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Aktuelle Studie zum Mobilitätsbarometer der VAV: Deutliche 

Veränderung der Verkehrsmittelnutzung in Österreich 

 

- Viele Autofahrten in der Freizeit, aber wenige zum Arbeitsplatz 

- In Wien deutliche Polarisierung des Nutzungsverhaltens 

- Zweispurer und Öffis legen bundesweit zu; in Wien verliert das Fahrrad 

- Park- und Mautgebühren im Fokus; für jeden Fünften Kfz-Kosten irrelevant 

- Ergebnisse unter www.mobilitäts-barometer.at abrufbar 

 

Die Österreicherinnen und Österreicher fahren oft mit dem Auto, nutzen es aber anders als 

früher. Knapp drei Viertel steigen mindestens einmal pro Woche in den Wagen, Männer öfter 

als Frauen, Jüngere mehr als Ältere und am Land häufiger als in der Stadt. Die Analyse zeigt 

im Detail dennoch eine eklatante Verschiebung des Nutzungsverhaltens: Das Auto wird 

immer mehr für die Gestaltung des privaten Lebens eingesetzt und weniger für Fahrten zum 

und vom Arbeitsplatz. Zu diesem Ergebnis kommt die jüngste Studie zum 

Mobilitätsbarometer der VAV Versicherungs-AG. Die Studie wurde auf Basis einer Befragung 

von 1.000 Probanden erstellt. 

 

Das Auto fürs Vergnügen, mit den Öffis zur Arbeit 

„Das Auto ist für viele Menschen unverzichtbar, wenngleich gegenüber dem Vorjahr eine 

signifikante Verschiebung des Nutzungsverhaltens eingetreten ist. Ein starker Rückgang 

zeigt sich in der Verwendung des Autos für die Wege zur und von der Arbeitsstelle. In der 

Freizeitgestaltung, für das Einkaufen und die Erledigung sonstiger Besorgungen bevorzugen 

hingegen mehr als vier Fünftel das Kfz“, sagt Dr. Norbert Griesmayr, Generaldirektor der 

VAV Versicherung. „Besonders deutlich zeigt sich dieser Trend in Wien, wo der Einsatz des 

Autos für Arbeitsplatzfahrten im Jahresabstand um neun Prozentpunkte gesunken ist. In 

allen anderen Kategorien nutzen die Wiener das Auto hingegen viel öfter als früher.“ 

 



 

In Wien verwenden derzeit 43 Prozent ihr Kfz für Fahrten zum und vom Arbeitsplatz, gefolgt 

von der Steiermark und Kärnten mit 49 Prozent, Niederösterreich, Burgenland, Tirol und 

Vorarlberg mit 55 Prozent sowie Salzburg und Oberösterreich mit 57 Prozent.  

 

In der Nutzung des Autos für die Freizeitgestaltung nimmt Wien mit 92 Prozent hingegen 

einen Spitzenplatz ein. Höher liegen nur Tirol und Vorarlberg mit 93 Prozent. In 

Oberösterreich und Salzburg sind es 89 Prozent, in der Steiermark und Kärnten 78 Prozent 

sowie in Niederösterreich und dem Burgenland 75 Prozent. 

 

Schulfahrten per Kfz legten in Wien im Jahresabstand von 14 auf 20 Prozent zu, die 

Verwendung des Autos für Einkäufe stieg von 81 auf 89 Prozent, die Freizeitverwendung 

liegt bei 92 nach 90 Prozent und die Urlaubsreisen bei 72 nach 71 Prozent. 

 

Griesmayr: „Die Attraktivität des Autos ist unverändert hoch. Das Kfz wird nicht unbedingt 

weniger, sondern für andere Zwecke genutzt als früher. Die Ergebnisse korrelieren stark mit 

der Qualität des öffentlichen Verkehrsnetzes. Dort, wo Ziele mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

nicht gut erreichbar sind, wie zum Beispiel bei Einkaufsfahrten, steht das Auto hoch im Kurs.“ 

 

Öffis und Zweispurer legen zu; in Wien verliert das Fahrrad 

Gleichzeitig stieg im Jahresabstand auch die Nutzung von Öffis, zweispurigen Fahrzeugen 

und Taxis. Der Prozentsatz jener, die angaben keines dieser Verkehrsmittel häufiger zu 

nutzen als vor drei Jahren liegt nun bei 55 Prozent. Das sind um 10 Prozentpunkte weniger 

als bei der Erhebung aus dem Jahr 2014. 

 

Diese Entwicklung ist quer über alle Alters-, Einkommens- und Wohnsitzstrukturen zu 

beobachten. Bemerkenswerte Abweichungen zeigen sich in Wien. Auch hier hat die 

Beliebtheit aller alternativen Transportmittel zugenommen, nur das Fahrrad scheint einen 

guten Teil seiner Anziehungskraft eingebüßt zu haben. Während vor einem Jahr noch 13 

Prozent angaben, häufiger als vor drei Jahren per Rad unterwegs zu sein, sind es in der 

aktuellen Studie nur noch 10 Prozent, die sich häufiger in den Sattel schwingen.  

 

 



 

 

Wenn man sich entscheiden muss……. 

Bei der Entscheidungsfrage wofür das Auto unverzichtbar ist, stellt bundesweit knapp die 

Hälfte der Befragten die Kategorie Beruf und Freizeit auf den ersten Platz. Der Prozentsatz 

jener, die das Auto als unverzichtbar für Arbeitsplatzfahrten bezeichnen, ging im 

Jahresabstand von 33 auf 26 Prozent zurück. Ein reines Freizeitvergnügen ist es jetzt für 16 

statt wie früher 12 Prozent. Die Bedeutung des Kfz als Arbeitsmittel hat von fünf auf neun 

Prozent zugelegt. 

 

Nutzungsrelevanten Kosten: Parken und Maut im Blickpunkt 

Die Belastungswelle durch die im Vorjahr erfolgte empfindliche Erhöhung der 

motorbezogenen Versicherungssteuer scheint vergessen und die Kraftstoffpreise sind 

derzeit günstig, weshalb andere Kostenfaktoren in den Vordergrund rücken. So gewinnen 

Maut- und Parkgebühren bei der Entscheidung über die Verwendung des Autos an 

Bedeutung. Die Parkgebühren rücken nun auch bei Einwohnern kleinerer Städte in den 

Blickpunkt. Grund ist, dass auch in diesen Orten die Parkraumbewirtschaftung verstärkt 

wurde. 

 

Wer sein Auto mangels Alternativen nutzen muss oder es unbedingt will, sieht die Kosten als 

irrelevant an. Die Zahl dieser Personen stieg seit dem Vorjahr auf 21 Prozent und hat sich 

damit mehr als verdoppelt. Griesmayr: „Natürlich ist es für jede Regierung einfach, 

Menschen zu belasten die nicht auf ihr Kfz verzichten können. Fair ist das jedoch nicht, weil 

jeder Lenkungseffekt ausbleibt.“   

 

Wie wichtig wird das Auto in Zukunft sein? 

Menschen, die in ländlichen Gebieten leben und mangels einer hoch entwickelten 

öffentlichen Transportinfrastruktur auch eher auf ein eigenes Fahrzeug angewiesen sind, 

erkennen dem Auto auch künftig einen höheren Stellenwert zu. Folgerichtig sehen die 

Einwohner größerer Orte und vor allem der Bundeshauptstadt die Bedeutung eher sinken. 

Doch ganz so sicher wie vor einem Jahr fällt das Urteil nicht mehr aus: Immerhin waren es 

im Vorjahr noch 36 Prozent der Wiener, die dem Auto eine abnehmende Wichtigkeit 

bescheinigten. Heuer sind es 30 Prozent. 



 

 

Car Sharing ist bekannt und wird wenig genutzt 

Car Sharing hat zu einer breiten Akzeptanz noch einen weiten Weg vor sich. Zwar haben 

bereits vier Fünftel der Befragten von Car Sharing zumindest schon gehört. Aber mehr als 

die Hälfte kann sich die Teilnahme an einem Sharing-Programm nicht vorstellen. Wirklich 

genutzt werden die Dienste im Bundesschnitt von drei Prozent, wobei Wien, wohl wegen des 

großen Angebotes an Sharing-Diensten, mit vier Prozent die Nase vorne hat. 

 

Frauen stehen den Sharing-Diensten offener gegenüber als Männer. Sie nutzen die Dienste 

häufiger und können sich auch eher vorstellen, ihr eigenes Auto zur Verfügung zu stellen. 

Ein starkes Gefälle zeigt sich bei einer Schichtung nach Altersgruppen. Am höchsten ist die 

Bereitschaft, das eigene Auto kommerziell zu verleihen, bei den unter 30jährigen. 

 

Bei Vermietung des eigenen Autos herrscht über die Deckung allfälliger Schäden durch die 

Kfz-Versicherung Unsicherheit. Tatsächlich gilt bei privatem Car Sharing der volle 

Versicherungsschutz ohne jeden Abstrich.    

 

E-Autos 

Die viel diskutierten E-Autos finden hohe Zustimmung. Zwei Drittel glauben, dass sich E-

Autos auch im privaten Bereich durchsetzen werden, allerdings nur unter bestimmten 

Umständen. Mangelnde Reichweiten, hohe Anschaffungspreise und die fehlende Dichte von 

Stromtankstellen werden als dringend verbesserungswürdig und als Hemmnisse für den 

Umstieg gesehen. Immerhin 28 Prozent knüpfen die Erfolgschancen der E-Antriebe auch an 

attraktive Förderungen des Staates. Und 32 Prozent meinen, dass sich der E-Antrieb nicht 

durchsetzen wird. 

 

Gefühltes Gefahrenpotenzial im Straßenverkehr 

Gegenüber dem Vorjahr zeigt in fast allen Kategorien eine signifikante Erhöhung der 

gefühlten Gefährdung, wobei der Schwerverkehr, Motorrad- und Mopedfahrer sowie die 

Radfahrer und Fußgänger mit einem Plus von sechs bzw. sieben Prozentpunkten die 

Spitzenplätze einnehmen. Wildwechsel und unübersichtliche Schilderwälder sorgen 

gleichfalls für Irritationen. Das gefühlte Risikopotenzial durch PKW-Fahrer blieb hingegen 



 

stabil bei 36 Prozent und damit am unteren Ende des Mittelfeldes. Die Besorgnis wegen zu 

hoher Geschwindigkeiten ging leicht zurück, behielt aber ihren Spitzenplatz.  

 

Das generelle Unfallrisiko wird höher eingestuft als im Vorjahr. 47 Prozent votierten für „stark 

gestiegen“ und „leicht gestiegen“, was einer Zunahme um zwei Prozentpunkte entspricht. 

Auffällig ist die unterschiedliche Sichtweise von PKW-Fahrern und Nicht-PKW-Fahrern. 

Während 19 Prozent der Nicht-PKW-Fahrer von einem stark erhöhten Unfallrisiko ausgeht, 

gehen bei den PKW-Fahrern 13 Prozent von einem stark gestiegenen Unfallrisiko aus. Die 

gefühlte Gefährdung steht im Widerspruch zu den Schadensstatistiken, die einen Rückgang 

der Unfälle im Straßenverkehr verzeichnen. 

 

Die Zukunft der Mobilität 

Die VAV Versicherung hat mit dem Mobilitätsbarometer eine Institution für die fortlaufende 

Beobachtung des Mobilitätsverhaltens geschaffen. Änderungen des Verhaltens und die 

Einschätzung künftiger Entwicklungen werden regelmäßig erhoben. Die Ergebnisse sind 

über die Internetdomain www.mobilitäts-barometer.at abrufbar. 

 

Die aktuelle Studie weist auf eine zunehmend differenzierte Nutzung von Verkehrsmitteln 

hin. Griesmayr: „Die Menschen wählen das für den jeweiligen Zweck optimale 

Transportmittel. Für die Freizeit, das Einkaufen und sonstige Besorgungen ist es das Auto. 

Um bequem zum Arbeitsplatz zu kommen wird dort, wo es vorhanden ist, ein öffentliches 

Angebot genutzt. Bei anderen Gelegenheiten ist auch das Taxi, das Motorrad oder das 

Fahrrad das Mittel der Wahl. Der Unterschied zwischen Stadt und Land ist auf die 

Ausgestaltung der Verkehrsinfrastruktur zurückzuführen und wird sich wohl auch in naher 

Zukunft nicht verwischen“. Gleichzeitig warnt Griesmayr vor weiteren fiskalischen 

Maßnahmen, die das Autofahren verteuern. „Belastungswellen führen zu einer 

Attraktivitätsminderung des Lebens auf dem Land. Die Politik kann kein Interesse an einer 

Entvölkerung ruraler Gebiete haben“. 

 

Die breite Zustimmung für E-Autos zeigt auch die Offenheit für technische Neuerungen und 

alternative Antriebe, wenngleich diese an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist. 



 

Griesmayr: „Die Mobilität wird pragmatisch gesehen. Alternativen werden akzeptiert, wenn 

sie kostengünstig und in den Alltag gut integrierbar sind, aber nicht um jeden Preis.“ 

 

 

 

Über die VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft 

Die VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft ist ein innovatives Versicherungsunternehmen, 

das seinen Kunden im Schadenversicherungsbereich optimale Lösungen anbietet. Die VAV 

ist seit 1974 in Österreich etabliert und sowohl im Privatkundengeschäft mit den 

Schwerpunkten KFZ, Eigenheim, Haushalt, Rechtsschutz und Unfall, als auch im 

Firmenkundengeschäft tätig. Hier liegt die Expertise vor allem in den Bereichen Bauwesen, 

Haftpflicht und Sachversicherung. 

VAV ist eine Tochtergesellschaft der deutschen VHV Versicherungsgesellschaft mit Sitz in 

Hannover. VAV beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeiter. Der aktive Vertrieb erfolgt 

ausschließlich durch unabhängige Makler und Agenten. Für Kunden, die keine Beratung 

suchen, werden seit 2008 Versicherungen im Internet angeboten. 
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