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Die Verteilung der Effekte zwischen den Branchen ergibt neben dem größten negativen 
Effekt (Gesamteffekte) durch die Verringerung privater Konsumausgaben (rund 6.500 Per-
sonenjahre) einen sehr hohen positiven Beschäftigungseffekt im öffentlichen Verkehr (über 
6.400 Personenjahre) sowie in der Bauwirtschaft (über 3.400 Personenjahre). Positive Be-
schäftigungseffekte sind auch in den Bereichen der Dienstleistungen und der öffentlichen 
Verwaltung zu verbuchen. 

Aus qualitativer Sicht ergeben sich Umverteilungseffekte zwischen den Branchen entspre-
chend der oben beschriebenen Variante 1a: Oftmals prekäre Arbeitsverhältnisse im Handel 
und somit im Bereich des privaten Konsum werden gegen Arbeitsplätze „getauscht“, die im 
öffentlichen Verkehr eine geringfügig höhere, und im Baugewerbe eine allenfalls ähnliche, 
mit anderen Eigenschaften behaftete Arbeitsplatzqualität aufweisen. Hochwertige 
Dienstleistungs- und technische Berufe entstehen durch die Einführung und Administrie-
rung der Maut, allerdings nur in vergleichsweise geringem Ausmaß. 

6.6.4 Verteilungswirkungen 

Die Verteilungswirkungen der Pkw-Road Pricing Variante für das höherrangige Straßen-
netz können nicht im Rahmen des ASPIT Modells ermittelt werden. Dies liegt einerseits 
daran, dass über die Verteilung der auf Autobahnen und Schnellstraßen erbrachten Fahr- 
bzw. Verkehrleistung auf unterschiedliche Einkommensgruppen keine Daten vorliegen und 
andererseits hinsichtlich der Unterschiede bezüglich möglicher Ausweichreaktionen zwi-
schen den Einkommensgruppen aus bisher verfügbaren Daten keine quantitativen Aussa-
gen getroffen werden können. Eine qualitative Abschätzung kann jedoch im Folgenden 
vorgenommen werden. 

Die Straßenbenutzer messen unterschiedlichen Fahrten einen Fahrtwert zu und einen 
Zeitwert. Fahrten mit unterschiedlichen Zwecken werden unterschiedlich bewertet und 
auch die dafür aufzuwendende Zeit wird je nach vorhandenem Zeitbudget unterschiedlich 
bewertet. Wird davon ausgegangen, dass die Opportunitätskosten der Zeit mit dem Ein-
kommen korrelieren (Lehmann, 1998), so kann davon ausgegangen werden, dass höhere 
Einkommensgruppen eher bereit sind die erhöhten Kosten auf der Autobahn auf sich zu 
nehmen um dadurch schneller ans Ziel zu gelangen, während Gruppen mit niedrigem Ein-
kommen eher auf eine längere Ausweichroute umsteigen werden, um damit den -relativ zu 
den reicheren Haushalten- stärker negativ gewichteten expliziten monetären Kosten zu 
entkommen. Kommt es durch den Ausweichverkehr zu Stau, erhöhen sich die Zeitkosten 
für jene, die ausweichen, zusätzlich und möglicherweise so erheblich, dass in weiterer Fol-
ge der Ausweichverkehr wieder reduziert wird. Eine erste qualitative Abschätzung lässt 
also vermuten, dass Haushalte mit einem höheren Haushaltseinkommen mit stärkeren 
monetären Einbußen zu rechnen haben, und ärmere Haushalte mit zusätzlichen Zeitkos-
ten. Jedoch ist die zeitliche Bewertung der Fahrt wesentlich vom Fahrtzweck abhängig. 
Fahrten zur Arbeit werden zeitlich höher bewertet als etwa Einkaufsfahrten oder Freizeit-
fahrten. 


