The total mobility costs increase on the basis of systems
implemented only in the case of households which make journeys of
above-average mileage.

place of residence

Main aspects of the choice of
location of businesses and
possible areas of concern for
companies

With regard to the effects on companies, there are two lines of argument:
a change in customer traffic (e.g. in the catering or retail trades) and a tendency towards increased salary demands by employees. These effects vary
to a large extent from sector to sector. Stronger negative effects on rural
areas are to be expected due to the above-average length of distances
travelled and the lower level of public transport provision. The problems
facing the various sectors varies depending on the type of area. Even with
comparatively more pronounced negative effects, in general there is no
assumption towards significant changes from a planning point of view:
•

Overall the traffic-related effects at a national level were relatively few.
These traffic-related effects, such as route changes and moves to other
modes of transport, are considered the more likely ones, while a
change in location represents a more serious disruption.

•

With the use of money from charges to reduce fixed vehicle costs, the
mobility budget of households only changes slightly. But there are also
no incentives to change the residential or commercial location.
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Outline of qualitative effects for an urban road pricing system for
the city of Bern
Description of the case study

The analysis is of urban road pricing in the form of a mileage-related
charge, which is charged according to a time-based scale. All streets in the
urban area of Bern are subject to the charge. The money is used to support
public transport.

Effects on traffic

The road pricing has led to a reduction in mileage from 2.2% to 5%. The
percentage reduction in mileage is greatest in connection with commuter
traffic, as this is subject to higher charges, in particular during the rush
hours, and there are also good opportunities for change to public transport. There is an above-average, sharp reduction in short urban journeys
using motorised individual traffic (MIT) as these have risen relatively in cost
the most and the public transport alternatives are generally very good.

Main aspects of the choice of

There tends to be the possibility that households will want to move into
attractive centres to avoid the charges. However, it is more probable that
the place of residence will stay the same and there will be a change to
public transport. A change of place of residence from an inner-city location
to the outer suburbs would in at best be attractive in the case of a place of
work outside the city centre.

place of residence

Effects on the attractiveness of
locations and branches of the
economy

According to experience abroad, no effects on land use issues, or very few,
are to be expected, although the potential effects do vary between individual sectors. The reasons for this are:
•

The increase in pricing for MIT commuter traffic in urban areas leads to
very little decisive curtailment of workplace attractiveness.

•

The majority of urban locations have a good public transport network,
making a change to public transport attractive as a reaction to increased MIT costs.

•

A reduction in the spread of MIT leads to an improvement in the accessibility of inner cities and increases the attractiveness of the inner city.
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Conclusion and recommendations
The following conclusions are drawn from the work carried out.
Conclusion: Comprehensive road
pricing with financial
compensation

Recommendation: differentiate
comprehensive road pricing
according to type of space

Conclusion: urban road pricing

A comprehensive road pricing scheme with compensation in the form of a
reduction in fixed vehicle costs would have the main consequence of modal split effects. Effects on the economy and on the choice of residential
and commercial location are marginal. The potential for relatively negative
effects is a factor in rural areas, where the public transport provision is
comparatively inferior and journey distances are above the Swiss average.
In order to achieve the intended control effects, the charges should be
applied where the external effects to be eliminated predominate and
where the capacity of the road networks is overloaded. This is the case in
cities and conurbations. By a space type-related differentiation in the
charges applied, the potential negative effects in rural areas can be limited.
In addition, traffic flows can be optimised by varying according to time of
day.
The effects of an urban road pricing scheme can be estimated as follows
on the basis of experiences abroad:
•

Due to the attractiveness of public transport provision, the main effects
will be modal split changes.

•

Hardly any changes to residential locations may be expected.

•

Only in individual cases will there be any changes in the location of
businesses. The main effects of this type will be on businesses and industries which are able to move from central locations to outlying areas. This process is already occurring due to property price structures.
The existing relocation processes of retailers to greenfield sites will not
be accelerated. Due to the improved accessibility of inner cities, some
positive effects may also be anticipated.

The challenge in urban road pricing is to set the charge levels appropriately
to achieve the required objectives.
Research requirements:
quantification, the setting of
zone boundaries, charging
differentiation

Having regard to the findings on the effects of road pricing, from the point
of view of those undertaking the work the following research questions
arise:
•

The effects can only be qualitatively estimated here. A quantitative
analysis should also be sought. The necessary basic principles for this
should be provided by the SVI research project: “The spatial planning
effects of mobility pricing and the effects on strategic mobility behaviour”.

•

In the case of urban road pricing, high priority should be given to setting the zone boundaries, as the most immediate effects are to be expected along the zone boundaries. In designing a Swiss system, the
foreign examples should be examined in greater detail with regard to
this aspect.
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•

Road pricing does not in itself have minor spatial effects. The question
is, from what level of fees or degree of time scheduling does road pricing become effective on land use patterns. The relevant investigations
should be undertaken.
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Ausgangslage

1

Aufgabenstellung und Vorgehen

1.1

Aufgabenstellung

Das Thema Road Pricing steht seit Jahren intensiv in der fachlichen Diskussion. So wurden bereits im NFP 41 „Verkehr und Umwelt“ Forschungsarbeiten zum Thema Road Pricing erstellt. Dabei standen die technischen,
verkehrsplanerischen und fiskalischen Möglichkeiten im Vordergrund. Bisher kaum für hiesige Verhältnisse untersucht, ist der Zusammenhang zwischen Road Pricing und Raumentwicklung.
In jüngster Zeit wird das Thema auch vermehrt in der politischen Diskussion
aufgenommen. So beauftragte das Parlament das UVEK mit der Erstellung
eines Berichts über die Einführung des Road Pricing.
Bisher kaum für hiesige Verhältnisse untersucht, ist der Zusammenhang
zwischen Road Pricing und Raumentwicklung. Dabei ist unter anderem
offen, inwieweit Road Pricing Systeme die zunehmende Suburbanisierung
beeinflussen können.

Aufgabenstellung

Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) beauftragte die Ernst Basler +
Partner AG (EBP), den Erkenntnisstand zum Thema Road Pricing und
Raumentwicklung aufzubereiten und darzustellen. Die Beantwortung der
folgenden Fragestellungen ist Auftragsgegenstand:
Ergebnis 1:

Darstellung des Einflusses des Preises der Mobilität auf das
Verkehrsaufkommen, unter Berücksichtigung verschiedener
Parameter

Ergebnis 2:

Zusammenstellung der Erkenntnisse aus der Literatur betreffend Auswirkungen des Preises der Mobilität auf die räumliche Entwicklung

Ergebnis 3:

Skizze der Folgen von Road Pricing auf die Raumentwicklung anhand von zwei Fallbeispielen

Anhand von Beispielen sollen mögliche Folgen der Einführung von Road
Pricing auf die Raumentwicklung skizziert sowie Erkenntnislücken und Forschungsbedarf aufgezeigt werden.
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1.2

Vorgehen und Berichtaufbau

Abbildung 1 stellt den Berichtsaufbau dar. Die einzelnen Abschnitte werden nachfolgendkurz erläutert.
Grundlagen

In Kapitel 1.3 wird die gegenständliche Abgrenzung des Forschungsgebietes erläutert.
In Kapitel 2 erfolgt im Sinn einer Einleitung eine Übersicht über die allgemeinen Grundlagen sowohl in Bezug auf die Road Pricing Diskussion als
auch im Hinblick auf die Interaktion von Siedlung und Verkehr. Diese Erkenntnisse sollen einen allgemeinen Überblick vermitteln und die Grundlage für die aufgabenspezifische Literaturauswertung bilden.

Literaturanalyse

Inhalt des Kapitels 3 ist eine breite Literaturanalyse zur Raumwirksamkeit
von Road Pricing-Systemen. Diese stützt sich auf Angaben zu Änderungen
des verkehrlichen Verhaltens (3.2), der Auswirkungen auf die Wirtschaft
(3.3) und auf Einschätzungen hinsichtlich der Raumwirksamkeit (3.4) ab.
Ziel ist es, mögliche Wirkungen zu benennen und diese nach Möglichkeit
zu quantifizieren.
Die wichtigsten Quellen wurden in Anhang 1 themenspezifisch ausgewertet und wie folgt unterteilt:

Beteiligte und Wirkungsanalyse

•

Untersuchungen, welche Grundlagen und allgemeine Überlegungen
wiedergeben,

•

Anwendungsbeispiele aus europäischen Städten,

•

Befragungen,

•

modelltheoretische Beispiele,

•

Angaben zu Elastizitäten.

Um die Erkenntnisse aus der Literaturanalyse auf Fallbeispiele übertragen
zu können, müssen Modellvorstellungen zu den Wirkungsketten bekannt
sein. In Kapitel 4 wird ein solches Modell beschrieben. Verschiedenste Beteiligte spielen bei der Einführung eines Road Pricings eine wichtige Rolle.
In Kapitel 4.1 werden die einzelnen Beteiligten aufgezählt und ihr Handlungsspielraum aufgezeigt.
In Kapitel 4.2 werden die Wirkungsmechanismen eines Road PricingSystems auf Raumwirksamkeit und Wirtschaftsverträglichkeit dargestellt,
welche auf Basis der Literaturanalyse erkannt wurden.
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Abbildung 1: Vorgehen

Begriffsabgrenzung (Kapitel 1.3)

Darstellung der Grundlagen (Kapitel 2)
Road Pricing (Kapitel 2.1)

Zusammenspiel Raumentwicklung und Verkehr (Kapitel 2.2)

Literaturübersicht zu den Wirkungen eines RP Systems (Kapitel 3)
Würdigung der verschiedenen Untersuchungsmethoden (Kapitell 3.1)
Verkehrliche
Auswirkungen
(Kapitel 3.2)

Auswirkungen auf
die Wirtschaft
(Kapitel 3.3)

Raumwirksamkeit
(Kapitel 3.4)

-> Ergebnis 1

-> Ergebnis 2

-> Ergebnis 2

Fazit der Literaturanalyse (Kapitel 3.4)

Darstellung eines allg. Wirkungsgefüges (Kapitel 4)
Beteiligte (Kapitel 4.1)

Wirkungsanalyse (Kapitel 4.1)

Fallbeispiele (Kapitel 5)
Road Pricing unabhängige Entwicklungstenzen der Siedlungsentw. (Kapitel 5.1)
Einflussfaktoren auf Standortentscheide (Kapitel 5.2)
Netzweites fahrleistungsabhängiges
Road Pricing (Kapitel 5.3)

Städtische Road
Pricing (Kapitel 3.3)

-> Ergebnis 3

-> Ergebnis 3

Fazit und Empfehlungen (Kapitel 6)
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Fallbeispiele

Kapitel 5 beinhaltet zwei Fallbeispiele einerseits ein schweizweites, fahrleistungsabhängiges sowie ein städtisches Road Pricing für die Stadt Bern in
zwei verschiedenen Varianten. Diese Fallbeispiele enthalten v.a. qualitative
Einschätzungen zu Veränderungen von Unternehmens- und Wohnstandorten.

Fazit

Kapitel 6 fasst die Ergebnisse zusammen und zeigt den weiteren Forschungsbedarf auf.

1.3
Raumentwicklung

Begriffsabgrenzung

Der Begriff „Raumentwicklung“ kann durch eine Vielzahl unterschiedlicher
Merkmale beschrieben werden. Hinsichtlich der räumlichen Auswirkungen
von Road Pricing werden schwergewichtig folgende Aspekte behandelt:
•

Wirtschaftsentwicklung und räumliche Verteilung der Unternehmensstandorte (branchendifferenziert)

•

Wohnraumentwicklung und räumliche Verteilung

Die Siedlungsstruktur und –dichte, Nutzungsverteilungen und Flächennachfrage können ebenfalls betroffen werden. Sie sind jedoch schwieriger und
aufwändiger zu ermitteln und in der Literatur kaum aufgearbeitet. Vereinbarungsgemäss werden diese hier nicht als zu erklärende Grössen behandelt.
Betrachtung insbesondere des
Personenverkehrs

Damit sind in erster Linie die Auswirkungen auf Wohnen/Wohngebiete,
Kaufkraft resp. Einkommen und Wirtschaftsstandorte zu betrachten. Fahrtzwecke und Branchen sind nach Möglichkeit zu unterscheiden. Betrachtungsgegenstand ist der Personenverkehr. Neben Standortentscheidungen
hinsichtlich Wohnen interessieren auch reiseintensive Branchen und die
Auswirkungen eines Road Pricing auf die Wirtschaft aufgrund eines eventuell geänderten Einkaufsverhaltens der EndnachfragerInnen/KundInnen.

Definition Road Pricing

Der Begriff Road Pricing steht für die Benützung einer Strasse gegen Entgelt. Im Einzelfall ist die Ausgestaltung sehr unterschiedlich. Die Abgabe
kann pauschal oder leistungsbezogen erhoben werden, sie kann sich auf
eine einzelne Strasse, ein abgegrenztes Gebiet oder ein ganzes Land erstrecken und sie kann fest sein oder nach verschiedenen Kriterien wie Zeit, Ort,
Verkehrssituation variiert werden.

Arten des Road Pricings

Road Pricing ist ein Oberbegriff, der höchst unterschiedliche Ausprägungen
umfassen kann: So gehören auch die Autobahn-Vignette und die LSVA zu
diesem Obergriff. Im Folgenden werden hauptsächlich zwei verschiedene
Arten des Road Pricings unterschieden:
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•

Gebührenpflichtiger Verkehrskordon / Stadtgebühr: Wie z.B. in London
sind die Abgaben pro Tag oder bei Ein- und Ausfahrten in eine Zone (in
der Regel die Innenstadt) je nach Ausgestaltung nach Tageszeiten abgestuft zu entrichten.

•

Fahrleistungsabhängiges Road Pricing: Analog zur LSVA im Güterverkehr fällt die Gebühr fahrleistungsabhängig an und kann ebenfalls
nach Tageszeit abgestuft werden oder je nach Emissionsklasse etc. differenziert werden. Die geografische Ausdehnung kann netzweit und
landesweit ausfallen oder z.B. auf ein Stadtgebiet beschränkt werden.
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2

Grundlagen

In diesem Kapitel werden Grundlagen zur Vertiefung des Aufgabenverständnisses sowohl zum Thema Road Pricing im räumlichen Kontext (vgl.
Kapitel 2.1) als auch zu empirisch belegten, allgemeinen Wirkungsmustern
der Verkehr- und Siedlungsentwicklung (vgl. Kapitel 2.2) dargestellt.

2.1

Road Pricing: Erweiterung des verkehrspolitischen Handlungsspielraums

Im Folgenden wird kurz erläutert, welche verkehrlichen Entwicklungen
dafür verantwortlich sind, dass sich die verkehrspolitische Diskussion stark
um das Thema Road Pricing dreht. Es zeigt sich, dass die Siedlungsentwicklung eine wesentliche Ursache dieser Verkehrsentwicklungen darstellt.
Problematische
Entwicklungstendenzen

Die Suburbanisierung innerhalb der Agglomerationen, die Entwicklung im
periurbanen, das heisst zentrennahen ländlichen Raum (vgl. Abbildung 2)
sowie die Zunahme der Mobilität insbesondere auf der Strasse stellen allgemeine Trends der der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung dar (siehe
Abbildung 3). Diese Effekte werden insbesondere aus raumordnerischer
Sicht als problematisch eingeschätzt.

Abbildung 2: hohe
Wohnbautätigkeit in sub- und
periurbanen Gemeinden1)
(Quelle: Hornung 2003)

1)

Die Gemeindetypen entsprechen dem Bericht "Szenarien über die räumliche Entwicklung der
Schweiz 2000-2030: Teilbericht Raumtypologie" vom November 2002, S. 16 ff des Bundesamtes
für Raumentwicklung.
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Abbildung 3: Entwicklung des
Strassenverkehrs seit 1991
(=100)
(Quelle: ASTRA Staubericht
2003)

Es ist unbestritten, dass verkehrliche Tendenzen und die Raumstruktur einander gegenseitig beeinflussen (siehe hierzu auch Kapitel 2.1). Die oben
beschriebenen Entwicklungen sind nicht unproblematisch und werden gegenseitig beeinflusst.
Zersiedelung kostet

Disperse Siedlungsstrukturen können nicht zuletzt aufgrund der hohen
Verkehrsinfrastruktur- und Betriebskosten des öffentlichen Verkehrs (ÖV)
aber auch wegen weiterer Infrastruktur zu einer grossen Belastung für den
öffentlichen Haushalt werden.

Zunehmende funktionale

Der Lebensstil wirkt sich nicht nur über die zunehmende Zersiedelung auf
das Verkehrswachstum aus. Der zunehmende Anteil des Freizeitverkehrs
oder verkehrsintensive Anlagen auf der „grünen Wiese“ (publikumsintensive Einrichtungen wie Fachmärkte und Einkaufszentren) verursachen ein
zunehmendes Verkehrsaufkommen. Die Dezentralisierung und funktionale
Trennung von Wohnen, Arbeiten und Freizeit führt zu längeren Fahrten
und begünstigt einen hohen MIV-Anteil beim Modal-Split. Dieser Effekt
widerspricht den heutigen verkehrspolitischen Zielen hinsichtlich einer
nachhaltigen Entwicklung und gefährdet die Effizienz des Transportsystems.

Trennung

Verkehr schadet Gesundheit und
dem Landschaftsbild

Infrastrukturausbau allein nicht
zielführend

Aufgrund der Verkehrszunahme werden Bevölkerung und Umwelt durch
Schadstoffe, Lärm und CO2 immer stärker belastet. Insbesondere die Zunahme des motorisierten Individualverkehrs (MIV) führt ohne geeignete
Massnahmen zur Beeinträchtigung der Wohn- und Erholungsqualität sowie
zu Einbussen im Orts- und Landschaftsbild.
Das Verkehrswachstum schafft und verschärft Kapazitätsengpässe. Insbesondere in den Agglomerationen gehören Staus zu den täglichen Begleiterscheinungen. In der Folge kann sich die Erreichbarkeit und damit die
Standortgunst von Regionen verschlechtern. Kapazitätsengpässen mittels
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punktuellen Infrastrukturausbaus zu begegnen, bringt oft keine langfristige
Lösung. Denn mit dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur geht auch eine
Vergrösserung des Einzugsbereichs von Zentrumsregionen einher (konstantes Zeitbudget). Zudem gilt es zu beachten, dass Staus meist ein Phänomen
von kurzen Spitzenstunden sind. Über das ganze Jahr und alle Tageszeiten
betrachtet, ist das Strassennetz zu weniger als 5%, das Autobahnnetz nur
zu gut 20% ausgelastet 2).
Marktwirtschaftliche
Lenkungsmechanismen

Neben einer angebotsorientierten Verkehrspolitik muss vermehrt eine Politik geprüft werden, welche bei der Nachfrage ansetzt. Es wird allgemein
erwartet, dass marktwirtschaftliche Lenkungsinstrumente wie Road Pricing
hier einen grossen Beitrag leisten können, indem die Spitzenstunden verbreitert werden und die Mobilitätsnachfrage ohne grundsätzliche Einschränkung beeinflusst werden kann (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Lenkungsziele von
Road Pricing
Quelle: eigene Abbildung

Lenkungs- und
Finanzierungsziele

Potenzielle Synergien

Die konkrete Ausgestaltung eines Road Pricing-Systems ist sehr vielfältig
und hängt unter anderem stark davon ab, ob der Lenkungs- und/oder Finanzierungsaspekt im Vordergrund steht.
Mit der Abstimmung zwischen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung können zukunftsträchtige und nachhaltige Entwicklungsperspektiven aufgezeigt und geschaffen werden. Marktwirtschaftliche Instrumente der Verkehrspolitik wie Road Pricing haben allenfalls das Potenzial zu beträchtlichen Lenkungswirkungen. Diese könnten allenfalls auch starke raumwirksame Effekte hervorrufen. Ergeben sich positive Auswirkungen bei der Einführung eines Road Pricing Systems auf die Raumentwicklung, so sind Synergien aus verkehrsvermeidenden raumplanerischen Massnahmen und
Road Pricing zu erwarten. Diese Synergien könnten für die Arbeit des Bundesamtes für Raumentwicklung von Interesse sein. Deshalb gilt es, die Existenz solcher raumwirksamer (Neben-) Effekte zu prüfen.

2)

Aussage von ASTRA-Direktor Dieterle gemäss Tages Anzeiger vom 17. Januar 2005, Seite 17:
„Road Pricing: Rezept mit Variationen“.
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2.2

Wechselwirkungen Verkehr und Raum

In Vorbereitung auf die spezifischen Wirkungsmechanismen eines Road
Pricings auf die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, werden nachfolgend
generelle Zusammenhänge zwischen der Verkehrs- und Raumentwicklung
dargestellt. Die aufgeführten Reaktionsmuster, Fristigkeiten und Wirkungsmechanismen sind in zahlreichen Studien untersucht worden und
gelten als wissenschaftlich unbestritten (Vgl. Wegener 1999).
Gegenseitige Abhängigkeiten

Um die Funktionsfähigkeit einer Stadt oder eines ganzen Gebietes zu gewährleisten, müssen die Disziplinen Transport- und Raumplanung eng zusammenarbeiten. Ein effizientes und effektives Transportsystem bedingt
einerseits entsprechende Rahmenbedingungen der räumlichen Nutzung.
Andererseits muss für eine geeignete Raumentwicklung die Erreichbarkeit
durch das Transportsystem gewährleistet werden.

Langfristige und kurzfristige

Die beiden Bereiche interagieren direkt und reagieren auf gegenseitige
Veränderungen. Das verkehrliche Reaktionspotenzial ist sowohl operativer,
kurzfristiger als auch strategischer, langfristiger Natur. Aufgrund der trägeren Mechanismen der Raumnutzung, sind hier die Reaktionsmuster typischerweise langfristiger Art. Auch wenn die Auswirkungen einer Transportpolitik auf die Siedlungsstruktur erst langfristig eintreten, dürfen sie
nicht vernachlässigt werden.

Reaktionsmuster

Die Interaktion der beiden Planungsbereiche wurde in einigen Studien untersucht. Die folgenden Aussagen wurden empirisch belegt (Wegener,
1999).
Verkehr wirkt auf
Raumentwicklung

Raumentwicklung wirkt auf
Verkehr

Erreichbarkeit gilt als ein wichtiger Faktor der Standortwahl von Handel
und Dienstleistungen. Je nach hergestelltem Gut und Branche ist dieser
Faktor für Produktionsbetriebe von unterschiedlicher Bedeutung. Orte mit
guter verkehrlicher Erreichbarkeit werden eher und schneller entwickelt.
Findet jedoch eine allgemeine, flächendeckende Verbesserung der Erreichbarkeit statt, so hat dies eine dispersere Entwicklung zur Folge.
Verschiedene Massnahmen der Raumplanung beeinflussen die Länge von
Wegen und das gewählte Transportmittel (Wegener, 1999; Simma et al.
2004; Baumeler et al., 2005):
•

Eine höhere Bebauungsdichte in Wohngebieten führt zu kürzeren Fahrten und einem geringeren MIV-Anteil.

•

Eine höhere Arbeitsplatzdichte führt zu einem höheren ÖV-Anteil jedoch in der Regel auch zu längeren Arbeitswegen.

•

Gemischte Nutzungen begünstigen kürzere Wege und einen tieferen
MIV-Anteil.
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•

Die Distanz zum nächsten ÖV-Halt hat einen signifikanten Einfluss auf
dessen Nutzung

•

Die Grösse der Gemeinde wirkt sich negativ auf die durchschnittlich
zurückgelegte Distanz und positiv auf die ÖV-Nutzung aus.

Es wurden jedoch kaum Effekte zur Anzahl der unternommenen Fahrten
festgestellt. Hier scheint der raumplanerische Einfluss gering zu sein.
verkehrlich bedingte
Auswirkungen auf das
Transportverhalten

Die Wirkungsmechanismen einer verbesserten Erreichbarkeit, tieferen Reisekosten und Reisezeiten sind vielfach bestätigt (Wegener, 1999):
•

Reisekosten haben einen negativen Zusammenhang zu Fahrtweiten.

•

Zeiteinsparungen werden zum Teil mit einer Erhöhung der Fahrtenzahl
und in der Fahrtweite kompensiert bzw. reinvestiert.

•

Die Kosten spielen auch im Hinblick auf die Verkehrsmittelwahl eine
Rolle. Eine massive Senkung oder sogar gratis Angebote des öffentlichen Verkehr führen jedoch nicht zu starken Modal-Split Veränderungen vom MIV zum ÖV, sondern verkleinern vor allem den Langsamverkehrsanteil.

Welche Auswirkungen Road Pricing Gebühren auf den Raum und die Wirtschaft haben, soll deshalb im Folgenden aufgezeigt werden.
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3

Literaturübersicht

3.1

Kurze Übersicht und Würdigung der verwendeten Methoden

Methodische Unzulänglichkeiten

Die Komplexität der verkehrlichen, wirtschaftlichen und raumwirksamen
Effekte im Zusammenhang mit der Einführung eines Road Pricings stellt
eine grosse Herausforderung für die Wissenschaft dar. Nachfolgend werden verschiedene Methoden, welche in den später zitierten Studien verwendet wurden, dargestellt und die damit verbundenen Hauptprobleme
kurz umrissen. Dieser kurze Exkurs wird deshalb unternommen, um die
Bandbreite der angetroffenen Methoden aufzuzeigen aber auch die Unzulänglichkeiten der einzelnen Vorgehensarten klar darzulegen. Bei der Übertragbarkeit der Ergebnisse ist zum Teil Vorsicht geboten.

Praktische Umsetzungsbeispiele

Aufgrund der geringen Anzahl praktischer Beispiele3), existieren nur wenige
Längsschnittuntersuchungen (vgl. dazu Anhang A1, Punkt 2). Ausserdem
besteht bei diesen Vorher-Nachher-Vergleichen im Gegensatz zu MitOhne-Vergleichen die Gefahr, dass nicht Road Pricing-bedingte Wirkungen
wie der allgemeine Wirtschaftsverlauf nicht genügend herausgefiltert werden können. Teilweise wurden parallel flankierende Massnahmen zum
Beispiel im Bereich des öffentlichen Verkehrs ergriffen oder Infrastrukturen
neu dem Verkehr übergeben. Ausserdem stellt sich die Frage der Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit der Resultate aus dem regionalen Kontext heraus (Strassennetz, Motorisierungsgrad, Stadtentwicklung, Siedlungsdichte etc.). Ein weiteres Problem besteht in der Qualität der erhobenen Daten. Sind die Schwankungen je nach Quelle relativ gross, besteht ein
Glaubwürdigkeitsproblem. Zudem sind oft nur Aussagen zu Anzahl Fahrten
und nicht zu den gefahrenen Fahrzeugkilometern erhältlich.

Befragungen

Einige Studien greifen auf das Mittel der Befragung zurück (vgl. auch Anhang A1, Punkt 3). Diese können anhand von praktischen Umsetzungsbeispielen oder in einem hypothetischen Rahmen durchgeführt werden. Ersteres birgt die Gefahr, dass die Wahrnehmungen durch unabhängige Rahmenbedingungen mitgeprägt werden. So müssen simultan zur Einführung
der Gebühr auftretende Ereignisse wie zum Beispiel bei der Londoner CityMaut der Irak-Krieg, die schwache Wirtschaft und die Ausserbetriebnahme
der zentralen U-Bahnlinie herausgefiltert werden. Auch ist es wahrscheinlich, dass Betriebe unbewusst lieber externe Einflüsse wie eine Stadtgebühr

3)

Im Personenverkehr ist bisher kein fahrleistungsabhängiges Road Pricing im engeren Sinne bekannt. Die z.B. in Frankreich, Italien oder Spanien bekannten Gebühren auf Autobahnen zur Finanzierung der Infrastruktur können allenfalls näherungsweise als solche bezeichnet werden.

12

für ihren schlechten Geschäftsgang verantwortlich machen.4) Die schlechte
Akzeptanz der Massnahme könnte generell zu einer (negativen) Verzerrung
der Einschätzungen führen. Quantitative Aussagen sind hier kaum erhältlich und selbst beim Vorzeichen besteht Uneinigkeit. Im Fall einer Befragung zu einem hypothetischen Zustand, müssen die üblichen Probleme
einer stated preference Befragung beachtet werden.
Modelle

Verschiedene Modelle (z.B. reine Transportmodelle, integrierte „Land-Use
Transport“-Modelle, Verkehrssimulationsmodelle zum Teil mit „Location“Modellen verbunden oder regionalökonomische Modelle) wurden zur theoretischen Analyse von Raumwirksamkeit und Wirtschaftsverträglichkeit
verwendet (vgl. auch Anhang A1, Punkt 4). Diese Modelle benötigen notwendiger Weise gewisse Vereinfachungen und können die Handlungsmöglichkeiten der Individuen und die zahlreichen Wechselwirkungen gezwungenermassen nur beschränkt wiedergeben. So verfügen die Standardmodelle in der Regel nicht über die Möglichkeit, die (Abfahrts-)Zeitwahl abzubilden. Ausserdem besteht bei Raumentwicklungsmodellen das Problem
der Übertragbarkeit, z.B. auf polyzentrische Städte oder Städte mit einem
wirtschaftlich wichtigen Agglomerationsbereich. Dennoch geben geeignete
Modelle (unter Berücksichtigung ihrer Grenzen) wertvolle Hinweise.

Elastizitäten

Elastizitäten werden verwendet, um die Veränderung von Mobilitätsgrössen durch veränderte Einflussgrössen zu bestimmen (vgl. Anhang A1,
Punkt 5). Kapitel 3.2.1 beinhaltet eine theoretische Einleitung zum Konzept
der Elastizitäten. Es gilt bei deren Verwendung zu beachten, dass die Reaktionen kurz- und langfristig unterschiedlich ausfallen, was sich auch in der
Höhe der Elastizitäten niederschlägt. Zudem sind Elastizitäten nur als Eckwerte brauchbar, da nicht alle relevanten Komponenten abbildbar sind und
jedes Untersuchungsgebiet oder jeder Fahrtzweck spezielle Eigenheiten
aufweist. Zudem sind sie in der Regel nur für geringe Abweichungen von
wenigen Prozent gültig.

Übertragbarkeit von

Die Übertragbarkeit von Ergebnissen aus praktischen Umsetzungsbeispielen
oder theoretischen Arbeiten ist nur mit Vorbehalten möglich. Welche Verhaltensänderungen tatsächlich wie stark ausgeprägt auftreten, hängen
sehr stark von der konkreten Ausgestaltung des Road Pricings und der
konkreten Rahmenbedingungen ab:

ausländischen Erfahrungen und
theoretischen Arbeiten

•

Findet eine Preisdifferenzierung statt?

•

Wie stark ist die Verkehrsüberlastung?

•

Welcher Raum wird bepreist?

•

Bestehen alternative Transportmittel?

4)

In einer Befragung der Londoner Innenstadtgeschäfte gaben 4% der Befragten mit verbesserten
Umsatzzahlen an, dass Congestion Charging einen Einfluss auf den Geschäftsgang hat, wogegen
27% der Unternehmungen mit rückläufigen Umsätzen einen negativen Einfluss geltend machten.
(TfL, 2005, Seiten 93-94).
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•

Bestehen alternative Destinationen?

•

Wie werden die Einnahmen verwendet?

Diese Faktoren sind von Fall zu Fall unterschiedlich. Bei allen Vorbehalten
können jedoch Tendenzen herangezogen und verallgemeinert werden.
gebührenpflichtiger
Verkehrskordon vs.
fahrleistungsabhängiges Road
Pricing

Elastizitäten zur
Wirkungsabschätzung

Allgemeine Definition von
Elastizitäten

Die beiden Road Pricing-Formen eines innerstädtischen, fixen Road Pricings
und eines fahrleistungsabhängigen (netzweiten) Road Pricings wurden in
der Literatur am häufigsten untersucht. Aufgrund des sehr unterschiedlichen Charakters dieser Massnahmen, wird im Folgenden bei den Wirkungen jeweils eine Unterteilung in einen gebührenpflichtiger Verkehrskordon,
z.B. bei der Einfahrt ins Stadtgebiet (auch Congestion Pricing genannt)
oder in ein fahrleistungsabhängiges Road Pricing (meist netzweit aber teilweise ebenfalls aufs Stadtgebiet geschränkt) vorgenommen.

3.2

Verkehrliche Effekte

3.2.1

Elastizitäten im Verkehrsbereich

Für die Ableitung von Wirkungen durch Preisänderungen wird häufig das
Konzept der Elastizitäten verwendet. Um die in der Literatur verwendeten
Elastizitäten verstehen zu können, wird hier eine kurze Übersicht über das
Prinzip der Elastizitäten im Verkehrsbereich gegeben.
Die Elastizität von y (in der Regel die nachgefragte Menge z.B. nach einer
Verkehrsleistung) bzgl. des Preises p ist wie folgt definiert:

dy
y
E =
p dp
p

∂y p
∂y
, wobei der Term
der
p ∂p x
∂p
Steigung der Nachfragefunktion im Ausgangspunkt entspricht.

Für sehr kleine Veränderungen gilt: E

=

Dabei bezeichnet dy die Veränderung des Wertes von y, der durch die Veränderung dp des Wertes p ausgelöst wird. Wenn man Zähler und Nenner
jeweils mit 100 multipliziert, erkennt man folgenden Zusammenhang:
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dy
* 100
prozentuale Veränderung von y
y
E =
=
p dp
prozentuale Veränderung von x
*100
p
Preis- und Kreuzpreiselastizitäten

Im hier untersuchten Zusammenhang sind die folgenden Elastizitäten von
Interesse:
•

Preiselastizitäten: Verhältnis der prozentualen Veränderung der Verkehrnachfrage (Zähler) zu einer prozentualen Preisänderung (Nenner)
auch

•

Kreuzpreiselastizitäten: Verhältnis der Veränderung der Nutzung anderer Verkehrsmittel (v. a. ÖV) (Zähler) bei einer Preiserhöhung im MIV
(Nenner)

Die Elastizität ändert sich in der Regel je nach Lage auf der Nachfragefunktion.
Nachfrage y im Verkehrsbereich

Je nach Erkenntnisinteresse werden im Verkehrsbereich unterschiedliche
Einheiten für die Verkehrsnachfrage verwendet. Die Verkehrsnachfrage
wird wie folgt unterschieden:
•

Wege- resp. Fahrtenaufkommen in der Dimension Anzahl Personenwege oder resp. Personenfahrten

•

Wege- resp. Fahrtenaufkommen in der Dimension Fahrzeugfahrten je
Zeiteinheit

•

Fahrleistung bzw. Verkehrsleistung in der Dimension Fahrzeug- oder
Personenkilometer je Zeiteinheit

Die Unterscheidung zwischen Wege und Fahrten sowie zwischen Personenund Fahrzeugfahrten wird in der Literatur oft sehr unklar vorgenommen.
Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass Fahrzeugfahrten verwendet
werden. Handelt es sich um Personenfahrten, wird dies explizit bezeichnet.
Preis p im Verkehrsbereich

Ebenfalls je nach Erkenntnisinteresse wird der Preis im Verkehrsbereich wie
folgt unterschieden:
•

Out-Of-Pocket Kosten, bewegliche oder variable Kosten:
Dies sind diejenigen Kosten, die der Verkehrsteilnehmer für eine einzelne Fahrt direkt zu entrichten sind. Dies sind insbesondere Treibstoffkosten, aber auch Reifenkosten, Service und Reparaturen und Wertminderung des Fahrzeugs.
In der Schweiz wird hier mit Kosten von ca. 30 Rp./Fahrzeugkilometer
gerechnet.5)

•

Vollkosten:

5)

Vgl. tcs: Autokosten, Emmen, 2005, S. 9.
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Die Vollkosten umfassen neben den variablen, fahrtabhängigen Kosten
auch die fixen Kosten wie Steuern, Amortisation, Garagierungskosten.
Diese Gesamt- oder Vollkosten eines Fahrzeugs inklusive Amortisation,
Steuern und Versicherungen, Garagierungskosten etc betragen ca. 73
Rp./Fahrzeugkilometer. 6)
•

Generalisierte Kosten:
Gemäss SN671810 sind die generalisierten Kosten im Rahmen von Bewertungen mittels Kosten-Nutzen-Analysen wie folgt definiert:
„Die generalisierten Transportkosten entsprechen der Summe aus den
(monetär bewerteten) Zeitkosten, den (monetarisierten) Kosten der
(Un-) Zuverlässigkeit, den Betriebskosten des Fahrzeugs (inkl. Treibstoff
ohne Steuern), den Abgaben für Treibstoffsteuern und Maut, sowie
dem (bisher nicht monetarisierbaren) Komforterlebnis.“

Im Rahmen von Verkehrsmodellierungen – wie sie hier für die Wirkungsabschätzung benötigt werden (und nicht für eine Bewertung) –
bestehen die generalisierten Kosten üblicherweise aus den Out-OfPocket Kosten und der monetär bewerteten Reisezeit. Tabelle 1 zeigt
die Zusammensetzung der generalisierten Kosten für das Beispiel einer
Fahrt von Zürich nach Bern, wobei zur Illustration zwei Fahrtzwecke
ausgewiesen werden.
Geschäftsverkehr
(Zeitkostensatz:
32.5 CHF/Persh)

Tabelle 1: Überschlägige
Kalkulation der generalisierten
Kosten für eine Fahrt

Out Of Pocket Treibstoffkosten
Weitere
Kosten
Zeitkosten
Summe: Generalisierte Kosten

17.48
19.42
58.50
95.40

Freizeitverkehr Alle Fahrzwecke
(Zeitkostensatz: (Zeitkostensatz:
12.3 CHF/Persh) 18.2 CHF/Persh)
17.48
19.42
22.14
59.04

17.48
19.42
32.76
69.66

Berechnungsgrundlagen:
- Zürich Bahnhofsquai - Bern Bahnhofsplatz: 123 km
- Zürich Bahnhofsquai - Bern Bahnhofsplatz: 90 Minuten Fahrzeit
- Treibstoffpreis: 1,9 CHF/l
- Out-Of-Pocket Kosten insgesamt: 30 Rp/Fzkm
- Besetzungsgrad: 1,2 Personen je Fahrzeug
- Zeitkostensätze: Axhausen, König: Zeitkostensätze im Personenverkehr, S+V 10/04

Langfristige und kurzfristige
Elastizitäten

Ferner ist es für die Interpretation von Elastizitäten wichtig zu wissen, ob es
sich um kurzfristige oder langfristige Elastizitäten handelt:
•

Kurzfristige Elastizitäten berücksichtigen vor allem Veränderungen der
Routen- und Verkehrsmittelwahl und des Fahrtenaufkommens

•

Langfristige Elastizitäten können weitere Effekte wie Fahrzeugbesitz
und Veränderungen der Wohn- und/oder Arbeitsplatzwahl erfassen.

6)

Vgl. tcs: Autokosten, Emmen, 2005, S. 9.
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In der Literatur wird oft nicht angegeben, ob es sich um langfristige oder
um kurzfristige Elastizitäten handelt. Ferner werden kaum Hinweise gegeben, welche Wirkungen mit der Elastizität abgebildet werden.
Werden Elastizitäten verwendet, ist also genau anzugeben, um welche
Nachfrage, um welchen Preis und für welche Fristigkeit die Angaben gelten. Üblicherweise fehlen in der Literatur aber die entsprechenden Angaben. Soweit möglich, wird dies hier ergänzt.

3.2.2
Ergebnisse von ex-Post
Untersuchungen
(Längsschnittuntersuchungen)

Gebührenpflichtiger Verkehrskordon / Stadtgebühr

Für die folgenden Umsetzungsbeispiele wurden kurz nach der Einführung
die verkehrlichen Effekte mittels Vorher-Nachher-Analyse evaluiert. Ermittelt wurden dabei nur die kurzfristigen Effekte.
Untersuchungen zu europäischen Umsetzungsbeispielen7) (Vergleich von
Werten direkt vor und nach der Einführung):
•

Oslo
24 Stunden / 7 Tage Stadtgebühr (zurzeit der Untersuchung im Jahr
1990 10 Norwegische Kronen (NOK)/Fahrt oder etwa 1.85 CHF, heute
20 NOK8)):
Verschiedene Quellen beziffern die Auswirkungen auf das Fahrtenaufkommen unterschiedlich hoch. Innerhalb der Region wurde ein Rückgang der Anzahl Fahrten um rund 10% innerhalb der Gebührenzone
um 20% festgestellt (Eliasson und Lundberg, 2003). Eine andere Quelle
(Ramjerdi, 1995) geht von rund einem 5%igen Rückgang der zonenüberschreitenden Fahrten aus, wobei etwa 1.5% rezessionsbedingt
sein dürften. Larsen (1995) geht von einer 8%igen Abnahme aus.

•

Bergen
Stadtgebühr von 6 bis 22h an Werktagen (zurzeit der Untersuchung im
Jahr 1986 5 NOK/Fahrt oder etwa 0.90 CHF, heute 15 NOK):
Rückgang der Anzahl Fahrten während Gebührenpflicht um rund 7%
(Eliasson und Lundberg, 2003; Larsen, 1995). Die wöchentliche Fahrleistung blieb jedoch konstant.

•

Trondheim
Stadtgebühr zwischen 6 und 17 Uhr mit Abstufung zwischen Spitzen-

7)

In Singapur wurde bereits Mitte der Siebzigerjahre eine Gebühr für Fahrten in die Stadt erhoben
und 1998 ein elektronisches Road Pricing eingeführt. Obwohl dies das bislang einzige System zur
reinen Verkehrslenkung (ohne Finanzierungshintergrund) ist, kann es aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Lebensstile kaum auf Schweizerische Verhältnisse übertragen
werden, weshalb auf eine Auswertung verzichtet wurde.
Die Gebühren wurden in den letzten Jahren in Oslo, Bergen und Trondheim periodisch angepasst.
Die aktuellen Gebühren können unter anderem auf der Internetseite der Norvegfinans eingesehen
werden: http://www.norvegfinans.com

8)
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zeiten (zurzeit der Untersuchung im Jahr 1992 11 NOK/ Fahrt oder etwa 2 CHF, heute 15 NOK):
Insgesamt nahm die Anzahl Fahrten um rund 5% ab. In den gebührenpflichtigen Stunden sank diese sogar um 10%. Jedoch wurde an nicht
gebührenpflichtigen Wochenende und Abenden eine Zunahme von
rund 9% gemessen. (Larsen, 1995; Eliasson und Lundberg, 2003). An
Wochentagen stieg der öffentliche Busverkehr um rund 7%. Insgesamt
nahm das PW-Verkehrsaufkommen um 4% ab. (Steininger und Gobiet,
2005)
•

Reduktion der Fahrleistung MIV
gemäss Modellen

Elastizitäten bezüglich
Fahrleistung und Anzahl Fahrten

London
Stadtgebühr von 5 Pfund oder 11 CHF zwischen 7 und 18.30 Uhr an
Wochentagen (heute 8 Pfund oder 18 CHF)
Die Anzahl der zonenüberschreitenden Fahrzeugbewegungen während
der gebührenpflichtigen Zeit ging um mehr als 30% zurück (Reduktion
von rund 70’000 Fahrzeugen pro Tag). Die gefahrenen Fahrzeugkilometer nahmen im ersten Jahr um 34% und im zweiten Jahr nochmals
um 7% ab.

Neben ex-post Untersuchungen zu umgesetzten Anwendungsfällen, wurden modelltheoretische Untersuchungen (auf Basis von Elastizitäten)
durchgeführt (ohne konkrete Anwendung in der Praxis):
•

Für Stockholm wurde bei einer Gebühr von 1 bis 2 € mit einer Verkehrsabnahme von 12% in der Innenstadt und 3% in der ganzen Region gerechnet. Es wurde errechnet, dass ein fahrleistungsabhängiges
Road Pricing von 0.9 €/Fahrzeugkilometer (Fzkm) ausreichen würde,
um die Staus in Stockholm grösstenteils zu vermeiden (Eliasson und
Lundberg, 2003).
Ein anderes Modell mit einer Gebühr von 10 Schwedische Konen (SEK;
10 SEK entsprechen rund 1.65 CHF) je Zonenübertritt bei zehn Zonen
geht von einer Reduktion der Fahrleistung um rund 30% innerhalb der
gebührenpflichtigen Zone und 3% für den ganzen Bezirk aus. (Mattson, 2003)

•

Ein optimales Congestion Pricing9) in einer symmetrischen Stadt führt
zu einer Abnahme der Personenkilometer (Pkm) mit PW um rund 25%.
(Mattson, 2003)

•

Für Brüssel wurde je nach Abgabenhöhe mit einem Rückgang der Pkm
mit PW um rund 10 bis 12% gerechnet (Gebührenhöhe von durchschnittlich 200 BEF oder rund 5€) (SREATEC, 1998).

Entsprechende Zusammenhänge lassen sich über Elastizitäten, welche die
Reagibilität der verschiedenen Nachfragegrössen auf Preisänderungen angeben. Laut de Jong (1999) kann für ein innerstädtisches Road Pricing (Ein9)

Das im Artikel beschriebene optimale Congestion Charging erfolgt in der Höhe der (externen)
Staukosten, ist also nach dem Verkehrsfluss im jeweiligen Abschnitt abgestuft.
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fahrtsgebühr) die Parkplatzkosten-Elastizität zu Hilfe genommen werden.
Allerdings müssen die Angaben jeweils entsprechend umgerechnet werden. Es ist jedoch fraglich, inwieweit so die eingesparten Zeiten abgebildet
werden können.
Je nach Höhe des Zeitwerts und den eingetretenen Verbesserungen des
Verkehrsflusses können die generalisierten Kosten des einzelnen Verkehrsteilnehmers sinken oder steigen.
… auf Basis der generalisierten
Kosten

Auf Basis der Angaben zum Congestion Charging in London berechnete
Santos (2004) die Elastizitäten basierend auf den generalisierten Kosten
(engl.: [Generalised Costs], Abk. GC), je Fahrt (vgl. Abbildung 5). Diese
generalisierten Kosten berücksichtigen einerseits die monetären Faktoren
wie Fahrzeugkosten, Road Pricing-Gebühr (engl.: [Toll]) als auch die monetarisierten individuellen Nutzen aus der verbesserten Erreichbarkeit
(engl.: [Reliability Benefits]) und Zeiteinsparungen (engl.: [Time Benefits])
durch den verbesserten Verkehrsfluss. Die Berechnungen erfolgten einerseits für die gesamten generalisierten Kosten10) und andererseits lediglich
für die für die variablen generalisierten Kosten11), d.h. ohne Fixkosten. Je
nach Höhe des Zeitwerts je Fahrt ((i)= 11.7 pence/min; (ii)=12.7 pence/min)
und Besetzungsgrad (engl.: [occupancy rate]) fallen die generalisierten Kosten unterschiedlich hoch an (zwischen 22.1 £ und 11.0£).
In Bezug auf die gesamten aggregierten generalisierten Kosten rechnet
Santos (2004) auf Basis der Ergebnisse von London für die Anzahl Personenfahrten mit einer kurzfristigen Elastizität von je nach Besetzungsgrad
zwischen -2.5 und -1.8 für die generalisierten Kosten bzw. zwischen -1.6
und -1.1 für die variablen generalisierten Kosten (vgl. Abbildung 5). Die
generalisierten Kosten stiegen in London bei gleichzeitigen Nutzen aus
Zeiteinsparungen und aus Zuverlässigkeitsgewinnen aufgrund der Gebühr
von 5 £ um etwa 3 £. Bei ursprünglichen generalisierten Kosten pro Tag
von 23 £ entspricht dies einer Zunahme von knapp 14%. Dieser Wert korrespondiert in etwa mit dem oft zitierten Wert der Benzinpreiselastizität
von -0.16, angenommen, dass die Benzinkosten etwa 7 bis 15% der generalisierten Kosten ausmachen.12)

10) Diese belaufen sich in diesem Beispiel für Grossbritannien auf 35.2 pence pro km oder etwa 0.80
CHF pro km.
11) Diese belaufen sich in diesem Beispiel für Grossbritannien auf 12.25 Pence pro Fzkm oder etwa
0.28 CHF pro Fzkm.
12) Da die Zeitkosten sehr hoch ausfallen, ist dieser Wert für London gering.
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Abbildung 5:
Berechnung der Elastizitäten in
Bezug auf die generalisierten
Kosten (aus Santos, 2004, Seite
268)

… auf Basis der Fahrkosten

Für die Niederlande wurde mit dem nationalen Verkehrsmodell folgende
Elastizitäten auf Basis der Fahrkosten für eine Gebühr13) bei der Einfahrt in
die Gegend von Randstad verwendet: Zu Spitzenzeiten (7 bis 9h und 15.30
bis 17.30h) ist mit einer Elastizität von -0.10 in Bezug auf die Fzkm zu
rechnen, während ausserhalb der Spitzenzeiten eine Elastizität von -0.04 in
Bezug auf die Fzkm ermittelt wurde. (de Jong, 1998)
Die Preiselastizität auf Basis der Fahrkosten wird bei einer Stadtgebühr in
Oslo in Bezug auf das Fahrtenaufkommen von Ramjerdi (1995) mit -0.026
bis -0.038 angeben. In Bezug auf die Verkehrsleistung wurde diese Elastizität mit -0.04 für Pendler und -0.014 für die anderen Fahrten beziffert.

Unterschiedliche
Grössenordnung der Elastizitäten
je nach Basisgrösse

Bei identischer Veränderung der Nachfrage aufgrund einer Road Pricing
Gebühr ist die Elastizität der generalisierten Kosten höher. Die Elastizitäten
sind wie in Kapitel 3.2.1 beschrieben als prozentuale Veränderung der
Nachfrage dividiert durch die prozentuale Veränderung des Preises definiert. Die prozentuale Veränderung der Nachfrage ist bei identischer Gebührenhöhe für eine Betrachtung der generalisierten Kosten wie auch der
reinen Fahrkosten identisch. Jedoch unterscheidet sich die prozentuale
Preisänderung aus zwei Gründen:

13) Im zitierten Bericht wurde keine Angabe zur Höhe der Gebühr gemacht.
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Einerseits ist die Veränderung der generalisierten Kosten aufgrund der
gleichzeitig anfallenden Nutzen aus Zeiteinsparungen und Verlässlichkeitsgewinnen geringer als die Gebühr.



Andererseits wäre auch ohne diese Nutzen aus Zeitgewinnen und besserer Verlässlichkeit die prozentuale Veränderung der generalisierten
Kosten geringer als diejenige der reinen Fahrkosten. Der Grund liegt
darin, dass auch wenn die Gebühr und damit Preisveränderung in beiden Fällen die gleiche ist, die generalisierten Kosten definitionsgemäss
höher liegen als die reinen Fahrkosten. Damit führt aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsgrösse auch eine identische Preiserhöhung zu einer geringeren prozentualen Veränderung der generalisierten Kosten
gegenüber den Fahrkosten.

Da bei identischem Zähler (=prozentuale Nachfrageveränderung) die prozentuale Preisveränderung in Bezug auf die generalisierten Kosten im Nenner immer geringer ausfällt, ist die Elastizität in Bezug auf die generalisierten Kosten höher als im Vergleich zu einer Elastizität welche sich auf die
Fahrkosten bezieht. Das gleiche Argument erklärt auch, weshalb die Elastizitäten bei gleicher Gebührenhöhe in Bezug auf die variablen Fahrkosten
tiefer ausfallen als diejenigen der gesamten Fahrkosten.
Elastizitäten je Fahrtzweck

Die Elastizitäten für die verschiedenen Fahrtzwecke sind sehr unterschiedlich. Die Elastizität ist für die Fahrtzwecke Pendeln und Geschäftsverkehr in
der Regel in Absolutwerten kleiner als für den Freizeitverkehr. Im Anhang
A5 sind die unterschiedlichen Elastizitäten aufgeführt.

Andere verkehrliche

Befragungen im Rahmen einer Längsschnittuntersuchung in Oslo zeigten,
dass weder auf den Besetzungsgrad, noch den Modal Split, die Ziel- oder
die Routenwahl ein signifikanter Einfluss erkannt wurde. Hinsichtlich der
Wahl der Abfahrtszeit wurde ein geringer Effekt festgestellt. Der trotzdem
festgestellte Rückgang der Fahrten von 3.5% wurde mit einem Modell
folgendermassen erklärt: Die Pendler reagieren nicht so sehr mit einer Reduktion der Fahrten, sondern vor allem mittels Modal-Split-Veränderung.
Demgegenüber fiel die Verkehrmittelwahl bei den übrigen Verkehrszwecken stabil aus, allerdings sank die Anzahl Fahrten. (Ramjerdi, 1995). Die
Elastizitäten in Bezug auf einen Wechsel vom MIV zum ÖV werden mit
rund 0.03 angegeben (Ramjerdi, 1994 und de Jong, 1999).

Verhaltensänderungen

Die ÖV-Fahrten nahmen in einem Modell in Brüssel je nach Ausgestaltung
der Stadtgebühr um bis zu 30% zu, bei einer Abnahme der Pkm von rund
10 bis 12% (STRATEC, 1998).
In London (TfL, 2005) wird anhand der Verkehrsauswertungen damit gerechnet, dass zwei Jahre nach der Einführung während den gebührenpflichtigen Stunden rund 65'000 bis 70'000 Autos pro Tag weniger in den
Gebührenring einfahren (ausgehend von rund 200'000 im Jahr vor der
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Einführung entspricht dies einer gut 30%-Reduktion). Diese Reduktion
kommt durch Veränderung der Verkehrsmittelwahl (60-70%), der Abfahrtszeit (unter 7%) sowie einer veränderten Zielwahl oder Fahrtverzicht
(unter 7%) zustande. Zudem wird mit einer leichten Erhöhung des durchschnittlichen Besetzungsgrades gerechnet. Rund 20% der Reduktion
kommt zustande, indem die Zone umfahren wurde. Von den Modal-SplitVeränderungen kamen die meisten durch einen Wechsel auf den ÖV
35'000 bis 40'000 zustande. Damit wird mehr als die Hälfte der gesamten
Fahrtenreduktion erklärt. Nur gerade 5’000 bis 10'000 steigen auf den
Langsamverkehr oder Taxis um.
Fazit

Generell wurden in allen Anwendungsfällen substantielle Reduktionen der
PW Fahrleistungen durch das Road Pricing beobachtet. Wurden die erhobenen Gebühren für Verbesserungen der Strassenverkehrsinfrastruktur verwendet, fielen die Veränderungen geringer aus. Die folgenden Elastizitäten
zeigen die Spannbreite der Wirkungen:
Kurzfristige Elastizitäten in Bezug auf die Anzahl Personenfahrten:


Veränderung generalisierte Kosten mit Vollkosten: 14)

-2.5 bis -1.8



Veränderung generalisierte Kosten mit variablen
Kosten: 15)

-1.6 bis -1.1



Veränderung der Out-Of-Pocket Kosten: 16)



Veränderung der Parkgebühren: 17)

-0.026 bis -0.038
-0.41 bis -0.00

Elastizitäten in Bezug auf die Fahrzeugkilometer:


Veränderung der Parkgebühren: 18)

Elastizitäten in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl:20)

-0.36 bis -0.0019)
rund +0.03

14) Quelle: Santos, 2004
15) Quelle: Santos, 2004
16) Quelle: Ramjerdi, 1995. Bezugsgrösse Ann. der Verfasser (Vollkosten oder Out-Of-Pocket Kosten)
anhand der Quelle unklar.
17) Quelle: de Jong, 1999. Basis 0.85 €/Fahrt Parkgebühren, sodass eine Gebühr von 0.3 €/Fahrt einer
Zunahme von 35% entspricht. Die Bandbreite lässt sich durch die unterschiedlichen Werte je nach
Fristigkeit, Fahrtdistanz und Fahrtzweck erklären.
18) Siehe Fussnote 15.
19) Die grosse Bandbreite ist durch die Unterscheidung in kurzfristige und langfristige Elastizitäten
sowie die Differenzierung nach Fahrtzweck und Tageszeit zu erklären.
20) Quelle: Ramjerdi, 1995
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3.2.3

Fahrleistungsabhängiges Road Pricing

Keine praktischen Anwendungen

Flächendeckendes Road Pricing im Personenverkehr wird bisher in keinem
Land angewendet.21) Deshalb existieren auch keine empirischen Daten. Die
Literatur bezieht sich hier vor allem auf Modellrechnungen bzw. -betrachtungen sowie auf die Erfahrungen mit der Bepreisung einzelner Strassentypen.

Veränderung der Fahrleistung

Die Reduktion der Fahrleistung MIV als Folge eines fahrleistungsabhängigen Road Pricing Systems wird in verschiedenen modelltheoretischen Studien folgendermassen angegeben:

Elastizitäten

•

Eine Erhöhung der variablen Fz-Kilometerkosten um 5.6 Rappen (Preisstand 1993) führte zu einem Rückgang der Fahrleistung um 35 bis
50%, schwergewichtig im Freizeitverkehr (Isenmann, 1994).22) Dieser
Wert ist im Vergleich zu anderen Quellen als sehr hoch einzuschätzen.

•

Eine Erhöhung der variablen Fz-Kilometerkosten um rund 25 bis 35%.
(13 Rp./km plus 0.5 Rp. zusätzlich auf Autobahnen). Die Fahrleistung
würde kurzfristig um 3 bis 7% und langfristig um 13 bis 35% sinken
(Infras, 1997).

•

Ein fahrleistungsabhängiges Road Pricing in Bern mit gestaffelten Gebühren zwischen 7.5 Rappen/km in Randzeiten und 27.5 Rappen/km in
Spitzenzeiten reduziert den PW-Verkehr im Stadtgebiet um rund 2.2
bis 5 Prozent. Am stärksten reagieren dabei die Pendler auf die Preisänderung (Ecoplan, 1997).

•

In einer aktuellen Studie aus Österreich (Steiniger und Gobiet, 2005)
wurden die Reaktionen für fünf verschiedene Varianten eines Road Pricings ermittelt. Dabei wurde unter anderem für eine netzweite Gebührenhöhe von 5 Cent/km ohne zeitliche Abstufung sowie mit einer Verdoppelung der Gebühr zwischen 7 und 9h bzw. 16 und 18h gerechnet. Die Fzkm MIV sanken im ersten Fall um 6.5% (Pkm 4.2%), im Fall
einer zeitlichen Abstufung um 6.7 % (Pkm 4.4%). Die zeitliche Differenzierung zeigt nur geringfügige Effekte. Die Wirkung der Varianten
ist in Städten und Ballungszentren wesentlich höher als im Rest des
Landes (rund 10% geringere Fzkm in Wien und anderen Ballungszentren gg. einer rund 6% Abnahme der Fzkm im übrigen Gebiet.).

Es müssen unterschiedliche direkte Preiselastizitäten der Nachfrage (Fzkm
oder Anzahl Fahrten) je nach Art des Road Pricings verwendet werden. Für
ein distanzabhängiges Road Pricing kann die Benzinpreiselastizität herangezogen werden (vgl. de Jong, 1999). Allerdings müssen die Angaben jeweils entsprechend umgerechnet werden (vgl. z.B. Seite 33). Wie beim

21) Die Gebühren auf Autobahnen in gewissen Ländern werden aufgrund ihres reinen Finanzierungscharakters hier nicht als Road Pricing im eigentlichen Sinne betrachtet.
22) Betrachtet wurde eine Benzinpreiserhöhung um 70 Rappen/km. Die Reduktion der Fahrleistung ist
dort geringer, da im Vergleich zum Road Pricing mittels benzinsparender Fahrweisen reagiert werden kann. Ausserdem können treibstoffärmere Fahrzeuge gewählt werden.
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gebührenpflichtigen Gebietskordon stellt sich mit diesem Vorgehen die
Frage, inwieweit Zeiteinsparungen in die Berechnung mit einfliessen.
Ecoplan (1997) rechnete für die Stadt Bern bei einem fahrleistungsabhängigen Modell mit einer Preiselastizität der Nachfrage nach Autofahrten von
-0.18 bis -0.45 für Pendler bzw. -0.24 bis -0.48 für alle übrigen Fahrtzwecke.
Infras (1997) geht für die Schweiz bei einem fahrleistungsabhängigen Road
Pricing von kurzfristigen Elastizitäten zwischen -0.1 bis -0.2 und langfristig
von -0.6 bis -1 bezüglich der Verkehrsleistung aus.
Andere VerkehrsVerhaltensveränderungen

Für ein landesweites fahrleistungsabhängiges Road Pricing von 5 Cent/km
(ohne zeitliche Abstufung) in Österreich (Steininger, 2005), wird mit einer
veränderten Verkehrsmittelwahl in Wien von 11.33%, in den anderen österreichischen Ballungszentren von 6.83% und in zentralen und peripheren
Bezirken von 3.85% gerechnet. Die mittleren Elastizitäten betrugen rund
+0.7. Der ÖV-Anteil steigt damit um rund 15% bei den Arbeitswegen, 4%
bei Einkäufen und 11% im Freizeitbereich.
In einer dazugehörigen Befragung, gaben 75% der Befragten an, bei einer
Gebühr von 5 Cent seltener Auto zu fahren. Zwei Drittel gab an, Aktivitäten zu bündeln und etwas über ein Drittel gab an, Fahrgemeinschaften zu
bilden. Eine andere Routenwahl war nur für etwa 5% ein Thema. Bei einer
Verdoppelung der Tarife während den Stosszeiten gaben beinahe 60% an
PW-Fahrten zeitlich zu verlegen. Die Antworten dürften die Verhaltensänderungen jedoch eher überschätzen.

Fazit

Hier werden vor allem beträchtliche Modal-Split-Änderungen erwartet. Die
erwarteten Wirkungen haben einen grossen Schwankungsbereich, wie die
folgenden ausgewählten Elastizitäten zeigen23):
Kurzfristige Elastizitäten in Bezug auf die Anzahl Fahrten:


Veränderung Out-Of-Pocket Kosten: 24)

-0.18 bis -0.48

Elastizitäten in Bezug auf die Fahrzeugkilometer:


Kurzfristig, Veränderung der Out-Of-Pocket Kosten: 25)

-0.1 bis -0.2



Langfristig, Veränderung der Out-Of-Pocket Kosten: 26)

-0.6 bis max. -1

Elastizitäten in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl:27)

+0.7

23) Eine ausführlichere Übersicht ist Im Anhang A1 unter 5. Elastizitäten zu finden.
24) Quelle: Ecoplan, 1997
25) Quelle: Infras, 1997. Gemäss Quelle handelt es sich um Treibstoffpreiselastizitäten. Die Angaben
basieren auf Fahrzeugkosten zwischen 0.50 CHF/Fzkm und 0.37 CHF/km (eigene Berechnungen).
26) Quelle: Infras, 1997. Die Angaben basieren auf Fahrzeugkosten zwischen 0.50 CHF/Fzkm und
0.37 CHF/km (eigene Berechnungen).
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3.3

Auswirkungen auf die Wirtschaft

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Literaturanalyse in Bezug auf wirtschaftliche Effekte dargestellt. Nicht nur die Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft interessiert, sondern es wird nach Möglichkeit auch nach
einzelnen Branchen unterschieden. Der konkreten Ausgestaltung, d.h. insbesondere der Mittelverwendung ist im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Auswirkung besondere Bedeutung beizumessen28).

3.3.1
positive Erfahrungen mit
städtischen
Zufahrtsbeschränkungen

Wohlfahrtsgewinne

Gebührenpflichtiger Verkehrskordon / Stadtgebühr

In vielen Fallbeispielen, welche den Zugang zum Stadtzentrum mit dem
Auto beschränkten, zeigten sich positive ökonomische und kulturelle Auswirkungen. Stadtzentren sind nicht primär attraktiv da mit dem Auto erreichbar sondern eher im Gegenteil: attraktive Innenstädte können es sich
leisten, nicht mit dem Auto erreichbar zu sein (Pharoah und Apel, 1995).
Diese Ergebnisse sind auch für ein Road Pricing zu erwarten.
Mittels einer Gebühr auf die Stadteinfahrt in Brüssel29), welche zwischen
Spitzenstunde und Randstunden unterscheidet, kann die Wohlfahrt im
Vergleich zum Referenzszenario um rund 1.3% gesteigert werden. Dies
entspricht etwa 90 € pro Kopf und Jahr. Etwa 8% des Nutzes besteht aus
einer Reduktion der Luftverschmutzung (Reduktion um 12%), externen
Unfallkosten (Reduktion um 20%) und Lärmbelastung (Reduktion um 5%).
Der Hauptnutzen besteht aus einer Verbesserung des Verkehrsflusses. In
Spitzenstunden steigt die durchschnittliche Geschwindigkeit von 23 auf 33
km/h. (Proost und Dender, 2001)
Basierend auf einem ökonomischen Modell und Umfrageergebnissen, wurden die Auswirkungen einer Städtegebühr in Edinburg mit zwei Gebührenringen untersucht (Progress, 2004). Gleichzeitig wurde eine Verbesserung
des ÖV-Angebots angenommen. Das Modell sagte eine Zunahme der Ausgaben von Konsumenten im Stadtzentrum um 0.4% für 2011 bis 1.2% im
Jahr 2026 voraus. Die zusätzlich durch den verbesserten ÖV zum Einkaufen

27) Quelle: Steininger und Gobiet, 2005.
28) Gebührenhöhe: Die Arbeitslosenquote stieg oder sank in einem Modell je nach Höhe der Gebühr.
Das bereinigte BIP sank bei allen Varianten, jedoch je nach Gebührenhöhe unterschiedlich stark.
Gleichzeitig stieg im Gegenzug die Wohnfahrt mit steigender Gebührenhöhe.
Mittelverwendung: Bei einer gleichmässigen Aufteilung der Mittel auf den Strasseninfrastrukturausbau, den ÖV und den sozialen Ausgleich ist die Auswirkung auf die Arbeitslosigkeit (je nach
Gebührenhöhe) positiv oder negativ. Bei einer Mittelverwendung welche einen höheren Anteil für
den ÖV gegenüber der Strasse vorsieht, würde die Arbeitslosigkeit verstärkt. Würden die Mittel
vollumfänglich zur Senkung der Lohnnebenkosten verwendet, so stiege das bereinigte BIP um 2%
und die Arbeitslosigkeit sänke um 2% (Steininger und Gobiet, 2005).
29) Gebührenhöhe in Quelle nicht angegeben.
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im Stadtzentrum motivierten KundInnen wiegen die durch die Gebühr abgehaltenen AutofahrerInnen mehr als auf.
London und Trondheim: keine
oder allenfalls geringe
Wirkungen

Befragungsergebnisse zu
Auswirkungen auf…

…Detailhandel / Verkauf /
Gastgewerbe

In London (vgl. TfL, 2005) wurden keine oder allenfalls sehr geringe Auswirkungen auf die Wirtschaft (Beschäftigung, Anzahl Geschäfte, Umsätze
und Profitabilität) festgestellt. Dabei ist aber nach Branchen zu differenzieren. Auch in Trondheim wurden keine diesbezüglichen Erfahrungen gemacht (Larsen, 1995 und EUROPRICE). Nicht auszuschliessen ist jedoch,
dass Firmen sehr nahe an der Gebührengrenze negativ betroffen sein.
In England wurde eine Umfrage bei Spezialisten aus Wirtschaft, Universitäten, Baufirmen und Regierungsstellen durchgeführt (Whitehead, 2002).
Darin sind Einschätzungen zur Einführung eines Road Pricing in Innenstädten ohne flankierende Massnahmen sowie alternativ mit einer Verwendung
der Mittel zur Verbesserung der ÖV-Erschliessung wiedergegeben. Teilnehmer der Umfrage stammten aus London und Umgebung.
Für den Verkauf bestanden geteilte Meinungen bezüglich einer Einführung
ohne flankierende Massnahmen. So wurde auf der einen Seite kein Effekt
erwartet. Andere sahen Schwierigkeiten bei der Anstellung von Personal
bis zu kleineren Produktpaletten/Sortimenten und Standortverlagerungen
voraus. Die Verbesserung des ÖV ist unbestritten eine Massnahme, welche
die Geschäftschancen und die Attraktivität der Innenstädte verbessert.
Grosse Befürchtungen bestehen aber, ob die zeitliche Verzögerung zwischen der Einführung des Road Pricings und der Wirkung einer ÖVVerbesserung nicht sehr geschäftsschädigend wirkt.
In London gab es Stimmen, dass der Rückgang der Umsätze innerhalb der
Zone nach Einführung der Gebühr durch diese Abgabe zurückzuführen ist.
Insbesondere das Gastgewerbe machte starke Umsatzrückgänge geltend
(78% der Befragten in einer Untersuchung der Londoner Handelskammer),
wovon eine Mehrheit die Gebühr verantwortlich machte. In einer Umfrage
im Mai 2003 gaben sogar beinahe 37% der Befragten an, einen Umzug in
Betracht zu ziehen (The London Chamber of Commerce and Industrie,
2003). Vor allem kleine Läden wie Zeitungsläden oder kleine Lebensmittelläden äusserten sich dahingehend. Betrachtet man allerdings die Entwicklung der Immobilienpreise ausserhalb Londons, so stiegen diese nach Einführung des Road Pricing nicht, weshalb davon ausgegangen werden
kann, dass keine Zusatznachfrage entstand. So ist nicht davon auszugehen,
dass diese Absicht in die Tat umgesetzt wurde. Hinsichtlich der negativen
Einschätzungen gibt es zu beachten, dass während der Einführung das
ökonomische Umfeld schwierig war, die Irak-Krise und die Schliessung der
Central U-Bahnlinie den Geschäftsgang in der Innenstadt ebenfalls negativ
beeinflusst haben. Indiz hierfür ist der Umsatzrückgang an Wochenenden,
an denen keine Gebühr erhoben wird. Eine Studie weist mittels ökonometrischen Modellen für ein Warenhaus nach, dass einige KonsumentInnen durch die Gebühr von einem Besuch abgehalten werden. Daraus resul-
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tiert ein Umsatzrückgang von 5 bis 9% (Bell et al., 2004). Das hier betrachtete Warenhaus ist aufgrund des höheren Anteils an KundInnen welche mit
dem Auto einkaufen (beinahe 10% gegenüber 3 bis 6% im Durchschnitt
für das gesamte Stadtzentrum), wahrscheinlich stärker betroffen als der
Durchschnitt.
…hochwertige Dienstleistungen

Hochwertige Dienstleistungen wie Hauptsitze von Firmen oder spezialisierte
Dienstleistungen wie internationale Beratungen, Finance, Marketing, Management, Versicherungen und Verlagshäuser werden voraussichtlich wenig von einem Road Pricing betroffen sein. Für diese Firmen stehen Zuverlässigkeit, eine gute Erreichbarkeit sowie gute Hotels in der Nähe an erster
Stelle. Zudem kann als positiver Nebeneffekt ein umweltfreundliches Image
für eine Firma dank dem Standort innerhalb der gebührenpflichtigen Region resultieren.

…kleinere Unternehmen

Der Effekt auf einfachere Dienstleistungen und kleinere Unternehmungen
wie Anwälte, Buchhalter, Bankfilialen, Versicherungsabteilungen, Immobilenmakler war ebenfalls umstritten. Ein bemerkbarer Effekt wurde einerseits bestritten, da Parkplatzprobleme und andere Hindernisse bisher auch
wenig Einfluss hatten und sich die Geschäfte in der Innenstadt befinden,
da die Kunden bereits dort sind. Andererseits wurde aufgrund der höheren
Kosten für Kunden und Mitarbeiter auch hier ein negativer Effekt erwartet.
Aber mit einer gleichzeitigen Verbesserung des ÖVs wurde auch hier eine
allgemeine Verbesserung der geschäftlichen Rahmenbedingungen erwartet.

…Tourismus

Für den Tourismus werden geringe Effekte erwartet, da die Kosten relativ
zu den Gesamtausgaben für die Reise gering sind. Allerdings könnten sich
hier ebenfalls Probleme bei der Einstellung von Mitarbeitern ergeben (geringes Lohnniveau plus Gebühr).

… Freizeit- und

Bei der Freizeit- und Unterhaltungsindustrie schlagen insbesondere höhere
Frachtkosten speziell für Betriebe welche oft Frischwaren benötigen zu
Buche. Eine Unterscheidung in Tages- und Nachaktivitäten ist sinnvoll, da
Tagesaktivitäten eher negativ betroffen sind.

Unterhaltungsindustrie

Stadtvignette in einer Schweizer
Stadt

Für die Schweiz wurden die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Stadtvignette in Spitzenstunden von 3 CHF30) betrachtet (Isenmann, 1994). Da diese Gebühr nur etwas über ein Prozent der Netto-Tageseinkommen eines
Arbeiters beträgt, ist damit zu rechnen, dass die Reaktion des Arbeitsangebotes sehr gering ist (zwischen 0.1 und 0.4%). Die Einkaufskunden profitieren von den zusätzlichen freien Parkplätzen, welche nicht mehr durch
Arbeitspendler benötigt werden. Die Verlierer sind die Subzentren. Der

30) Der Preisstand ist nicht aktuell und müsste für genaue Angaben auf den heutigen Zeitpunkt gebracht werden. Mit dem Richtwert des Landesindexes der Konsumentenpreise seit 1993, entspräche dies grob einem Faktor von 1.1.
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Zeitwert für Nutzverkehr ist mit 22 CHF/Stunde relativ hoch. Somit wird der
Lieferverkehr aufgrund der Zeitgewinne zu den Gewinnern zählen. Dieses
Ergebnis ist jedoch zum Teil auf die Ausgestaltung der Gebührenordnung
zurückzuführen (Keine Gebühr während den üblichen Bürozeiten, sondern
nur in den Spitzenverkehrsstunden.) Die Wirtschaft profitiert auch je nachdem von den allenfalls insgesamt abnehmenden Pendlerkosten.
Fazit

In den Städten, wo Road Pricing angewendet wird, ergaben sich gemäss
der Literaturanalyse die folgenden wirtschaftlichen Effekte:
Je nach Branche waren eher geringfügige oder keine Effekte zu beobachten. In Oslo waren keine negativen Effekte zu beobachten. Auch in London
sind kaum negative Effekte auf die Wirtschaft beobachtet worden: Lediglich im Detailhandel und im Gastgewerbe wird über Umsatzrückgänge berichtet, die aber auch an Wochenenden auftreten, wo keine Gebühr erhoben wird. Damit ist unklar, inwieweit die Umsatzrückgänge auf das Road
Pricing zurückgeführt werden können.
In London ist aufgrund der verbesserten Verkehrssituation bei gleichzeitig
geringen Nebeneffekten von Wohlfahrtsgewinnen auszugehen.
Modellrechnungen für ein theoretisches Modell in Brüssel ergaben eine
Steigerung der Wohlfahrt um rund 1.3% oder rund 90 €/Kopf. Die Nutzen
entstehen vor allem durch eine Verflüssigung des Verkehrs.
3.3.2

Auswirkungen auf Preisniveau,
BIP und BSP

Fahrleistungsabhängiges Road Pricing (landesweit)

Auswirkungen auf das Bruttoinlandprodukt (BIP)31) sind in verschidenen
Studien geschätzt worden, die Ergebnisse weisen eine relativ grosse Bandbreite auf. Im internationalen Vergleich wurden die Wirkungen einer fahrleistungsabhängigen Erhöhung der Kosten des Strassenverkehrs um 10%
bewertet (ESPON, 2004). Im Vergleich zu Infrastrukturmassnahmen fiel die
Wirkung eher gering aus. Hier wurde ein Verlust der Erreichbarkeit ermittelt, der umgerechnet einem Rückgang um 0.44% des BIP für den Zeitraum zwischen 2001 und 2020 entspricht. Variantenberechnungen für
Österreich mit 5 bzw. 10 Cent/km ergaben, dass das bereinigte BIP um bis
zu 1% sinkt. (Steininger und Gobiet, 2005) Auch für Dänemark wurde ein
Modell mit einer Gebühr von 0.15 DKK/km in ländlichen Gebieten und
0.66 DKK/km in Agglomerationen (0.03 bzw. 0.13 CHF/km) berechnet.
Hierfür wird mit einem allgemeinen Preisanstieg der Güter um 0.03% gerechnet sowie mit einem Rückgang des Bruttosozialprodukts (BSP)32) zu
Faktorpreisen um 0.38%. (Madsen und Jensen-Butler 2001)

31) Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen (Wertschöpfung), soweit diese nicht
als Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden.
32) Zu unterscheiden vom Bruttoinlandsprodukt, welches sich aus dem BSP zzgl. dem Inlandseinkommen der Ausländer abzgl. dem Auslandseinkommen der Inländer errechnet.
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Gesamtwirtschaftliche
Nachfrageänderungen

Mittels eines allgemeinen Gleichgewichtsmodells wurden die Auswirkungen verschiedener Road Pricing Szenarien dargestellt. Einerseits gibt es
dabei das veränderte Nachfrageverhalten zu berücksichtigen. Für eine Gebühr von 5 Cent/km (10 Cent/km) wurde für Österreich eine Elastizität von
0.275 (0.35) in Bezug auf die Nachfrage nach anderen Güter angegeben33).
Das heisst, eine Erhöhung der Mobilitätspreise um 10% erhöht die Nachfrage nach anderen Gütern um knapp 3% (3.5%). Grund dafür ist das
veränderte relative Preisverhältnis (der so genannte Substitutionseffekt).
(Steininger und Gobiet, 1995) Es gilt andererseits zu berücksichtigen, dass
die Road Pricing-Gebühren Transferzahlungen an den Staat darstellen und
die gesamtwirtschaftliche Nachfrage dadurch eher gesteigert wird. Da der
Staat eine höhere Konsumquote als die Haushalte hat, wird dadurch eine
grössere Nachfrage generiert. Auch wenn die Einnahmen rückvergütet
werden, ist dies in abgeschwächter Form der Fall, da diese Gebühren (wie
in Isenmann 1994 beschrieben) tendenziell progressiv wirken und die Konsumquote von ärmeren Haushalten höher ist. Für eine Benzinpreiserhöhung von 70 Rappen (welche einer Zunahme der Fahrkosten von 5.6
CHF/km entspricht) würde dieser Effekt jedoch weniger als ein Zehntelprozent des BIP betragen, ist also vernachlässigbar. (Isenmann, 1994)

Klimarappen

Gewisse Analogieschlüsse können aus einer Studie zur Auswirkung einer
CO2-Abgabe und Klimarappens gezogen werden. Der Klimarappen steht
für eine Abgabe von einem Rappen auf einen Liter Benzin und Diesel in der
Schweiz. Es gilt allerdings zu beachten, dass diese geringe Erhöhung der
Treibstoffpreise einem rund zehnmal geringerem Road Pricing je Fzkm entsprechen, also lediglich einer Abgabe von rund 10 Rappen/ 100 Fzkm entspricht. Gemäss Schips (2005) hätte dieser Klimarappen sehr geringe Auswirkungen auf die Importpreise (+0.02%) und noch geringere auf den
Produzentenpreisindex (+0.01%). Der Landesindex der Konsumentenpreise
würde sich um rund 0.03% erhöhen. Aufgrund der Teuerungswirkung
könnte es allenfalls zu einer Lohn-Preis-Spirale kommen. Allerdings sind
auch hier die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen auf Wertschöpfung
und Beschäftigung praktisch vernachlässigbar. Dieses Ergebnis ist nicht
direkt übertragbar aufgrund der sehr geringen Gebührenhöhe, bestätigt
aber die Ergebnisse der bisher zitierten Studien.

Wohlfahrtseffekte

Der Wohlstandsvergleich berücksichtigt im Gegensatz zu BIP oder BSP auch
externe Effekte, d.h. nicht über den Markt erfasste Umweltwirkungen und
Staukosten. Solche Road Pricing-bedingten Wohlfahrtsgewinne werden für
Österreich mit bis zu 644 Mio. €/Jahr beziffert (Basis 10 Cent/Fzkm und
zeitliche Differenzierung des Tarifs in Spitzenstunden). 173 Mio. € kommen

33) Diese Zahl ist nach Ansicht der VefasserInnen eher als hoch anzuschauen und wird in der Quelle
nicht hinsichtlich Entstehungsart oder Quelle spezifiziert.
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dabei allein durch die Reduktion von Staus zustande. (Steininger und Gobiet, 2005)34)
von der PW-Verkehrsleistung
direkt betroffene Branchen

Bei einem fahrleistungsabhängigen Road Pricing gehören aus wirtschaftlicher Sicht folgende Branchen zu den Verlierern: An Nachfrage verlieren die
Auto- und Mineralölbranche und das Gesundheitswesen (tiefere Gesundheitskosten wegen der geringeren Umweltbelastung und weniger Unfällen), sowie Anbieter von Freizeitaktivitäten, welche die Autonutzung voraussetzen. (Isenmann, 1994)

Arbeitslosenquote

Die Arbeitslosenquote wird laut Steininger (2005) je nach Art des Road
Pricings unterschiedlich beeinflusst. Die Arbeitslosigkeit verändert sich je
nach Variante unterschiedlich35), mehrheitlich nimmt sie bei den tieferen
Gebühren leicht ab (maximal um 0.06%). Eine Ausnahme bildet eine Variante mit zeitlicher Abstufung, welche 10 Cent/km vorsieht und in Spitzenzeiten den doppelten Betrag. Hier nimmt die Arbeitslosenquote klar um
0.28% zu. (Eine Erklärung hierzu fehlt leider in der Quelle.)36)
In einem Modell für Dänemark mit 0.15 bzw. 0.66 DKK/Fzkm (entspricht
rund 0.03 bzw. 0.13 CHF), wurde eine Erhöhung der Arbeitslosenquote
von 0.35% errechnet (Madsen und Jensen-Butler, 2001).

Fazit

Alle Modellbetrachtungen erwarten eine erhebliche Steigerung der gesamten Wohlfahrt. Grund dafür sind die gedeckten externen Kosten des Verkehrs und vor allem der Staukosten. Pro Person und Jahr können bei einer
zeitlichen Abstufung und einem Grundtarif von 10 Cent/km für Österreich
rund 80 €/Person Wohlfahrtssteigerung erzielt werden.
Die Auswirkungen auf das bereinigte BIP dürften je nach Wirkung auf die
Beschäftigung negativ oder positiv ausfallen. Die Auswirkungen auf die
Beschäftigung sind nicht eindeutig (Steininger und Gobiet, 2005; Madsen
und Jensen-Butler, 2001). Die Ausgestaltung und Mittelverwendung sind
für die Grössenordnungen der Effekte von entscheidender Bedeutung.37)

34) Staukosten gehören zu den Wohlfahrtsverlusten. Ob diese nun intern oder extern sind, ist eine
Frage der Systemabgrenzung. Aus Sicht aller Verkehrsnachfrager fallen diese intern an, jedoch aus
Sicht eines einzelnen Verkehrsteilnehmers sind sie extern.
35) Ohne zeitliche Differenzierung mit 5 cent/km im gesamten Netz oder nur auf höherrangigem Netz
sowie in gesamten Ballungsräumen. Oder mit zeitlicher Differenzierung (Doppelte Tarife in Spitzenstunden) auf dem gesamten Netz. Die Mittel werden jeweils zu einem Drittel für Strassen- und
ÖV-Infrastrukturprojekte sowie für den sozialen Ausgleich verwendet.
Auch eine Verwendung mehrheitlich für ÖV-Infrastruktur (5/9) und nur 1/9 für Strasseninfrastruktur wurde für den Fall einer zeitlichen Abstufung betrachtet.
36) Die Mittelverwendung spielt bei der Ermittlung der Wirkung auf die Arbeitslosigkeit eine grosse
Rolle. einer Mittelverwendung welche einen stärkeren Ausbau der ÖV-Infrastruktur gegenüber der
Strasse vorsieht, würde die Arbeitslosigkeit verstärkt. Würden die Mittel statt in die Verkehrsinfrastruktur und den sozialen Ausgleich hingegen zur Senkung der Lohnnebenkosten verwendet, so
stiege das bereinigte BIP um 2% und die Arbeitslosigkeit sänke um 2%.
37) Gebührenhöhe: Die Arbeitslosenquote stieg oder sank in einem Modell (Steininger und Gobiet,
2005) je nach Höhe der Gebühr. Das bereinigte BIP sank bei allen Varianten mit steigender Gebührenhöhe. Gleichzeitig stieg im Gegenzug die Wohlfahrt ebenfalls mit steigender Gebührenhöhe.
Mittelverwendung: Bei einer Mittelverwendung welche einen stärkeren Ausbau der ÖVInfrastruktur gegenüber der Strasse vorsieht, würde die Arbeitslosigkeit verstärkt. Würden die Mit-
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3.4

Geringes Ausmass der Effekte

Allgemein werden geringe raumwirksame Effekte erwartet - im Vergleich
zu den verkehrlichen Wirkungen aber auch im Hinblick auf die unabhängig
davon stattfindende Veränderung der Raumstruktur.

3.4.1
Gegenläufige Effekte

Auswirkungen auf den Raum/ Standortentscheidungen

Gebührenpflichtiger Verkehrskordon / Stadtgebühr

Zwei gegensätzliche Auswirkungen sind denkbar (Anas und Xu, 1999):
•

Dezentralisierungstendenz: Löhne und Mieten im Zentrum steigen
durch gestiegene Kosten fürs Pendeln und Einkaufen. Firmen verteilen
sich disperser und substituieren den Produktionsfaktor Land durch Arbeit und steigern ihre Produktivität.

•

Zentralisierungstendenz: Bei unveränderter Ansiedlung von Firmen und
Arbeitsplätzen ziehen Konsumenten und Arbeitnehmer näher ans Zentrum und damit hätten zentrale Firmen den Vorteil einer besseren Erreichbarkeit.

Wie stark diese Effekte wirken und welcher überwiegt, ist zu prüfen.
geringer Effekte auf
Immobilienpreise

Die Haus- und Mietpreise in einem Gebiet geben über veränderte Nachfrageverhältnisse und veränderte Haushaltseinkommen Auskunft. Würde ein
Road Pricing zu einer starken Veränderung der Standortwahl von Unternehmen und Privathaushalten führen, müsste sich dies in den Immobilienpreisen zeigen. In Oslo (Ramjerdi, 1995) wurde mittels Modellberechnungen ein leicht negativer Effekt auf Hauspreise in Abhängigkeit der anfallenden Gebühren und der Verfügbarkeit und Qualität des ÖV festgestellt.
Am stärksten betroffen vom Preisrückgang waren Häuser ausserhalb des
Rings, in Regionen ohne grosses Arbeitsplatzangebot. Dies würde dafür
sprechen, dass diese Standorte in der unmittelbaren Nähe aber ausserhalb
des Rings an Attraktivität verlieren.
In London (TfL, 2005) wurde seit Einführung keine stichhaltige Evidenz
bezüglich eines negativen oder positiven Einflusses auf den Liegenschaftsmarkt gefunden.
Eine andere Untersuchung (Kim et al., 2004) auf Basis einer Stated Preference Befragung in der Region Oxford (GB) ergab einen Rückgang der
Hauspreise um durchschnittlich 2% aufgrund einer Gebühr von 1 £ bei Einund Ausfahrt in das Stadtgebiet. Einer durchschnittlichen Zunahme von

tel statt in die Verkehrsinfrastruktur hingegen zur Senkung der Lohnnebenkosten verwendet, so
stiege das bereinigte BIP um 2% und die Arbeitslosigkeit sänke um 2%.
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1.8% innerhalb des Rings stand einer Abnahme von rund 3.4% ausserhalb
gegenüber. Hier kann eine Zentralisierungswirkung erwartet werden.
Eine Untersuchung auf Basis von Befragungen und Modellrechnungen für
Edinburg (Progress, 2004) sieht Unterschiede in der Mietpreisentwicklung
für Verkaufsobjekte, Büros und Industriegebäude vor. Ursprünglich wird
von einer rund 2%-igen Abnahme für Läden und einer massivern Reduktion von fast 20% für Industrienutzungen ausgegangen. Mittel und langfristig sinken die Mieten für Verkaufsflächen gering um weniger als 1%, wohingegen die Mieten für Büros um 3.7% steigen. Die Industrienutzungen
verzeichnen mit rund -14% weiterhin einen starken Rückgang der Mieten.
In Bezug auf die allgemeinen Ziele der Stadtentwicklung wird diese Entwicklung nicht als negatives Ergebnis gewertet.
Eliassen und Lundberg (2003) sehen in einer Zusammenfassung theoretischer Studien aufgrund einer tendenziell eher steigenden Nachfrage in
zentralen Lagen einen sehr moderaten Anstieg der Boden- und Immobilienpreise innerhalb der Zone voraus. Liegenschaften ausserhalb aber nahe
an der Grenze zum Gebührenring werden tendenziell negativ betroffen.
Die Attraktivität der Gebiete direkt innerhalb des Rings sinkt ebenfalls aufgrund der Gebühr; dieser Effekt kann aber durch die verbesserte Erreichbarkeit des Zentrums kompensiert werden.
Empirische Ergebnisse in London
und Oslo

Verzerrungen im unmittelbaren
Bereich um die Gebührengrenze
möglich

Zentralisierungswirkungen

Diverse Untersuchungen zu den Anwendungen in Oslo und London bestätigen die Einschätzung, dass die raumwirksamen Effekte eines Road Pricings eher gering ausfallen. Auch wenn sich die Aussagen in London lediglich auf einen zweijährigen Erfahrungshorizont beziehen und raumwirksame Effekte in der Regel erst nach rund zehn Jahren wirklich zum Tragen
kommen, können doch allgemeine Tendenzen erkannt werden. Da sich bis
heute keine messbaren Einflüsse auf die Wirtschaft und Boden- und Immobilienpreise abgezeichnet haben, ist damit zu rechnen, dass diese Effekte
auch mittel- bis langfristig kaum sehr ausgeprägt ausfallen werden.
Ramjerdi (1995) stellte fest, dass die Wahl des Arbeitsplatzes oder Wohnortes nicht signifikant durch die Gebühr in Oslo beeinflusst wurde. Allerdings
stellte sie ebenfalls fest, dass bei der Wahl von Fahrzielen (ausser denjenigen an den Arbeitsplatz) Veränderungen zugunsten von solchen Zielen
stattfanden, die kein Überschreiten der Gebührengrenze erforderlich machen. Dieser Effekt war bereits für Haushalte welche fünf und mehr Kilometer vom Gebührenring entfernt wohnen sehr gering. Geschäfte nahe an
der Gebührengrenze waren stärker davon betroffen als andere. Auch Larsen (1995) hält es für möglich, dass es langfristig zu einer Tendenz kommen könnte, entweder alle Aktivitäten innerhalb oder ausserhalb des Gebührenrings zu erledigen.
Für ein Szenario in Stockholm wurde vorausgesagt, dass eine Veränderung
der Wohnorte um 1.3% und der Arbeitsplätze von 2.3% stattfinden wür-
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de38). Diese sind jedoch hauptsächlich auf die ebenfalls beinhalteten Infrastrukturbauten zurückzuführen. (Eliasson und Lundberg, 2003)
Mittels eines vereinfachten Modells wurden die Effekte eines optimalen
Congestion Chargings39) auf die Innenstadt ermittelt. Dabei nahm die Anzahl der Läden (+8.4%) und Haushalte (+0.3%) zu, die Anzahl Arbeitsplätze (-0.3%) sank. Ebenfalls gingen die im Innenstadtbereich angesiedelten
Dienstleistungsunternehmen um rund 2.1% zurück.
Ausgestaltung und
Rahmenbedingungen zentral

Rahmenbedingungen sind
wichtig

Ergebnisse auch eine Frage der
Methodik

Fazit

Für Brüssel wurde je nach Gebührenhöhe und Ausgestaltung ein Verlust an
Arbeitsplätzen innerhalb des Rings von 8% bis zu einer Zunahme um 1%
berechnet. Auch die Bevölkerungsentwicklung innerhalb des Rings reichte
von einer 4 % Zunahme40) bis zu einer zweiprozentigen Abnahme41). Dies
zeigt, dass die Modellierungsergebnisse sehr sensibel auf die Ausgestaltung, flankierende Massnahmen wie die Förderung des ÖV und die Ausdehnung des Road Pricing Systems reagieren. (STRATEC, 1998)
Nicht nur die konkrete Ausgestaltung des Road Pricing-Modells, sondern
auch andere Aspekte wie die Heterogenität der VerkehrsteilnehmerInnen
(für einen Teil resultieren tiefere generalisierte Kosten (hoher Zeitwert), für
einige gestiegene generalisierte Kosten), die Stärke der Verkehrsüberlastung, die Verfügbarkeit von anderen Transportarten oder Ausweichdestinationen müssen mit berücksichtigt werden. Für die Firmenstandorte sind
andere Faktoren als Transportkosten ebenfalls sehr wichtig. Steuern, Kriminalitätsraten und das wirtschaftliche Umfeld sind für Standortentscheide
tendenziell wichtiger als ein moderater Kostenanstieg für PW-Fahrten
(Deakin,. 1994).
Nicht nur die Ausgestaltung des Road Pricing Systems sondern auch methodische Unterschiede können zu unterschiedlichen Effekten führen (vgl.
Still und Bristow, 1999). Für Edinburg kam eine Studie je nach verwendeter
Methode zu gegensätzlichen Aussagen bezüglich allfälliger Zentralisierungs- oder Dezentralisierungstendenzen.
In den Städten, wo Road Pricing angewendet wird, ergaben sich gemäss
der Literaturanalyse die folgenden Effekte auf den Raum:
•

In London gab es bisher keine entsprechenden Beobachtungen, in Oslo
wurden geringfügige Preisrückgänge in einzelnen Gebieten direkt ausserhalb der Zone festgestellt.

•

Geringe Auswirkungen sind direkt an der Zonengrenze wahrscheinlich.

38) In der zitierten Quelle wurde keine Differenzierung und Angabe zur Art der Veränderung gemacht.
39) Das im Artikel beschriebene optimale Congestion Charging erfolgt in der Höhe der (externen)
Staukosten, ist also nach dem Verkehrsfluss im jeweiligen Abschnitt abgestuft.
40) Gebühr von 200 BEF oder etwa 5 € auf allen Strassen, die in die Region um Brüssel führen zu
Spitzenstunden.
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•

Allenfalls ist eine geringfügige Zentralisierungstendenz zur Vermeidung
der Gebühr festzustellen.

Je nach Nutzungsart und Ausgestaltung des Road Pricings sind Veränderungen der Immobilienpreise oder Mieten zu beobachten. Die Grössenordnungen fallen in den meisten (theoretischen) Studien gering aus.

3.4.2

Fahrleistungsabhängiges Road Pricing

Bei einem fahrleistungsabhängigen Road Pricing ist zu prüfen, ob die Firmen und Privatpersonen aufgrund der Gebühr ihre Standortwahl anpassen.
Falls ja ist anzunehmen, dass eine Verlagerung Richtung Wirtschafts- und
Arbeitsplatzzentren entsteht. Negativ betroffen von einer solchen Entwicklung wären vor allem die Randregionen.
Geringe Bereitschaft zur
Standortveränderung

Bei einer Befragung in Österreich (Steininger und Gobiet, 2005) gaben nur
etwa 2 bis 4% der Befragten an, dass sie aufgrund eines netzweiten Road
Pricings eine Veränderung des Wohnsitzes in Erwägung ziehen würden.42)
Terzis (1995) befragte knapp 800 Haushalte in Grossbritannien, wie sie bei
einer Benzinpreiserhöhung von 50%, 100% oder 200% reagieren würde.
Lediglich 2%, 3% oder 5% ziehen eine Veränderung des Wohn- oder Arbeitsortes in Erwägung.

grosse verkehrliche Auswirkung
bei geringer Raumwirksamkeit

Diese prozentual geringe Reaktionsbereitschaft ist jedoch für einen erheblichen Anteil der massnahmenbedingten Einsparungen der Fahrleistung verantwortlich (Terzis, 1995). Die Grössenordnung der eingesparten Fzkm,
welche auf einen veränderten Wohn- und Arbeitsort zurückzuführen ist,
kann anhand der angegebenen Elastizitäten bestimmt werden. So wurden
Elastizitäten für verschiedene Fahrtzwecke, nach Geschlecht und Alter unterteilt und jeweils inklusive und exklusive Standortwahlveränderungen
aufgeführt. Aggregiert ergab sich eine Elastizität mit Standortwahlveränderungen von -0.122 bzw. ohne diese Effekte von -0.095. Unterstellt man
einen Anteil von rund 15%43) der Treibstoff- an den gesamten Fahrzeugkosten je km, so entspricht dies bei einer Verdoppelung der Treibstoffpreise
einer 15%igen Erhöhung der Kosten je Fzkm. Dementsprechend würde die
Fahrleistung um gut 12% mit Standortwahlveränderungen und knapp
10% ohne Standortveränderungen sinken. Die raumwirksamen Reaktionen
sind für gut 20% der veränderten Fahrleistung verantwortlich.

41) Zusätzlich eine Gebühr auf dem Autobahnring sowie eine Subventionierung des ÖV.
42) Diese Angaben sind jedoch eher als hoch einzuschätzen und von der tatsächlichen Reaktion zu
unterscheiden.
43) Gemäss TCS Berechnungsansätzen von 11 Rappen pro Fzkm Treibstoffkosten bei 73 Rappen pro
Fzkm
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Ecoplan (1997) sieht für ein fahrleistungsabhängiges Road Pricing in der
Stadt Bern allenfalls geringe räumliche Veränderungen voraus. Unternehmensstandorte an zentraler Lage werden eher attraktiver und am meisten
verlieren zentrale Liegenschaften, welche sich aber an Nebengeschäftslagen befinden.
Tendenziell zentralisierend

Auch Eliasson und Mattson (2001) kommen zum Ergebnis, dass die Raumeffekte im Vergleich zu den verkehrlichen gering sind. Ein fahrleistungsabhängiges Road Pricing führte hier zu einer tendenziell weniger dispersen
Siedlungsstruktur. Beschränkt auf das Stadtgebiet kommt es im Zentrum
selber kaum zu Veränderungen aber der innerste Ring der Vororte wurde
dichter besiedelt (stark verbesserte Erreichbarkeit des Zentrums). Etwa 2%
mehr Haushalte und Arbeitsplätze wurden dort angezogen, aber auch 5%
mehr Läden und Dienstleistungen.

Regionale Auswirkungen

Die regionalen Auswirkungen eines abgestuften flächendeckenden Road
Pricings wurden in Madsen und Jensen-Butler (2001) für Dänemark untersucht. Die Gebühr wurde nach städtischen und nichtstädtischen Gebieten
unterschieden. Die regionalen Unterschiede waren zum Teil beträchtlich.
Die Preise stiegen in abgelegenen Orten mit langen Transportwegen am
stärksten. Werden die Kosten der Einkäufe selber mit eingerechnet, so fiel
jedoch die Preissteigerung in Kopenhagen am höchsten aus. In Bezug auf
das verfügbare Einkommen schnitt Kopenhagen wiederum am schlechtesten ab, wohingegen die abgelegene ländliche Region nur relativ wenig
hinter den anderen Regionen hinterherhinkte. Diese Ergebnisse sind jedoch
nur bedingt übertragbar, da Dänemark aufgrund der zahlreichen Inseln
über eine spezielle räumliche Verteilung verfügt.

Fazit

Die folgenden räumlichen Effekte werden in der Literatur erwartet:
•

Die räumlichen Effekte werden im Allgemeinen als gering eingeschätzt
(Eliasson und Mattson, 2001 oder Ecoplan, 1997).

•

Laut Umfragen würden 2 bis 5% der Befragten Bevölkerung bei einer
Erhöhung der variablen Fahrkosten eine Standortanpassung in Erwägung ziehen. Ein grosser Teil davon dürfte sich tatsächlich vor die Wahl
gestellt nicht entsprechend verhalten. (Terzis, 1995; Steininger und
Gobiet, 2005)

3.5
gebührenpflichtiger
Verkehrskordon

Fazit

Generell wurden in allen Anwendungsfällen Reduktionen der Fahrleistungen respektive der Fahrten durch das Road Pricing beobachtet. Diese betrugen in Oslo, Bergen und Trondheim zwischen 5 und 7% der Fahrten; in
London 30% der zonenüberschreitenden Fahrten
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In Oslo sind keine und auch in London kaum negative Effekte auf die Wirtschaft beobachtet worden. In London wird im Detailhandel und im Gastgewerbe über Umsatzrückgänge berichtet, die aber auch an Wochenenden
auftreten, wo keine Gebühr erhoben wird. Damit ist unklar, inwieweit die
Umsatzrückgänge auf das Road Pricing zurückgeführt werden können.
Auch in Oslo zeigten sich bisher kaum negative Auswirkungen, allenfalls
auf Standorte sehr nahe an der Gebührengrenze. Es gab damit bisher insbesondere keine Evidenz zur Unterstützung der a priori Befürchtungen,
eine Gebühr könnte langfristig die Einkaufsumsätze sinken lassen. Es wurden auch keine spürbaren Effekte auf dem Immobilienmarkt sichtbar, was
dafür spricht, dass der Standort im Zentrum nicht an Attraktivität verloren
hat.
In den Städten, wo Road Pricing angewendet wird, ergaben sich gemäss
der Literaturanalyse folgende Effekte auf den Raum: In London wurde keine Veränderungen bei Wohn- und Standortwahl beobachtet, in Oslo wurden geringfügige Preisrückgänge in einzelnen Gebieten direkt ausserhalb
der Zone festgestellt. Geringe Auswirkungen sind direkt an der Zonengrenze möglich, wobei allenfalls eine geringfügige Zentralisierungstendenz zur
Vermeidung der Gebühr festzustellen ist
netzweites,
fahrleistungsabhängiges Road
Pricing

Die Literatur bezieht sich vor allem auf Modellrechnungen sowie auf die
Erfahrungen mit der Bepreisung einzelner Strassentypen. Es werden vor
allem Modal-Split-Änderungen erwartet, wobei diese einen grossen
Schwankungsbereich aufweisen
Alle Modellbetrachtungen ergeben eine erhebliche Steigerung der gesamten Wohlfahrt. Grund dafür sind die gedeckten externen Kosten des Verkehrs sowie die Reduktion der Staukosten. Die Auswirkungen auf das bereinigte BIP und auf die Beschäftigung sind nicht eindeutig. Die Ausgestaltung und Mittelverwendung sind für die Grössenordnungen der Effekte
von entscheidender Bedeutung.
Die räumlichen Effekte werden im Allgemeinen als gering eingeschätzt.
Laut Umfragen würden 2 bis 5% der Befragten bei einer Erhöhung der
variablen Fahrkosten eine Standortanpassung erwägen, wovon sich aber
ein grosser - nicht näher bezifferter - Teil tatsächlich nicht so Verhalten
dürfte..

Gesamtfazit: Bedeutende
Verkehrseffekte mit geringen
räumlichen Effekten

Gesamthaft wird festgehalten, dass die verkehrlichen Effekte substanziell
sind. Die Wohlfahrtsgewinne können je nach Ausgestaltung um die 135
CHF (90 €) pro Person und Jahr betragen. Die Raumwirksamkeit wird als
gering bezeichnet. Diese Aussage gilt einerseits im Vergleich zu den verkehrlichen und wirtschaftlichen Wirkungen aber auch im Vergleich zu anderen Einflussfaktoren auf die Siedlungsentwicklung.
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Erklärungsansätze

Als Gründe für die oben beschriebenen, geringen räumlichen Effekte können angeführt werden:
•

Die Verkehrsteilnehmer weichen auf andere Verkehrsmittel aus (ModalSplit-Effekte).

•

Höhere Verkehrskosten führen nur in geringem Ausmass zur Veränderung von Wohn- und Geschäftsstandorten. Viele andere Effekte sind
neben den Transportkosten für die Wohn- und Standortwahl wichtiger
oder ebenfalls von Bedeutung, so der Lebensstil, die Erreichbarkeit,
raumordnerische Massnahmen, Steuern, Kriminalität, Nähe zur Natur
etc.

•

Unternehmen in einer bepreisten Zone sind über die veränderte Attraktivität für KundenInnen und für Kunden betroffen. Eine Gebühr kann
aus folgenden Gründen die Attraktivität steigern:
-

Der Strassenverkehr wird reduziert und diese Gebiete sind wieder
besser erreichbar, was einen positiven Effekt auf die Wirtschaft
bewirkt.

-

Wenn eine Rückverteilung der Einnahmen erfolgt, oder das Verkehrsangebot (ÖV und/oder Verkehrsinfrastruktur) verbessert wird,
kann sich die Attraktivität ebenfalls erhöhen.

Der heute beobachtbare Trend (z.B. zu Verlagerungen von Geschäften aus
der Innenstadt) wird durch Road Pricing kaum verstärkt, aber auch nicht
durch die verbesserte Erreichbarkeit der Innenstadt abgewendet.
Forschungslücken

Vor allem für ein flächendeckendes Road Pricing ist die Literatur hierzu
eher spärlich. Effekte auf Randregionen sind hier noch kaum untersucht
worden.
Bezüglich der Effekte eines gebührenpflichtigen Verkehrskordons im Bereich der Gebührengrenze besteht noch Uneinigkeit. Dieser Effekt müsste
genauer betrachtet werden.
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4

Wirkungsmodell

Das nachfolgende Wirkungsmodell wurde auf Basis der Literaturanalyse
erstellt. Es dient der Vorbereitung der Fallbeispiele und soll die systematische Grundlage für die Diskussion der Wirkungen liefern. Die qualitative
Anwendung der Modellstruktur für Fallbeispiele ist vor dem Hintergrund
der Ergebnisse der Literaturanalyse zu prüfen (vgl. Vorschlag zum weiteren
Vorgehen (Kapitel 5)).

4.1

Beteiligte

Road Pricing wirkt sich auf verschiedene Akteure aus:
•

Die öffentliche Hand hat als gesetzgeberisches Organ bei der Festlegung der Verkehrspolitik eine gewichtige Rolle. Da die Einführung eines Road Pricing eine Änderung des Artikels 82 Abs. 3 der Bundesverfassung bedingen würde, ist auch das Stimmvolk entsprechend involviert. Nach einer allfälligen Einführung obliegt es den entsprechenden
Gremien der öffentlichen Hand zur Verminderung negativer Effekte auf
die Wettbewerbsfähigkeit und auf gesellschaftliche Faktoren wie auch
auf die Raumstruktur entsprechende (flankierende) Massnahmen zu
treffen.

•

Die VerkehrsteilnehmerInnen werden durch erhöhte Kosten direkt betroffen. Allerdings ist offen, wie sich die generalisierten Kosten für den
Einzelnen entwickeln. Je nach Grössenordnung und Wert der Zeiteinsparungen, kann sich hier eine Erhöhung oder ein Rückgang der generalisierten Kosten ergeben. Dies ist je nach Fahrtzweck unterschiedlich.

•

Auch die Akteure der Wirtschaft sind über eine Veränderung der
Standortgunst, fiskalische Faktoren, eine Veränderung der relativen
Kosten von Produktionsfaktoren oder eine Nachfrageverlagerung betroffen.

•

Weiter wirken sich Beschäftigungsfaktoren, steuerliche Auswirkungen,
Umweltfaktoren, Modal-Split-Veränderungen auf Nutzer des öffentlichen Verkehrs, Langsamverkehrsteilnehmer, Anwohner bzw. auf die
Volkswirtschaft im Allgemeinen aus.

4.2

Wirkungsgefüge im Zeitablauf

Die Einführung eines Road Pricings hat verschiedene direkte und nachgelagerte indirekte Folgen. Die Wechselwirkung zwischen verkehrlichen Wir-
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kungen und raumwirksamen Verhaltensänderungen ist dafür verantwortlich, dass in der Wirkungskette eine Rückkopplung erfolgt. Abbildung 6
zeigt ein vereinfachtes Wirkungsschema auf. Die vollständige Darstellung
des Wirkungsgefüges beinhaltet die auf Basis der Literaturanalyse ermittelten Verhaltensmöglichkeiten der VerkehrsteilnehmerInnen, der Wirtschaft,
sowie deren Auswirkungen auf die Allgemeinheit (vgl. Abbildung 7).
In Kapitel 4.2.1 und 4.2.2 werden diese einzelnen Verhaltensmuster und
Sachverhalte kurz erläutert. Es handelt sich dabei um eine Auflistung möglicher Wirkungen ohne Wertung bezüglich ihrer Grössenordnung und Relevanz. Im Gegensatz zu Infrastrukturmassnahmen, ist dies jedoch bei einer
verkehrspolitischen Massnahme eher unwahrscheinlich, da die Ratifizierungszeit und damit die vorgängige Reaktionszeit in der Regel relativ kurz
ist.

39

Abbildung 6: Vereinfachte Wirkungskette
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Abbildung 7: vollständiges Wirkungsschema
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4.2.1

Kurzfristige Effekte, operative Verhaltensänderungen

Handlungsfeld Politik

Die Verkehrspolitik verfügt über einen relativ grossen Handlungsspielraum
sei es mittels gesetzlichen Vorschriften, Infrastrukturentscheiden oder
marktwirtschaftlichen Preismassnahmen. Road Pricing ist je nach Ausgestaltung ein potenziell wirksames verkehrspolitisches Instrument zur Optimierung des Verkehrsflusses. Zurzeit bestehen jedoch noch grosse Widersprüche zur Bundesverfassung und Akzeptanzschwierigkeiten, welche einen
Einsatz dieses Instruments verunmöglichen.

Primäre Effekte

Die Veränderung der Reise- und Transportkosten hat Auswirkungen auf
das Nachfrageverhalten und über die Produktionskosten auf die Wahl der
Produktionsfaktoren.

operative

Die veränderten Transport- und Reisekosten lösen kurzfristig Veränderung
auf der operativen Entscheidungsebene der VerkehrsteilnehmerInnen aus,
indem sie für eine konkret anfallende Fahrt über deren Durchführung, Routen-, Zeit- und Zielwahl wie auch über das gewählte Transportmittel entscheiden.

Verkehrsentscheidungen

direkte verkehrliche Effekte

Diese beschriebenen operativen Entscheidungen zeigen ihre Wirkungen
ohne grosse zeitliche Verzögerung zur Einführung, indem sich die Verkehrsleistung, der Verkehrsablauf, der Reisekomfort sowie die damit direkt
verbundenen Emissionen verändern.

4.2.2
strategische
Verkehrsentscheidungen

Langfristige Effekte; strategische Verhaltensänderungen

Nicht die einzelne Fahrt betreffende sondern grundsätzliche Entscheidungen zum Verkehrsverhalten treten mit etwas Verzögerung auf. Dies sind
z.B. Entscheidungen bezüglich des Fahrzeugbesitzes oder der Kauf eines
Abonnements. Damit wird die Entscheidungsgrundlage für jede einzelne
Fahrt gelegt, und hat dementsprechend grosse Auswirkungen auf das weitere Verkehrsverhalten zur Folge. Hauptansatzpunkt ist die Zielwahl und
die Verkehrmittelwahl.

Veränderte Wegeketten

Diese strategischen Verkehrsentscheide zeigen indirekte Auswirkungen auf
das Konsumverhalten, indem z.B. Aktivitäten gebündelt werden (Verbindung von Einkaufen mit dem Arbeitsweg) oder die Frequenz und Menge
der Einkäufe angepasst wird. Ausserdem besteht allenfalls ein Zusammenhang zwischen Verkehrsmittelwahl und Umsatz je Einkauf.

Standortwahl als Antwort auf

Einerseits wird die Standortwahl durch die bisher beschriebenen Wirkungen mit beeinflusst. Andererseits gibt es eine Rückkopplung auf vorgelagerte Effekte durch veränderte Unternehmensstandorte und damit verbundenen Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsplätze.

verkehrliche
Rahmenbedingungen und
wirtschaftliche Notwendigkeit
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Attraktivität und Image

Neben diesen quantifizierbaren Auswirkungen kann auch das Image und
das Potenzial eines Standortes für Private wie auch für Unternehmen eine
Rolle spielen. Mit der Einführung eines Road Pricings in einem Gebiet können sich die Attraktivität, Umfeld und allgemeine Rahmenbedingungen so
ändern, dass sich dies in der Dynamik dieses Standortes niederschlägt.

Zirkelbezug der Wirkungen

All diese langfristigen Entscheidungen sind damit direkt oder indirekt
raumwirksam, indem sie die Siedlungsstruktur und -dichte oder die Raumnutzung wesentlich mitprägen und in der Folge wiederum verkehrliche
Auswirkungen zeigen. Das Wechselspiel zwischen verkehrlichen und raumwirksamen Effekten dauert so lange mit abnehmender Intensität an, bis
sich ein Gleichgewicht einstellt.

Rückwirkungen auf die Politik

Dies ist nicht der einzige Rückkopplungseffekt. Über Steuern, Beschäftigungswirkungen, Infrastruktur und Gebühreneinnahmen gibt es direkte
und indirekte Rückwirkungen auf die politischen Handlungsfelder.

43

5

Übersicht zum Vorgehen

Qualitative Wirkungsskizze zweier
Fallbeispiele im Personenverkehr für
die Schweiz

Im folgenden Kapitel werden anhand von zwei Fallbeispielen die Effekte
eines Road Pricings in der Schweiz auf die Standortwahl von Unternehmen
und Haushalten, sowie die Wirtschaftsentwicklung qualitativ eingeschätzt.
Dazu wurde wie folgt vorgegangen:
•

Zunächst werden kurz die allgemeine Entwicklungstrends aufgezeigt
(vgl. Kapitel 5.1).

•

Die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Standortwahl werden im
Hinblick auf die Auswertung der Fallbeispiele erläutert und zusammengefasst (vgl. Kapitel 5.2).

•

Die Wirkungen eines fahrleistungsabhängigen, netzweiten Road Pricings sind in Kapitel 5.3 sowie diejenigen eines städtischen Cordon Pricings in Kapitel 5.4 aufgeführt.

5.1
Grundtendenzen

Allgemeine Entwicklungstrends

Die räumliche Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren unabhängig
von einem allfälligen Road Pricing weiter verändern. Raumwirksame Effekte, welche durch ein Road Pricing ausgelöst werden, könnten diese starken
Grundtendenzen verstärken oder ihnen entgegenwirken. Wie in Abbildung
8 ersichtlich wird, sind hinsichtlich der Wohnbevölkerungsentwicklung in
verschiedenen Kantonen der Schweiz unterschiedliche Entwicklungen zu
erwarten. So kann insbesondere der Grossraum Zürich mit den Kantonen
Zürich, Aargau, Zug und Schwyz sowie die Genferseeregion mit dem Kanton Freiburg mit eine weitere Zunahme erwarten, wohingegen die Region
Bern/ Basel/ Solothurn und Jura eher eine Abnahme der Wohnbevölkerung
zu erwarten haben.
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Abbildung 8: Entwicklung der
Wohnbevölkerung bis 2020
(Basis 2003)

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/bevoelkerung/zukuenftge_bevoelkerungsentwicklung0/blank/szenarien/uebers
icht/carto.html

5.2

Einflussfaktoren auf Standortentscheide

Eine Vielzahl von Faktoren ist sowohl für die Wohnortwahl wie auch die
Standortwahl von Unternehmen von Bedeutung. Es stellt sich die Frage,
inwieweit diese Standortfaktoren durch ein Road Pricing betroffen werden.
und welchen Stellenwert das Road Pricing auf den Standortentscheid hat.
Standortwahl Wohnen

Abbildung 9: Stellenwert von
Road Pricing auf
Standortentscheide



Interne Qualitätsfaktoren der Wohnung wie Grösse,
Ausstattung



Externe Qualitätsfaktoren wie Nahverkehrsanschlüsse



Subjektive und soziale Faktoren wie individuelle
Vorlieben



Road Pricing

Qualitätsfaktoren des Wohnorts wie
Arbeitsplatzchancen, Landschaft

Standortwahl Unternehmen


Lagefaktoren, insbesondere Erreichbarkeit mit ÖV und
MIV



Wirtschaftsfaktoren wie Absatzmarkt, Arbeitsmarkt



Steuerliche und politische Faktoren



Gesellschaftliche Faktoren



Branchenspezifische Faktoren

gemäss Isenmann, 1994

Wohnortwahl

Bei der Wahl des Wohnorts spielen die individuellen Präferenzen sowie die
finanziellen Möglichkeiten der Haushalte eine massgebende Rolle. Eine
durch externe Faktoren wie Road Pricing ausgelöste Wohnortveränderung
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wird hier kaum eine Veränderung des Lebensstils beinhalten. Ein städtischer Lebensstil wird beispielsweise kaum ohne Veränderung der persönlichen Lebensumstände aufgrund der Mobilitätskosten gegen ländliches
Wohnen eingetauscht. Die Schwelle um einen Wohnortwechsel ins Auge
zu fassen aufgrund gestiegener Mobilitätskosten dürfte generell hoch sein.
Eine Befragung zu den Reaktionsmustern bei einer Erhöhung des Benzinpreises um 50% (Terzis, 1995) ergab, dass lediglich 2% einen Standortwechsel in Erwägung ziehen würden. Die tatsächliche Reaktionsrate dürfte
noch geringer sein. Zuerst erfolgen Verhaltensveränderungen wie ein Verkehrsmittelwechsel (12%). 63% der Befragten geben an, dass sich ihr Verhalten gar nicht verändert. In einer österreichischen Befragung (Steininger
und Gobiet, 1995) gaben lediglich Personen aus dem ländlichen Raum an,
dass sie einen Wohnortwechsel allenfalls in Erwägung ziehen würden.
Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich MIV-Pendler aufgrund einer Road
Pricing-Gebühr aus dem Erwerbsleben zurückziehen. Allenfalls ist eine
langfristige Veränderung der Wohnortwahl denkbar, sodass Arbeits- und
Wohnort stärker zusammenrücken. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass
dadurch eine Reurbanisierung eingeleitet werden würde.
Es stellen sich folgende Fragen (Isenmann, 1994):
• Wo findet ein allfälliges Zusammenrücken statt? Kommt es eher zu
einer mono- oder polyzentrischen Ballung?
• Kommt es zu einer Verlagerung weg von Zentren hin zu Vororten im
Agglomerationsgürtel (an welchen sich vermehrt Arbeitsplätze befinden)?
• Inwieweit bremsen lagespezifische Faktoren diese Entwicklung?
• Wie weit fliessen erhöhte Mobilitätskosten und veränderte Lärmbelastungen in den Mietpreis ein und verringern diese Effekte?
Standortwahl von
Unternehmungen

Eine Veränderung des Unternehmensstandorts aufgrund eines Road Pricings ist eher langfristig, wenn überhaupt, zu erwarten. Die verkehrliche
Erreichbarkeit ist für die Standortwahl von Unternehmen zentral. Durch
ortspezifische Investitionen, lokale Arbeitskräfte etc. ist der Umzugsaufwand eher hoch. Hingegen reagieren Neuansiedlungen bei der Evaluation
der Standorte sehr wohl auf Veränderungen der Erreichbarkeit und eine
Erhöhung der Mobilitätskosten. Die Grössenordnung der Kosten ist ebenso
ein Faktor wie die Ausweichmöglichkeiten und Alternativen. Der Steuerwettbewerb, Erreichbarkeitsveränderungen durch verkehrsinfrastrukturbedingte Angebotsveränderungen, Bodenpreise, die Kundennähe und Kaufkraft sowie Image und Lebensqualität haben einen mindestens ebenso
grossen Einfluss. Die Branchenspezifika spielen hier ebenfalls eine grosse
Rolle.
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Beschreibung des Fallbeispiels

5.3

Wirkungen eines fahrleistungsabhängigen
netzweiten Road Pricings

5.3.1

Ausgestaltung

Entsprechend der Abstimmung mit dem ARE wurde die Ausgestaltung des
Fallbeispiels wie folgt festgelegt: Die Gebührenhöhe des flächendeckenden
und netzweiten fahrleistungsabhängigen Road Pricings in Höhe von 0.05
CHF/Fzkm für Personenwagen wurde auf Basis der ungedeckten Kosten
(inklusive der externen Kosten) des Strassenverkehrs bestimmt. Die Mittelverwendung erfolgt aufkommensneutral indem die Einnahmen zur Senkung fixer Fahrzeugkosten wie z.B. Motorfahrzeugsteuern verwendet werden. Damit werden bei einer durchschnittlichen jährlichen Fahrtleistung
von 10'000 km die Out-of-Pocket Kosten von 500 CHF je Jahr erhöht. Aufgrund der Gebührenverwendung bleibt das durchschnittliche Mobilitätsbudget mit und ohne Road Pricing konstant. Damit erfolgt eine Umschichtung der Kostenstrukturen weg von der strategischen Verkehrswahl (Kosten PW) hin zu einzelfahrtrelevanten Entscheidungsparametern.

5.3.2
Elastizitäten und Verkehrsmodell

Verkehrliche Wirkungen

Hinsichtlich der verkehrlichen Auswirkungen wurden zwei Ansätze verfolgt:
1. Anwendung von Elastizitäten
2. Ermittlung von Modal-Split- und Routenwahlveränderungen durch das
nationale Verkehrsmodell
Die Ergebnisse werden in einem dritten Schritt verglichen und es wird ein
Fazit gezogen.

Zu 1.) Verwendung von Elastizitäten
Elastizitäten

Anzusetzende Preise

Elastizitäten bezogen auf die Fahrleistung liegen insbesondere von Infras
(1997) vor. Diese Elastizitäten betragen:
•

Kurzfristig: -0.1 bis -0.2
(vermutlich bezogen auf Out-Of-Pocket-Kosten)

•

Langfristig: -0.6 bis -1
(vermutlich bezogen auf Vollkosten oder generalisierte Kosten)

Die Out-Of-Pocket Kosten und die Vollkosten bzw. die generalisierten Kosten betragen (vgl. Kapitel 3.2.1)
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•

kurzfristig, Out-Of-Pocket-Kosten:

0.3 CHF/Fzkm.

•

langfristig, Vollkosten Fahrzeug44)

0.7 CHF/Fzkm

Mit den Abgaben eines fahrleistungsabhängigen Road Pricings von 0.05
CHF/Fzkm steigen somit

Fahrleistungsveränderungen

•

die Out-Of-Pocket-Kosten um 15% und

•

die Vollkosten je Fahrzeugkilometer somit um rund 7%.

Bei Anwendung der Elastizitäten ergeben sich die folgenden Veränderungen der Fahrleistungen durch das Road Pricing:
•

Kurzfristig: -1.5% bis -3.0%

•

Langfristig: -4.2% bis -7.0%

Zur Abschätzung der Auswirkungen wird hier eine Erhöhung der Vollkosten unterstellt. Das Fallbeispiel sieht allerdings eine Rückerstattung der Mittel über eine Reduktion der Fahrzeugsteuern vor. Damit würden sich die
Vollkosten nur marginal verändern und nur die kurzfristigen, direkten verkehrlichen Wirkungen auftreten.
An dieser Stelle ist nochmals auf die Grenzen des Elastizitätskonzeptes hinzuweisen. Nach den vorliegenden Elastizitäten ist beispielsweise ein Rückgang des Benzinsverbrauchs bei einer Benzinpreiserhöhung zu erwarten.
De facto war in der Schweiz von Anfang 2005 bis Ende September 2005
eine Steigerung des Benzinpreises um 30 Rappen je Liter und eine Zunahme des Benzinverbrauchs um 1% gegenüber dem Vorjahr zu beobachten.45)

zu 2.) Ermittlung von Modal-Split- und Routenwahlveränderungen durch
das nationale Verkehrsmodell
Modellierungsannahmen

Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) modellierte die verkehrlichen
Auswirkungen mit dem nationalen Verkehrsmodell. Für die Abschätzung
des Verkehrsverhaltens wird angenommen, dass die zusätzliche Gebühr
beim Verkehrsteilnehmer als eine Erhöhung der out-of-pocket Kosten (z.B.
Benzinkosten) empfunden wird. Neben den modalen Verlagerungen von
der Strasse auf die Schiene werden durch die Preiserhöhung weitere Auswirkungen bei der Zielwahl (mit entsprechend kürzerer Fahrtdistanz) dem
Besetzungsgrad der Fahrzeuge sowie der Ausstattung mit Mobilitätswerk-

44) Entspricht in etwa auch den generalisierten Kosten mit variablen Fahrzeugkosten und monetarisierter Reisezeit (18.20 CHF/Persh und 1.2 Pers/Fahrzeug) bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit
von 60 km/h (alle Strassentypen)
45) Vgl. Erdölvereinigung, zitiert nach 20 Minuten, 1. November 2005, S. 12.
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zeugen (Ö-Abo, PW-Besitz) erwartet. Diese Veränderungen wurden hier
jedoch nicht quantifiziert.
Vorgehen

Zur Ermittlung der Wirkungen auf die modale Verkehrsnachfrage werden
mit dem nationalen Personenverkehrsmodell für einen typischen Werktagsverkehr ein Verkehrszustand mit Massnahme und ein Verkehrszustand ohne Massnahme abgebildet und verglichen (Basisjahr 2000). Daraus lassen
sich die Veränderungen der Anzahl Fahrten auf der Strasse (relationsbezogen) sowie die Veränderung der Fahrleistungen auf der Strasse ermitteln.
Es wurde von folgenden wahrgenommenen durchschnittlichen Kilometerkosten (out-of-pocket Kosten) ausgegangen:

Veränderung der
Mobilitätskosten je Fzkm

ohne Road Pricing
mit Road Pricing
Veränderung mit/ohne

0.127 CHF/Fzkm46)
0.177 CHF/Fzkm
0.050 CHF/Fzkm

Damit ergibt sich eine Veränderung der wahrgenommenen out-of-pocket
Kosten gemäss Verkehrsmodell von 39.4%.
Wirkungen auf nationaler
Ebene…
… hinsichtlich Anzahl Fahrten

Tabelle 2: Veränderung Anzahl
Fahrten durch Road Pricing

… hinsichtlich Fahrzeugkilometer

Die Wirkungen konnten hinsichtlich Fahrtenaufkommen und Fahrzeugkilometern unterschieden werden.
Ausgehend von einem Besetzungsgrad von 1.46 ergibt sich national eine
Reduktion des Verkehrsaufkommens MIV von 115'000 Personenfahrten je
Werktag oder 1.1%. Tabelle 2 zeigt die Veränderung der Anzahl Fahrten
im MIV und ÖV durch das Road Pricing.
Verkehrsmittel Personenfahrten Veränderung
ohne Road Primit Road Pricing
cing
[%]
[Mio. Fahrten /
Werktag]

Veränderung des
Modal-Split47) [%]

MIV

11.262

-1.0%

-0.8%

ÖV

1.885

+5.4%

+0.8%

Diese Reduktion der Anzahl MIV-Fahrten entspricht einer Reduktion der
Fahrzeugkilometer von -2.7%. Diese vorher mit dem PW unternommenen
Fahrten werden neu mit dem ÖV durchgeführt, was einer Zunahme des
Fahrtenaufkommens im ÖV von 5.4% entspricht. In diesen Modellberechnungen sind nur die Modal-Split-Veränderungen und Routenwahlverände-

46) Das nationale Verkehrsmodell arbeitet mit wahrgennommenen Ausgaben, die sich aus der Kalibration des Verkehrsmodells ergeben. Bezogen auf empirisch variable Fahrtkosten von 30 Rappen je
Fzkm erhöht das Road Pricing die Kosten um 15%.
47) Modal Split gemessen als bimodaler (wegbezogener Modal Split: ohne Langsamverkehr, Luftverkehr. Anteil ÖV ohne RP 14.3%, mit Road Pricing 15.1%.
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rungen abgebildet. Diese werden allgemein als die grössten verkehrliche
Effekte betrachtet. Andere Effekte wie Fahrtverzicht oder Zielwahlveränderungen sind nicht abgebildet.
Wirkungen je Relation

Für einzelne Relation sind diese Reduktionen der Verkehrsleistung, welche
bei einem solchen Road Pricing durch Modal-Split- und Routenwahlveränderungen hervorgerufen werden in Tabelle 3 abgebildet. Spezielles Augenmerk wird dabei auf die Randregionen, Hauptverkehrsbeziehungen,
Agglomerationsverkehr sowie auf sehr periphere Beziehungen gelegt. Spezifische Relationen (ausgewertet mit dem nationalen Verkehrmodell) zeigen
das folgende Muster. Der grösste Rückgang erfolgt bei MIV Personenfahrten für vier der fünf Randregionen-Relationen sowie Bern – Zürich. Dies
sind gleichzeitig diejenigen Relationen mit grossen Fahrtdistanzen. Dies
bedeutet, dass vor allem längere Fahrten vermehrt mit dem ÖV durchgeführt werden. Absolut erfolgt die grösste Reduktion der Fzkm beim MIV bei
den Hauptverkehrsströmen aufgrund ihres grossen Anteils an den Personenfahrten. Eine geringe Veränderung erfolgt im Pendlerverkehr in Agglomerationen. Eine Erklärung hierfür ist, dass ein MIV-Benutzer, welche täglich Stauzeiten bei gutem ÖV-Angebot akzeptiert, vermutlich über eine
relativ unelastische Nachfrage verfügt. Die peripheren Gebiete weisen den
kleinsten Rückgang der MIV-Personenfahrten auf. Insbesondere aufgrund
des in der Regel wenig attraktiven ÖV-Angebots ist hier das Spektrum der
möglichen Verhaltensanpassungen im Verkehr eingeschränkt.
Relation

Tabelle 3:
Veränderung der
Personenfahrten je Relation
(Basis Nationales
Verkehrsmodell)

Delta
Prozent

Distanz
Strasse

Delta Fzkm ÖV ohne
MIV

ÖV mit

Delta
Prozent

(Besetzungsgrad 1.46)

Pendler

Hauptnachfrage

Randregionen

Personenfahrten
pro Werktag [in
Personen]

Peripher

Optimierungsmöglichkeiten

MIV ohne MIV mit

St. Moritz Chur
St. Moritz Zürich
Lugano Luzern
Brig - Bern
Zürich - Bern
Genf Lausanne
Zürich Winterthur
Zürich Wetzikon (ZH)
SchüpfheimWolhusen
Burgdorf Worb

[%]

[km]

[Fzkm/Werk
tag]

Personenfahrten
pro Werktag [in
Personen]

[%]

19

18

-5.26%

73

50

17

18

5.88%

9

6

-33.33%

200

411

26

29

11.54%

83

65

-21.69%

167

2'059

88

106

20.45%

70

58

-17.14%

105

863

162

174

7.41%

1'860

1'541

-17.15%

123

26'875

2'666

2'986

12.00%

4'691

4'375

-6.74%

64

13'852

3'410

3'727

9.30%

7'846

7'567

-3.56%

26

4'968

10'303

10'582

2.71%

1'566

1'539

-1.72%

29

536

590

617

4.58%

103

103

-0.39%

15

4

14

14

2.96%

133

132

-0.45%

18

7

15

15

4.05%

Eine flächendeckende, zeitlich nicht abgestufte Gebühr ist im Hinblick auf
ein gezieltes Optimieren des Verkehrsflusses in Spitzenzeiten nur bedingt
erfolgreich. Damit kann lediglich eine pauschale Reduktion der Verkehrsleistung erreicht werden. Eine zeitliche Variabilisierung der Gebühr könnte
die Spitzenstunden verbreitern und die Nutzen aus einer Reduktion der
Staus massiv erhöhen.
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Zu 3. Fazit, Vergleich der Ansätze
Hinsichtlich der kurzfristigen Effekte kommen Elastizitätsansatz und das
nationale Verkehrsmodell zu ähnlichen Fahrleistungsreduktionen. Diese
beträgt 2% bis 3% der Fahrleistung und beruhen vor allem auf Veränderungen der Verkehrsmittelwahl (Modal-Split). Langfristig könnten sich weitere Wirkungen einstellen, wie zum Beispiel Fahrtverzicht, Zielwahländerungen oder auch Wohnort, Arbeitsort- und Standortverlagerungen. Mittels Elastizitätsansatz ergibt sich hier eine Reduktion der Fahrleistungen von
4% bis 7%, wobei diese Effekte aber nur auftreten, wenn die Mittel - entgegen der Annahme im Fallbeispiel - nicht über die eine Senkung der fixen
Fahrzeugkosten kompensiert werden. Bei Kompensation treten nur die
kurzfristigen, direkten verkehrlichen Effekte auf.

5.3.3
Wirkungen auf BIP, Wohlfahrt
und Arbeitslosigkeit

Auswirkungen auf die Wirtschaft

Die Mittelverwendung ist für die Einschätzung der Auswirkungen auf das
BIP zentral. Auch die Auswirkung auf die Arbeitslosenquote ist stark von
der Mittelverwendung abhängig. Bei einer Reduktion fixer Fahrzeugkosten
durch die Road Pricing Massnahmen ist von keiner nennenswerten Auswirkung auf die Beschäftigung und damit auch auf das BIP auszugehen, da
sich das Budget der Haushalte insgesamt nicht verändert.
Bei einer Berücksichtigung der externen Effekte sind positive Auswirkungen
auf die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt zu erwarten.

Hauptbetroffene

Betroffen von der Gebühr sind tendenziell einkommensschwache Haushalte mit einer hohen Fahrleistung und Personen in Wohnorten mit weniger
Verkehrsmittelalternativen, d.h. vorrangig im ländlichen Raum. Es ist jedoch
aufgrund der mit dem Einkommen steigenden Fahrleistung der Haushalte
nicht von einer regressiven Wirkung der Gebühr auszugehen.
Personen wie auch Unternehmen in urbanen Regionen haben in Summe
einen höheren Nutzen aus Zeitgewinnen, da die Strassen hier stauanfälliger
sind. In den folgenden Ausführungen ist zu berücksichtigen, dass Zulieferkosten im Allgemeinen eher abnehmen werden, da der Schwerverkehr von
dieser Gebühr ausgenommen aber trotzdem von Zeitgewinnen profitieren
kann.

5.3.4
Vorgehen

Einschätzung der Auswirkungen auf die Standortwahl

Im Folgenden werden die Effekte auf einzelne Branchen allgemein eingeschätzt. Dabei werden die Fahrtzwecke Arbeitsweg/Pendeln, Einkaufen,
Dienst- und Geschäftsfahrt und Freizeit gesondert behandelt. Die erste
Tabelle gibt eine qualitative Einschätzung der Betroffenheit je nach Ver-
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kehrszweck Pendeln und Einkaufs- und Kundenverkehr wieder, nachfolgend werden Dienst- und Geschäftsfahrten sowie der Freizeitverkehr aufgeführt. Die Bedeutung der einzelnen Verkehrszwecke ist im Kuchendiagramm im Kopf wiedergeben. Diese Diagramme geben basierend auf den
Angaben des Mikrozensus 200048) den Anteil an den Tagesdistanzen sowie
die MIV-Affinität wieder.49) Die durchschnittliche Tagesdistanz beträgt 37.1
km.
Rahmenbedingungen und
Reaktionsmuster je
Verkehrszweck

In der Schweiz wurden laut Mikrozensus 2000 rund 15'000 Wege pro Tag
mit dem MIV und 9000 mit anderen Verkehrmittel für den Verkehrszweck
Arbeiten ausgeführt. Allgemein kann man beim Arbeitsverkehr von einer
höheren Bereitschaft ausgehen, das Verkehrsmittel zu ändern. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese Fahrten geplant und regelmässig durchgeführt werden und meist ohne Gepäck durchgeführt werden. Damit ist eine
bessere Vertrautheit und höhere Bequemlichkeit insbesondere bei einem
Wechsel zum ÖV zu erwarten.
Der Einkaufsverkehr verursacht mit knapp 20'000 Wegen je Tag rund einen
Fünftel aller Wege. rund die Hälfte der Wege findet mit dem MIV statt.
Beim Einkaufsverkehr gilt es den samstäglichen Grosseinkauf vom
Werkstagseinkauf zu unterscheiden. Einerseits sind die zu transportierenden Mengen unterschiedlich, andererseits ist die Zusammensetzung der
Wegeketten anders. Unter der Woche wird das Einkaufen meist mit anderen Tätigkeiten verbunden.

Dienst- und Geschäftswege haben mit 3000 Wegen pro Tag einen eher
geringen Anteil am Verkehrsaufkommen. Rund zwei Drittel werden mit
dem MIV ausgeführt. Dienstfahrten sind stark autoorientiert. Je nachdem
ob die Zusatzkosten auf die Auftraggeber überwälzt werden können, müssen Gewerbetreibende keine Einkommenseinbussen hinnehmen. Zudem
werden Dienst- bzw. Geschäftsfahrten nicht nur von Handwerkern und
Boten sondern vorwiegend von gut verdienenden ArbeitnehmerInnen ausgeführt, für welche die Nutzen einer Zeitersparnis die geringfügig gestiegenen Kosten mindestens teilweise kompensieren (Mikrozensus 2000).
Der Freizeitverkehr macht den grössten Teil der Wege aus. Rund 40'000
Wege können je Tag diesem Verkehrszweck zugeschrieben werden (Mikrozensus 2000). Rund die Hälfte der Wege wird mit dem MIV ausgeführt.
Den grössten Anteil an den Freizeitwegen machen Besuche bei Verwandten und Freunden, nicht sportliche Aktivitäten und Restaurant-/ Kaffeebesuche aus. Dieser Fahrtzweck ist deshalb eher inhomogen. Ein Verwandtenbesuch am Sonntagnachmittag, eine Fahrt zum Skifahren oder der
48) Die folgenden Angaben beruhen auf dieser Befragung von 27'918 Haushalten bzw. 29'407 Einzelpersonen.
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samstagabendliche Ausgang sind von den Anforderungen an das Transportmittel und der Distanz kaum vergleichbar.
Für die Fahrtzwecke Pendeln und Freizeit dürfte der ÖV und etwas schwächer das Fahrrad als alternatives Verkehrsmittel zum Zug kommen, bei den
Einkaufswegen ist eher mit einem verstärkten Zufussgehen zu rechnen. Die
Dienst- und Geschäftsfahrten werden wohl kaum einen grösseren ModalSplit-Wechsel verzeichnen.
Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass die MIV-Affinität nicht nur durch
den Anteil an den Tagesdistanzen beschrieben werden kann sondern auch
am Anteil an den Wegen wie vorgängige beschrieben. Zwischen diesen
Werten können erhebliche Abweichungen auftreten. Dies liegt daran, dass
die Wege mit dem MIV im Durchschnitt (ausser bei den Dienst- und Geschäftsfahrten) länger sind und der Anteil an den Tagesdistanzen deshalb
grösser ausfällt.
Aus diesem Grund wird der nachfolgend die MIV-Affinität je Verkehrszweck sowohl im Hinblick auf die Wege wie auch auf die Tagesdistanzen
abgebildet. Beim Einkaufen ist die Abweichung des MIV-Anteils zwischen
diesen beiden Grössen besonders gross. Man erkennt, dass die MIVAffinität gemessen an den Anzahl Wegen bei den Dienst- und Geschäftsfahrten gefolgt vom Pendlerverkehr am höchsten ist. Bei den Tagesdistanzen ist der Anteil der Einkaufsfahrten am höchsten, gefolgt von den Pendlerfahrten.
Tabelle 4
Anteil des MIV je Verkehrszweck
an den Wegen und
Tagesdistanzen

Verkehrszweck

Anteil MIV an Wegen [%]

Anteil MIV an Tagesdistanz [%]

Arbeit

62

71

Einkaufen

51

77

Dienst- und Geschäftfahrt

71

65

Freizeit

51

69

Andere

37

57

49) Die Angaben, die nach Verkehrszwecken, Verkehrsmitteln und Raumtypen differenziert wurden,
basieren auf einer Sonderauswertung des Mikrozensus Verkehr 2000, die das ARE für diese Studie
durchgeführt hat.
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Die Angaben im Kopf von Tabelle 5 und Tabelle 6 sind folgendermassen zu
interpretieren:
Lesehilfe Tabelle 5 und Tabelle 6

MIV-Affinität je Verkehrszweck: Anteil MIV bzw. Nicht-MIV dieses Verkehrszwecks an
Tagesdistanz [% der Tagesdistanz]
z.B. 17% der gesamten Tagesdistanzen werden für den Wegzweck Arbeits-Pendeln mit
dem MIV durchgeführt, 7% werden mit den Verkehrsmittel des öffentlichen Verkehrs
bzw. mit dem Langsamverkehr zurückgelegt.
übrige
13%

Freizeit
44%

Arbeiten
24%

MIV-Anteil
17%
Nicht-MIV-Anteil
7%

Dienstfahrt
8%

Einkaufen
11%

Bedeutung der Verkehrszwecke: Anteil der Verkehrszwecke an der gesamten Tagesdistanz [% der Tagesdistanz]
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Verkehrszweck

Arbeitsverkehr

Einkaufsverkehr

übrige
13%
Freizeit
44%

Freizeit
44%

Arbeiten
24%

übrige
13%

MIV-Anteil
17%

Einkaufen
11%

Nicht-MIV-Anteil
7%

Branche
Dienstfahrt
8%

Einkaufen
11%

Detailhandel

Zusatzkosten (Geld- und Zeitkosten)
kaum relevant falls gute und günstig
ÖV-Alternative

Gastgewerbe/
Tourismus/ Freizeitindustrie

Nutzung des ÖV bei Schichtbetrieb
ungünstiger. Mehrkosten für Arbeitnehmenden durch RP-> allenfalls Rekrutierungsprobleme oder Lohndruck
Eher gut bezahlte Arbeitnehmende,
Zeiteinsparungen haben hohes Gewicht. Mehrkosten fallen kaum ins
Gewicht.
Parkplatzangebot und ÖV-Angebot
beeinflussen Modal-Split stark.
Zusatzkosten (Geld- und Zeitkosten)
kaum relevant falls gute und günstig
ÖV-Alternative. Allerdings wird das
Service- /Geschäftsauto oft auch für
den Arbeitsweg gebraucht. Dann sind
Umsteigeeffekte unwahrscheinlich.
Zusatzkosten (Geld- und Zeitkosten)
kaum relevant falls gute und günstige
ÖV-Alternative
Parkplatzangebot und ÖV-Angebot
beeinflussen Modal-Split stark
Nutzung des ÖV bei Schichtbetrieb
ungünstiger. Mehrkosten für Arbeitnehmer durch Road Pricing-> allenfalls
Rekrutierungsprobleme oder Lohndruck
Parkplatzangebot und ÖV-Angebot
beeinflussen Modal-Split stark

Banken, Versicherungen, F+E,
Beratung

Gewerbe
(mit Serviceverkehr)

Persönliche
Dienstleistungen (ohne Serviceverkehr)
öffentliche
Dienstleistungen

MIV-Anteil
8%

Nicht-MIV-Anteil
3%

Dienstfahrt
8%

Arbeiten
24%

Die Transportproblematik kann insb.
für Familien für eine Nutzung des Autos sprechen. Diese Notwendigkeit
wird jedoch mit zunehmender Nutzung
von Internetbestellungen oder Lieferdiensten abnehmen.
Parkplatzangebot und ÖV-Angebot
beeinflussen Modal-Split stark
vgl. Freizeitverkehr

Kundenverkehr von geringer Bedeutung.

Kundenverkehr von geringer Bedeutung.

Ansiedlung in der Regel dort wo Kunden sind, da oft in Verbindung mit
anderen Tätigkeiten.

Im Gesundheitswesen sind die Besucher stark auf den MIV angewiesen.
Unterrichtswesen und Verwaltung sind
nicht MIV-bezogen.
Parkplatzangebot und ÖV-Angebot
beeinflussen Modal-Split stark
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Verkehrszweck

Arbeitsverkehr

Einkaufsverkehr

übrige
13%
Freizeit
44%

Freizeit
44%

Arbeiten
24%

übrige
13%

MIV-Anteil
17%

Einkaufen
11%

Nicht-MIV-Anteil
7%

Branche
Dienstfahrt
8%

Industrie

Landwirtschaft

Einkaufen
11%

Zusatzkosten (Geld- und Zeitkosten)
kaum relevant falls gute und günstig
ÖV-Alternative.
Ausnahme
sind
Schichtarbeitszeiten.
-> allenfalls Rekrutierungsprobleme
oder Lohndruck oder strategische
Standortfrage
Parkplatzangebot und ÖV-Angebot
beeinflussen Modal-Split stark.

MIV-Anteil
8%

Nicht-MIV-Anteil
3%

Dienstfahrt
8%

Arbeiten
24%

Kundenverkehr von geringer Bedeutung.

kaum relevant/ ortsbezogen/kaum Potenzial für Standortveränderungen

Tabelle 5: Betroffenheitsmatrix der verschiedenen Branchen für die Fahrtzwecke Arbeiten und Einkaufs- bzw. Kundenverkehr, dargestellt
sind die Anteile der Verkehrszwecke an der Tagesdistanz (Personen-km)
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Verkehrszweck

Dienst- /Geschäftsverk.
Freizeit
44%

Dienstfahrt
8%

Freizeitverkehr
übrige
13%

übrige
13%

Dienstfahrt
8%

MIV-Anteil
5%

Einkaufen
11%

Freizeit
44%

Nicht-MIV-Anteil
3%

Branche
Einkaufen
11%

Detailhandel
Gastgewerbe/
Tourismus/
Freizeitindustrie

Arbeiten
24%

MIV-Anteil
30%

Nicht-MIV-Anteil
14%

Arbeiten
24%

—

—

—

Freizeitverkehr v.a. abends/nachts
stark auf Auto angewiesen. Angebot an Nachtbussen etc. wird stetig ausgebaut. Ausgangsverhalten
könnte sich tendenziell etwas in
Richtung regionale Angebote verlagern. Für Tourismus eher untergeordnete Bedeutung, insbesondere in Grosstädten bei internationalen Gästen.
Parkplatzangebot
und
ÖVAngebot beeinflussen Modal-Split
stark (Ansatz Mobilitätsmanagement)

Banken, Versicherungen,
F+E, Beratung

Gewerbe
(mit Serviceverkehr)

Verringerung der Reisezeit, bei
Verbesserung des Verkehrsflusses.
ÖV-Nutzung attraktiv, da Reisezeit
als Arbeitszeit genutzt werden
kann.

—

Auf Auto zwingend angewiesen.
Falls Mehrkosten über Spesen abgewälzt werden können, kein Einfluss.

—

Parkplatzangebot
und
ÖVAngebot beeinflussen Modal-Split
stark (Ansatz Mobilitätsmanagement)

Persönliche
Dienstleistungen (ohne Serviceverkehr)

—

—
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Verkehrszweck

Dienst- /Geschäftsverk.
Freizeit
44%

Dienstfahrt
8%

Freizeitverkehr
übrige
13%

übrige
13%

Dienstfahrt
8%

MIV-Anteil
5%

Einkaufen
11%

Freizeit
44%

Nicht-MIV-Anteil
3%

Branche
Einkaufen
11%

öffentliche
Dienstleistungen
Industrie

Arbeiten
24%

MIV-Anteil
30%

Nicht-MIV-Anteil
14%

Arbeiten
24%

—

—

Verringerung der Reisezeit, bei
Verbesserung des Verkehrsflusses.
ÖV-Nutzung attraktiv, da Reisezeit
als Arbeitszeit genutzt werden
kann.

—

(Güterverkehr ausgeklammert)

Landwirtschaft

ortsbezogen/kaum Potenzial für Standortveränderungen

Tabelle 6: Betroffenheitsmatrix der verschiedenen Branchen für die Fahrtzwecke Dienst- und Geschäftsfahrten sowie Freizeitverkehr,
dargestellt sind die Anteile der Verkehrszwecke an der Tagesdistanz (Personen-km)
Die Erreichbarkeit spielt für viele Branchen eine wichtige Rolle. Standortwechsel kommen in der Realität jedoch eher selten vor. Aufgrund der flächendeckenden Erhöhung der Mobilitätspreise für den Personenverkehr
spielt hier insbesondere die Nähe zu den ArbeitnehmerInnen (Attraktivität
auf dem Arbeitsmarkt) und zu KundInnen eine Rolle.
Es ist anzunehmen, dass die Auswirkungen sehr marginal ausfallen werden. Dies wird durch die gesamthaft eher geringen verkehrlichen Effekte
auf nationaler Ebene bestätigt. Die Routenanpassung und Verlagerung auf
andere Verkehrsmittel werden vor einer Veränderung der Standortwahl ins
Auge gefasst. Es ist nicht davon auszugehen, dass die einzelnen Branchen
einerseits durch ausbleibende Kunden oder erhöhte Lohnforderungen von
MitarbeiterInnen aufgrund gestiegener Mobilitätskosten in ihrer Wettbewerbsfähigkeit stark eingeschränkt werden. Am ehesten von einem Road
Pricing betroffen sind Betriebe mit Schichtbetrieb oder schlechter Anbindung an das ÖV-Netz. Hier bestehen kaum Alternativen. Obwohl nur die
wahrgenommenen Mobilitätskosten im Schnitt steigen, kann es bei tiefem
Lohnniveau (wie z.B. im Gastgewerbe) allenfalls zu höheren Lohnforderungen oder Rekrutierungsproblemen kommen.
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5.3.5
Unterschiedliche
Branchenzusammensetzung …

…und verkehrliche
Charakteristika

Raumspezifische Betrachtung

Die verschiedenen aufgeführten Branchen sind nicht für jeden Raum von
gleicher Bedeutung. 2001 arbeiteten in Agglomerationen und Einzelstädten 73% der Beschäftigten im Dritten Sektor, im ländlichen Raum nur gerade 50%. Im Gegensatz dazu arbeiteten in Agglomerationen und Einzelstädten ein Viertel der Beschäftigten im Zweiten Sektor, im ländlichen
Raum betrug dieser Anteil ein Drittel.50 Gegenüber dem ländlichen Raum
sind in Städten der Finanzsektor, Handel und soziale Dienstleistungen stark
übervertreten.
Auch die verkehrlichen Charakteristika sind je Raumtyp unterschiedlich.
Hauptkriterien sind die MIV-Orientierung, die regionale Konkurrenzsituation in der Branche sowie die durchschnittliche Wegdistanz pro Tag. Man
erkennt, dass die einzelnen Fahrtzwecke wie aber auch die Verkehrsmittelwahl hier stark von einander abweichen. Aufgrund der langen Wegdistanzen und der starken MIV-Orientierung ist am ehesten für den ländlichen
Raum mit einem Effekt auf die Standortwahl zurechnen. Die relative Reduktion der Fahrleistung MIV fällt für die Grosstädte gemäss der durchgeführten Modellierung aufgrund der guten ÖV-Anbindung grösser ausfallen
als in den übrigen Gebieten.
Aufgrund der verschiedenen Charakteristika der Raumtypen wird hier eine
Unterscheidung nach folgenden Typen gemacht:
 Grossstädte
 Agglomerationen (ohne Grossstädte)
 ländlicher Raum
In der nachfolgenden Tabelle sind die Anteile der einzelnen Verkehrszwecke sowie die MIV-Affinität abgebildet.
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Bundesamt für Raumentwicklung (2005): Themenkreis U2: Struktureller Wandel der Wirtschaft im
ländlichen Raum, Bern 5. Juli 2005.

Raum
Verkehrszweck

Grossstädte

Agglomerationen
übrige
13%

übrige
14%

Arbeitsverkehr
Freizeit
45%

Arbeiten
23%

MIV-Anteil
11%

Freizeit
44%

übrige
12%

Arbeiten
25%

Dienstfahrt
8%

Dienstfahrt
7%

Einkaufen
10%

übrige
14%

Freizeit
45%

Nicht-MIV-Anteil
5%

Dienstfahrt
8%

übrige
16%

Freizeit
42%
MIV-Anteil
5%

Freizeitverkehr

Arbeiten
23%

Einkaufen
10%

Freizeit
45%

MIV-Anteil
26%

Dienstfahrt
9%

Einkaufen
11%

Dienstfahrt
9%

Freizeit
44%

MIV-Anteil
31%

Einkaufen
12%

Arbeiten
25%
übrige
12%

Freizeit
40%

MIV-Anteil
31%
Nicht-MIV-Anteil
11%

Nicht-MIV-Anteil
13%
Arbeiten
25%

MIV-Anteil
6%
Nicht-MIV-Anteil
3%

Einkaufen
12%

übrige
13%

Nicht-MIV-Anteil
19%

Arbeiten
23%

Arbeiten
25%

übrige
12%

MIV-Anteil
5%

Arbeiten
24%

MIV-Anteil
10%
Nicht-MIV-Anteil
2%

Nicht-MIV-Anteil
2%

Dienstfahrt
7%

Dienstfahrt
8%

Einkaufen
12%

Freizeit
42%

Dienstfahrt
7%

Einkaufen
11%

übrige
14%

MIV-Anteil
8%

Dienstfahrt
9%

Nicht-MIV-Anteil
3%

Einkaufen
10%

übrige
12%

Freizeit
42%

Arbeiten
25%

MIV-Anteil
20%

Einkaufen
12%

Nicht-MIV-Anteil
3%
Dienstfahrt
7%

übrige
14%

Freizeit
45%

Dienstfahrt
9%

Einkaufen
11%

Einkaufen
10%

Dienstund
Geschäftsverkehr

Arbeiten
25%

Nicht-MIV-Anteil
5%

übrige
13%

Freizeit
44%

Arbeiten
23%

Freizeit
42%

Einkaufen
11%

MIV-Anteil
5%

Dienstfahrt
8%

MIV-Anteil
17%
Nicht-MIV-Anteil
8%

Nicht-MIV-Anteil
12%

Einkaufs- und
Kundenverkehr

Ländlicher Raum

(ohne Grossstädte)

Arbeiten
25%
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Tabelle 7: Anteile der Verkehrszwecke und MIV-Affinität je Raumtyp an den Tagesdistanzen (Basis Mikrozensus 2000, Auswertungen ARE)
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Wirkungen in Grossstädten

Die durchschnittliche Tagesdistanz ist für diesen Raumtyp mit 32 km am
geringsten. Die Attraktivität des ÖV ist gegenüber dem MIV sehr hoch und
der Motorisierungsgrad unterdurchschnittlich. Mit einem Anteil von knapp
33% der Wege oder 54% an der Tagesdistanz ist der MIV-Anteil bei der
Verkehrsmittelwahl dementsprechend vergleichsweise gering. Das Arbeitskräfteangebot ist sehr gut. Aufgrund des grossen Angebots je Branche ist
die Konkurrenzsituation stark. Dies bedeutet, dass ArbeitnehmerInnen eher
geringe Chancen haben, die zusätzlichen Mobilitätskosten auf ihre Arbeitgeber abzuwälzen.
Fazit Arbeitsverkehr:

Fazit Einkaufs- und



Mit einem Anteil von rund 23% an der Tagesdistanz ist der Berufsverkehr nach dem Freizeitverkehr der zweit-bedeutendste Verkehrszweck.
Die durchschnittliche Länge eines Arbeitsweges in der Kernstadt beträgt laut Mikrozensus rund 10 km. Je Arbeitstag würde dies Gebühren
von rund 1 CHF verursachen (je Jahr etwas mehr als 200 CHF). Um mit
dem Privatfahrzeug zur Arbeit zu fahren, müssen die meisten ArbeitnehmerInnen bereits heute Parkgebühren entrichten. Mit einem Road
Pricing würden die Kosten für MIV-Pendler weiter steigen. Es ist jedoch
nicht damit zu rechnen, dass sich deshalb das Arbeitsangebot verringern würde. Im nächsten Einzugsgebiet der Grossstädte befindet sich
ein der grosses Angebot an Arbeitskräften, welche die Innenstadt entweder mit einer sehr gute ÖV-Anbindung oder kurze Fahrtdistanz erreichen können. Zudem sind die Löhne in der Grossstadt in der Regel
höher.



Dienstleister im grosstädtischen Raum sind vergleichsweise in geringem
Mass auf eine gute Erreichbarkeit für MIV-PenlderInnen angewiesen.
Ausnahmen bilden Betriebe mit Schichtbetrieb, z.B. im Gesundheitssektor.



Auch im Industrie- und Gewerbebereich ist bei guter ÖV-Anbindung
kaum eine Road Pricing bedingte Verschlechterung der Standortgunst
und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu erwarten. Der
zweite Sektor verfügt über einen höheren Anteil an MIV-Pendlern als
der Dienstleistungssektor. Die ArbeitnehmerInnen sind deshalb verstärkt betroffen. Allerdings ist der Industriesektor in Grossstädten im
Durchschnitt eher untervertreten.



Einkaufen macht nur etwa einen Zehntel der Tagesdistanz der Einwohner in Grossstädten aus und ist unter der Woche relativ wenig MIVorientiert und stark auf den Langsamverkehr ausgerichtet. Im Wochenschnitt (inkl. Wochenenden) finden 77% der Wege nicht mit dem MIV
statt.



Der Detailhandel ist im Bereich Einkauf am wichtigsten. Da dieser oft
an zentralen Lagen und gut mit dem ÖV erreichbar ist sowie für grössere Transportmengen zunehmend Angebote wie Heimlieferdienste oder

Kundenverkehr:
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Internetshopping angeboten werden, ist mit keinem markanten Rückgang aufgrund des Road Pricings zu rechnen. 40% der Einkaufswege
unter der Woche sind kürzer als 1km lang also abgesehen von allfälligen Problemen bei Warentransport mit dem Langsamverkehr bewältigbar. Jedoch sind die Distanzen an Wochenenden mit durchschnittlich 7
km wesentlich länger. Vor allem Grossstädte ziehen mit ihrem vielfältigen Angebot Einkaufende aus einem weiteren Umkreis an. Jedoch erreichen auch in der Stadt beim Einkaufsverkehr die lokalen Wege einen
höheren Anteil als die überlokalen.


Fazit Dienst- und
Geschäftsfahrten:

Fazit Freizeitverkehr:

Wichtigste Motive zum Einkaufen in Stadtzentren sind die Aufenthaltsqualität und die Angebotsdichte. Die Aufenthaltsqualität lässt sich oft
mit einem Rückgang des MIV-Aufkommens verbessern.

Dienst- und Geschäftsfahrten machen nur einen Anteil von 8% an den
Tagesdistanzen aus. Die durchschnittliche Länge von Dienst- und Geschäftswegen an einem Tag beträgt 21 km und ist in den verschiedenen
Raumtypen sehr ähnlich. Es resultieren daraus im Durchschnitt Mehrkosten
von knapp 1.5 CHF pro Weg. Der MIV-Anteil im grosstädtischen Bereich ist
relativ gering, da Geschäftsfahrten ohne grossen Materialtransport gut mit
dem ÖV ausgeführt werden können.

Der Freizeitverkehr macht 46 % der Tagesdistanzen aus. Mehr als die Hälfte dieser Distanzen werden mit dem MIV zurückgelegt, jedoch entspricht
dies nur 35% der Wege. Während dem Tag finden viele Aktivitäten in Verbindung mit dem Arbeitsprozess oder als Ergänzung zum Einkaufen statt,
die Leute sind also schon vor Ort, d.h. viele Wegeketten sind kurz und finden zu Fuss oder mit dem ÖV statt. Das Freizeitverhalten abends und
nachts ist potenziell eher betroffen, jedoch sind auch hier keine grossen
Einbussen zu erwarten, da über 80% der Freizeitaktivitäten innerhalb von
einem Radius von 10 km erfolgen, in der Gastronomie sind es sogar fast
90% und damit die Zusatzkosten in den meisten Fällen nicht allzu stark ins
Gewicht fallen.
Wirkungen in Agglomerationen (ohne Grossstädte)

Die durchschnittliche Tagesdistanz ist mit 35km höher als im grossstädtischen jedoch tiefer als im ländlichen Raum und unter dem Durchschnitt.
Die Attraktivität des ÖV ist in den Kernstädten gegenüber dem MIV in der
Regel hoch. Der Anteil des MIV an den Tagesdistanzen beträgt rund zwei
Drittel und an den Wegen gut die Hälfte.
Fazit Arbeitsverkehr:



Mit einem Anteil von rund 25% an den Gesamtdistanzen ist der Berufsverkehr nach dem Freizeitverkehr der zweit-bedeutendste Verkehrs-
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zweck. Die durchschnittliche Länge eines Arbeitsweges in kleineren
Städten beträgt laut Mikrozensus rund 11.7 km. Je Arbeitstag würde
dies für eine Berufstätige Person Gebühren von knapp 1.20 CHF verursachen (je Jahr etwa 250 CHF).

Fazit Einkaufs- und
Kundenverkehr:



Die Attraktivität des ÖV ist in der Regel gut. Dienstleistungen im städtischen Raum sind deshalb nur bedingt auf eine preisgünstige Erreichbarkeit für MIV-PendlerInnen angewiesen. Ausnahmen bilden auch hier
die Betriebe mit Schichtbetrieb, z.B. im Gesundheitssektor.



Auch im Industrie- und Gewerbebereich ist bei guter ÖV-Anbindung
kaum eine Verschlechterung der Standortgunst und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu erwarten. Der zweite Sektor verfügt
über einen höheren Anteil an MIV-Pendlern als der Dienstleistungssektor. Die ArbeitnehmerInnen in Industrie und Gewerbe sind deshalb
stärker von einem Road Pricing betroffen. Im Kleinstädtischen Bereich
hat dieser Bereich auch eine grössere Bedeutung als im grossstädtischen.

Mit 11% der Tagesdistanz ist der Verkehrszweck Einkaufen etwa mit demjenigen der Dienst- und Geschäftsfahrten zu vergleichen. Wie dieser ist er
mit beinahe 80% der Tagesdistanz stark MIV-orientiert, jedoch umgerechnet in auf die Anzahl Wege sind es nur noch gut 50%. Ein grosser Teil der
Einkaufswege unter der Woche ist sehr kurz und könnte mit dem Langsamverkehr ausgeführt werden. Auch Kleinstädte in Agglomerationen ziehen als regionale Zentren nicht nur lokale Kundschaft an. Da auch hier oft
verschiedene Wegezwecke miteinander verbundnen werden, ist der Effekt
einer Gebühr eher als gering einzuschätzen. Allenfalls besteht die schwache Tendenz wieder vermehrt mit dem Langsamverkehr einzukaufen.

Fazit Dienstfahrten:

Mit rund 70% der Wege wie auch der Tagesdistanzen ist der MIV-Anteil
für diesen Wegzweck sehr hoch. Dies lässt vermuten, dass für diesen
Raumtyp und diesen Fahrtzweck die Auswirkungen eines Road Pricings am
ehesten spürbar sind. Insbesondere auch da hier vermehrt auch das Gewerbe betroffen ist. Es sind zudem kaum Verlagerungen auf ein anderes
Verkehrsmittel und in noch geringerem Masse ein Fahrtverzicht zu erwarten.

Fazit Freizeitverkehr:

31% der gesamten Personenverkehrsleistung der Einwohner in Agglomerationen (ohne die Grossstädte) entfällt auf Freizeitwege mit Verkehrsmitteln
des MIV. Dies entspricht rund 70% der Verkehrsleistung des Fahrtzwecks
Freizeit. jedoch nur gut die Hälfte der Wege, wird für diesen Fahrtzweck
mit dem MIV zurückgelegt. Die Vernetzung von Aktivitäten und die gerin-
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gen durchschnittlichen Aktionsradien sprechen auch hier gegen grosse
Effekte des Road Pricings.
Ländlicher Raum

Die durchschnittliche Tagesdistanz ist für diesen Raumtyp mit 43 km am
höchsten. Die Attraktivität des ÖV gegenüber dem MIV ist hier am geringsten, was sich in den vergleichsweise hohen MIV-Anteilen an der Tagesdistanz von 73% äussert. Die Konkurrenzsituation innerhalb der Branchen ist
eher gering, da die Angebotsvielfalt regional eher bescheiden ist. Der regionale Arbeitskräftemarkt ist je nach Lage des Gebietes mittel bis eher dürftig.
Fazit Arbeitsverkehr:

Fazit Einkaufs- und
Kundenverkehr:

Fazit Dienstfahrten:



Mit einem Anteil von rund 25% an den Tagesdistanzen ist der Berufsverkehr nach dem Freizeitverkehr auch hier der zweit-bedeutendste
Verkehrszweck. Die durchschnittliche Länge eines Arbeitsweges beträgt
laut Mikrozensus ebenfalls rund 14 km. Je Arbeitstag würde dies für
eine berufstätige Person Gebühren von knapp 1.40 CHF verursachen (je
Jahr etwa 300 CHF).



Die Attraktivität des ÖV ist mittel bis gering, weshalb eine kostengünstige Erreichbarkeit für MIV-PendlerInnen zentral ist. Dies gilt in noch
verstärktem Masse auch hier für die Betriebe mit Schichtbetrieb.



Das beschränkte Angebot an Arbeitsplätzen und der kleinere Arbeitskräftemarkt in einem Teil des ländlichen Raums lassen jedoch kaum
grosse Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt erwarten. Auch eine veränderte Verkehrmittelwahl ist in diesem Raumtyp eher unwahrscheinlich.

Auch im ländlichen Raum ist die Versorgungsdichte immer noch relativ gut.
Der öffentliche Verkehr spielt eine untergeordnete Rolle. Vielmehr sind
Fusswege beim Einkaufen von Bedeutung. Der Grossteil (über 80% der
Tagesdistanz und 60% der Wege) wird jedoch mit dem MIV erledigt. Es ist
nicht damit zu rechnen, dass die durch ein Road Pricing geringfügig gestiegenen Mobilitätskosten einen Wandel der Einkaufsgewohnheiten bewirken
und z.B. die Nutzung von Einkaufsmöglichkeiten vor Ort stark begünstigen.
Dafür ist die Gebühr zu gering - die erwarteten Kosteneinsparungen und
das grössere Angebot in dezentraleren, grösseren Einkaufslokalen werden
wahrscheinlich weiterhin überwiegen.

Dienstfahrten haben wie in den anderen Raumtypen einen hohen MIVAnteil (70% der Fahrten und 60% der Tagesdistanzen). Die durchschnittliche Länge/Weg an Dienstfahrten beträgt rund 20km. Die daraus resultie-
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renden Mehrkosten von knapp 1.5 CHF pro Fahrt lassen keine grossen
Effekte erwarten.

Fazit Freizeitverkehr:

Der Freizeitverkehr mit Verkehrsmitteln des MIV hat einen Anteil von 31%
an den gesamten Tagesdistanzen der Einwohner ländlicher Gemeinden.
Dies bedeutet, dass über 70% der Tagesdistanzen im Freizeitverkehr mit
dem MIV zurückgelegt werden. Bei den Wegen sind es gut 50%. Auch für
diesen Raumtyp gilt: die Vernetzung von Aktivitäten und die geringen
durchschnittlichen Aktionsradien sprechen auch hier gegen grosse Effekte.

5.3.6

Fazit flächendeckendes, netzweites Road Pricing

Beschreibung des Fallbeispiels

Hier war ein netzweites, undifferenziertes, fahrleistungsabhängiges Road
Pricing für die Schweiz in der Höhe von 0.05 CHF je Fahrzeugkilometer zu
untersuchen. Die Gebühren werden an die Autofahrer über eine Senkung
fixer Kosten (z.B. Motorfahrzeugsteuer) zurückerstattet. Damit erfolgt eine
Umschichtung der Kostenstrukturen weg von der strategischen Verkehrsmittelwahl hin zu einzelfahrtrelevanten Entscheidungen.

Verkehrliche Auswirkungen

Kurzfristig kann vor allem aufgrund von Modal-Split-Effekten eine Reduktion der Fahrleistung um 2% bis 3% erwartet werden. Langfristig können
sich weitere Wirkungen wie Fahrtverzicht, Zielwahländerungen sowie
Wohnort-, Arbeitsort- und Firmenstandortverlagerungen ergeben. Mittels
Elastizitäten ergibt sich hier eine Reduktion der Fahrleistungen von 4% bis
7%. Diese langfristigen Effekte treten aber nur auf, wenn die Einnahmen entgegen der Annahme im Fallbeispiel - nicht über eine Senkung der fixen
Fahrzeugkosten kompensiert werden. Bei Kompensation treten nur die
kurzfristigen Effekte auf.

Wirtschaftliche Auswirkungen

Bei einer Kompensation von Road Pricing durch Reduktion fixer Fahrzeugkosten ist von keiner nennenswerten Auswirkung auf die Beschäftigung
auszugehen, da sich das Budget der Haushalte insgesamt nicht verändert.

Hauptaspekte der Wohnortwahl

Die Wohnortwahl ist von verschiedensten Faktoren geprägt (Arbeitsplatz,
Lebensstil etc.). Ein Umzug z.B. vom Land in die Agglomeration oder Grossstadt ist nur aufgrund sehr starker Veränderungen der Rahmenbedingungen und Lebensumstände zu erwarten. Es ist nicht davon auszugehen, dass
eine Gebühr in der angegeben Höhe solche Prozesse auszulösen vermag.
Die gesamten Mobilitätskosten erhöhen sich aufgrund der Mittelverwendung nur für Haushalte mit einer überdurchschnittlichen Fahrleistung.
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Hauptaspekte der Standortwahl
von Unternehmen und mögliche
Betroffenheitskanäle für
Unternehmen

Kurze Begründungen

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Unternehmen ergeben sich zwei
Argumentationsstränge: Eine Veränderung im Kundenverkehr (z.B. im
Gastgewerbe oder Detailhandel) und eine Tendenz zu erhöhten Lohnforderungen von MitarbeiterInnen. Diese Effekte sind stark branchenabhängig.
In der folgenden Tabelle ist die Betroffenheit der verschiedenen Branchen
je Raumtyp zusammengefasst. Aufgrund der durchschnittlich längeren
Distanzen und des geringeren ÖV-Angebotes ist mit einer stärkeren negativen Betroffenheit des ländlichen Raums zu rechnen. Die Betroffenheit der
verschiedenen Branchen variiert je Raumtyp. Selbst bei vergleichsweise
stärkerer Betroffenheit ist in der Summe nicht von bedeutenden Veränderungen aus raumplanerischer Sicht auszugehen:
•

Gesamthaft werden eher geringe verkehrliche Effekte auf nationaler
Ebene ermittelt. Diese verkehrlichen Auswirkungen wir Routenanpassungen und Verlagerungen auf andere Verkehrsmittel werden vorrangig erwogen, eine Anpassung des Standorts stellt einen einschneidenderen Eingriff dar.

•

Mit der Verwendung der Gebühren zur Senkung fixer Fahrzeugkosten
ändert sich das Mobilitätsbudget der Haushalte nur geringfügig. Damit
werden aber auch keine Anreize für Änderungen des Wohn- und Standortes gegeben.

Die ausgewiesenen Betroffenheitspotenziale zeigen lediglich graduelle Unterschiede auf. Im Folgenden wird die Einschätzung der relativen Betroffenheiten kurz erläutert:
•

Detailhandel: Ein Grossteil der Einkaufswege ist sehr kurz, könnte mit
dem ÖV oder dem Langsamverkehr erfolgen und wird zumeist mit anderen Aktivitäten verbunden. Ausgenommen ist der Wochenendeinkauf mit durchschnittlich grösseren Distanzen, der zudem aufgrund der
Transportmengen eher MIV-orientiert ist. Die MIV-Orientierung steigt
bei ländlicher Lage. Der Einfluss eines Road Pricings auf den Detailhandel ist deshalb allgemein schwach negativ. Zwar haben hier die Kunden
keine grosse Alternative, werden tendenziell aber auch Fahrten bündeln oder andere Ziele ansteuern.

•

Gastgewerbe, Tourismusindustrie, Freizeit: In den Städten besteht eine
starke ÖV-Orientierung. Aufgrund des geringen Lohnniveaus könnte
sich der Lohndruck oder ein Rekrutierungsproblem verschärfen. Für Unternehmen in Agglomerationen sowie im ländlichen Raum ergibt sich
gegebenenfalls das Problem, dass die (städtischen) Kunden näher gelegene Ziele wählen (z.B. für Kinobesuche).

•

Versicherungen, F+E, Beratungen: Relativ hohes Lohnniveau und in der
Regel eher zentrale Standorte sind Gründe für die eher positiven Auswirkungen da angenommen wird, dass die mit dem Road Pricing tendenziell die Erreichbarkeit der Innenstädte verbessert wird. Die eingesparten Fahrzeiten können die Mehrkosten überwiegen.

•

Gewerbe: Aufgrund des Serviceverkehrs mit PW sind eher negative
Auswirkungen zu erwarten. Es können jedoch auch hier Fahrzeitgewinne erzielt und damit die Mehrkosten etwas gesenkt werden.
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Branche

Raumtyp Grossstädte

Detailhandel
 unter der Woche
 Wochenende

Agglomerationen

Ländlicher Raum

(ohne Grossstädte)

0
0/-

0
0/-

0
0/-

Gastgewerbe, Tourismus, Freizeitindustrie

0

-

-

Banken (Backoffice),
Versicherungen, F+E,
Beratungen

+

+

eher geringe Bedeutung

Gewerbe

-

--

--

-/0

-

-

Persönliche Dienstleistungen
öffentliche Dienstleistungen
 mit Schichtbetrieb
 ohne Schichtbetrieb
Industrie

eher geringe Bedeutung
0
eher geringe Bedeutung



mit Schichtbetrieb



ohne Schichtbetrieb

0

--

---

-

--

0 = Keine Veränderung
- = Vergleichsweise marginale negative Betroffenheit
-- = Vergleichsweise mittlere negative Betroffenheit
--- = Vergleichsweise starke negative Betroffenheit
+ = Vergleichsweise marginale positive Betroffenheit
++ = Vergleichsweise mittlere positive Betroffenheit
+++ = Vergleichsweise stark positive Betroffenheit
Eher geringe Bedeutung = Die Kombination von Branche und Raumtyp ist real kaum relevant.

Tabelle 8: Vergleichsweise Betroffenheitspotenziale verschiedener Branchen je Raumtyp durch ein
flächendeckendes Road Pricing

•

Persönliche Dienstleistungen: In den Städten weniger MIV-orientiert.
Oft in Verbindung mit anderen Tätigkeiten, deshalb nicht allzu sehr betroffen.

•

Öffentliche Dienstleistungen: Vor allem im Schichtbetrieb bei hohen
Frauenanteile an der Belegschaft ist der Handlungsspielraum der Betroffenen, auf die Mehrkosten zu reagieren, eingeschränkt (z.B. Gesundheitswesen).
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•
Fazit: Flächendeckendes Road
Pricing mit finanzieller
Kompensation

Empfehlung: Flächendeckendes
Road Pricing räumlich
differenzieren

Industrie: Insbesondere in Verbindung mit Schichtbetrieb ist die negative Betroffenheit im ländlichen Raum am stärksten.

Ein flächendeckendes Road Pricing mit einer Kompensation über Senkung
der fixen Fahrzeugkosten wird vor allem Modal-Split-Effekte zur Folge haben. Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Wohn- und Standortwahl sind marginal. Negative Betroffenheitspotenziale ergeben sich vor
allem im ländlichen Raum, wo die vergleichsweise schlechteren ÖVAngebote bestehen und die Fahrtweiten über dem schweizerischen Durchschnitt liegen.
Da in diesem Fallbeispiel mit dem flächendeckenden Road Pricing und der
gewählten finanziellen Kompensation vor allem eine Lenkungswirkung
erzielt werden soll, sollte die Gebühr dort erhoben werden, wo die externen Effekte überwiegend auftreten. Dies ist in den Städten und Agglomerationen der Fall. Durch eine räumliche Differenzierung der Abgabenerhebung oder der Rückverteilung können die negativen Betroffenheitspotenziale im ländlichen Bereich weiter reduziert werden. Mit einer zeitlichen Differenzierung kann zudem der Verkehrsablauf besser gelenkt werden.

5.4
Grundlagen und Vorgehen

Wirkungen eines städtisches Road Pricing

Im Gegensatz zum fahrleistungsabhängigen, netzweiten Road Pricing
konnte für das städtische Road Pricing auf eine Untersuchung für die Stadt
Bern zurückgegriffen werden. Die folgenden Ausführungen basieren zu
einem grossen Teil auf der Untersuchung von Ecoplan im Auftrag des BUWAL aus dem Jahr 199751). Darin wird für den Fall eines leistungsabhängigen Road Pricings in Zusammenhang mit einem Parkplatzabgaben-System
der Einfluss auf das Verkehrsgeschehen und die raumwirksamen und
standortwirksamen Aspekte eingegangen.
In diesem Bericht wurden Aussagen zu den verkehrlichen Wirkungen unverändert übernommen.
In einem ersten Schritt wurden die raumwirksamen Effekte auf ihre Relevanz bei einem fixen Road Pricing geprüft (Dieses war nicht Bestandteil von
Ecoplan 1997). Zudem sind die Ergebnisse einheitlich in einer vereinfachten
Branchenübersicht zusammengefasst worden. Diese Einschätzung basiert

51)
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (1997): „Kombiniertes Road Pricing-/ Parkplatzabgaben-System für die Stadt Bern“. Umwelt-Materialien Nr. 87, Auftragnehmer Ecoplan, Bern
1997.
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einerseits aus einem Zusammentragen von Argumenten des EcoplanBerichts, den internationalen Erfahrungen, eigenen Argumenten und Einschätzungen.
In einem zweiten Schritt (vgl. Seite 75 ff.) wurden die im ersten Schritt ermittelten Wirkungen je Ausgestaltungsvariante auf vier verschiedene Gebiete innerhalb und ausserhalb der Gebührengrenze hin ausgewertet.

5.4.1

Ausgestaltung

Das städtische Cordon Pricing erfolgt in zwei Varianten. Die Grundvariante
besteht aus einem fahrleistungsabhängigen Modell, die Alternativvariante
aus einem fixen Tarif. Beide Varianten sind zeitlich abgestuft, sodass die
Spitzenzeiten höher bepreist werden.

Basis-Variante: fahrleistungs- und zeitabhängig
•

Gebietslösung (sämtliche Strassen ausser Privatstrassen und Autobahnstücke) auf dem Gebiet der Stadt Bern

•

Gebührenhöhe:

Abbildung 10:
Gebietsabgrenzung städtisches
Road Pricing

-

Morgenspitze 0.175 CHF je Fzkm

-

Abendspitze 0.275 CHF je Fzkm

-

Schwachlast: 0.075 CHF je Fzkm

Alternativ-Variante:
zeitlich abgestufter, fixer Preis bei Einfahrt in den Cordon (Annahme: identische verkehrliche Wirkungen wie in Grund-Variante). Bezüglich der Alternativ-Variante werden Überlegungen angestellt, inwieweit hier Änderun-
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gen zur Grundvariante auftreten können. Die Gebührenhöhe sollte ebenfalls abgestuft sein und könnte wie folgt aussehen:

5.4.2
Abnahme der Verkehrsleistung

Morgenspitze: 4 CHF je Fahrt

-

Abendspitze: 5 CHF je Fahrt

-

Schwachlast: 2 CHF je Fahrt

Verkehrliche Auswirkungen Basis-Variante52)

Das Road Pricing führt zu einer Abnahme der Fahrleistung von 2.2% bis
5%53). Die Spannbreite ergibt sich aus der Verwendung unterschiedlicher
Elastizitäten. Der prozentuale Rückgang der Fahrleistung ist für den Pendlerverkehr am grössten, da dieser vor allem während den Spitzenstunden
zu höheren Gebühren erfolgt und hier gute Umsteigemöglichkeiten auf
den Öffentlichen Verkehr bestehen. Für die Stadt Bern geht man von folgenden Anteilen an der PW-Fahrleistung (nicht Gesamtverkehrsleitsung)
nach Verkehrszweck aus. In Klammer sind die erwarteten Rückgänge durch
oben beschriebene Road Pricing festgehalten:





Pendleranteil zu Spitzenzeiten

-

Pendeln 48.1% (-2.9%)
Freizeit: 30.5% (-1.1%)
Einkauf 19.8% (-2.1%)
Tourismus: 1.6% (-1.2%)

Der Anteil der Pendler an der Morgen- und Abendspitze ist mit 82% und
71% am höchsten. Der Einkaufsverkehr macht 1 bzw. 9% aus und der
Freizeit- und Tourismusverkehr 3 bzw. 11% aus.
Wegen den hohen Gebühren während der Morgen- und Abendspitzen fällt
die Reduktion des Pendlerverkehrs (rund zwei Drittel der Abnahme der
Verkehrsleistung) absolut und relativ am stärksten aus. Das restliche Drittel
dieses Rückgangs der Verkehrsleistung entfällt zu etwa gleichen Teilen auf
den Freizeit und Einkaufsverkehr. Aufgrund der hohen Abgabe beim fahrleistungsabhängigen Road Pricing in der Abendspitze ist hier der Rückgang
am stärksten, gefolgt vom Rückgang in der Morgenspitze. Die hat den
Vorteil einer Verstetigung des Verkehrsflusses und Reduktion von Staus.
Es kommt zu einer überdurchschnittlich starken Reduktion von kurzen MIVStadtfahrten, da diese relativ am stärksten verteuert werden und die ÖVAlternativen in der Regel sehr gut sind.

52) Grundlage: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (1997): „Kombiniertes Road Pricing-/
Parkplatzabgaben-System für die Stadt Bern“. Umwelt-Materialien Nr. 87, Auftragnehmer Ecoplan, Bern 1997.
53) Grundlage: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (1997): „Kombiniertes Road Pricing-/
Parkplatzabgaben-System für die Stadt Bern“. Umwelt-Materialien Nr. 87, Auftragnehmer Ecoplan, Bern 1997.
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Zonenabhängiges Road Pricing

Die Wirkungen der zonenabhängigen Gebühr werden in ihrer Grössenordnung analog zu denjenigen einer fahrleistungsabhängigen Gebühr angenommen. Es bestehen aber Abweichungen. Der wichtigste Unterschied in
den Wirkungen liegt darin, dass die Gebühr die stadtinternen Fahrten nicht
betrifft. Diese sind bei der fahrleistungsabhängigen Gebühr für den stärksten Rückgang des Aufkommens verantwortlich.

5.4.3
Fazit Pendlerverkehr:

Wirkungen auf Standort- und Wohnwahl

In erster Linie negativ betroffen sind Unternehmen aus der Industrie und
Gewerbebereich, da diese einen höheren MIV-Pendler-Anteil aufweisen.
Hier kann es allenfalls zu Standortwechseln kommen, vor allem wenn sie
ihr Hauptgeschäftsfeld bzw. die Mehrzahl ihrer Kunden ausserhalb des
Stadtgebietes haben. Diese eher Einzelfälle verstärken den generellen
Trend hin vom zweiten zum dritten Sektor.
Falls sich der Arbeitsplatz bereits ausserhalb der Gebührenzone befindet, ist
allenfalls ein Wechsel des Wohnortes von innerhalb der Gebührengrenze in
die Regionsgemeinden zu erwarten. Allerdings gilt es wiederum die Lebensstile bei der Wohnortwahl zu berücksichtigen. Ein Umzug von Stadt in
die Vorortgemeinden oder gar aufs Land wird eher die Ausnahme bleiben.
Am ehesten betroffen wären wahrscheinlich die Gebiete am Stadtrand
(obwohl die Gebühr hier geringer wäre als im Zentrum) Da hier die internen und externen Qualitätsfaktoren einer Wohnung nicht typischerweise
urban geprägt sind und deshalb ein Umzug eher in Erwägung gezogen
wird. Allerdings sind diese Pendlerbewegungen (Stadtgebiet in die Umgebung) wesentlich weniger zahlreich als diejenige in die Gegenrichtung. Im
Gegenzug ist damit zu rechnen, dass Pendler von ausserhalb vermehrt in
die Stadt ziehen. Dies wird durch eine allfällige Verbesserung der Umweltqualität unterstützt. Allerdings ist bei einer gestiegenen Nachfrage nach
zentralen Wohnungen eine zumindest gewisse Kompensation der eingesparten Mobilitätskosten durch gestiegene Mieten zu erwarten. Zudem
muss zusätzlich nachgefragtes Wohnangebot zuerst zur Verfügung stehen.

Fazit Einkaufs- und
Kundenverkehr:

Beim Einkaufsverkehr sind allenfalls geringfügig negative Auswirkungen für
die Geschäfte der Innenstadt zu erwarten. Die Hauptursache hierfür ist eine
Rücklagerung auf Quartierläden, welche in Fussdistanz zu den Wohnorten
oder im Bereich der Arbeitsplätze liegen. Das Ausmass ist jedoch aus folgenden Gründen begrenzt:


MIV-Einkaufende sind eher in der Minderheit54)



Vor allem die städtische Bevölkerung verfügt über ein gutes ÖV-Netz.

54) In einer Umfrage bei Einkaufenden in der Zürcher Innenstadt (BAG, 2005) waren rund 73% der
Befragten mit dem ÖV als Hauptverkehrsmittel angereist und lediglich 18% mit dem Auto.
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Die Einkaufenden mit Wohnort Bern haben keinen relativ gestiegenen
Anreiz in Einkaufscentern auf der grünen Wiese einzukaufen, da die
Fahrt aus der Stadt heraus ebenfalls gebührenpflichtig ist.

Bei einem fahrleistungsabhängigen Road Pricing sind die Effekte stärker, da
die BewohnerInnen in den Aussenquartieren ebenfalls betroffen sind.
Fazit Freizeitverkehr:

Beim Freizeitverkehr sind geringfügig Umsatzrückgänge für die betroffenen
Unternehmungen zu erwarten. Hier gilt es nach Freizeitaktivitäten zu unterscheiden, welche örtlich substituiert werden können und solche, welche
in gewissem Sinne einmalig sind zu unterscheiden. Aktivitäten, welche mit
überdurchschnittlichen Ausgaben verbunden sind wie z.B. Konzertbesuche
sind kaum betroffen. Hingegen werden standardisierbare Aktivitäten wie
z.B. Sportclubs eher auf Kunden mit längeren Anfahrtswegen verzichten
müssen.

Hauptaspekte der Wohnortwahl

Wie auch beim flächendeckenden Road Pricing dargestellt, ist die Wahl des
Wohnortes stark vom persönlichen Lebensstil geprägt. Ein Umzug ist vor
allem mit der Änderung von Lebensumständen (Familie, andere Arbeitsstelle) verbunden. Tendenziell besteht die Möglichkeit, dass Haushalte zur
Vermeidung der Gebühr in die Innenstadt ziehen möchten. Wahrscheinlicher ist aber auch hier erstmal die Beibehaltung des Wohnortes und ein
Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr. Ein Wohnortwechsel von einer
innerstädtischen Lage in den Aussenbereich würde allenfalls bei einem
Arbeitsplatz ausserhalb der Stadt interessant.

Auswirkungen auf

Die Betroffenheitspotenziale auf die einzelnen Branchen sind basierend auf
Ecoplan, 1997 in der folgenden Tabelle zusammengefasst. EBP hat diese
Einschätzungen vor dem Hintergrund der Anwendungsbeispiele überprüft
und allenfalls angepasst. Ferner wurde eine Differenzierung zwischen Regionen eingeführt.

Standortattraktivität und
Wirtschaftsbranchen

Entsprechend den ausländischen Erfahrungen sind keine oder nur geringe
räumliche Auswirkungen zu erwarten, da
•

die Verteuerung für den MIV-Pendlerverkehr auf städtischem Gebiet
kaum eine entscheidende Schmälerung der Arbeitsplatzattraktivität
bewirkt,

•

die meisten städtischen Standorte über eine gute ÖV-Erschliessung
verfügen und damit ein Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr als
Reaktion auf die erhöhten MIV-Kosten attraktiv ist sowie

•

die Reduktion des MIV-Aufkommens eine Verbesserung der Erreichbarkeit der Innenstädte zur Folge hat, was die Attraktivität der Innenstadt
erhöht.
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Branche

Innerhalb
Gebührengrenze

Detailhandel

Ausserhalb
Gebührengrenze

-

-/+

Gastgewerbe,
Tourismus, Freizeitindustrie

0/-

0

Banken
(Backoffice),
Versicherungen,
F+E,
Beratungen

+

0

Gewerbe

--

+

Persönliche
tungen

Dienstleis-

0/-

0

öffentliche
tungen

Dienstleis-

0/-

0

--

+

Industrie

0 = Keine Veränderung
- = Vergleichsweise marginale negative Betroffenheit
-- = Vergleichsweise mittlere negative Betroffenheit
--- = Vergleichsweise starke negative Betroffenheit
+ = Vergleichsweise marginale positive Betroffenheit
++ = Vergleichsweise mittlere positive Betroffenheit
+++ = Vergleichsweise stark positive Betroffenheit.

Tabelle 9: Relative Betroffenheitspotenziale eines städtischen Road Pricings
je Branche
Kurze Begründungen

Die ausgewiesenen Betroffenheitspotenziale zeigen lediglich graduelle Unterschiede auf. Im Folgenden wird die Einschätzung der relativen Betroffenheiten kurz erläutert.


Detailhandel: Ausser bei starken Umfeldattraktivierungs-Massnahmen
ist aufgrund der erhöhten MIV-Kosten mit einer Umlagerung der Ausgabenströme zu Quartierläden in der Nähe des Wohnortes (bei einem
fahrleistungsabhängigen RP) zu erwarten und allenfalls eine Steigerung
der Einkäufe in den stadtnahen Einkaufszentren und Läden möglich.
Der heute bereits bestehende Trend zu Einkaufszentren auf der grünen
Wiese wird aber nicht noch zusätzlich verstärkt, da der Anteil an MIVEinkaufenden in den Innenstädten eher gering ist. Eine Standortverlagerung ausserhalb der Gebührengrenze ist aus folgenden Gründen nur
bedingt eine Option:
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-

Die Kundenbasis kann verloren gehen.

-

Das städtische Umfeld bietet ein Einkaufserlebnis, das kaum durch
Einkaufszentren ausserhalb imitiert werden kann.

-

Auch andere, die Erreichbarkeit einschränkende Massnahmen wie
Fussgängerzonen steigerten die Standortattraktivität: Hier sorgt
dass Road Pricing für eine verbesserte Erreichbarkeit der Innenstadt
und sorgt tendenziell dafür, dass zahlungskräftiges Publikum die
Innenstädte stärker frequentieren könnte.



Gastgewerbe, Tourismus und Freizeitverkehr: Die Kundennähe ist bei
diesen Branchen entscheidend. Eine Verlagerung in die Vorortgemeinen ist deshalb kaum zu erwarten. Freizeitaktivitäten innerhalb der
Stadt werden allenfalls von Besuchern von ausserhalb an die Gebührengrenze verlagert, sofern es sich um standardisierbare Aktivitäten
handelt. Auch der bereits bestehende Trend zu Kinos an gut erreichbaren Standorten an Stadträndern wird nicht verstärkt werden, eher gebremst, da die Innenstadtlagen besser erreichbar sind. Eine Veränderung des Standorts ist deshalb kaum zu erwarten.



Banken, Versicherungen, F+E und Beratungen: Diese Branchen sind in
der Regel eher an zentralen Lagen und profitieren tendenziell stärker
von der Verflüssigung des Verkehrs. Diese Branchen profitieren am ehesten von der Massnahme und sind nicht selten aus Imagegründen
auf eine zentrale Lage angewiesen.



Gewerbe: Aufgrund der MIV-Orientierung bei den Kundenfahrten
(Transportproblematik) ist das Gewerbe verstärkt betroffen. Auch ist
eine zentrale Lage nicht unbedingt notwendig. Falls die Kundenbasis
vornehmlich innerhalb der Gebührengrenze liegt, ist ein Umzug ausserhalb der Gebührengrenze nicht vorteilhaft. Je grösser der Anteil der
Kundschaft ausserhalb der Gebührengrenze ist, um so eher ist ein
Standort ausserhalb der Stadt Bern attraktiv. Profitieren dürften vor allem die Regionsgemeinden.



Persönliche Dienstleistungen: Auch hier ist die Kundennähe von Bedeutung. Eine Standortverlagerung ist kaum zu erwarten. Zudem finden
diese Dienstleistungen meist als Teil einer Wegekette statt, sodass die
zentrale Standortwahl von Vorteil ist.



Öffentliche Dienstleistungen: Vor allem das Gesundheitswesen ist aufgrund des Schichtbetriebs mit einem hohen MIV-Pendler-Anteil verstärkt betroffen. Auch hier ist jedoch die „Kundennähe“ ein entscheidender Faktor. Eine zentrale Lage ist die Regel.
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Industrie: Wie für das Gewerbe ist auch für die Industrie ein zentraler
Standort nicht zwingend. Zudem weist die Branche speziell bei Schichtarbeit einen hohen Anteil an MIV-Pendlern auf. Wenn ein Grossteil der
Angestellten von ausserhalb Berns kommt, würde die Verschlechterung
der Arbeitsplatzqualität allenfalls eine Standortveränderung begünstigen.

5.4.4

Fazit städtisches Road Pricing

Beschreibung des Fallbeispiels

Das städtische Road Pricing wird als fahrleistungsabhängige Gebühr, die
zeitlich abgestuft erhoben wird, analysiert. Gebührenpflichtig sind sämtliche Strassen auf dem Stadtgebiet von Bern. Die Mittel werden zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (ÖV) verwendet.

Verkehrliche Auswirkungen

Das Road Pricing führt zu einer Abnahme der Fahrleistung von 2.2% bis
5%. Der prozentuale Rückgang der Fahrleistung ist für den Pendlerverkehr
am grössten, da dieser vor allem während den Spitzenstunden zu höheren
Gebühren erfolgt und hier gute Umsteigemöglichkeiten auf den ÖV bestehen. Es kommt zu einer überdurchschnittlich starken Reduktion von kurzen
Stadtfahrten mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV), da diese relativ
am stärksten verteuert werden und die ÖV-Alternativen in der Regel sehr
gut sind.

Hauptaspekte der Wohnortwahl

Tendenziell besteht die Möglichkeit, dass Haushalte zur Vermeidung der
Gebühr in die attraktiven Zentren ziehen möchten. Wahrscheinlicher ist
aber die Beibehaltung des Wohnortes und ein Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr. Ein Wohnortwechsel von einer innerstädtischen Lage in den
Aussenbereich würde allenfalls bei einem Arbeitsplatz ausserhalb der Stadt
interessant.

Auswirkungen auf

Entsprechend den ausländischen Erfahrungen sind keine oder nur geringe
räumliche Auswirkungen zu erwarten, wenn auch die Betroffenheitspotenziale auf die einzelnen Branchen variieren. Gründe sind:

Standortattraktivität und
Wirtschaftsbranchen

•

Die Verteuerung für den MIV-Pendlerverkehr auf städtischem Gebiet
bewirkt kaum eine entscheidende Schmälerung der Arbeitsplatzattraktivität.

•

Die meisten städtischen Standorte verfügen über eine gute ÖVErschliessung. Damit ist ein Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr als
Reaktion auf die erhöhten MIV-Kosten attraktiv.

Die Reduktion des MIV-Aufkommens bewirkt eine Verbesserung der Erreichbarkeit der Innenstädte und erhöht die Attraktivität der Innenstadt.
Beim städtischen Road Pricing besteht eine Herausforderung darin, die
Gebührengrenzen entsprechend der jeweiligen Zielsetzung festzulegen.

75

Unterschiede zwischen den beiden Road Pricing Arten je Gebiet

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Auswirkungen der zwei städtischen Road Pricing Varianten (fahrleistungsabhängige und fixe Gebühr) für
die vier Bereiche Innenstadt (1), innerhalb der Gebührengrenze (2), ausserhalb der Gebührengrenze (3) und weiteres Umfeld (4) aufgezeigt. Die unterschiedenen Gebiete sind in Abbildung 11 schematisch dargestellt.

Abbildung 11: geografische Gebietsabgrenzung
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Gebiet

Gebiet 1 Innenstadt:

Innenstadt verfügt oft über spezifische, urbane Standortmerkmale, welche bei einer
Standortverlagerung verloren gehen.

Bei Steigerungen der Attraktivität des Umfeldes sind zentrale Lagen begünstigt und Nebengeschäftslagen relativ schlechter gestellt.

Gebiet 2 Innerhalb der Gebührengrenze:

Gute ÖV-Verbindungen innerhalb der Stadt
als Alternative zu MIV

Wenig Nutzen aus flankierenden Umfeldattraktivierung

Kaum grossstädtisch/urbane Standortkriterien als spezifische Standortvorteile.

Gebiet 3 Ausserhalb der Gebührengrenze:

Attraktiv für Neuansiedlungen mit Geschäftsbereich ausserhalb oder im äusseren
Bereich der Stadt (Gebiet 2), für die die Verkehrsgunst sehr wichtig ist.

Verbesserte Wohnlage für gewisse MIVStadtpendler bei starker Beschleunigung für
MIV-Pendler aufgrund verringerter Verkehrsbelastung.

BewohnerInnen mit Arbeitsort in der Stadt
könnten innerhalb des Gebührenrings ziehen: Gebühreneinsparung und allenfalls verbesserter ÖV-Erschliessung.
Gebiet 4: weiteres Umland

Art Road Pricing
Fahrleistungsabhängige
Fixe Gebühr
Gebühr

Relativ die weitesten Wege

Vor allem kurze, über die
für Fahrzeuge ausserhalb der
Zonengrenze führende FahrZonengrenze.
ten werden relativ stark verteuert. Für Fahrten von ausserhalb sind sprungfixe Gebühren etwas abgeschwächt.

Keine Gebühr bei Verkehr
innerhalb der Zonengrenze ->
Für EinwohnerInnen mit Zielen innerhalb und Geschäften
mit KundInnen und Dienstfahrten innerhalb der Gebührengrenze Nutzen aus reduziertem Verkehrsaufkommen.

Eher geringere Gebührenhö
Aufgrund der sprungfixen
he, Möglichkeit die GebühGebühren tendenziell stark
renzone zu umfahren und an
benachteiligt.
zielnahem Eingangspunkt

Vor allem Geschäfte mit
einzufahren.
Hauptgeschäftsbeziehungen

Je nach Branche Nutzen
ausserhalb und Bewohner mit
wenn MIV-Kunden aus naArbeitsplatz ausserhalb würhem Umfeld nicht im Zentden von einem Umzug in Gerum, sondern um die Ecke
biet 3 allenfalls profitieren.
einkaufen.

Keine Gebühr bei Verkehr
innerhalb der Zonengrenze ->
Für EinwohnerInnen mit Zielen innerhalb und Geschäften
mit KundInnen und Dienstfahrten innerhalb der Gebührengrenze Nutzen aus reduziertem Verkehrsaufkommen.

Für Fahrten in die Stadt,
Kaum Auswirkung
insbesondere ins Zentrum
hohe Gebühren.

Kaum Auswirkungen

Kaum Auswirkungen
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6

Fazit und Empfehlungen

Aus den Arbeiten ist das folgende Fazit zu ziehen.
Fazit: Flächendeckendes Road
Pricing mit finanzieller
Kompensation

Empfehlung: Flächendeckendes
Road Pricing räumlich
differenzieren

Fazit: Städtisches Road Pricing

Ein flächendeckendes Road Pricing mit einer Kompensation über eine Senkung der fixen Fahrzeugkosten wird vor allem Modal-Split-Effekte zur Folge
haben. Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Wohn- und Standortwahl sind marginal. Relative negative Betroffenheitspotenziale ergeben
sich im ländlichen Raum, wo vergleichsweise schlechtere ÖV-Angebote
bestehen und die Fahrtweiten über dem schweizerischen Durchschnitt liegen.
Um die beabsichtigten Lenkungswirkungen zu erzielen, sollte die Gebühr
dort erhoben werden, wo die zu vermeidenden externen Effekte überwiegend auftreten. Dies ist in den Städten und Agglomerationen der Fall.
Durch eine räumliche Differenzierung der Abgabenerhebung können die
negativen Betroffenheitspotenziale im ländlichen Bereich eingegrenzt werden. Mit einer zeitlichen Differenzierung kann zudem der Verkehrsablauf
optimiert werden.
Die Effekte eines städtischen Road Pricings können auf Basis der ausländischen Erfahrungen und der Wirkungsanalyse wie folgt eingeschätzt werden:
•

Aufgrund des attraktiven ÖV-Angebotes wird es vor allem zu ModalSplit-Veränderungen kommen.

•

Veränderungen des Wohnstandortes sind kaum zu erwarten.

•

Nur in Einzelfällen wird es zur Veränderung des Standortes von Unternehmen kommen. Betroffen wären vor allem Gewerbe und Industrieunternehmungen, die aus den zentralen Lagen in das Umland ziehen
könnten. Ein Prozess, wie er aufgrund der Immobilienpreisstrukturen
heute bereits besteht. Der bestehende Prozess zu Verlagerungen des
Detailhandels auf die grüne Wiese wird nicht verstärkt. Aufgrund der
besseren Erreichbarkeit der Innenstädte sind zum Teil auch positive
Auswirkungen zu erwarten.

Eine Herausforderung besteht beim städtischen Road Pricing darin, die
Gebührengrenzen entsprechend der jeweiligen Zielsetzung festzulegen.
Forschungsbedarf:
Quantifizierungen, Festlegung
Zonengrenzen,
Gebührendifferenzierung

Hinsichtlich der Ermittlung der Auswirkungen des Road Pricing stellen sich
aus Sicht der BearbeiterInnen folgende Forschungsfragen:
•

Die Wirkungen konnten hier nur qualitativ eingeschätzt werden. Angestrebt werden sollte eine quantifizierende Betrachtung. Dazu notwendige Grundlagen sollen mit dem SVI-Forschungsprojekt „Raumplanerische Auswirkungen von Mobility Pricing und Auswirkungen auf das
strategische Mobilitätsverhalten“ bereitgestellt werden.
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•

Beim städtischen Road Pricing ist hoher Wert auf die Festlegung der
Zonengrenzen zu legen, da entlang der Zonengrenzen am ehesten Effekte zu erwarten sind. Für die Ausgestaltung einer schweizerischen
Anwendung sollten die ausländischen Beispiele detaillierter bezüglich
dieses Aspektes analysiert werden.

•

Road Pricing weist nicht per se eine geringe räumliche Wirkung auf.
Fraglich ist, ab welcher Gebührenhöhe oder zeitlich, räumlichen Differenzierung Road Pricing raumwirksam wird. Entsprechende Untersuchungen sollten aufgelegt werden.
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1. Grundlagen und allgemeine Überlegungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Banister
(2002)

London

Überlegungen

analog zum
eingeführten
System in
London

Darstellung einer Reihe zu untersuchender Überlegungen unter
der Annahme, dass massgebliche verkehrliche Effekte erzielt
werden können:

Verkehrliche Wirkungen

Mögliche kurzfristige Auswirkungen:
Firmen:
•
Optimierung der Fahrleistung und verbesserte Planung
der Fahrten. Bei hohen Kosten neuer Standort
•

Neue Firmen siedeln sich nicht an

ArbeitnehmerInnen:
•
Modal-Split Veränderung zugunsten ÖV
Lieferanten:
•
Fahrtenoptimierung
•

Preisanstiege wegen höheren Transportkosten

•

Tiefere Transportkosten durch Zeiteinsparungen

Mögliche langfristige Auswirkungen:
Gewerbe und Dienstleistungen:
•
∆ Transport- und Lohnkosten da Kosten überwälzt
•

∆ Lagerbewirtschaftung/Sortiment

•

∆ Produktivität

•

∆ Kundenstandorte

Privathaushalte
•
Einkommenseffekte / Konsumverhalten
•

soziale Polarisierung
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1. Grundlagen und allgemeine Überlegungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Deakin
(1994)

allg.

allgemeine
Einschätzungen
und Interviews

congestion
pricing

Es ist kaum möglich die Auswirkung eines städtischen Congestion Pricings anzugeben, da verschiedenste Faktoren eine Rolle
spielen:

•

Heterogenität der VerkehrsteilnehmerInnen: ein Teil hat
gesunkene generalisierte Kosten (hoher Zeitwert), einige gestiegene generalisierte Kosten.

•

Wie werden die Einnahmen verwendet?

•

Wie stark ist die Verkehrsüberlastung?

•

Welche geographische Dimension hat das Modell?

•

Findet eine Preisdifferenzierung statt?

•

Bestehen alternative Transportmittel?

•

Bestehen alternative Destinationen?

Verkehrliche Wirkungen

Congestion Charging kann die Stadtentwicklung vor allem über
verkehrliche Wirkungen wie die Fahrthäufigkeit oder Zielwahl
aber auch über die Standortwahl verändern. Wichtig ist jedoch
die Mittelverwendung um die Auswirkung auf die Siedlungsentwicklung zu bestimmen.
Firmen können verschiedene Möglichkeiten zur Reduktion der
Wirkung treffen, dadurch werden die Auswirkungen auf die
Standortwahl von Unternehmungen eher gering. Ausserdem
verhindern Umzugskosten allenfalls eine Standortveränderung.
Road Pricing Gebühren können aber eine Neuansiedlung in
einem betroffenen Gebiet verhindern. Andere Faktoren wie
Steuern und das allgemeine wirtschaftliche Umfeld sind wichtiger als ein moderater Transport- und Fahrtkostenanstieg.
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1. Grundlagen und allgemeine Überlegungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Ecoplan
und büro
widmer
(2004)

Schweiz/
allg.

allgemeine
Thesen

(Grundlage
Infrastrukturausbauten)

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Verkehrliche Wirkungen

„Das Verkehrssystem beeinflusst die Erreichbarkeit eines bestimmten Gebietes.
•
Dies wirkt sich auf die Raumstruktur aus indem es z.B. zu
einer Konzentration von Dienstleistungsunternehmen
kommt oder auch zu einer räumlichen Separierung zwischen
Arbeits- und Wohnort.
•
Die Raumstruktur hat einen wesentlichen Einfluss auf die
Aktivitätsmuster der Haushalte (Wohnen, Arbeiten, Einkauf,
Erholung usw.) und Unternehmen (Produktion, Distribution,
Dienstleistung usw.). Diese Aktivitätsmuster erzeugen Personen- und Güterverkehr und beeinflussen damit massgeblich die Nachfrage nach Verkehrsleistungen.
•
Eingriffe in das Verkehrssystem (Verkehrslenkung, Aus- und
Neubauten, Angebotsanpassungen im ÖV usw.) verändern
wiederum die örtlichen Erreichbarkeiten.
•
Im Mittelpunkt des Kreislaufes ist die Wirtschaft dargestellt.
Sie wird durch verschiedene Elemente des Kreislaufes beeinflusst. Die Erbringung der Verkehrsleistung selbst verursacht
z.B. Kosten bietet aber gleichzeitig Beschäftigung und Einkommen in Transportunternehmen. Die Veränderung der Erreichbarkeit und damit der Einfluss auf die Raumstruktur
wirkt sich unter anderem auf die Bodenpreise und damit die
Vermögenslage der Grundstückbesitzer aus, was wiederum
Einfluss auf die Wirtschaft haben kann (z.B. höhere Konsumausgaben dank höherem Einkommen aus Vermögenserträgen). Bedeutend für eine regionale Wirtschaft sind auch
die Aktivitätsmuster der Haushalte und Unternehmen. Deren
Entscheide (Einkauf von Konsumgütern innerhalb oder ausserhalb einer bestimmten Region, Erweiterung der Unternehmen am bestehenden Standort oder Neuansiedlung ausserhalb der Region usw.) haben einen massgeblichen Einfluss auf Einkommen und Beschäftigung und damit auf die
wirtschaftliche Entwicklung der betrachteten Region.“
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1. Grundlagen und allgemeine Überlegungen
Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Verkehrliche Wirkungen

Ecoplan
und büro
widmer
(2004)

Schweiz/
allg.

allgemeine
Thesen

(Grundlage
Infrastrukturausbauten)

Unmittelbare Anpassungen durch gesunkene Transportkosten
und damit verbundene tiefere Güter- und Dienstleistungskosten:
Die erhöhte Produktion und der höhere Konsum wirken sich
wiederum auf die Beschäftigung und Einkommen aus.
Nebst diesen unmittelbaren Anpassungsprozessen gibt es auch
mittelfristige oder langfristige Auswirkungen.
Einflüsse auf die Standortfaktoren
•
Die gesunkenen Transportkosten verbessern die Erreichbarkeit (z.B. gemessen in Fahrzeit) und wirken sich
dementsprechend auch auf die Standortentscheide bezüglich Produktion (Unternehmen), Arbeiten und Wohnen (Haushalte) aus. Beispielsweise wird es sich für Unternehmen dank den verminderten Transportkosten
lohnen, die Produktion an einem Standort zu konzentrieren, um damit Skaleneffekte auszunützen.
•
Selbstverständlich hängen die Standortentscheide nicht
nur von der Erreichbarkeit ab, sondern werden wesentlich auch durch die allgemeine Standortgunst bzw.
durch die Grundausstattung bei einer Vielzahl anderer
Standortfaktoren bestimmt.
•
Die positiven Effekte der gesunkenen Transportkosten
auf die Beschäftigung wird die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. In der Folge kann es zu Lohnerhöhung und/oder zur Zuwanderung von Arbeitskräften
kommen.
•
Erhöhte Beschäftigung und Einkommen können sich
dank steigenden Steuererträgen positiv auf den Finanzhaushalt der öffentlichen Hand auswirken, dies wird
mittelfristig die durchschnittliche Steuerbelastung senken.
Veränderung der Raumstruktur
Die oben angeführten Veränderungen der Standortfaktoren
können sich auf die Standortentscheide der Unternehmen und
Haushalte auswirken. Die Standortentscheide beeinflussen wiederum die Raumstruktur und haben in der Folge Auswirkungen
auf die Aktivitätsmuster (z.B. grössere Distanz zwischen Wohnund Einkaufsort, häufigere Teilnahme an Aktivitäten, neue Güterströme).

Veränderung des Verkehrsaufkommens
Die Veränderung der Aktivitätsmuster (z.B. vermehrte Einkäufe ausserhalb der Region oder vermehrter Kundenbesuch aus anderen Regionen, zusätzliche Güterimporte wegen erhöhtem Produktionsniveau bei den Unternehmen,
zusätzliche Güterexporte durch vergrössertes Absatzgebiet,
vermehrtes Zu- oder Wegpendeln von Arbeitskräften usw.)
können sich in einer Erhöhung der Verkehrsnachfrage (induzierter Verkehr) niederschlagen. Zusammen mit dem
günstigeren Verkehrsangebot (gesunkene Transportkosten)
und dem Modal Shift (als Folge veränderter relativer Transportpreise gegenüber anderen Verkehrsmitteln, z.B. der
Bahn) wird dies das Verkehrsaufkommen erhöhen.
Die Zunahme des Verkehrsaufkommens hat wiederum
Auswirkungen, nämlich einerseits auf das Verkehrssystem
und andererseits auf einzelne Standortfaktoren:
•
Das erhöhte Verkehrsaufkommen kann langfristig
zu Kapazitätsengpässen (Staus) führen, was sich
negativ auf die ursprünglichen Zeitersparnisse
auswirken würde.
•
Das erhöhte Verkehrsaufkommen kann sich wegen Lärm und Luftverschmutzung negativ auf die
Umwelt auswirken. Dadurch verändert sich die
Standortgunst der Region in Bezug auf Wohnen
und Freizeit (Tourismus). Dies kann zu entsprechenden Anpassungen bei den Miet- und Bodenpreisen führen und evtl. auch die Beschäftigung in
der Tourismusbranche beeinflussen.
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Quelle

1. Grundlagen und allgemeine Überlegungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Pharoah
und Apel
(1995)

Allg.

Auswertung verschiedener
Fallbeispiele

keine RPAnwendung

In allen Fallbeispielen, welche den Zugang zum Stadtzentrum mit
dem Auto beschränken, zeigten sich positive ökonomische und
kulturelle Auswirkungen. Stadtzentren sind nicht primär attraktiv
da mit dem Auto erreichbar sondern eher im Gegenteil: attraktive Innenstädte können es sich leisten, nicht mit dem Auto erreichbar zu sein.

Verkehrliche Wirkungen

In keinem Fallbeispiel haben sich die befürchteten negativen
Auswirkungen einer beschränkten Erreichbarkeit mit dem MIV
bewahrheitet.
Tillema
et al.
(2003)

Niederlande

Literaturübersicht

cordon charging und
Kilometerabgabe

Arbeitnehmer können Gebühr oft auf Arbeitgeber abwälzen ->
wenig Anreize um Verhalten zu ändern.
Firmen zeigen ebenfalls eine geringe Reaktion, da die Transportkosten nur einen geringen Anteil an den Betriebskosten ausmachen.
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1. Grundlagen und allgemeine Überlegungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Wegener
und Fürst
(1999)

allg.

Übersicht
state of
the art

allg. Auswirkungen von
Verkehr auf
die Raumentwicklung /
Bodennutzung

Aussagen zu Raumwirksamkeit
•

•

•
•

•

Verkehrliche Wirkungen

Änderungen in der Raumnutzung wirken sehr langsam und
werden durch zahlreiche andere Faktoren bestimmt, wie
Bevölkerungswachstum, Wirtschaftsentwicklung, Lebensstiländerungen, veränderten Haushaltzusammensetzungen,
Konsummustern oder Produktionstechnologien. Diese Faktoren sind schwierig zu isolieren und einzeln herauszufiltern.
Allgemein gilt, dass eine gute Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen für ein Grundstück zu einer höheren Dichte der
Nutzung und einer höheren Wahrscheinlichkeit überbaut zu
werden führt.
Im Widerspruch dazu zeigte eine Studie für Los Angeles,
dass Kosten fürs Pendeln nur einen geringen Einfluss auf die
Wohnortwahl haben.
„Eine Transportpolitik, welche das Autofahren weniger
attraktiv macht (teurer oder langsamer) ist höchst effizient,
zur Erreichung einer Reduktion der Fahrtdistanzen und des
MIV-Anteils. Bedingung dafür ist eine räumliche Organisation, welche nicht zu dispers ist. Zudem wird dieses Reduktionspotenzial durch hoch diversifizierte Arbeitsmärkte und
Haushalte mit an verschiedenen Arbeitsorten tätigen Personen eingeschränkt.“
„Dass sich eine Verkehrspolitik, welche auf eine Reduktion
des MIV-Fahrtenaufkommens in den Zentren abzielt, negativ auf die ökonomische Überlebensfähigkeit von Stadtzentren auswirkt, wurde bislang nirgends nachgewiesen. Ausnahmen sind Zentren, wo gleichzeitig grosse Verkaufsstandorte auf der grünen Wiese genehmigt wurden.“
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2. Ex post Untersuchungen zu Anwendungsbeispielen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Eliasson
und
Lundberg
(2003)

Allg. und
Stockholm

Zusammenfassung von
theoretischen
Untersuchungen
und allg.
Überlegungen

Congestion
Charging und
punktuelle
Infrastrukturgebühren

Aussagen zu Raumwirksamkeit
Hauptgewinner eines RP Systems wären Geschäftsleute mit
einem hohen Zeitwert. Mit einer Gebühr ist zu erwarten, dass
sich die Fahrzeiten verkürzen und Gütertransporte erleichtert
werden. Die Reisezeitnutzen für Stockholm wurden auf etwa 3%
der total „time production“ geschätzt.
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt werden vor allem dann
erwartet, wenn in Folge die Einnahmen zu Steuersenkungen
benutzt werden. Die höheren Fahrkosten können jedoch auch
gegenläufig wirken, indem Angebot und Nachfrage nach Arbeit
schwerer zusammengeführt werden können.

Gebühren auf Fahrten ins und durchs Stadtzentrum während Spitzenzeiten: MIV-Verkehrsleistungs-Reduktionspotenzial wird auf durchschnittlich 2-3% geschätzt. In
Spitzenstunden kann eine Reduktion von 20-30% erreicht
werden kann.
Norwegen: Das System wurde nicht zur Beeinflussung des
Verkehrsaufkommens sondern zur Mittelgenerierung eingeführt.
Oslo (10 NOK/Fahrt): In der Oslo/Akershus Region wurde
eine Reduktion an Fahrten während Morgenspitze von rund
10% und innerhalb des Gebührenrings von 20% festgestellt.
Bergen (5 NOK/Fahrt): Verkehr innerhalb der Gebührenzone
ging die Anzahl Fahrten um rund 7% zurück.
Trondheim (11 NOK/ Fahrt): 10%ige Reduktion der Fahrten
während der Morgenspitzenstunde (v.a. Veränderung der
Zeitwahl)
Stockholm: Das Vorhaben wird unterdessen nicht mehr
verfolgt.
Modell mit einer Gebühr von 1-2 EURO für den Zugang
zum Stadtzentrum und für gewisse Infrastrukturbauten
während Hauptverkehrszeiten: errechnete Reduktion in der
Innenstadt 12% und 3% für die gesamte Region.
RP-Szenario, das die externen Kosten mit berücksichtigt,
könnte beinahe alle Staus vermeiden. Gerechnet wurde mit
bis zu 0.9 EURO/Fzkm.
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Auf der Basis von theoretischen Studien besteht unter WissenschaftlerInnen Einigkeit über allgemein zu erwartende Effekte
auf die Haus- und Grundstückspreise:
•
Geringe raumwirksame Effekte werden erwartet.
•
Erhöhte Fahrkosten führen zu einer Verringerung der Fahrleistung (Wohnsitz näher an Hauptfahrzielen).
•
Steigende Nachfrage und Angebote in zentralen Lagen und
damit auch steigende Preise. Es wird jedoch mit einem sehr
moderaten Anstieg der Liegenschafts- und Bodenpreise gerechnet.
•
Bei einem Gebührenring sind vor allem Liegenschaften
innerhalb, welche in dessen direkter Nähe liegen negativ betroffen.
•
Die Grösse des Ringes spielt eine wichtige Rolle (je grösser,
desto grösser der Zentralisierungseffekt)
•
Das Zentrum wird für Unternehmen und Personen mit hohem Zeitwert (wie Geschäftsverkehr, Güteranlieferung, Geschäftsreisende) attraktiver.
•
Das Stockholm Szenario mit einem Gebührenring sowie
diversen Infrastrukturgebühren in der Peripherie führte zu
einer Veränderung der Wohnorte von 1.3% sowie der Arbeitsplätze von 2.3%. Die Effekte wirken jedoch langsam,
so wird mit einer Übergangsfrist von rund 15 Jahren gerechnet. Sie werden dabei mehrheitlich durch die punktuellen Infrastrukturgebühren hervorgerufen und weniger durch
das Congestion Charging.

Verkehrliche Wirkungen

2. Ex post Untersuchungen zu Anwendungsbeispielen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

EUROPRICE

Trondheim

ex ante
und ex
post Studien

Trondheim:
Städtegebühr
in Höhe von
11 NOK/Fahrt

verändertes Einkaufsverhalten von Einw. Trondheims und Umgebung:
ex ante erwartet: Veränderung bei 25% der Einwohner
ex post eingetroffen: lediglich 10% der Einwohner reagierten
(Keine Aussage hinsichtlich Reaktionsmuster und –ausmass)

Verkehrliche Wirkungen

Wettbewerbsfähigkeit (ausgeführt durch Gewerbeverband mit
40 Firmen innerhalb und ausserhalb der Zone welche etwa 25%
des Umsatzes abdeckten gerade vor Einführung bis ein Jahr
danach)
Nur in den ersten Monaten entstanden Verzerrungen, danach
wurde kaum ein Effekt auf den Handel ausgemacht.
Eine Zehnjahresstudie stellte gleichzeitig zur Einführung eine
Trendwende fest, indem innerhalb der Zone ein stetiges Wachstum festgestellt wurde. Dies kann aber auch auf verschiedene
andere Effekte zurückgeführt werden.
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2. Ex post Untersuchungen zu Anwendungsbeispielen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Verkehrliche Wirkungen

Larsen
(1995)

Oslo,
Bergen,
Trondheim

Studien
basierend
auf ex-post
und exante Verkehrszählungen

gebührenpflichtiger
Verkehrskordon/ Stadtgebühr

Die Verbesserung des Strassensystems wirkt den Effekten des
Road Pricings entgegen.

Bergen:
•

Es ist jedoch möglich, dass sich langfristig eine Tendenz abzeichnet, entweder alle Aktivitäten wie Wohnen, Arbeiten, Einkaufen
innerhalb oder ausserhalb des Gebührenrings zu erledigen ->
Segregationswirkung

•

Es gab keine Evidenz, zur Unterstützung der a priori Befürchtungen, eine Gebühr könnte die Einkaufsumsätze sinken lassen.
Allerdings waren einige Besitzer von Läden kurzfristig, direkt
Bereich des Gebührenrings.

•

•
•

•

stärkster Effekt nach 17h. Insgesamt 6-7% Abnahme der Fahrten innerhalb der Zone.
Für Fahrzeuge mit Saisonpass konnte eine Zunahme der Fahrten festgestellt werden.
Die Fzkm pro Woche blieben konstant
Keine Anzeichen für eine Zunahme der Benutzung
des öffentlichen Verkehrs
zeitliche Verlagerung von Fahrten direkt vor 22h
(Ende der gebührenpflichtigen Zeit) hin zu nach
22h und allgemein mehr Fahrten verlagert aufs
Wochenende.
Keine messbaren Effekte auf den Besetzungsgrad
der Fz.

Oslo:
•

•
•
•

In Oslo wurde eine 8%-ige Abnahme des Verkehrs
innerhalb der gebührenpflichtigen Zone während
der Gebührenpflicht gemessen. Die Anzahl Fahrten über alle Modi hinweg sank um 10% und betraf alle Modi, Fahrzwecke und Ziel-QuellKombinationen.
Es fand keine messbare Verlagerung hin zum ÖV
statt.
Auch der Besetzungsgrad blieb konstant.
Die Verringerung der Fahrten war alleine auf eine
Veränderung der Ziele und der Frequenz zurückzuführen.

Î Für Bergen und Oslo fielen die gemessenen Effekte
eher gering aus.
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2. Ex post Untersuchungen zu Anwendungsbeispielen
Quelle

Ort

Methode

Larsen
(1995)

Oslo,
Bergen,
Trondheim

Studien
basierend
auf ex-post
und exante Verkehrszählungen

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Verkehrliche Wirkungen
Trondheim (zeitlich abgestuft):
•

Die Anzahl Fahrten von AutofahrerInnen nahm um
mehr als 5% ab. Fahrten Richtung Zentrum nahmen um beinahe 4% ab. Während der gebührenpflichtigen Zeiten nahm sie sogar um 10% ab. Jedoch steig sie an den Wochenenden und an den
gebührenfreien Abenden um 8 bis 9%. Es fand also eine starke zeitliche Verlagerung der Fahrten
statt.

•

Während hohen Gebühren wurde eine Zunahme
des Fahrradverkehrs gemessen bei konstanter ÖVNutzung. Umgekehrt während tiefen Gebühren
eine gesteigerte ÖV-Nutzung bei konstantem
Fahrradgebrauch.
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2. Ex post Untersuchungen zu Anwendungsbeispielen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Verkehrliche Wirkungen

Ramjerdi
(1995)

Oslo

Panel
Studie

Gebührenring

Veränderungen der Wohn- und Arbeitsorte scheinen nicht durch
die Gebühr signifikant verändert zu werden!

Panel Study (Längsschnittuntersuchung):

Nicht arbeitswegbezogene Fahrziele wurden unter zwei Aspekten untersucht:
•

Zielwahl von Standorten von ausserhalb des Rings, aus-

Anzahl Fahrzeuge: Rückgang im ersten Jahr an Anzahl
Fahrzeugen welche sich in/aus dem Gebührenring bewegten um etwa 5% (ein Teil davon rezessionsbedingt).
•

Besetzungsgrad: kein signifikanter Einfluss

•

Modal Split: kein signifikanter Einfluss

•

Routenwahl: kein signifikanter Einfluss

•

Zielwahl (Arbeiten, Geschäftsreise, Ausbildung): kein

gewertet für Geschäfte und Dienstleistungen in Bezug
auf deren Lage zum Ring: Es wurden negative Auswirkungen innerhalb des Rings festgestellt. Besonders
stark betroffen waren Geschäfte und Dienstleistungen
nahe an der Gebührengrenze.
•

Zielwahl (Geschäfte und Dienstleistungen) ausgewertet
bezüglich der Lage der Haushalte zum Ring: Veränderung der Zielwahl dahingehend, dass keine Gebühr bezahlt werden muss. Diese Effekte nahmen mit der Entfernung vom Ring ab.

Hauspreise wurden nur wenig durch die Einführung der Gebühr
beeinflusst.
Am höchsten waren die Unterschiede in Bereichen mit wenigen
Arbeitsplätzen. Demgegenüber war der Effekt in der Zone mit
bereits hohen Hauspreisen und vielen Arbeitsplätzen geringer.

signifikanter Einfluss
Übrig bleiben nur Zeitwahlveränderungen (-> Plausibilitätsproblem der Ergebnisse, da der Fahrtenrückgang nicht nur
über diese Verhaltensanpassung erklärt werden kann!)
Modelltheoretische Aufbereitung:
Grundlage: Abnahme der Fahrten insgesamt um rund 3.5%
Anzahl Fahrten: Fahrten mit grosser Wahlfreiheit (discretionary trips, d.h. nicht arbeitswegbezogen) wurden durch die
Gebühr gering beeinflusst. Im Gegensatz dazu wurden
keine Reduktion der Fahrten für den Fahrtzweck Arbeit
ermittelt.
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Fahrten mit dem Fahrtzweck Arbeit reagiert stärker in Bezug auf Verkehrsmittelwahl hingegen sind die anderen
Verkehrszwecke sensitiver im Hinblick auf das Fahrtenaufkommen.

2. Ex post Untersuchungen zu Anwendungsbeispielen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

TfL
(2005)

London

Verschiedene ex
post Studien/ Befragungen

London Road
Pricing

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass die Auswirkungen auf
die Wirtschaft vernachlässigbar gering waren. Auch für einzelne
Wirtschaftsbereiche wie den Detailhandel/Verkauf wurden nur
minimale Veränderungen festgestellt - wenn überhaupt.
•

In Bezug auf Arbeitsplätze, Anzahl Geschäfte, Umsatz und
Ertragslage wurden keine signifikanten Effekte gemessen.

•

Sowohl Geschäfts- als auch private Immobilien zeigten keine
signifikanten Wertänderungen auf.

•

Unter dem Vorbehalt, dass weiter in den öffentlichen Verkehr investiert wird, unterstützen eine Mehrzahl der Geschäftsleute das System.

Verkehrliche Wirkungen
•

Der durchschnittliche Zeitverlust (gegenüber einer fahrt
ohne Verkehrsstockungen, bspw. in der Nacht) betrug
2004 typischerweise rund 1.6 Min./km gegenüber 2.3
Min./km vor Einführung im Jahr 2002.

•

Untersuchungen zeigten weniger Staus in den Stunden
vor und nach der Erhebung der Gebühr. Die Reduktion
der Staus betrug etwa 30%.

•

Die Hauptzeitersparnis bestand aus reduzierter Wartezeit an Kreuzungen

•

Verbesserter Verkehrsfluss sowohl auf dem inneren
Ring als auch auf den Zufahrtsstrassen zur Innenstadt.

Die Verkehrssituation ist gegenüber dem Vorjahr stabil
geblieben. Die gemessenen Fzkm auf dem inneren Ring
sanken nur wenig gegenüber dem Vorjahr.
•

Es wurden keine negativen Effekte auf Strassen ausserhalb der Zone gemessen, welche durch Routenwahländerungen zur Umgehung der Gebühr zurückzuführen
wären. Trotzdem wird angenommen, dass etwa
15'000 bis 20'000 Fahrzeuge pro Tag während der
gebührenpflichtigen Zeit um die Zone herumfahren, da
sie kein Ziel innerhalb haben.
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2. Ex post Untersuchungen zu Anwendungsbeispielen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Verkehrliche Wirkungen

TfL
(2005)

London

Verschiedene ex
post Studien/ Befragungen

London Road
Pricing

Insgesamt wird mit 4000 Fahrzeugbewegungen oder 5000 Personen gerechnet, welche aufgrund der Gebühr nicht ins Zentrum
fahren. Diese kleine Zahl ist dafür verantwortlich, dass die gesamten Auswirkungen auf die einzelnen Unternehmen und die
Raumentwicklung insgesamt relativ gering ausgefallen sind.

Insgesamt wurde geschätzt, dass gebührenbedingt im Jahr
2003 während der gebührenpflichtigen Zeit pro Tag rund
65’ bis 70'000 Fahrten weniger ausgeführt wurden. Dies
entspricht einer Abnahme der PW-Fahrzeugkilometer von
rund 34% im ersten Jahr und weiteren 7% im zweiten Jahr.
•

Etwa 5'000 Bewegungen werden je auf einen Fahrtverzicht, eine andere Zielwahl oder eine zeitliche Verschiebung der Fahrt zurückgeführt. Jeweils etwa 10%
der FahrerInnen reagierten damit mit einer zeitlichen
Verschiebung oder seltneren Fahrten. Dies trifft aber
vor allem auf sporadische Fahrten zu, weshalb relativ
wenige Fahrten betroffen sind.

•

60 bis 70% oder zwischen 40’000 und 45'000 Fahrten
pro Tag mit Ziel innerhalb des Gebührenrings sind auf
Modal-Split-Anpassungen zurückzuführen. 35’000 bis
40'000 Fahrten werden neu mit Bus oder (U-) Bahn zurückgelegt.

•

Es wird zudem eine leichte Zunahme des durchschnittlichen Besetzungsgrades festgestellt.
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3. Befragungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Verkehrliche Wirkungen

Kim et al.
(2004)

Allg.

stated
preference
Umfrage in
der Region
um Oxford
(UK)

Cordon Gebühr für Einoder Durchfahrt durch
Stadtzentrum
von 1 £

Gebühren führen zu einer durchschnittlichen Reduktion der
Hauspreise um rund 2%:

Zunahme der Geschwindigkeiten entspricht 5 Minuten
Zeitersparnis.

Im Durchschnitt eine 1.8%ige Zunahme innerhalb der gebührenpflichtigen Zone gegenüber einer 3.4%igen Abnahme ausserhalb.
Fazit: Transportpolitik wie RP hat einen geringen aber signifikanten Effekt auf Hauspreise

Terzis
(1995)

Grossbritannien

Haushaltuntersuchung

Erhöhung der
fahrleistungsabhängigen
Kosten (Treibstoffpreiserhöhung)

Drei Szenarien einer Treibstoffpreiserhöhung wurden 786 Haushalten präsentiert. Szenario A: 50%, B: 100% und C: 200%
Benzinpreiserhöhung.
Folgende Anpassungen des Verhaltens waren möglich (in Klammer die Zustimmung in Prozent für Szenarien A; B;C):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Andere Verkehrmittel wählen (12; 17; 25%)
Fahrtverzicht (13; 23; 29%)
Neuorganisation der Wegeketten (5; 8; 9%)
Veränderung der Zielwahl (2; 3; 5%)
Ökonomischeres (benzinsparend) Fahren (6; 8; 7%)
Kauf eines Wagens mit geringerem Treibstoffverbrauch (1;
1; 2%)
Reduktion der Unterhaltskosten (3; 3; 4%)
Veränderung des (Familien-) Wagenparks (13; 22; 30%)
Veränderung der Standortwahl für Wohnen oder Arbeiten
(2; 3; 5%)
Keine Veränderung (63; 44; 34%)
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3. Befragungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Whitehead
(2002)

London

Umfrage
bei Spezialisten aus
Wirtschaft,
Baufirmen,
Regierung
und Universitäten

7:30-18h
gebührenpflichtige
Einfahrt in die
Innenstadt

Effekte auf Unternehmen und Firmen innerhalb der gebührenpflichtigen Innenstädte:

Verkehrliche Wirkungen

Attraktivität der Innenstädte durch gleichzeitige Förderung des
ÖV kann gesteigert werden. Frage der zeitlichen Umsetzung und
der (negativen) Effekte nach Einführung des RP bis zur vollen
Entfaltung der Wirkung des verbesserten ÖV.
Keine eindeutige Aussage ist zur Einführung eines RP ohne flankierende Massnahmen möglich. Hängt sehr stark von der Art der
Unternehmung ab. Vor allem Firmen mit vielen Niedriglohn-Jobs
wie im Verkauf, Gastgewerbe könnten Rekrutierungsprobleme
bekommen.
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4. Modelltheoretische Untersuchungen
Quelle
Anas und
Xu

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Congestion
Charging

Es existieren zwei gegenläufige Tendenzen, die auftreten, bis ein
Gleichgewicht eintritt:
•

•

Verkehrliche Wirkungen

Dezentralisierungstendenzen: Löhne und Mieten im Zentrum steigen durch gestiegene Kosten fürs Pendeln und Einkaufen. Firmen verteilen sich disperser und substituieren
Produktionsfaktor Land durch Arbeit und steigern Produktivität.
Zentralisierungstendenzen: Bei unveränderter Ansiedlung
von Firmen und Arbeitsplätzen ziehen Konsumenten und
Arbeitnehmer näher ans Zentrum und damit hätten zentrale Firmen den Vorteil einer besseren Erreichbarkeit.

Der zweite Effekt (Zentralisierung) überwiegt in diesem Modell
den ersten: es kommt zu einer Zentralisierung.
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4. Modelltheoretische Untersuchungen
Quelle
Arnott
(1998)

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Modell

Congestion
Charging

Berücksichtigt man im Gegensatz zu den Standardmodellen
auch die Möglichkeit der Benutzer ihre Abfahrtszeit zu variieren
(sog. Bottleneck-Modell), um die Gebühr zu umgehen, dann
sind die Effekte auf den Raum wesentlich geringer als ursprünglich angenommen.

Verkehrliche Wirkungen

Das ursprüngliche Modell besagt, dass die Reisekosten durch die
Gebühr erhöht werden und damit Fahrten unattraktiver werden.
Dadurch wird verdichtetes Bauen gefördert und die Verteilung
der ökonomischen Aktivitäten im Raum wird beeinflusst.
Wenn die FahrerInnen die Möglichkeit haben, ihre Reisezeit
anzupassen, so entspricht bei optimaler Gebührenwahl die
eingesparte Zeit und die damit verbundenen gesunkenen Reisekosten genau der Höhe der Gebühren. Somit entstehen nur
Einkommenseffekte durch die mögliche Mittelverwendung.
In einem einfachen Modell mit zwei Inseln (Zentrum und Vorort), welche durch eine stauanfällige Brücke verbunden sind,
ergeben sich mit den verschiedenen Modellen unterschiedliche
Ergebnisse. Mit dem Bottleneck-Modell (Zeitanpassungen sind
möglich) wird sogar mit total inelastischer Nachfrage bei optimaler Gebührenhöhe eine Eliminierung des Staus möglich. Beim
Standardmodell hingegen ohne Möglichkeit die Fahrzeit zu
variieren und mit inelastischer Nachfrage werden keine verkehrlichen Effekte sondern lediglich Einkommenseffekte erreicht. Die
Wirklichkeit liegt wahrscheinlich dazwischen.
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4. Modelltheoretische Untersuchungen
Quelle
Eliasson
und
Mattson
(2001)

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Verkehrliche Wirkungen

Modell

Fahrleistungsabhängiges
Road Pricing

Geringe Raumeffekte im Vergleich zu den verkehrlichen Wirkungen

Verkehrsleistung MIV (Pkm) sinkt um ca. 24%, die Reisezeit
um 57%. Die Pkm mit dem ÖV steigen um 15%. Insgesamt
sinken die Pkm um rund 3%.

•

Weniger disperse Siedlung

•

Kaum Veränderungen im Zentrum selber

•

innerster Ring der Vororte (2% mehr Hauhalte und Ar-

Anteil MIV am Modal-Split sinkt um rund 7 bis 9%. Der
Anteil des ÖV steigt um 4 bis 5%

beitsplätze und 5% mehr Läden und Dienstleistungen) wird
vor allem dichter. (Grund: massive Verbesserung der Erreichbarkeit des Zentrums von diesen zentralen Vororten.)
•

Äussere Ringe verlieren 3% Hauhalte und Arbeitsplätze
und 7 % der Läden und Dienstleistungen (ziehen mehr
Richtung Zentrum)

Eliasson
und
Mattson
(2001)

Modell

Gebührenring

Die Raumeffekte hängen stark von der Lage des Rings ab, sind
sehr lokal und eher gering.
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4. Modelltheoretische Untersuchungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Ecoplan
(1997)

Bern

Modell

nach Tageszeit
abgestufte
Abgaben je
Fzkm

Verbesserung der Umweltqualität hat positive Auswirkungen
auf Wirtschafts- und Wohnqualität.

Abgaben
[Rp./km]

Schwachlast

Höhere Kosten für Pendler führen entweder zu Reallohnsenkungen oder zu gesteigerten Produktionskosten.

Untergrenze
Obergrenze

Auswirkungen treffen Unternehmen aus dem 2. Sektor eher
stärker als aus dem Dienstleistungssektor, da letztere einen
geringeren Anteil an MIV-Pendlern aufweisen. Bezüglich Einkaufs- und Freizeitverkehr sind es vor allem die distributiven
Dienstleistungen.
(Ein grobes Betroffenheitsmuster einer verminderten MIVVerkehrsgunst bzw. verbesserten Umwelt- und Umfeldqualität
wird tabellarisch für Branchen und Sektoren aufgezeichnet.)
Räumliche Auswirkungen werden sowohl innerhalb als auch in
Gebieten ausserhalb erwartet al.lerdings räumlich beschränkt
und qualitativ wenig bedeutend. Unternehmensstandorte an
zentraler Lage werden eher attraktiver. Am meisten verlieren
eher zentrale Standorte aber an Nebengeschäftslagen. Unternehmen für welche die Verkehrsgunst ein sehr wichtiger Standortfaktor ist, die aber nicht direkt von den verbesserten Umweltund Umfeldverbesserungen profitieren, werden sich am ehesten
ausserhalb der Stadt ansiedeln.

Verkehrliche Wirkungen
Morgenspitze

Abendspitze

(6.45-8.15)

(16.30-18.30)

7.5

17.5

27.5

15.0

35.0

45.0

Je nach gewählter Elastizität und Fahrtzweck unterschiedliche Reduktion der Fahrleistung (nur Stadtgebiet)
Verkehrsveränderung [Fzkm]

Untergrenze

Obergrenze

Pendler

3-7%

5-13%

Freizeit

1.1-2.2%

2.2%-4.2%

Einkaufsverkehr

2.1-4.2%

4.2%-8.1%

Tourismus

1.2-2.3%

2.2-4.5%

Total

-2.2% bis -5%

-4% bis -9.3%
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4. Modelltheoretische Untersuchungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

ESPON
(2004)

EU

Regionalökonomische Modelle für
verschiedene
TransportpolitikMassnahmen

Zunahme der
Kosten für den
Strassentransport / Road
Pricing (Szenario C2) um
10%

Die Verteuerung des Strassenverkehrs um 10% haben negative
(ökonomische) Effekte:

Verkehrliche Wirkungen

Dieses Szenario wirkt sich einerseits negativ auf die Ziele der
Kohäsion und der Polizentrizität aus, indem die Ungleichheit im
ESPON-Untersuchungsgebiet (EU15, Norwegen, Schweiz sowie
die 12 Beitrittsländer) weiter vergrössert wird.
Auch die Erreichbarkeit über die verschiedenen Transportmodi
hinweg verschlechtert sich, allerdings relativ zur gesamten
ESPON Region verschlechtert sich die Situation für Norwegen
und die Schweiz unterdurchschnittlich.
Werden diese Verluste der Erreichbarkeit auf Veränderungen
des BIP umgerechnet, so ergeben sich nur sehr geringfügige
Veränderungen von -0.39% gegenüber dem Referenzszenario
für Norwegen und die Schweiz. Damit sind diese zwei Länder
wiederum relativ zu den anderen Staaten priviligiert.
Es wird festgestellt, dass Infrastrukturmassnahmen einen viel
gewichtigeren Einfluss haben. Auch andere Faktoren wie Globalisierung, zunehmender Wettbewerb zwischen Regionen oder
die Alterung der Bevölkerungen schlagen sich viel stärker nieder
als die Preispolitik.
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4. Modelltheoretische Untersuchungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Glaister
und
Graham
(2005)

England

Modell

Umweltabgabe
und Congestion Charging
(Keine Aussage
zu Ausgestaltung Congestion Charging!)

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Verkehrliche Wirkungen
verschiedene Ausgestaltungen:
a)

b)
c)

Umweltabgabe (Grenzumweltkosten je Wagentyp und
je km) und Congestion Pricing führt zu 9%iger Abnahme des Strassenverkehrs gegenüber status quo
(Wobei 6% allein durch Umweltabgabe zustande
kommen.)
zusätzlich zu a) Streichung Treibstoffabgaben: 9%
mehr Fzkm gegenüber status quo
zusätzlich zu b) einkommesnneutrale Ausgestaltung:
2% mehr Fzkm gegenüber status quo

Keine Möglichkeit zur Anpassung der Reisezeit wurde modelliert.
Infras
(1997)

Modell

Ökobonus (13
Rp./km) plus
Autobahnabgabe (0.5
Rp./Fzkm)
sowie Zuschlag
bei gew. Kapazitätsengpässen
im Agglomerationsgebiet
(„Road Pricing“)

Zunahme der km-Kosten um rund 25-35%. Mit der Elastizitäten von kurzfristig -0.1 bis -0.2 und langfristig von -0.6
bis -1 sinkt die Fahrleistung um kurzfristig 3-7% und langfristig (d.h. innerhalb von 10 Jahren) um 13-35%.
Die Fahrleistung dürfte in den Agglomerationen am stärksten zurückgehen, da hier mehr Alternativen zum Auto
bestehen und die Zuschläge bei Kapazitätsengpässen zum
Tragen kommen.
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4. Modelltheoretische Untersuchungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Verkehrliche Wirkungen

Isenmann
(1994)

Schweiz

Allgemeine
Überlegungen/
Anwendung von
Elastizitäten

Analogieschluss
auf Basis eines
Auswirkungsszenarios einer
Benzinpreiserhöhung um 70
Rappen (oder
rund 70%) je
Liter bzw. 5.6
Rappen je Fzkm
(Preisstand
1993).

Die höhere Konsumquote des Staates (1992 von 1.07 gg. 0.885
der privaten Haushalte) erhöht die gesamtwirtschaftliche Nachfrage lediglich um 0.07 % des BIP, ist also vernachlässigbar
gering. Die Umverteilung zu ärmeren Haushalten führt ebenfalls
zu einer höheren Konsumquote. Auch dieser Beitrag ist jedoch
verschwindend klein.

Rückgang der Benzinnachfrage um rund 35 bis 50%. Unter
Ausklammerung der Anpassungsmöglichkeit von treibstoffsparenden Fahrverhalten (nicht relevant im Falle eines äquivalenten Road Pricing Systems) erfolgt ein Rückgang der
Fahrleistung von ebenfalls dieser Grössenordnung.

Das Arbeitsangebot wird sich kaum ändern. Je nach Einkommen
entsprechen die Mehrkosten des Pendelns maximal einem Prozent des Lohnes und die Auswirkungen sind dementsprechend
mit maximal rund einem Viertel Prozentpunkt vernachlässigbar.
Vor allem verlieren die Auto- und Mineralölbranche, das Gesundheitswesen, das Baugewerbe und Unternehmen mit engen
Komplementärgütern zum Autogewerbe. Gewinner sind die
Unternehmen des ÖV.
Siedlungsstrukturelle Wirkungen werden folgende ausgemacht:
Die Gesamtnachfrage nach Boden verringert sich leicht (Einkommenseffekte). Vor allem in peripheren Gebieten ist dies der
Fall. Wohnen und Arbeiten finden nahe beieinander statt. In der
Nähe dieser Ballungen werden die Mieten steigen.
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4. Modelltheoretische Untersuchungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Isenmann
(1994)

Schweiz

Allgemeine
Überlegungen/
Anwendung von
Elastizitäten

Analogieschluss
auf Basis eines
Auswirkungsszenarios einer
Stadtvignette
für PW zu
Spitzenverkehrszeiten (3
CHF, Preisstand
1993)

Pendler benutzen vermehrt den öffentlichen Verkehr und Langsamverkehr. Die verbleibenden Autofahrer profitieren von den
gesunkenen Zeitkosten.

Verkehrliche Wirkungen

Die Auslastung des ÖV nimmt zu, gleichzeitig profitiert der
strassengebundene ÖV durch die Verringerung der Stauzeiten.
Langzeitparkplätze in der Stadt sind weniger von Pendlern belegt und stehen Einkaufsfahrten zur Verfügung.
Die Wirtschaft wird nicht zwangsläufig benachteiligt, da der
Betrag mit nicht mehr als 2% der durchschnittlichen Lohneinkommen vernachlässigbar ist. Der Einkauf profitiert von den
zusätzlich verfügbaren Parkplätzen.
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4. Modelltheoretische Untersuchungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Madsen
und
JensenButler
(2001)

Dänemark

Regionalökonomisches
Transportmodell

In städtischen
Gebieten 0.66
DKK/km und in
ländlichen
Gebieten 0.15
DKK/km (Keine
Unterscheidung
nach Strassentyp)

Road Pricing beeinflusst den Arbeitsmarkt, da die Entscheidung zwischen Freizeit und Arbeitszeit betroffen ist. Die veränderten Güterpreise
und Haushalteinkommen verändern die Nachfrage, wodurch die ökonomischen Aktivitäten beeinflusst werden. Bsp. für vier Regionen:
a)

Verkehrliche Wirkungen

Grosstadt und Agglomeration etwas abseits von Industrieregion (Kopenhagen)
ländlichere Region mit Industrie / nahe Industriegebiete (Viborg)
abgelegene kleine Insel (Bornholm)
zentrale Region zwischen Metropole und Peripherie (Århus)

b)
c)
d)

Zunahme der Transportkosten um 13% für Kopenhagen bzw. 4-5% für
die übrigen Gegenden.
Effekt auf Handel: Zunahme der Verkaufspreise um 0.7% in Bornholm
(c). Dieser Wert ist vor allem wegen den langen Lieferwegen am höchsten. Kopenhagen (a) mit 0.62% am zweithöchsten (hohe km-Kosten
und etwas abgelegen gg. Industrie). Am tiefsten liegt der Wert für
Århus (d) mit +0.31% da zentral und doch kein Metropolraum.
Effekt auf Handel, Einkauf und Tourismus: Preisanstieg in Kopenhagen
am höchsten (+1.45%). b) und c) weisen Werte zwischen 0.64 und
0.68% auf, da geringere Distanzen und tiefere Gebühr. Wiederum liegt
d) aufgrund seiner zentralen Lage an der Spitze. Das gleiche Bild ergibt
sich für das verfügbare Einkommen, allerdings mit etwas stärkeren
Rückgängen als bei den Güterpreisen, da höhere Kosten für den Arbeitsweg hinzukommen.
Effekt auf Angebot und Nachfrage: Das gesunkene Haushaltseinkommen senkt die gesamte Nachfrage. Allerdings geringer als die Haushaltnachfrage sinkt, da die öffentliche Nachfrage und die Vorprodukte
weniger betroffen sind durch das Road Pricing.
Grenzen des Modells:
•
•
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•
•
•

Zeitkosten werden als exogen betrachtet.
Routenwahlveränderungen werden ebenfalls nicht mitberücksichtigt.
Es fehlen Substitutionseffekte.
Einflüsse auf die öffentliche Hand werden nicht modelliert.
Aspekte der internationalen Konkurrenzfähigkeit fehlen.

4. Modelltheoretische Untersuchungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Madsen
und
JensenButler
(2003)

Dänemark

Modell

Distanzabhängig und Gebührenzonen

Preisanstieg von Gütern: 0.03% (Da nur PW betrachtet wurden
ist nur der Dienstleistungsbereich betroffen)

Verkehrliche Wirkungen

Privates Konsumverhalten verändert sich insbesondere in abgelegenen Regionen, da grössere Distanzen für Einkaufen, Freizeit
zurückgelegt werden müssen -> höhere Kosten, tieferes verfügbares Resteinkommen
Es werden dadurch ca. 10'000 Arbeitsstellen gestrichen, d.h.
0.35% weniger Arbeitsplätze

Mattson
(2003)

Mattson
(2003)

Stockholm

Stockholm

Verkehrssimulationsmodell

Verkehrssimulationsmodell

Zonenbasierte
Gebühr (5
Zonen, Gebühr
von 10 SEK fällt
bei Eintritt und
Übertritt in
Zone an)

•

Distanzabhängige Gebühr
für das Jahr
2015 (In der
Innenstadt 4
SEK/km in den
inneren Vororten 1 SEK/km)

Veränderung Fahrleistung (Fzkm):
•
Innenstadt: 35% Reduktion während Spitzen, 20%
während gesamten Bürozeiten
•
Vororte: 19% Reduktion während Spitzen, 5% während gesamten Bürozeiten

30% Reduktion der Fahrleistung (Fzkm) in der Innen-

stadt, insgesamt im Bezirk (bis zu äusseren Vororten) 3%
Reduktion
•

Bis 24%ige Steigerung der Geschwindigkeit in der
Innenstadt

Nachts keine
Gebühr am Tag
in 2 Zeitzonen
abgestuft
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4. Modelltheoretische Untersuchungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Verkehrliche Wirkungen

Mattson
(2003)

allg.

Verkehrs-/
„Location“Modell

Optimales
Congestion
Charging (in
einer symmetrischen Stadt)

Stadtzentrum: Zunahme an Anzahl Läden

25% Abnahme Pkm MIV (öffentlicher Verkehr 17% Zunahme, Langsamverkehr 25% Zunahme der Pkm)

•

Haushalte +0.3%

•

Arbeitsplätze -0.3%

•

Läden: 8.4%

•

Dienstleistungen: -2.1%

Anteil MIV am Modal-Split sinkt um rund 9% (variiert je
nach Link um 7 bis 11%). Anteil Langsamverkehr steigt
etwas stärker als ÖV um etwa 5%

Aussenbezirke: keine einheitlichen Ergebnisse

59% geringere Fahrzeiten MIV

-> trotz substanzieller verkehrlicher Effekte nur geringe Raumwirksam mit nicht eindeutiger Richtung (Grundlage ist ein vereinfachtes Modell einer symmetrischen Stadt)

-> substanzielle Reduktion von Staus

A1 - 29

4. Modelltheoretische Untersuchungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Steininger und
Gobiet
(2005)

Österreich

Modellierung sowie
Stated
Preference
Befragung

verschiedene
fahrleistungsabhängige
Varianten

Aussagen zu Raumwirksamkeit
Ökonomische Effekte:
Variante B5: zeitlich nicht abgestuftes Road Pricings von landesweit 5 Cent/km (Mittelverwendung wurde in allen Varianten
zu je 1/3 zur Finanzierung von Strasseninfrastruktur, den ÖV
sowie den sozialen Ausgleich angenommen):
• Wohlfahrtsveränderungen: +329 Mio. € (ohne Berücksichtigung der Zeitgewinne durch Staureduktion)
• ∆BIP: +1.37% (v.a. durch allg. Preisanstieg der Massnahme, ohne Verminderte negative Umwelt- und Gesundheitseffekte)
• ∆BIP in Kaufkraftparität: -0.34%
• ∆Arbeitslosenquote: -0.04%
Variante C5: zeitlich abgestuftes Road Pricings von landesweit 5
Cent/km (Verdoppelung der Gebühr zwischen 7 und 9h bzw. 16
und 18h):
• Wohlfahrtsveränderungen: +329 Mio. € (ohne Berücksichtigung der Zeitgewinne durch Staureduktion; Staureduktion zusätzlich 70 Mio. €)
• ∆BIP: +1.43% (v.a. durch allg. Preisanstieg der Massnahme, ohne Verminderte negative Umwelt- und Gesundheitseffekte)
• ∆BIP in Kaufkraftparität: -0.35%
• ∆Arbeitslosenquote: -0.04%
Variante C10: zeitlich abgestuftes Road Pricings von landesweit
10 Cent/km (Verdoppelung der Gebühr zwischen 7 und 9h bzw.
16 und 18h):
• Wohlfahrtsveränderungen: +471 Mio. € (ohne Berücksichtigung der Zeitgewinne durch Staureduktion; Staureduktion zusätzlich 173 Mio. €)
• ∆BIP: +2.51% (v.a. durch allg. Preisanstieg der Massnahme, ohne Verminderte negative Umwelt- und Gesundheitseffekte)
• ∆BIP in Kaufkraftparität: -0.96%
• ∆Arbeitslosenquote: +0.28%

Verkehrliche Wirkungen

Variante

∆Fzkm PW

∆Pkm ÖV

B5

-6.48%

6.29%

C5

-6.73%

6.96%

C10

-14.44%

14.77%

Stärkere Abnahme in grossen Städten und Ballungszentren als im
Rest des Landes!
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4. Modelltheoretische Untersuchungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Steininger und
Gobiet
(2005)

Österreich

Modellierung sowie
Stated
Preference
Befragung

verschiedene
fahrleistungsabhängige
Varianten

Wechsel des Wohnortes:

Verkehrliche Wirkungen

Als Reaktion auf das Road Pricing würden laut Befragung nur
Leute mit Wohnsitz ausserhalb der grossen Ballungszentren
einen Umzug in Betrachtziehen. Insgesamt zieht dies folgender
Anteil der Befragen in Betracht:
B5: 2%
C5: 3%
C10: 4%
Die tatsächliche Umzugsbereitschaft dürfte nach Einschätzung
der VerfasserInnen dieses Berichts tiefer liegen.
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4. Modelltheoretische Untersuchungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Still und
Bristow
(1999)

Edinburg

Vergleich
dreier
verschiedner Planungsinstrumente

Gebührenring
während ganzem Tag (1.5 £,
Preisniveau
1991)

Sehr unterschiedliche Resultate je nach Methode (Es gilt jedoch
zu beachten, dass die Delphi-Methode aus einer eher kleinen
Teilnehmerzahl bestand)

Verkehrliche Wirkungen

Auswirkungen auf die Wohnbevölkerung:
•
•
•

Delphi-Umfrage: Zunehmende Dezentralisierung in
Richtung der Zonen ausserhalb des Gebührenrings.
Statisches Raumwirkungsmodell: Bevölkerung innerhalb des Rings nimmt aufgrund der verbesserten Erreichbarkeit zu.
Raum-/Transportmodell: Abnahme der Bevölkerung
innerhalb der Zone aber Zunahme der Einpersonenhaushalte.

Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Geschäftsmieten:
•
•

•

Delphi-Umfrage: Negative Auswirkungen auf Anzahl
Arbeitsplätze innerhalb der Zone. Starke Abnahme der
Mieten für Geschäftsliegenschaften und Ladenflächen.
Statisches Raumwirkungsmodell: Zunahme an Arbeitsplätzen dort wo Erreichbarkeit steigt und dort auch
höhere Mieten. (Keine Einheitliche Aussage für verschiedene Gebiete innerhalb des Gebührenrings.
Raum-/Transportmodell: Starke Abnahme der Mieten
für Geschäftsliegenschaften und Ladenflächen (höher
als bei der Delphi-Umfrage), Rückgang der Anzahl Beschäftigten.
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4. Modelltheoretische Untersuchungen
Quelle

Ort

Methode

RP System

Aussagen zu Raumwirksamkeit

Verkehrliche Wirkungen

STRATEC
(1998)

Brüssel

integriertes
Land-Use/
Transport
Modell
(TRANUS)

Gebühr von
200 bis 300
BEF (100 bis
150 BEF) auf
allen Strassen,
die in die Region um Brüssel
führen während Spitzenstunden

4% (1%) Zunahme der Bevölkerung innerhalb der Zone aber
8% (6%) Verlust an Arbeitsplätzen im Verkauf und Dienstleistungsbereich.

•
•
•
•

Pkm im PW nehmen um 11% (6%) ab.
Pkm (ohne Langsamverkehr) nehmen um 2% (1%) ab.
Durchschnittliche Geschwindigkeit steigt um 8% (5%).
Zunahme der Fahrten mit dem ÖV um 23% (13%).

Gebühr 200 bis
300 BEF (100
bis 150 BEF)
auf allen Strassen, die zum
Autobahnring
um Brüssel
führen während Spitzenstunden

Keine Zunahme der Bevölkerung innerhalb der Zone aber 1%
(1%) Zunahme an Arbeitsplätzen im Verkauf und in Dienstleistungsunternehmen

•
•
•
•

Pkm im PW nehmen um 10% (6%) ab.
Pkm (ohne Langsamverkehr) nehmen um 2% (1%) ab.
Durchschnittliche Geschwindigkeit steigt um 9% (6%).
Zunahme der Fahrten mit dem ÖV um 16% (10%).

Gebühr auf
allen Strassen,
die in die Region um Brüssel
führen sowie
auf den Autobahnring plus
Subv. des ÖV

2% Abnahme der Bevölkerung innerhalb der Zone aber kein
Verlust an Arbeitsplätzen im Verkauf und in Dienstleistungsunternehmen.

•
•
•
•

Pkm im PW nehmen um 12% ab.
Pkm (ohne Langsamverkehr) steigen um 9%.
Durchschnittliche Geschwindigkeit steigt um 5%.
Zunahme der Fahrten mit dem ÖV um 29%.
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5. Elastizitäten
Quelle

Ort

kurzfristige Elastizitäten

Ecoplan
(1997)

Glaister
und
Graham
(2005)
GrantMüller

Unter- und Obergrenzen der
Gesamtverkehr
Preiselast. nach Autofahrten
tief
hoch
Pendler
-0.18
-0.45
Freizeit/ Einkauf/ Tourismus
-0.24
-0.48
Keine Angabe ob kurzfristig oder langfristig:
PW-Fzkm in Bezug auf Treibstoffpreis: -0.310

England

London

kurzfristige Elastizitäten (langfristig bis doppelt so hoch):
Elastizitäten in Bezug auf generalisierte Kosten (Annahme Wirkungen auf
Verkehrsleistung):
Spitzenstunden:
•
Städtisch, hohe Konkurrenz zwischen Modi: -0.45
•

Städtisch, geringe Konkurrenz zwischen Modi: -0.25

•

Ländlich, Netz mit geringer Geschwindigkeit: -0.2

•

Ländlich, Netz mit hoher Geschwindigkeit: -0.1

Randstunden:
•
Städtisch, Pendeln: -0.35

Infras
(1997)

Schweiz

langfristige Elastizitäten

•

Städtisch, geringe Freizeit: -0.5

•

Ländlich, Netz mit geringer Geschwindigkeit: -0.45

•

Ländlich, Netz mit hoher Geschwindigkeit: -0.35

kurzfristig -0.1 bis -0.2

Keine Angabe zur Fristigkeit/Annahme Wirkungen auf Verkehrsleistung:
Elastizität in Bezug auf Fahrkosten innerhalb Londons:
Pendeln:-0.1
Geschäftsverkehr:-0.1
Freizeitverkehr:-0.3
Elastizität in Bezug auf Fahrkosten ausserhalb Londons:
Pendeln:-0.15
Geschäftsverkehr:-0.15
Freizeitverkehr:-0.45

langfristig -0.6 bis -1
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5. Elastizitäten
Quelle
Jong de
et al.
(1999)

Ort

kurzfristige Elastizitäten

langfristige Elastizitäten

kurzfristige Elastizitäten beinhalten Modal-Split-Veränderungen.

langfristige Elastizitäten beinhalten Modal-Split-Veränderungen, Zielwahländerungen und Fahrtverzichte.
Distanzabhängiges Road Pricing:
Verwendung von Elastizitäten bei Benzinsteuererhöhung aber anteilsmässig
zu den Fahrzeugkosten je km. (Grundlage sind 0.094 EURO/km für alle Zwecke ausser geschäftlichen und 0.028 EURO/km bei Geschäftszwecken.)
0.03 EURO/km = 32% Zunahme Benzinpreis (bzw. 8% für Geschäftszwecke)
Benzinpreiselastizitäten:
Anzahl Fahrten
Zweck

PWLenker

PWPassagier

ÖV

LV

Pendeln

-0.11

+0.19

+0.20

+0.18

Geschäft

-0.04

+0.21

+0.24

+0.19

Ausbildung

-0.18

+0.00

+0.01

+0.01

Andere

-0.25

+0.15

+0.15

+0.14

Total

-0.19

+0.16

+0.13

+0.13

Zweck

PWLenker

PWPassagier

ÖV

LV

Pendeln

-0.20

+0.20

+0.22

+0.19

Geschäft

-0.22

+0.05

+0.05

+0.04

Ausbildung

-0.32

+0.00

+0.00

+0.01

Andere

-0.44

+0.15

+0.18

+0.16

Total

-0.29

+0.15

+0.14

+0.13

Anzahl Kilometer
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5. Elastizitäten
Quelle

Ort

kurzfristige Elastizitäten

langfristige Elastizitäten

Zonen-/Kordon-basiertes Road Pricing:

Zonen-/Kordon-basiertes Road Pricing:

Verwendung von Elastizitäten bei Parkgebührenerhöhung (Grundlage sind
0.85 EURO/Fahrt).

Verwendung von Elastizitäten bei Parkgebührenerhöhung (Grundlage sind
0.85 EURO/Fahrt).

0.3 EURO/Fahrt entsprechen etwa einer 35% Zunahme der Parkgebühren.

0.3 EURO/Fahrt entsprechen etwa einer 35% Zunahme der Parkgebühren.

Parkpreiselastizitäten zwischen 0 und 5km:

Parkpreiselastizitäten zwischen 0 und 5km:

Anzahl Fahrten

Anzahl Fahrten

Zweck

PWLenker

PWPassagier

ÖV

LV

Zweck

PWLenker

PWPassagier

ÖV

LV

Pendeln

-0.17

+0.04

+0.04

+0.04

Pendeln

-0.14

+0.02

+0.02

+0.02

Geschäft

0.00

+0.01

+0.01

+0.01

Geschäft

-0.02

+0.01

0.00

+0.01

Ausbildung

-0.15

0.00

0.00

0.00

Ausbildung

-0.19

0.00

0.00

0.00

Andere

-0.36

+0.07

+0.06

+0.04

Andere

-0.41

+0.03

+0.03

+0.03

Total

-0.21

+0.05

+0.04

+0.03

Total

-0.24

+0.03

+0.02

+0.02

Zweck

PWLenker

PWPassagier

ÖV

LV

Anzahl Kilometer

Anzahl Kilometer

Zweck

PWLenker

PWPassagier

ÖV

LV

Pendeln

-0.10

+0.03

+0.03

+0.03

Pendeln

-0.13

+0.02

+0.02

+0.02

Geschäft

0.00

+0.01

+0.01

+0.01

Geschäft

-0.02

+0.01

+0.00

+0.01

Ausbildung

-0.12

0.00

0.00

0.00

Ausbildung

-0.17

0.00

0.00

0.00

Andere

-0.30

+0.08

+0.07

+0.05

Andere

-0.36

+0.03

+0.03

+0.03

Total

-0.18

+0.06

+0.05

+0.04

Total

-0.22

+0.03

+0.02

+0.02

Analog Angaben zu Fahrten zwischen 5 und 30km, 30 und 100km sowie
über 100km.
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Analog Angaben zu Fahrten zwischen 5 und 30km, 30 und 100km sowie
über 100km.

5. Elastizitäten
Quelle
Jong de
und
Gunn
(2001)
Matas
und
Raymond
(2003)
Prognos
(2000)

Ramjerdi
(1995)

Ort

kurzfristige Elastizitäten

langfristige Elastizitäten

Fortsetzung der Arbeiten zu TRACE mittels modelltheoretischen Erweiterungen. Ergebnisse früherer Arbeiten werden bestätigt.

Spanien

Schweiz
London

Oslo

Signifikante Unterschiede in den Elastizitäten von Autobahngebühren je
nach untersuchtem Autobahnabschnitt: -0.21 bis -0.83 je nach Qualität
der Alternativen, Länge des Abschnittes und Touristenanteil. Elastizität in
Bezug auf Benzin liegt bei -0.3.
Stated Preference Befragung zu Road Pricing Gebühren in London mit
Angaben zur prozentualen Verhaltensänderung (PW, ÖV oder Fahrtverzicht) und Kreuzpreiselastizitäten (Resultate nur indikativ, da geringe
Stichprobe)

Langfristige Preis- und Einkommenseffekte sind etwa 50% höher als die
kurzfristigen.

Empfohlene Verkehrsnachfrageelastizitäten von PW-Kosten für die Schweiz:
•
MIV-Stadt: -0.01
•

MIV-Fern: -0.03

•

PW-Bestand: -0.10

Fahrtenaufkommen
RP-Preiselastizität in Bezug auf Anzahl Fahrten (tour frequency): -0.026 bis 0.038
Verkehrsmittelwahl
(Kreuz)Preiselastizität in Bezug auf Verkehrsmittel:
Fahrtzweck Arbeit

alle Fahrten

PKW-Fahrer
PKW-Beifahrer
Öff. Verkehr
Langsamverkehr

-0.04
0.04
0.03
0.01

Fahrtzwecke ausser
Arbeit
PKW-Fahrer
PKW-Beifahrer
Öff. Verkehr
Langsamverkehr

alle Fahrten
-0.014
0.015
0.018
0.013

Fahrten über
Zonengrenze
-0.14
0.09
0.04
0.06
Fahrten über
Zonengrenze
-0.06
0.05
0.05
0.06
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5. Elastizitäten
Quelle
Santos
(2004)

Ort

kurzfristige Elastizitäten

London

Nachfrageelastizität der generalisierten Kosten für Anzahl Fahrten (nicht
Fzkm!) (Zeitkosten wie auch distanzabhängige Kosten erfasst) Basis bilden
neben theoretischen Grundlagen auch Daten aus dem Londoner Anwendungsfall.
Theoretische Grundlagen: Bandbreite der kurzfristigen Elastizitäten reicht
von -1.1 bis -2.3
kurzfristige Nachfrageelastizität (Werte basierend auf RP-System in London (2003)):

Besetzungssgrad 1.35
Besetzungssgrad 1

Steininger und
Bobiet
(2005)

Österreich

alle
generalisierten
Kosten
-2.5
-1.8

langfristige Elastizitäten

nur variable
generalisierte
Kosten
-1.6
-1.1

Angaben für Österreich unter Verwendung von Jong de (1999) und eigenen
Befragungen
Benzinpreiselastizitäten für Anzahl PW-Fahrten:
Zentrale und
Wegzweck
Wien
Ballungsperiphere
zentren
Bezirke
ohne Wien
Arbeit/ Pendler
-0.2
-0.11
-0.08
Dientslich/geschäftlich
-0.08
-0.04
-0.03
Ausbildung
-0.36
-0.18
-0.15
Sonstige
-0.35
-0.25
-0.14
Grundlage : Kilometerkosten geschäftlich = 0.238 €/km und andere Fahrtzwecke: =0.096 €/km
Eine Kilometergebühr von 0.1 €/km entspricht bei einem Verbrauch von 10
Liter Benzin/100km und einem Benzinpreis von 0.9 € je Liter
(=Treibstoffkosten von 0.09 € je km) etwas mehr als einer Verdoppelung des
Benzinpreises.
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5. Elastizitäten
Quelle
Terzis
(1995)

Ort

kurzfristige Elastizitäten

langfristige Elastizitäten

Grossbritannien

Benzinpreiselastizität in Bezug auf Fahrleistung

Benzinpreiselastizität in Bezug auf Fahrleistung

Fahrtzweck

Elastizität exkl. Standortwahlveränderungen

Fahrtzweck

Elastizität inkl. Standortwahlveränderungen

Alle

-0.095

Alle

-0.122

Arbeit; Ausbildung

-0.086

Arbeit; Ausbildung

-0.159

Einkaufen

-0.129

Einkaufen

-0.145

Freunde besuchen

-0.087

Freunde besuchen

-0.091

Begleitweg

-0.059

Begleitweg

-0.073

Andere

-0.105

Andere

-0.119
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