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Abstract 
 

Auf Anfang 2001 wurde im schweizerischen Strassengüterverkehr die Gewichtslimite von 28t 
auf 34t erhöht und die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) eingeführt. Da-
nach konnte in den Jahren 2001 bis 2003 bei einer gleichzeitigen Abschwächung der Kon-
junktur ein Rückgang im Strassengüterverkehr festgestellt werden. Die detaillierte Analyse 
zeigt nun, dass der Rückgang in der Fahrleistung nur in einem geringen Ausmass (14%-
33%) durch die abgeschwächte Entwicklung der Wirtschaft bedingt ist. Hauptverantwortlich 
für die Abnahme ist in erster Linie das neue Verkehrsregime. Dabei sind der Produktivitätsef-
fekt als Folge der höheren Gewichtslimite und die LSVA etwa zu gleichen Teilen an dieser 
Entwicklung beteiligt. 

 

Début 2001, la limite de poids applicable en Suisse au transport de marchandises par la 
route a été portée de 28 à 34 tonnes, alors que dans le même temps, la redevance sur le 
trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) entrait en force. Les années 2001 à 2003 
ont été marquées simultanément par un repli conjoncturel et par une diminution des trans-
ports de marchandises par route. Une analyse plus fine a permis d’établir que le recul des 
prestations kilométriques n’a été que partiellement causé par la récession économique (à 
raison de 14 à 33%). Les deux principaux responsables de cette évolution ont été l’effet de 
productivité découlant de l’augmentation du poids autorisé et l’introduction de la RPLP à 
parts presque égales. 

 

At the beginning of 2001, Switzerland increased the weight limit of heavy goods vehicles 
travelling on its territory from 28 tons to 34 tons and introduced a weight- and distance-
related heavy goods vehicle fee (HVF). During the subsequent 2001-2003 period, heavy 
goods traffic fell, coinciding with a downturn in the economy. Our detailed analysis shows that 
the economic downturn played only a minor role (14%-33%) in the reduction of traffic volume 
on Swiss roads. In fact, the main influencing factor was the new transport policy. The produc-
tivity effect due to the higher weight limit and the impact of the HVF tax contributed in roughly 
equal parts to the policy-induced volume reduction. 
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Kurzfassung 

a) Wie hat sich der Strassengüterverkehr nach der Einführung des neuen Verkehrs-
regimes entwickelt? Worauf ist diese Entwicklung zurückzuführen? 

Drei Jahre nach der Erhöhung der Gewichtslimite (von 28t auf 34t) und der Einführung der 
leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) stellt sich die Frage nach den Wirkun-
gen: Wie hat sich der Strassenverkehr entwickelt? Welche Faktoren sind dafür verantwort-
lich? Wie ist die Bedeutung dieser Faktoren? Ausgehend von einem Überblick über die Be-
stimmungsfaktoren des Strassengüterverkehrs werden verschiedene Faktoren untersucht 
und quantitative und qualitative Abschätzungen vorgenommen. Die wichtigsten Ergebnisse 
sind nachstehend zusammengefasst.  

b) Rückgang bei der Fahrleistung im Binnen-, Import- und Exportverkehr 

Die Entwicklung der Fahrleistung für den Binnen-, Import- und Exportverkehr zusammen ist 
in Grafik K-1 dargestellt. Die beobachtete Fahrleistung hat in den Jahren 1998 – 2000 um 
jährlich rund 5.5% zugenommen. Nach dem Höchststand im Jahr 2000 (knapp 2.2 Mrd. 
Fzkm) ist sie bis ins Jahr 2002 um –10% auf 1.9 Mrd. Fzkm zurückgegangen und im Jahr 
2003 auf diesem Niveau praktisch verharrt.  

Grafik K-1: Entwicklung der Fahrleistung im Binnen-, Import- und Exportverkehr (1998 – 
2003) 
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c) Hauptgründe der Fahrleistungsabnahme: Neues Verkehrsregime bedeutender als 
Konjunkturabschwächung 

Als Hauptgründe für diese Entwicklung konnten einerseits die Konjunkturabschwächung 
und andererseits das neue Verkehrsregime (34t-Limite und LSVA ab dem Jahr 2001) identi-
fiziert werden: 

• Vergleicht man die Wirkungen der Konjunkturabschwächung und des neuen Verkehrsre-
gimes miteinander, so entfällt auf die Konjunkturabschwächung nur rund 14% (2001) bis 
33% (2003) der Fahrleistungsreduktion, der Hauptteil (67% bis 86%) wird durch die LSVA 
und die höhere Gewichtslimite verursacht. 

• Wenn die Wirtschaft ab 2001 im gleichen Ausmass gewachsen wäre wie im Durchschnitt 
der Vorjahre 1998 – 2000 (jährlich +2.5% in der Schweiz und +2.8% im benachbarten 
Ausland) so würde die Fahrleistung in der „konjunkturbereinigten“ Version Ende 2003 um 
rund 140 Mio. Fzkm bzw. +6% höher ausfallen (vgl. gestrichelte Linie in Grafik K-1) als 
tatsächlich beobachtet. 

• Im Vergleich dazu ist die Wirkung des neuen Verkehrsregimes wesentlich bedeutender. 
Ohne die Einführung der 34t-Limite und der LSVA hätte sich Ende 2003 gegenüber der 
„konjunkturbereinigten“ Version nochmals eine Steigerung um 285 Mio. Fzkm (+12%) er-
geben. Von der fahrleistungsdämpfenden Wirkung des neuen Verkehrsregimes entfallen 
rund 52% bis 55% auf die LSVA, der Rest wird durch den Produktivitätseffekt als Folge 
der höheren Gewichtslimite verursacht. 

d) Effekte bei der Verkehrsleistung weniger ausgeprägt 

Bei der Verkehrsleistung ist die Gewichtung der beiden Einflussfaktoren weniger klar und 
hängt vom betrachten Jahr ab. Im Jahr 2001 ist der Effekt des Verkehrsregimes grösser als 
der Konjunktureffekt. Im Jahr 2003 ist es gerade umgekehrt.  
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Grafik K-2: Entwicklung der Verkehrsleistung im Binnen-, Import- und Exportverkehr (1998 – 
2003) 
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e) Unterschiedliche Entwicklung beim Transitverkehr 

In den beiden vorangehenden Darstellungen ist der Transitverkehr nicht enthalten. Um ein 
Gesamtbild zu geben, haben wir in Grafik K-3 auch die Entwicklung der Fahrleistung im 
Transitverkehr abgebildet. Dabei gilt es zu beachten, dass für die Darstellung eine andere 
Skalierung als in der Grafik K-1 gewählt wurde. Tatsächlich ist der Transitverkehr nur für rund 
10% (1998) bis 13% (2003) der gesamten Fahrleistung in der Schweiz verantwortlich, dessen 
Bedeutung ist also für das Gesamtergebnis vergleichsweise gering.  

Beim Transitverkehr zeigt sich, dass die beobachtete Fahrleistung im Jahr 2001 – im Unter-
schied zum Binnen-, Import- und Exportverkehr – noch leicht zunimmt und erst im Jahr 2002 
einen Rückgang aufweist. Anschliessend steigt die Fahrleistung wieder an und per Ende 
2003 liegt sie um gut 6% über dem Ausgangsniveau vom Jahr 2000. Die drei anderen Ver-
kehrsarten (Binnen, Import, Export) weisen in dieser Vergleichsperiode einen Rückgang von 
insgesamt knapp –9% auf.  
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Grafik K-3: Entwicklung im Transitverkehr (1998 – 2003) 
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Auf eine detaillierte Analyse der Einflussfaktoren beim Transitverkehr wurde aufgrund der 
besonderen Verhältnisse (Sperrung Gotthardtunnel, Tropfenzählsystem usw.) auftragsge-
mäss verzichtet.  

f) Keine zusätzlich bedeutende Wirkung weiterer potenzieller Einflussfaktoren  

Nebst den erwähnten Hauptgründen wurden noch weitere mögliche Einflussfaktoren unter-
sucht. Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden: 

• Vermehrter Einsatz von Lieferwagen: Verschiedentlich wurde befürchtet, dass die Ein-
führung der LSVA zu einem Ausweichen auf Fahrten von nicht LSVA-pflichtigen Lieferwa-
gen führt, was wegen den damit verursachten Mehrfahrten aus ökologischer Sicht nicht 
wünschenswert ist. Die Analyse der Verkaufs- und Bestandeszahlen hat ergeben, dass es 
zwar im Vorfeld der LSVA-Einführung zu einer Flottenoptimierung bei den Lieferwagen 
kam (vor allem Kauf von „grösseren“ Lieferwagen in der Gewichtsklasse 3-3.5t statt „klei-
neren“ Lieferwagen mit einem Gesamtgewicht kleiner als 3t). Jedoch hat dies nicht zu ei-
ner überdurchschnittlichen Zunahme des Lieferwagenbestandes geführt. Es kann also mit 
der Einführung der LSVA kein genereller Shift von schweren Güterfahrzeugen (grösser 
3.5t) auf Lieferwagen festgestellt werden.  

• Sozioökonomische Einflussfaktoren: Dazu zählen nebst der konjunkturellen Entwick-
lung, welche im Rahmen der Analyse eingehend betrachtet wurde, insbesondere die Be-
völkerungstrends (Zu-/Abnahme, Abwanderung aus Randregionen) sowie Anpassungen 
in der Struktur und Organisation der Wirtschaft. Bei beiden Faktoren konnten für die beo-
bachtete Zeitperiode 1998 – 2003 keine markanten Änderungen festgestellt werden, wel-
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che sich wesentlich auf die Entwicklung der Fahr- und Verkehrsleistung ausgewirkt hät-
ten.  

• Entwicklung in der Transportwirtschaft: In der Transportwirtschaft wird seit längerer 
Zeit ein Konzentrationsprozess festgestellt, hin zu grösseren Transportunternehmen mit 
breitem Angebot und dichtem Verteilnetz. Ebenso hat in den letzten Jahren ein verstärkter 
Einsatz von neuen Informations- und Kommunikationstechnologien stattgefunden, um die 
Tourenplanung noch effizienter vorzunehmen. Ziel dieser Massnahmen ist, die Auslas-
tung der Fahrzeuge zu erhöhen um damit Transportkosten einzusparen. Die aufgezeigten 
Trends wurden durch die Einführung der LSVA und der 34t-Limite beeinflusst bzw. ver-
stärkt. Die damit verbundenen Kosteneinsparungen wurden mit der Abschätzung der Pro-
duktivitätsfortschritte bzw. der höheren Nettotonnage berücksichtigt.  

• Entwicklungen in der Logistik: Die Entwicklung in der Logistik ist geprägt durch eine 
Konzentration auf wenige, grosse Verteilzentren, durch eine Abnahme der Lagerhaltung 
und eine Zunahme der Wertdichten sowie durch eine Veränderung in der Waren- und Ab-
satzstruktur infolge eines vermehrten Business-to-Business-Absatzes. Diese Trends füh-
ren zu kleineren Sendungen aber zu einer grösseren Sendungsintensität und begünstigen 
damit den Einsatz von kleinen Transportfahrzeugen. Diese Entwicklung fand und findet 
unabhängig von der LSVA statt, wird aber durch Erhebungspraxis bei der LSVA - abga-
bepflichtig sind nur Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht grösser 3.5t - noch etwas ver-
stärkt.  

• Verbesserungen im Schienenverkehrsangebot: Im Schienenverkehr wurden in den 
letzten Jahren verschiedene Massnahmen ergriffen (Liberalisierung, Subventionierung der 
Trassenpreise, Aktionsplan zur Qualitätsverbesserung usw.), welche das Schienenange-
bot insgesamt verbessert haben und im Import-/Exportverkehr zur Verlagerung von Stras-
sentransporten auf die Schiene beigetragen haben. Eine genaue Abschätzung dieses Ef-
fektes konnte aber im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgenommen werden, da dazu insbe-
sondere die Entwicklung der Schienenverkehrspreise vor und während der Einführung der 
LSVA bekannt sein müsste, eine solche uns aber nicht zur Verfügung steht.  

g) Ergebnisse reagieren sensitiv auf Produktivitätseffekt und Elastizitäten  

Die Ergebnisse zur Wirkung des neuen Verkehrsregimes auf die Fahrleistung hängen we-
sentlich von den Nettotonnagen im alten und neuen Verkehrsregime ab. Entscheidend ist 
insbesondere der Produktivitätseffekt also die Zunahme der Nettotonnage mit der Einführung 
der höheren Gewichtslimite und LSVA. Bei dieser Abschätzung bestehen gewisse Unsicher-
heiten, sie sind jedoch nicht so gross, dass sich am Hauptergebnis etwas ändern würde: Die 
festgestellte Reduktion der Fahrleistung ist grösstenteils durch das neue Verkehrsregime 
bedingt, die Konjunkturentwicklung spielt eine untergeordnete Rolle. 

Die Ergebnisse zur Wirkung des neuen Verkehrsregimes auf die Verkehrsleistung reagieren 
etwas sensitiver. Der Effekt auf die Verkehrsleistung hängt einerseits von der Veränderung 
der Transportkosten und andererseits von den verwendeten Elastizitäten ab. Sowohl bei der 
Veränderung der Transportkosten als auch bei den Elastizitäten bestehen Unsicherheiten. In 



 Kurzfassung  

K-6 

der Tendenz wurde die Nachfragereaktion möglicherweise etwas überschätzt, was ein weite-
res Indiz dafür, dass für die Entwicklung der Verkehrsleistung die Wirkung des neuen Ver-
kehrsregimes eher von geringerer Bedeutung ist und vom Konjunktureffekt dominiert wird. 
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Résumé 

a) Comment le transport de marchandises routier a-t-il évolué après l’introduction du 
nouveau régime de trafic? A quel facteur convient-il d’attribuer cette évolution? 

Trois ans après le relèvement de la limite de poids total (de 28 à 34 t) et l’introduction de la 
redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, la question des impacts de ces 
mesures se pose. Comment est-ce que le trafic routier a évolué durant ce laps de temps? 
Quels facteurs ont été à l’origine de ces changements? Quelle a été leur incidence? Un bref 
tour d’horizon des facteurs déterminants a permis de les évaluer en termes quantitatifs et 
qualitatifs. Les principaux résultats ont été récapitulés ci-dessous.  

b) Recul des prestations kilométriques en trafic intérieur, d’import et d’export 

L’évolution des prestations kilométriques relative aux trafics intérieur, d’import et d’export est 
résumée dans le graphique R-1. Les prestations observées au cours des années 1998 – 
2000 ont augmenté à un taux annuel d’environ 5.5 pour cent. Une fois le pic de 2000 passé 
(2.2 mia. de Vh-km), elles ont reculé jusqu’en 2002 de 10 pour cent à 1.9 mia. de Vh-km, 
pour rester ensuite stables à ce niveau en 2003.  

Graphique R-1: Evolution des prestations kilométriques en trafic intérieur, d’import et d’export 
(1998 – 2003) 
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c) Causes principales du recul des prestations kilométriques: le nouveau régime est 
plus important que le ralentissement conjoncturel 

Comme causes principales de cette évolution, on a pu d’une part identifier le recul 
conjoncturel et, d’autre part, le nouveau régime de trafic (limite de 34t et RPLP dès 2001).  

• Si l’on compare les impacts du ralentissement conjoncturel et du nouveau régime de tra-
fic, il apparaît que la conjoncture ne contribue qu’à hauteur de 14 pour cent en 2001 et de 
33 pour cent en 2003 à la diminution des prestations. La majeure partie de l’impact (67 à 
86%) doit être attribuée à la RPLP et au relèvement de la limite de poids. 

• Si l’économie avait poursuivi sa croissance au même rythme que les années précédentes 
(1998-2000) (taux de croissance de 2.5% en Suisse et de 2.8% dans les pays voisins), 
les prestations kilométriques une fois la composante conjoncturelle éliminée se seraient 
accrues de 140 millions de Vh-km, soit de 6 pour cent par rapport à ce qui a été observé 
dans les faits (voir la ligne en traitillé dans le graphique R-1).  

• En comparaison, l’effet du nouveau régime de trafic joue un rôle fondamental. Sans 
l’introduction de la limite des 34 tonnes et de la RPLP, il en serait résulté par rapport à la 
version dépourvue de sa composante conjoncturelle un nouvel accroissement de 285 mil-
lions de Vh-km (+12%). Parmi les facteurs de freinage des prestations, on relève une 
contribution de 52 à 55 pour cent de la part de la RPLP, le solde incombant à l’effet de 
productivité lié à la nouvelle limite de poids autorisé.  

d) Effets moins marqués en termes de prestations de trafic 

En ce qui concerne les prestations de trafic, le poids respectif des deux facteurs détermi-
nants est moins clairement établi et varie en fonction de l’année retenue. Pour l’an 2001, 
l’effet du régime de trafic surpasse l’effet conjoncturel. En 2003, c’est exactement l’inverse 
qui s’est produit. 
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Graphique R-2: Evolution des prestations de trafic intérieur, d’import et d’export (1998 – 2003) 
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e) Evolution contrastée du trafic de transit 

Les deux présentations ci-dessus ne comprenaient pas le trafic de transit. Pour parvenir à 
une vision complète, nous avons fait figurer au graphique R-3 l’évolution des prestations 
effectuées en transit. En l’occurrence, il convient de remarquer qu’une autre échelle a été 
retenue pour la figure que dans le graphique R-1. En fait, le trafic de transit n’est responsable 
que de 10 (en 1998) à 13 pour cent (en 2003) de l’ensemble des prestations de trafic suis-
ses. C’est un fait que le trafic de transit occupe une place relativement modeste dans 
l’ensemble des prestations effectuées en Suisse. 

En trafic de transit, il apparaît les prestations kilométriques de 2001 s’inscrivent encore à la 
hausse – à la différence du trafic intérieur, de l’import et de l’export – augmentent encore 
légèrement et ne présentent de recul qu’à partir de 2002. Pour la suite, les prestations re-
prennent leur marche ascendante pour se situer en hausse de 6 pour cent par rapport à la 
situation de l’an 2000. Les trois autres genres de trafic (intérieur, import et export) connais-
sent par rapport à la période de référence un recul global proche de 9 pour cent. 
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Graphique R-3: Evolution du trafic de transit (1998 – 2003) 
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Il a été renoncé par voie contractuelle à effectuer une analyse détaillée des facteurs 
d’influence en trafic de transit en raison des conditions exceptionnelles (interception du tun-
nel du St-Gothard, compte-gouttes, etc.).  

f) Guère d’influences notables d’autres facteurs potentiels 

Hormis les principaux éléments explicatifs, nous avons encore examiné d’autres facteurs 
potentiels. Les résultats peuvent être résumés comme suit:  

• Engagement renforcé de voitures de livraison: Divers milieux ont exprimé la crainte 
que l’introduction de la RPLP n’incite à recourir davantage aux voitures de livraison 
exemptées de la RPLP, ce qui aurait conduit à multiplier les trajets avec des conséquen-
ces néfastes sous l’angle écologique. L’analyse des effectifs et des ventes a montré qu’en 
prélude à l’introduction de la RPLP une optimisation des parcs de voitures de livraison 
avait bien eu lieu (mais principalement sous la forme de l’achat de « gros » véhicules de 
la classe des 3-3.5 tonnes en lieu et place des 3 tonnes). Ce changement n’a toutefois 
pas débouché sur une augmentation supérieure à la moyenne de l’effectif de voitures de 
livraison. On ne saurait toutefois parler d’un abandon massif des poids lourds marchandi-
ses (poids supérieur à 3.5t) en faveur des véhicules de livraison.  

• Facteurs d’influence socio-économiques: Il convient de laisser de côté les facteurs liés 
à l’évolution de la conjoncture, qui ont fait l’objet d’une attention suivie dans le cadre de 
l’analyse. On souligne l’importance des facteurs démographiques, en particulier les ten-
dances démographiques (croissance/décroissance, exode des régions périphériques) 
ainsi que les adaptations structurelles et les diverses réorganisations de l’économie. La 
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période 1998-2003 sous examen n’a pas connu de changements notables ayant affecté 
ces deux critères qui auraient pu influer significativement sur l’évolution des prestations ki-
lométriques ou de trafic. 

• Evolution de la branche des transports: La branche des transports est exposée depuis 
longtemps à un processus de concentration qui conduit à l’apparition de grandes entrepri-
ses caractérisées par un large éventail de services et un réseau de distribution dense. De 
la même façon, l’engagement des nouvelles technologies de communication et 
d’information a été intensifié ces dernières années de manière à pouvoir planifier les tour-
nées de façon encore plus efficiente. Le but de ces mesures est d’accroître l’utilisation 
des véhicules et, partant, de réduire les coûts de transport. Les tendances décrites ont été 
influencées, resp. accélérées par l’introduction de la RPLP et l’augmentation de la limite 
de poids à 34 tonnes. Les économies ainsi réalisées ont été intégrées lors de l’évaluation 
des gains de productivité, respectivement de la charge utile nette. 

• Développements logistiques: Les développements de la logistique se distinguent par 
une concentration sur quelques grands centres de distribution, par la réduction des stocks 
et l’accroissement de la valeur par unité de volume ainsi que par un changement dans la 
nature des biens commercialisés en raison d’un accroissement des ventes inter-
entreprises. Ces trends vont vers de plus petits lots et une plus grande intensité d’envois, 
ce qui favorise l’utilisation de véhicules plus légers. Une telle évolution s’est largement dé-
roulée et continue à se dérouler indépendamment de la RPLP, mais elle est encore légè-
rement accentuée par les règles de perception de la RPLP qui ne frappent que les véhicu-
les d’un poids total supérieur à 3.5 tonnes. 

• Améliorations de l’offre ferroviaire: En matière de transports ferroviaires, ces dernières 
années ont été caractérisées par l’introduction de diverses mesures (libéralisation, sub-
ventionnement du prix des sillons, plan d’action destiné à accroître la qualité, etc.), qui ont 
globalement rehaussé la qualité de l’offre ferroviaire et ont contribué en trafic d’import et 
d’export à transférer au rail différents transports effectués jusque là par la route. Une esti- 
mation précise de cet effet n’a pas pu être réalisée dans le cadre de la présente étude, 
car des informations sur l’évolution des prix ferroviaires avant et après l’introduction de la 
RPLP auraient été nécessaires, mais n’étaient pas disponibles. 

g) Des résultats sensibles à l’effet de productivité et aux élasticités 

Les résultats relatifs aux effets du nouveau régime de trafic en termes de prestations kilo-
métriques dépendent essentiellement des tonnages nets transportés sous l’ancien ou le 
nouveau régime de trafic. Le facteur décisif est certainement l’effet de productivité, c’est-à-
dire l’augmentation de la charge nette associée au relèvement de la limite de poids et à 
l’introduction de la RPLP. Une telle appréciation est sujette à quelques incertitudes, qui ne 
sont toutefois pas de nature à modifier substantiellement le résultat principal. La diminution 
constatée des prestations d’exploitation a été provoquée en grande partie par le nouveau 
régime de trafic. L’évolution conjoncturelle ne semble avoir joué qu’un rôle secondaire en 
l’occurrence. 
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Les résultats relatifs à l’efficacité du nouveau régime en termes de prestations de trafic 
montrent une réaction un peu plus forte. L’effet sur les prestations de trafic dépend d’une part 
de la variation des coûts de transport et, d’autre part, des élasticités utilisées. Il faut tenir 
compte des incertitudes relatives aux variations des coûts de transport ainsi qu’aux élastici-
tés. 
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Summary 

a) How has road freight traffic in Switzerland changed since the introduction of the 
new transport policy? 

Three years on, what has been the impact of the higher weight limit (from 28 tons to 34 tons) 
and the weight- and distance-related heavy goods vehicle fee (HVF)? What are the factors 
behind any changes in road traffic and how important are they? Based on an overview of the 
determinants of road freight traffic, a range of factors were studied and evaluated quantita-
tively and qualitatively. The most important results are presented in brief below.  

b) Reduction in domestic, import and export traffic 

Changes in traffic volume (vkm) in each traffic sector are set out in Figure 1. Between 1998 
and 2000, traffic volume rose annually by around 5.5%. Peaking in 2000 (at almost 2.2 billion 
vkm), it fell by around 10% to 1.9 billion vkm by 2002 and remained at roughly this level in 
2003. 

Figure S-1: Vehicle kilometres of road freight traffic (domestic, import and export) 1998 – 
2003 
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c) Principal causes of the reduction in traffic volume: new transport policy was more 
important than the economic downturn 

Two principal causes were identified: the downturn in the economy and the new trans-
port policy (introduction of 34-ton weight limit and the HVF in 2001): 

• A comparison of the effects of the economic downturn with those of the new transport 
policy reveals that the former was accountable for only around 14% (2001) to 33% (2003) 
of the reduction in traffic volume, while the principal causes were the HVF and the higher 
weight limit (67% to 86%). 

• If economic growth since 2001 had continued at the same rate as the average growth rate 
during the 1998-2001 period (annually +2.5% in Switzerland and +2.8% in neighbouring 
countries), the traffic volume in the “adjusted economy scenario” would, by the end of 
2003, have been approximately 140 million vkm, or 6% higher (cf. dashed line in Figure S-
1). 

• By comparison, the impact of the new transport policy is substantially greater. Without the 
introduction of the 34-ton weight limit and the HVF, the traffic volume in the “adjusted 
economy scenario” would, by the end of 2003, have risen again by around 285 million 
vkm or 12%. By the end of 2003, approximately 52% to 55% of the curbing effects of the 
new transport policy could be attributed to the HVF. The remainder is due to the effect on 
productivity as a result of the higher weight limit. 

d) Less pronounced impact on freight volume (tkm) 

The relative weight of the two determining factors is less clear-cut with respect to ton-
kilometres. Their influence depends on the given year. In 2001, the new transport policy had 
a greater impact than the economic downturn. In 2003, the opposite was true.  
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Figure S-2: Ton kilometres of road freight traffic (domestic, import and export) 1998 – 2003 
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e) Transit traffic – a different story 

Neither of the illustrations above considers transit traffic. For completeness, we also exam-
ined changes in the volume of transit traffic (cf. Figure S-3). It should be noted that the scale 
of this graph differs from that in Figure S-1. In fact, transit traffic accounts for only around 
10% (1998) to 13% (2003) of the total volume of traffic in Switzerland. Thus, it is of compara-
tively minor importance for the overall situation.  

It emerges that the traffic volume in this sector, unlike domestic, import and export traffic, 
increased slightly in 2001 and only fell in 2002. It then increased again and, by the end of 
2003, it was up approximately 6% on the year 2000. In the same period, traffic volume in the 
other three sectors (domestic, import and export) fell by almost 9% overall.  
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Figure S-3: Transit traffic in vkm (1998 – 2003) 
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Due to special circumstances (closing of the Gotthard tunnel, the drop count system etc), a 
detailed analysis of the factors that influence transit traffic was not carried out, as agreed with 
the commissioning bodies.  

f) Negligible impact of other potential influencing factors  

In addition to the principal factors mentioned above, some further possible determinants were 
examined. The results can be summarised as follows: 

• Greater use of delivery vans: There was a fear that the introduction of the HVF would 
lead to a rise in the use of HVF-exempt delivery vans. Naturally, from an ecological per-
spective, this would be an unwelcome development, as it would mean that more journeys 
would need to be undertaken. An analysis of sales and stocks figures showed that an ad-
justment of commercial delivery fleets could indeed be observed prior to the HVF (in par-
ticular, more sales of “larger” vehicles in the 3/3.5-ton weight class than of “smaller” vehi-
cles in the 3-ton weight class). However, this has not led to an above-average growth in 
the size of delivery van fleets. Therefore, we did not observe a general shift from heavy 
goods vehicles (more than 3.5 tons) to delivery vans as a result of the HVF.  

• Socio-economic factors: In addition to economic developments, the present analysis 
also took into account population trends (rise/fall, migration from peripheral areas) as well 
as structural and organisational adjustments in the economy. In both cases, over the 
1998-2003 period, no distinctive changes were observed which could have had a sizeable 
impact on traffic and freight volume.  
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• Changes in the transport sector: For longer time, the transport sector has been subject 
to greater concentration, culminating in larger freight companies with a wider range of ser-
vices and denser distribution networks. Also, in recent years, there has been an increase 
in the application of new information and communications technologies which enable 
transport providers to plan their routes more effectively. The aim of such innovations is to 
raise vehicle utilisation and thus to save on transport costs. The introduction of the HVF 
and the 34-ton limit have influenced, and even reinforced these trends. The related cost 
savings were taken into consideration in the estimation of increases in productivity and net 
tonnage.  

• Changes in logistics: These are characterised by a concentration on fewer but larger 
distribution centres, by a decrease in warehousing and an increase in value-to-weight ra-
tios, as well as by changes in the freight and sales structure due to an increase in busi-
ness-to-business sales. These lead to smaller consignments, yet greater consignment in-
tensity, which in turn favours the use of small delivery vehicles. This occurred and still oc-
curs independently of the HVF. However, it is somewhat reinforced by HVF charging prac-
tices, where only vehicles weighing more than a total of 3.5 tons are subject to this duty.  

• Improvement of rail transport services: In recent years, various measures have been 
introduced in this sector (liberalisation, subsidising of route prices, action plans to improve 
quality etc.), which have improved rail services generally and have contributed to import 
and export traffic shifting from road to rail transport. An exact estimation of its impact could 
not be undertaken in the framework of this study due in particular to the fact that we did 
not have the necessary information on rail transport price trends prior to and during the in-
troduction of the HVF.  

g) Results are sensitive to the effect on productivity and elasticities  

The results on the impact of the new transport policy on traffic volume (vkm) greatly depend 
on the net tonnage involved under the previous and new transport policy. What is particularly 
decisive for the effect on productivity is the increase in net tonnage as a result of the higher 
weight limit and the HVF. Certain aspects remain uncertain in this estimation. However, their 
importance is not sufficient to affect our main results: the observed fall in traffic volume is 
mostly due to the new transport policy, and the downturn in the business cycle is of secon-
dary importance. 

The results on the impact of the new transport policy on freight volumes (tkm) are more 
sensitive. The effect on freight volumes depends on the one hand on changes in transport 
costs and on applied elasticities on the other. The influence of these two factors cannot be 
estimated with complete precision. On the whole, we probably erred on the side of overesti-
mating the price elasticity of demand, which is further reason to believe that changes in 
freight volumes were driven primarily by the business cycle and not by changes in transport 
policy. 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Umfeld 

Auf Anfang 2001 wurde im schweizerischen Strassengüterverkehr die Gewichtslimite von 28t 
auf 34t erhöht und die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) eingeführt. Nach 
der Einführung dieses neuen Verkehrsregimes konnte in den Jahren 2001 bis 2003 ein 
Rückgang in der Fahrleistung festgestellt werden.  

Diese Beobachtung wirft Fragen nach den Ursachen auf: Welche Faktoren sind für die Ab-
nahme der Fahrleistung verantwortlich? Welcher Anteil des Rückgangs ist auf das geänderte 
Verkehrsregime zurückzuführen? Was ist die Bedeutung der konjunkturellen Entwicklung? 
Welche zusätzlichen weiteren Faktoren können die Entwicklung ebenfalls beeinflusst haben? 
Zur Klärung dieser Fragen wurde Ecoplan vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), vom 
Bundesamt für Strassen (ASTRA) und vom Bundesamt für Verkehr (BAV) beauftragt, eine 
empirische Untersuchung durchzuführen. 

1.2 Zielsetzung 

Ziel dieses Berichts ist es den Einfluss des neuen Verkehrsregimes (34t-Limite mit LSVA) auf 
die Entwicklung des Strassengüterverkehrs zu analysieren. Dazu sind folgende Fragestellun-
gen zu klären: 

• Welche Faktoren können die Entwicklung der Verkehrs- und Fahrleistung im Strassengü-
terverkehr erklären? 

• Welche quantitative Bedeutung haben insbesondere die folgenden vermuteten Einfluss-
faktoren: 

– Konjunkturverlauf (je nach Verkehrsart im In- oder Ausland) 

– Erhöhung der Transportkosten durch die Einführung der LSVA 

– Produktivitätseffekt durch die Erhöhung der Gewichtslimite auf 34t 

• Wie ist die qualitative und quantitative Bedeutung von allenfalls weiteren Einflussfaktoren 
(z.B. Preise im Schienenverkehr) einzuschätzen? 

1.3 Aufbau des Berichts 

In Kapitel 2 wird ein Überblick über jene Determinanten gegeben, welche das Verkehrsauf-
kommen, die Verkehrsleistung und die Fahrleistung wesentlich beeinflussen. Diese Auslege-
ordnung dient als Grundlage für die weiteren Analyseschritte. 

Das Kapitel 3 ist dem Binnenverkehr gewidmet. Untersucht und quantitativ abgeschätzt wer-
den in diesem Kapitel die Wirkungen von Konjunktur und Verkehrsregime auf die Entwicklung 
des Strassengüterverkehrs in den Jahren 2001 – 2003. Zusätzlich wird auf weitere Faktoren 
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eingegangen, welche das Strassengüterverkehrsaufkommen in dieser Zeitperiode mögli-
cherweise beeinflusst haben. 

In Kapitel 4 werden die gleichen Untersuchungen für den Importverkehr vorgenommen. Kapi-
tel 5 enthält die Analyse für den Exportverkehr. In Kapitel 6 wird kurz die Entwicklung der 
beobachteten Fahr- und Verkehrsleistung im Transitverkehr vorgestellt. Auf eine detaillierte 
Analyse der Einflussfaktoren im Transitverkehr wird jedoch auftragsgemäss verzichtet.  

Die Zusammenfassung und Würdigung der Ergebnisse erfolgt in Kapitel 7.  
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2 Determinanten des Strassengüterverkehrs 

2.1 Allgemeiner Überblick 

Der für die Jahre 1998 – 2003 beobachtete Verlauf des Strassengüterverkehrs zeichnet sich 
nach dem Jahr 2000 durch einen markanten Rückgang bei der Fahrleistung und eine Abfla-
chung des Wachstums bei der Verkehrsleistung aus. Die Frage ist, ob diese Entwicklungen 
auf die Einführung des neuen Verkehrsregimes oder auf andere Faktoren zurückzuführen ist.  

Um dieser Frage nachgehen zu können, ist es erforderlich, sich einen Überblick über die 
Bestimmungsfaktoren des Strassengüterverkehrs zu verschaffen.  

Dabei gilt es zu beachten, dass bei der Entwicklung des Strassengüterverkehrs grundsätzlich 
drei verschiedene Ausprägungen zu unterscheiden sind (vgl. grau hinterlegte Flächen in 
Grafik 2-1): 

• Entwicklung des Verkehrsaufkommens (t) 

• Entwicklung der Verkehrsleistung (Verkehrsaufkommen x Distanz = tkm)  

• Entwicklung der Fahrleistung (Verkehrsleistung / Nettotonnage = Fzkm) 

Die drei Ausprägungen hängen zwar teilweise voneinander ab, ihre Entwicklung muss aber 
nicht in jedem Fall parallel verlaufen, da sie durch unterschiedliche Einflussfaktoren bestimmt 
werden. Dies zeigt die nachstehende Grafik 2-1 am Beispiel des Binnenverkehrs auf.  



 2. Determinanten des Strassengüterverkehrs  

4 

Grafik 2-1: Determinanten der Güterverkehrsentwicklung im Strassenbinnenverkehr 
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Wie dargestellt, hängt die beobachtete Entwicklung des Binnenverkehrs von einer Vielzahl 
von Einflussfaktoren ab. So wird z.B. das Verkehrsaufkommen auf der Strasse durch die 
wirtschaftliche Entwicklung (Bruttoinlandprodukt) und die Raumstruktur bestimmt. Je stärker 
etwa die Produktionsprozesse auf wenige Standorte konzentriert werden, um z.B. Skalenef-
fekte zu erzielen, und je weiter die Konsumstandorte von den Produktionsstätten entfernt 
sind (z.B. wegen „Wohnen auf der grünen Wiese“), desto grösser wird ceteris paribus das 
Güterverkehrsaufkommen. Das Verkehrsaufkommen hängt aber nicht nur von Wirtschaft und 
Raumstruktur ab, sondern wird auch durch die Transportkosten bestimmt. Je höher diese 
sind, desto kleiner wird die Nachfrage nach Transporten ausfallen.1 Wir verzichten an dieser 
Stelle auf die Erläuterung weiterer Zusammenhänge, da aus der Grafik ausreichend klar wird, 
dass die beobachteten Grössen „Verkehrsaufkommen“, „Verkehrsleistung“ und „Fahrleistung“ 
von einer Vielzahl von Bestimmungsfaktoren abhängen.  

Für den Import-/Export- sowie für den Transitverkehr liessen sich ähnliche Grafiken herleiten. 
Darauf wird aber an dieser Stelle verzichtet. 

                                                      
1  Mittel- bis langfristig haben die Transportkosten selbstverständlich auch einen Einfluss auf die Raumstruktur. Zur 

Vereinfachung der Grafik haben wir aber auf eine Darstellung dieser mittel- und langfristigen Auswirkungen und 
weiterer (Rückkoppelungs-) Effekte verzichtet (z.B. Einfluss steigender Transportkosten auf die Auslastung und 
Rückkoppelung auf die Transportwirtschaft in Form von zusätzlichen Rationalisierungsmassnahmen).  
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2.2 Konjunktur und Transportkosten 

Der Einfluss von Konjunktur und Transportkosten ist für die vorliegende Untersuchung von 
besonderer Bedeutung, da von diesen Faktoren die Haupterklärung für den beobachteten 
Rückgang in der Verkehrs- bzw. Fahrleistung erwartet wird.  

Die Auswirkungen von Konjunktur und Transportkosten auf die Verkehrsleistung lassen sich 
an Hand einer Darstellung des Verkehrsmarktes nachvollziehen (vgl. Grafik 2-2):  

• Der Konjunkturverlauf verschiebt die Nachfragekurve nach aussen (Aufschwung) oder 
innen (Rezession), da bei einem Aufschwung (Rezession) die Nachfrage nach Transpor-
ten steigt (sinkt). 

• Die LSVA verschiebt die Angebotskurve nach oben, da das Erbringen der Transportleis-
tungen dadurch mit höheren Kosten verbunden ist. 

• Der Produktivitätseffekt verschiebt die Angebotskurve nach unten, da die Erhöhung der 
Produktivität zu Transportkosteneinsparungen führt. 

Grafik 2-2: Verkehrsmarkt: Gleichzeitige Änderung von Nachfrage und Angebot 
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Die Fahrleistung ergibt sich aus der Verkehrsleistung dividiert durch die Nettotonnage. Hier 
gilt es insbesondere die Wirkung von LSVA und der erhöhten Gewichtslimite auf den einge-
setzten Fahrzeugpark (Gewichtsklassen) und die Auslastung der Fahrzeuge zu untersuchen. 
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2.3 Weitere Faktoren 

Die Nachfragekurve in Grafik 2-2 hängt selbstverständlich nicht nur von der Wirtschaftsent-
wicklung ab, sondern kann, wie in Grafik 2-1 dargelegt, auch durch andere Faktoren beein-
flusst werden wie z.B. von der räumlichen Verteilung von Produktion und Konsum und von 
den Transportkosten anderer Verkehrsträger. Auf diese Punkte werden wir bei den einzelnen 
Verkehrsarten noch eingehen.  
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3 Binnenverkehr 

In diesem Kapitel wird untersucht, wie sich der Konjunkturverlauf, die Einführung des neuen 
Verkehrsregimes (34t-Limite mit LSVA) und die Änderung von allenfalls weiteren Faktoren 
auf den Strassengüterverkehr im Inland (Binnenverkehr) ausgewirkt haben.  

Dazu wird in Abschnitt 3.1 als Grundlage für die weiteren Analyseschritte eine konsistente 
Zeitreihe zu der Verkehrs- und Fahrleistung im Strassengüterbinnenverkehr in den Jahren 
1998 – 2003 gebildet. In Abschnitt 3.2 werden wir den Einfluss der Konjunktur abschätzen 
und eine „konjunkturbereinigte“ Entwicklung der Verkehrs- und Fahrleistung herleiten. In Ab-
schnitt 3.3 wird dann der Einfluss der veränderten Transportkosten als Folge von höherer 
Gewichtslimite und LSVA untersucht. Der Abschnitt 3.4 enthält Überlegungen zu weiteren 
potenziellen Einflussfaktoren und in Abschnitt 3.5 werden die Ergebnisse zusammengefasst 
und interpretiert. 

3.1 Fahr- und Verkehrsleistung 

a) Fahrleistung im Binnenverkehr 

Die Entwicklung der Fahrleistung (Fzkm) im schweren Strassengüterverkehr2 ist in der 
Tabelle 3-1 und Grafik 3-1 abgebildet. Während von 1998 bis 2000 eine jährliche Zunahme 
von durchschnittlich 5.2% zu verzeichnen war, ging die Fahrleistung nach der Einführung des 
neuen Verkehrsregimes (34t-Limite und LSVA) im Jahr 2001 um 5.5% zurück und im Jahr 
2002 nahm sie sogar um 6.2% ab. Erst im Jahr 2003 ist wieder ein leichte Zunahme zu ver-
zeichnen.  

Tabelle 3-1: Beobachtete Fahr- und Verkehrsleistung im Binnengüterverkehr Strasse 

Jahr
Mio. Fzkm ∆ Mio. Fzkm Mio. tkm ∆ Mio. tkm 

in % in %
1998 1'625.7           8'175.9           
1999 1'698.0           4.4% 8'575.2           4.9%
2000 1'798.0           5.9% 9'204.2           7.3%
2001 1'698.6           -5.5% 9'511.9           3.3%
2002 1'593.1           -6.2% 9'046.5           -4.9%
2003 1'614.2           1.3% 9'299.5           2.8%

Fahrleistung Verkehrsleistung

 

 

                                                      
2  Zum schweren Strassengüterverkehr zählen alle Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 

3.5t. 
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Vergleicht man die Entwicklung von Fahr- und Verkehrsleistung miteinander, so fällt insbe-
sondere das Jahr 2001 auf, wo die Verkehrsleistung trotz dem starken Rückgang in der Fahr-
leistung noch zunimmt. Diese unterschiedliche Entwicklung ist Indiz dafür, dass mit der Ein-
führung der 34t-Limite tatsächlich ein Produktivitätseffekt stattfand, der zur Einsparung von 
Fahrten führte. Auf diesen Effekt wird in Abschnitt 3.3 noch ausführlich eingegangen.  

Grafik 3-1: Entwicklung der beobachteten Fahr- und Verkehrsleistung im Binnengüterver-
kehr Strasse 
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In den Angaben eingeschlossen sind die Fahrleistungen  

• von LSVA-pflichtigen Fahrzeugen gemäss Erfassung der Eidgenössischen Zollverwaltung 
(EZV) in der LSVA-Datenbank, 

• LSVA-befreiten oder pauschalbesteuerten Fahrzeugen sowie 

• von den beanspruchten 40t-, Leer- und Leichtfahrten-Kontingenten gemäss den Vereinba-
rungen im bilateralen Verkehrsabkommen.  

 

Für die Jahre 2001 bis 2003 basiert die Fahrleistung auf der Auswertung der LSVA-Daten bei 
der Eidg. Zollverwaltung. Die Auswertung wurde vom Bundesamt für Raumentwicklung vor-
genommen.3 Gegenüber dem Bericht von Ecoplan 20044 wurden kleinere Anpassungen und 
Ergänzungen in der Auswertungsmethodik vorgenommen, so dass sich im Vergleich zu den 
dort publizierten Zahlen für die Jahre 2001 und 2002 geringfügige Änderungen ergeben.  

                                                      
3  Für eine detaillierte Herleitung der Fahrleistungen vgl. Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswir-

kungen von LSVA und 40t-Limite Anhang A. 
4  Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite. 
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Für die Jahre 1998 – 2000 wurde die Fahrleistung – ausgehend vom Startjahr 2001 – ge-
mäss der Entwicklung der LVC-Erhebungen zurückgerechnet. Bei den „long vehicle counter 
(LVC)“ handelt es sich um automatische Verkehrszähler, welche die Längenklasse von Fahr-
zeugen unterscheiden können.5  

Bezüglich der Qualität bzw. Zuverlässigkeit der Daten kann festgehalten werden, dass die 
Angaben für die Jahre 2001 bis 2003 dank der LSVA-Datenbank auf einer fast vollständigen 
Gesamterhebung beruhen. Im Vergleich zu den BFS-Angaben aus den periodischen Güter-
verkehrserhebungen wird damit eine bisher nie erreichte Datenqualität erreicht. Trotzdem ist 
darauf hinzuweisen, dass die Bereinigung der LSVA-Datenbank noch nicht abgeschlossen 
ist, so dass sich auch in Zukunft noch geringfügige Anpassungen in den Zahlen ergeben 
können.  

Für die Entwicklung der Fahrleistung in den Jahren 1998 – 2000 musste wie bereits erwähnt 
ein „Umweg“ über die LVC-Erhebungen gewählt werden. Diese Angaben sind mit einer grös-
seren Unsicherheit verbunden. Die ausgewiesenen Daten erachten wir aber im Vergleich zu 
den bisher publizierten Angaben des BFS als zutreffender, da sie anhand der LSVA-
Gesamterhebungen (insbesondere am „Eckwert“ aus dem Jahr 2001) kalibriert werden konn-
ten. 

Für die Jahre vor 1998 stehen uns keine verlässlichen Datengrundlagen zur Verfügung, wel-
che den Aufbau einer konsistenten Zeitreihe zulassen würde. Dieser Umstand schränkt die 
Analysemöglichkeiten zwar ein, muss aber in Kauf genommen werden, da die vom BFS pub-
lizierten Daten für die Jahre vor 1998 nicht mit unsere Datenreihe verknüpft werden können.6  

b) Verkehrsleistungen 

Die Entwicklung der Verkehrsleistung in den Jahren 1998 bis 2003 ist ebenfalls in der Tabelle 
Tabelle 3-1 und Grafik 3-1 enthalten. Die Verkehrsleistung nahm in den Jahren 1998 bis 
2000 um jährlich rund 6.1% zu. Nach der Einführung des neuen Verkehrsregimes wurde 
diese Zunahme auf 3.3% im Jahr 2001 vermindert. Im Jahr 2002 wurde sogar ein Rückgang 
von knapp 5% verzeichnet und Ende 2003 liegt die Verkehrsleistung etwa auf dem Niveau 
des Jahres 2000. 

Im Unterschied zur Fahrleistung werden die Verkehrsleistungen in der LSVA-Datenbank nicht 
erfasst. Es war daher erforderlich die Verkehrsleistungen der Fahrleistung (Fzkm) und der 
durchschnittlichen Beladung der Fahrzeuge (Nettotonnage in t) herzuleiten. Für die Bestim-

                                                      
5  Für Details vgl. Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite, An-

hang C. 
6  Die vom BFS publizierten Werte liegen nach unserer Einschätzung für die Jahre vor 1998 deutlich zu hoch. 

Diese Vermutung ergibt sich aus dem Vergleich der BFS-Zahlen für die Jahre 1998 bis 2003 mit unseren Ergeb-
nissen aus der Auswertungen der LSVA-Datenbank und der LVC-Erhebungen. Für das Jahr 2000 liegt bei-
spielsweise die vom BFS ausgewiesene Fahrleistung für den Binnenverkehr um 7% über den Ergebnissen aus 
der LSVA-Datenbank und der Rückrechnung mittels der LVC-Erhebung, für die Jahre 1998 (+15%) und 1999 
(+12%) fallen die Abweichungen sogar deutlich höher aus. 
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mung der Nettotonnage im Jahr 2001 wurden Angaben aus den automatisierten Gewichts-
messungen auf Autobahnen7 verwendet. Basierend auf diesen Angaben wird für das Jahr 
2001 (2002) eine Nettotonnage von 5.6t (5.7t) angenommen.8 Für das Jahr 2003 muss man-
gels aktuellerer Daten auch der Wert vom Jahr 2002 übernommen werden. 

Die Bestimmung der Verkehrsleistung in den Jahren 1998 bis 2000 basiert ebenfalls auf den 
bekannten Fahrleistungen und Annahmen zur Nettotonnage im alten Verkehrsregime (28t-
Limite ohne LSVA). Diese „alten“ Nettotonnagen wurden aus der Nettotonnage 2001 und 
einer Schätzung zum Produktivitätseffekt durch die Einführung der 34t-Limite hergeleitet. Der 
Produktivitätseffekt wurde anhand der Entwicklung der Beladungen am Gotthard geschätzt 
und für den Binnenverkehr auf 9.4% veranschlagt.9 Daraus ergibt sich für das Jahr 2000 eine 
Nettotonnage von rund 5.12t im Binnenverkehr.  

c) Fazit 

Diese Ausführungen zur Herleitung der Verkehrsleistung weisen darauf hin, dass die Ab-
schätzungen mit Unsicherheiten verbunden sind. Es gibt aufgrund der schwierigen und zum 
Teil mangelhaften Datenlage keine absolut verlässlichen und offiziell anerkannten Werte zur 
Entwicklung der Verkehrsleistung in den Jahren 1998 – 2003. Dies muss bei der anschlies-
senden Analyse berücksichtigt werden. 

Auffallend ist, dass die Entwicklung der Verkehrsleistung nicht parallel zu jener der Fahrleis-
tung erfolgt. Dies gilt insbesondere für das Jahr 2001, wo die Verkehrsleistung noch leicht 
zunahm, obwohl die Fahrleistung bereits deutlich zurück ging. Diese Entwicklung lässt sich 
mit dem - als Folge der höheren Gewichtslimite erzielten - Produktivitätseffekt gut erklären. 
Die höhere Gewichtslimite ab dem Jahr 2001 erlaubt es, mit weniger Fahrten gleich viel oder 
sogar mehr Verkehrsleistung zu erbringen. 

3.2 Einfluss der Konjunktur 

3.2.1 Nationaler Kontext 

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie der Konjunkturverlauf die Entwicklung der 
Verkehrsleistung beeinflusst. Wir gehen dazu von dem in Grafik 2-1 skizzierten Zusammen-

                                                      
7  Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) betreibt auf dem schweizerischen Autobahnnetz zur Zeit dynamische 

Achslastwaagen (WIM-Anlagen) an den Standorten Gotthard, Mattstetten und Trübbach. An diesen Standorten 
kann nebst dem aktuellen Gesamtgewicht der Fahrzeuge unter Zuhilfenahme weitere Kenndaten die Beladung 
pro Fahrzeug ermittelt werden. Vgl. Sigmaplan (2002), Auswertung von WIM-Daten zur Erstellung von Kennzif-
fern zum transportierten Güterverkehr 2001. 

8  Zur Herleitung dieser Werte vgl. Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 
40t-Limite, Anhang B. 

9  Für Details vgl. Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite, An-
hang D. 
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hang zwischen Bruttoinlandprodukt, Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung aus. Der 
konjunkturelle Verlauf der Wirtschaft – abgebildet durch die Entwicklung des Bruttoinlandpro-
dukts (BIP) – bestimmt die Nachfrage nach Gütern. Eine steigende Güternachfrage führt wie 
schon erläutert zu zusätzlichen Transportbedürfnissen und damit zu einer Zunahme der 
Nachfrage nach Transportleistungen.  

Ein Indikator zur Abbildung des Zusammenhangs zwischen Wirtschaftsentwicklung und Ver-
kehrsleistung ist die sogenannte Transportintensität. Wir definieren sie in diesem Bericht als 
„tkm Güterverkehr auf der Strasse / BIP in CHF“. Wie der Name besag, zeigt sie auf, wie 
transportintensiv eine Wirtschaft organisiert ist.  

Aus der Darstellung in Grafik 3-2 wird ersichtlich, dass die Transportintensität von verschie-
denen Faktoren abhängt.  

Grafik 3-2: Determinanten der güterspezifischen Transportintensitäten 
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Bedeutend ist insbesondere die Art der produzierten und nachgefragten Güter, die räumliche 
Aufteilung zwischen Produktion und Konsum sowie die Höhe der Transportkosten auf der 
Strasse und auf anderen Verkehrsträgern. Mittelfristig wird wie in der Grafik angedeutet die 
räumliche Aufteilung von Produktion und Konsum auch von den Transportkosten beeinflusst.  

Um den Einfluss der Wirtschaftsentwicklung auf die Verkehrsleistung abschätzen zu können, 
halten wir diese (in der Grafik schattierten) Einflussfaktoren konstant. Wir übernehmen also 
die beobachteten Transportintensitäten der Jahre 2001 bis 2003 und werden im Folgenden 
nur das Wirtschaftswachstum in den Jahren 2001 bis 2003 verändern. Mit diesem Vorgehen 
kann eine „konjunkturbereinigte“ Verkehrsleistung ermittelt werden.  
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a) Transportintensitäten 

Um detaillierte Aussagen zum Einfluss der Wirtschaftsentwicklung auf die Verkehrsleistung 
zu ermöglichen, ist es erforderlich, die Transportintensitäten nach Gütergruppen zu differen-
zieren. Dazu haben wir die Verkehrsleistung nach NST/R10 Gütergruppen aufgeteilt und 
ebenfalls eine Zuordnung des BIP nach NST/R Gütergruppen vorgenommen.  

Die Aufteilung der Verkehrsleistung nach NST/R Gütergruppen stützt sich auf die Angaben 
aus den Güterverkehrsperspektiven von Progtrans/Infras11 ab. Für die Zuordnung der BIP-
Anteile nach den einzelnen Gütergruppen wurde eine Umwandlungstabelle von Progtrans 
übernommen. Die realen BIP-Daten für die Jahre 1998 – 2002 wurden vom BFS12 zur Verfü-
gung gestellt, jene für das Jahr 2003 stammen vom seco13.  

Grafik 3-3: Entwicklung der Transportintensitäten pro NST/R-Gütergruppe in der Schweiz 
(1998 – 2000) 
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10  NST/R: Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport / Revised version 
11  Progtrans / Infras (2004), Perspektiven des schweizerischen Güterverkehrs bis 2030. 
12  Die Angaben des BFS (Mr. Jacuet-Descombes) basieren auf der neuen Methodik der BIP-Schätzung gemäss 

dem „Europäischen System Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (ESVG 95)“.  
13  Quelle: http://www.seco-admin.ch/imperia/md/content/analysenundzahlen/bipquartalsschaetzungen/ygdp_orig.xls 
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Das Total über alle 10 NST/R-Gütergruppen ist relativ konstant bei ca. 0.06 tkm pro CHF 
BIP-Anteil14 und liegt praktisch auf der Linie der NST/R Gütergruppe 0 „Land- und Forstwirt-
schaft“. Bei der Ermittlung der güterspezifischen Transportintensitäten mussten aber zum Teil 
mangels geeigneter Datengrundlagen Vereinfachungen und Abschätzungen vorgenommen 
werden, so dass vor einer Überinterpretation der güterspezifischen Ergebnisse zu warnen ist. 
Trotzdem ist es u.E. interessant auf den Verlauf bei der Gütergruppe 3 „Erdöl, Mineralöler-
zeugnisse“ hinzuweisen: Hier kann nach einem Anstieg bis 2000 ein deutlicher Rückgang im 
Jahr 2001 und ein leichter Rückgang im Jahr 2002 festgestellt werden. Möglicherweise hängt 
dies mit dem starken Preisanstieg für Erdöl im Verlauf des Jahres 2000 zusammen, der dazu 
geführt hat, dass im Jahr 2000 noch viele Erdöleinkäufe im Hinblick auf weitere Preissteige-
rungen getätigt wurden. Dies hat evtl. die Lagerhaltung und Distributionskonzepte der Zwi-
schenhändler beeinflusst (z.B. mehr Direktverkauf ab Importhafen Basel und weniger ab 
Zwischenlager).15 Überraschend ist zudem der dauernde und starke Anstieg bei „Erze, Me-
tallabfälle“; hierzu liegen uns keine weiteren Erkenntnisse vor. 

b) Verlauf der Konjunktur 

Der Verlauf der konjunkturellen Entwicklung ist in Grafik 3-4 abgebildet. Zwischen 1996 und 
2000 kann – mit Ausnahme von 1999 – für das reale BIP16 ein klarer Wachstumstrend fest-
gestellt werden, mit einem Spitzenwert im Jahr 2000 (+3.6%). Dieser Wachstumstrend wurde 
im Jahr 2001 gebrochen (nur noch eine Zunahme von +1%), im Jahr 2003 musste sogar ein 
realer Rückgang des BIP um –0.5% verzeichnet werden.  

                                                      
14  Es gilt zu beachten, dass zur Ermittlung der Transportintensität „Total (alle NST/R-Gütergruppen)“ nur jener BIP-

Anteil berücksichtigt wurde, der im Zusammenhang mit den 10 NST/R-Gütergruppen erwirtschaftet wurde. Dieser 
BIP-Anteil für die 10 NST/R-Gütergruppen beläuft sich auf rund 35% des gesamten schweizerischen BIP, nicht 
enthalten sind insbesondere die BIP-Anteile, die auf Versicherungen, Banken und andere Dienstleistungen ent-
fallen.  

15  Der Preis für Heizöl (Jahresmittel) stieg im Jahr 2000 gegenüber dem Vorjahr um rund 65% an, jener für Rohöl 
um 67% (Quelle: www.erdoel.ch, Stand 6.8.2004). 

16  Die vom BFS zur Verfügung gestellten Angaben zum BIP basieren auf der neuen Methodik der BIP-Schätzung 
gemäss ESVG 95. 
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Grafik 3-4: Konjunkturverlauf (BIP-Veränderungsrate) in der Schweiz (1991-2003)17: real, 
nominal und unterstellt 
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Um abzuschätzen, wie sich das Verkehrsaufkommen ohne den konjunkturellen Einbruch ab 
dem Jahr 2001 entwickelt hätte, wird für die Jahre 2001 – 2003 eine real gleich hohe Wachs-
tumsrate wie im Durchschnitt der Jahre 1998 – 2000 (2.46% pro Jahr) unterstellt (Grafik 
3-4).18  

Mit dieser Annahme lässt sich das Total des realen, konjunkturbereinigten BIP für die Jahre 
2001 – 2003 berechnen. Für die Verteilung des so bereinigten BIP auf die 10 NST/R Güter-
gruppen übernehmen wir die bisherigen Anteile aus den Jahren 2001 – 2003.19 

                                                      
17  Quelle: BFS und seco. 
18  Die angenommen Wachstumsrate von 2.46% (Durchschnitt der Jahre 1998 – 2000) zur „Neutralisierung“ des 

Konjunktureinbruchs im Jahr 2001 liegt zwar vergleichsweise hoch, wenn man sie z.B. mit der gesamten Periode 
1991-2000 (durchschnittliche Wachstum von rund 1.0% pro Jahr) vergleicht. Weil jedoch für unsere Untersu-
chung die Bereinigung des unterschiedlichen Konjunkturverlaufs zwischen den Jahren 2000 und 2001 im Vor-
dergrund steht, wäre es kaum sinnvoll für 2001 eine wesentlich tiefere Wachstumsrate anzusetzen als in den 
unmittelbaren Jahren davor.  

19  Damit wird implizit angenommen, dass die Verteilung auf die 10 NST/R-Gütergruppen nicht konjunkturabhängig 
ist. Dies mag zwar nicht ganz zu befrieden (beispielsweise ist zu erwarten, dass die Bautätigkeit und damit die 
Gütergruppe 6 „Steine, Erden, Baustoffe“ wesentlich „konjunkturabhängiger“ ist als z.B. die Gütergruppe „Nah-
rungs- und Futtermittel), kann aber mangels entsprechender Datengrundlagen nicht korrigiert werden. 
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c) „Konjunkturbereinigte“ Verkehrs- und Fahrleistung 

Mit den konjunkturbereinigten Daten zum BIP nach NST/R-Gütergruppen sowie den in Ab-
schnitt a) ermittelten Transportintensitäten kann die „konjunkturbereinigte“ Verkehrsleistung20 
in den Jahren 2001 bis 2003 bestimmt werden.  

Bei gleichem realem Wirtschaftswachstum wie im Durchschnitt der Jahre 1998 – 2000 
(+2.46% pro Jahr) wäre die Verkehrsleistung in den Jahren 2001 bis 2003 um rund 2.5% 
pro Jahr gestiegen und würde im Jahr 2003 um rund 7% über dem beobachteten Wert lie-
gen. Die zwischen dem Jahr 2000 und 2003 festgestellte Stagnation in der Verkehrsleistung 
hätte also bei gleichem Wirtschaftswachstum wie im Jahr 2000 selbst unter dem neuen Ver-
kehrsregime nicht stattgefunden.  

Grafik 3-5: Entwicklung der Verkehrsleistung im Binnenverkehr Strasse bei durchschnittli-
chem Wirtschaftswachstum der Jahre 1998 – 2000 (aber neuem Verkehrsregime 
ab dem Jahr 2001) 
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Von besonderem Interesse ist die Entwicklung bei der Fahrleistung. Diese wurde aus den 
„konjunkturbereinigten“ Verkehrsleistungen abgeleitet, in dem für die Jahre 2001 – 2003 gü-

                                                      
20  Wenn wir hier und im Folgenden von „konjunkturbereinigten“ Verkehrs- oder Fahrleistungen sprechen, so bezieht 

sich die „Konjunkturbereinigung“ immer nur auf die Zeitperiode 2000-2003 (für welche ein konstantes Wirt-
schaftswachstum von 2.46% unterstellt wurde) und nicht etwa auf eine generelle Neutralisierung der Konjunktur-
einflüsse auf die Verkehrs- und Fahrleistung in allen Jahren ab 1998.  
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terspezifische Nettotonnagen verwendet wurden, die auf den Berechnungen von Ecoplan 
200421 beruhen. 

Als Ergebnis zeigt sich, dass das neue Verkehrsregime ab dem Jahr 2001 auch bei weiterhin 
hohem Wirtschaftswachstum zu einem Rückgang in der Fahrleistung für die Jahre 2001 und 
2002 geführt hätte. Die Fahrleistung würde selbst im Jahr 2003 noch unter dem Ausgangsni-
veau des Jahres 2000 liegen. 

Grafik 3-6: Entwicklung der Fahrleistung im Binnenverkehr Strasse bei durchschnittlichem 
Wirtschaftswachstum der Jahre 1998 – 2000 (aber neuem Verkehrsregime ab dem 
Jahr 2001) 
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3.2.2 Internationaler Kontext 

In diesem Abschnitt soll der Zusammenhang zwischen dem Verlauf der Konjunktur und dem 
Verkehrsaufkommen in den Nachbarländern analysiert werden. Damit lassen sich Analogie-
schlüsse zu den eben aufgezeigten Ergebnissen für die Schweiz ziehen. 

a) Konjunktur 

Grafik 3-7 stellt den Verlauf der Konjunktur in der Schweiz und in den Nachbarländern 
Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien dar. Aus dieser Grafik wird ersichtlich, dass 
die Konjunktur ab dem Jahr 1993 in der Schweiz wie auch in den Nachbarländern einen ähn-

                                                      
21  Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite. 
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lichen Verlauf aufweist: Ab 1996 befinden sich alle Länder in einer Wachstumsphase, welche 
im Jahr 2000 - mit Ausnahme von Österreich – in einem Spitzenwert gipfelt. Danach gehen 
die Wachstumsraten aller Länder rapide zurück. Den stärksten Einbruch ist in der Schweiz zu 
beobachten, dort gehen die Wachstumsraten von +3.6% im Jahr 2000 auf –0.5% im Jahr 
2003 zurück.22 

Grafik 3-7: Verlauf der Konjunktur in der Schweiz und in den Nachbarländern23 
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b) Binnenverkehrsleistung 

In Grafik 3-8 sind die Veränderungsraten der Binnenverkehrsleistung für die Jahre 1999 bis 
2002 dargestellt. Daraus wird ersichtlich, dass auch in Bezug auf die Binnenverkehrsleistung 
sich in den betrachteten Ländern – mit Ausnahme von Italien - ein ähnlicher Verlauf feststel-
len lässt: Die Binnenverkehrsleistung geht ab dem Jahr 1999 teilweise massiv zurück. Der 
stärkste Rückgang ist in Deutschland zu verzeichnen: Dort war im Jahr 1999 noch ein 
Wachstum von 7.8% zu beobachten und im darauffolgenden Jahr nahm die Binnenverkehrs-

                                                      
22 Diese Angaben zur Konjunkturentwicklung in der Schweiz wurden ebenfalls aus Eurostat übernommen, um in 

diesem internationalen Vergleich eine möglichst kohärente Datenquelle zu verwenden. Die Eurostat Angaben für 
die Schweiz weichen nicht im Verlauf, aber in der Höhe der Schwankungen von den BFS-Zahlen ab, welche in 
Abschnitt 3.2.1b) für die nationale Analyse verwendet werden. 

23  Quelle: Eurostat. 
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leistung sogar geringfügig ab (-0.2%). In Deutschland, Frankreich und Österreich beginnt der 
Rückgang bereits im Jahr 2000, obwohl diese Länder für dieses Jahr noch ein BIP-
Wachstum aufweisen. Möglicherweise hängt dies damit zusammen, dass bei gewissen 
transportintensiven Investitionsgütern wie z.B. Steine, Erden, Baustoffe der Konjunkturab-
schwung sich schon früher bemerkbar machte.  

Auffallend ist der nochmalige starke Rückgang in der schweizerischen Verkehrleistung im 
Jahr 2002. Obwohl in den anderen Ländern für dieses Jahr auch ein konjunktureller Ab-
schwung festzustellen ist, fällt der Einbruch in der Verkehrsleistung nicht so stark wie in der 
Schweiz aus. Die Erhöhung der Transportkosten durch die LSVA ab dem Jahr 2001 scheint 
sich also im internationalen Vergleich bemerkbar zu machen.  

Grafik 3-8: Veränderung der Binnenverkehrsleistung (tkm) in % zum Vorjahr24 
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24  Quelle: European Commission (2003), European Union Energy & Transport in Figures, Statistical pocketbook 

2003. Für die Schweiz werden die Ergebnisse aus Abschnitt 3.1b) übernommen. 
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c) Transportintensitäten 

Analysiert man schliesslich die Transportintensitäten, welche hier als Binnenverkehrsleistung 
(in tkm) des jeweiligen Landes dividiert durch den länderspezifischen BIP-Anteil pro Güter-
gruppe (in Euro) definiert ist, so ergibt sich das in Grafik 3-9 dargestellt Bild:  

Grafik 3-9: Entwicklung der Transportintensitäten in der Schweiz und in den Nachbarlän-
dern25 
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Interessant ist, dass die beiden flächenmässig kleinen Länder Schweiz26 und Österreich die 
tiefsten Transportintensitäten aufweisen, während in den grossen Ländern die Transportin-
tensitäten wesentlich höher liegen. Dies muss nicht in erster Linie eine Folge der unter-
schiedlichen Wirtschaftsstruktur27 sein, sondern kann auch damit zusammenhängen, dass in 
den kleinen Ländern der Anteil von Import- und Exportverkehr (wegen der geringen Binnen-
distanzen) viel höher ausfällt als in den grossen Ländern.  

                                                      
25  Quelle: Eigene Berechnungen. 
26  Es gilt zu beachten, dass die hier ausgewiesene Transportintensität der Schweiz sich auf den BIP-Anteil in € 

bezieht und daher im Vergleich zur Grafik 3-3 um den Wechselkurs CHF/€ höher ausfällt.  
27  So zeigt sich z.B. dass der transportrelevante BIP-Anteil in allen Ländern in einer ähnlichen Grössenordnung 

liegt (CH: 35% bis 36%; D: 29% bis 33%; F: 28.5% bis 29.5%; I: 31% bis 32%; A: 33% bis 34%). 
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d) Fazit 

Aus der Analyse von Konjunktur und Verkehrsleistung in den Nachbarländern Deutschland, 
Frankreich, Italien und Österreich können folgende Schlüsse gezogen werden: 

• Der Verlauf der Konjunktur in den betrachteten Nachbarländern ist ab dem Jahr 1995 
vergleichbar mit dem Konjunkturverlauf in der Schweiz, wenn auch in der Höhe der 
Wachstumsraten zum Teil erhebliche Unterschiede bestehen. 

• Die Entwicklung der Verkehrsleistung insbesondere von Deutschland, Frankreich und 
Österreich entspricht dem selben Muster wie in der Schweiz. Auch dort verlaufen die Ver-
kehrsleistung und die Konjunktur mehrheitlich parallel, d.h., in Wachstumsphasen nimmt 
auch die Verkehrsleistung zu und umgekehrt. In Italien weisen die Werte erst ab dem Jahr 
2000 einen ähnlichen, d.h., sinkenden Trend auf. In der Schweiz kann für das Jahr 2002 
ein im internationalen Vergleich ausserordentlich starker Rückgang festgestellt werden, 
was ein Hinweis auf den Einfluss der LSVA sein kann. 

• Seit dem Jahr 1998 sind die Transportintensitäten der betrachteten Länder – mit Aus-
nahme von Italien – relativ konstant geblieben, sie verharren aber auf unterschiedlich ho-
hen Werten. 

3.3 Wirkung der LSVA und der veränderten Gewichtslimite 

In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, welche Wirkung das neue Verkehrsregime auf die Ver-
kehrs- und Fahrleistung hatte. Dabei wird von den „konjunkturbereinigten“ Verkehrsleistun-
gen im vorangehenden Abschnitt ausgegangen und untersucht, wie sich bei Beibehaltung 
des „alten“ Verkehrsregimes (28t-Limite ohne LSVA) die Verkehrs- und Fahrleistung verän-
dert hätte.  

a) Das Wirkungsmodell im Überblick 

Zur Ermittlung dieser Wirkungen müssen verschiedene Effekte gleichzeitig berücksichtigt 
werden (vgl. dazu auch Grafik 3-10): 

• Die Erhöhung der Gewichtslimite von 28t- auf 34t erlaubt es, grössere Fahrzeuge mit 
einer höheren Nutzlast einzusetzen. Dadurch kann die Verkehrsleistung mit weniger Fahr-
ten erbracht werden, was zu einer Senkung der Transportkosten führt. Diese Senkung 
bewirkt eine Zunahme in der Nachfrage nach Verkehrsleistungen.  

• Auf der anderen Seite gilt es zu beachten, dass die LSVA die Transportkosten pro Fahrt 
verteuert. Diese Verteuerung wirkt sich negativ auf die Verkehrsleistungen aus, da mit 
steigenden Transportkosten die Nachfrage nach Transportleistungen sinkt.  

• Ergänzend hat die LSVA weitere Effekte zur Folge: 

– Auslastungseffekt: Da jede Fahrt - ob voll beladen oder leer – der LSVA unterliegt, be-
steht ein grosser finanzieller Anreiz, die eingesetzten Fahrzeuge möglichst gut auszu-
lasten. Durch diesen Auslastungseffekt können letztlich Fahrten eingespart werden, so 
dass sich ein Teil der LSVA-bewirkten Mehrbelastung vermeiden lässt.  
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– Volumeneffekt: Da die LSVA auf dem Gesamtgewicht des Fahrzeuges nicht aber auf 
dessen Transportvolumen erhoben wird, lohnt sich vor allem bei leichten aber sperri-
gen Gütern, der Einsatz von möglichst grossvolumigen Fahrzeugen. Wiederum ergibt 
sich dadurch eine Einsparung an Fahrten und für diese Fahrten ein Wegfall der LSVA-
Abgabebelastung.  

– Verlagerungseffekt auf nicht LSVA-pflichtige Lieferwagen und leichte Sattelschlepper: 
Von der LSVA befreit sind Strassengütertransporte mit Lieferwagen und leichten Sat-
telschleppern bis (und mit) zu einem Gesamtgewicht von 3,5t. Es besteht somit ein 
gewisser Anreiz, Transporte auf nicht LSVA-pflichtige Lieferwagen bzw. leichte Sattel-
schlepper zu verlagern. Diesem Anreiz sind aber enge Grenzen gesetzt, da die ver-
miedene LSVA-Belastung die eigentlichen Fahrzeugkosten eines zusätzlich eingesetz-
ten Kleinfahrzeuges in den meisten Fällen nicht aufwiegt. Auf die Verlagerung von bis-
herigen Transporten mit schweren Güterfahrzeugen auf nicht LSVA-pflichtige Liefer-
wagen oder leichte Sattelschlepper werden wir in Abschnitt 3.4.1 noch eingehen.  

Grafik 3-10: Auswirkungen des neuen Verkehrsregimes auf die Verkehrsnachfrage 
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Wie sich alle diese Effekte auf die Verkehrsleistung bzw. die Verkehrsnachfrage auswirken, 
hängt letztlich vom Saldo der Transportkostenänderungen ab. Sofern das neue Verkehrsre-
gime insgesamt zu einer Zunahme der Transportkosten geführt hat, kann von einer dämp-
fenden Wirkung auf die Entwicklung der Verkehrsleistung ausgegangen werden (und umge-
kehrt). Es ist also erforderlich, das neue (34t-Limite mit LSVA) und alte (28t-Limite ohne 
LSVA) Verkehrsregime unter Berücksichtigung der vorangehend erwähnten Effekte bezügli-
cher ihrer Transportkosten zu vergleichen.  

b) Transportkosten im neuen und alten Verkehrsregime 

Für die erforderlichen Berechnungen der Transportkosten stützen wir uns auf das Berech-
nungsmodell ab, welches im GVF-Bericht 2/9928 entwickelt und im Bericht von Ecoplan 
200429 weiter verfeinert wurde. Die Berechnung von Nettotonnage, Transportkosten und 
LSVA-Abgabebelastung wird differenziert nach den 10 NST/R Gütergruppen sowie sechs 
Fahrzeuggewichtsklassen (3.5-12t, 12-18t, 18-26t, 26-28t, 28-34t, 34-40t30) vorgenommen. 
Dabei werden folgende Datengrundlagen verwendet (vgl. dazu auch Tabelle 3-2): 

• Die „konjunkturbereinigte“ Verkehrsleistung in den Jahren 2001 bis 2003 wird aus den 
Berechnungen in Abschnitt 3.2.1c) übernommen. 

• Die Aufteilung der Fahrleistung nach den sechs Gewichtsklassen wird für das neue Ver-
kehrsregime aus den Auswertungen der LSVA-Datenbank übernommen.31 Für das alte 
Verkehrsregime stützen wir uns auf die Verteilung gemäss GVF-Bericht 2/99 ab.32  

• Für die fahrzeugspezifischen Transportkosten pro Fzkm werden die Kostensätze aus dem 
Bericht von Ecoplan 200433 verwendet. 

• Für die LSVA werden die im Bericht von Ecoplan 2004 ermittelten durchschnittlichen Ab-
gabesätze verwendet, welche je nach Gewichtsklasse aufgrund der eingesetzten Fahr-
zeugtypen (EURO I bis EURO IV) variieren können. 

                                                      
28  Ecoplan (1999), Die verkehrlichen Auswirkungen des bilateralen Landverkehrsabkommens zwischen der 

Schweiz und der Europäischen Union auf den Strassen- und Schienengüterverkehr. 
29  Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite. 
30  Da im neuen Verkehrsregime auch Kontingentsfahrten mit 40t-Fahrzeugen möglich sind, muss auch die Ge-

wichtsklasse 34-40t in den Berechnungen berücksichtigt werden.  
31  Die Ergebnisse für die Jahre 2002 und 2003 sind im Detail ausgewiesen in Ecoplan (2004), Aktualisierung der 

verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite, Anhang A. Für das Jahr 2003 ergeben sich keine wesent-
lichen Abweichungen. 

32  Diese Verteilung der Fahrleistung nach Fahrzeuggewichtsklassen basiert im Wesentlichen auf der Gütertrans-
porterhebung 1993. Die Ergebnisse der Gütertransporterhebung 1998 konnten mangels entsprechender Auswer-
tungen für diese Untersuchung nicht verwendet werden.  

33  Ecoplan 2004, Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite. 
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Tabelle 3-2: Verwendete Grundlagen zur Ermittlung der Transportkosten und LSVA-
Abgabebelastung im Jahr 2001 

Jahr 2001 Neues Verkehrsregime Altes Verkehrsregime 
(34t-Limite mit LSVA) (28t-Limite ohne LSVA) 

Konjunkturbereinigte
Verkehrsleistung (in Mio. tkm) 9'645.1                      9'645.1                       

Nettotonnage (in t) 5.60                           5.17                           

Fahrleistung (in Mio. Fzkm) 1'722.5                      1'867.4                       
   3.5-12t 196.2                         188.5                         
   12 - 18t 468.8                         707.3                         
   18 - 26t 223.6                         301.7                         
   26 - 28t 112.7                         669.8                         
   28t-34t 715.5                         -                             
   34t-40t 5.7                             -                             

∅ Fahrzeug- und Betriebskosten
pro Fzkm in CHF
   3.5-12t 2.5                             2.5                             
   12 - 18t 2.5                             2.5                             
   18 - 26t 2.6                             2.6                             
   26 - 28t 2.6                             2.6                             
   28t-34t 2.7                             2.7                             
   34t-40t 2.7                             2.7                             

∅ Gesamtgewicht (GG) in t
   3.5-12t 9.0                             9.0                             
   12 - 18t 16.0                           16.0                           
   18 - 26t 23.0                           23.0                           
   26 - 28t 28.0                           28.0                           
   28t-34t 34.0                           -                             
   34t-40t 40.0                           -                             

∅ LSVA in Rp. pro t GG und Fzkm
   3.5-12t 1.61                           -                             
   12 - 18t 1.68                           -                             
   18 - 26t 1.68                           -                             
   26 - 28t 1.73                           -                             
   28t-34t 1.56                           -                             
   34t-40t 1.51                           -                              

 

Mit Hilfe dieser Angaben werden für die Jahre 2001 – 2003 die Transportkosten im neuen 
und alten Verkehrsregime bestimmt.34 Für die eigentlichen Berechnungen der Fahrzeugkos-
ten und Abgabebelastung wurden die Annahmen zur Nettotonnage und zur Verteilung der 

                                                      
34  Für die Jahre 2002 und 2003 werden dabei selbstverständlich die entsprechenden Anpassungen bei den Grund-

lagen zur Verkehrs- und Fahrleistung, zur Nettotonnage sowie zur LSVA-Abgabebelastung vorgenommen. 
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Fahrleistung auf die einzelnen Gewichtsklassen zusätzlich nach den 10 NST/R-Gütergruppen 
differenziert.35  

Für die Jahre 2001 bis 2003 ergeben sich die in Tabelle 3-3 ausgewiesenen Ergebnisse: 
Insgesamt zeigt sich, dass im Binnenverkehr ein Teil der Mehrbelastung der LSVA (+14%36) 
durch den Produktivitätseffekt als Folge der erhöhten Gewichtslimite aufgefangen werden 
konnte. Jedoch reichen die Einsparungen aus dem Produktivitätseffekt nicht aus, um die 
LSVA-Mehrbelastung voll zu kompensieren. Daher würden im alten Verkehrsregime die 
Transportkosten um rund –7.7% (Jahr 2001) bis –6.2% (2003) geringer ausfallen als im neu-
en Verkehrsregime. Rechnet man die Ergebnisse auf die Basis des alten Verkehrsregimes 
um, so fallen also im neuen Verkehrsregime die Transportkosten um 8.3% (Jahr 2001) bis 
6.6% (Jahr 2003) höher aus als im alten Verkehrsregime. 37 

Tabelle 3-3: Vergleich der Transportkosten im neuen und alten Verkehrsregime (Binnenver-
kehr) 

Jahr 2001 Neues Verkehrsregime Altes Verkehrsregime ∆ in % ∆ in %
(34t-Limite mit LSVA) (28t-Limite ohne LSVA) Alt / Neu Neu / Alt

Fahrzeug- u. Betriebskosten in Mio. CHF 4'484.0                     4'765.6                     
LSVA-Abgabebelastung in Mio. CHF 677.5                        
Total Transportkosten in Mio. CHF 5'161.5                     4'765.6                     -7.7% +8.3%

Jahr 2002 Neues Verkehrsregime Altes Verkehrsregime ∆ in % ∆ in %
(34t-Limite mit LSVA) (28t-Limite ohne LSVA) Alt / Neu Neu / Alt

Fahrzeug- u. Betriebskosten in Mio. CHF 4'294.2                     4'587.4                     
LSVA-Abgabebelastung in Mio. CHF 628.9                        
Total Transportkosten in Mio. CHF 4'923.2                     4'587.4                     -6.8% +7.3%

Jahr 2003 Neues Verkehrsregime Altes Verkehrsregime ∆ in % ∆ in %
(34t-Limite mit LSVA) (28t-Limite ohne LSVA) Alt / Neu Neu / Alt

Fahrzeug- u. Betriebskosten in Mio. CHF 4'481.9                     4'814.6                     
LSVA-Abgabebelastung in Mio. CHF 651.8                        
Total Transportkosten in Mio. CHF 5'133.7                     4'814.6                     -6.2% +6.6%  

 

                                                      
35  Wir verzichten an dieser Stelle auf einen detaillierten Ausweis dieser Annahmen. 
36  Die LSVA-Abgabebelastung für das Jahr 2001 beläuft sich auf 677.5 Mio. CHF, was 14.2% der Fahrzeug- und 

Betriebskosten von 4'765.6 Mio. CHF im alten Verkehrsregime entspricht.  
37  Je nach Gütergruppe führt die Einführung des neuen Verkehrsregimes zu unterschiedlich hohen Mehrkosten. Die 

ausgewiesenen Gesamtergebnisse entsprechend dem fahrleistungsgewichteten Durchschnitt. Rechnet man die 
Ergebnisse auf die Basis des alten Verkehrsregimes um, so fallen also im neuen Verkehrsregime die Transport-
kosten um 8.3% (Jahr 2001) bzw. 6.6% (Jahr 2003) höher aus als im alten Verkehrsregime. 



 3. Binnenverkehr  

25 

Bei der Beurteilung dieser Nettomehrbelastung im neuen Verkehrsregime gilt es zu beach-
ten, dass das Ergebnis stark vom Produktivitätseffekt bzw. von der angenommenen Netto-
tonnage im neuen und alten Verkehrsregime abhängt. Wie wir in Abschnitt 3.1b) ausgeführt 
haben, gibt es insbesondere für die Nettotonnage im alten Verkehrsregime keine direkt beo-
bachteten Werte, sie mussten viel mehr aus automatisierten Gewichtsmessungen am Gott-
hard abgeleitet werden. Die für das alte Verkehrsregime veranschlagte Nettotonnage von 
5.12t im Jahr 2000, welche auch als Grundlage für unsere Abschätzung im Jahr 200138 dien-
te, liegt in der Tendenz eher etwas hoch, wenn wir sie z.B. mit den 4.96t aus der Gütertrans-
porterhebung 1993 vergleichen.39 Würden wir diesen Wert übernehmen, so ergäbe sich für 
das neue Verkehrsregime im Jahr 2001 nur noch eine Kostensteigerung von 4%, im Jahr 
2003 wäre die Mehrbelastung noch 2.4%.40 

c) Auswirkung der tieferen Transportkosten im alten Verkehrsregime auf die Ver-
kehrsnachfrage bzw. Verkehrsleistung 

Die Auswirkungen der tieferen Transportkosten im alten Verkehrsregime auf die Verkehrs-
nachfrage werden mit einem Elastizitäten-Ansatz berechnet. Für die Abschätzung der Nach-
fragereaktion wird von den in Tabelle 3-4 dargestellten Elastizitäten ausgegangen.41  

                                                      
38  Für das Jahr 2001 wurde im alten Verkehrsregime eine Nettotonnage von 5.17t angenommen (vgl. auch Tabelle 

3-2). Diese liegt geringfügig über jener für das Jahr 2000 (5.12t) und berücksichtigt damit, dass auch ohne Ände-
rung des Verkehrsregimes wahrscheinlich ein kleine Zunahme stattgefunden hätte.  

39  Die Angaben aus der Güterhebung 1998 können für diesen Vergleich nicht genutzt werden, da für den Binnen-
verkehr unplausibel tiefe Werte (3.1t) resultieren, welche nicht veröffentlicht wurden.  

40  Die Ausführungen zeigen, dass kleine Veränderungen in der angenommenen Nettotonnage den Vergleich zwi-
schen neuen und alten Transportkosten bzw. den Saldo von Minderkosten (durch die höhere Gewichtslimite) und 
Mehrkosten (durch die LSVA) massgeblich beeinflussen. In diesem Sinne ist auch unsere Schätzung aus dem 
Jahr 1999 einzuordnen, welche für den Binnenverkehr mit der Einführung des neuen Verkehrsregimes mit einem 
Kostensaldo von –1% bis +4% für das Jahr 2001 rechnete (vgl. dazu, Ecoplan (1999), Die verkehrlichen Auswir-
kungen des bilateralen Landverkehrsabkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Union auf den 
Strassen- und Schienengüterverkehr, S. 20). 

41  Die Elastizitäten wurden bereits für die Berechnungen im GVF-Bericht 2/99 verwendet. Eine Literaturrecherche 
hat gezeigt, dass in der Zwischenzeit keine neueren Ergebnisse zu den Elastizitäten im Strassengüterverkehr 
vorliegen. 
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Tabelle 3-4: Verwendete Preiselastizitäten im Binnen-Strassengüterverkehr 

NST/R-Gütergruppe untere Grenze obere Grenze Mittelwert
0  Land-, Forstwirtschaft -0.3250 -0.6500 -0.4875
1  Nahrungs-, Futtermittel -0.2500 -0.5000 -0.3750
2  Feste min. Brennstoffe -0.3500 -0.7000 -0.5250
3  Erdöl, Min.ölerzeugnisse -0.4000 -0.8000 -0.6000
4  Erze, Metallabfälle -0.4250 -0.8500 -0.6375
5  Eisen, Stahl, NE-Metalle -0.4250 -0.8500 -0.6375
6  Steine, Erden, Baustoffe -0.4500 -0.9000 -0.6750
7  Düngemittel -0.3500 -0.7000 -0.5250
8  Chemische Erzeugnisse -0.2250 -0.4500 -0.3375
9  Fz., Maschinen, andere -0.1250 -0.3000 -0.2125  

 

In der nachstehenden Grafik 3-11 sind die Ergebnisse dieser Berechnung zusammengefasst. 
Aufgrund der tieferen Transportkosten würde die Verkehrsleistung ab dem Jahr 2001 im alten 
Verkehrsregime deutlich über dem „konjunkturbereinigten“ Aufkommen im neuen Verkehrs-
regime liegen. Die zusätzliche Verkehrsleistung würde sich auf rund 3.5% bis 4.2% belaufen. 

Grafik 3-11: Entwicklung der Verkehrsleistung im Binnenverkehr Strasse bei altem und neu-
em Verkehrsregime (in Mio. tkm) 
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d) Auswirkungen des alten Verkehrsregimes auf die Fahrleistung 

Ausgehend von dieser „konjunkturbereinigten“ Verkehrsleistung im alten Verkehrsregime 
kann nun auch die dazu korrespondierende Fahrleistung ermittelt werden. Dabei sind zwei 
Effekte zu beachten: Die höhere Verkehrsleistung im alten Verkehrsregime bedingt notwen-
digerweise mehr Fahrten. Zusätzlich führt die 28t-Limite sowie der geringere Anreiz zur Aus-
lastung der Fahrzeuge (wegen der wegfallenden LSVA) dazu, dass die Nettotonnage gerin-
ger ausfällt was nochmals zusätzliche Fahrten erfordert. Das Ergebnis dieser sich beiden 
addierenden Effekte ist in Grafik 3-12 abgebildet.  

Wie zu erwarten ist, würde die Fahrleistung im alten Verkehrsregime wesentlich höher ausfal-
len, nämlich um rund 224 Mio. Fzkm (Jahr 2001) bis 230 Mio. Fzkm (Jahr 2003). Der Mehr-
verkehr gegenüber der „konjunkturbereinigten“ Situation im neuen Verkehrsregime beläuft 
sich damit auf +13%.  

Grafik 3-12: Entwicklung der Fahrleistung im Binnenverkehr Strasse bei altem und neuem 
Verkehrsregime (in Mio. Fzkm) 
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Nebst diesem Gesamteffekt interessiert auch die Frage, in welchem Ausmass sich dieser 
Rückgang auf die Wirkungen von LSVA einerseits und Gewichtslimite andererseits zurück-
führen lässt. Wir haben dazu die beiden Effekte in unserem Wirkungsmodell separat model-
liert und in einem ergänzenden Berechnungslauf ein Szenarium untersucht, in welchem die 
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34t-Limite ohne LSVA eingeführt wird.42 In diesem Szenarium hätte sich eine Fahrleistung 
ergeben, die im Jahr 2001 um 108 Mio. Fzkm über der konjunkturbereinigten Fahrleistung im 
neuen Verkehrsregime (34t-Limite mit LSVA) liegt. Diese Zunahme entspricht rund 48% der 
vorangehende ermittelten Gesamtzunahme (224 Mio. Fzkm) zwischen dem neuen und alten 
Verkehrsregime. Aufgrund dieser Zusatzanalyse kann eine detaillierte Aussage zur Wirkung 
von LSVA und höherer Gewichtslimite gemacht werden: 

• Der etwas grössere Anteil der Fahrleistungsreduktion zwischen dem alten und neuen 
Verkehrsregime wird durch die LSVA verursacht. Je nach Jahr beläuft sich die Wirkung 
der LSVA auf rund 52% (2001) bis 55% (2003) der gesamten Reduktion.  

• Die Wirkung der höheren Gewichtslimite ist für die Reduktion der Fahrleistung ebenfalls 
bedeutend, auf sie entfällt ein Anteil von 45% (2003) bis 48% (2001). 

 

3.4 Einfluss weiterer Faktoren 

Wie in Grafik 2-1 aufgezeigt, hängt die Verkehrs- und Fahrleistung im schweren Strassengü-
terverkehr nicht nur von der Konjunktur und dem Verkehrsregime auf der Strasse ab, son-
dern kann auch durch andere Faktoren beeinflusst werden. Bevor wir in Unterabschnitt 3.4.2 
auf diese Faktoren kurz eingehen, wird im folgenden Unterabschnitt 3.4.1 der Frage nachge-
gangen, welcher Einfluss die Einführung der LSVA auf den Einsatz von nicht LSVA-
pflichtigen Lieferwagen hatte.  

3.4.1 Der Einsatz von nicht LSVA-pflichtigen Lieferwagen im alten und neuen Verkehrsre-
gime 

Die LSVA wird für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht grösser als 3.5t erhoben.43 Von der 
LSVA ausgenommen sind also Transporte mit Lieferwagen und leichten Sattelschleppern, 
welche ein Gewicht von 3.5t nicht übersteigen. Bereits im Vorfeld zur Abstimmung über das 
LSVA-Gesetz wurde insbesondere von den Gegnern der LSVA-Vorlage vorgebracht, dass 
die Erhebung der LSVA im schweren Strassengüterverkehr zu einem Ausweichen auf Fahr-
ten mit Lieferwagen und/oder leichten Sattelschleppern mit einem Gesamtgewicht bis und mit 
3.5t führe, was wegen den damit verursachten Mehrfahrten aus ökologischer Sicht nicht wün-
schenswert sei. Auch nach der Einführung der LSVA wurden verschiedentlich Stimmen laut, 
die einen vermehrten Einsatz von Lieferwagen und/oder leichten Sattelschleppern wahrneh-
men wollten.  

                                                      
42  Dieses Szenarium stellt bezüglich Rückgang der Fahrleistung einen Zwischenschritt zwischen dem neuen Ver-

kehrsregime (34t-Limite mit LSVA) und dem alten Verkehrsregime (28t-Limite ohne LSVA) dar. 
43  Vgl. dazu „Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 6. März 2000 (Stand am 9. 

Mai 2000)“, Art. 2, Abs. 1.  
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Seit der Einführung der LSVA im Jahr 2001 wurden bisher keine repräsentativen Erhebungen 
zum Einsatz von leichten Strassengüterfahrzeugen bzw. zu deren Fahrleistung in den Jahren 
2001 bis 2003 durchgeführt. Um herauszufinden, ob sich die obigen Befürchtungen bewahr-
heitet haben, analysieren wir aus diesem Grund einerseits die Verkaufszahlen und anderer-
seits die Bestandeszahlen der Lieferwagen. 

a) Verkäufe von Lieferwagen 

Betrachtet man die in Grafik 3-13 dargestellten Verkaufszahlen der leichten Nutzfahrzeuge, 
so lässt sich bei allen drei Gewichtskategorien (<2t, 2-3t, 3-3.5t) ab dem Jahr 1997 eine kon-
tinuierliche Zunahme beobachten: Die Verkaufszahlen von Lieferwagen wachsen in den Jah-
ren 1997 bis 2000 im Durchschnitt um jährlich 10% (< 2t), 9% (2-3t) bzw. 15% (3-3.5t). Bei 
den grösseren Lieferwagen (2-3t bzw. 3-3.5t) liegen die Verkaufszahlen im unmittelbaren 
Vorfeld (1998 – 2000) der LSVA-Einführung mit jährlich rund 10'800 bzw. 8’200 Stück deut-
lich über den Zahlen der Jahre 1995-1997 (8’600 bzw. 5’900 Stück pro Jahr). 

In diesem Sinne hat im Vorfeld der LSVA-Einführung sicherlich eine gewisse Flottenanpas-
sung stattgefunden. Mit der Einführung der LSVA wurde der Zuwachs allerdings gestoppt 
und bis ins Jahr 2003 kann sogar ein starker Rückgang bei den Verkaufszahlen festgestellt 
werden.  

Grafik 3-13: Entwicklung der Verkäufe von Lieferwagen (unterteilt nach Gesamtgewicht)44 
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44  Quelle: Nutzfahrzeugstatistik auto-schweiz (Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure, www.auto-

schweiz.ch). 
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Bei den Verkaufszahlen stellen wir somit unmittelbar vor und nach der Einführung der LSVA 
eine unterschiedliche Entwicklung fest, welche keine abschliessende Würdigung über die 
Wirkung der LSVA auf den Einsatz von Lieferwagen zulässt. 

b) Lieferwagenbestände 

Letztlich entscheidend für die Bedeutung des Lieferwageneinsatzes sind nicht die Verkaufs- 
sondern die Bestandeszahlen. Wir haben dazu in Grafik 3-14 die Entwicklung des Gesamt-
bestands der in der Schweiz immatrikulierten Lieferwagen seit 1990 abgebildet. Eine diffe-
renzierte Darstellung nach den drei Gewichtskategorien (<2t, 2-3t, 3-3.5t) ist nicht möglich, 
da dazu die Datengrundlagen fehlen. 

Grafik 3-14: Entwicklung des Bestandes von Lieferwagen45 
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Wie aus der Grafik ersichtlich ist, nimmt der Bestand an Lieferwagen seit 1993 kontinuierlich 
zu. Dieser Trend reflektiert eine generelle Entwicklung in der Lagerhaltung sowie in der Wa-
ren- und Absatzstruktur, die losgelöst von der Einführung der LSVA stattfand: Die Losgrösse 
nimmt aufgrund verschiedener Faktoren (geringe oder keine Lagerhaltung, Zunahme des 
business-to-business-Ansatz durch E-Commerce) ab. Entsprechend steigt der Bedarf nach 
Transporten mit kleinen Fahrzeugen. Einzig im Jahr 2001 ist eine geringfügige Abnahme des 
Bestandes zu beobachten (-1.5%). Im darauffolgenden Jahr nimmt der Bestand aber - wohl 
auch aus diesem Grund - etwas mehr, nämlich um rund 7% zu. Danach setzt sich die mode-
rate Zunahme des Bestandes fort. 

                                                      
45  Quelle: Bundesamt für Statistik. 
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Auf eine Wiedergabe des Bestandes der in der Schweiz immatrikulierten leichten Sattel-
schlepper wird an dieser Stelle verzichtet, da es lediglich rund 2000 solcher Fahrzeuge gibt 
und ihr Bestand seit 1998 stagniert. 

c) Fazit 

Die Verkaufszahlen weisen darauf hin, dass es im Vorfeld der LSVA-Einführung zu einer 
Flottenoptimierung bei den Lieferwagen kam. Die Entwicklung der Bestandeszahlen zeigt 
jedoch auf, dass damit nicht eine überdurchschnittliche Zunahme des Lieferwagenbestandes 
verbunden war. Die LSVA hat in diesem Sinne nicht zu einem Shift von schweren Güterfahr-
zeugen (grösser 3.5t) auf Lieferwagen geführt.46 Der feststellbare generelle Zuwachs in den 
Bestandeszahlen der Lieferwagen ist eine Folge der geänderten Waren- und Absatzstruktur, 
welche zu immer kleineren Losgrössen führt. Die entsprechenden Transportbedürfnisse in 
der Feinverteilung können in der Folge nur mit kleinen und leichten Fahrzeugen effizient er-
füllt werden. 

3.4.2 Weitere Einflussfaktoren 

In diesem Abschnitt sollen weitere Einflussfaktoren diskutiert werden. Konkret werden Fakto-
ren gesucht, welche im Zeitraum zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2003 wesentliche 
Änderungen erfuhren und dadurch eine spürbare Wirkung auf die Binnenverkehrs- und Fahr-
leistung auf der Strasse ausgeübt haben könnten. 

Ausgangspunkt dieses „Screenings“ bildet das in Grafik 2-1 abgebildete Einflussspektrum. 
Bei der folgenden Analyse wird zwischen sozioökonomischen Faktoren, Trends bei der 
Transportwirtschaft und Logistik sowie der Entwicklung des Marktes für Schienengütertrans-
portdienstleistungen unterschieden. 

a) Sozioökonomische Einflussfaktoren 

Die sozioökonomischen Faktoren sind Indikatoren der gesellschaftlichen Entwicklung. Ein-
zelne Faktoren können die Fahr- und Verkehrsleistung im Strassenbinnenverkehr beeinflus-
sen: 

• Bevölkerungsentwicklung: Trends wie Abwanderung, Überalterung usw. haben Implika-
tionen auf die Fahr- und Verkehrsleistung. So nimmt z.B. die Verkehrsleistung auf Grund 
der Abwanderung ab, weil weniger Güter in periphere Regionen transportiert werden 
müssen. 

• Struktur und Organisation der Wirtschaft: Die zunehmende Arbeitsteilung, Konzentra-
tionsprozesse bei den Unternehmen sowie die Tertiärisierung der Wirtschaft (zunehmen-
de Bedeutung des Dienstleistungssektors) beeinflussen das Verkehrsaufkommen. So er-

                                                      
46  Vgl. dazu auch Rapp AG / Ecoplan (2002), DESIRE (Designs for Interurban Road pricing schemes in Europe,), 

Case Study Switzerland, S. 109 und 130.  
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höht z.B. die zunehmende Spezialisierung das Verkehrsaufkommen, weil die Produktion 
an mehreren, auseinanderliegenden Orten stattfindet. Die Tertiärisierung reduziert jedoch 
das Transportaufkommen, da Dienstleistungen geringere logistische Anforderungen ha-
ben. Auch die Standortentscheide der Unternehmen beeinflussen das Verkehrsaufkom-
men. So hat die Produktion transportintensiver Produkte in peripheren Regionen eine hö-
here Transportleistung zur Folge. Der Standortentscheid seinerseits hängt aber von einer 
Vielzahl von Faktoren ab wie vorhandene Ressourcen, Infrastruktur, aber auch logistische 
Überlegungen. 

• BIP: Der Einfluss des BIP auf das Verkehrsaufkommen wurde in Abschnitt 3.2 analysiert, 
da im betrachteten Zeitraum erhebliche Änderungen des Konjunkturverlaufs zu beobach-
ten waren. 

Diese sozioökonomischen Faktoren ändern sich – mit Ausnahme des BIP - in der Regel nur 
langsam.47 In der betrachteten Periode (2000-2003) sind bei den aufgezählten Faktoren nach 
unseren Erkenntnissen keine grundlegenden Änderungen vorgefallen, welche sich spürbar 
auf die Entwicklung der Fahr- und Verkehrsleistung auf der Strasse hätten auswirken kön-
nen. Es konnte höchstens eine weitere Verschärfung bereits bekannter Trends beobachtet 
werden. 

b) Entwicklung der Transportwirtschaft und logistische Prozesse 

• Entwicklung der Transportwirtschaft: Die Entwicklung der Transportwirtschaft hängt 
nicht nur vom BIP ab, sondern auch von der Struktur und Organisation der Wirtschaft, 
welche sich in einem dauernden Wandel befindet. Um den Ansprüchen der Wirtschaft ge-
nügen zu können, müssen sich daher auch die Transportunternehmen anpassen. Folgen-
de Entwicklungen sind dabei feststellbar: 48 

– Konzentration der Anbieterstruktur: Um Produktivitätseffekte zu generieren und ei-
ne kritische Grösse zu erreichen, schliessen sich kleinere Transportunternehmen ver-
mehrt zusammen. Dadurch kann die Transportnachfrage effizienter befriedigt werden. 
Dies reduziert die Fahr- und Verkehrsleistung. Dieser Effekt wurde durch die LSVA 
und die Einführung der 34t-Limite weiter verstärkt, da auch Leerfahrten LSVA-pflichtig 
sind. 

– Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien: Durch Touren- 
und Routenplanungen kann ebenfalls eine effizientere Abwicklung der Transportdienst-
leistungen bewirkt werden (vgl. Konzentration der Anbieterstruktur). 

                                                      
47  Selbstverständlich kann es auch bei diesen Faktoren zu „Strukturbrüchen“ kommen, welche das Transportvolu-

men und die Transportströme auch kurzfristig massgeblich verändern, so z.B. bei der Wiedervereinigung 
Deutschlands, beim Zusammenbruch der Sowjetunion oder bei der Osterweiterung der EU. Im vorliegenden Kon-
text (Binnenverkehr) sind diese Änderungen aber nicht von Bedeutung. 

48  Vgl. dazu auch Rapp AG / Ecoplan (2002), DESIRE (Designs for Interurban Road pricing schemes in Europe), 
Case Study Switzerland, S. 131, ProgTrans / Infras (2004), Perspektiven des schweizerischen Güterverkehrs bis 
2030, S. 24-31. 
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• Logistische Prozesse: Die logistischen Prozesse werden zum Einen durch die Struktur 
und Organisation der Wirtschaft und zum Anderen durch die Entwicklungen innerhalb der 
Transportwirtschaft geprägt. Anhaltende wichtige Trends bei der Logistik sind:  

– Konzentration auf wenige, grosse Verteilzentren (vgl. Projekt REMA49 der Post): 
Mit Hilfe von neuen Distributions- und Logistikkonzepten werden nicht nur die Lager-
haltung und Sortierkosten reduziert, sondern es wird auch der Bedarf an Transportleis-
tungen optimiert, um letztlich die Gesamtkosten (Distribution, Lager und Transport) zu 
vermindern. Diese Optimierungsprozesse haben einen nicht unerheblichen Einfluss 
auf die Fahr- und Verkehrsleistung. Jedoch ist nicht im vornherein klar, in welche Rich-
tung die Beeinflussung stattfindet. Beispielsweise kann die Optimierung dazu führen, 
dass Transporte zwischen den Zentren auf der Schiene stattfinden und lediglich die 
Feinverteilung auf der Strasse erfolgt, je nach Situation ist aber auch denkbar, dass 
der Zwischenverlad auf die Bahn entfällt und ab einem zentralen Lager direkt die Fein-
verteilung vorgenommen wird.  

– Abnahme der Lagerhaltung und Zunahme der Wertdichten: Die Kosten der Lager-
haltung werden immer mehr zum Wettbewerbsfaktor, weshalb die Unternehmen immer 
weniger Lager führen. Auf Grund der zunehmenden Arbeitsteilung sind die Wertdich-
ten der Transporte gestiegen. Zudem haben die Massenguttransporte an Bedeutung 
verloren. Diese Entwicklungen führen dazu, dass die Volumenbeschränkungen immer 
wichtiger werden und die Gewichtsbeschränkungen demgegenüber eher an Bedeu-
tung verlieren. Hinzu kommt, dass mit den steigenden Wertdichten die Transportquali-
täts- und -sicherheitsaspekte immer bedeutendender werden. 

– Veränderungen bei der Waren- und Absatzstruktur: Auch auf Grund der neuen In-
formations- und Kommunikationstechnologien hat sich die Waren- und Absatzstruktur 
verändert. So hat der Business-to-Business-Absatz durch das E-Commerce zuge-
nommen. Dies führt zu eher kleineren Sendungsgrössen, jedoch grösserer Sendungs-
intensität und begünstigt insbesondere den Einsatz von kleineren Transportfahrzeu-
gen. 

Auch diese Faktoren beeinflussen das Verkehrsaufkommen, jedoch sind im Zeitraum 2000 
bis 2003 mit Ausnahme der Einführung der LSVA und der 34-Tonnen-Limite keine wesentli-
chen Änderungen festzustellen. Viele der eben aufgezeigten Entwicklungen und Trends wur-
den durch die Einführung der LSVA und der 34-Tonnen-Limite beeinflusst bzw. verstärkt. Die 
damit verbundenen Produktivitätsfortschritte sind aber bereits in den in Abschnitt 3.3 ausge-
führten Berechnungen enthalten. 

c) Entwicklung des Schienengüterverkehrs 

• Preisentwicklung im nationalen Schienengüterverkehr: Die Entwicklung des Produ-
zentenpreisindexes für nationale Schienengütertransporte ist in Grafik 3-15 dargestellt. 

                                                      
49  REMA: Reengineering Mailprocessing 
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Dieser Index stellt eine Annäherung des Preises im Binnenschienengüterverkehr dar, 
denn er wurde ausschliesslich mit Komponenten gebildet, bei welchen der nationale Ver-
kehr (Binnenverkehr) dominiert. So wurde z.B. die Preisentwicklung des Kombinierten 
Schienengüterverkehrs (KV) weggelassen, weil beim KV vor allem Import-/Export- sowie 
Transitverkehre dominieren. 

Grafik 3-15: Entwicklung des Produzentenpreisindex für den nationalen Schienengüterver-
kehr50 
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Der Produzentenpreis für nationale Schienengütertransporte ist seit April 2001 im Durch-
schnitt pro Halbjahr um 1% gesunken. Dies ist aber vor allem auf das starke Absinken der 
Preise für Erdöltransporte zurückzuführen, welche seit April 2001 um insgesamt 17.3 % 
abgenommen haben. Die Preise für den sonstigen nationalen Schienengüterverkehr (das 
sind Transporte in gedeckten Normwagen und in anderen Wagenkategorien (Spezialwa-
gen z.B. für Holz-, Stahl- oder Papiertransporte) sind demgegenüber praktisch konstant 
geblieben. Für die Zeit vor April 2001 stehen leider keine vergleichbaren statistischen 
Grundlagen zur Entwicklung der Preise im Schienengüterverkehr zur Verfügung. Daher 
lässt sich nicht abschliessend beurteilen, ob die Bahnpreise vor der Einführung der LSVA 
allenfalls tiefer lagen und die Bahn nach Anhebung der Strassenpreise eine Preiserhö-
hung vorgenommen hat, um ihre eigene Ertragslage zu verbessern. Die nach April 2001 
zu beobachtende Preisentwicklung hängt zu einem grossen Teil mit der Liberalisierung im 
Schienengüterverkehr zusammen. 

                                                      
50  Quelle: Bundesamt für Statistik sowie eigene Berechnungen. 
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• Liberalisierung im Schienengüterverkehr: Die Bahnreform (1. Paket) erfolgte zu Beginn 
des Jahres 1999. Damit wurde der Güterverkehr den Regeln des freien Marktes unter-
stellt. Die Bahnreform ermöglicht den Transportunternehmen den freien Netzzugang 
(open access). Ende 2003 hat der Bundesrat eine Vorlage zur Bahnreform 2 in die Ver-
nehmlassung geschickt. Bei diesem Paket stehen das Finanzierungssystem der Infra-
struktur und die Regelung der Sicherheitsdienste im Zentrum. Zudem sollen zur Stärkung 
des Wettbewerbs weitere Punkte neu geregelt werden. Im Binnenverkehr zeigen erste 
Analysen, dass im Systemverkehr noch nicht von einer Konkurrenzsituation gesprochen 
werden kann. Dies liegt vor allem daran, dass diese Verkehre rangiert werden müssen. 
Beim Ganzzugsverkehr hingegen scheint sich bereits ein intensiver Wettbewerb zwischen 
den einzelnen Anbietern herausgebildet zu haben. Dabei handelt es sich vor allem um 
Güter wie Erdöl, Zement, Kies, Getreide usw.. Dieser Befund wird durch die in Grafik 3-15 
abgebildete Preisentwicklung für Erdöl bestätigt. 

• Verlagerungsmassnahmen: Das Verlagerungsgesetz wurde zu Beginn des Jahres 2001 
in Kraft gesetzt. Damit soll eine Reduktion des alpenquerenden Strassengüterverkehrs 
bewirkt werden. Im Zuge der Umsetzung wurden einige Massnahmen eingeführt, welche 
auch den (alpenquerenden) Binnenverkehr betreffen wie z.B. die Subventionierung der 
Trassenpreise, welche im Jahr 2001 auch auf den Wagenladungsverkehr ausgedehnt 
wurde. Bereits seit längerem eingeführt ist die Subventionierung von Anschlussgleisen an 
das Netz der SBB. Die Trassenpreisverbilligung reduziert die Preise im Schienengüterver-
kehr oder führt zu zusätzlichen Transporten aufgrund neuer Angebote. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die relativen Preise zwischen 
Schiene und Strasse seit April 2001 leicht zugunsten der Bahn verschoben haben. In wel-
chem Ausmass dies tatsächlich zusätzliche Transporte von der Strasse auf die Schiene ver-
lagert hat, lässt sich aber kaum abschätzen, da dazu insbesondere die notwendigen Anga-
ben zum Niveau der Bahnpreise vor dem April 2001 fehlen.  

d) Fazit 

In den Jahren 2000 bis 2003 haben sich keine wesentlichen Veränderungen bei weiteren 
möglichen Einflussfaktoren ergeben, welche die Binnenfahr- und -verkehrsleistung auf der 
Strasse spürbar hätte beeinflussen können. Mit dem Konjunktureffekt und der Berücksichti-
gung der Verkehrsregimeänderung (Produktivitätseffekt und Transportkosteneffekt) sind die 
wichtigsten Einflussfaktoren quantitativ erfasst worden. 

3.5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Interpretation 

Beim Strassengüterbinnenverkehr kann nach der Einführung des neuen Verkehrsregimes 
(34t-Limite mit LSVA) im Jahr 2001 für die Periode 2001 bis 2003 ein Rückgang oder zumin-
dest ein Wachstumsstopp bei der Verkehrsleistung festgestellt werden (vgl. Grafik 3-16). Bei 
der beobachteten Fahrleistung (vgl. Grafik 3-17) fand ein eigentlicher Einbruch statt. Gegen-
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über dem Jahr 2000 verminderte sich die Fahrleistung im Jahr 2001 um rund -5.5% und bis 
ins Jahr 2003 sogar um gut -10%.  

Es stellt sich die Frage, ob und wenn ja inwieweit diese Entwicklung auf das neue Verkehrs-
regime zurückgeführt werden kann und ob anderen Faktoren diese Entwicklung mitbeein-
flusst haben.  

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden verschiedene quantitative und qualitative Abschät-
zungen vorgenommen. Insbesondere untersucht wurde der Einfluss der Konjunktur auf die 
Verkehrsnachfrage und die Wirkung des neuen Verkehrsregimes auf das Verkehrsaufkom-
men. Dabei haben sich differenziert nach Verkehrs- und Fahrleistungen folgende Ergebnisse 
gezeigt:  

Ohne die Einführung des neuen Verkehrsregimes und bei gleichem durchschnittlichem Wirt-
schaftswachstum wie in den Jahren 1998 – 2000 (rund +2.5% pro Jahr) hätte sich in den 
Jahren 2001 bis 2002 ein geschätztes, kontinuierliches Wachstum der Verkehrsleistung von 
jährlich rund +3.7 %. ergeben (vgl. ausgezogene helle Kurve in Grafik 3-16).  

Grafik 3-16: Entwicklung der Verkehrsleistung im Binnenverkehr 1998 – 2003 
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Tabelle 3-5: Die Wirkung des neuen Verkehrsregimes und der Konjunktur auf die Verkehrs-
leistung im Binnenverkehr  

"business as usual"
Verkehrsleistung

konjunkturbereinigte
Verkehrsleistung

beobachtete
Verkehrsleistung

(in Mio. tkm) (in Mio. tkm) (in Mio. tkm)

Jahr

(Altes Verkehrsregime 
mit durchschnittlichem 
Wirtschaftswachstum)

Verkehrsregime mit 
durchschnittlichem 

Wirtschaftswachstum)
2001 10'053.6              -4.1% 9'645.1                 -1.3% 9'511.9           
2002 9'723.8                -3.7% 9'368.0                 -3.3% 9'046.5           
2003 10'266.8              -3.4% 9'920.5                 -6.0% 9'299.5           
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Tatsächlich ist die beobachtete Verkehrsleistung aber stagniert bzw. in den Jahren 2001 und 
2002 sogar zurückgegangen. Dieser festgestellte Rückgang von -5.4% (Jahr 2001) bis -9.4% 
(Jahr 2003) gegenüber dem „business as usual“-Verlauf ist  

• je nach Jahr zu 25% (2001) bis 64% (2003) auf das geringere Wirtschaftswachstum zu-
rückzuführen (vgl. gestrichelte Kurve in Grafik 3-16) 

• und zu 36% (2003) bis 75% (2001) durch die Einführung des neuen Verkehrsregimes 
bedingt, welches zu einer Erhöhung der Transportkosten geführt hat und sich damit 
bremsend auf die Verkehrsnachfrage auswirkt. 

 

Bei der Fahrleistung hätte sich bei gleichbleibendem konjunkturellem Verlauf und ohne Än-
derung des Verkehrsregimes ebenfalls ein kontinuierliches Wachstum ergeben. Per Ende 
2003 hätte sich die geschätzte Fahrleistung auf 1.95 Mio. Fzkm belaufen, was im Vergleich 
zum Jahr 2000 einem jährlichen Wachstum von rund +3% entsprochen hätte.  
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Grafik 3-17: Entwicklung der Fahrleistung im Binnenverkehr 1998 – 2003 
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Tabelle 3-6: Die Wirkung des neuen Verkehrsregimes und der Konjunktur auf die Fahrleistung 
im Binnenverkehr 

"business as usual"
Fahrleistung

konjunkturbereinigte
Fahrleistung

beobachtete
Fahrleistung

(in Mio. Fzkm) (in Mio. Fzkm) (in Mio. Fzkm)

Jahr

(Altes Verkehrsregime 
mit durchschnittlichem 
Wirtschaftswachstum)

Verkehrsregime mit 
durchschnittlichem 

Wirtschaftswachstum)
2001 1'946.5                -11.5% 1'722.3                 -1.2% 1'698.6           
2002 1'865.9                -11.6% 1'649.7                 -3.0% 1'593.1           
2003 1'952.7                -11.8% 1'722.0                 -5.5% 1'614.2           
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Tatsächlich kann aber nach dem Jahr 2000 nicht nur ein Wachstumsstopp, sondern ein mar-
kanter Rückgang festgestellt werden. Gegenüber dem „business as usual“-Verlauf fällt die 
beobachtete Fahrleistung um -12.7% (Jahr 2001) bzw. -17.3% (Jahr 2003) geringer aus. Für 
diesen Rückgang sind die beiden Faktoren „Konjunktur“ bzw. „neues Verkehrsregime“ wie 
folgt verantwortlich: 

• Rund 20% des geringere Fahrleistungsaufkommens sind bedingt durch die schwächere 
Konjunktur. Dieser Anteil schwankt – bedingt durch den tatsächlich unterschiedlichen 
Konjunkturverlauf - in den Jahren 2001 bis 2002 zwischen 10% und 32%.  

• Der Rest, also rund 80% des Rückgangs ist durch das neue Verkehrsregime bedingt. 
Dabei ist der Produktivitätseffekt (weniger Fahrten dank höherer Gewichtslimite) etwas 
weniger bedeutend als die Wirkung der LSVA. Rund 45% bis 48% des Rückgangs wer-
den durch die höhere Gewichtslimite verursacht, der Rest entfällt auf die LSVA. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der grössere Teil des festgestellten Rückgangs 
nicht eine Folge der eingebrochenen Konjunktur ist, sondern auf die Einführung des neuen 
Verkehrsregimes zurückzuführen ist. Die Wirkungen von LSVA und höherer Gewichtslimite 
sind dabei als etwa gleichbedeutend einzuschätzen. 

Bezüglich den weiteren Einflussfaktoren können für die Periode 2000-2003 nach unserer 
Einschätzung keine Änderungen festgestellt werden, welche die Entwicklung der Fahr- oder 
Verkehrsleistung im Strassengüterbinnenverkehr massgeblich beeinflusst haben. 
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4 Importverkehr 

Der Aufbau dieses Kapitels zu den Einflüssen von Konjunktur und Verkehrsregime auf den 
Importverkehr erfolgt analog zum Binnenverkehr. In Abschnitt 4.1 wird eine konsistente Zeit-
reihe zur Fahr- und Verkehrsleistung im Importverkehr hergeleitet, die als Grundlage für die 
weiteren Untersuchungsschritte dient. Abschnitt 4.2 enthält dann die Analyse zum Einfluss 
der Binnenkonjunktur auf den Importverkehr. In Abschnitt 4.3 wird anschliessend untersucht, 
wie sich die Erhöhung der Gewichtslimite und die Einführung der LSVA auf das Verkehrsauf-
kommen ausgewirkt haben. Der Abschnitt 4.4 enthält Überlegungen zu weiteren potenziellen 
Einflussfaktoren und in Abschnitt 4.5 werden die Ergebnisse zusammengefasst und interpre-
tiert. 

4.1 Fahr- und Verkehrsleistung 

Die Entwicklung der Fahrleistung im Importverkehr zwischen 1998 und 2003 (vgl. Tabelle 
4-1 und Grafik 4-1) weist ähnliche Charakteristiken auf wie der Verlauf im Binnenverkehr. In 
den Jahren 1998 bis 2000 hat der Importverkehr ein starkes Wachstum aufgewiesen. Mit 
einer jährlichen Zunahme von durchschnittlich 5.7% lag das Wachstum sogar noch leicht 
über jenem im Binnenverkehr (+5.2%). Nach der Einführung des neuen Verkehrsregimes 
konnte in den beiden folgenden Jahren ebenfalls ein Rückgang von -3.0% im Jahr 2001 und 
–0.6% im Jahr 2002 festgestellt werden, auch wenn die Abnahme der Fahrleistung etwas 
geringer ausfällt als im Binnenverkehr. Für das Jahr 2003 ist dann mit +1.7% eine praktisch 
gleich hohe Zunahme wie im Binnenverkehr (+1.3%) feststellbar.  

Bei den Angaben fürs Jahr 2001 fällt auf, dass trotz abnehmender Fahrleistung (-3%) noch 
eine deutliche Zunahme der Verkehrsleistung zu verzeichnen ist (+8.2%). Wie im Binnenver-
kehr hat offenbar auch im Importverkehr die höhere Gewichtslimite zu einem Produktivitätsef-
fekt geführt, der es erlaubt, mit weniger Fahrten eine höhere Verkehrsleistung zu bewältigen.  

Tabelle 4-1: Beobachtete Fahr- und Verkehrsleistung im Importverkehr (Strasse) 

Jahr
Mio. Fzkm ∆ Mio. Fzkm Mio. tkm ∆ Mio. tkm 

in % in %
1998 193.1             1'419.6           
1999 202.3             4.8% 1'470.8           3.6%
2000 216.0             6.7% 1'591.2           8.2%
2001 209.5             -3.0% 1'688.5           6.1%
2002 208.3             -0.6% 1'696.0           0.4%
2003 211.8             1.7% 1'741.3           2.7%

Fahrleistung Verkehrsleistung

 

 



 4. Importverkehr  

41 

Grafik 4-1: Entwicklung des beobachteten Strassengüterverkehrs im Importverkehr 
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Die Angaben zur Fahrleistung enthalten sämtliche Fahrten von LSVA-pflichtigen, von LSVA-
befreiten und von pauschalbesteuerten Fahrzeugen sowie die Kontingentsfahrten (40t-
Kontingente sowie Leer- und Leichtfahrten). Die Angaben basieren für die Jahre 2001 bis 
2003 auf der Auswertung der LSVA-Daten bei der eidg. Zollverwaltung.51 

Für die Jahre 1998 – 2000 musste eine konsistente Reihe gebildet werden, da die bisher 
publizierten Zahlen, welche auf einzelnen Stichprobenerhebungen beruhen, nicht mit der 
neuen flächendeckenden Erfassung korrespondieren. Zur Herleitung dieser Reihe wurde 
gleich wie im Binnenverkehr vorgegangen. Ausgehend von der Fahrleistung 2001 gemäss 
der LSVA-Datenbank wurden die Jahre zuvor gemäss der Entwicklung der LVC-Erhebungen 
zurückgerechnet.52 Für die Zeit vor 1998 konnte wegen fehlender Grundlagen wie im Binnen-
verkehr wiederum keine konsistente Datenreihe aufgebaut werden. Die nachfolgende Analy-
se der Einflussfaktoren muss sich daher auf die Zeitperiode 1998 – 2003 beschränken, was 
zwar nicht ideal, aber aufgrund der Datensituation unumgänglich ist.  

Die Qualität und Zuverlässigkeit der Daten kann für die Zeitperiode 2001 bis 2003 als hoch 
eingeschätzt werden.53 Demgegenüber ist die Zeitreihe 1998 – 2000 mit Unsicherheiten ver-
bunden, da keine direkten Beobachtungen zur Entwicklung des Import-/Exportverkehrs zur 

                                                      
51  Gegenüber dem Bericht von Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-

Limite, ergeben sich in Folge kleinerer Anpassungen und Ergänzungen in der Auswertungsmethodik geringfügi-
ge Abweichungen in den absoluten Werten.  

52  Für Details vgl. Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite, An-
hang C. 

53  Im Vergleich zum Binnenverkehr weisen die Angaben jedoch eine etwas geringere Zuverlässigkeit auf. Der 
Grund dafür liegt im Umstand, dass für die Jahre 2001 bis 2003 im Prinzip nur die Verkehrs- und Fahrleistung 
von Import- und Exportverkehr zusammen bekannt sind und daher die Aufteilung auf Import und Export gemäss 
den Anteilen im Jahr 2000 erfolgen musste. 
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Verfügung standen. Mangels anderer Daten mussten daher die gleichen Veränderungsraten 
wie im Binnenverkehr unterstellt werden.  

 

Bei der Entwicklung der Verkehrsleistung fällt auf, dass diese nur bis ins Jahr 2000 prak-
tisch parallel zur Fahrleistung erfolgt. Nach der Einführung des neuen Verkehrssystems gibt 
es eine Art „Scherenbewegung“: Die Verkehrsleistung nimmt trotz teilweise rückläufiger Fahr-
leistung weiterhin zu, auch wenn die Zunahme etwas geringer ausfällt als in den Jahren zu-
vor. 

4.2 Einfluss Konjunkturverlauf 

Um den Einfluss der Konjunktur auf die Entwicklung der Verkehrs- und Fahrleistung im Im-
portverkehr abschätzen zu können, ist eine relativ detaillierte Analyse der Zusammenhänge 
erforderlich (vgl. Grafik 4-2): 

• Die wirtschaftliche Entwicklung im Inland (BIP) beeinflusst die Nachfrage nach Importen 
(Wareneinfuhr in Mio. CHF). Bei guter Konjunkturlage nehmen die Importe zu, in rezessi-
ven Phasen gehen sie zurück. Der Zusammenhang zwischen BIP und Wareneinfuhr kann 
über die Importneigung abgebildet werden. Diese ist je nach Wirtschaftslage unterschied-
lich (vgl. dazu die Ausführungen in Unterabschnitt b)). 

• Die gesamte Wareneinfuhr in Mio. CHF lässt sich unter zu Hilfenahme der Preise für die 
Importgüter in ein Verkehrsaufkommen (t) umrechnen.  

• Über welche Verkehrsträger (Strasse, Schiene, Luft, Wasser) diese Güter importiert wer-
den, hängt unter anderem von den relativen Transportkosten ab. Die Transportpreise auf 
der Strasse werden durch die Einführung der LSVA und der Erhöhung der Gewichtslimite 
verändert. 

• Ist der Anteil des Verkehrsaufkommens (t) bekannt, welche über die Strasse transportiert 
wird, so muss zur Herleitung der Verkehrsleistung (tkm) noch die durchschnittliche Fahr-
strecke in der Schweiz berücksichtigt werden.  

• Im letzten Schritt lässt sich mit den Nettotonnagen pro Gütergruppe auch die Fahrleistung 
im Importverkehr bestimmen. 

Der Einfluss der Konjunktur auf die Verkehrs- und Fahrleistung lässt sich nun ermitteln, in-
dem ausser dem Bruttoinlandprodukt, der Importneigung und den Preisen der Importgüter 
alle übrigen, in der Grafik schattiert hinterlegten Bestimmungsfaktoren für die Jahre 2001 bis 
2003 unverändert übernommen werden.  
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Grafik 4-2: Einfluss der Konjunktur auf die Wareneinfuhr 
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a) Verlauf der Konjunktur 

Auf den Verlauf der konjunkturellen Entwicklung in der Schweiz sind wir in Abschnitt 3.2 aus-
führlich eingegangen. Nach der Wachstumsphase in den Jahren 1996 bis 2000 mit einem 
Spitzenwert von real +3.6% im Jahr 2000, ist im Jahre 2001 das Wachstum eingebrochen 
(+1%) und im Jahr 2003 musste sogar ein Rückgang von –0.5% verzeichnet werden.  
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Um abzuschätzen, wie sich das Verkehrsaufkommen ohne diesen konjunkturellen Einbruch 
entwickelt hätte, unterstellen wir für die Periode 2001 bis 2003 eine reale Wachstumsrate von 
2.46% pro Jahr. Dieser Wert entspricht dem durchschnittlichen Wachstum in den Jahren 
1998 – 2000 und wurde auch zur Abschätzung des Konjunktureffektes im Binnenverkehr 
verwendet.  

b) Importneigung  

Die Importneigung (Wareneinfuhr in Mio. CHF / BIP in Mio. CHF) ist nicht unabhängig von 
der Konjunktur. Dies verdeutlich Grafik 4-3, die den Verlauf der Importneigung (rechte Skala) 
und die Entwicklung des BIP (linke Skala) abbildet. Aus der Gegenüberstellung ist eine ge-
wisse Parallelität zwischen dem Konjunkturverlauf und der Importneigung zu erkennen: Die 
Importneigung nimmt in der Tendenz zu, wenn die Wirtschaft wächst und geht zurück, wenn 
das Wachstum abgebremst wird.  

Grafik 4-3: Konjunkturverlauf (reales BIP) und Importneigung54 
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Um diesen Effekt auszugleichen, der letztlich auch die Verkehrsleistung beeinflusst, wird für 
die Periode 2001 bis 2003 die gleiche durchschnittliche Importneigung wie 1998 – 2000 un-

                                                      
54  Quellen: BFS und seco für die Konjunkturentwicklung, eigene Berechnungen für die Importneigung 
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terstellt, nämlich 0.87 bezogen auf den transportrelevanten Anteil des BIP (bzw. 0.31 bezo-
gen auf das gesamte BIP).55 

c) Preise der Importgüter 

Einen Sonderfall stellt die Entwicklung der Importpreise dar. Aufgrund von Wechselkurs-
schwankungen sowie zum Teil speziellen Marktverhältnissen unterliegen die Güterpreise 
häufig sehr grossen Schwankungen. Diese Preisänderungen führen bei einer inelastischen 
Nachfrage zu grossen Schwankungen in der Kenngrösse t / Warenwert in Mio. CHF. Beson-
ders augenfällig ist dies z.B. bei der NST/R-Gütergruppe „Erdöl und Mineralölerzeugnisse“, 
deren Preisentwicklung und Wareneinfuhr in t und in Mio. CHF in der nachfolgenden Tabelle 
4-2 dargestellt ist.  

Tabelle 4-2: Preise und Importmengen bei der NST/R-Gütergruppe 3 „Erdöl und Mineralöler-
zeugnisse“56 

Jahr Preis pro t ∆ in %
Wareneinfuhr in 

Mio. t ∆ in %
Wareneinfuhr in 

Mio. CHF
Kennzahl 

t / Mio. CHF
1995 207.1             13.1                   2'709.7           4'827              
1996 243.4             17.5% 14.0                   7.1% 3'409.8           4'109              
1997 287.0             17.9% 17.2                   23.1% 4'950.0           3'485              
1998 218.7             -23.8% 15.7                   -8.9% 3'435.2           4'572              
1999 242.7             11.0% 14.8                   -5.8% 3'589.5           4'121              
2000 436.3             79.8% 14.6                   -1.4% 6'363.0           2'292              
2001 409.1             -6.2% 15.9                   9.0% 6'501.6           2'444              
2002 351.5             -14.1% 15.5                   -2.3% 5'456.5           2'845              
2003 376.9             7.2% 15.0                   -3.6% 5'642.3           2'653               

 

Aus der Zusammenstellung ist zu erkennen, dass die Erdöleinfuhr durch den aktuellen Preis 
kaum beeinflusst wird. So hat zum Beispiel die massive Preissteigerung im Jahr 2000 (+80%) 
nur zu einem geringen Rückgang bei den Importmengen (-1.4%) geführt. Oder trotz deutli-
chem Rückgang der Preise im Jahr 2002 (-14%) ist auch die Importmenge gesunken (-2.3%).  

Um diese erratischen Effekte auszugleichen, welche zum Teil durch die inelastische Nach-
frage, zum Teil aber auch durch unterschiedliche Wetterverhältnisse bedingt sind, werden für 
die Prognose der „konjunkturbereinigten“ Verkehrs- und Fahrleistung in den Jahren 2001 bis 
2003 die güterspezifischen Durchschnittspreise der Jahre 1995-2000 verwendet.  

                                                      
55  Im transportrelevanten BIP-Anteil werden nur jene Leistungen berücksichtigt, die im Zusammenhang mit den 10 

NST/R-Gütergruppen erbracht werden. Nicht enthalten sind insbesondere BIP-Anteile, die auf Versicherungen, 
Banken und andere Dienstleistungen entfallen.  

56  Quelle: Eidg. Oberzolldirektion. 
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d) Konjunkturbereinigte Verkehrs- und Fahrleistung 

Ausgehend von einem konstanten Wirtschaftswachstum von 2.46% in der Periode 2001 bis 
2003, sowie konstanten Importneigungen und Importpreisen lassen sich die „konjunkturbe-
reinigten“ Verkehrsleistungen57 abschätzen. Wie in Grafik 4-4 dargestellt, würde bei konstan-
tem Wirtschaftswachstum die Verkehrsleistung über den beobachteten Mengen liegen. Die 
Zunahme gegenüber den beobachteten Werten beläuft sich auf +5% (Jahr 2001) bis +7% 
(Jahr 2003).  

Grafik 4-4: Entwicklung der Verkehrsleistung im Importverkehr Strasse bei durchschnittli-
chem Wirtschaftswachstum der Jahre 1998 – 2000 (aber neuem Verkehrsregime 
ab dem Jahr 2001) 
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Es gilt zu beachten, dass es sich bei diesen konjunkturbereinigten Prognosen um grobe Ab-
schätzungen handelt, welche auf verschiedenen (zum Teil vereinfachenden) Annahmen be-
ruhen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass für die prognostizierte Entwicklung von den 
durchschnittlichen Importpreisen und Importneigungen der Vorjahre ausgegangen wird.  

 

                                                      
57  „Konjunkturbereinigt“ bedeutet im vorliegenden Kontext, dass für die Periode 2001 – 2003 von einem konstanten 

Wirtschaftswachstum (+2.46%), von einer konstanten Importneigung und von konstanten Importpreisen ausge-
gangen wird. Damit werden möglichst alle Effekte „neutralisiert“, welche nebst dem neuen Verkehrsregime zu ei-
ner Änderung der Verkehrsleistung führten. 
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Aus den „konjunkturbereinigten“ Verkehrsleistungen lassen sich nun auch die entsprechen-
den Fahrleistungen bestimmen. Dazu wurden güterspezifische Nettotonnagen verwendet, 
welche auf den Importverkehr abgestimmt sind. Sie wurden im Rahmen des Projektes „Aktu-
alisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite“58 hergeleitet.  

Die „konjunkturbereinigte“ Fahrleistung würde sich im Jahr 2003 auf rund 228 Mio. Fzkm 
belaufen (vgl. Grafik 4-5) und damit gegenüber dem beobachteten Wert um rund +7% höher 
liegen. 

Grafik 4-5: Entwicklung der Fahrleistung im Importverkehr Strasse bei durchschnittlichem 
Wirtschaftswachstum der Jahre 1998 – 2000 (aber neuem Verkehrsregime ab dem 
Jahr 2001) 
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4.3 Wirkung der LSVA und der veränderten Gewichtslimite 

Die Auswirkungen des neuen Verkehrsregimes auf die Verkehrs- und Fahrleistung im Im-
portverkehr werden analog zum Vorgehen im Binnenverkehr abgeschätzt:59  

• In einem ersten Schritt wird die Veränderung der Transportkosten ermittelt. Diese ergibt 
sich aus der Differenz zwischen den erzielbaren Einsparungen (dank höherer Gewichtsli-
mite kann die gleiche Verkehrsleistung mit weniger Fahrten erbracht werden) und der 
Mehrbelastung durch die LSVA.  

                                                      
58  Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite. 
59  Wir verzichten an dieser Stelle darauf, auf das Wirkungsmodell nochmals im Detail einzugehen und verweisen 

dazu auf die Ausführungen in Abschnitt 3.3a). 
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• Im zweiten Schritt wird die dadurch ausgelöste Veränderung in der Transportnachfrage 
bzw. Verkehrsleistung ermittelt.  

• Im letzten Schritt wird die Fahrleistung bestimmt, welche sich aus der veränderten Ver-
kehrsleistung ergibt. Dabei ist zu beachten, dass im alten Verkehrsregime wegen der tie-
feren Gewichtslimite von einer tieferen Nettotonnage auszugehen ist.  

a) Transportkosten im neuen und alten Verkehrsregime 

Die Ermittlung der Transportkosten nach neuem und altem Verkehrsregime erfolgt wiederum 
mit dem Berechnungsmodell aus dem GVF-Bericht 2/99.60 Für die Berechnung der Trans-
portkostenänderungen werden folgende Datengrundlagen verwendet: 

• Die „konjunkturbereinigte“ Verkehrsleistung in den Jahren 2001 bis 2003 stammen aus 
den Berechnungen in Abschnitt 4.2d. 

• Die Aufteilung der Fahrleistung nach den sechs Gewichtsklassen stützt sich für das neue 
Verkehrsregime auf die Auswertungen der LSVA-Datenbank ab.61 Für das alte Verkehrs-
regime wird die Verteilung gemäss GVF-Bericht 2/99 verwendet.62  

• Die fahrzeugspezifischen Transportkosten pro Fzkm entsprechen den Angaben von Eco-
plan 200463. Sie werden im Vergleich zum Binnenverkehr um 10% tiefer angesetzt. 

• Die durchschnittliche Abgabebelastung pro Fzkm und Gewichtsklasse wird ebenfalls aus 
Ecoplan 2004 übernommen. Dabei wird berücksichtigt, dass im Importverkehr meist neue-
re Fahrzeuge mit einem geringeren Schadstoffausstoss eingesetzt werden. Die ermittelte 
durchschnittliche Abgabebelastung fällt dementsprechend geringer aus als im Binnenver-
kehr.  

 

Die Transportkosten im Importverkehr werden für die gesamte Wegstrecke ermittelt und nicht 
nur für den Streckenanteil in der Schweiz.64 Damit kann dem Umstand Rechnung getragen 
werden, dass die höhere Gewichtslimite über die gesamten Strecke einen Produktivitätseffekt 
mit entsprechender Kosteneinsparung bewirkt, während die LSVA nur für die schweizerische 
Wegstrecke zu bezahlen ist.  

                                                      
60  Ecoplan (1999), Die verkehrlichen Auswirkungen des bilateralen Landverkehrsabkommens zwischen der 

Schweiz und der Europäischen Union auf den Strassen- und Schienengüterverkehr. 
61  Die Ergebnisse für die Jahre 2001 und 2002 sind im Detail ausgewiesen in Ecoplan (2004), Aktualisierung der 

verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite, Anhang A. Für das Jahr 2003 ergeben sich keine wesent-
lichen Abweichungen. 

62  Diese Verteilung der Fahrleistung nach Fahrzeuggewichtsklassen basiert im Wesentlichen auf der Gütertranspor-
terhebung 1993. Die Ergebnisse der Gütertransporterhebung 1998 konnten mangels entsprechender Auswer-
tungen für diese Untersuchung nicht verwendet werden.  

63  Ecoplan 2004, Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite. 
64  Gemäss einer Spezialauswertung der Gütertransportstatistik 1993 beläuft sich der inländische Streckenanteil auf 

54.9% (Angabe W. Züst, Bundesamt für Raumentwicklung). Neuere Daten stehen nicht zur Verfügung. 
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Mit diesen Grundlagen können die Transportkosten für das neue und das alte Verkehrsre-
gime berechnet werden. Die entsprechenden Ergebnisse sind für die Jahre 2001 bis 2003 in 
Tabelle 4-3 zusammengefasst. Ähnlich wie im Binnenverkehr kann festgestellt werden, dass 
ein Teil der durch die LSVA verursachten Mehrbelastung durch die mit der höheren Ge-
wichtslimite eingesparten Fahrten aufgefangen wird. Der Produktivitätseffekt reicht jedoch für 
eine vollständige Kompensation nicht ganz aus. Im alten Verkehrsregime würden die Trans-
portkosten um –2.6% (Jahr 2003) bis -4.3% (Jahr 2001) tiefer liegen.65 

Tabelle 4-3: Vergleich der Transportkosten im neuen und alten Verkehrsregime (Importver-
kehr) 

Jahr 2001 Neues Verkehrsregime Altes Verkehrsregime ∆ in % ∆ in %
(34t-Limite mit LSVA) (28t-Limite ohne LSVA) Alt / Neu Neu / Alt

Fahrzeug- u. Betriebskosten in Mio. CHF 964.1                        1'022.7                     
LSVA-Abgabebelastung in Mio. CHF 104.1                        
Total Transportkosten in Mio. CHF 1'068.3                     1'022.7                     -4.3% +4.5%

Jahr 2002 Neues Verkehrsregime Altes Verkehrsregime ∆ in % ∆ in %
(34t-Limite mit LSVA) (28t-Limite ohne LSVA) Alt / Neu Neu / Alt

Fahrzeug- u. Betriebskosten in Mio. CHF 973.7                        1'042.0                     
LSVA-Abgabebelastung in Mio. CHF 103.0                        
Total Transportkosten in Mio. CHF 1'076.7                     1'042.0                     -3.2% +3.3%

Jahr 2003 Neues Verkehrsregime Altes Verkehrsregime ∆ in % ∆ in %
(34t-Limite mit LSVA) (28t-Limite ohne LSVA) Alt / Neu Neu / Alt

Fahrzeug- u. Betriebskosten in Mio. CHF 995.6                        1'074.4                     
LSVA-Abgabebelastung in Mio. CHF 107.4                        
Total Transportkosten in Mio. CHF 1'103.0                     1'074.4                     -2.6% +2.7%  

 

Wie im Binnenverkehr bereits aufgezeigt, hängt der Saldo der Transportkostenveränderung 
stark von der angenommenen Nettotonnage ab. Im neuen Verkehrsregime beläuft sie sich 
auf 8.1t. Für das alte Verkehrsregime musste die Nettotonnage (7.4t) aus dem Produktivi-
tätssprung im Binnenverkehr zwischen dem Jahr 2000 und 2001 hergeleitet werden, was mit 
erheblichen Unsicherheiten verbunden ist.66 Würde sich die Nettotonnage im alten Verkehrs-
regime nur auf 7.06t belaufen, wäre der Saldo aus Mehr- und Minderbelastung bereits aus-
geglichen.  

                                                      
65  Bei Umrechnung dieser Ergebnisse auf die Basis des alten Verkehrsregimes fallen im neuen Verkehrsregime die 

Transportkosten um rund 2.7% bis 4.7% höher aus als im alten Verkehrsregime (vgl. Spalte ganz rechts). 
66  Vgl. dazu die Ausführungen in Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 

40t-Limite, S. 74. 
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b) Auswirkungen der tieferen Transportkosten im alten Verkehrsregime auf die Ver-
kehrsnachfrage bzw. Verkehrsleistung 

Wie im Binnenverkehr werden die Auswirkungen der tieferen Transportkosten im alten Ver-
kehrsregime mittels einem Elastizitäten-Ansatz abgeschätzt. Die Berechnungen werden für 
die 10 Gütergruppen differenziert vorgenommen. Im Vergleich zum Binnenverkehr wird im 
Importverkehr von einer generell höheren Preiselastizität ausgegangen (vgl. dazu Tabelle 
4-4).  

Tabelle 4-4: Verwendete Preiselastizitäten im Importverkehr Strasse67  

NST/R-Gütergruppe untere Grenze obere Grenze Mittelwert
0  Land-, Forstwirtschaft -0.6000 -1.2000 -0.9000
1  Nahrungs-, Futtermittel -0.4000 -0.8000 -0.6000
2  Feste min. Brennstoffe -0.6000 -1.2000 -0.9000
3  Erdöl, Min.ölerzeugnisse -0.6000 -1.2000 -0.9000
4  Erze, Metallabfälle -0.7000 -1.4000 -1.0500
5  Eisen, Stahl, NE-Metalle -0.7000 -1.4000 -1.0500
6  Steine, Erden, Baustoffe -0.7000 -1.4000 -1.0500
7  Düngemittel -0.6000 -1.2000 -0.9000
8  Chemische Erzeugnisse -0.4000 -0.8000 -0.6000
9  Fz., Maschinen, andere -0.2000 -0.5000 -0.3500  

 

Die geringeren Transportkosten im alten Verkehrsregime würden die Nachfrage nach Stras-
sentransporten erhöhen und zu einer Verkehrsleistung führen, wie sie in Grafik 4-6 darge-
stellt ist. Die Zunahme durch die Änderung der Transportkosten würde sich gegenüber dem 
„konjunkturbereinigten“ Verlauf auf 3.1% (Jahr 2003) bis 4.3% (Jahr 2001) belaufen, was 58 
bis 76 Mio. tkm entspricht.  

                                                      
67  Die Elastizitäten im Importverkehr stammen wie beim Binnenverkehr aus dem GVF-Bericht 2/99.  
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Grafik 4-6: Entwicklung der Verkehrsleistung im Importverkehr Strasse bei altem und neuem 
Verkehrsregime (in Mio. tkm) 
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c) Auswirkung des alten Verkehrsregimes auf die Fahrleistung 

Ausgehend von der „konjunkturbereinigten“ Verkehrsleistung im alten Verkehrsregime lässt 
sich die Entwicklung der Fahrleistung ermitteln. Wie im Binnenverkehr ist dabei zu beachten, 
dass die geringere Gewichtslimite (28t) gegenüber der 34t-Limite zusätzliche Fahrten bedingt 
und dass auch der Auslastungs- und Rationalisierungsdruck im alten Verkehrsregime wegen 
der wegfallenden LSVA etwas geringer sein dürfte. Diese beiden Effekte addieren sich zu 
einer deutlichen Zunahme der Fahrleistung im alten Verkehrsregime (vgl. Grafik 4-7). Die 
zusätzliche Fahrleistung gegenüber der konjunkturbereinigten Situation im neuen Verkehrs-
regime würde sich auf 31 Mio. Fzkm (+14% im Jahr 2001) bis 33 Mio. Fzkm (+15% im Jahr 
2003) belaufen. 
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Grafik 4-7: Entwicklung der Fahrleistung im Importverkehr Strasse bei altem und neuem 
Verkehrsregime (in Mio. Fzkm) 
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Eine detaillierte Analyse zur Wirkung von LSVA und höherer Gewichtslimite zeigt, dass die 
beiden Massnahmen zu etwa gleichen Teilen für die Abnahme der Fahrleistung im neuen 
Verkehrsregime verantwortlich sind. Der Anteil der LSVA ist nur geringfügig grösser und be-
läuft sich auf 51% (2001) bis 53% (2003).68  

4.4 Weitere Einflussfaktoren 

Wie im Binnenverkehr stellt sich auch im Importverkehr die Frage, ob nebst der Konjunktur 
und der Transportkosten auf der Strasse weitere Faktoren Änderungen erfuhren, die eventu-
ell zum festgestellten Rückgang des Strassenverkehrs beigetragen haben. 

Für die Übersicht möglicher weiterer Einflussfaktoren kann von Grafik 2-1 ausgegangen wer-
den. Selbstverständlich ist dabei das Schema auf den Importverkehr zu adaptieren. Insge-
samt kommen wir aber zu ähnlichen Ergebnissen wie für den Binnenverkehr: 

• Bei den sozioökonomischen Einflussfaktoren (Bevölkerung, Struktur und Organisation der 
Wirtschaft, Importpreise) stellen wir nach der Einführungen des neuen Verkehrsregimes 
im Jahr 2001 keine markanten Veränderungen gegenüber der Vorperiode fest. Die kon-
junkturelle Entwicklung hat sich zwar nach dem Jahr 2001 abgeschwächt, diesen Effekt 
haben wir jedoch im Rahmen unserer Abschätzungen in Abschnitt 4.2 bereits berücksich-
tigt. Bei den Preisen für importierte Güter können zwar zum Teil markante Veränderungen 
festgestellt werden, die entsprechenden Auswirkungen auf die Güternachfrage haben wir 

                                                      
68  Zur Ermittlung dieser Ergebnisse wurde ein Szenarium untersucht, in welchem die Erhöhung der Gewichtslimite 

auf 34t ohne gleichzeitige Einführung der LSVA modelliert wurde. 
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aber mit dem gewählten Vorgehen (Verwendung von Durchschnittspreisen der Jahre 
1995–2000) in Abschnitt 4.2 ebenfalls grösstenteils neutralisiert.  

• Bei der Entwicklung der Transportwirtschaft und der logistischen Prozesse kann ein glei-
ches Fazit wie für den Binnenverkehr gezogen werden: Die bereits vor 2001 festgestellten 
Prozesse wie Konzentration der Anbieterstruktur, Einsatz neuer Informations- und Kom-
munikationstechnologien, Konzentration auf wenige grosse Verteilzentren und Abnahme 
der Lagerhaltung haben sich mit der Einführung der LSVA allenfalls verstärkt. Diese Ef-
fekte wurden aber mit der Ermittlung des Produktivitätseffektes in Abschnitt 4.3 bereits 
weitestgehend berücksichtigt. 

• Beim Schienenangebot können verschiedene Entwicklungen festgestellt werden. Die 
Entwicklung des Preisindexes für den kombinierten Verkehr, der für das Importgeschäft 
besonders wichtig ist, ist in Grafik 4-8 abgebildet. Es zeigt sich, dass die Preise seit April 
2001 zuerst um rund 4% zurückgingen und seit Oktober 2002 wieder anstiegen. Im April 
2004 liegen die Preise leicht über dem Ausgangsniveau von 2001.69  

Grafik 4-8: Entwicklung des Preisindexes für den begleiteten und unbegleiteten Kombi-
verkehr70 
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 Demgegenüber gilt es zu beachten, dass mit der Umsetzung des Verlagerungsgesetz die 

Trassenpreise ab 2001 subventioniert wurden. Zudem wurden die Operateure im unbe-
gleiteten kombinierten Verkehr (UKV) verpflichtet, einen Aktionsplan zur Qualitätsverbes-

                                                      
69  Von besonderem Interesse wäre selbstverständlich ein Vergleich mit der Preissituation vor der Einführung der 

LSVA, also vor dem Jahr 2001. Wie im Binnenverkehr stehen uns aber auch hierzu keine verlässlichen Informa-
tionen zur Verfügung, da die Preisindizes erst seit Anfang 2001 vom BFS erhoben werden. 

70  Quelle: Bundesamt für Statistik sowie eigene Berechnungen. 
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serung auszuarbeiten. Diese Massnahmen haben das Schienenangebot insgesamt ver-
bessert und zur Verlagerung von Strassentransporten auf die Schiene beigetragen. Eine 
genaue Abschätzung dieses Effektes ist aber ohne detaillierte Angabe zur Entwicklung 
der Schienenverkehrspreise in den Jahren 1998 – 2003 nicht möglich.  

4.5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Interpretation 

Nach der Einführung des neuen Verkehrsregimes im Jahr 2001 lässt sich bei der beobachte-
ten Verkehrsleistung auf der Strasse nach wie vor ein Zuwachs feststellen, auch wenn sich 
die Zunahme vor allem in den Jahren 2002 und 2003 abgeschwächt hat.  

Eine markant andere Entwicklung ist bei der Fahrleistung zu beobachten. Nach dem Höchst-
stand im Jahr 2000 (216 Mio. Fzkm) ist die Fahrleistung im ersten Jahr nach Einführung des 
neuen Verkehrsregimes um 3% zurückgegangen. Auch im Jahr 2002 kann nochmals eine 
Abnahme (-0.6%) festgestellt werden. Ende 2003 liegt die Fahrleistung noch um 3.5% unter 
dem Niveau von 2000. 

Die detaillierte Analyse hat gezeigt, dass diese Entwicklung sowohl durch die Konjunktur als 
auch das neue Verkehrsregime bedingt ist.  

Ohne die Einführung des neuen Verkehrsregimes und bei gleicher konjunktureller Entwick-
lung wie in den Jahren 1998 – 2000 (rund +2.5% pro Jahr) wäre die Zunahme der Verkehrs-
leistung um rund 9.% (Jahr 2001) bis 10% (Jahr 2003) höher ausgefallen als im Vergleich 
zur beobachteten Entwicklung (vgl. Grafik 4-9). Die geringere Zunahme gegenüber dem „bu-
siness as usual“ ist zu gut 50% (2001) bis knapp 70% (Jahr 2003) bedingt durch die tatsäch-
lich festgestellte konjunkturelle Abschwächung.  
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Grafik 4-9: Entwicklung der Verkehrsleistung im Importverkehr 1998 – 2003 
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Tabelle 4-5: Die Wirkung des neuen Verkehrsregimes und der Konjunktur auf die Verkehrs-
leistung im Importverkehr 

"business as usual"
Verkehrsleistung

konjunkturbereinigte
Verkehrsleistung

beobachtete
Verkehrsleistung

(in Mio. tkm) (in Mio. tkm) (in Mio. tkm)

Jahr

(Altes Verkehrsregime 
mit durchschnittlichem 
Wirtschaftswachstum)

Verkehrsregime mit 
durchschnittlichem 

Wirtschaftswachstum)
2001 1'850.9                 -4.1% 1'775.2                 -4.7% 1'688.5           
2002 1'875.0                 -3.4% 1'811.0                 -6.1% 1'696.0           
2003 1'928.4                 -3.0% 1'870.0                 -6.7% 1'741.3           
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Bei der Fahrleistung hätte sich bei gleichbleibender Konjunktur und ohne Änderung des 
Verkehrsregimes ab dem Jahr 2000 nicht ein Rückgang, sondern eine Zunahme ergeben 
(vgl. Grafik 4-10). Per Ende 2003 wäre im „business as usual“-Fall die Fahrleistung auf rund 
261 Mio. Fzkm angestiegen, was um 23% über der tatsächlich beobachten Fahrleistung liegt. 
Die unterschiedliche Entwicklung ist in erste Linie auf das geänderte Verkehrsregime zurück-
zuführen, welches für rund 68% bis 74% der festgestellten Abnahme verantwortlich ist.  
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Grafik 4-10: Entwicklung der Fahrleistung im Importverkehr 1998 – 2003 
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Tabelle 4-6: Die Wirkung des neuen Verkehrsregimes und der Konjunktur auf die Fahrleistung 
im Importverkehr 

"business as usual"
Fahrleistung

konjunkturbereinigte
Fahrleistung

beobachtete
Fahrleistung

(in Mio. Fzkm) (in Mio. Fzkm) (in Mio. Fzkm)
(Altes Verkehrsregime 
mit durchschnittlichem 
Wirtschaftswachstum)

Verkehrsregime mit 
durchschnittlichem 

Wirtschaftswachstum)
250.9                    -12.2% 220.2                    -4.3% 209.5              
253.8                    -12.3% 222.5                    -5.6% 208.3              
260.7                    -12.7% 227.5                    -6.0% 211.8              
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Als Fazit zeigt sich, dass der festgestellte Rückgang bei der Fahrleistung in erster Linie eine 
Folge des neuen Verkehrsregimes ist. Die konjunkturelle Abschwächung hat nur in einem 
geringen Anteil (ca. 30%) zur Abnahme beigetragen. Bezüglich der Bedeutung von LSVA 
und höherer Gewichtslimite lässt sich sagen, dass die beiden Massnahmen in etwa zu glei-
chen Teilen für den Rückgang der Fahrleistung verantwortlich sind.  

 

Bezüglich den weiteren Einflussfaktoren können für die Periode 2000-2003 nur im Bereich 
des Schienenverkehrs relevante Änderungen festgestellt werden. Der Einfluss des verbes-
serten bzw. verbilligten Schienenangebots auf die Entwicklung im Strassenverkehr konnte 
aber im Rahmen dieser Untersuchung nicht abgeschätzt werden.  
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5 Exportverkehr 

Das Kapitel ist analog zum Importverkehr aufgebaut: In Abschnitt 5.1 wird eine konsistente 
Zeitreihe zur Fahr- und Verkehrsleistung im Exportverkehr erarbeitet. Abschnitt 5.2 unter-
sucht den Einfluss zwischen der Konjunktur und dem Exportverkehr. In Abschnitt 5.3 werden 
die Auswirkungen des neuen Verkehrsregimes (34t-Limite und LSVA) auf die Transportkos-
ten und damit auf das Verkehrsaufkommen analysiert. In Abschnitt 5.4 gehen wir kurz auf 
weitere potenzielle Einflussfaktoren ein und in Abschnitt 5.5 werden die Ergebnisse zusam-
mengefasst und interpretiert. 

5.1 Fahr- und Verkehrsleistung 

Die Fahrleistung im Exportverkehr weist eine ähnliche Entwicklung wie im Importverkehr 
auf:71 Zwischen 1998 bis 2000 beläuft sich die durchschnittliche jährliche Zunahme auf 10%. 
Nach der Einführung des neuen Verkehrsregmies bricht das Wachstum ein und es kann so-
gar eine Abnahme gegenüber 2000 um -3% festgestellt werden (vgl. Tabelle 5-1 und  

Grafik 5-1). Im Jahr 2002 setzt sich dieser Rückgang (-0.6%) fort und erst im Jahr 2003 ist 
wieder eine leichte Zunahme (+1.7%) zu beobachten. 

Wiederum sind in den Angaben zur Fahrleistung sämtliche LSVA-pflichtigen Fahrten sowie 
die Kontingentsfahrten enthalten. Die Datenbasis ist dieselbe wie im Import- bzw. Binnenver-
kehr: Für die Jahr 2001 – 2003 basieren die Angaben auf der LSVA-Datenbank72 und für die 
Jahre zuvor wurde ausgehend vom Jahr 2001 eine konsistente Reihe anhand der LVC-
Erhebungen ermittelt.73 Bezüglich der Qualität und Zuverlässigkeit der Daten verweisen wir 
auf die Ausführungen beim Importverkehr und halten hier als Fazit fest, dass für die Periode 
2001 bis 2003 von einer hohen Verlässlichkeit auszugehen ist, währenddem die Angaben für 
die Jahre zuvor mit Unsicherheiten verbunden sind. Für die Zeit vor 1998 konnten wegen 
fehlender Datengrundlagen keine konsistenten Werte zur Fahr- und Verkehrsleistung herge-
leitet werden. 

                                                      
71  In den Jahren 2001 bis 2003 verläuft die Entwicklung sogar identisch. Dies hängt allerdings damit zusammen, 

dass für diese Jahre im Prinzip nur die Gesamtverkehrs- und Fahrleistung von Import- und Exportverkehr be-
kannt sind und daher die Aufteilung auf Import und Export gemäss den Anteilen im Jahr 2000 erfolgen musste. 

72  Gegenüber dem Bericht von Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-
Limite, ergeben sich wie im Importverkehr geringfügige Abweichungen in den absoluten Werten, welche durch 
kleinere Anpassungen und Ergänzungen in der Auswertungsmethodik bedingt sind. 

73  Für Details vgl. Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite, An-
hang C. 
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Tabelle 5-1: Beobachtete Fahr- und Verkehrsleistung im Exportverkehr 

Jahr
Mio. Fzkm ∆ Mio. Fzkm Mio. tkm ∆ Mio. tkm 

in % in %
1998 116.3             854.7             
1999 125.5             7.9% 912.2             6.7%
2000 140.7             12.1% 1'036.7           13.6%
2001 136.5             -3.0% 1'100.1           6.1%
2002 135.7             -0.6% 1'105.0           0.4%
2003 138.0             1.7% 1'134.5           2.7%

Fahrleistung Verkehrsleistung

 

 

Grafik 5-1: Entwicklung des beobachteten Strassengüterverkehrs im Exportverkehr 
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Bei der Verkehrsleistung ergibt sich das gleiche Bild wie im Importverkehr: Sie nimmt auch 
nach dem Jahr 2000 weiterhin zu, obwohl die Fahrleistung zumindest in den beiden ersten 
Jahren nach Einführung des neuen Verkehrsregimes sinkt.  

5.2 Einfluss Konjunkturverlauf 

Zur Abschätzung des konjunkturellen Einflusses auf die Entwicklung der Verkehrs- und Fahr-
leistung gehen wir methodisch ähnlich vor wie beim Importverkehr:  

• Wir nehmen an, dass die Nachfrage nach Exporten von der konjunkturellen Entwicklung 
abhängt. Allerdings ist beim Export im Unterschied zum Import die Nachfrage nicht ab-
hängig von der inländischen Konjunktur, sondern von der Entwicklung im Ausland bzw. in 
den Destinationsländern des schweizerischen Exports (vgl. Grafik 5-2). Es kann dabei ein 
Zusammenhang zwischen dem Konjunkturverlauf im Ausland und der ausländischen Im-
portneigung (bzw. der entsprechenden Exporte aus der Schweiz) unterstellt werden. Mit 
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dieser ausländischen Importneigung für Schweizer Güter lässt sich die Warenausfuhr aus 
der Schweiz in Mio. CHF bestimmen. 

• Zur Ermittlung des Verkehrsaufkommens wird die gesamte Warenausfuhr (in Mio. CHF) 
unter zu Hilfenahme der Exportpreise in t umgerechnet.  

• Über welche Verkehrsträger (Strasse, Schiene, Luft, Wasser) diese Güter exportiert wer-
den, hängt von den relativen Transportkosten ab. Die Transportpreise auf der Strasse 
werden durch die Einführung der LSVA und der Erhöhung der Gewichtslimite verändert. 

• Ist der Anteil des Verkehrsaufkommens (t) bekannt, welcher über die Strasse transportiert 
wird, so kann die entsprechende Verkehrsleistung (tkm) aus der durchschnittlichen Fahr-
strecke in der Schweiz hergeleitet werden.  

• Im letzten Schritt lässt sich mit den Nettotonnagen pro Gütergruppe auch die Fahrleistung 
im Importverkehr bestimmen. 

Will man nun ermitteln, welchen Einfluss die Konjunktur auf die Verkehrs- und Fahrleistung 
im Exportverkehr hat, so sind ausser dem ausländischen Bruttoinlandprodukt, der ausländi-
schen Importneigung und den Preisen der Exportgüter alle übrigen, in der Grafik schattiert 
markierten Bestimmungsfaktoren, für die Jahre 2001 bis 2003 unverändert zu übernehmen.  
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Grafik 5-2: Einfluss der ausländischen Konjunktur auf den Warenexport der Schweiz 
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a) Verlauf der ausländischen Konjunktur 

Zur Analyse des Einflusses der ausländischen Konjunktur auf den schweizerischen Export 
muss eine sinnvolle räumliche Abgrenzung getroffen werden, da nicht mit allen Ländern 
gleich intensive Handelsbeziehungen getätigt werden. Im Sinne eines pragmatischen Vorge-
hens haben wir uns auf die Nachbarländer Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich 
konzentriert. Wie in Grafik 5-3 dargestellt entfällt auf diese vier Länder rund 75% der gesam-



 5. Exportverkehr  

61 

ten transportrelevanten Warenausfuhr (gemessen in t). Die relativen Anteile bleiben über die 
betrachtete Zeitperiode praktisch konstant und variieren nur geringfügig zwischen 73.7% 
(2003) und 76.2% (Jahr 1995). Aufgrund dieser hohen Anteile kann davon ausgegangen 
werden, dass die wesentlichen konjunkturellen Einflüsse auf die transportrelevante Waren-
ausfuhr mit diesen vier Ländern ausreichend erfasst wird.  

Grafik 5-3: Warenausfuhr der Schweiz nach Ländern in Mio. t (sämtliche Verkehrsträger)74 
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Zudem ist festzustellen, dass die Warenausfuhr (t) zu rund 60% bis 70% über die Strasse 
erfolgt und davon wiederum über 75% in die vier Nachbarländer Deutschland, Frankreich, 
Italien und Österreich (vgl. nachstehende Grafik 5-4).  

                                                      
74  Quelle: Eidg. Oberzolldirektion. 
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Grafik 5-4: Warenausfuhr auf der Strasse in Mio. t nach Ländern75 
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Für die vier Nachbarländer ist der jeweilige Konjunkturverlauf in Grafik 5-5 abgebildet. Es 
zeigt sich, dass in den Nachbarländern ein ähnlicher Verlauf wie in der Schweiz feststellbar 
ist. Von 1996 bis 2000 kann in den vier Länder ein klarer Wachstumstrend verzeichnet wer-
den, ab dem Jahr 1998 liegen die realen Wachstumsraten zwischen +2% bis knapp +4%. Im 
Durchschnitt der vier Länder beläuft sich die jährliche Wachstumsrate für die Zeitperiode 
1998 – 2000 auf 2.77%. Ab dem Jahr 2001 bricht das Wirtschaftswachstum in allen vier Län-
dern ein, bis auf unter 1% im Jahr 2003. Um abzuschätzen, wie sich das Verkehrsaufkom-
men im Export ohne diesen Einbruch im benachbarten Ausland entwickelt hätte, werden wir 
wie im Binnen- und Importverkehr die durchschnittliche Wachstumsrate der Jahre 1998 – 
2000 auch für die Periode 2001 – 2003 verwenden.  

                                                      
75  Eidg. Oberzolldirektion. 
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Grafik 5-5: Konjunkturverlauf in der Schweiz und im benachbarten Ausland (reale BIP-
Veränderungsraten)76 

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

Schweiz

Deutschland

Frankreich

Italien

Österreich 

 

 

b) Importneigung des benachbarten Auslandes  

Die Importneigung der vier Nachbarstaaten für schweizerische Produkte bestimmt den Wa-
renexport der Schweiz in diese Länder. Die Importneigung des benachbarten Auslandes für 
schweizerische Produkte ist dabei definiert als die Wareneinfuhr schweizerischer Güter in 
Mio. € dividiert durch dessen Bruttoinlandprodukt (BIP in Mio. €).  

In Grafik 5-6 ist der Verlauf der ausländischen Importneigung für Schweizer Produkte (linke 
Skala) im Vergleich zum Konjunkturverlauf (rechte Skala) abgebildet. Es handelt sich dabei 
jeweils um die Summendurchschnitte über alle vier Nachbarländer.  

Auffallend bei der Importneigung von Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich ist, 
dass sie zwar ähnlich reagiert wie in der Schweiz (mit zunehmendem Wirtschaftswachstum 
nimmt die Importneigung zu und umgekehrt), dass sie aber im Jahr 2001 noch ein Wachstum 
aufweist, selbst wenn die Konjunktur praktisch stagniert und im Jahr 2003 noch über dem 
Wert von 2000 liegt, obwohl sich alle Volkswirtschaften in einer Rezession befinden. Dieser 
eher unerwartete Verlauf der ausländischen Importneigung ab 2001 wird „neutralisiert“ indem 
wir vereinfachend die Importneigung in den Jahren 2001 bis 2003 auf dem Niveau von 2000 

                                                      
76  Quellen: BFS und Eurostat. 
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belassen. Dieses beläuft sich bezogen auf den transportrelevanten Anteil des BIP der vier 
Staaten (rund 30%) auf 0.026. 

Grafik 5-6: Konjunkturverlauf und Importneigung im benachbarten Ausland (D, F, I, A)77,78 
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c) Preise der schweizerischen Exportgüter 

Wie im Import kann auch im Export bei einzelnen Gütergruppen im zeitlichen Verlauf eine 
grosse Preisvolatilität festgestellt werden, welche zum Teil durch Wechselkursschwankungen 
bedingt ist. Um die Wirkung dieser erratischen Effekte zu neutralisieren werden ähnlich wie 
bei der ausländischen Importneigung die Preise auf dem Niveau 2000 „eingefroren“ und für 
die Periode 2001 – 2003 konstant belassen.  

 

                                                      
77  Quellen: Eurostat und eigene Berechnungen. 
78  Der hier ausgewiesene Verlauf der BIP-Entwicklung bezieht sich auf den transportrelevanten Anteil (10 NST/R-

Gütergruppen ohne Versicherungen, Banken und Dienstleistungen) und lässt sich daher nicht direkt mit den 
Wachstumsraten in Grafik 5-5 vergleichen, da sich diese Raten jeweils auf die gesamte BIP-Entwicklung bezie-
hen.  
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d) Konjunkturbereinigte Verkehrs- und Fahrleistung 

In der Grafik 4-7 ist abgebildet, wie sich die Verkehrsleistung im Exportverkehr entwickelt 
hätte, wenn für die Jahre 2001 – 2003 ein konstantes Wirtschaftswachstum von jährlich 
2.77% im benachbarten Ausland unterstellt wird sowie konstante Werte für die ausländische 
Importneigung nach Schweizer Gütern und für die schweizerischen Exportpreise angenom-
men werden.  

Unter diesen Voraussetzungen hätte sich eine „konjunkturbereinigte“ Verkehrsleistung erge-
ben, welche im Jahr 2001 um 6% und in den Jahren 2002 und 2003 um rund 14% über den 
beobachteten Werten liegt.  

Grafik 5-7: Entwicklung der Verkehrsleistung im Exportverkehr Strasse bei durchschnittli-
chem Wirtschaftswachstum der Jahre 1998 – 2000 im benachbarten Ausland 
(aber neuem Verkehrsregime ab dem Jahr 2001)  
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Wie beim Importverkehr gilt auch für den Exportverkehr, dass es sich bei diesen „konjunktur-
bereinigten“ Werten um grobe Abschätzungen handelt. Die resultierende Verkehrsleistung 
musste mit zum Teil vereinfachenden Annahmen zur ausländischen Importneigung und zum 
Preisniveau der Exportgüter geschätzt werden. 

 

Aus der prognostizierten Verkehrsleistung lässt sich auch die jeweilige Jahresfahrleistung 
bestimmen. Dazu werden güterspezifische Nettotonnagen verwendet, welche auf den Ex-
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portverkehr abgestimmt sind.79 Das Ergebnis dieser Berechnungen ist in Grafik 5-8 darge-
stellt. Die „konjunkturbereinigte“ Fahrleistung verläuft parallel zur „konjunkturbereinigten“ 
Verkehrsleistung, so dass gegenüber den beobachteten Werten ebenfalls eine Erhöhung von 
6% (Jahr 2001) bzw. 14% (Jahre 2002 und 2003) resultiert.  

Grafik 5-8: Entwicklung der Fahrleistung im Exportverkehr Strasse bei durchschnittlichem 
Wirtschaftswachstum der Jahre 1998 – 2000 im benachbarten Ausland (aber neu-
em Verkehrsregime ab dem Jahr 2001) 
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5.3 Wirkung der LSVA und der veränderten Gewichtslimite 

Die Auswirkungen des neuen Verkehrsregimes werden analog zum Vorgehen im Binnen- 
und Importverkehr ermittelt. Wir verzichten an dieser Stelle auf eine Wiederholung des me-
thodischen Vorgehens sowie der verwendeten Datengrundlagen und präsentieren im Fol-
genden direkt die Ergebnisse.  

a) Transportkosten im neuen und alten Verkehrsregime 

Die Erhöhung der Gewichtslimite auf 34t bewirkte im Jahr 2001 einen erheblichen Produktivi-
tätsschub (höhere Nettotonnage), so dass über die gesamte Exportstrecke Fahrten einge-

                                                      
79  Die entsprechenden Werte wurden in Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA 

und 40t-Limite, hergeleitet. 
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spart werden konnten und die reinen Fahrzeug- und Betriebskosten gegenüber dem alten 
Regime um rund 40 Mio. CHF geringer ausfallen. Demgegenüber ergibt sich aus der LSVA 
eine Mehrbelastung auf dem schweizerischen Weganteil um knapp 68 Mio. CHF. Als Saldo 
resultiert gegenüber dem alten Verkehrsregime eine Mehrbelastung von rund 3.7%. Bis ins 
Jahr 2003 vermindert sich diese Mehrbelastung dank weiteren Produktivitätsfortschritten auf 
2%. 

Im Vergleich zum Importverkehr liegt die Mehrbelastung im Exportverkehr um rund 0.7% 
tiefer. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass der schweizerische Weganteil – auf wel-
chem die LSVA zu entrichten ist – im Exportverkehr (53.5%) etwas geringer ist als im Import-
verkehr (54.9%). 

Tabelle 5-2: Vergleich der Transportkosten im neuen und alten Verkehrsregime (Exportver-
kehr) 

Jahr 2001 Neues Verkehrsregime Altes Verkehrsregime ∆ in % ∆ in %
(34t-Limite mit LSVA) (28t-Limite ohne LSVA) Alt / Neu Neu / Alt

Fahrzeug- u. Betriebskosten in Mio. CHF 650.4                        692.5                        
LSVA-Abgabebelastung in Mio. CHF 67.7                          
Total Transportkosten in Mio. CHF 718.2                        692.5                        -3.6% +3.7%

Jahr 2002 Neues Verkehrsregime Altes Verkehrsregime ∆ in % ∆ in %
(34t-Limite mit LSVA) (28t-Limite ohne LSVA) Alt / Neu Neu / Alt

Fahrzeug- u. Betriebskosten in Mio. CHF 693.7                        744.6                        
LSVA-Abgabebelastung in Mio. CHF 70.7                          
Total Transportkosten in Mio. CHF 764.4                        744.6                        -2.6% +2.7%

Jahr 2003 Neues Verkehrsregime Altes Verkehrsregime ∆ in % ∆ in %
(34t-Limite mit LSVA) (28t-Limite ohne LSVA) Alt / Neu Neu / Alt

Fahrzeug- u. Betriebskosten in Mio. CHF 700.1                        757.9                        
LSVA-Abgabebelastung in Mio. CHF 72.6                          
Total Transportkosten in Mio. CHF 772.8                        757.9                        -1.9% +2.0%  

 

Wie im Binnen- und Importverkehr ist darauf hinzuweisen, dass der ausgewiesene Saldo der 
Transportkostenänderung sensitiv auf die angenommene Nettotonnage im alten Verkehrsre-
gime reagiert. Für unsere Berechnungen wurde die Annahme getroffen, dass sich diese im 
alten Verkehrsregime im Jahr 2001 auf 7.4t80 beläuft (im Vergleich zu 8.1t im neuen Ver-
kehrsregime). Wäre die tatsächliche Nettotonnage im alten Verkehrsregime nur geringfügig 
kleiner (7.12 statt 7.4t), wäre der Saldo der Mehr- und Minderbelastung bereits ausgeglichen.  

                                                      
80  Diese Nettotonnage wurde aus dem Produktivitätssprung im Binnenverkehr zwischen dem Jahr 2000 und 2001 

hergeleitet. Für eine ausführliche Beschreibung vgl. Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkun-
gen von LSVA und 40t-Limite, S. 74. 
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b) Auswirkungen der tieferen Transportkosten im alten Verkehrsregime auf die Ver-
kehrsnachfrage bzw. Verkehrsleistung 

Die Auswirkungen der tieferen Transportkosten auf die Verkehrsnachfrage werden mit den 
gleichen Elastizitäten abgeschätzt wie im Importverkehr (vgl. Tabelle 4-4). Die Ergebnisse 
sind in Grafik 5-9 zusammengefasst. Wegen der etwas geringeren Transportkosten im alten 
Verkehrsregime nimmt die Verkehrsleistung gegenüber der konjunkturbereinigten Version 
nochmals leicht zu. Die Unterschiede sind jedoch im Vergleich zum generellen Wachstums-
trend gering und belaufen sich im Jahr 2003 nur auf +2.1%, was etwa einer Zunahme von 27 
Mio tkm entspricht.  

Grafik 5-9: Entwicklung der Verkehrsleistung im Exportverkehr bei altem und neuem Ver-
kehrsregime 
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c) Auswirkung des alten Verkehrsregimes auf die Fahrleistung 

Wesentlich markanter sind die Differenzen bei der Fahrleistung (vgl. Grafik 5-10). Hier zeigt 
sich, dass im alten Verkehrsregime (28t-Limite) bedeutend mehr Fahrten zur Bewältigung 
des Verkehrsaufkommens notwendig wären. Die Fahrleistung würde gegenüber der „kon-
junkturbereinigten“ Situation des neuen Verkehrsregimes um rund 12% oder 20 Mio. Fzkm 
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höher ausfallen. Die geringere Fahrleistung im neuen Verkehrsregime ist in etwa zu gleichen 
Teilen auf die Wirkung von LSVA und höherer Gewichtslimite zurückzuführen.81  

Grafik 5-10: Entwicklung der Fahrleistung im Exportverkehr Strasse bei altem und neuem 
Verkehrsregime (in Mio. Fzkm) 
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5.4 Weitere Einflussfaktoren 

Bezüglich der weiteren Einflussfaktoren, die das Verkehrsaufkommen in den Jahren 2001 – 
2003 möglicherweise mitbeeinflusst haben, ergeben sich ähnliche Erkenntnisse wie im Im-
portverkehr:  

• Die Wirkungen der beiden wichtigen soziökonomischen Faktoren „Konjunkturverlauf im 
Ausland“ und „Entwicklung der Exportpreise“ wurden in Abschnitt 5.2 bereits berücksich-
tigt. Für die übrigen soziökonomischen Einflussfaktoren (Bevölkerung, Struktur und Orga-
nisation der Wirtschaft) sind keine Veränderungen zu erkennen, die nach der Einführung 
der LSVA einen markanten Einfluss auf die Verkehrsnachfrage genommen hätten.  

• Für die Entwicklung der Transportwirtschaft und der Logistik nach Einführung der LSVA 
verweisen wir auf unsere Ausführungen im Binnenverkehr (vgl. Abschnitt 3.4.2b): Ver-
schiedene Entwicklungen (Konzentration der Anbieterstruktur, Einsatz neuer Informations- 
und Kommunikationstechnologien, Abnahme der Lagerhaltung usw.) haben sich durch die 

                                                      
81  Die LSVA ist für rund 55% (2001) bis 60% (2003) der Abnahme verantwortlich, der Rest entfällt auf die höhere 

Gewichtslimite. 
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LSVA beschleunigt, deren Auswirkungen auf die Produktivität (Nettotonnage) haben wir 
aber mit den Abschätzungen in Abschnitt 5.3a) bereits berücksichtigt. 

• Für die Entwicklung des Schienenangebots im Exportverkehr gelten die gleichen Überle-
gungen wie im Importverkehr (vgl. Abschnitt 4.4): Verschiedene Faktoren sprechen dafür, 
dass sich das Bahnangebot insgesamt verbessert hat. Wie sich das verbesserte Angebot 
auf die Verlagerung (Strasse auf Schiene) ausgewirkt hat, lässt sich aber nicht abschät-
zen, weil dazu die notwendigen Angabe zur Entwicklung der Schienenverkehrspreise in 
der Zeit vor der Einführung der LSVA nicht vorliegen.  

5.5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Interpretation 

Ab dem Jahr 2001 hat sich das beobachtete Wachstum bei der Verkehrsleistung abge-
schwächt. Belief sich die jährliche Zunahme in der Periode 1998 – 2000 auf 10%, so beträgt 
sie für den Zeitabschnitt 2001-2003 nur noch jährlich 1.6%. 

Bei der beobachteten Fahrleistung ist mit der Einführung des neuen Verkehrsregimes sogar 
ein Rückgang in den Jahren 2001 und 2002 festzustellen und auch im Jahr 2003 liegt die 
beobachtete Fahrleistung mit 138.0 Mio. Fzkm unter dem Wert im Jahr 2000 (140.7 Mio. 
Fzkm).  

Für diese Entwicklungen sind sowohl der Konjunkturverlauf als auch das neue Verkehrsre-
gime in unterschiedlichem Ausmass verantwortlich.  

Bei der Verkehrsleistung wäre ohne neues Verkehrsregime und bei gleichbleibender Kon-
junktur wie in der Periode 1998 – 2000 der Wert per Ende 2003 auf über 1.3 Mrd. tkm ange-
stiegen (vgl. Grafik 5-11 und Tabelle 5-4). Er würde damit um rund 16% über der tatsächlich 
beobachteten Verkehrsleistung liegen. Diese unterschiedliche Entwicklung ist zum grössten 
Teil durch den unterschiedlichen konjunkturellen Verlauf bedingt, der für 64% (2001) bis 85% 
(2003) des Rückgangs verantwortlich ist. Das geänderte Verkehrsregime hat im Vergleich 
dazu einen verhältnismässig geringen Einfluss auf die Entwicklung der Verkehrsleistung. 
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Grafik 5-11: Entwicklung der Verkehrsleistung im Exportverkehr 1998 – 2003 
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Tabelle 5-3: Die Wirkung des neuen Verkehrsregimes und der Konjunktur auf die Verkehrs-
leistung im Exportverkehr 

"business as usual"
Verkehrsleistung

konjunkturbereinigte
Verkehrsleistung

beobachtete
Verkehrsleistung

(in Mio. tkm) (in Mio. tkm) (in Mio. tkm)

Jahr

(Altes Verkehrsregime 
mit durchschnittlichem 
Wirtschaftswachstum)

Verkehrsregime mit 
durchschnittlichem 

Wirtschaftswachstum)
2001 1'214.6                 -3.4% 1'173.0                 -6.0% 1'100.1           
2002 1'300.7                 -2.6% 1'266.5                 -12.4% 1'105.0           
2003 1'320.5                 -2.1% 1'293.1                 -12.0% 1'134.5           
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Bei der Fahrleistung fallen die Unterschiede zwischen der beobachteten Entwicklung und 
dem „business as usual“-Fall noch grösser aus als bei der Verkehrsleistung. Bei Beibehal-
tung des alten Verkehrsregimes (28t-Limite ohne LSVA) und bei durchschnittlichem Wirt-
schaftswachstum hätte sich per Ende 2003 eine Fahrleistung von 178.5 Mio. Fzkm ergeben 
(vgl. Grafik 5-12 und Tabelle 5-4). Sie würde damit um rund 29% über dem tatsächlich beo-
bachteten Wert liegen. Verantwortlich dafür sind im Jahr 2003 je etwa zur Hälfte der Konjunk-
tureinbruch (48%) und die fahrleistungssparende Wirkung des neuen Verkehrsregimes 
(52%). Im Jahr 2001 überwiegt der Effekt des neuen Verkehrsregimes mit einem Anteil von 
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68% an der gesamten Fahrleistungsreduktion. Diese Reduktion ist zu rund 55-60% auf die 
LSVA zurückzuführen, der Rest entfällt auf die höhere Gewichtslimite. 

Grafik 5-12: Entwicklung der Fahrleistung im Exportverkehr 1998 – 2003 
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Tabelle 5-4: Die Wirkung des neuen Verkehrsregimes und der Konjunktur auf die Fahrleistung 
im Exportverkehr 

"business as usual"
Fahrleistung

konjunkturbereinigte
Fahrleistung

beobachtete
Fahrleistung

(in Mio. Fzkm) (in Mio. Fzkm) (in Mio. Fzkm)

Jahr

(Altes Verkehrsregime 
mit durchschnittlichem 
Wirtschaftswachstum)

Verkehrsregime mit 
durchschnittlichem 

Wirtschaftswachstum)
2001 164.6                    -11.6% 145.5                    -5.5% 136.5              
2002 176.1                    -11.6% 155.6                    -11.3% 135.7              
2003 178.5                    -11.9% 157.3                    -10.8% 138.0              
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Als Fazit kann zusammengefasst werden, dass bei der Fahrleistung rund die Hälfte der fest-
gestellten Reduktion auf das neue Verkehrsregime zurückzuführen ist. Demgegenüber über-
wiegt bei der Verkehrsleistung der Einfluss der abgeschwächten Konjunktur eindeutig die 
Entwicklung. Die leicht höheren Transportkosten im neuen Verkehrsregime haben insbeson-
dere in den Jahren 2002 und 2003 nur einen geringen dämpfenden Einfluss auf die Ver-
kehrsnachfrage.  
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6 Transitverkehr 

Die Fahrleistung weist im Transitverkehr für die Periode 1998 bis 2000 ein starkes Wachstum 
von durchschnittlich fast 13% pro Jahr auf (vgl. Tabelle 6-1 und Grafik 6-1). Im Unterschied 
zum Binnen-, Import- und Exportverkehr nimmt die Fahrleistung auch im Jahr 2001, also 
nach der Einführung des neuen Verkehrsregimes, noch leicht zu. Erst im Jahr 2002 ist ein 
Rückgang feststellbar. Anschliessend steigt die Fahrleistung wieder an und per Ende 2003 
liegt sie um gut 6% über dem Ausgangsniveau vom Jahr 2000. Die drei anderen Verkehrsar-
ten (Binnen, Import, Export) weisen in dieser Vergleichsperiode einen Rückgang von insge-
samt knapp –9% auf.  

In den Angaben zur Fahrleistungen sind sämtliche LSVA-pflichtigen Fahrten sowie die Kon-
tingentsfahrten enthalten. Für die Jahre 2001 – 2003 basieren die Angaben auf der LSVA-
Datenbank.82 Die ausgewiesenen Werte fallen im Vergleich zu den offizielle publizierten Zah-
len von BFS und ARE etwas höher aus.83 Für die Jahre 1998 – 2000 beruhen die Angaben 
auf der Entwicklung des durchschnittlichen Werktagsverkehrs (DWV).84 

Tabelle 6-1: Beobachte Fahr- und Verkehrsleistung im Transitverkehr Strasse 

Jahr
Mio. Fzkm ∆ Mio. Fzkm Mio. tkm ∆ Mio. tkm 

in % in %
1998 213.4             1'490.9           
1999 237.6             11.3% 1'674.4           12.3%
2000 271.7             14.3% 1'982.3           18.4%
2001 285.5             5.1% 2'589.8           30.6%
2002 273.5             -4.2% 2'521.0           -2.7%
2003 288.8             5.6% 2'707.2           7.4%

Fahrleistung Verkehrsleistung

 

 

                                                      
82  Gegenüber dem Bericht von Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-

Limite, ergeben sich wie im Binnen-, Import- und Exportverkehr geringfügige Abweichungen in den absoluten 
Werten, die durch kleinere Anpassungen und Ergänzungen in der Auswertungsmethodik bedingt sind. 

83  Diese Differenzen ergeben sich durch die leicht unterschiedlichen definitorischen Abgrenzungen von „Transitver-
kehr“. In der Auswertung der LSVA-Datenbank ist der Transitverkehr als jener Verkehr definiert, der von Land A 
über die Schweiz nach Land B führt, ohne dass in der Schweiz zwischen der Ein- und Ausfahrt Aktivitäten (z.B. 
An- oder Abkoppeln eines Anhängers) ausgeführt werden und der Verbleib in der Schweiz höchstens 72 Stun-
den dauert. Im Unterschied dazu berücksichtigen das BFS und das ARE keine Zeitbeschränkung. Jedoch kon-
zentriert sich die Aktivitätenkontrolle auf die Fracht bzw. Ladung (und nicht auf das An- oder Abkoppeln eines 
Anhängers): Als Transitfahrten gelten Fahrten, die von Land A über die Schweiz nach Land B geführt werden, 
ohne dass ein Auf- oder Abladevorgang in der Schweiz stattfindet. (Dieses Kriterium kann bei der Auswertung 
der LSVA-Datenbank nicht berücksichtigt werden, da im Rahmen der LSVA-Erhebung keine Angaben zur Fracht 
erfasst werden. ) 

84  Für Details vgl. Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite, An-
hang C. 
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Grafik 6-1: Entwicklung der beobachteten Fahr- und Verkehrsleistung Strasse (1998 – 2003) 
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Die Verkehrsleistung in den Jahren 2001 bis 2003 wurde aus der entsprechenden Fahrleis-
tung und der durchschnittlichen Beladung der Fahrzeuge (Nettotonnage in t) hergeleitet. Zur 
Bestimmung der Nettotonnage wurden Angaben aus den automatisierten Gewichtsmessun-
gen am Gotthard und aus der „Erhebung grenzquerender Güterverkehr 2003 (GQGV 2003)“ 
verwendet.85 Für die Jahre zuvor (1998 – 2000) beruhen die Werte zur Nettotonnage auf 
einer Schätzung zum Produktivitätseffekt durch die Einführung der 34t-Limite. Der Produktivi-
tätseffekt wurde anhand der Entwicklung der Beladungen am Gotthard geschätzt und für den 
Transitverkehr auf 24.3% veranschlagt.86  

 

Auf eine detaillierte Analyse der Einflussfaktoren beim Transitverkehr wird auftragsgemäss 
verzichtet. Nebst der Wirkung von Konjunktur und Verkehrsregime ist für die Entwicklung der 
Fahrleistung auch die Routenwahl und damit die Ausweichmöglichkeiten auf andere Über-
gänge im benachbarten Alpenraum (Brenner, Mont-Blanc, Fréjus) von entscheidender Be-
deutung. Eine Abbildung dieser Effekte würde zusätzlich ein Verkehrsmodell bedingen, mit 
welchem die Routen- und Verkehrsträgerwahl als Funktion von Distanz, Fahrzeit und Kosten 
abgebildet werden können. Erschwerend kommt hinzu, dass am Gotthard mit dem Tunnel-
brand im Jahr 2001 sowie den anschliessend ergriffenen und später wieder veränderten Si-
cherheitsvorkehrungen ausserordentliche Verhältnisse herrschten, die eine konsistente Wir-
kungsanalyse aufgrund des kurzen Beobachtungszeitraums nicht zulassen.  

 

                                                      
85  Für Details vgl. Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite, An-

hang B.  
86  Vgl. dazu Ecoplan (2004), Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite, Anhang D. 
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7 Zusammenfassung und Würdigung der Ergebnisse 

a) Rückgang bei der Fahrleistung im Binnen-, Import- und Exportverkehr 

Grafik 7-1 enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse über den Binnen-, Import- und 
Exportverkehr. Die beobachtete Fahrleistung hat in den Jahren 1998 – 2000 um jährlich rund 
5.5% zugenommen. Nach dem Höchststand im Jahr 2000 (knapp 2.2 Mrd. Fzkm) ist sie bis 
ins Jahr 2002 um –10% auf 1.9 Mrd. Fzkm zurückgegangen und im Jahr 2003 auf diesem 
Niveau praktisch verharrt.  

Grafik 7-1: Entwicklung der Fahrleistung im Binnen-, Import- und Exportverkehr (1998 – 
2003) 
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b) Hauptgründe der Fahrleistungsabnahme: Neues Verkehrsregime bedeutender als 
Konjunkturabschwächung 

Als Hauptgründe für diese Entwicklung konnten einerseits die Konjunkturabschwächung 
und andererseits das neue Verkehrsregime (34t-Limite und LSVA ab dem Jahr 2001) identi-
fiziert werden: 

• Vergleicht man die Wirkungen der Konjunkturabschwächung und des neuen Verkehrsre-
gimes miteinander, so entfällt auf die Konjunkturabschwächung nur rund 14% (2001) bis 
33% (2003) der Fahrleistungsreduktion, der Hauptteil (67% bis 86%) wird durch die LSVA 
und die höhere Gewichtslimite verursacht. 

• Wenn die Wirtschaft ab 2001 im gleichen Ausmass gewachsen wäre wie im Durchschnitt 
der Vorjahre 1998 – 2000 (jährlich +2.5% in der Schweiz und +2.8% im benachbarten 
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Ausland) so würde die Fahrleistung in der „konjunkturbereinigten“ Version Ende 2003 um 
rund 140 Mio. Fzkm bzw. +6% höher ausfallen (vgl. gestrichelte Linie in Grafik 7-1) als 
tatsächlich beobachtet. 

• Im Vergleich dazu ist die Wirkung des neuen Verkehrsregimes wesentlich bedeutender. 
Ohne die Einführung der 34t-Limite und der LSVA hätte sich Ende 2003 gegenüber der 
„konjunkturbereinigten“ Version nochmals eine Steigerung um 285 Mio. Fzkm (+12%) er-
geben. Von der fahrleistungsdämpfenden Wirkungen des neuen Verkehrsregimes entfal-
len rund 52% bis 55% auf die LSVA, der Rest wird durch den Produktivitätseffekt als Fol-
ge der höheren Gewichtslimite verursacht. 

c) Effekte bei der Verkehrsleistung weniger ausgeprägt 

Bei der Verkehrsleistung ist die Gewichtung der beiden Einflussfaktoren weniger klar und 
hängt vom betrachten Jahr ab. Im Jahr 2001 ist der Effekt des Verkehrsregimes grösser als 
der Konjunktureffekt. Im Jahr 2003 ist es gerade umgekehrt.  

Grafik 7-2: Entwicklung der Verkehrsleistung im Binnen-, Import- und Exportverkehr (1998 – 
2003) 
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d) Unterschiedliche Entwicklung beim Transitverkehr 

In den beiden vorangehenden Darstellungen ist der Transitverkehr nicht enthalten. Um ein 
Gesamtbild zu geben, haben wir in Grafik 7-3 auch die Entwicklung der Fahrleistung im 
Transitverkehr abgebildet. Dabei gilt es zu beachten, dass für die Darstellung eine andere 
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Skalierung als in der Grafik 7-1 gewählt wurde. Tatsächlich ist der Transitverkehr nur für rund 
10% (1998) bis 13% (2003) der gesamten Fahrleistung in der Schweiz verantwortlich, dessen 
Bedeutung ist also für das Gesamtergebnis vergleichsweise gering.  

Beim Transitverkehr zeigt sich, dass die beobachtete Fahrleistung im Jahr 2001 – im Unter-
schied zum Binnen-, Import- und Exportverkehr – noch leicht zunimmt und erst im Jahr 2002 
einen Rückgang aufweist. Anschliessend steigt die Fahrleistung wieder an und per Ende 
2003 liegt sie um gut 6% über dem Ausgangsniveau vom Jahr 2000. Die drei anderen Ver-
kehrsarten (Binnen, Import, Export) weisen in dieser Vergleichsperiode einen Rückgang von 
insgesamt knapp –9% auf.  

Grafik 7-3: Entwicklung im Transitverkehr (1998 – 2003) 
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Auf eine detaillierte Analyse der Einflussfaktoren beim Transitverkehr wurde aufgrund der 
besonderen Verhältnisse (Sperrung Gotthardtunnel, Tropfenzählsystem usw.) auftragsge-
mäss verzichtet.  

e) Keine zusätzlich bedeutende Wirkung weiterer potenzieller Einflussfaktoren  

Nebst den erwähnten Hauptgründen wurden noch weitere mögliche Einflussfaktoren unter-
sucht. Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden: 

• Vermehrter Einsatz von Lieferwagen: Verschiedentlich wurde befürchtet, dass die Ein-
führung der LSVA zu einem Ausweichen auf Fahrten von nicht LSVA-pflichtigen Lieferwa-
gen führt, was wegen den damit verursachten Mehrfahrten aus ökologischer Sicht nicht 
wünschenswert ist. Die Analyse der Verkaufs- und Bestandeszahlen hat ergeben, dass es 
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zwar im Vorfeld der LSVA-Einführung zu einer Flottenoptimierung bei den Lieferwagen 
kam (vor allem Kauf von „grösseren“ Lieferwagen in der Gewichtsklasse 3-3.5t statt „klei-
neren“ Lieferwagen mit einem Gesamtgewicht kleiner als 3t). Jedoch hat dies nicht zu ei-
ner überdurchschnittlichen Zunahme des Lieferwagenbestandes geführt. Es kann also mit 
der Einführung der LSVA kein genereller Shift von schweren Güterfahrzeugen (grösser 
3.5t) auf Lieferwagen festgestellt werden.  

• Sozioökonomische Einflussfaktoren: Dazu zählen nebst der konjunkturellen Entwick-
lung, welche im Rahmen der Analyse eingehend betrachtet wurde, insbesondere die Be-
völkerungstrends (Zu-/Abnahme, Abwanderung aus Randregionen) sowie Anpassungen 
in der Struktur und Organisation der Wirtschaft. Bei beiden Faktoren konnten für die beo-
bachtete Zeitperiode 1998 – 2003 keine markanten Änderungen festgestellt werden, wel-
che sich wesentlich auf die Entwicklung der Fahr- und Verkehrsleistung ausgewirkt hät-
ten.  

• Entwicklung in der Transportwirtschaft: In der Transportwirtschaft wird seit längerer 
Zeit ein Konzentrationsprozess festgestellt, hin zu grösseren Transportunternehmen mit 
breitem Angebot und dichtem Verteilnetz. Ebenso hat in den letzten Jahren ein verstärkter 
Einsatz von neuen Informations- und Kommunikationstechnologien stattgefunden, um die 
Tourenplanung noch effizienter vorzunehmen. Ziel dieser Massnahmen ist, die Auslas-
tung der Fahrzeuge zu erhöhen um damit Transportkosten einzusparen. Die aufgezeigten 
Trends wurden durch die Einführung der LSVA und der 34t-Limite beeinflusst bzw. ver-
stärkt. Die damit verbundenen Kosteneinsparungen wurden mit der Abschätzung der Pro-
duktivitätsfortschritte bzw. der höheren Nettotonnage berücksichtigt.  

• Entwicklungen in der Logistik: Die Entwicklung in der Logistik ist geprägt durch eine 
Konzentration auf wenige, grosse Verteilzentren, durch eine Abnahme der Lagerhaltung 
und eine Zunahme der Wertdichten sowie durch eine Veränderung in der Waren- und Ab-
satzstruktur infolge eines vermehrten Business-to-Business-Absatzes. Diese Trends füh-
ren zu kleineren Sendungen aber zu einer grösseren Sendungsintensität und begünstigen 
damit den Einsatz von kleinen Transportfahrzeugen. Diese Entwicklung fand und findet 
unabhängig von der LSVA statt, wird aber durch Erhebungspraxis bei der LSVA - abga-
bepflichtig sind nur Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht grösser 3.5t - noch etwas ver-
stärkt.  

• Verbesserungen im Schienenverkehrsangebot: Im Schienenverkehr wurden in den 
letzten Jahren verschiedene Massnahmen ergriffen (Liberalisierung, Subventionierung der 
Trassenpreise, Aktionsplan zur Qualitätsverbesserung usw.), welche das Schienenange-
bot insgesamt verbessert haben und im Import-/Exportverkehr zur Verlagerung von Stras-
sentransporten auf die Schiene beigetragen haben. Eine genaue Abschätzung dieses Ef-
fektes konnte aber im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgenommen werden, da dazu insbe-
sondere die Entwicklung der Schienenverkehrspreise vor und während der Einführung der 
LSVA bekannt sein müsste, uns aber nicht zur Verfügung steht.  
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f) Ergebnisse reagieren sensitiv auf Produktivitätseffekt und Elastizitäten  

Die Ergebnisse zur Wirkung des neuen Verkehrsregimes auf die Fahrleistung hängen we-
sentlich von den Nettotonnagen im alten und neuen Verkehrsregime ab. Entscheidend ist 
insbesondere der Produktivitätseffekt also die Zunahme der Nettotonnage mit der Einführung 
der höheren Gewichtslimite und LSVA. Während für das neue Verkehrsregime die Nettoton-
nage auf automatisierten Gewichtsmessungen (WIM-Anlagen) basiert, konnte für das alte 
Verkehrsregime die entsprechende Nettotonnage nicht direkt beobachtet werden. Sie musste 
vielmehr aus dem Vergleich der gemessenen Nettotonnagen in den Jahren 2000 (altes Ver-
kehrsregime) und 2001 (neues Verkehrsregime) an der WIM-Anlage Gotthard gewonnen 
werden. Die Übertragung der spezifischen Verhältnisse am Gotthard (hoher Anteil von Tran-
sit- und Import-/Exportverkehr) auf die gesamtschweizerische Situation ist selbst bei entspre-
chend vorgenommen Anpassungen mit Unsicherheiten verbunden. Die Unsicherheiten sind 
aber nicht so gross, dass sich am Hauptergebnis etwas ändern würde: Die festgestellte Re-
duktion der Fahrleistung ist grösstenteils durch das neue Verkehrsregime bedingt, die Kon-
junkturentwicklung spielt eine untergeordnete Rolle. 

Die Ergebnisse zur Wirkung des neuen Verkehrsregimes auf die Verkehrsleistung reagieren 
etwas sensitiver. Der Effekt auf die Verkehrsleistung hängt einerseits von der Veränderung 
der Transportkosten und andererseits von den verwendeten Elastizitäten ab: 

• Die Veränderung der Transportkosten vom alten zum neuen Verkehrsregime wird wesent-
lich durch den Produktivitätseffekt bestimmt und diesbezüglich bestehen wie bereits er-
wähnt Unsicherheiten. In der Tendenz ist zu vermuten, dass der Produktivitätseffekt in 
unserer Abschätzung eher als zu gering veranschlagt wird und damit die geschätzte Er-
höhung der Transportkosten vom alten zum neuem Verkehrsregime zu hoch ausfällt. Dies 
hat zur Folge, dass der ermittelte Nachfragerückgang etwas überschätzt wird. 

• Bei den Elastizitäten mussten vergleichsweise alte Werte aus Ende der 1980er-Jahre 
bzw. Anfang der 1990er-Jahre verwendet werden. Auch hier bestehen Unsicherheiten. 
Möglicherweise liegen die verwendeten Elastizitätenwerte eher an der oberen Grenze der 
tatsächlichen Nachfragereaktion. In diesem Fall besteht ebenfalls eine Tendenz zur Über-
schätzung des tatsächlichen Nachfragerückgangs durch die höheren Transportkosten. 

Eine Quantifizierung der potenziellen Überschätzung des Nachfragerückgangs ist nicht mög-
lich. Jedoch sind die aufgezeigten Möglichkeiten für eine Überschätzung der Nachfragereak-
tion ein weiteres Indiz dafür, dass für die Entwicklung der Verkehrsleistung die Wirkung des 
neuen Verkehrsregimes eher von geringerer Bedeutung ist und vom Konjunktureffekt domi-
niert wird.  
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