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o Die gesamtgesellschaftlichen Kosten des Personenverkehrs können reduziert werden durch die 
Kombination von Vermeidungs-, Verlagerungs- und Elektrifizierungs strategien.
o Die direkten Fahrzeugkosten sinken durch eine vollständige Elektrifizierung, die Ersparnis wird durch einen zusätzlichen 
Umstieg auf aktive Mobilität und Öffis verstärkt und ist am stärksten, wenn elektrifiziert, verlagert und vermieden wird. 
o Externe Kosten können verringert werden, durch vermehrten Umstieg auf aktive Mobilität können die übrigbleibenden 
externen Kosten durch Gesundheitseffekte kompensiert werden. 
o Zeitkosten erhöhen sich durch die Nutzung von Öffis und aktiver Mobilität, das entspricht im Durchschnitt pro Person fünf 
bis zehn Minuten mehr pro Tag im Verkehr.K
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Ist Klimaneutralität im Personenverkehr mit einer Kostenreduktion vereinbar?
Das Projekt QUALITY – Qualitative change to close Austria's 
Paris gap: Shaping the pathway identifiziert und bewertet 
Optionen, die einen qualitativen Wandel im Personenverkehr 
erlauben, sodass Treibhausgase substantiell reduziert werden 
und Klimaneutralität erreicht werden kann. Das Projektteam 
besteht aus der Uni Graz (Wegener Center für Klima und Globalen 
Wandel; Institut für Systemwissenschaften, Innovations- und 
Nachhaltigkeitsforschung; Institut für Öffentliches Recht und 
Politikwissenschaften), Umweltbundesamt und TRAFFIX Ver-
kehrsplanung GmbH.
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>> zum Projekt:

Kostenarten und Szenarien
Im Zuge des QUALITY-Projektes wurden die gesamtgesellschaftlichen Kosten der Dekarbonisierung des Personenverkehrs 
untersucht. Es wurden dafür drei Kostenarten (exklusive Kosten für Infrastruktur) berücksichtigt: direkte Fahrzeugkosten 
(Anschaffung und laufende Kosten ohne Steuern und Subventionen), externe Kosten (Unfälle, Lärm, Gesundheit, Stau, Barriere-
Effekt, Luftverschmutzung, Klimawandel, indirekte Emis  sionen von Benzin, Diesel und Strom und Zerstörung von Ökosystemen) 
und monetär bewertete Reisezeitkosten. Für Autos wurde dabei nach Fahrzeuggröße und Antriebsart (Benzin, Diesel oder 
elektrisch) unterschieden. Weiters wurden verschiedene Arten des öffentlichen Verkehrs inkludiert (Zug, Bus, Straßenbahn 
und U-Bahn – wiederum für verschiedene Antriebsarten bei Zug und Bus) sowie aktive Mobilität (Fahrrad, FußgängerInnen) 
berücksichtigt. 
Für die Analyse wurden die gesamtgesellschaftlichen Kosten des Personenverkehrs ausgehend von heute (Basisjahr 
2020) für vier Szenarien für das Jahr 2040 berechnet. Dies beinhaltet ein Busines s-As-Usual-Szenario (BAU), in 
dem 2040 die Zusammensetzung an Verkehrsmitteln jener von heute entspricht; ein Elektrifizierungs-Szenario, in dem die 
gleiche Zusammensetzung der Verkehrsmittel wie heute vorherrscht, aber die gesamte Verkehrsflotte elektrifiziert ist; ein 
Verlagerungs szenario, in welchem zusätzlich zur Elektrifizierung eine starke Verschiebung in Richtung aktiver Mobilität und 
öffentlichem Verkehr stattfindet; und ein Vermeidungs szenario, das zusätzlich eine Reduktion der Mobilitätsnachfrage vorsieht.
Gesamtgesellschaftliche Kosten
Insgesamt reduziert die Kombination von Vermeidung (durch z. B. Home-Office, Raumplanung), Verlagerung auf Öffis und aktive 
Mobilität und Elektrifizierung die gesellschaftlichen Gesamtkosten. Die Elektrifizierung von Autos und öffentlichem Verkehr 
verringert die Gesamtfahrzeugkosten wegen geringerer spezifischer Energiekosten sowie zu erwartender Kostenreduzierung 
neuer Technologien (Lernkurveneffekte). Die externen Kosten werden durch die Dekarbonisierung direkt (Klimafolgekosten) 
und als Zusatznutzen (andere Externalitäten) ebenfalls signifikant reduziert, noch einmal stärker durch den Umstieg auf 
öffentliche Verkehrsmittel und auf aktive Mobilität, und am stärksten, wenn man zusätzlich Wege reduziert oder verkürzt. 
Gesamtgesellschaftlich schlagen die Gesundheitseffekte (durch aktive Mobilität sowie durch die verbes serte Luftqualität) und 
der Erhalt von Ökosystemen positiv zu Buche und können übriggebliebene externe Kosten kompensieren. Lediglich die Zeitkosten 
erhöhen sich aufgrund der verminderten Reisegeschwindigkeit von öffentlichem Verkehr und aktiver Mobilität. Die Erhöhung der 
Zeitkosten entspricht rund 5 bis 10 Minuten mehr pro Tag (von ca. 70 Minuten auf 75 bis 80 Minuten), die man im Vergleich 
zum BAU-Szenario im Verkehr verbringt. Im Austausch mit zusätzlichen fünf bis zehn Minuten Mehraufwand pro Tag im Verkehr 
erhält man also einen klimaneutralen Personenverkehr, der Emis  sionen spart, die gesamtgesellschaftlichen Kosten reduziert und 
positive Gesundheitseffekte hervorbringt. Kontakt: raphaela.maier@uni-graz.at | AutorInnen: Raphaela Maier, Alfred Posch, Christoph Proß, Simon Plakolb, Karl Steininger
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