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cing von der Einnahmenverwendung abhängig: werden diese für Infrastrukturinvestitionen 
verwendet ist sie positiv sonst leicht negativ. In der Verteilungswirkung ist die erstgenannte 
Maßnahme von deren Finanzierung abhängig, die zweitgenannte Maßnahme trifft insbe-
sondere über steigende Baupreise kurzfristig eher die mittleren Einkommensgruppen, lang-
fristig auch die unteren (erhöhte Mietzahlungen). 

Die verbleibenden drei Maßnahmen des Personenverkehrs (Ausbau der Bahn, des 
ÖPNRV und des betrieblichen Mobilitätsmanagements) weisen im Vergleich relativ geringe 
Emissionswirksamkeit auf, sind insbesondere im Falle des Bahn-Ausbaus deutlich positiv 
beschäftigungswirksam, und kommen im Hinblick auf die Wirkung auf die Nutzer den unte-
ren Einkommensgruppen (ÖPNRV) bzw. den mittleren (betriebliches Mobilitätsmanage-
ment) bzw. den mittleren und höheren Einkommensschichten zu gute (Bahn-Ausbau). 

Nach dieser gesamthaften Beurteilung wird im Folgenden nun auf die drei Aspekte Emissi-
onsreduktion, Beschäftigungswirkung und Verteilungswirkung der untersuchten Maßnah-
men jeweils in größerem Detail eingegangen. 

 

1.4 Wirkungen auf Verkehrsnachfrage und Emissionen 

Abbildung 1-1 fasst die berechneten CO2-Reduktionspotentiale der untersuchten Maßnah-
men zusammen. Die Zusatzinvestitionen in den ÖV und kombinierten Verkehr zeigen jede 
für sich bis 2010 nur relativ geringe Effekte auf die CO2-Emissionen. Auch bis 2020 sind 
aus diesen Aktivitäten eher geringe Emissionsminderungen zu erwarten. Diese Maßnah-
men sind eher aus der Sicht der Verbesserung der Erreichbarkeit für Personen ohne Pkw 
und der Reduktion von lokalen Überlastungen im Straßenverkehr relevant. Der Ausbau des 
Radverkehrs zeigt in der Berechnung ein deutlich höheres Reduktionspotential. Ob dieses 
im dargestellten Umfang bis 2010 auch ausgeschöpft werden kann, ist aber unsicher. 

Von den preispolitischen Maßnahmen hat die Anhebung der MöSt um 14 Cent/Liter in der 
CO2-Bilanz das mit Abstand höchste Reduktionspotential (-4.847.000 Tonnen CO2 bzw. -
20% im Jahr 2010). 90% des Reduktionspotentiales stammen aber aus der Abnahme des 
Tanktourismus, werden also nur anderen Ländern zugeordnet, aber nicht tatsächlich ver-
mieden (oder jedenfalls nur teilweise vermieden, je nach Preiselastizität im Ausland). Das 
Pkw-Road-Pricing führt zu deutlich höheren Kosten je Pkw-Kilometer als die MöSt-
Erhöhung, bringt insgesamt auch mehr reale CO2-Reduktion im Inlandsverkehr. Allerdings 
wird in diesem Fall die Emissionsminderung nur durch Pkw getragen, während bei der 
MöSt-Erhöhung alle Kfz-Kategorien zur Einsparung beitragen.  

Die bereits beschlossene Substitutionsverpflichtung von Biokraftstoffen hat ein nahezu 
gleich hohes CO2-Minderungspotential wie das Pkw-Road-Pricing, ist jedoch mit volkswirt-
schaftlichen Zusatzkosten verbunden, da Biodiesel in der Erzeugung brutto (derzeit) teurer 
als fossiler Diesel ist. Durch die Befreiung von der MöSt blieben die Kraftstoffpreise netto 
für den Konsumenten unverändert. Verkehrsverlagernde Auswirkungen treten daher nicht 


