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Grenzkostenpreise im Strassenverkehr*
Von Hans-Jürg Büttler, Zürich
Swiss Journal of Economics and Statistics, 1982 (2). The paper can also be downloaded free of charge from http://www.
sjes.ch/published.php?Search=yes.

Dieser Aufsatz behandelt vier Aspekte der Fahrpreisgestaltung im Strassenverkehr. Im ersten Abschnitt werden volkswirtschaftlich effiziente Fahrpreise im
Strassenverkehr theoretisch bestimmt. Zu diesem Zweck werden die verkehrstechnischen Grundlagen kurz erläutert. Im zweiten Abschnitt sollen auf Grund der im
ersten Abschnitt bestimmten Fahrpreisregel effiziente Tunnelgebühren für Gotthard und San Bernardino berechnet werden. Der dritte Abschnitt widmet sich
kostendeckenden Gebühren im Strassenverkehr, insbesondere solchen für die
Transitstrecke durch den Gotthardtunnel. In diesem Zusammenhang lässt sich
auch die «Schweizerische Strassenrechnung» aus theoretischer Sicht beleuchten.
Zum Beispiel wird sich zeigen, dass nicht von einer Subventionierung der
Lastwagen durch die Personenwagen gesprochen werden kann. Schliesslich werden
im vierten Abschnitt optimale Treibstoffzölle kurz diskutiert.

1. Effiziente Fahrpreise

Die privaten Kosten einer Fahrt mit einem Motorfahrzeug setzen sich aus den
Betriebskosten eines Fahrzeuges und der Zeit, die eine Fahrt benötigt, zusammen.
Mit den Betriebskosten eines Fahrzeuges bezeichnen wir die Kosten für Treibstoffverbrauch, Unterhalt des Fahrzeuges und Kapitaldienst des Fahrzeuges. Mit
Zeitkosten bezeichnet man die in Franken bewertete Reisezeit, die für eine Fahrt
bestimmter Länge benötigt wird. Einen wichtigen Aspekt in der nachfolgenden
Diskussion stellen die Zeitkosten dar. Warum? Weil die Zeitkosten wesentlich
davon abhängen, wieviele Fahrzeuge gleichzeitig die Strasse benützen. Typischerweise entstehen Verkehrsstauungen während Spitzenzeiten, und die Reisezeit steigt
gegenüber einer Situation mit normalem Verkehr. Dadurch, dass ein zusätzliches
Fahrzeug die übrigen Fahrzeuge während Spitzenzeiten behindert, auferlegt dieses
den übrigen Fahrzeugen Externalitätskosten in Form höherer Reisezeiten. Auf die
Besonderheit der Zeitkosten im Strassenverkehr wird bereits in Beckmann u.a.
(1955) und Niehans (1962) hingewiesen. Der Zusammenhang zwischen Reisezeit
und Verkehrsmenge lässt sich am besten aus der Fundamentalbeziehung des
Strassenverkehrs herleiten (Leutzbach, 1972), was in Abb. l dargestellt ist. Für das
Fundamentaldiagramm stellte man sich einen «verkehrstechnisch idealen» Stras* Leicht abgeänderte Fassung eines Vertrages gleichen Titels, der im Juni 1981 an der Universität
Bern gehalten wurde.
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Abb. l :
Fundamentaldiagramm
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senabschnitt bestimmter Länge vor. Der Verkehrsfluss wird durch zwei Grossen
gemessen : einerseits durch die Anzahl Fahrzeuge je Kilometer Strassenlänge und
andererseits durch die Anzahl Fahrzeuge, die während einer bestimmten Zeitperiode einen vorgegebenen Strassenquerschnitt durchfahren. Die erste Messgrösse
bezeichnet man als Verkehrsdichte und die zweite als Verkehrsmenge. Der
Zusammenhang zwischen Verkehrsmenge und Verkehrsdichte lässt sich folgendermassen angeben. Einmal gehört zu einer Verkehrsdichte von Null eine Verkehrsmenge von Null. Die maximale Verkehrsdichte wird dann erreicht, wenn alle
Fahrzeuge in einer Kolonne stehen. Die Funktion in Abb. l muss also durch den
Ursprung und durch Punkt A verlaufen. Steigt die Verkehrsdichte an, dann steigt
anfänglich ebenfalls die Verkehrsmenge. Mit zunehmender Verkehrsdichte behindern sich jedoch die Fahrzeuge gegenseitig, so dass wir bei Punkt B in Abb. l die
maximale Verkehrsmenge erreichen. Von nun an nimmt die Verkehrsmenge
fortwährend ab, bis der Verkehrsfluss bei stehender Kolonne völlig zum Erliegen
kommt. Es liegt auf der Hand, dass der Bereich rechts von Punkt B in Abb. l
verkehrstechnisch ineffizient ist: Zum Beispiel kann dieselbe Anzahl Fahrzeuge
den besagten Strassenquerschnitt im Punkt C bei einer kleineren Verkehrsdichte
durchfahren als im Punkt C' in Abb. 1. Da wir die Geschwindigkeit der Fahrzeuge
als Winkel zwischen dem Strahl OC bzw. OC' und der Abszisse in Abb. l ablesen
können, bedeutet dies, dass im ineffizienten Bereich dieselbe Verkehrsmenge mit
einer geringeren Geschwindigkeit den Strassenabschnitt durchfahren kann. Die
(maximale) Geschwindigkeit bei einer Verkehrsdichte von Null bezeichnet man als
«freie Geschwindigkeit». (Die freie Geschwindigkeit hängt natürlich vom Ver-
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Abb. 2:
Reisezeit-Verkehrsmengen-Beziehung
Reisezeit (min/km)

i

Zeit-Externalitätskosten
infolge des 601. Fahrzeuges
Zeitkosten des 601. Fahrzeuges :
private Grenzkosten
Verkehrsmenge (Fz/h)
600/ \601

Kapazität

kehrsträger, vom Verkehrsmittel, von den Umweltbedingungen und nicht zuletzt
von den Präferenzen des Fahrers ab. Die freie Geschwindigkeit eines Bummlers ist
kleiner als die eines Rasers, bei sonst gleichen Bedingungen.)
Die Reisezeit-Verkehrsmengen-Beziehung ergibt sich nun sofort aus dem
Fundamentaldiagramm, was in Abb. 2 dargestellt ist. Unterstellen wir z.B. eine
freie Geschwindigkeit von 60 km/h, so ist bei einer Verkehrsmenge von Null die
zugehörige Reisezeit das Reziproke der freien Gschwindigkeit, d.h. l Minute je
Kilometer. Im folgenden wird zu jeder Verkehrsmenge im effizienten Bereich von
Abb. l die zugehörige Geschwindigkeit herausgelesen und das Reziproke davon in
Abb. 2 aufgetragen. Wir erhalten so die ausgezogene Kurve in Abb. 2. (Man
beachte, dass die maximale Verkehrsmenge, die hier als Kapazität der Strasse
bezeichnet wird, mit dem Konzept der Leistungsfähigkeit einer Strasse, das
vor allem in der Schweiz verwendet wird, nicht übereinstimmt.) Aus der gefundenen
Reisezeit-Verkehrsmengen-Beziehung lassen sich die Zeit-Externalitätskosten berechnen. Unterstellen wir z.B. in Abb. 2, die Reisezeit betrage bei einer Verkehrsmenge von 600 Fz/h gerade 2 min/km und bei einer Verkehrsmenge von 601 Fz/h
2,001 min/km, dann bewirkt das 601. Fahrzeug, dass sich die Reisezeit der 600 sich
bereits im Verkehrsstrom befindenden Fahrzeuge um 0,001 min/km erhöht. Das
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Abb. 3
Kosten-Verkehrsmengen-Beziehung.
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601. Fahrzeug verursacht also den übrigen 600 Fahrzeugen Zeit-Externalitätskosten im Betrage von 0,001 • 600 = 0,6 min/km. Zählen wir diesen Betrag der ZeitExternalitätskosten zur Reisezeit von 2,001 min/km bei einer Verkehrsmenge von
601 Fz/h hinzu, so erhalten wir den Punkt A in Abb. 2. Wiederholt man diese
Berechnung für alle möglichen Verkehrsmengen, so erhält man die sozialen ZeitGrenzkosten, die als gestrichelte Kurve in Abb. 2 dargestellt ist.
Bewertet man die Reisezeit in Geldeinheiten und addiert die Betriebskosten eines
Fahrzeuges hinzu, so erhält man die Reisekosten in Abhängigkeit der Verkehrsmenge, was in Abb. 3 dargestellt ist. Die ausgezogene Kurve stellt die Reisekosten
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eines Fahrzeuges und die gestrichelte Kurve die sozialen Grenzkosten dar, beide in
Abhängigkeit der Verkehrsmenge. Die Reisekosten, auch als private Grenzkosten
bezeichnet, und die sozialen Grenzkosten sind für geringe Verkehrsmengen
praktisch gleich gross. Erst wenn die Verkehrsmenge die Grössenordnung der
Kapazität erreicht, klaffen soziale und private Grenzkosten auseinander.
Betrachten wir zunächst die in Abb. 3 dargestellte Spitzennachfrage-Kurve.
Berücksichtigen die Automobilisten nur ihre privaten Grenzkosten, dann wird sich
ein Gleichgewicht dort einstellen, wo die Spitzennachfrage-Kurve die private
Grenzkosten-Kurve schneidet. In Abb. 3 sei das z. B. bei einer Verkehrsmenge von
1000 Fz/h der Fall. Müssten die Automobilisten hingegen auch die Externalitätskosten berücksichtigen, die sie den anderen Fahrzeugen auferlegen, so ergäbe sich ein
Gleichgewicht dort, wo die Nachfragekurve die Kurve für die sozialen Grenzkosten
schneidet, d. h. in Abb. 3 bei einer Verkehrsmenge von 900 Fz/h. Der effiziente
Fahrpreis im Strassenverkehr ergibt sich also dann, wenn dieser gleich ist den
sozialen Grenzkosten. Um die Verkehrsmenge von 1000 Fz/h auf die effiziente
Verkehrsmenge von 900 Fz/h reduzieren zu können, muss demzufolge eine
Strassengebühr in der Höhe der marginalen Externalitätskosten, die sich bei einer
Verkehrsmenge von 900 Fz/h ergeben, erhoben werden, d.h. in der Höhe der
Differenz zwischen sozialen und privaten Grenzkosten. Diese Fahrpreisregel ist in
der Tat Pareto-optimal. Für die Volkswirtschaft ist der in Geldeinheiten bewertete
Grenznutzen einer zusätzlichen Fahrt gleich dem Betrag der Nachfragekurve, d. h.
gleich dem Preis. Bei einer Verkehrsmenge von 1000 Fz/h wird der Grenznutzen
durch die Strecke AB in Abb. 3 dargestellt. Die Ressourcenkosten einer zusätzlichen Fahrt für die Volkswirtschaft sind gleich den sozialen Grenzkosten, d. h. bei
einer Verkehrsmenge von 1000 Fz/h gleich der Strecke CB in Abb. 3. Da bei dieser
Verkehrsmenge die Ressourcenkosten einer zusätzlichen Fahrt die Grenznutzen
übersteigen, lohnt sich eine Reduktion der Verkehrsmenge so lange, bis der
Grenznutzen der letzten zusätzlichen Fahrt gleich den sozialen Grenzkosten dieser
Fahrt ist. In Abb. 3 ist dies gerade bei der effizienten Verkehrsmenge von 900 Fz/h
der Fall, nämlich dort, wo die soziale Grenzkostenkurve die Nachfragekurve
schneidet. (Für die formale Herleitung der effizienten Fahrpreisregel im Rahmen
eines mikroökonomischen Modelles der geschlossenen Volkswirtschaft siehe z. B.
Büttler [1980].)
Obige Überlegungen führen also dazu, dass für den Spitzenverkehr eine
Strassengebühr erhoben werden sollte, die gleich ist den marginalen Externalitätskosten. Bei einem Normalverkehr hingegen entfällt diese Strassengebühr, was aus
Abb. 3 sofort ersichtlich ist. Die Normalnachfrage-Kurve schneidet die soziale
Grenzkosten-Kurve in einem Bereich, wo soziale und private Grenzkosten
praktisch gleich gross sind. Es stellt sich deshalb die Frage, wie lange Spitzenbelastungen während einer bestimmten Zeitperiode auftreten. Der zeitliche Verlauf
wird in sogenannten Ganglinien festgehalten. Abb. 4 zeigt zwei typische Ganglinien

190
Abb. 4:
Typische Ganglinien. Quelle: Dietrich u.a. (1980)
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Klasse D: Touristen-, Ferien- und Naherholungsverkehr

für den Schweizer Strassenverkehr. Aus der Ganglinie für den städtischen Verkehr
ist ersichtlich, dass der Spitzenverkehr - wie zu erwarten - kurz vor Arbeitsbeginn
und kurz nach Arbeitsschluss auftritt, jedoch der Normalverkehr zwischen diesen
beiden Zeitpunkten infolge des Berufsverkehrs erstaunlich gross ist. Eine andere
Situation ergibt sich in Abb. 4 für den Touristenverkehr. Für typische Touristen-
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strassen tritt der Spitzenverkehr am späten Vormittag und am frühen Nachmittag
auf (ausgezogene Kurve), hingegen für eine Passstrasse während der Mittagszeit
(gestrichelte Kurve). Abb. 4 zeigt demnach, dass Spitzenbelastungen nur während
weniger Stunden am Tag auftreten. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die
Erhebungskosten nicht die Einnahmen aus Strassengebühren überschreiten und
damit die Effizienz zunichte machen würden. Diese Frage soll im letzten Abschnitt
behandelt werden.
In einem komplexeren Modell kann die Grenzkosten-Preisregel verallgemeinert
werden, indem neben den Ballungskosten folgende Grenzkosten mitberücksichtigt
werden (vgl. Rüttler, 1980): Erstens verursachen in einem inhomogenen Verkehrsstrom verschiedene Fahrzeugkategorien untereinander Ballungskosten. Zweitens
können ebenfalls die Grenzkosten des Strassenunterhaltes gesondert nach Fahrzeugkategorien behandelt werden. Drittens können weitere Externalitäts-Grenzkosten wie Lärm, Abgase und Unfallfolgekosten dann berücksichtigt werden, wenn
deren Bewertung in Geldeinheiten gelingt (siehe dazu Porro, 1979).

2. Effiziente Tunnelgebühren für Gotthard und San Bernardino

Im ersten Abschnitt haben wir gesehen, dass die Benützung eines Strassenabschnittes zu Spitzenzeiten allen Fahrern Zeit-Externalitätskosten auferlegt. Die
effiziente Preisregel verlangt, dass dem einzelnen Fahrzeug eine Strassengebühr
auferlegt werden muss, die gleich ist den von ihm verursachten marginalen
Externalitätskosten. Nachdem wir festgestellt haben, dass in Spitzenzeiten eine
Strassengebühr erhoben werden sollte, möchten wir natürlich gerne wissen, wie
gross die Gebühr sein sollte. Ist sie vernachlässigbar klein oder nicht?
Um diese Frage zu beantworten, werde ich die Grössenordnung einer Gebühr für
den Gotthard tunnel und den San-Bernardino-Tunnel abschätzen. Zuerst soll der
Gotthardtunnel allein betrachtet werden. Danach werden beide Tunnels zusammen
untersucht.
Die zum Gotthard führende Autobahn ist auf der Nordseite vierspurig, während
der Tunnel selber zweispurig ist. Während Spitzenzeiten treten also wegen der
Reduktion der Strassenkapazität Verkehrsstauungen vor und im Tunnel auf. Für
die praktische Berechnung der Gebühren beschränke ich mich vorerst auf die
Zeitkosten. Zudem wird ein homogener Verkehrslluss bestehend aus Personenwagen unterstellt. Eine solche Situation tritt vor allem während Wochenenden und der
Sommerreisezeit auf. Der im ersten Abschnitt gezeigte Zusammenhang zwischen
Reisezeit und Verkehrsmenge ist aus empirischen Untersuchungen zu gewinnen,
die neben dem technischen Gerät auch einen erheblichen Aufwand erfordern.
Meines Wissens gibt es keine solche Studie für die Schweiz. Eine grössere Anzahl an
empirischen Untersuchungen existiert z. B. für Nordamerika unter anderem von
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Vickrey (1965). Die gesuchte Reisezeit-Verkehrsmengen-Beziehung habe ich in
einem ersten Schritt dadurch gewonnen, dass ich die Formel von Vickrey auf
verschiedene Strassentypen anhand empirischer Werte von Hutchinson (1974)
geeicht habe. Im zweiten Schritt habe ich die so erhaltene Reisezeit-Verkehrsmengen-Beziehung anhand der freien Geschwindigkeit auf Schweizer Strassentypen
angepasst. Unter den gegebenen Umständen schien mir dieses Vorgehen das
geeignetste zu sein. Für die Bewertung der Reisezeit in Geldeinheiten habe ich in
Ermangelung einer Schweizer Untersuchung den Mittelwert aus europäischen
Studien genommen, ausgedrückt in Prozenten des mittleren Stundenlohnes (vgl.
dazu Harrison/Quarmby [1969] und Porro [1979]). Unter diesen Annahmen
ergeben sich die in Tabelle l wiedergegebenen Tunnelgebühren in Abhängigkeit der
Verkehrsmenge. Die äussere Kolonne rechts gibt dabei die Gebühr, bezogen auf die
gesamte Tunnellänge, an. Die Gebühr von 22 Rp./km bei einer Verkehrsmenge von
1000 Fz/h ist vergleichbar mit Ergebnissen, die Dewees (1979) für Toronto und
Walters (1961) für den Lincoln-Tunnel in New York erhielten. Bei Verkehrsmengen
über 1000 Fz/h scheinen die Werte zu hoch zu sein. Da in der Schweiz im
allgemeinen schneller gefahren wird als in Nordamerika, ist die ReisezeitVerkehrsmengen-Kurve vermutlich weniger stark gekrümmt, so dass die Ballungskosten geringer sein dürften. Die in Tabelle l angegebenen Werte stellen deshalb
obere Grenzen der Gebühren dar.
Tabelle l
Verkehrsmenge

Gebühr Gotthardtunnel

Fz/h

Rp./km

Fr.

0
400
800
1000
1200
1400

0
0,007
7
22
56
121

0
0,01
1,25
3,85
9,50
20,50

Stellen wir uns vor, die erwartete Spitzenbelastung am Gotthard sei 1400 Fz/h.
Wäre dann der Wert von Fr. 20,50 die effiziente Gebühr? Im allgemeinen natürlich
nicht. Nur wenn die Verkehrsnachfrage vollkommen preisunelastisch ist, wäre dies
die effiziente Gebühr. Im ersten Abschnitt wurde aber gezeigt, dass die Strassengebühr die Verkehrsmenge auf das effiziente Niveau reduziert. Um die effiziente
Tunnelgebühr berechnen zu können, müssen wir im Rahmen des gesamten
Strassennetzes alle substituierbaren Verkehrswege betrachten. Die zwei wichtigsten
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Abb. 5:
Schweizer Nationalstrassennetz.
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substituierbaren Strassen-Verkehrswege mit dem Zielort Tessin sind der Gotthardund der San-Bernardino-Tunnel.
Abb. 5 zeigt das schweizerische Nationalstrassennetz. Zu beachten wären also
alle Verkehrswege, die ihren Quellort auf der Alpennordseite und ihren Zielort auf
der Alpensüdseite haben. Ich vereinfache die Aufgabe, indem nur zwei Quellorte,
nämlich Basel und St. Margrethen, und ein Zielort, nämlich Chiasso, berücksichtigt
werden. Mit anderen Worten : untersucht wird der internationale Transitverkehr.
Zu diesem Zweck wird die erwartete Verkehrsnachfrage für Gotthard und San
Bernardino in Basel bzw. in St. Margrethen konzentriert. Für Basel seien es 1400
Fz/h und für St. Margrethen 700 Fz/h. Den Berechnungen werden drei ReisezeitVerkehrsmengen-Beziehungen zugrunde gelegt. Eine für den Gotthardtunnel
(Strecke 0 in Abb. 5), eine für den San-Bernardino-Tunnel mit zugehöriger Rampe
(Strecke (2) in Abb. 5) und schliesslich eine dritte für alle übrigen Strecken. Für
letztere wird der Ausbaustand des Nationalstrassennetzes unterstellt, d. h. durchweg vierspurige Autobahnen. Der Einfachheit halber wird der Weg über den
Gotthardpass ausgeschlossen, weil die Reisezeit-Verkehrsmengen-Beziehung sehr
schwer zu schätzen ist. Der lokale Verkehr auf den Autobahnen, z. B. von Zürich
nach Chur, kann vernachlässigt werden, da dieser bei dem angenommenen
Quellverkehr keinen nenneswerten Beitrag zu den Zeit-Externalitätskosten leistet.
Für jeden Quellort werden zwei substituierbare Verkehrswege angenommen. Für
Basel führt die kürzere Route über die N 2 zum Gotthard und von dort nach
Chiasso. Der längere Weg führt über die N 3 zum San Bernardino und von dort
über die N 13 nach Chiasso (vgl. Abb. 5). Von St. Margrethen führt der kürzere
Weg über die N 13 zum San Bernardino und von dort nach Chiasso. Der längere
Weg führt über die N 1-N4-N 14-N 2 zum Gotthard und folgt von dort der N 2
nach Chiasso (vgl. Abb. 5). Es wird nun jene Kombination von Verkehrsmengen
auf diesen vier Routen gesucht, die die gesamten sozialen Kosten minimiert. Dabei
setzen sich die sozialen Kosten aus Zeitkosten und Treibstoffkosten (ohne
Zollzuschläge) zusammen. Diese Kostenminimierung unterliegt der Bedingung,
dass die Summe der Verkehrsmengen mit dem gleichen Quell- und Zielort gleich der
Verkehrsmenge am Quellort sein muss. Für die praktische Berechnimg kann mit
der Ecklösung begonnen werden, d. h. der Que'llverkehr wählt jeweils die kürzeste
Strecke. Für Basel also die Strecke über den Gotthard und für St. Margrethen jene
über den San Bernadino. Wie verändern sich die sozialen Kosten, wenn ein
Fahrzeug den kürzeren mit dem längeren Weg substituiert? Wählt ein Fahrzeug
anstelle des Weges Basel-Gotthard-Chiasso die Route Basel-San BernardinoChiasso, dann reduzieren sich die gesamten Kosten um die sozialen Grenzkosten
auf dem kürzeren Weg, aber erhöhen sich um die sozialen Grenzkosten auf dem
längeren Weg. Ist die Kostenreduktion grosser als der Kostenzuwachs, dann lohnt
sich eine Substitution solange, bis die sozialen Grenzkosten auf beiden Wegen
gleich sind. (Da aus Voruntersuchungen die optimale Lösung gut geschätzt werden
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konnte, erwiesen sich drei Iterationen als genügend. Im allgemeinen Fall können
natürlich allgemeinere numerische Verfahren gewählt werden.) Das Ergebnis dieser
Kostenminimierung ist in Tabelle 2 dargestellt.
Tabelle 2

Gotthard
San Bernardino
(Rampe und Tunnel)

Erwarteter
Verkehr ohne
Gebühr
Fz/h

Ineffiziente
Gebühr

Effiziente
Gebühr

Fr./km

Erwarteter
effizienter
Verkehr
Fz/h

Fr./km

Fr.

1400
700

1,21
0,03

1300
800

0,80
0,06

142,50

Für den Gotthard sind in den ersten beiden Kolonnen die Werte aus Tabelle l
wiederholt. Würde der erwartete Verkehr von Basel aus nur die kürzeste Route über
den Gotthard wählen, dann ergäbe sich eine Tunnelgebühr von 1,21 Fr./km.
Gleichermassen berechnet sich eine Gebühr von 0,03 Fr./km für den San
Bernardino (vgl. Tabelle 2). Die sozialen Kosten werden jedoch dann am
geringsten, wenn eine Verkehrsumlagerung eintritt, so dass die Verkehrsmenge am
Gotthard um 100 Fz/h sinkt und am San Bernardino um denselben Betrag steigt.
Dadurch sinkt die Tunnelgebühr am Gotthard auf 0,80 Fr./km und steigt am San
Bernardino auf 0,06 Fr./km. Mit der Substitution der Verkehrswege wird ein
Ausgleich der sozialen Kosten an beiden Engpässen erreicht. Für den Gotthard
ergäbe sich schliesslich eine Gebühr von Fr. 14,-und für den San Bernardino eine
solche von Fr. 2,50, Damit ist die Frage beantwortet, ob effiziente Tunnelgebühren
für die genannten Tunnels vernachlässigbar klein sind oder nicht.
Selbstverständlich gelten die Tunnelgebühren in Tabelle 2 nur unter den
genannten Annahmen, insbesondere für den erwähnten Quellverkehr. (Leider sind
die automatischen Verkehrszählungen in der Schweiz so angelegt, dass sie weder
Aufschluss über den Spitzenverkehr noch über den Richtungsanteil geben.) Es
bleibt auch zu erwähnen, dass die Substitution für einen Quellort wie Zürich
erheblich grosser wäre, weil die beiden Wege über den Gotthard bzw. San
Bernardino sich in der Länge weniger stark unterscheiden als wie für Basel.
Schliesslich stellt sich die Frage, wie der Automobilist dazu gebracht wird, den
richtigen Weg zu wählen. Denkbar wäre, dass mit Hilfe von elektronischen
Anzeigetafeln die Tunnelgebühren angekündigt werden. Auch eine Verkehrsumleitung mit Hilfe elektronischer Anzeigetafeln, wie das zum Teil bereits in der BRD für
die links- und rechtsrheinischen Autobahnen gemacht wird, wäre heute durchführbar. Indem die Tunnelgebühren im voraus bekanntgemacht werden, lernt der
Automobilist, welcher Weg für ihn am kostengünstigsten ist.
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3. Kostendeckende Gebühren
Die Einnahmen aus den effizienten Strassengebühren, die bis jetzt betrachtet
wurden, würden nicht ausreichen, um die Investitionskosten für das bestehende
Strassennetz zu decken. Es ist bekanntlich effizient, das Defizit in der Strassenrechnung durch allgemeine oder spezielle Steuereinnahmen zu finanzieren. (Zur
Problematik der öffentlichen Preisbildung vgl. z. B. Musgrave u. a. [1975, Kapitel
32] und in bezug auf den Spitzen verkehr z. B. Büttler [1980].)
Weshalb also noch kostendeckende Gebühren berechnen? Drei Gründe sollen
hier aufgeführt werden. Erstens, falls wirtschaftspolitisch die Eigenwirtschaftlichkeit des Strassenverkehrs erwünscht ist, was in der Schweiz immer wieder gefordert
wurde. Zuletzt in der «Botschaft über eine Autobahnvignette und Schwerverkehrsabgabe». Zweitens, ausländische Fahrzeuge, die zu den Investitionskosten nichts
beitragen, sind sogenannte «free rider» oder «Trittbrettfahrer». Das Umgekehrte
gilt natürlich von Schweizern, die im Ausland kostenlos Strassen benützen. Neben
dem Gerechtigkeitsaspekt erfordert auch der Effizienzaspekt einen Beitrag der
ausländischen Fahrzeuge an die Investitionskosten. Würden nämlich die ausländischen Fahrzeuge gemäss ihren Grenznutzen zu den Investitionskosten beitragen,
dann könnte deren Nachfrage bei der Planung der Strasseninvestitionen mitberücksichtigt werden (vgl. Musgrave, 1975, Kapitel 3). Zum Beispiel ist der Bau einer
Transitstrasse, die ausschliesslich von Ausländern benützt würde, aus Schweizer
Sicht nicht effizient, jedoch aus europäischer Sicht. Drittens, die vom Bundesamt
für Statistik veröffentlichte «Schweizerische Strassenrechnung» (1976) hat zum
Ziel, den möglichen Fehlbetrag zur Eigenwirtschaftlichkeit des Strassenverkehrs
nachzuweisen.
Um Missverständnissen vorzubeugen, sei nochmals erwähnt, dass kostendeckende Gebühren nicht effizient sind, d. h. eine sogenannte zweitbeste Lösung
darstellen. Trotzdem kann es aus den obengenannten drei Gründen von Interesse
sein, die Grössenordnung von kostendeckenden Gebühren zu wissen.
Für die folgenden Überlegungen unterstelle ich, dass einmal keine Verkehrsballungen auftreten und zum anderen die Einnahmen aus Grenzkostenpreisen gerade
die Strassenunterhaltskosten des gesamten Strassennetzes decken. (Es werden also
konstante Grenzkosten des Strassenunterhaltes unterstellt. Dieselbe Annahme
trifft auch die «Schweizerische Strassenrechnung».) Es verbleiben demzufolge die
gesamten Investitionskosten des Strassennetzes, für die ich kostendeckende
Gebühren berechnen will.
Zu diesem Zweck wird ein Konzept aus der Klub-Theorie verwendet, mit dem die
«Schweizerische Strassenrechnung» auf einfache Weise beleuchtet werden kann.
Stellen wir uns vor, es gäbe nur drei Motorfahrzeugkategorien, nämlich Motorzweiräder, Personenwagen und Lastwagen. (Der Übersicht halber werden im Text
nur drei Motorfahrzeugkategorien verwendet. Alle numerischen Ergebnisse stüt-

197

Tabelle 3
Fahrzeug

Investitionskosten in
Prozenten

Motorzweiräder
PW
LW

30,1
92,6
100

zen sich selbstverständlich auf der vollständigen «Schweizerischen Strassenrechnung» mit insgesamt 17 Motorfahrzeugkategorien.) Jede dieser Gruppen bilde für
sich oder mit einer oder den anderen beiden Gruppen zusammen einen Klub
(Verein) mit dem Zweck, das schweizerische Strassennetz auf eigene Rechnung und
zur ausschliesslich eigenen Benutzung zu bauen.
Die erste Frage, die sich stellt, lautet : Welche Vereine würden die drei Gruppen
bilden? Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir uns die Investitionskosten, die
für jede dieser Gruppen entstünden, ansehen. Auf Grund verkehrstechnischer
Überlegungen komme ich zu den Investitionskosten wie sie in Tabelle 3 wiedergegeben sind. (Die relativen Baukosten eines bestimmten Strassenabschnittes unterscheiden sich in bezug auf die Motorfahrzeugkategorien durch - imwesentlichen vier Faktoren : die Achslasten der Fahrzeuge bzw. durch die Achslastäquivalenzfaktoren, das für die Fahrzeuge notwendige Lichtraumprofil, die Ausbaugeschwindigkeit und schliesslich durch die Fahrbahnbreite, soweit nicht durch Normen
völlig festgelegt. Es geht hier nicht darum, exakte Werte der Baukosten für das
gesamte schweizerische Strassennetz liefern zu wollen - dazu wäre eine umfangreichere Studie notwendig -, sondern um Grössenordnungen. Die durchgeführten
Sensitivitätsrechnungen dienen unter anderem dazu, die Schwellwerte der Investitionskosten festzulegen, bei denen eine Aussage gerade noch richtig bleibt.) Tabelle
3 sagt folgendes aus: Würden die Lastwagen das gesamte Strassennetz für sich
bauen, dann entstünden ihnen Baukosten in der Höhe von 100 % der tatsächlichen
Baukosten für das schweizerische Strassennetz. Für die Personenwagen betrügen
diese Kosten hingegen nur noch 92,6%, und für die Motorzweiräder lediglich
30,1 % der gesamten Baukosten. Auf Grund dieser Baukosten lässt sich die erste
Frage sogleich beantworten : Wegen der steigenden Skalenerträge schliessen sich
die drei Gruppen zu einem Verein zusammen. Würde jede Gruppe für sich das
Strassennetz zur eigenen Benutzung bauen, so entstünden Baukosten von insgesamt 222,7 %. Benützen hingegen alle drei Gruppen dasselbe Strassennetz gemeinsam, so sind die gesamten Kosten nur noch 100 %, da alle drei Gruppen das für die
Lastwagen dimensionierte Strassensystem benützen können. Das gleiche gilt für
irgendeine Koalition der drei Gruppen. Zum Beispiel betragen die Baukosten für
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ein Strassensystem, das Personenwagen und Motorzweiräder gemeinsam benützen,
92,6%, während die gesamten Baukosten für zwei getrennte Strassensysteme
122,7% betragen würden.
Die nächste Frage, die sich stellt, wenn alle drei Gruppen einen Verein gründen,
lautet: Welchen Mitgliedsbeitrag soll das einzelne Fahrzeug einer bestimmten
Kategorie bezahlen? Wir unterstellen zu diesem Zweck, dass sich die Mitglieder
fünf Klubregeln geben. Die ersten drei bezeichnet man als klubeffizient und die
letzten beiden als fair (um das Wort «gerecht» zu vermeiden).
Die drei klubeffizienten Regeln lauten : Erstens sollen die gesamten Mitgliedsbeiträge die Baukosten decken. Mit anderen Worten, der Verein erzielt keinen Gewinn
und verhält sich wie in vollständiger Konkurrenz. Zweitens soll keine KreuzSubventionierung auftreten, d. h. irgendeine Fahrzeugkategorie soll nicht eine
andere subventionieren. Mit anderen Worten, die Fahrzeuge einer bestimmten
Kategorie oder einer Koalition von Gruppen sollen nicht mehr an Mitgliedsbeiträgen bezahlen, als für sie Baukosten entstehen würden, wenn sie das Strassennetz für
sich allein bauen würden. Zum Beispiel sollten alle Personenwagen nicht mehr als
92,6% der gesamten Mitgliedsbeiträge bezahlen (vgl. Tabelle 3). Würde eine
Gruppe von Fahrzeugen mehr als die eigenen Baukosten bezahlen, so lohnte sich ja
für diese Kategorie der Beitritt zum Verein nicht. Drittens, der Mitgliedsbeitrag soll
nicht die Zahlungsfähigkeit des betreffenden Mitgliedes übersteigen. Für die
Messung der Zahlungsfähigkeit kann das Konzept der Konsumenten- bzw.
Produzenten rente herangezogen werden. Mit anderen Worten, übersteigt der
Mitgliedsbeitrag die Zahlungsfähigkeit, so ist die Nachfrage des betreffenden
Mitgliedes gleich Null, und es scheidet aus dem Verein aus. Diese drei Regeln nennt
man klubeffizient, weil sich die Mitglieder so verhalten würden, wenn sie das
Strassennetz als privates Gut am Markt kaufen könnten.
Die beiden Fairness-Regeln lauten : Erstens soll ein «kleineres» Fahrzeug nicht
mehr als ein «grösseres» Fahrzeug bezahlen. «Klein» und «gross» beziehen sich
dabei auf die Rangordnung der Baukosten, wie sie in Tabelle 3 angegeben ist. Zum
Beispiel sind die in der «Schweizerischen Strassenrechnung» ausgeschiedenen
Fahrzeugkategorien «leichte P W», «mittelschwere P W» und «schwere P W» als
gleich gross im Sinne der genannten Rangordnung einzustufen. (Diese FairnessRegel unterscheidet sich insofern von einer Effizienzregel auf Grund von Grenzkosten, weil zum einen die Grenzkosten für alle Fahrzeuge innerhalb einer Kategorie
gleich Null und zum anderen die Grenzkosten an der Kategoriengrenze unbestimmt sind.) Zweitens soll der Betrag, den ein «grösseres» Fahrzeug mehr als das
«nächstkleinere» bezahlt, nicht die Differenz der Investitionskosten für die beiden
Fahrzeuge übersteigen. Zum Beispiel sollten die Lastwagen nicht mehr an
Mitgliedsbeiträgen bezahlen im Vergleich zu den Personenwagen als die Differenz
der Baukosten von 7,4% (vgl. Tabelle 3).
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Untersucht man die «Schweizerische Strassenrechnung» aufgrund der neuesten
Daten (vgl. Die Volkswirtschaft, Heft 7, Juli 1980), so ergeben sich zwei Ergebnisse.
Erstens, die «Schweizerische Strassenrechnung» ist klubeffizient. Negativ ausgedrückt bedeutet dies, dass nicht von einer Subventionierung der Lastwagen durch
die Personenwagen gesprochen werden kann, wie das sowohl in der «Schweizerischen Strassenrechnung» selbst als auch in der «Botschaft über eine Autobahnvignette und Schwerverkehrsabgabe» unterstellt wird. Es stellt sich die Frage, wie
sensitiv diese Aussage in bezug auf eine Veränderung der Baukosten (vgl. Tabelle 3)
ist. Ein Schwellwert wird erreicht, wenn der Anteil der gewichtsabhängigen Kosten
21 % der gesamten Baukosten ausmacht. Eine Untersuchung des Bundesamtes für
Strassenbau hat ergeben, dass der Anteil der gewichtsabhängigen Kosten rund
7,4% der Baukosten des gesamten Strassennetzes beträgt (vgl. «Schweizerische
Strassenrechnung», 1976). Es kann also mit hoher Wahrscheinlichkeit davon
ausgegangen werden, dass die Lastwagen nicht durch die Personenwagen (oder
durch irgendeine Fahrzeugkategorie) subventioniert werden. Das zweite Ergebnis
lautet, dass die «Schweizerische Strassenrechnung» die oben erwähnten FairnessRegeln verletzt. (Insbesondere ergeben sich für die Kategorien der Anhänger von
Lastwagen recht kuriose Ergebnisse.)
Die Berechnung der Mitgliedsbeiträge bzw. von kostendeckenden Gebühren auf
Grund der genannten Klubregeln ergibt im allgemeinen keine eindeutigen
Ergebnisse, sondern einen Bereich an zulässigen Gebühren. (Der Grund liegt darin,
dass es sich um eine lineare Programmierungsaufgabe handelt.) Entweder man
überlässt es einem politischen Entscheid, welche Gebühren aus dem Bereich an
zulässigen Gebühren ausgewählt werden, oder sucht neue Kriterien, die zu
eindeutigen Lösungen führen. Letzterer Weg wurde hier gewählt. Zu diesem Zweck
wird unterstellt, dass die Gebühren immer kleiner als die Zahlungsfähigkeit bleiben (dritte Effizienz-Regel), was nicht unschwer zu begründen ist (vgl. Littlechild/Thompson, 1977). Folgendes Kriterium, von Littlechild/Thompson (1977)
vorgeschlagen, liegt den nachfolgenden Berechnungen zugrunde : Die Baukosten
für die «kleinste» Fahrzeugkategorie wird unter alle Kategorien gemäss Fahrleistung aufgeteilt. Zum Beispiel sind dies die 30,1 % in Tabelle 3, die unter alle
Fahrzeuge aufgeteilt werden. Die zusätzlichen Baukosten für die «nächstgrössere»
Fahrzeugkategorie werden gemäss Fahrleistung unter alle Fahrzeuge, die mindestens gleich «gross» sind, aufgeteilt. Zum Beispiel wird demzufolge in Tabelle 3 die
Baukostendifferenz von 62,5 % unter Personenwagen und Lastwagen aufgeteilt.
Dieses Verfahren wird bis zur «grössten» Fahrzeugkategorie fortgesetzt. Die
intuitive Begründung liegt darin, dass eine Fahrzeugkategorie nicht mehr an den
Kosten der «grösseren» Kategorien beteiligt sein sollte, weil die Mehrkosten einer in bezug auf diese Kategorie - Überdimensionierimg des Strassennetzes entspringen. Dieses Verfahren erfüllt alle fünf genannten Klubregeln und entspricht dem
Shapley-Wert aus der Spieltheorie. Das Ergebnis ist in Tabelle 4 wiedergegeben,
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Tabelle 4
Kostendeckende Gebühr
Basel-Gotthard-Chiasso

PW
LW

Investitionen

Unterhalt

Total

Fr.

Fr.

Fr.

20,40
40,20

29,70

4,00

24,40
69,90

wenn man die Berechnung für die Transitstrecke Basel-Gotthard-Chiasso durchführt. Zählt man zu den Gebühren für die Investitionskosten jene für den
Strassenunterhalt hinzu, wobei letztere auf konstanten Grenzkosten beruhen, so
erhält man im Vergleich zu den effizienten Tunnelgebühren von Tabelle 2
beachtliche Grössenordnungen. Wollte man also der Autobahnvignette für
ausländische Lastwagen kostendeckende Gebühren für die Transitstrecke durch
den Gotthard zugrunde legen, so wäre ein Betrag in der Grössenordnung von Fr.
70,- angezeigt (abgesehen von den sozialen Kosten).

4. Optimale Treibstoffzölle
Wie wir in den beiden ersten Abschnitten gesehen haben, ist eine Strassenverkehrsgebühr dann effizient, wenn sie an jedem Ort im Strassennetz und zu jedem
Zeitpunkt der Differenz aus sozialen Grenzkosten und privaten Fahrtkosten
entspricht. Wegen der Verkehrsballung in städtischen Agglomerationen und an
einigen Engpässen des Nationalstrassennetzes müsste die effiziente Gebühr zeitlich
sehr stark gestaffelt werden.
Kann eine effiziente Gebühr überhaupt erhoben werden, ohne dass die
Erhebungskosten die Einnahmen aus diesen Gebühren übertreffen? Diese Frage
muss aller Wahrscheinlichkeit nach verneint werden, auch wenn Verkehrsökonomen darauf hinweisen, dass die persönliche Erfassung jedes einzelnen Fahrzeuges,
mit elektronischen Hilfsmitteln möglich und nicht teurer als die Messung von
Zeitimpulsen beim Telefon oder die Messung des Elektrizitätsverbrauchs sei. Im
Unterschied zum Telefon oder zum Elektrizitätsverbrauch treten Verkehrsballungen nur während weniger Stunden im Vergleich zur Anzahl Stunden eines Jahres
auf (vgl. Abb. 4).
Wenn effiziente Gebühren wegen der hohen Erhebungskosten ausgeschlossen
werden müssen, so sind solche Gebühren zu suchen, die das beste Verhältnis
ergeben aus Abweichung von den effizienten Gebühren und Erhebungsaufwand.
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Treibstoffzölle, deren Erhebungsaufwand bereits bekannt ist, sind verschiedentlich
als Ersatz für effiziente Verkehrsgebühren vorgeschlagen worden.
Wie müssen optimale Treibstoffzölle aussehen? Entsprechen sie den effizienten
Gebühren, wo keine Verkehrsballung auftritt, d. h. vorwiegend in ländlichen
Regionen, dann bevorzugen sie den Verkehr in städtischen Agglomerationen, wo
relativ häufig Verkehrsballungen auftreten. (Manchmal auch durch unsinnige
Verkehrssteuerungen verursacht.) Entsprechen die Treibstoffzölle hingegen den
effizienten Gebühren unter Einschluss von Verkehrsballungen, dann benachteiligen sie den Verkehr in ländlichen Regionen, wo relativ selten Verkehrsballungen
auftreten. Schliessen wir eine örtliche Differenzierung des Treibstoffzuschlages aus,
dann liegt der optimale Treibstoffzoll zwischen den effizienten Gebühren mit und
ohne Ballungskosten. Der optimale Treibstoffzoll muss einen Ausgleich schaffen
zwischen begünstigten städtischen Agglomerationen und benachteiligten ländlichen Regionen, so dass die volkswirtschaftlichen Kosten aus der Abweichung zu
den effizienten Gebühren mit und ohne Ballungskosten minimal werden.
Um den optimalen Treibstoffzoll berechnen zu können, muss eine empirische
Untersuchung über die Verkehrsballungskosten in städtischen Agglomerationen
durchgeführt werden. Wie das geschehen könnte, möchte ich kurz skizzieren. Die
Berechnung der Ballungskosten für den Stadtverkehr auf Grund der einfachen
Reisezeit-Verkehrsmengen-Beziehung (vgl. Abb. 2) ist aus zwei Gründen unzulässig. Erstens, ein einzelner Strassenabschnitt kann nicht für sich gesondert
betrachtet werden. Für die Berechnung der Ballungskosten auf einer bestimmten
Strecke müssen wir die Verkehrsmenge auf dieser Strecke variieren können, ohne
dass die Verkehrsmengen auf anderen Strecken sich ändern. Auf einem dichten
städtischen Strassennetz sind aber alle Verkehrsströme stark interdependent.
Zweitens, beeinflussen Kreuzungen und Lichtsignale wesentlich die Verkehrsströme. (Letztere insbesondere dann, wenn sie nur punktuell eingesetzt werden.) Eine
Möglichkeit, Ballungskosten für ein städtisches Strassennetz zu berechnen, besteht
darin, den Spitzenverkehr auf dem Computer zu simulieren. Verkehrsmengenänderungen können dann experimentell auf dem Computer simuliert werden. So wird
die Variation der Verkehrsmenge auf einer ausgewählten Strecke die Verkehrsmengen auf den substituierbaren Wegen verändern, was zu einer Änderung der
Zeitkosten auf dem ganzen Strassennetz führt. Die Summe dieser ZeitkostenÄnderungen auf dem ganzen Strassennetz entspricht dann den Ballungskosten für
die ursprünglich ausgewählte Strecke.
Um sich eine Vorstellung über die Grössenordnung der Treibstoffzölle machen
zu können, habe ich Tabelle 5 zusammengestellt. Für die Berechnung wurde
unterstellt, dass Personenwagen ausschliesslich Benzin und Lastwagen ausschliesslich Diesel verbrauchen. Die gegenwärtigen Treibstoffzölle sind in der dritten
Kolonne wiedergegeben. Legt man der Berechnung nur die Grenzkostenpreise des
Strassenunterhaltes zugrunde, so erhält man für die Treibstoffzölle untere Grenzen,
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Tabelle 5
Verbrauch

PW
LW

Benzin
Diesel

Kostendeckender
Treibstoffzoll

Rp./l

Effizienter
Treibstoffzoll ohne
Ballungskosten
Rp./l

52,6
60,1

12
45

70
106

Gegenwärtiger
Treibstoffzoll

Rp./l

was in der vierten Kolonne wiedergegeben ist. Hier zeigt sich, dass der gegenwärtige
Zoll für Diesel weit näher zur unteren Grenze liegt als für Benzin. Die obere Grenze
für den Treibstoffzoll lässt sich in Ermangelung einer empirischen Untersuchung
der Ballungskosten für städtische Agglomerationen nicht angeben. Es ist aber zu
vermuten, dass die optimalen Treibstoffzölle näher zur unteren als zur oberen
Grenze liegen. Eine überschlagsmässige Rechnung ergibt für den optimalen
Benzinzoll ungefähr 30 Rp./l. Zum Vergleich sind in der letzten Kolonne
kostendeckende Treibstoffzölle angegeben, die sich aufgrund der kostendeckenden
Gebühren aus dem dritten Abschnitt ergeben.
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Zusammenfassung
Grenzkostenpreise im Strassenverkehr
Im ersten Abschnitt werden die Grundlagen einer effizienten Strassenverkehrsgebühr erläutert, die
gleich ist der Differenz aus sozialen Grenzkosten und privaten Fahrtkosten. Im zweiten Abschnitt
können auf Grund der Minimalkostenkombination des Nord-Süd-Verkehrs effiziente Tunnelgebühren
für Gotthard und San Bernardino berechnet werden. Der dritte Abschnitt ist der Berechnung
kostendeckender Gebühren gewidmet. Die Überprüfung der «Schweizerischen Strassenrechnung» hat
ergeben, dass nicht von einer Subventionierung der Lastwagen durch die Personenwagen gesprochen
werden kann. Zudem erfüllt die «Schweizerische Strassenrechnung» die erwähnten Fairness-Regeln
nicht. Schliesslich wird im letzten Abschnitt die Berechnung optimaler Treibstoffzölle kurz skizziert.

Résumé
Coûts marginaux du trafic routier en Suisse
La première partie est consacrée à l'explication des bases de détermination d'une taxe de trafic routier
adéquate, qui soit équivalente à la différence entre coûts sociaux marginaux et coûts de circulation
privés. Dans la deuxième partie, à partir de la combinaison des coûts minimaux du trafic routier nordsud, il a été possible de calculer des péages appropriés pour les tunnels du Gotthard et du San
Bernardino. La troisième partie est consacrée au calcul de taxes routières susceptibles de couvrir les frais.
L'examen du «compte routier suisse» a révélé que l'on ne saurait parler de subventionnement des poidslourds par les voitures de tourisme. Il apparaît en outre que le «compte routier suisse» ne satisfait pas aux
règles d'équité en question. Enfin, la dernière partie est consacrée à l'esquisse du calcul optimal des droits
de douane sur les carburants.

Summary
Road traffic and marginal cost pricing in Switzerland
In the first section, efficient road tolls are explained on the basis of traffic congestion. The second
section is concerned with the assignment of cost minimizing routes to the southbound traffic through
Switzerland. Assuming a common peak traffic situation, efficient tolls for two main tunnels in
Switzerland - St. Gotthard tunnel and San Bernardino tunnel - are then calculated. In the third section,
fees to cover total investment cost of the road network are computed by means of a club theoretic
approach. By this approach, the argument that trucks are subsidizing cars in Switzerland is shown to be
incorrect. Finally, gasoline tariffs are discussed.

