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Tabelle 6-54: Wirkung Tempolimits 100/80 auf die Emissionen des Verkehrs im In-
land. 

 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.] 

2005 - - - - - - -
2010 -1.052 -280 -1,82 -0,06 -0,11 -1,21 -0,002
2015 -1.088 -290 -1,42 -0,04 -0,07 -0,77 -0,001
2020 -1.125 -300 -1,25 -0,02 -0,05 -0,55 -0,003

 % Änderung mit Maßnahme zu Trendszenario Inlandsverkehr 
2005 - - - - - - -
2010 -1,5% -1,5% -2,4% -1,4% -0,5% -1,0% -0,6%
2015 -1,5% -1,5% -2,4% -1,2% -0,4% -0,8% -0,3%
2020 -1,5% -1,5% -2,3% -1,1% -0,4% -0,6% -1,0%

 

6.10.3 Quantitative und qualitative Wirkungen auf Beschäftigung 

Die Einführung eines niedrigeren Tempolimits auf den Straßen kann eine Reihe von volks-
wirtschaftlichen Effekten erbringen, die sich insbesondere in folgenden Bereichen manifes-
tieren: 

1. Die Einführung des Tempolimits verursacht zunächst Kosten der Implementierung 
und Überwachung. Die Ausgaben für technische Anlagen sowie das Überwa-
chungspersonal führt zu Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekten. Die techni-
schen Maßnahmen zur Implementierung sowie die Überwachung verursachen 
durchschnittlich bis 2010 pro Jahr rund € 75 Mio. 

2. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird angenommen, dass keine Verla-
gerungen zwischen den Verkehrsträgern entstehen. Der einzige Effekt ist damit die 
Einsparung von Ausgaben für Kraftstoffe (Benzin und Diesel), und zwar im Ausmaß 
von durchschnittlich rund 28.000 t Benzin und rund 60.000 t Diesel p.a.; dies ent-
spricht einer Einsparung von durchschnittlich rund € 57 Mio. an Treibstoffkosten. 

3. Die Zahlung von Strafen sowie die Errichtung der Infrastrukturen senkt das verfüg-
bare Einkommen der Haushalte und somit die privaten Konsumausgaben, und zwar 
unter Berücksichtigung der Treibstoffkosteneinsparung rund € 19 Mio. p.a. 

Gerade bei der Einführung des Tempolimits sind noch eine Reihe anderer volkswirtschaftli-
cher Effekte zu verbuchen, die insbesondere aus der Reduktion des Unfallrisikos entste-
hen. Die Reduktion der Gefahr, verletzt oder getötet zu werden, reduziert Behandlungs- 
und Krankheitskosten, erhöht die Wertschöpfung (Produktion und Produktivität) durch ge-
ringere Ausfälle (Krankenstände) und reduziert Folgeeffekte (z.B. Invalidität). Der Wegfall 
dieser Kosten erhöht wiederum das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte. Für die 
Ermittlung der Gesundheitswirkungen der hier angenommenen Maßnahmen im Verkehrs-
bereich wären aber eigene Modelle und Schätzungen notwendig, die im Rahmen dieser 
Untersuchung nicht erarbeitet werden können. Des Weiteren werden durch die Reduzie-


