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Einleitung in das SPAcE Projekt
Supporting Policy and Action for Active Environments (SPAcE) ist ein dreijähriges 
Projekt, kofinanziert durch das Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships Programm. 

Das Projekt bringt 10 Projekte aus 8 verschiedenen EU Ländern mit dem Ziel zusammen, 
nachhaltige aktive urbane Lebensräume in (Klein-) Städten in Europa zu entwickeln.

Das Hauptziel des SPAcE Projekts ist es, durch die Einrichtung von gesunden urbanen 
Umgebungen die gesunde Wahl die einfache Wahl zu machen. Durch die Förderung von 
gesunden urbanen Lebensräumen möchte das Projekt das Ziel erreichen, das physische 
Aktivitäts-Niveau zu erhöhen sowie soziale Inklusion durch aktivere Beteiligung und 
nachhaltige urbane Mobilität zu unterstützen. 

Ziel dieses Dokuments
Das Ziel dieses Dokuments ist es, Unterstützung für Schätzung der ökonomischen Vorteile von 
Gehen und Radfahren zu geben. Dabei wird das Health Economic Assessment Tool (HEAT) der 
WHO (World Health Organisation) genutzt. Das Dokument zielt darauf ab, bestehende HEAT 
Materialien zu ergänzen. Die HEAT Materialien enthalten ein detailliertes Handbuch, gratis 
Online-Training und das Instrument an sich, welches unter folgender Adresse aufgerufen 
werden kann:   http://www.heatwalkingcycling.org

Dieses Dokument stellt fünf Fall-Studien/Beispiele des SPAcE Projekts vor, die zeigen, 
wie HEAT von Organisationen, die die Wirkung von potentiellem Anstieg in Gehen und 
Radfahren in ihren Communities einschätzen wollen, genutzt werden kann.  

Dieses Dokument ist das dritte in einer Reihe von Ergebnissen des SPAcE Projekts. Es 
ergänzt folgende Dokumente:

• Environment for Physical Activity in Europe – A Review of Evidence and 
Examples of Practice (Cavill, 2017).

• Wie man einen „Urban Active Environment (UActivE) Aktionsplan“ erstellt: 
Erfahrungen und Fallstudien aus fünf europäischen Städten aus dem SPAcE EU 
Projekt (Crone et al., 2017). 

http://heatwalkingcycling.org/
http://activeenvironments.eu/media/space-how-to-create-a-UActivE-plan.pdf
http://activeenvironments.eu/media/space-how-to-create-a-UActivE-plan.pdf
http://activeenvironments.eu/media/space-how-to-create-a-UActivE-plan.pdf
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Überblick über HEAT 
Was ist HEAT?
Das Health Economic Assessement Tool (HEAT, http://www.heatwalkingcycling.org) ist ein 
Online-Instrument zur Schätzung der Vorteile hinsichtlich geringerer Sterblichkeitsrate 
durch Gehen oder Radfahren der Bevölkerung. 

Es wurde von einer Reihe an Experten entwickelt und von der World Health Organisation 
(WHO) koordiniert; basierend auf neustem Forschungsstand über Gesundheitseffekte 
von physischer Aktivität. 

Wofür kann HEAT genutzt werden?
HEAT kann in drei verschiedenen Weisen genutzt werden: 

• Abschätzen des ökonomischen Vorteils des jetzigen Radfahr- bzw. Geh-Niveaus1.
• Abschätzen des ökonomischen Vorteils einer Intervention, die Radfahren oder

Gehen steigert.
• Abschätzen des ökonomischen Vorteils von potentiell-vorstellbarer Steigerung in

Radfahren und Gehen.

Welche Rechnungen stecken hinter HEAT?
HEAT verwendet bereits veröffentlichte Daten über die relativen Risiken der 
Gesamtmortalität beim Gehen oder Radfahren und wendet diese auf das Geh- bzw. 
Radfahr-Volumen im Untersuchungsgebiet an, um die potentielle Verringerung der 
Todesrate zu schätzen. Danach wird der reduzierten Gesamtmortalität mit dem „Wert 
eines statistischen Lebens” (VSL)2  ein ökonomischer Wert zugeordnet.  

Welche Arten von Daten werden benötigt?
Abhängig von dem Zweck der Bewertung können Daten von einem einzigen Zeitpunkt (z. 
B. aktueller Radverkehrspegel) oder von Vorher-nachher Daten (z. B. Radfahrpegel vor
und nach der Einführung eines Radweges) stammen.

Die Benutzerinnen müssen Daten für die durchschnittliche Dauer des Radfahrens oder 
Gehens (in Bezug auf die Dauer, die zurückgelegte Strecke, Schritte oder Fahrten) und 
eine durchschnittliche Häufigkeit (pro Tag / Woche/oder Monat) bereitstellen.

Gibt es Grenzen in der Benutzung von HEAT?
HEAT liefert keine Schätzungen für junge Menschen (<20 Jahre), für Einzelpersonen oder 
kleine Gruppen von Menschen. 

1 „aktuelles Radfahren“ bzw. „aktuelles Gehen“
2 VSL = value of a statistical life

http://www.heatwalkingcycling.org
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Gibt es Schritt-für-Schritt-Beispiele von HEAT Studien?
In diesem Dokument werden fünf Fallstudien aus dem SPAcE-Projekt vorgestellt. Diese 
werden in Form einer Schritt-für-Schritt-Anleitung dargestellt, um die Implementierung 
von HEAT an anderen Orten zu unterstützen. Im Anhang werden weitere Studien 
vorgestellt, in denen die Schritte für eine HEAT-Bewertung beschrieben werden.

Wie kann ich mehr über HEAT lernen?
Es gibt eine Reihe von Materialien, die kostenlos auf der HEAT-Website   
(http://www.heatwalkingcycling.org) verfügbar sind und heruntergeladen werden können. 
Dazu gehören ein Benutzerhandbuch, Beispiele und kostenloses Online-Training. Diese 
bieten eine umfassende methodische Anleitung, Überprüfung der wissenschaftlichen 
Beweise und Anweisungen für den Benutzer.

http://heatwalkingcycling.org


9

FALLSTUDIEN, DIE HEAT NUTZEN

2



10

Fallstudien, die HEAT nutzen
Im Rahmen des SPAcE-Projekts arbeiteten die Partnerinnen an Aktionsplänen, in 
denen sie eine Reihe von Aktionen darlegten, die sie in ihren Städten zur Verbesserung 
der Umgebung für Fußgänger und Radfahrer vorschlugen. Ein Teil dieses Prozesses 
beinhaltet die Befürwortung des Gehens und Radfahrens: Die lokalen (und vielleicht auch 
nationalen) Entscheidungsträger sollen davon überzeugt werden, dass sie in Gehen und 
Radfahren investieren sollten und dass sich solche Investitionen lohnen würden. Hier 
erwies sich HEAT als besonders nützlich, da es den Fallstudienstandorten ermöglichte, 
einen möglichen Anstieg des Gehens und Radfahrens, der sich aus ihren Handlungen 
ergeben könnte, wirtschaftlich zu bewerten. Die SPAcE-Fallstudien-Orte und ihre 
Verwendung des HEAT sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Darauf folgen Fallstudien und 
ihre Verwendung von HEAT. 

Tabelle 1: Überblick über die HEAT-Fallstudien

Fallstudie Land HEAT-Fokus Rahmen Vorgehen

1. Trikala Griechenland Radfahren Stadt Schätzung der 
Auswirkungen der 
aktuellen Situation 
und Prognosen

2. Tukums Lettland Radfahren Stadt Prognose

3. Braşov Rumänien Radfahren Stadt Schätzung der 
Auswirkungen der 
aktuellen Situation 
und Prognosen

4. Toledo Spanien Radfahren Stadt und 
Vororte

Prognose

5. Palermo Italien Gehen Stadt Prognose
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Fallstudie 1: Trikala, Griechenland
Überblick 
Trikala ist eine Stadt in Zentralgriechenland. Die Gemeinde Trikala besteht aus der Stadt 
Trikala und weiteren 39 kleinen Siedlungen. Sie umfasst eine Gesamtfläche von 608 
Quadratkilometern mit einer Bevölkerung von rund 75.000 Einwohnerinnen. 

Der Aktionsplan von Trikala konzentrierte sich hauptsächlich auf die Steigerung des 
Radfahrens durch Investitionen in die Fahrradinfrastruktur. 

Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen des aktuellen Radfahrens 
in der Stadt Trikala
Die Gemeinde Trikala hat sich vorgenommen, die wirtschaftlichen Auswirkungen 
des derzeitigen Radverkehrs in Trikala sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen 
zukünftiger Radverkehrssteigerungen aufgrund der erklärten Politik und der geplanten 
Infrastrukturentwicklung der Stadt zu bewerten. 

Datensammlung und -handhabung
El Municipio llevó a cabo una encuesta en septiembre de 2016 con el objetivo de 
proporcionar datos para la evaluación HEAT y de apoyar la creación de los planes de acción. 
En Trikala, el Municipio coleccionó cuestionarios de los ciudadanos (360 impresos y 198 
en línea). Estos incluían temas, tales como el actual de los carriles bici, las preferencias 
de ampliar la red, facilidad de desplazarse en bici, utilidad de más aceras, etc. Los datos 
serán utilizados para apoyar políticas que acentúen la movilidad active. La encuesta se 
refría también a cuantos días por semana los ciudadanos van en bici y a la distancia media 
recorrida por día. Sobre 558 datos coleccionados, 255 fueron procesados (después haber 
excluido los ciudadanos de menos de 20-64 años, los que no tienen bicicleta y los que van 
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en bici menos de una vez por mes). Esta muestra indicó un desplazamiento en bici medio 
por semana de 5,04 días y una distancia media recorrida por día de 1,8 km. Según las 
estimaciones, los ciudadanos utilizaron sus bicicletas durante 200 días por año de media 
– tomando en cuenta las condiciones del tiempo en Grecia.

Estos datos provienen de los de la Oficina del Censo Griega (qui son los últimos disponibles 
en 2011): la ciudad de Trikala tenía una población de 33 349 habitantes de entre 20 y 
64 años. Una encuesta nacional (2012) sobre el uso de la bicicleta indicó que el 15% de 
ciudadanos utilizaron diariamente la bici en Tesalia (comparado con el 2,5% en Grecia). 
Según los datos arriba citados, el número de ciclistas estimado es de 5 000. Poniendo estos 
datos en la herramienta HEAT, se podrá calcular el impacto económico de la movilidad 
en bicicleta. Su beneficio económico dentro de 10 años será de 7 475 000 de euros. 
Otros pronósticos fueron calculados en conformidad con los objetivos propuestos por el 
Municipio para aumentar la movilidad en bici. Todos los pronósticos, las especificaciones 
detalladas de la evaluación estándar y sus resultados se encuentran en la Tabla 2. Por 
supuesto estos resultados serán utilizados por el Municipio para estimar la relación 
precio-beneficio de la creación de infraestructura ciclista. 

Annahme 1: Wenn die Gemeinde die Anzahl der Radfahrer um 3% erhöht, beträgt 
der wirtschaftliche Nutzen in den nächsten 10 Jahren € 8.970.000. 

HEAT estimate 
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 366 km per person per 
year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 3% (compared to persons 
not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 6000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 14.31
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is:  2,691,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is:   1,162,000 EUR
The total benefits accumulated over 10 years are:  11,617,000 EUR
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:              897,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:                  8,970,000 EUR
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Annahme 2: Wenn die Gemeinde dazu beiträgt, die durchschnittliche Entfernung, 
die mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, um 500 m zu erhöhen, beträgt der 
wirtschaftliche Nutzen für die nächsten 10 Jahre € 9.395.000.

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 460.00 km per person 
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 4% (compared to 
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 5000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 11.93
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 2,691,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is: 1,217,000 EUR
The total benefits accumulated over 10 years are:  12,167,000 EUR

When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:              940,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:   9,395,000 EUR
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Annahme 3: Wenn die Gemeinde die Zahl der Radfahrer um 3% UND die 
durchschnittliche Entfernung um 500 m erhöht, beträgt der 10-jährige 
wirtschaftliche Nutzen € 11.274.000.

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 460.00 km per person 
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 4% (compared to persons 
not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 6000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 14.31
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 2,691,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is:  1,460,000 EUR
The total benefits accumulated over 10 years are:  14,601,000 EUR

When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:          1,127,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is: 11,274,000 EUR
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Tabelle 2: Detaillierte Schritt-für-Schritt HEAT-Angaben für die Trikala 

Ausgangswert Annahme 1 Annahme  2 Annahme 3

Art der 
körperlichen 
Aktivität 

Radfahren Radfahren Radfahren Radfahren

Einzelzeitpunkt / 
Vorher-nachher 
Intervention

Einzelzeit-
punkt

Einzelzeit-
punkt

Einzelzeitpunkt Einzelzeitpunkt

Art der Daten Distanz Distanz Distanz Distanz

Durchschnittliche 
Distanz mit dem 
Fahrrad  

1830m 1830m 2300m 2300m

Tage pro Jahr 200 200 200 200

Wie viele Leute 
nutzen es?

5000 6000 5000 6000

Aktuelles 
Radfahren oder 
Auswirkungen der 
Intervention

Aktuelles 
Radfahren

Aktuelles 
Radfahren

Aktuelles 
Radfahren

Aktuelles 
Radfahren

Sterblichkeitsrate 
für Altersgruppe 

20-64 20-64 20-64 20-64

Sterblichkeitsrate 
für das Land

Griechenland Griechenland Griechenland Griechenland

VSL für Griechenland
€2,690,703

Griechenland
€2,690,703

Griechenland
€2,690,703

Griechenland
€2,690,703

Währung Euro Euro Euro Euro

Zeitspanne (in 
Jahren)

10 10 10 10

Kosten-Nutzen 
Rate

Nein Nein Nein Nein

Abzinsfaktor 5% 5% 5% 5%

Aktueller Wert des 
jährlichen Nutzens

€748,000 €897,000 €940,000 €1,127,000
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Fallstudie 2: Tukums, Lettland
Überblick 
Tukums ist eine kleine Stadt in Lettland. In Tukums wurde HEAT für allgemeine 
Interessenvertretungszwecke verwendet, um Entscheidungsträger dazu zu bewegen, 
in Radfahren und Gehen zu investieren, indem es die wirtschaftlichen Vorteile eines 
erhöhten Fahrrad- und Fußgängerverkehrs in der Stadt demonstrierte. 

Datensammlung 
Im Jahr 2016 führte das Forschungszentrum SKDS eine Bevölkerungsumfrage zum Thema 
„Bewertung der Leistung der Tukums-Gemeindedienste” durch. Abbildung 1 zeigt die 
Transportmethoden in der Stadt.

Abbildung 1. Die verschiedenen Transportmethoden der Bevölkerung in Tukums, 2016 
(n=405) 
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Die Umfrage zeigte im Hinblick auf: 
Radfahren:  

• 12,5% nutzen ihr Fahrrad jeden Tag
• 16,9% nutzen  es mindestens einmal pro Woche
• 12,3% nutzen es weniger als einmal pro Woche

Gehen
• 69,9% gehen jeden Tag
• 13% gehen mindestens einmal pro Woche
• 5% gehen weniger als einmal pro Woche

Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von Tukums im Jahr 2015 betrug 17.887  3. 

Es wurde entschieden, dass ein Fokus auf das Radfahren eher zu Zahlen führen würde, 
die für Interessenvertretungszwecke nützlich wären. 
Die Verwendung der Prognosen aus der Studie und der Bevölkerungszahlen von Tukums 
zeigte, dass: 

• 2.236 Leute sagen, sie fahren jeden Tag Fahrrad (12,5% von 17.887)
• 3.023 Leute sagen, sie fahren mindestens einmal pro Woche Fahrrad (16,9% von

17.887)
• 2.200 Leute sagen, sie fahren weniger als einmal pro Woche Fahrrad (12,3% von

17.887)

Insgesamt gibt es 7.459 Menschen, die sagen, dass sie in Tukums zwischen „weniger als 
einmal pro Woche” und “jeden Tag” radeln. Man ging davon aus, dass diese Zahlen für 
den Alltagsradsport scheinbar zu hoch sind: Es ist unwahrscheinlich, dass täglich mehr 
als 2.000 Menschen in der Stadt Radfahren.

Es wurde daher beschlossen, die Vorteile auf der Grundlage des folgenden Szenarios zu 
berechnen:

Was wäre es wert, jeden zu überzeugen, dieder ein Fahrrad besitzt und mindestens 
gelegentlich in Tukums Fahrrad fährt, dreimal pro Woche Fahrrad zu fahren? 

Es lagen keine Daten bezüglich der Länge der Radfahr-Strecken vor. Daher wurde 
angenommen, dass sie eine durchschnittliche Länge von 3 km hatten. Dies bedeutet, dass 
die Person an einem Radverkehrstag im Durchschnitt insgesamt 6 km zurücklegte (d. h. 
eine Hin- und Rückfahrt von 3 km pro Strecke).4  

3 Data source: Tukums Municipality
4 https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/pedestrians/pedestrians_and_cyclists_unprotected_road_users/walking_and_cycling_as_
transport_modes_en 

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/pedestrians/pedestrians_and_cyclists_unprotected_road_users/walking_and_cycling_as_transport_modes_en
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/pedestrians/pedestrians_and_cyclists_unprotected_road_users/walking_and_cycling_as_transport_modes_en
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Esto generó los cálculos siguientes por medio de la herramienta HEAT: 

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 936 km per person per 
year. This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 8% (compared to 
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 7459.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 42.90
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: 3

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 981,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is:    3,246,000 EUR
The total benefits accumulated over 10 years are:              32,462,000 EUR
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:    2,507,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:  25,066,000 EUR

Als Fazit kann festgehalten werden: Wenn wir in Tukums nur die Menschen ins Visier 
nehmen, die im letzten Jahr Rad gefahren sind, und sie ermutigen, dreimal pro Woche 
Rad zu fahren, würden wir drei Leben pro Jahr retten. Dies wird mit einer Summe 
von € 2,5 Mio. pro Jahr bewertet. 

Tabelle 3: Detaillierte Schritt-für-Schritt HEAT-Angaben für die Tukums Fallstudie

Tukums 
Art der körperlichen Aktivität Radfahren   

Einzelzeitpunkt / Vorher-
nachher Intervention

Einzelzeitpunkt

Art der Daten Distanz   

Durchschnittliche Distanz mit 
dem Fahrrad

6km

Tage pro Jahr 156 (3 Mal pro Woche) 
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Wie viele Leute nutzen es? 7,459

Aktuelles Radfahren oder 
Auswirkungen der Intervention

Alle aktuelles Radfahren     

Sterblichkeitsrate für Alters-
gruppe  

20-64

Sterblichkeitsrate für das Land Lettland  

VSL   Lettland € 981.000

Währung Euro

Zeitspanne (in Jahren) 10

Kosten-Nutzen Rate Keine Kosten-Daten eingegeben 

Abzinsfaktor 5%

Aktueller Wert des jährlichen 
Nutzens

€2,507,000
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Fallstudie 3: Braşov, Rumänien 
Überblick 
Braşov ist das wichtigste städtische Zentrum in der zentralen Region Rumäniens und 
beherbergt  einer Bevölkerung von rund 290.000 Einwohnerinnen. Der Aktionsplan für 
Braşov enthält Pläne für eine Reihe von Initiativen zur Förderung vom Radfahren und 
Gehen in der Stadt.. 

Einleitung 
Eines der Hauptprobleme, mit denen sich Braşov konfrontiert sieht, ist der Mangel 
an statistischen Daten bezüglich der körperlichen Aktivität im Allgemeinen und 
des Radfahrens im Besonderen. Das SPAcE-Projektteam führte daher eine Umfrage 
unter Radfahrer*innen mit Hilfe eines Online-Fragebogens durch. Es sollte damit 
herausgefunden werden, wie oft Menschen das Fahrrad benutzen, zu welchem Zweck 
und wie viele sagen, dass sie Fahrrad fahren würden, wenn die Infrastruktur verbessert 
würde. 

Die Umfrage zeigte: 
• Radfahrerinnen fahren durchschnittlich 41 Minuten, 4 Tage pro Woche.
• Der Hauptgrund für das Radfahren ist der Transport zu den wichtigsten täglichen

Interessenpunkten (Schule, Beruf, Einkaufen usw.).
• Radfahrerinnen sagen, sie würden  durchschnittlich 92 Minuten pro Tag und 6 Tage die

Woche Radfahren, würde die Infrastruktur verbessert werden.

Das Projektteam hielt die Ergebnisse dieser Umfrage für etwas optimistisch und schätzt 
sie eher als  „Wunschdenken” als eine strikte Realität ein. Dies ist insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) zu sehen, der für 
die Stadt Braşov entwickelt und von einem Konsortium der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) finanziert und 2015 veröffentlicht wurde. 
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Der Plan zeigte 405.000 Fahrten pro Tag über die Stadt verteilt, von denen nur 0,2% 
Radtouren waren – nur 810 Radtouren pro Tag. Dies steht in Konflikt mit dem lokalen 
Radfahrerverband, der schätzt, dass 2.000-3.000 Personen regelmäßig mit dem Fahrrad 
fahren.

Obwohl die von uns durchgeführte Umfrage interessant war, scheint sie die Anzahl der 
Radfahrerinnen zu überschätzen. Es ist außerdem herauszustellen, dass es sich bei den 
Befragten hauptsächlich um Personen handelte, die das Fahrrad regelmäßig benutzten 
(92% der Personen, die den Fragebogen ausgefüllt hatten). Daher wurde beschlossen, 
die Zahlen aus dem SUMP zu verwenden, da es sich um ein offizielles Dokument handelt, 
das von der örtlichen Behörde genehmigt wurde.

Der Anteil für das Radfahr-Niveau wurde Ausgangswert verwendet (0,2% der Fahrten). 
Daraufhin wurden die Szenarien berechnet, basierend darauf, wie es wäre, wenn das 
Radfahr-Niveau in Braşov wie in anderen europäischen Städten wäre. Der Aktionsplan für 
Braşov hat eine Vision: Braşov - die Stadt, in der Radfahren eine Lebensweise ist. Auf 
der Grundlage der verfügbaren Daten vor der Intervention und in Kombination mit der 
sehr ehrgeizigen Vision, die die Menschen erreichen wollen, wurden drei verschiedene 
Szenarien entwickelt:  

1. Was wäre, wenn das Niveau des Radfahrens in Braşov 2% betragen würde  (cwie
in Bratislava)?
2. Was wäre, wenn das Niveau des Radfahrens in Braşov 10,1% betragen würde  (wie
in Zagreb)?
3. Was wäre, wenn das Niveau des Radfahrens in Braşov 32% betragen würde  (wie
in Amsterdam5)?

5  https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures

https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
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Dies ergab die Eingabedaten für die folgenden HEAT-Berechnungen:  

1. Was wäre, wenn das Niveau des Radfahrens in Braşov 2% betragen würde  (wie in
Bratislava)?

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The number of individuals cycling has increased between your pre and post data.
There are now 4,009 additional individuals regularly cycling, compared to the baseline. 
However, the average amount of cycling per person per year has not changed.
The reported level of cycling in both your pre and post data gives a reduced risk of 
mortality of: 18% compared to individuals who do not regularly cycle. 
You have chosen to assess the benefits of 50% of this change in reported levels of cycling.
Taking this into account, the number of deaths per year that are prevented by this change 
in cycling is: 1.60.

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 852,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 3 year build up for uptake of cycling and an assessment 
period of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:                879,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:   8,791,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is: 1,363,000 EUR
This level of benefit is realised in year 9 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:        626,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:  6,263,000 EUR

Wenn das Radfahr-Niveau in Braşov auf das Niveau in Bratislava steigen würde (von 
0,2% auf 2% aller Reisen), würde dies 1,6 Leben pro Jahr sparen. Dies ist mit € 626.000 
pro Jahr bewertet.   
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2. Was wäre, wenn das Niveau des Radfahrens in Braşov 10,1% betragen würde  (wie
in Zagreb)?

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The number of individuals cycling has increased between your pre and post data.
There are now 22,275 additional individuals regularly cycling, compared to the baseline.
However, the average amount of cycling per person per year has not changed.
The reported level of cycling in both your pre and post data gives a reduced risk of 
mortality of: 18% compared to individuals who do not regularly cycle. 
You have chosen to assess the benefits of 50% of this change in reported levels of cycling.
Taking this into account, the number of deaths per year that are prevented by this change 
in cycling is: 8.89.

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 852,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 3 year build up for uptake of cycling and an assessment 
period of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:          4,884,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:      48,843,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:  7,573,000 EUR
This level of benefit is realised in year 9 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:    3,480,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:  34,799,000 EUR

Wenn das Radfahr-Niveau in Braşov auf das Niveau in Zagreb steigen würde (von 0,2% 
auf 10,1% aller Fahrten), würde dies 8,9 Leben pro Jahr sparen. Dies ist mit € 3.480.000 
pro Jahr bewertet.   
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3. Was wäre, wenn das Niveau des Radfahrens in Braşov 32% betragen würde  (wie
in Amsterdam6)? - zu diesem Zeitpunkt wird die Vision erreicht sein.

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The number of individuals cycling has increased between your pre and post data. There 
are now 70,834 additional individuals regularly cycling, compared to the baseline. 
However, the average amount of cycling per person per year has not changed.
The reported level of cycling in both your pre and post data gives a reduced risk of 
mortality of: 18% compared to individuals who do not regularly cycle. 
You have chosen to assess the benefits of 50% of this change in reported levels of cycling.
Taking this into account, the number of deaths per year that are prevented by this change 
in cycling is: 28.27.

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 852,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 3 year build up for uptake of cycling and an assessment 
period of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:           15,532,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:   155,321,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is: 24,081,000 EUR
This level of benefit is realised in year 9 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:       11,066,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:       110,659,000 EUR

Wenn das Radfahr-Niveau in Braşov auf das Niveau in Amsterdam steigen würde (von 
0,2% auf 32% aller Reisen), würde dies 28,3 Leben pro Jahr sparen. Dies ist auf € 
11.066.000 pro Jahr geschätzt.    

6 https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures

https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
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Tabelle 4: Detaillierte Schritt-für-Schritt HEAT-Angaben für die Braşov Fallstudie

Brasov 

Ausgangswert Szenario 1 Escenario 
2

(Zagreb) 

Escenario 
3

(Ámsterdam) 

Art der körperli-
chen Aktivität

Radfahren Radfahren Radfahren Radfahren 

Einzelzeitpunkt 
/ Vorher-
nachher 
Intervention 

Vorher-nachher  Vorher-
nachher Vorher-nachher  Vorher-

nachher 

Art der Daten Fahrten Fahrten Fahrten Fahrten

Durchschnitt 
pro Erwachsen-
er / Gesamtzahl

Gesamtzahl Gesamtzahl Gesamtzahl Gesamtzahl

Anzahl der 
Fahrten pro Tag

810
(0,2% von 
insgesamt 
405.000)  

8,100
(2% von 

insgesamt 
405.000)

40,905
(2% von 

insgesamt 
405.000)

129,600
(2% von 

insgesamt 
405.000)

Proportion 
Fahrten Fahr-
rad-Fahrten

100 100 100 100

Geschätzte 
Anzahl an Per-
sonen

Basierend 
auf Hin- und 

Rückweg 

Basierend 
auf Hin- und 

Rückweg 

Basierend auf 
Hin- und 
Rückweg 

Basierend 
auf Hin- und 

Rückweg 
% Hin- und 
Rückweg 

90% 90% 90% 90% 

Tage pro Jahr 124 124 124 124

Dauer 41 Minuten 
(von der 
Umfrage)  

41 Minuten 
(von der 
Umfrage)   

41 Minuten 
(von der 
Umfrage) 

41 Minuten 
(von der 
Umfrage)  
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Wie viele Leute 
nutzen es?

446
 (Schätzung 
basierend 

auf Hin- und 
Rückweg)

4009 
zusätzlich 

22.275 
zusätzlich

70.834 
zusätzlich

Aktuelles 
Radfahren oder 
Effekte der 
Intervention 

Intervention Intervention Intervention Intervention

Anteil des 
Radfahrens, der 
auf Intervention 
zurückzuführen 
ist

50% 50% 50% 50%

Sterblichkeits-
rate für 
Altersgruppe

20-64 Jahre 20-64 Jahre 20-64 Jahre 20-64 Jahre

VSL Rumänien 
€ 851.697

 Rumanía 
851 697€

 Rumanía 
851 697€

 Rumanía 
851 697€

Währung Euro Euro Euro Euro

Zeitspanne (in 
Jahren)

10 10 10 10

Zeit, die es 
braucht, das 
Radfahr-Niveau 
zu erreichen 

3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

Kosten-Nutzen 
Rate 

k.A. k.A. k.A. k.A.

Abzinsfaktor 5% 5% 5% 5%

Aktueller Wert 
des jährlichen 
Nutzens 

626 000€ 3 480 000€ 11 066 000€
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Fallstudie 4: Toledo, Spanien
Ökonomische Bewertung der gesundheitlichen Vorteile eines neuen Radwegesd  

Überblick 
Toledo ist eine Gemeinde und eine Stadt in Spanien, Hauptstadt der autonomen 
Community von Castilla-La Mancha. Es hat etwa 83.000 Einwohner*innen (Stand 2015) 
und es ist die zweitgrößte Gemeinde in der Provinz.

Ein großer Teil des Aktionsplans von Toledo war auf den Bau eines neuen Radweges von 
Toledo nach Santa Marìa de Benquerencia ausgerichtet. Das HEAT wurde daher verwendet, 
um die gesundheitlichen Vorteile des Radweges zu schätzen, wobei verschiedene 
Nutzungsgrade angenommen wurden. Es war ebenfalls hilfreich, den Nutzen mit den 
Kosten des Errichtens des Weges (€ 400.000) zu vergleichen.
    
Hintergrund
Das Projektteam arbeitete mit dem Rathaus von Toledo zusammen, um brauchbare 
Mobilitätsdaten zu finden. Die neuesten Daten stammen aus dem Toledo Sustainable 
Urban Mobility Plan aus dem Jahre 2012. Es wurde festgestellt, dass diese Daten nicht 
aktuell sind, aber wegen finanzieller Probleme wurde die Umfrage nicht wiederholt. 

Datensammlung und –schätzung  
Der Toledo Sustainability Urban Mobility Plan (PMUS) beinhaltet Modellanalysen, die die 
Mobilität, die Generierung von Fahrten und die räumliche Verteilung an verschiedenen 
Standorten erläutern. Eine Reiseverkehrserhebung wurde im Oktober 2010 sowohl an 
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Wochentagen als auch an Wochenendtagen durchgeführt. Die Analyse bezog sich auf 
Reisen zwischen der Altstadt Toledos und dem Viertel Santa Marìa de Benquerencia. 
Eine Aufschlüsselung der Anzahl der Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, privaten 
Fahrzeugen und anderen (einschließlich mit dem Fahrrad und zu Fuß) ist unten 
dargestellt.

Dies ergab für durchschnittliche Tagesfahrten (Hin- und Rückweg) folgende Werte: 

Tägliche Fahrten 
Öffentliche Verkehrsmittel 6,660
Private Fortbewegung 18,000
Andere 8,640
Gesamt: 33,300

Es ist wichtig zu beachten, dass die Ergebnisse dieser Analysen auf der Anzahl der 
allgemeinen Fahrten basieren; sie basieren nicht auf der Anzahl der Menschen, die eine 
Strecke zurücklegen. Im Durchschnitt finden jeden Tag 33.300 Fahrten zwischen Toledo 
und Santa Marìa de Benquerencia statt.

Die HEAT-Berechnung verwendete die Entfernung von 4 km, da sie die durchschnittliche 
Entfernung aller möglichen Fahrten darstellt. Der neue Radweg verbindet das Santa Marìa 
de Benquerencia-Viertel mit dem Bahnhof, dem größten Geschäftszentrum Toledos, dem 
neuen Krankenhaus (noch im Bau) und einigen anderen sozialen Einrichtungen. Aus 
diesem Grund werden einige Menschen den Radweg benutzen, um an einige dieser Orte 
zu fahren, anstatt den gesamten Radweg zu befahren.

Das HEAT-Instrument wurde verwendet, um die gesundheitlichen Vorteile des Umstiegs 
von motorisierten Transportmöglichkeiten auf das Fahrrad abzuschätzen. Es wurde 
angenommen, dass Radfahrer*innen durchschnittlich 124 Tage pro Jahr fahren (wie im 
HEAT empfohlen) und dass 90% der Menschen eine Hin- und Rückfahrt machen würden.

Die HEAT-Berechnungen werden auf drei verschiedene Szenarien angewendet:

a) 5%iger Wechsel des Verkehrs von öffentlichen oder privaten Fortbewegungsmitteln 
aufs Rad.

b) 10%iger Wechsel des Verkehrs von öffentlichen oder privaten Fortbewegungsmitteln 
aufs Rad.

c) 20%iger Wechsel des Verkehrs von öffentlichen oder privaten Fortbewegungsmitteln 
aufs Rad.
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a) 5%iger Wechsel des Verkehrs  von öffentlichen oder privaten 
Fortbewegungsmitteln aufs Rad.

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 901.82 km per person 
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 7% (compared to 
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 916.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 1.86
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 3,203,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 2 year build up for uptake of cycling and an assessment period 
of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:              308,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:  3,083,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, 444,000 EUR
This level of benefit is realised in year 8 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:              222,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:                            2,220,000 EUR

Benefit-Cost Ratio

The total costs of:  400,000 EUR
Should produce a total saving over 10 years of:  2,220,000 EUR
Assuming 5 year build up of benefits, 2 years build up of uptake, and discounting of 5% per year 

The benefit to cost ratio is therefore: 5.55:1

Eine Verlagerung von 5% von öffentlichen oder privaten Fortbewegungsmitteln aufs Rad 
würde weniger als ein Leben pro Jahr im Wert von € 222.000 pro Jahr einsparen. Dies 
ergibt ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von über 5: 1.
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b) 10%iger Wechsel des Verkehrs von öffentlichen oder privaten
Fortbewegungsmitteln aufs Rad.

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 901.82 km per person 
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 7% (compared to 
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 1832.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 3.73
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 3,203,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 2 year build up for uptake of cycling and an assessment period 
of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:   617,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:                   6,166,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:      887,000 EUR
This level of benefit is realised in year 8 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.

When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:      444,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:  4,439,000 EUR

Benefit-Cost Ratio

The total costs of:   400,000 EUR
Should produce a total saving over 10 years of:  4,439,000 EUR
Assuming 5 year build up of benefits, 2 years build up of uptake, and discounting of 5% per year 

The benefit to cost ratio is therefore: 11.10:1

Achieving a 10% shift from public or private transportation to biking would save less than one life per 
year, valued at €444,000 per year.  This results in a benefit:cost ratio of over 11:1. 
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c) 20%iger Wechsel des Verkehrs von öffentlichen oder privaten
Fortbewegungsmitteln aufs Rad.

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 901.82 km per person 
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 7% (compared to 
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 3663.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 7.45
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 3,203,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 2 year build up for uptake of cycling and an assessment period 
of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:   1,223,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:  12,329,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is: 1,774,000 EUR
This level of benefit is realised in year 8 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.

When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:              888,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:          8,876,000 EUR

Benefit-Cost Ratio

The total costs of:  400,000 EUR
Should produce a total saving over 10 years of: 8,876,000 EUR
Assuming 5 year build up of benefits, 2 years build up of uptake, and discounting of 5% per year 

The benefit to cost ratio is therefore: 22.19:1

Eine Verlagerung von 20% öffentlichen oder privaten Fortbewegungsmitteln aufs Rad 
würde weniger als ein Leben pro Jahr im Wert von € 888.000 pro Jahr einsparen. Dies 
ergibt ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von über 22:1. 
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Nutzung des HEAT für die regionale Regierung von Castilla-La Mancha 

Diese HEAT-Schätzungen haben es der Regionalregierung von Castilla-La Mancha 
ermöglicht, die Argumente für die Förderung aktiver Mobilitätsprojekte zu verstärken. 
Es konnte durch HEAT herausgestellt werden, dass Radfahren nicht nur einen positiven 
Effekt auf die Umwelt, sondern auch auf die Gesundheit hat: Radfahren hilft, den 
Energieverbrauch zu reduzieren; verbessert die Luftqualität; reduziert Lärm und 
verbessert das Wohlbefinden. Die Tatsache, dass HEAT eine Schätzung in Euro verwendet, 
macht es für alle Bürger*innen leichter verständlich. 

Tabelle 5: Detaillierte Schritt-für-Schritt HEAT-Angaben für die Toledo Fallstudie

Toledo
Szenario A (5%) Szenario B (10%) Szenario C (20%)

Forma de actividad física Radfahren Radfahren Radfahren

Momento único/ 
Antes-Después 

Einzelzeitpunkt Einzelzeitpunkt Einzelzeitpunkt

Tipo de datos Fahrten Fahrten Fahrten

Distancia media 
recorrida en bici 

4000 m 4000 m 4000 m

Días por año 916 1832 3663
Número de personas 124 124 124
Movilidad actual en bici 
o efectos de las medidas

Aktuelles
Radfahren

Aktuelles
Radfahren

Aktuelles 
Radfahren

Sterblichkeitsrate für Al-
tersgruppe

20-64 20-64 20-64

Sterblichkeitsrate fürs
Land

Spanien España España

VSL für Spanien 
€ 3.202.968

Spanien 
€ 3.202.968

Spanien 
€ 3.202.968

Währung Euro Euro Euro
Zeitspanne (in Jahren) 10 10 10

Kosten-Nutzen Rate ja ja ja
Abzinsfaktor 5% 5% 5%

Nutzen € 2.220.000 € 4.439.000 € 8.876.000
Anmerkung: Die HEAT-Berechnungen für die Szenarien 1, 2 und 3 verwendeten die 
Kosten-Nutzen-Funktion für HEAT Frage 14. Die Kosten für die Entwicklung des neuen 
Radweges (Frage 15) wurden auf € 400.000 geschätzt.
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Fallstudie 5: Palermo, Italien
Überblick 
Palermo ist eine Stadt an der Nordwestküste Siziliens mit einer Bevölkerung von 
rund 1,2 Millionen Einwohner*innen. Der UActivE-Aktionsplan konzentriert sich auf 
Schulkinder mit dem Ziel, eine Schulkultur zu schaffen, die aktive Lebensstile bei Kindern 
und Jugendlichen und die Entwicklung von Schulumgebungen fördert, die regelmäßige 
körperliche Aktivität unterstützt und verbessert, um Inaktivität zu reduzieren und 
Fettleibigkeit bei Kindern zu verhindern. 

Introducción  
Der Aktionsplan der Stadt sieht Pläne vor, um a) ein Schul-urbane-Wege-Programm – 
Urban Trekking von Haus zu Schule und b) aktive Schulbezirke zu schaffen. 

Der Plan wurde als Strategie für die Stadt Palermo entwickelt, die von lokalen Regierungen, 
Akademikerinnen, NGOs, Unternehmen und lokalen Communities unterstützt wird, um 
eine gesündere und aktivitätsfreundlichere Stadt mit erhöhter körperlicher Aktivität in 
der lokalen Bevölkerung zu erreichen.

Ein wichtiger Teil des Plans besteht darin, politische Maßnahmen zu befürworten, die eine 
wirksame Strategie und Infrastruktur zur Förderung des Zugangs zu und der Förderung 
körperlicher Aktivität für alle Schulkinder umsetzen. Ein Teil des Advocacy-Ansatzes 
könnte darin bestehen, die wirtschaftlichen Vorteile von Investitionen in politische 
Maßnahmen zu betonen, die dazu beitragen, dass mehr Menschen ihre Gesundheit durch 
Gehen fördern können. Idealerweise würde dies auf Daten über das bestehende Niveau 
des Gehens im Raum Palermo und einer Prognose künftiger Steigerungen basieren. Es 
war jedoch nicht möglich, verlässliche Daten über das Fahrrad- und Fußgängerverhalten 
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in der Stadt zu finden. Stattdessen wurde eine Berechnung auf einer hypothetischen 
Erhöhung unter Verwendung von Bevölkerungsdaten durchgeführt.

Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Steigerung des Gehens in der 
gesamten Bevölkerung in Palermo
Obwohl sich der Plan auf Kinder im schulpflichtigen Alter konzentriert, ist es wichtig zu 
beachten, dass die darin entwickelten Aktivitäten Auswirkungen auf die gesamte Schul-
Community haben. Betrachtet man die breitere Schul-Community, in die Eltern, Familien 
und die allgemeine Bevölkerung einbezogen werden, ergibt sich aus den verfügbaren 
Daten, dass die erwachsene Bevölkerung in Palermo im Alter von 20 bis 74 Jahren circa  
470.000 (Stand 2016)  beträgt.
Schließlich stellten wir uns einfach die Frage: „Was wäre der Vorteil, wenn jeder 
Erwachsener in Palermo nur zehn Minuten pro Tag mehr gehen würde?“ Diese Zahl ist 
hypothetisch, basiert aber auch auf einer möglichen Steigerung des Gehens.
 



35

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in walking behaviour

The walking data you have entered corresponds to an average of 10 minutes per person 
per day.
This level of walking provides an estimated protective benefit of: 5% (compared to 
persons not walking regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
walking is: 470,000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
walking regularly would be: 1,762
The number of deaths per year that are prevented by this level of walking is: 81

Economic value of walking 
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life of your population is:                           3,556,000 EUR
The annual benefit, of this level of walking, per years is:        287,144,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:                  2,871,445,000 EUR
When future benefits are discounted by 5% per year:         
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:     221,725,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:          2,217,254,000 EUR

Der Einsatz von HEAT zeigt, dass 81 Leben mit einem Wert von € 222 Millionen 
pro Jahr gerettet werden könnten, wenn die erwachsene Bevölkerung von Palermo 
jeden Tag nur 10 Minuten länger gehen würde.

Diese Ergebnisse wurden von CESIE verwendet und werden in Zukunft zusammen 
mit lokalen Partnerinnen verwendet, um Kosten-Nutzen für die Entwicklung einer 
Infrastruktur zur Förderung des Gehens zu schätzen.
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Tabelle 6: Detaillierte Schritt-für-Schritt HEAT-Angaben für die Palermo Fallstudie

Palermo

Art der körperlichen Aktivität Gehen  

Einzelzeitpunkt / Vorher-nachher 
Intervention

Einzelzeitpunkt

Art der Daten Dauer

Durchschnittliche Zeit der Aktivität 
(Minuten/Stunden) ODER durchschnit-
tliche Distanz  (beides pro Tag) 

10 Minuten

Tage pro Jahr Nicht nötig (Durchschnitt pro Tag)  

Wie viele Leute nutzen es? 470.000

Aktuelles Gehen oder Effekte der 
Intervention

Alles aktuelles Gehen    

Sterblichkeitsrate für Altersgruppe 20-74
Sterblichkeitsrate fürs Land Italien

VSL Italien €3.555.826

Währung Euro

Zeitspanne (in Jahren) 10

Kosten-Nutzen Rate Keine Daten bezüglich Kosten eingegeben 

Abzinsfaktor 5%

Aktueller Wert des jährlichen Nutzens € 2.217.254
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Diskussion 

Das Ziel dieses Dokuments besteht darin, zu beschreiben und zu erklären, wie SPAcE-
Projektpartner*innen das HEAT verstehen, um es in ihre Aktionspläne zu integrieren 
und es in ihren Fallstudien-Orten zu verwenden sowie um ihre Pläne für das Gehen und 
Radfahren voranzutreiben. 

Wie die Fallstudien gezeigt haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit denen HEAT 
zur Abschätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen von vermehrtem Gehen und 
Radfahren verwendet werden kann, und verschiedene Ansätze, wie diese Informationen 
in der Praxis angewendet werden können. In allen fünf SPAcE-Fallstudien wurden 
Hochrechnungen durchgeführt, da die Projekte noch keine Arbeit zur Steigerung von 
Radfahren und Gehen begonnen hatten. Diese Berechnungen wurden daher als Teil 
allgemeiner Bemühungen genutzt, um ein erhöhtes Aufkommen an Radfahren und Gehen 
zu fördern und insbesondere, um die Finanzierung zu sichern. Obwohl es unmöglich ist, die 
spezifischen Auswirkungen dieser Berechnungen auf die Finanzierungsentscheidungen 
herauszufinden, gaben die SPAcE-Partner*innen in allen Fällen an, dass der Prozess und 
die daraus resultierenden Berechnungen hilfreich waren.

Die Anwendung von HEAT innerhalb des Projekts verlief jedoch nicht ohne Probleme. 
Viele der SPAcE-Partner*innen hatten zunächst erhebliche Schwierigkeiten, mit HEAT zu 
arbeiten, und einige benötigten durchweg erhebliche Unterstützung. In gewisser Hinsicht 
ist das nicht überraschend, da die SPAcE-Partner*innen im Großen und Ganzen keine 
Verkehrsplaner*innen oder Ökonom*innen waren. Es sollte jedoch bedacht werden, dass 
das WHO HEAT-Team hart daran gearbeitet hat, das HEAT Instrument so einfach wie 
möglich zu gestalten. In einer überarbeiteten Version von HEAT wurden bereits einige 
Rückmeldungen aus dem SPAcE-Projekt berücksichtigt. Das Projekt hat gezeigt, dass 
diese Bemühungen zur Erhöhung der Nutzbarkeit des HEAT fortgesetzt werden müssen, 
wenn es von einer möglichst großen Bandbreite potentieller Empfänger*innen genutzt 
werden soll.

Die größte Hürde für SPAcE-Partnerinnen bestand darin, die Daten für die Eingabe in 
HEAT zu finden oder in das richtige Format zu konvertieren, damit sie in HEAT verwendet 
werden konnten. Den meisten SPAcE-Partnerinnen mangelte es an lokalen Daten zum 
Gehen und Radfahren, und sie mussten ihre eigenen kleinen Umfragen durchführen. 
In einigen Fällen führte diese zu ziemlich unzuverlässigen Schätzungen. Andere hatten 
Probleme mit der Übersetzung von Standarddaten aus Reiseverkehrserhebungen in das 
Format, das für HEAT verwendet werden konnte. Bezüglich dieser Frage besteht eindeutig 
Bedarf an fortlaufender Fortbildung. Das gleiche gilt für die Förderung der Integration 
von Gehen und Radfahren in Standard-Verkehrserhebungen vor Ort sowie auf nationaler 
und internationaler Ebene.
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Zusammengefasst war HEAT ein nützlicher Aspekt des SPAcE-Projekts, aber es war 
schwieriger zu implementieren als zunächst angenommen. In Zukunft werden mehr 
standardisierte Daten zu Fuß- und Radverkehr sowie mehr Schulungen und Unterstützung 
für HEAT-Nutzerinnen benötigt.
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Anhang

Weitere Beispiele 

Cavill N, Rutter H, & Gower, R. (2014).  Economic assessment of the health benefits 
of walking on the Wales Coast Path. Natural Resources Wales.
http://www.walescoastpath.gov.uk/media/1143/economic-assessment-of-the-health-
benefits-of-walking-on-the-wales-coast-path.pdf

In dieser Studie wurde eine ökonomische Bewertung der gesundheitlichen Vorteile 
durchgeführt, die sich aus dem Wandern des Wales Küstenweges ergeben. Auf den Seiten 
8-11 finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Schätzungen und Eingaben für HEAT.

Bike Safe: Student consultancy report (2013). 
http://www.b4044path.org/wp-content/uploads/2013/07/B4044-Community-Path-Cost-
benefit-assessment-report-Jun13.pdf

Diese Studie führte eine Hochrechnung der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Vorteile 
des Baus eines Mehrzweck-Gemeindeweges durch, der zwischen Eynsham und Botley (Oxford, 
Großbritannien) errichtet wurde. Auf den Seiten 5-6 wird eine detaillierte Beschreibung der 
Annahmen, Eingaben und Schätzungen bereitgestellt. 

Weitere Beispiele sind außerdem hier abrufbar:  http://www.heatwalkingcycling.org

http://www.walescoastpath.gov.uk/media/1143/economic-assessment-of-the-health-benefits-of-walking-on-the-wales-coast-path.pdf
http://www.walescoastpath.gov.uk/media/1143/economic-assessment-of-the-health-benefits-of-walking-on-the-wales-coast-path.pdf
http://www.heatwalkingcycling.org
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