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Stossrichtung 
Mit Mobility, Car-Sharing, Uber, insbesondere aber auch mit Blick auf den Einsatz von autonom 
verkehrenden Fahrzeuge verwischen sich die Grenzen zwischen motorisiertem Individualverkehr 
MIV und öffentlichem Verkehr öV immer mehr. Mobilität muss als Gesamtsystem verstanden wer-
den und dem Nutzer die freie Wahl des für ihn persönlich geeignetsten Verkehrsträgers überlas-
sen. Auf der anderen Seite muss den Aspekten der Umwelt und Nachhaltigkeit über eine sachge-
rechte und faire Bepreisung der Mobilität Beachtung geschenkt werden.  
Der folgende Vorschlag bildet eine Grundlage für die Diskussion und stellt keinen abschliessen-
den Lösungsvorschlag dar. 
 

Flächenbilanz (Quelle Statistisches Jahrbuch 2017) 
Der Kanton Zürich umfasst eine Fläche von rund 173‘000 ha. Davon sind ca. 30% Wald-, 42% 
Landwirtsschafts- und 6% Gewässerflächen. Ca. 38‘000 ha oder 22% sind Siedlungsfläche. Da-
von sind 63% bebaut, 8% Erholungs- und Grünanlagen und 29% ist Verkehrsfläche. Diese Flä-
chenbilanz ist auf Grund verschiedener Gesetze fixiert und bleibt auch in Zukunft in etwa erhal-
ten. 
 

Demografische Entwicklung 
Für 2040 prognostiziert das Amt für Raumentwicklung für den Kanton Zürich einen Zuwachs von 
ca. 340‘000 Einwohnern und 120‘000 Arbeitsplätzen. Dieser Zuwachs muss zu 80% in den urba-
nen Räumen stattfinden, was nur mit einer entsprechenden inneren Verdichtung des Siedlungs-
raumes zu bewältigen ist. Diese Verdichtung betrifft das ganze Siedlungsgebiet und stellt höchste 
Anforderungen an die Siedlungs- und Aufenthaltsqualität. Deshalb ist davon auszugehen, dass 
die Verkehrsflächen zugunsten von Aufenthalts- und Erholungsflächen insgesamt in Zukunft eher 
abnehmen, sicher aber nicht zunehmen werden. Der erhöhte Mobilitätsbedarf ist daher weiterhin 
auf den bestehenden Verkehrsflächen abzuwickeln und bedingt eine möglichst effiziente Nutzung 
der entsprechenden Infrastrukturen, sowohl der Strassen, wie auch der Gleisanlagen der Bahn 
und des Luftraumes. 

Die angestrebte Verdichtung in den urbanen Räumen bringt auch höhere Anforderungen bezüg-
lich Ver- und Entsorgung der wachsenden Bevölkerung, die über die gleichen Verkehrsinfrastruk-
turen abgewickelt werden muss wie der Personenverkehr. Damit steigt der Druck und die Belas-
tung sowohl auf der Strasse wie auch der Bahn zusätzlich und der wesensgerechte Einsatz der 
verschiedenen Verkehrsträger mit einer möglichst hohen Bündelung der Mobilitätsbedürfnisse 
gewinnt eine noch höhere Bedeutung als heute. 
 

Beeinflussung der Mobilität über den Preis 
Wissenschaftliche Studien zeigen sehr deutlich, dass heute der wichtigste Faktor bei der Ver-
kehrsmittelwahl die Verfügbarkeit eines Parkplatzes am Zielort ist. Der zweitwichtigste Faktor 
sind die „out of pocket costs“, also diejenigen Kosten, die durch die unmittelbare Bezahlung of-
fensichtlich sind, wie zum Beispiel Treibstoffkosten, Einzeltickets beim öV, Autobahngebühren 
usw. In dritter Priorität sind es die Faktoren Bequemlichkeit und Unabhängigkeit, die den Ent-
scheid für die Nutzung des Privatfahrzeuges fördern. 
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Die Verfügbarkeit eines Parkplatzes rückt bei autonom verkehrenden selbstfahrenden Fahrzeu-
gen komplett in den Hintergrund. Deshalb gewinnt das unmittelbare Sichtbarmachen der Mobili-
tätskosten in Zukunft die grösste Bedeutung. Daher muss es ein Ziel sein, möglichst viele Kosten 
abhängig von der gefahrenen Distanz zu verrechnen und dem Konsumenten unmittelbar anzuzei-
gen, auch wenn diese nicht mehr direkt cash bezahlt sondern zu einem späteren Zeitpunkt elekt-
ronisch in Rechnung gestellt werden. 

Mobilitäts-App zur Erfassung der konsumierten Mobilität 
Die neue Mobilitäts-App ermöglicht eine unmittelbare Erfassung der konsumierten Mobilitätsleis-
tung über das persönliche Handy, indem die Daten bezüglich gefahrener km durch das jeweils 
genutzte Transportmittel direkt life und online übertragen und einem entsprechenden Mobilitäts-
konto belastet werden. Wichtig ist dabei, dass über das Gerät jederzeit die aufgelaufenen Kosten 
angezeigt werden. Das App kann gleichzeitig auch zur Bestellung einer Mitfahrgelegenheit be-
nutzt werden. 
Für diese Anwendung ist keine Lokalisierung des persönlichen Gerätes und auch keine Aufzeich-
nung der gefahrenen Route notwendig, da die leistungsabhängig zu verrechnenden Kosten durch 
den benutzten Verkehrsträger direkt errechnet und unmittelbar übermittelt werden. Damit ist der 
Datenschutz vollumfänglich gewährleistet, da nur die Kostenbilanz über das Handy personalisiert 
wird und damit keine Rückschlüsse zum Bewegungsprofil möglich sind.  
Fahrzeugseitig wird ein GPS-basiertes Gerät benötigt, das jeweils laufend die gefahrenen km-
Kosten entsprechend dem nachfolgenden Berechnungsgmodell an das Handy-App übermittelt. 
Das Mobilitäts-App lässt sich verkehrsträgerübergreifend für den MIV wie auch den öV einsetzen, 
da die Berechnung der Km-Kosten jeweils automatisiert durch das betreffende Fahrzeug selbst in 
Abhängigkeit der verschiedenen Faktoren erfolgt. 

Berechnungsmodell (beispielhaft) 
1. Basiskosten (umgerechnet auf Fz km-Pauschale): geht an Staat/Infrastrukturbetreiber 

• Infrastrukturkostenbeitrag MiV + öV (ersetzt Strassenverkehrssteuer) 
• Versicherungsprämie (bedingt koordinierte Versicherungslösung) 
• Energiekosten (Energie kann ohne weitere Kosten frei bezogen werden) 

 
2. Betriebskosten (umgerechnet pro Fz-km für eingesetztes Fahrzeug): geht an Fz-Betreiber 

• Investitionskosten Fahrzeug 
• Reparaturen, Unterhalt usw. 
• Personalkosten (bei Taxi-ähnlichem Betrieb oder öV) 

 
3. Belegungsfaktor (in Abhängigkeit der Fahrzeugbelegung) 

• Leeres Fahrzeug       5 
• Belegungsgrad < 25%       2 
• Belegungsgrad < 50% (angestrebte Durchschnittsbelegung)   1 
• Belegungsgrad 50 - 75%       0.5 
• Belegungsgrad > 75%       0.1 

 
4. Qualitätsfaktor Angebot (Fernverkehrsstrecken MIV/öV) 

• Zuschlagsfaktor je nach Angebotsqualität (analog Klasse und Tarif-km SBB) 
 

5. Rush-Hour Faktor (zur Glättung von Nachfragespitzen) 
• Gefahrene km zu definierten Spitzenstunden    2 
• Gefahrene km zu normal frequentierten Stunden   1 
• Gefahrene km in Randstunden und Nachts    0.5 

Ein derartiges Berechnungsmodell ermöglicht eine gezielte Beeinflussung der Mobilität und kann 
jederzeit sorgfältig austariert und justiert werden. 


