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Veloschnell-
routen lohnen 
sich
Um herauszufinden, wie 
sich der Nutzen einer Velo-
schnellroute berechnen 
lässt, hat die Koordinations-
stelle Veloverkehr eine 
Kosten-Nutzen-Analyse für 
die Veloschnellroute Lim-
mattal erarbeitet. Ein No-
vum für den Kanton Zürich 
und die Schweiz.
Viktoria Herzog, Stv. Leiterin 
Koordinationsstelle Veloverkehr (KoVe)
Amt für Verkehr
Volkswirtschaftsdirektion Kanton Zürich
Telefon 043 259 54 01
viktoria.herzog@vd.zh.ch
www.velo.zh.ch

 www.velo.zh.ch/kna
Erkläranimation, Publikumsfassung und 
technischer Bericht zur Kosten-Nutzen- 
Analyse (KNA)

Der kantonale Velonetzplan teilt die All-

tagsverbindungen entsprechend ihrer 

Bedeutung in erster Linie als Nebenver-

bindungen oder als Hauptverbindungen 

ein (siehe ZUP 86 / 2016). Hauptverbin-

dungen mit der stärksten Nachfrage 

können als Veloschnellrouten ausge-

staltet werden, wenn ihre Machbarkeit 

und ein ausreichendes Kosten-Nut-

zen-Verhältnis nachgewiesen sind. Die 

Veloschnellroute (VSR) Limmattal ist 

das erste Veloschnellrouten-Projekt im 

Kanton Zürich. Sie führt von der Zürcher 

Stadtgrenze über Schlieren nach Dieti-

kon (Karte Seite 18).

Kosten und Nutzen vergleichen
Um zu beurteilen, ob das Pilotprojekt 

VSR Limmattal wirtschaftlich sinnvoll 

ist, empfiehlt sich als Werkzeug eine so-

genannte Kosten-Nutzen-Analyse (KNA). 

Einfach gesagt, vergleicht diese Auf-

wand und Ertrag. Wenn das Verhältnis 

zwischen diesen beiden Zahlen grösser 

als eins ist, bedeutet das, dass jedem 

ausgegebenen Franken ein Nutzen von 

mehr als einem Franken gegenüber-

steht. Das Projekt gilt dann als wirt-

schaftlich empfehlenswert.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der KNA 

ist der sogenannte «Nettobarwert». Er 

ergibt sich aus der Summe aller Kosten 

und Nutzen des Projekts und zeigt so 

den Einfluss jedes einzelnen Faktors auf 

das Gesamtprojekt. Beim Nettobarwert 

gilt: Ist er positiv, so ist das Projekt emp-

fehlenswert.

Wirtschaftlichkeit berechnen
Während für Wirtschaftlichkeitsbeurtei-

lungen im Strassenverkehr genau de- 

finiert ist, welche Kosten und Nutzen 

berücksichtigt werden müssen und  

wie sie in Franken umzurechnen sind, 

fehlen solche Leitlinien für den Velover-

kehr. Daher musste für die KNA der 

Veloschnellroute Limmattal zunächst 

eine passende Methodik entwickelt 

werden – begleitet durch die Koordina-

tionsstelle Veloverkehr gemeinsam mit 

der Abteilung Infrastrukturplanung des 

Amts für Verkehr und dem Tiefbauamt. 

Diese Methode beruht auf Normen zum 

Strassenverkehr sowie auf ausländi-

schen Analysen und bildet die Basis für 

Kosten-Nutzen-Analysen weiterer Velo-

schnellrouten-Projekte.

Der künftige Nutzen wurde mit vier Sze-

narien berechnet und ermöglicht so 

eine gute Beurteilung (siehe Grafik Sei-

te 18). Die zur Berechnung verwendeten 

Szenarien unterscheiden sich darin, wie 

viele Pendlerinnen und Pendler künftig 

auf das Velo umsteigen.

Velo-Hauptverbindungen mit der stärksten Nachfrage können 
als Veloschnellrouten ausgestaltet werden (Visualisierung Limmatbrücke).

Quelle: Koordinationsstelle Veloverkehr

Veloschnellrouten
Veloschnellrouten stellen ein zukunfts-

trächtiges und neues Element für den 

Veloverkehr dar. Sie führen vor allem 

Berufs- und Ausbildungspendler direkt, 

sicher und schnell von Wohngebieten 

zu den Ausbildungs- und Arbeitsstät-

ten sowie zu Zentren. Als hochwer-

tiges Netz- und Infrastruktur element 

haben sie das Potenzial, Verkehr vom 

MIV und öV auf das Velo zu verlagern. 

Veloschnellrouten sind durchgängig 

vortrittsberechtigt und führen über ein 

eigenes Trassee, welches das Kreuzen 

von je zwei Velos pro Fahrtrichtung er-

möglicht.
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Die Zahlen sprechen für sich
Das Ergebnis der Kosten-Nutzen-Ana-

lyse mit einem Betrachtungszeitraum 

von 40 Jahren ist eindeutig, wie die Gra-

fi k unten zeigt: Das Kosten-Nutzen-Ver-

hältnis ist selbst dann noch positiv, 

wenn kein einziger Autofahrer und keine 

einzige ÖV-Benutzerin auf das Velo um-

steigen (Szenario 0). Selbst dann fallen 

Vorteile wie Zeitgewinn, Bündelung des 

Veloverkehrs und weniger Unfälle stark 

positiv ins Gewicht. 

In Zahlen gesprochen: Die KNA ergibt 

für die Szenarien 0, A, B und C ein Kos-

ten-Nutzen-Verhältnis zwischen 1:6 

und 1:27. Jeder investierte Franken 

bringt einen mindestens 6-fachen Nut-

zen oder sogar ein Mehrfaches davon 

(1:6 bis 1:27). Auch der Nettobarwert, 

die Summe aller Kosten und Nutzen, ist 

für alle Szenarien positiv. Er liegt zwi-

schen 160 Mio. und 900 Mio. Franken. 

Die errechneten Werte liegen in einem 

Bereich, der im Vergleich mit Velopro-

jekten in Europa zu erwarten war. Trotz 

variierender Methodik konnte dort 

durchwegs ein positives Kosten-Nut-

zen-Verhältnis nachgewiesen werden, 

wobei Werte zwischen 1:2 und 1:30 er-

mittelt wurden. 

Das hier erhaltene sehr positive Kos-

ten-Nutzen-Verhältnis ist darauf zurück-

zuführen, dass sich im betrachteten 

Perimeter der Veloschnellroute ver-

gleichsweise geringe Baukosten erge-

ben. Bei Veloschnellrouten, welche kos-

tenintensive Ausbauten erfordern, kann 

angenommen werden, dass das Kos-

ten-Nutzen-Verhältnis immer noch klar 

positiv ist, aber geringer ausfallen wird.

Veloschnellroute Limmattal 
ist empfehlenswert
Die Veloschnellroute Limmattal ist so-

mit volkswirtschaftlich empfehlenswert. 

Dies bleibt auch dann der Fall, wenn 

bei den getroffenen Annahmen für das 

Velo ungünstige Werte eingesetzt wer-

den (z. B. hohe Zeitkosten, kleiner Ge-

sundheitsnutzen). Auch unter diesen 

Bedingungen liegt das Kosten-Nut-

zen-Verhältnis über 1. Zu diesem über-

zeugenden Ergebnis tragen vor allem 

folgende Kriterien bei:

–  Vergleichsweise geringe Baukos-

ten. Die Veloschnellroute führt weit-

gehend über bestehende Strassen 

und Wege. Einige notwendige Aus-

bauten können zudem mit Strassen-

bauprojekten kombiniert werden.

–  Deutliche Senkung der Reisezeiten 

und Unfallkosten für Velofahrende, 

die auch ohne Veloschnellroute das 

Velo wählen würden.

–  Starker positiver Effekt auf die Ge-

sundheit von Velofahrenden, die 

vom Auto oder ÖV umsteigen.

Der Weg in die Velozukunft 
Immer mehr Menschen entdecken das 

Velo als attraktive Alternative im Alltags-

verkehr. Damit dieser gesunde Trend 

anhält, ist eine bedarfsgerechte Velo-

infrastruktur nötig, mit möglichst direkten 

und unterbruchsfreien Verbindungen. 

Die Kosten-Nutzen-Analyse hat ein-

deutig nachgewiesen, dass der Bau 

der Veloschnellroute im Limmattal wirt-

schaftlich sinnvoll ist. Das Potenzial der 

Verbindung von Schlieren nach Zürich 

ist hoch, nicht zuletzt deshalb, weil kei-

ne topografi schen Hindernisse über-

wunden werden müssen. 

Nun ist es entscheidend, dass auch Be-

völkerung, Städte und Gemeinden, Po-

litik und Wirtschaft die Veloschnellroute 

als Chance für das Limmattal und dar-

über hinaus ansehen. In jedem Fall bie-

tet die Veloschnellroute Limmattal die 

Chance, Pionierarbeit zu leisten und 

den Weg für die Velozukunft zu ebnen.
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Linienführung der geplanten Veloschnellroute Limmattal. Das Kosten-Nutzen-
Verhältnis für das erste derartige Pilotprojekt im Kanton Zürich ist sehr hoch.

Quelle: Koordinationsstelle Veloverkehr

Szenario 0 A B C

Szenario 0
Trotz Veloschnellroute steigt niemand zusätzlich auf das 
Velo um. Der Stammverkehr nutzt die VSR als neue Route, 
sofern sie schneller ans Ziel führt.
Szenario A
Zusätzlich zum Stammverkehr steigen alle jene Auto- oder 
öv-Pendler um, für die das Velo dank der Veloschnellroute 
neu das schnellste Verkehrsmittel ist.
Szenario B
Zusätzlich zum Stammverkehr steigen so viele Pendlerin-
nen und Pendler auf das Velo um, dass der Veloanteil in 
den betroffenen Gemeinden erhöht wird (auf 9 %).
Szenario C
Zusätzlich zum Stammverkehr steigen so viele Pendle-
rinnen und Pendler auf das Velo um, dass der Veloanteil 
in den betroffenen Gemeinden markant erhöht wird (auf 
20 %).
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Abschätzung der Wirtschaftlichkeit der Veloschnellroute

Je mehr Pendlerinnen und Pendler dank der Veloschnellroute Limmattal 
auf das Velo umsteigen, desto wirtschaftlich empfehlenswerter wird diese.

Quelle: Koordinationsstelle Veloverkehr


