
K L I M A S C H U T Z ,  I N F R A S T R U K T U R  U N D  V E R K E H R  

4    I n f o r m a t i o n e n  z u r  U m w e l t p o l i t i k  

bis 2008 ein Anteil von 5,75% Biokraftstoff oder anderer erneuerbarer Kraftstoffe an den 
Treibstoffen zu erreichen (Substitutionsverpflichtung). Diese Biokraftstoffverordnung ist im 
Sinne der Versorgung durch inländische Rohstoffe als sehr ambitioniert einzustufen. 

Obwohl dies keine neue sondern eine bereits beschlossene Maßnahme ist, wird sie hier 
analysiert, um die Wirkungen mit jenen der anderen Maßnahmen vergleichen zu können. 

1.1.9 Ausbau des kombinierten Verkehrs 

Die geplante flächendeckende Ausstattung Österreichs und der EU-Nachbarstaaten mit 
Güter-Terminals wird bis 2010 weiter vorangetrieben. Der Zeitpunkt 2010 als Ausbauende 
wird hier rein rechentechnisch angenommen, um mit den anderen Maßnahmen für den 
ersten Bewertungshorizont vergleichbar zu bleiben, bei denen 2010 schon weitgehend 
vollständige Wirkungen unterstellt werden. Aus Sicht der Planungs- und Realisierungszei-
ten erscheint es aber unwahrscheinlich, dass bis 2010 viele neue Infrastrukturprojekte um-
setzbar sind. Weiters wird unterstellt, dass das Nachtsprungprinzip innerhalb von Öster-
reich mit Entfernungen von bis zu 600 km im Ausland funktioniert. Die Transportkosten für 
die Kunden bleiben annahmegemäß auf dem derzeitigen Niveau. Für die Errichtung von 
Terminals und dafür nötige Streckenausbauten sowie rollendes Material wird ein zusätzli-
cher Investitionsrahmen von 1 Mrd. € von 2006 bis 2010 angenommen (200 Mio. € p.a.). 
Weiters werden Synergien berücksichtigt, die durch den Ausbau der Infrastruktur Bahn 
(wie zuvor erläutert, mit 1,4 Mrd € zusätzlich) bestehen. 

1.1.10 Einführung von Tempolimits (30/50/80/100) und verstärkter 
Tempoüberwachung 

Ab 1.1.2007 werden folgende Tempolimits flächendeckend eingeführt: Autobahn 100 km/h, 
Freilandstraßen 80 km/h, Innerort Vorrangstraßen 50 km/h, Innerort Nebenstraßen 30 
km/h. Höhere Tempolimits werden nur auf vereinzelten Strecken abseits von bewohnten 
Gebieten und mit geringer Unfallgefahr zugelassen. Darüber hinaus wird die Überwachung 
der Einhaltung der Tempolimits forciert. Dafür werden zwischen 2007 und 2008 zusätzlich 
zu den bereits geplanten Ausgaben 30 Mio. € in automatische Geschwindigkeitsüberwa-
chungseinrichtungen investiert und 2.500 Polizisten zusätzlich eingestellt (+7,5% Personal 
zur Verkehrsüberwachung). Für die Berechnung wird gemäß Pischinger et al. (1997) an-
genommen, dass die zusätzlichen Personalkosten von ca. 75 Mio. € sowie die zusätzlichen 
Betriebskosten für die Geräte von etwa 5 Mio. € durch die Mehreinnahmen aus Strafgel-
dern abgedeckt werden. 

1.1.11 Betriebliches Mobilitätsmanagement 

Es wird ein umfassendes Förderungspaket für die effizientere Gestaltung des betrieblichen 
Mobilitätsmanagement eingesetzt. Die Wirksamkeit ist allerdings von anderen Faktoren, 
wie dem Erschließungsgrad durch öffentliche Verkehrsmittel, der Stellplatzanzahl, der Er-
reichbarkeit für die einzelnen Dienstnehmer, usw. abhängig. Von der öffentlichen Hand 


