Nutzung von Elektroautos in Salzburg
Factsheet Stand März 2017, verfügbar unter: http://catch.joanneum.at
Das Forschungsprojekt CATCH „Transition to low carbon households: Catching rebound
effects, market imperfections and policy interactions” untersucht die Adoption und
Alltagsnutzung von energieeffizienten Technologien in Privathaushalten. Dieses Factsheet
berichtet ausgewählte Ergebnisse aus einer Befragung unter FördernehmerInnen für
Elektroautos. Das Projekt CATCH wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert
und im Rahmen des Austrian Climate Research Programme durchgeführt.
Datenbasis
Population

Erhebungsmethode
Erhebungszeitraum
Stichprobenziehung
Stichprobengröße

Privathaushalte, die im Zeitraum von 2012-2016 eine Förderung für
den Kauf eines Elektroautos, Plug-In-Hybridfahrzeugs oder
Elektroautos mit Range Extender im Programm KLUP Klima- und
Umweltpakt des Landes Salzburg erhalten haben
standardisierte postalische Befragung
Jänner-Februar 2017
Vollerhebung unter allen Förderanträgen beim Land Salzburg
brutto (gültige Adressen):
n=391
netto (vollständige Rücksendungen):
n=212
Rücklaufquote:
54,2%

Dieselbe Befragung wurde unter FördernehmerInnen des Amtes der NÖ. Landesregierung,
Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft durchgeführt. Alle Angaben beruhen auf
Selbsteinschätzungen bei verallgemeinernden Frageformaten, daher erreichen die Daten zu
Verkehrsmittelwahl und Besetzungsgrad nicht die Genauigkeit von Wegetagebüchern in
gängigen Mobilitätserhebungen. Wir bedanken uns herzlich beim Land Salzburg und bei den
BefragungsteilnehmerInnen für die gute Zusammenarbeit!
Rückfragen an:
Dr. Sebastian Seebauer
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
LIFE – Center for Climate, Energy & Society
phone: +43 316 876-1432
e-mail: sebastian.seebauer@joanneum.at
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