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Wird Pkw-Road-Pricing nur auf dem höherrangigen Straßennetz (A&S) eingeführt, so sind 
damit deutliche Ausweicheffekte auf das niederrangige Straßennetz verbunden: 25% weni-
ger Kfz-Fahrleistung am hochrangigen Netz führt (neben höheren Besetzungsgraden und 
Verkürzung oder Streichung von Fahrten) auch zu einer Ausweitung im niederrangigen 
Netz um knapp 5% mehr Pkw-Fahrleistung, wobei sich diese Steigerung insbesondere 
innerorts niederschlägt. Es erfolgt damit durch diese Variante des Pkw-Road Pricing eine 
Verlagerung weg von den in Hinblick auf Unfallkosten/Fahrzeug-Kilometer relativ gut lie-
genden Autobahnen, hin zu jenen Segmenten, die die höchsten Unfallhäufigkeiten und 
Folgekosten aufweisen: niederrangiges Netz und inner-örtlicher Verkehr. Die dadurch aus-
gelösten höheren volkswirtschaftlichen Kosten sind den im Folgenden dargestellten Effek-
ten gegenüberzustellen und stellen die Einschränkung des Pkw-Road-Pricing auf das A&S-
Netz in Frage. 

6.6.2 Wirkungen auf Emissionen 

Die in Tabelle 6-34 und Tabelle 6-35 angegebenen Änderungen der Kfz Fahrleistungen 
bzw. Personenverkehrsleistungen im ÖV wurden dem Modell GLOBEMI vorgegeben und 
die Emissionen berechnet. Die Änderung der Kfz-km des MIV wurde hier ausschließlich 
den Pkw-km zugeordnet, da bei 2-Rädern keine relevante Wirkung erwartet wird. Tabelle 
6-36 zeigt die berechnete Maßnahmenwirkungen auf Energieverbrauch und Emissionen im 
Jahr 201021. Trotz der Zunahme des Verkehrs auf dem untergeordneten Straßennetz kann 
eine CO2 Minderung von fast 3% des Verkehrssektors erreicht werden. Je insgesamt ver-
miedenen Pkw-km entstehen bei dieser Maßnahme höhere CO2-Minderungen als bei der 
flächendeckenden Variante, da Pkw-km auf Autobahnen wegen der höheren Geschwindig-
keit mehr CO2 je km verursachen als auf Bundesstraßen. Das gefahrenen Strecken steigen 
können, wenn zur Mautvermeidung auf Bundesstraßen ausgewichen wird, ist ja bereits im 
Verkehrsmengengerüst berücksichtigt. Die Summe der Schadstoffemissionen nimmt eben-
falls ab. Die Reduktion erfolgt aber nur auf Autobahnen während innerorts und auf sonsti-
gen Außerortsstraßen gegenüber dem Trendszenario Mehremissionen zu erwarten sind. 

Tabelle 6-36: Wirkungen eines Pkw-Road Pricing auf dem A&S-Netz auf die Emissio-
nen des Verkehrs im Inland 

  Energie  CO2 NOx Partikel HC CO SO2 
 [GWh] [1000t p.a.] [1000t p.a.] [1000t p.a.] [1000t p.a.] [1000t p.a.] [1000t p.a.] 
2010 -2.043 -545 -1,39 -0,06 -0,06 -1,46 -0,003

 % Änderung mit Maßnahme zu Trendszenario Inlandsverkehr 
2010 -2,9% -2,9% -1,8% -1,4% -0,3% -1,2% -1,1%

 

                                                 
21  Da die Wirkung auf das Verkehrsmengengerüst nur für 2010 abgebildet werden konnte, können auch die Emissionsänderungen nur 

für 2010 berechnet werden. 


