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VORWORT  

  Dieser Bericht wurde erstellt im Rahmen des Arbeitsprogrammes der gemeinsamen Sitzungen 

der Steuer-und Klima-Experten unter dem Ausschuß fuer steuerlichem Angelegenheiten und dem 

Auschuss fuer Klima-Politik der OECD. Er wurde erstellt von Ueli Balmer vom schweizer Bundesamt 

fuer Raumenentwicklung. Vergleichbare Fallstudien ueber die Ueberwindung von politischen 

Hindernissen zur Einfuehrung von oekonomischen Instrumenten zu Umweltmassnahmen mit 

möglicherweise negativen Auswirkungen auf Sektorenwettbewerbsfähigkeit wurden erstellt (nur auf 

englisch) hinsichtlich der Klima-Änderung Steuer im Vereinigtem Königreich und hinsichtlich des 

'Mineralrechnungssystems' MINAS über Stickstoff- und Phosphorhaltigen Abfluessen von der 

Landwirtschaft in den Niederlanden. Eine ähnliche Studie über die Besteuerung von Kraftstoffen, die 

in der inländischen kommerziellen Luftfahrt in Norwegen benutzt werden, wird 2005 vorbereitet. 
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DIE GUNST DER STUNDE: DIE ÜBERWINDUNG DER HINDERNISSE BEI 
DER EINFÜHRUNG DER LEISTUNGSABHÄNGIGEN 

SCHWERVERKEHRSABGABE IN DER SCHWEIZ 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Entstehungsgeschichte 

Die Geschichte der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) beginnt in den siebziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts. Mehr als 20 Jahre später wurde die Abgabe erfolgreich umgesetzt. Dazwischen liegt eine ereignisreiche 
Geschichte mit vielen Fortschritten und Rückschlägen. 
 
Ein erster Schritt wurde 1985 mit der Einführung der pauschalen Schwerverkehrsabgabe gemacht. In ihren 
Grundzügen gleicht diese der Eurovignette, welche später in mehreren EU-Ländern eingeführt wurde. Die pauschale 
Abgabe war von Anfang an als Zwischenlösung gedacht, die in den nachfolgenden Jahren durch eine 
leistungsabhängige Abgabe ersetzt werden sollte. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wurde 1994 gemacht, als 
eine klare Mehrheit der Schweizer Bevölkerung in einem Referendum die Verfassungsgrundlage für eine LSVA 
annahm. Zwei Jahre später aber schien die Lage hoffnungslos: Der Entwurf des für die Umsetzung der LSVA 
notwendigen Gesetzes wurde in der Vernehmlassung1 abgelehnt und die technischen Arbeiten, die für einen 
erfolgreichen Vollzug von zentraler Bedeutung waren, mussten, wegen taktischer Manöver gegen die geplante 
Systemänderung, eingestellt werden. Eine Änderung des politischen Umfeldes, die von den BefürworterInnen der 
Abgabe geschickt genutzt wurde, brachte eine Trendwende: Am 27. September 1998 wurde der Gesetzesvorschlag, 
der, entsprechend den in der Vernehmlassung geäusserten Vorbehalten, abgeändert worden war, mit 57% Ja 
Stimmen angenommen. Aufgrund der energischen Arbeit der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV), der Behörde, die 
mit der technischen Umsetzung betraut wurde, konnte die Abgabe wie geplant am 1. Januar 2001 eingeführt werden. 

Gründe für die Akzeptanz 

Der wichtigste Schritt zur Steigerung der Akzeptanz der neuen Abgabe war wahrscheinlich die Nutzung der 
besonderen politischen Situation in der Mitte der neunziger Jahre: Die Schweiz strebte den Abschluss bilateraler 
Verträge mit der EU (Europäische Union) an, um so die Nachteile wettzumachen, die daraus resultierten, dass sie 
weder Mitglied der EU noch Mitglied des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) war. Eine der Bedingungen der EU für 
den Abschluss derartiger Verträge war die Erhöhung der Schweizer Gewichtslimite für schwere Nutzfahrzeuge von 28 
auf 40 Tonnen. Aufgrund der Befürchtung, dass die Schweiz bei einer Anhebung der Gewichtslimite von einer Lawine 
von 40-Tonnen-LKWs überrollt würde, hatte sich die Schweiz bis zu jenem Zeitpunkt strikt geweigert, eine derartige 
Änderung vorzunehmen. Der Wechsel von einer pauschalen Abgabe mit einem niedrigen Satz zu einer 
leistungsabhängigen Abgabe mit einem viel höheren Satz war ein möglicher Ausweg aus dieser heiklen Situation: Die 
Einführung einer derartigen Abgabe wurde als geeignetes Mittel zur Kompensierung der Gewichtslimite angesehen 
und erfüllte damit sowohl die Bedürfnisse der Schweiz als auch jene der EU. 
 
Die Nutzung dieser günstigen politischen Situation – der Gunst der Stunde – war nicht der einzige entscheidende 
Schritt in Richtung Akzeptanz der neuen Abgabe. Die folgenden Faktoren waren ebenfalls von Bedeutung: 
 

- Teil einer Politik: Die Abgabe war (und ist) ein zentraler Teil einer Politik zur Verlagerung des Güterverkehrs 
von der Strasse auf die Schiene. Diese Politik wurde von der Schweizer Bevölkerung in verschiedenen 
Volksabstimmungen bestätigt;  

                                                 
1
  Anhörung der Kantone und Interessenverbände innerhalb des Rechtsetzungs- bzw. 

Gesetzgebungsverfahrens. Sie ist zum Teil zwingend von der Schweizer Verfassung vorgeschrieben. 



COM/ENV/EPOC/CTPA/CFA(2004)57/FINAL 

 6 

- Verwendung der Einnahmen: Die Einnahmen werden in den Verkehrssektor reinvestiert und zwar v.a. für 
Projekte des öffentlichen Verkehrs. Sie dienen somit der Politik der Verlagerung des Güterverkehrs von der 
Strasse auf die Schiene; 

- Praktische technische Lösung: Die technische Lösung ist einfach, verlässlich und geeignet, Probleme zu 
lösen, die aus den politischen Richtlinien resultieren; 

- Verursacherprinzip: Bei der Berechnung der Abgabe werden externe Kosten des Schwerverkehrs 
berücksichtigt. Laut Meinungsumfragen stiess dies bei der Schweizer Bevölkerung auf gute Akzeptanz. 

Grundzüge der Abgabe 

Die Höhe der Abgabe hängt von drei Faktoren ab: 
 

- der auf dem Schweizer Strassennetz zurückgelegten Strecke (alle Strassen) 
- dem zulässigen Gesamtgewicht von Fahrzeug und Anhänger 
- den Emissionen des Fahrzeuges (es gibt drei Emissionskategorien) 
 

Die Gebühr wurde am 1. Januar 2001 mit einem Satz von 1.0 Ct/tkm (mittlere Emissionskategorie) eingeführt. Parallel 
dazu wurde die Gewichtslimite von 28 auf 34 Tonnen erhöht.  
 
Am 1. Januar 2005 wird der Satz auf 1.6 Ct/tkm und die Gewichtslimite auf 40 Tonnen erhöht. 

Auswirkungen 

Da die Abgabe nicht als isolierte Massnahme eingeführt wurde, sondern von einer Erhöhung der Gewichtslimite 
begleitet war, müssen die nach ihrer Einführung beobachteten Auswirkungen als das Resultat der Wechselwirkung 
dieser beiden Faktoren betrachtet werden. Das neue Regime (neue Abgabe und höhere Gewichtslimite) führte v.a. zu 
einer stark erhöhten Effizienz des Strassenschwerverkehrs. Dieser Effizienzzuwachs ist v.a. auf folgende 
Entwicklungen zurückzuführen:  
 

- Umfassende Sanierung der LKW-Flotte. Die Spediteure haben saubere Fahrzeuge der billigsten 
Emissionskategorie gekauft und die Grösse ihrer Fahrzeuge an die tatsächlichen Bedürfnisse des Marktes 
angepasst, um so Kosten zu sparen. Vor der Einführung der LSVA waren überdimensionierte Fahrzeuge im 
Speditionsgewerbe sehr verbreitet. 

- Konzentration im Speditionsgewerbe. Grössere Unternehmen können ihre Fahrzeuge effizienter 
bewirtschaften. Dadurch können insbesondere Leerfahrten vermieden werden.  

- Weniger Schwerverkehr auf der Strasse: In den Jahren vor der Einführung des neuen Regimes stieg der 
Strassenschwerverkehr (in Fahrzeugkilometer) jeweils um etwa 7% pro Jahr. Danach sank er, im Jahr 2001 
um 4% und im Jahr 2002 um 3%. Im Jahr 2003 blieb das Verkehrsaufkommen stabil. Obwohl die 
Konjunkturabschwächung zu dieser Trendwende beigetragen hat, hat das neue Regime doch offensichtlich 
Spuren hinterlassen. 

 
Bislang konnte keine bemerkenswerte Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene festgestellt 
werden. Wenn man berücksichtigt, dass der durch die neue Abgabe geschaffene Wettbewerbsvorteil der Bahn durch 
den Produktivitätsgewinn des Strassensektors aufgrund der höheren Gewichtslimite mehr oder weniger wettgemacht 
wurde, erstaunt dies nicht. Eine Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene wird nur dann 
möglich sein, wenn bedeutende zusätzliche Anstrengungen im Bahnsektor gemacht werden.  

Schlussfolgerungen  

Obwohl die Entwicklung der Schweizer Schwerverkehrsabgabe von einigen Besonderheiten des politischen Systems 
der Schweiz beeinflusst wurde, kann davon ausgegangen werden, dass die aus diesem Fall gezogenen 
Schlussfolgerungen von allgemeinem Wert sind. Sie können wie folgt zusammengefasst werden: 

1. Das Verkehrsproblem, das mit Hilfe der Einführung einer Strassegebühr gelöst werden soll, muss von der 
Öffentlichkeit als solches anerkannt sein. 
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2. Die zuständige Behörde muss eine Lösung anbieten, die zur Lösung des Problems als geeignet betrachtet 
wird. Eine Strassenbenutzungsgebühr ist normalerweise nur ein Teil einer ganzen Reihe verschiedener 
Massnahmen zur Lösung des Problems. 

3. Die Akzeptanz eines Projektes zur Erhebung von Strassengebühren (Road Pricing) kann entscheidend 
erhöht werden, wenn die Einnahmen für den Verkehrsbereich wieder verwendet werden. Die Verwendung 
sollte natürlich auch mit der erarbeiteten Politik in Einklang stehen. 

4. Entscheidend ist, dass die technische Lösung zeitgerecht angegangen wird. Es ist von Vorteil, mit einem 
einfachen Modell zu beginnen und später auf ein ausgefeilteres Modell umzusteigen. 

5. Das beste Projekt wird fehlschlagen, wenn es in einem unpassenden politischen Umfeld lanciert wird. Nutzen 
Sie also die Gunst der Stunde und: Viel Glück! 
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DIE GUNST DER STUNDE: DIE ÜBERWINDUNG DER HINDERNISSE BEI DER 

EINFÜHRUNG DER LEISTUNGSABHÄNGIGEN SCHWERVERKEHRSABGABE IN 

DER SCHWEIZ 

1.  Einleitung
2
 

1.  Das Referendum gegen die Einführung einer leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) 

war eine der umstrittensten Abstimmungen der Schweizer Geschichte. Das überrascht insofern nicht, als 

die LSVA als eine neue Steuer angesehen wurde, die – zumindest indirekt – alle BürgerInnen betraf. 

Erstaunlich ist - zumindest auf den ersten Blick - dass eine klare Mehrheit von 57% für die neue Abgabe 

stimmte. Es stellt sich die Frage, warum eine Bevölkerung die weder neue Steuern liebt noch als besonders 

fortschrittlich bekannt ist, die neue Gebühr akzeptierte. 

2.  In der vorliegenden Studie wird versucht, die Gründe für das Resultat dieser Abstimmung 

aufzuzeigen. Die Studie ist Teil eines OECD-weiten Projekts über die erfolgreiche Überwindung von 

Hindernissen bei der Einführung wirtschaftlicher Lenkungsinstrumente, die der nachhaltigen Entwicklung 

dienen könnten. Dieses Projekt steht unter der Schirmherrschaft der „Gemeinsamen Tagungen von Steuer- 

und UmweltexpertInnen“ (Joint Meetings of Tax and Environment Experts) der OECD, an denen v.a. 

Delegierte aus Finanz- und Umweltministerien der OECD-Mitgliedsländer teilnehmen. Ziel des Projektes 

ist es, grössere Klarheit darüber zu gewinnen, welche Punkte die Einführung der Abgabe gefördert haben 

und wodurch diese Abgabe hätte verhindert werden können. Zusätzlich soll in dieser Fallstudie die 

ökonomische Effizienz und die ökologische Wirksamkeit der Abgabe evaluiert werden. 

2.  Wie alles begann  

3.  Im Januar 1972 beschloss die Schweizer Regierung, eine Kommission mit der Ausarbeitung einer 

Gesamtverkehrskonzeption für die Schweiz zu beauftragen. Der Grund für die Schaffung dieser 

Kommission war, dass immer klarer wurde, „dass die bestehenden rechtlichen, finanziellen und 

organisatorischen Mittel des Staates nicht mehr länger genügten, um die stark steigenden 

Verkehrsbedürfnisse und die neuen Grossprojekte für Schiene, Strasse, Schiff und Luftfahrt zu bewältigen. 

Der Staat verfügte auch nicht über genügend Ressourcen, um die massiven Ausgaben, die Ansprüche der 

Raumplanung und des Umweltschutzes und die sozialen Auswirkungen des Verkehrs durch die zur 

Diskussion stehenden Projekte in den Griff zu bekommen. Die Möglichkeiten für eine staatliche 

Intervention im Individualverkehr, die in den letzen 130 Jahren entsprechend den vorherrschenden 

Umständen auf verschiedene Art und Weise entwickelt wurden, waren ungenügend. Die aufkommenden 

Zielkonflikte erforderten die Ausarbeitung einer Gesamtmethode zur Bewältigung des Problems.“
3
 

4.  Fünf Jahre später legte die Kommission ihre Empfehlungen vor. Eine von ihnen war, dass „für den 

Strassenschwerverkehr, der die von ihm verursachten Kosten nicht deckt, eine neue, von der erbrachten 

                                                 
2
  Diese Studie wurde auf Englisch verfasst. In einzelnen Punkten wurde die deutsche Übersetzung auf die 

Verhältnisse im deutschen Sprachraum angepasst.  

3
  SICT S. 5 
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Leistung abhängige Abgabe eingeführt wird“.
4
 Die vorgeschlagene Abgabe wurde damit begründet, dass 

der Schwerverkehr seine Wegekosten (Kosten für die Benutzung der Infrastruktur) nicht deckte. Da die 

Verfassung die Einführung von Strassenbenutzungsgebühren prinzipiell ausschloss,
5
 sah man eine 

spezielle Verfassungsänderung vor, um so die gesetzliche Grundlage für die Befugnis zur Einführung von 

„zweckgebundenen Abgaben für den privaten und öffentlichen Verkehr“
6
 zu schaffen. 

5.  In der Vernehmlassung zu den Empfehlungen der Kommission, stiess das Prinzip des fairen 

Wettbewerbs, das die Einführung einer leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) mit 

einschloss, auf gute Akzeptanz
7
. Von einigen Seiten wurde gefordert, dass bei der Berechnung der Gebühr 

externe Kosten berücksichtigt werden sollten, andere verlangten, dass die leistungsabhängige Gebühr auf 

den Personenverkehr ausgeweitet werden sollte. Der Bericht lässt vermuten, dass die Verankerung der 

gesetzlichen Grundlage für Strassenbenützungsgebühren unumstritten war. Die einzige Ausnahme bildeten 

die Strassenverkehrsorganisationen, die eine allgemeine Befugnis zur Gebührenerhebung ablehnten 

„sofern die hängige Neuüberprüfung der Strassenrechnung zeige, dass die Kostenunterdeckung beseitigt 

werden kann.“
8
  

6.  Für eine korrekte Beurteilung dieser Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass die 

Schwerverkehrsabgabe nur eines mehrerer Elemente und Teil einer Gesamtkonzeption war. Ihre relativ 

gute Akzeptanz sollte daher nicht überbewertet werden. Wie unten aufgezeigt wird, beginnt der Kampf 

dann, wenn das Prinzip in die Praxis umgesetzt werden soll. 

3.  Ein zu ehrgeiziges Ziel 

7.  Im politischen Prozess, der auf die Ausarbeitung der Gesamtverkehrskonzeption in den achtziger 

Jahren folgte, wurden mehrere von der Kommission vorgeschlagene (und in der Vernehmlassung 

begrüsste) Prinzipien über Bord geworfen. Die ersten entsprechenden Schritte erfolgten in den frühen 

achtziger Jahren im Parlament. 

3.1  Einführung einer pauschalen Abgabe 

8.  1983 beschloss das Schweizer Parlament mit der Einführung der Leistungsabhängigen 

Schwerverkehrsabgabe (LSVA) nicht bis zur Umsetzung des Gesamtprojektes zu warten, sondern sie 

getrennt einzuführen. Und da man davon ausging, dass die technologischen Voraussetzungen für eine 

leistungsabhängige Abgabe noch nicht gegeben waren, wurde die Einführung einer pauschalen Abgabe 

beschlossen. Diese Abgabe glich der Eurovignette, wie sie später in mehreren EU-Ländern eingeführt 

wurde. Das Parlament beschloss ausserdem, zusätzlich zur pauschalen Schwerverkehrsabgabe eine 

Autobahnvignette einzuführen. Die Autobahnvignette ist eine pauschale Autobahnbenutzungsgebühr für 

Personenfahrzeuge. Da die Personenfahrzeuge ihre Wegekosten deckten (siehe Kasten) stand die 

Entscheidung für eine derartige Abgabe noch weniger im Einklang mit der Gesamtverkehrskonzeption als 

                                                 
4
  SICT S. 65 

5
 Laut Schweizer Verfassung ist die Benutzung des Strassennetzes gebührenfrei. Das Schweizer Parlament 

kann Ausnahmen bewilligen. Bis heute hat es diese Kompetenz erst einmal genutzt (und zwar für die 

Benutzung eines Strassentunnels zwischen der Schweiz und Italien). Das Prinzip der gebührenfreien 

Benutzung der Strassen wurde 1984 (siehe nächstes Kapitel) und 1994 (durch die Schaffung der 

Verfassungsgrundlage für die LSVA) geschwächt. Es ist aber nach wie vor ein stark verteidigtes Prinzip, 

das in der Schweizer Verfassung explizit erwähnt wird. 

6
  SICT, S.69 

7
  Gesamtverkehrskonzeption, Vernehmlassungsbericht, S.68/69 

8
  Gesamtverkehrskonzeption, Vernehmlassungsbericht, S. 76 
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die Schwerverkehrsabgabe. Die Überlegungen zu diesen parlamentarischen Schritten waren ganz klar 

politischer Natur: Beide Projekte wurden als erfolgsversprechend eingestuft. Beide Abgaben wurden als 
Zwischenlösungen geplant, die später im Rahmen der Gesamtverkehrskonzeption durch definitive 

Lösungen ersetzt werden sollten.
9 

Deckung der Wegekosten im Schweizer Strassenverkehr 

Ob eine Fahrzeugkategorie – und der Strassenverkehr als Ganzes – seine Kosten deckt oder nicht, kann der jährlich 

erscheinenden Schweizerischen Strassenrechnung entnommen werden. Sie gibt einen Überblick über die von 

StrassenbenutzerInnen entrichteten Einnahmen und die Ausgaben für Bau und Erhaltung des Strassennetzes. Da die 

Erhebung von Strassengebühren in der Schweiz im Allgemeinen nicht erlaubt ist (siehe Fussnote 3), machten (und 

machen) die Treibstoffzölle und die Motorfahrzeugsteuern den Grossteil der Einnahmen aus. Laut Strassenrechnung 

deckte der Personenverkehr die Kosten, die er während des von der Studie erfassten Zeitraums verursacht hatte. Beim 

Schwerverkehr war das nicht der Fall . Es sollte im übrigen beachtet werden, dass in der Strassenrechnung nur 

Wegekosten erfasst und externe Kosten nicht berücksichtigt werden. 

9.  Die Vorgehensweise des Parlaments stand zwar nicht im Einklang mit der 

Gesamtverkehrskonzeption, war aber dennoch von Erfolg gekrönt. Im darauffolgenden Referendum, das 

für beide Projekte obligatorisch war (siehe Kasten „Initiative und Referendum“) wurden beide 

Gesetzesentwürfe angenommen (57% Ja-Stimmen für die pauschale Schwerverkehrsabgabe, 53% Ja-

Stimmen für die Autobahn-Vignette).  

10.  Die beiden Gebühren, die das Prinzip einer gebührenfreien Nutzung des Strassennetzwerkes 

schwächten, wurden aus unterschiedlichen Gründen akzeptiert:
10

 

 Die pauschale Schwerverkehrsabgabe wurde als gerechtfertigt angesehen, weil der 

Schwerverkehr seine Kosten für die Benutzung der Infrastruktur nicht deckte. Ausserdem wurde 

die Gebühr als Katalysator für die Verlagerung des Schwerverkehrs von der Strasse auf die 

Schiene angesehen, ein Ziel, das in der Schweiz eine lange Tradition hat. Schliesslich werden 

LKW von anderen StrassenbenutzerInnen - die die Mehrheit der WählerInnen ausmachen - oft 

als Ärgernis wahrgenommen.  

 Während die Akzeptanz der Schwerverkehrsabgabe nicht überrascht, scheint die Zustimmung zur 

Autobahnvignette, die von einer grossen Mehrheit der StrassenbenutzerInnen bezahlt werden 

muss, erstaunlicher. Es muss aber bedacht werden, dass diese Vignette eine praktische Methode 

ist, um auch von AusländerInnen einen Beitrag für die Benutzung des Schweizer Strassennetzes  

zu erhalten.  

Initiative und Referendum 

Im politischen System der Schweiz geniessen die BürgerInnen spezifische Rechte, von denen insbesondere im 

Zusammenhang mit Verkehrsangelegenheiten oft Gebrauch gemacht wird und die darum für diese Studie von 

Bedeutung sind.  

Volksinitiative: 100'000 BürgerInnen können eine Verfassungsänderung fordern, indem sie einen entsprechenden 

Text unterschreiben. Sobald die zuständige Behörden die Initiative geprüft und als gültig erklärt haben, verfasst die 

Regierung eine Botschaft, in der sie entweder Annahme oder Ablehnung der Initiative empfiehlt. Die Regierung kann 

auch eine Alternative zur vorgeschlagenen Lösung vorlegen. Dem Parlament steht es anschliessend frei, die 

Vorschläge der Regierung anzunehmen oder eigene Entscheidungen zu fällen. Es kann insbesondere einen eigenen 

Gegenvorschlag ausarbeiten. Es ist nicht von Bedeutung, ob sich dieser vom Gegenvorschlag der Regierung 

unterscheidet oder ob die Regierung überhaupt einen Gegenvorschlag vorgelegt hat. Nach der Entscheidung des 

Parlaments wird eine gesamtschweizerische Volksabstimmung abgehalten - entweder über die Initiative, oder (wenn 

                                                 
9
  Bundesrat, Stellungnahme zur Abstimmung vom 26. Februar 1984, S. 3. 

10
  GfS, Analyse der Abstimmung vom 26. Februar 1984. 
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die ursprüngliche Initiative vom Initiativkomitee zurückgezogen wurde) über den Gegenvorschlag oder über beide. 

Im letzteren Fall müssen die BürgerInnen angeben, ob sie die Initiative oder den Gegenvorschlag bevorzugen, falls 

beide von der Mehrheit der Stimmenden angenommen werden sollten. Eine Volksinitiative gilt dann als 

angenommen, wenn sie sowohl von der Mehrheit der Stimmbürgerinnen (Volksmehr) als auch von der Mehrheit der 

Kantone (Ständemehr) angenommen wird. 

Referendum (Volksabstimmung): Es gibt zwei Arten von Referenden: das obligatorische Referendum und das 

fakultative Referendum. Sowohl Einführung der pauschalen Schwerverkehrsabgabe und der Autobahnvignette als 

auch die Schaffung einer Verfassungsgrundlage für eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe im Jahr 1994 

(siehe Kapitel 5.3) fielen unter das obligatorische Regime. Wenn das Parlament Entscheidungen auf Gesetzesebene 

fällt (Änderungen bestehender Gesetze oder die Einführung oder Abschaffung von Gesetzen), besteht die Möglichkeit 

eines fakultativen Referendums: Wenn 50'000 BürgerInnen eine derartige Forderung unterzeichnen, muss ein 

Referendum über die parlamentarische Entscheidung abgehalten werden. Sein Ausgang ist verpflichtend. Dies war 

beim Gesetz über die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) im Jahr 1998 der Fall (siehe Kapitel 7.3). 

3.2  Ablehnung der Volksinitiative 

11.  Im Jahr 1982 legte der VCS (Verkehrsclub Schweiz) - eine auf Verkehrsfragen spezialisierte 

Umweltorganisation - eine Volksinitiative (siehe Kasten) vor, in der die Einführung einer 

leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe gefordert wurde. Für die UmweltschützerInnen sollte eine 

derartige Abgabe – mit der nicht nur die direkten Kosten der Strassenbenutzung, sondern auch die externen 

Kosten der Luftverschmutzung usw. abgegolten werden sollen – eine Schlüsselrolle auf dem Weg in 

Richtung eines umweltfreundlicheren Güterverkehrssystems spielen. Mit ihrer Initiative versuchten sie, die 

entsprechende Idee in der Gesamtverkehrskonzeption zu unterstützen und die Diskussionen und 

Entscheidungen im Parlament, die sich nicht in die von ihnen gewünschte Richtung entwickelten, zu 

beeinflussen. 

12.  Obwohl Bund und Parlament die Anliegen der Initiative im wesentlichen teilten, lehnten sie sie 

letztendlich ab. In der Stellungnahme der Regierung vor der Abstimmung im Jahr 1986,
11

 hiess es, die 

Initiative käme zur falschen Zeit (die pauschale Abgabe war erst zwei Jahre zuvor angenommen worden), 

konzentriere sich einseitig auf den Güterverkehr und die Regierung brauche mehr Zeit, um ein geeignetes 

Gebührensystem zu entwickeln. Die Bevölkerung folgte der Regierung und verwarf die Initiative mit einer 

Zweidrittelmehrheit. Ein wichtiger Grund für das klare Scheitern der Initiative war möglicherweise, dass 

die pauschale Abgabe zwischen 1988 und der Einführung der neuen Abgabe verdreifacht werden sollte. Es 

ist bemerkenswert, dass nur 35% der Bevölkerung an der Abstimmung teilnahm. Die Frage ob das 

Gebührensystem für den Güterverkehr geändert werden sollte, wurde zu diesem Zeitpunkt offensichtlich 

nicht als wesentliches Thema betrachtet.  

3.3  Ablehnung des Vorschlags für eine koordinierte Verkehrspolitik 

13.  Zwei Jahre nach der Ablehnung der Initiative wurde eine Abstimmung über die Vorlage für eine 

„koordinierte Verkehrspolitik“ abgehalten. Diese Vorlage, die im Parlament mit einer grossen Mehrheit 

angenommen worden war, bestand aus einem Gesamtpaket von Artikeln, welche (im Falle ihrer Annahme) 

die Verfassungsgrundlage für die Umsetzung der Gesamtverkehrskonzeption gebildet hätten. Der 

Paragraph, der die Einführung einer leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe ermöglicht hätte, bezog 

sich nicht nur auf den Schwerverkehr, sondern implizierte eine generelle Befugnis zur Erhebung von 

Strassenbenutzungsgebühren. Obwohl diese Befugnis insofern beschränkt war, als Benutzungsgebühren 

nur zur Deckung ungedeckter Kosten erhoben werden durften, war sie ein entscheidender Aspekt für den 

negativen Ausgang der Abstimmung: 64% der GegnerInnen der Vorlage, die mit 54% Nein-Stimmen 

abgelehnt wurde, betrachteten die koordinierte Verkehrspolitik als ein Instrument zur Erhebung neuer 

                                                 
11

  Bundesrat, Stellungnahme zur Abstimmung vom 7 Dezember 1986. 
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Steuern.
12

 Seit der Ablehnung der koordinierten Verkehrspolitik im Jahr 1988 sind mehrere Vorschläge der 

Gesamtverkehrskonzeption getrennt eingeführt worden (u.a. die leistungsabhängige 

Schwerverkehrsabgabe). Das Ergebnis des Prozesses für eine Gesamtverkehrskonzeption ist ein weiterer 

Beweis dafür, wie schwierig es ist, eine Mehrheit für ein Gesamtkonzept zu finden. Obwohl das Prinzip 

vielleicht als richtig akzeptiert wird, wird es schliesslich aufgrund des sich gegenseitig verstärkenden 

Widerstands verschiedener Interessensgruppen, denen verschiedene – und unterschiedliche – Aspekte des 

Gesetzesvorschlags missfallen, abgelehnt. 

4.  Schritt für Schritt 

4.1  Ein klares Zeichen 

14.  Die Verkehrsprobleme der Schweiz wurden durch die Ablehnung der Vorlage für eine koordinierte 

Verkehrspolitik nicht gelöst. Der Verkehr blieb insbesondere aufgrund einer besonderen Entwicklung ein 

Thema von höchster politischer Priorität: Dem Anstieg des alpenquerenden Strassengüterverkehrs. Bis 

zum Jahr 1980 - dem Jahr der Eröffnung des Gotthard-Strassentunnels - querten pro Tag nur einige hundert 

schwere Nutzfahrzeuge die Schweiz. Nach der Eröffnung des Tunnels änderte sich die Situation sehr rasch. 

Trotz der klaren Aussage des verantwortlichen Bundesrates: „Das ist kein Tunnel für den 

Schwerverkehr“
13

 kam es in den folgenden Jahren zu einem raschen Anstieg des Transitschwerverkehrs 

durch die Schweizer Alpen. Die Tatsache, dass eine immer grössere Anzahl von schweren 

Güterfahrzeugen aus dem Ausland kam, war politisch heikel und machte es immer mehr notwendig, eine 

Lösung zu finden, die sowohl das Schweizer Bedürfnis nach einem besseren Schutz der Bevölkerung als 

auch die Forderung der EU nach ausreichender Verkehrskapazität für den alpenquerenden Verkehr erfüllte.  

15.  Als Lösung wurde die Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene 

vorgeschlagen. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen - man beachte, dass zum Zeitpunkt dieser 

Entscheidung bereits 80% des alpenquerenden Güterverkehrs auf der Schiene erfolgte - entschied das 

Schweizer Parlament zwei neue Eisenbahn-Alpentransversalen (NEAT) zu bauen. Das Herz des Projektes 

waren zwei neue Tunnel mit einer Länge von 57 km (Gotthard) und 34 km (Lötschberg). Die 

Befürwortung der NEAT durch das Parlament war erstaunlich: Umfangreiche Forschungsarbeiten der 

früheren achtziger Jahre hatten zur Schlussfolgerung geführt, dass in den folgenden Jahrzehnten kein 

Bedarf an zusätzlichen Eisenbahnkapazitäten durch die Schweizer Alpen bestand. Das Projekt, das als 

langfristig gewinnbringend eingestuft wurde, sollte überwiegend mit Hilfe von Darlehen, zu einem Viertel 

aber auch aus Treibstoffzöllen finanziert werden. Der Beitrag der StrassenbenutzerInnen wurde damit 

begründet, dass es auch im Interesse der AutofahrerInnen lag, die Transitstrassen von schweren 

Güterfahrzeugen zu entlasten.  

16.  Am 27. September 1992 musste sich das Schweizer Volk für oder gegen das Projekt entscheiden. 

In der Zeit vor der Abstimmung wurde die Entscheidung des Parlaments insbesondere von Umweltseite 

kritisiert. Deren Argumente lauteten wie folgt:
14

 

 Die Transitkapazität der Bahn sei noch nicht ausgeschöpft und zwei neue 

Eisenbahnverbindungen würden daher zu enormen Überkapazitäten führen; 

 das extrem teure Projekt würde in einem finanziellen Desaster enden; 

 die neue Eisenbahnkapazität mache nur Sinn, wenn der Transitverkehr zwingend auf die Bahn 

verlagtert werde. 

                                                 
12

  GfS, Analyse der Abstimmung vom 7. Dezember 1986 

13
  Aussage von Bundesrat Hürlimann anlässlich der Eröffnung des Tunnels am 5. September 1980 

14
  Bundesrat, Stellungnahme zum Referendum vom 27. September 1992, S. 5 
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17.  Eine andere Gruppe von GegnerInnen, die die Interessen der AutofahrerInnen verteidigte, 

befürchtete, dass das Parlament den Anteil der Treibstoffzölle später anheben würde.  

18.  In der Volksabstimmung wurde die Vorlage des Parlaments mit einer klaren Mehrheit von 64% Ja-

Stimmen gutgeheissen. Laut einer Meinungsumfrage nach der Abstimmung stimmte die Mehrheit der 

Abstimmenden aus folgenden Gründen für die Vorlage:
15

 

 Förderung des öffentlichen Verkehrs (insbesondere der Verlagerung) 

 ökologische Beweggründe 

 die Vorlage ist im Interesse der StrassenbenutzerInnen (insbesondere Rückgang des Verkehrs auf 

der Strasse) 

 die Vorlage fördert die internationale Integration 

19.  Das Resultat kann insgesamt als klarer Hinweis auf die Akzeptanz der Verlagerung des 

Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene interpretiert werden. Die Einführung einer 

leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe steht vollkommen im Einklang mit dieser Politik. 

4.2  Ein versteckter Schritt 

20.  Zehn Wochen nach Annahme der NEAT weigerte sich das Schweizer Stimmvolk in einer weiteren 

Volksabstimmung (mit einer sehr knappen Mehrheit von 50.3%), dem Europäischen Wirtschaftsraum 

(EWR, siehe Kasten) beizutreten Auf den ersten Blick scheint diese Entscheidung nichts mit der acht Jahre 

später eingeführten LSVA zu tun zu haben. Es stimmt zwar, dass die Ablehnung der EWR keine 

Befürwortung einer derartigen Abgabe darstellt. Es stimmt aber auch, dass der negative Ausgang dieser 

Abstimmung eine notwendige Voraussetzung für die spätere Einführung einer derartigen Gebühr war. Dies 

aus zwei Gründen:  

1. Als EWR-Mitglied hätte die Schweiz die EU-Vorschriften im Bereich Verkehr (und anderen 

Bereichen) übernehmen müssen. Eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe nach Schweizer 

Modell wäre dabei nicht möglich gewesen, weil sie nicht der EU-Richtlinie 1999/62 über die 

Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere 

Nutzfahrzeuge entsprochen hätte. Das Problem kann anhand von Liechtenstein illustriert werden, 

das EWR-Mitglied ist. Als Liechtenstein die Schweizer Schwerverkehrsabgabe auf seinem 

Staatsgebiet einführen wollte
16

, musste eine ausgefeilte Lösung gefunden werden, um die 

Vereinbarkeit mit der genannten Richtlinie zu gewährleisten (siehe Kasten). Eine derartige 

Lösung wäre für die Schweiz keinesfalls möglich gewesen.  

2. Im Falle einer Annahme der EWR-Vorlage hätte „Economiesuisse“
17

 die LSVA-Gesetzesvorlage 

im Jahr 1998 sicherlich abgelehnt (weil der Dachverband in diesem Fall nicht am Abschluss 

bilateraler Verträge interessiert gewesen wäre). Dasselbe trifft wahrscheinlich auf die 

wirtschaftsnahen politischen Parteien zu. Wie unten gezeigt wird, war aber die Unterstützung der 

Wirtschaft (oder zumindest wichtiger Teile der Wirtschaft) und dieser politischen Parteien für die 

Annahme der LSVA-Vorlage von entscheidender Bedeutung. 

                                                 
15

  GfS, Analyse der Abstimmung vom 27. September 1992. 

16
  Die liechtensteinische Bevölkerung hatte mit einer grossen Mehrheit für eine Teilnahme am Schweizer 

Modell gestimmt. 

17
  “Economiesuisse” ist der grösste Dachverband der Schweizer Wirtschaft. Er entstand aus der Fusion des 

Schweizerischen Handels- und Industrievereins (Vorort) und der Gesellschaft zur Förderung der 

Schweizerischen Wirtschaft (wf), die die LSVA im Jahr 1998 gemeinsam unterstützten. 
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Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) 

Das Abkommen zur Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraums wurde zwischen der Europäischen Gemeinschaft 

und den sieben Mitgliedsstaaten der EFTA (Europäische Freihandelsassoziation) ausgehandelt und im Mai 1992 

unterzeichnet. Die Schweiz entschloss sich in der Folge, dem EWR nicht beizutreten (siehe Haupttext) und drei 

weitere EFTA-Staaten traten der EU bei. Das EWR-Abkommen trat am 1. Januar 1994 in Kraft und wurde 

aufrechterhalten, weil die drei verbleibenden EFTA-Länder (Norwegen, Island und Liechtenstein) zwar wünschten, 

am Binnenmarkt teilzunehmen, aber nicht die volle Verantwortung von EU-Mitgliedern übernehmen wollten. Das 

Abkommen umfasst v.a. die vier Grundfreiheiten – freier Güter-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr. 

Der Fall Liechtenstein 

Als EWR Mitglied muss Liechtenstein die EU-Vorschriften im Bereich Verkehr wie z.B. die Richtlinie 1999/62/EC 

über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge 

einhalten. Diese Richtlinie untersagt die Erhebung von Gebühren auf dem gesamten Strassennetz. Das war aber genau 

das, was Liechtenstein zu tun beabsichtigte. Der Ausweg bestand darin, dass gleichzeitig mit der Einführung des 

Schweizer Systems auf dem Liechtensteiner Staatsgebiet eine pauschalen Ermässigung für die geschätzte Benutzung 

jener Strassen eingeführt wurde, für die eigentlich keine Gebühren erhoben werden durften. In der Praxis sieht diese 

Lösung wie folgt aus: Die Gebühr wird auf dem gesamten Strassennetz von Liechtenstein erhoben. Wenn ein LKW in 

Schaanwald (dem einzigen Grenzübergang zwischen Österreich und Liechtenstein mit einem nennenswerten 

Schwerverkehrsaufkommen) nach Liechtenstein einreist oder aus Liechtenstein ausreist, hat der Spediteur Anrecht 

auf eine pauschale Kürzung der gefahrenen Strecke um 3 Kilometer. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Lösung 

nur in einem so kleinen Gebiet wie Liechtenstein möglich war. 

4.3  Zwei entscheidende Schritte 

21.  Die Akzeptanz des Projektes zum Bau zweier neuer Eisenbahn-Alpentransversalen (siehe 5.1) war 

nicht nur ein klares Signal zugunsten der Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene, 

sondern auch ein Katalysator für eine LSVA - einem geeigneten Mittel zum Vorantreiben einer derartigen 

Politik. Da die Vorlage für eine koordinierte Verkehrspolitik, die auch die Verfassungsgrundlage für eine 

LSVA umfasst hätte, im Jahr 1988 abgelehnt worden war (siehe Kapitel 4.3), war es notwendig eine 

separate Vorlage auszuarbeiten, um die Verfassungsgrundlage für eine LSVA zu schaffen. Parallel zu 

dieser Vorlage wurde dem Schweizer Volk eine Volksinitiative, die „Initiative zum Schutz des 

Alpengebietes vor dem Transitverkehr“ zur Abstimmung vorgelegt. Der Kern dieser Initiative war die 

zwingende Verlagerung des gesamten Gütertransitverkehrs durch die Schweizer Alpen auf die Schiene. 

Obwohl die Schweizer Regierung ganz klar ihre Unterstützung für eine Politik der Verlagerung von der 

Strasse auf die Schiene bestätigte, lehnte sie die Initiative ab. Sie argumentierte, dass die Initiative 

diskriminierend und daher nicht mit dem Völkerrecht vereinbar sei und dass ihre Politik, die eine 

leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe umfasste, genüge um die ihre verkehrspolitischen Ziele zu 

erreichen. 

22.  Die am 20. Februar 1994 durchgeführte Abstimmung endete mit einer Überraschung: Das 

Schweizer Volk akzeptierte nicht nur die Verfassungsgrundlage für eine leistungsabhängige 

Schwerverkehrsabgabe (und zwar mit einer grossen Mehrheit), sondern auch die Volksinitiative zum 

Schutz der Alpen.
18

 Die gewichtigsten Argumente für die Initiative waren der Umweltschutz im 

allgemeinen und der Wille zur Solidarität mit der verkehrsgeplagten Bevölkerung entlang der 

Transitachsen.
19

 

                                                 
18

  Die Annahme einer Volksinitiative ist selten. 

19
  GfS, Analyse der Abstimmung vom 20 Februar 1994. 
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Die Umsetzung der Alpeninitiative 

Die kategorische Forderung der Initiative, den Transitverkehr (d.h. den Verkehr, der weder seinen Ursprung noch sein 

Ziel im Schweizer Staatsgebiet hat) durch die Schweizer Alpen  gänzlich auf die Schiene zu verlagern, wurde in der 

vorliegenden Form als diskriminierend betrachtet. Der Initiativtext musste daher so umgesetzt werden, dass er zwar 

nicht diskriminierend wirkte, aber trotzdem der Willen der Mehrheit der StimmbürgerInnen respektiert wurde. Der 

Ausweg, dem schliesslich alle Beteiligten zustimmten, war, die Initiative wie folgt umzusetzen: 

Im Jahr 1994, dem Jahr, in dem die Alpeninitiative angenommen wurde, querten etwa 1,3 Millionen schwere 

Nutzfahrzeuge die Schweizer Alpen. Etwa 50% dieser Fahrten, d.h. 650'000, waren Transitfahrten und sollten daher 

laut Text der Initiative auf die Schiene verlagert werden. Das Volk war demzufolge bereit, 650'000 Fahrzeuge zu 

akzeptieren. Um diese Zahl auf nicht diskriminierende Art und Weise zu erreichen, wurde eine Politik entwickelt, die 

den Verkehr unabhängig von Ursprungs- und Zielort als Ganzes betrachtete. Die Säulen dieser Politik sind die 

Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA), der Bau zweier neuer Eisenbahn-Alpentransversalen (Gotthard 

und Lötschberg) und die Bahnreform, die darauf abzielt, die Bahn wettbewerbsfähiger zu machen. 

5.  Letzte Rückschläge 

23.  Nach dem klaren Mandat der Abstimmung vom Februar 1994 ging die Verwaltung die Umsetzung 

der leistungsabhängigen Abgabe an. Die zu erledigende Arbeit wurde zwischen der Eidgenössischen 

Zollverwaltung (EZV), die dem Schweizer Finanzdepartement angehört, und dem Generalsekretariat des 

Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation aufgeteilt.
20

 Die EZV, die über grosse 

Erfahrung bei der Erhebung von Steuern verfügte, wurde beauftragt, die Umsetzung auf technischer Ebene 

vorzubereiten, das UVEK war für den politischen Teil verantwortlich, insbesondere für die Ausarbeitung 

der zukünftigen Abgabe und ihrer wissenschaftlichen Grundlagen. Widerstand in beiden Gebieten führte 

zu Verzögerungen, was bewies, dass die Umsetzung der Gebühr auf Schwierigkeiten stossen könnte. 

5.1  Negatives Feedback 

24.  Das Verkehrsministerium begann unmittelbar nach dem Abstimmung vom 20. Februar 1994 mit 

der Ausarbeitung des für die Umsetzung der Abgabe notwendigen Gesetzes. Die Vorlage, die den an der 

Thematik interessierten Organisationen im Sommer 1995 vorgelegt wurde, entsprach grossteils dem 

Gesetz, das am 1. Januar 2001 in Kraft trat: 

 Abhängigkeit der Höhe der Abgabe von der gefahrenen Strecke und dem höchstzulässigen 

Gesamtgewicht; 

 Erhebung auf dem gesamten Schweizer Strassennetz; 

 Die Regierung sollte zur Erteilung von Ausnahmen ermächtigt werden 

 Begrenzung der Höhe der Gebühr auf die Gesamthöhe der durch den Schwerverkehr 

verursachten Kosten (inklusive externe Kosten); 

 Auszahlung von Teilen der Nettoeinnahmen an die Kantone. 

25.  Es gab aber auch Unterschiede (siehe Kapitel 8): 

 Maximale Höhe der Gebühr: 2 Rappen (ca. 1.3 Cent) pro Tonne und Kilometer (tkm); 

 Keine Differenzierung der Gebühr nach Fahrzeugemissionen; 

 Der Anteil des Bundes an den Einnahmen sollte hauptsächlich für Strassenzwecke verwendet 

werden; 

 Keine Fixierung des Anteils der Kantone; 

 Die Erhebung der Abgabe für schweizerische Fahrzeuge sollte den Kantonen überlassen werden. 
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Die Reaktion zum oben beschriebenen Vorschlag war grossteils negativ
21

. Eine Mehrheit der befragten 

Organisationen lehnte die Abgabe entweder ganz ab oder war der Meinung, dass die Zeit für die geplante 

Änderung noch nicht reif sei. Von besonderer Bedeutung war die Ablehnung der Gebühr durch fünf der 

sieben beteiligten Parteien. Dazu zählten auch drei der vier Regierungsparteien, die im Parlament über eine 

grosse Mehrheit verfügten (die einzige Grosspartei, die den Vorschlag unterstützte, war die 

Sozialdemokratische Partei). 

 

26.  Die Gründe für die Ablehnung der Vorlage waren komplex. Der Wechsel von einer pauschalen zu 

einer leistungsabhängigen Abgabe war nicht ausschlaggebend. Es wurden folgende Argumente gegen die 

Abgabe vorgebracht:  

 Eine starke Minderheit schlug vor, dass die Abgabe nicht wie vorgeschlagen von der Leistung, 

sondern vom Dieselverbrauch abhängig sein sollte; 

 Die Abgabe sollte zusätzlich von den Fahrzeugemissionen abhängig sein; 

 Die Tatsache, dass die Abgabe nur Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 

3,5 Tonnen erfasse, führe zu einer Verlagerung auf leichtere Fahrzeuge; 

 Die wissenschaftliche Basis zur Berechnung der externen Kosten sei nicht fundiert genug; 

 Der Satz von 2 Rappen pro Tonnenkilometer sei zu hoch; 

 Ein verlässliches Erfassungsgerät, das die verschiedenen Anforderungen einer 

kilometerabhängigen Abgabe erfülle, sei auf dem Markt nicht erhältlich; 

 Die Gebühr sollte nicht vor einer Lösung auf EU-Ebene eingeführt werden (oder sollte zumindest 

mit einer Lösung auf europäischer Ebene kompatibel sein). 

27.  Eine neue Idee, die nicht Teil des Vorschlags war, aber von der Arbeitsgruppe für die Finanzierung 

der NEAT (siehe 5.1.) in die Diskussion eingebracht worden war, wurde in der Vernehmlassung klar 

abgelehnt. Eine grosse Mehrheit war gegen die Idee der Gruppe, Teile der Einnahmen der neuen Abgabe 

für die Finanzierung der NEAT zu verwenden.  

28.  Es überrascht schliesslich nicht, dass die Kantone einen grösseren Anteil der Einnahmen der 

Abgabe einforderten. 

5.2  Sündenbock Erfassungsgerät 

29.  Eine offensichtliche Voraussetzung zur Umsetzung der Abgabe in der geplanten Form (siehe 6.1) 

war ein spezifisches Erfassungsgerät (On Board Unit – OBU), mit dem die zurückgelegten Kilometer 

aufgezeichnet werden konnten. Da ein derartiges Erfassungsgerät noch nicht auf dem Markt erhältlich war, 

schrieb das zuständige Ministerium die Entwicklung eines solchen aus. Im Budget 1996 wurde ein Betrag 

von 7,9 Millionen Franken (ca. 5 Millionen Euro) zur Entwicklung des Erfassungsgerätes vorgesehen, um 

die dafür notwendigen Geldmittel zur Verfügung zu stellen. In der ersten Kammer des Parlaments, dem 

Ständerat
22

, wurde dieser Vorschlag ohne Schwierigkeiten angenommen. Die zweite Kammer, der 

Nationalrat, entschied sich aber, dem Ständerat und der Regierung, welche den Vorschlag ausgearbeitet 

hatte, nicht zu folgen. Er weigerte sich 4 Millionen Franken zu bewilligen, jene Summe, die für die 

Entwicklung des Erfassungsgerätes in den darauffolgenden Jahren vorgesehen war (ein Teil des Geldes 

                                                 
21

  UVEK, “Bundesgesetz über die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe”, Vernehmlassungsbericht”. 

22
   Der Aufbau des Schweizer Parlaments gleicht jenem anderer deutschsprachiger Länder: es besteht aus zwei 

Kammern, dem Nationalrat (entspricht dem deutschen Bundestag bzw. dem österreichischen Nationalrat) 

und dem Ständerat (entspricht dem deutschen bzw. österreichischen Bundesrat). 
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war bereits ausgegeben worden). Die Argumente, die gegen den vollen Betrag vorgebracht wurden – 

Abwarten des Entscheids der EU über deren Vorgehensweise oder die Prüfung von Alternativen zu einer 

leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, wie eine Erhöhung der Treibstoffzölle auf Diesel – weckten 

den Verdacht, dass das wahre Ziel der GegnerInnen nicht der diskutierte Vorschlag sondern die Abgabe 

selber war: „Ich habe den Eindruck, dass man hier den Sack schlägt und den Esel meint. Es geht eigentlich 

um die Schwerverkehrssteuer und weniger um das Erfassungsgerät“.
23

 

30.  Nachdem der Nationalrat den Vorschlag abgelehnt hatte, ging er zurück in den Ständerat, der sich – 

mit einer knappen Mehrheit von nur 16:14 – entschloss, den vollen Betrag beizubehalten und den 

Gesetzesentwurf an den Nationalrat zurückzusenden. Als der Nationalrat den Vorschlag nochmals ablehnte 

entschloss sich der Ständerat schliesslich nachzugeben und folgte so dem Sprecher der für den Vorschlag 

verantwortlichen Kommission. Dieser argumentierte, dass es, nicht zuletzt auch in Anbetracht der 

Tatsache, dass die Session am nächsten Tag ende, angebracht sei, der Diskussion ein Ende zu setzen. Die 

hitzige Debatte über einen relativ niedrigen Betrag war ein weiterer klarer Hinweis darauf, dass es nicht 

leicht sein würde, die Abgabe einzuführen.  

5.3  Hoffnungslos? 

31.  Das negative Resultat der Vernehmlassung des vorgeschlagenen Gesetzes und die Ablehnung des 

Kredits für die Entwicklung des Erfassungsgerätes schienen die geplante Einführung der 

leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe zu einem relativ hoffnungslosen Unterfangen zu machen. 

Entsprechend lautete zumindest der Kommentar des ehemaligen Generalsekretärs des 

Verkehrsministeriums, als er das Dossier im Winter 1995/96 seinem Nachfolger übergab.
24

 

6.  Die Gunst der Stunde 

6.1  Verschiedene Interessen 

32.  Während der Kontroverse über die EWR-Vorlage im Jahr 1992 hatten ihre GegnerInnen, oder 

zumindest die Mehrheit von ihnen, nicht abgestritten, dass es notwendig sei, die Rahmenbedingungen der 

Schweizer Wirtschaft zu verbessern, was ja auch Ziel des EWR war. Sie hatten aber argumentiert, dass 

dies in einer unabhängigen Schweiz, die die Möglichkeit habe, eine eigene Wirtschaftspolitik 

auszuarbeiten, eher möglich sei. Eine derartige Politik umfasst die Möglichkeit des Abschlusses bilateraler 

Verträge, insbesondere mit der EU, der wichtigsten internationalen Handelspartnerin der Schweiz. Obwohl 

die von manchen BefürworterInnen der EWR-Vorlage vorausgesagte wirtschaftliche Katastrophe nach der 

Ablehnung der Vorlage ausblieb, wurden insbesondere in Bezug auf den Handel mit der EU die Stimmen 

für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen immer lauter. Man entschloss sich, die 

Wünsche der Wirtschaft durch die Aushandlung von bilateralen Verträgen mit der EU zu erfüllen. Obwohl 

die Probleme, die die EU in ihrer Beziehung zur Schweiz lösen wollte, nicht so dringlich waren, wie die 

von der Schweiz vorgebrachten, war auch sie an der Aushandlung von bilateralen Verträgen interessiert. 

Im Zusammenhang mit dieser Studie war der alpenquerende Transitverkehrs von besonderer Bedeutung. 

Das Interesse der EU an diesem Thema war einerseits in der Lage der Schweiz und andrerseits in ihren 

spezifischen Verkehrsvorschriften begründet.  

33.  Lage: Wie in der Karte ersichtlich ist, liegt die Schweiz nicht nur im Herzen Europas sondern auch 

zwischen drei bedeutenden Mitgliedern der Europäischen Union: Frankreich, Italien und Deutschland. Von 

besonderer Bedeutung ist das Innerste des Herzens: die Gotthardachse, die kürzeste Verbindung zwischen 

                                                 
23

  Erklärung des verantwortlichen Ministers Kaspar Villiger während der Debatte, Amtliches Bulletin der 

Bundesversammlung 1995, Nationalrat S. 2509.  

24
  Werder Hans, S. 6. 



COM/ENV/EPOC/CTPA/CFA(2004)57/FINAL 

 18 

Nord- und Südeuropa. Besonders Italien befürchtete von den anderen EU-Mitgliedern abgeschnitten zu 

werden und war an einem ungehinderten Verkehrsstrom über den Gotthard und die anderen Alpenpässe 

interessiert. 

Figure 1. Die Lage der Schweiz als potentielles Hindernis für den Strassenverkehr 

 
Die Lage der Schweiz als potentielles Hindernis für den Strassenverkehr zwischen Italien und den zwei grossen 
EU-Mitgliedsstaaten Frankreich und Deutschland.  

34.  Verkehrsvorschriften: In der Schweiz gab (und gibt es zum Teil immer noch) spezifische 

Verkehrsvorschriften, die für den Strassenschwerverkehr unvorteilhaft sind. Das erlaubte Gewicht von 

schweren Nutzfahrzeugen war auf 28 Tonnen begrenzt und für LKW mit einem höchstzulässigen 

Gesamtgewicht von mehr als 3.5 Tonnen besteht zwischen 22h und 5h ein Fahrverbot (Nachtfahrverbot). 

Diese Vorschriften haben verschiedene Ziele, wie z.B. die Förderung des Gütertransports auf der Schiene 

oder die Verringerung der Lärmbelastung entlang der Strassen. Beide Regelungen waren in der Schweiz 

sehr beliebt (und das Nachtfahrverbot ist es immer noch). Die Tatsache, dass sie ins Transitabkommen des 

Jahres 1992 aufgenommen worden waren - einem Vertrag der 1992 zwischen der Schweiz und der EU in 

Kraft getreten war um den Transitverkehr durch die Schweiz zur regeln - wurde in der Schweiz als Erfolg 

betrachtet. Neben der guten Leistung der Schweizer Bahnen waren diese zwei Massnahmen sicherlich 

entscheidend für den relativ hohen Anteil der Bahn am Gütertransport in der Schweiz (etwa zwei Drittel 

des Transitverkehrs, etwa ein Drittel des gesamten Güterverkehrs
25

). Die Bedeutung dieser zwei 

Vorschriften war nach der Eröffnung des Gotthard-Strassentunnels im Jahr 1980, der zu einem steten 

Zuwachs der LKW-Fahrten durch die Schweizer Alpen geführt hatte
26

, sogar noch gestiegen. 

                                                 
25

  Die Zahlen beziehen sich auf den Anteil in Tonnenkilometern. 

26
  Die Anzahl dieser LKW ist von einigen hundert pro Tag vor der Eröffnung des Tunnels auf 4’500 pro Tag 

im Jahr 2000 angestiegen.  
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6.2  Die Schlüsselrolle der Abgabe 

35.  Die verschiedenen oben beschriebenen Interessen führten zu einem politischen Stillstand. Die EU 

war nicht willens, bilaterale Verträge in Bereichen abzuschliessen, die (insbesondere) von der Schweizer 

Wirtschaft eingefordert wurden, solange die Schweiz nicht gewillt war, Konzessionen zur Erleichterung 

des Strassenverkehrs zu machen, insbesondere des alpenquerenden Strassenverkehrs. Die LSVA bot ein 

Ausweg aus dieser Sackgasse. Eine genügend hohe Abgabe (siehe Kasten) wurde als wertvolles Instrument 

zur Kompensierung einer Erhöhung der Gewichtslimite angesehen. Durch das 28-Tonnen Limit waren 

LKW mit einem höheren Gewicht bis dahin gezwungen, einen Umweg um die Schweiz zu machen. Durch 

die Einführung der LSVA zum Schutz der Schweizer Alpen vor einer LKW-Lawine konnte die Politik der 

Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene beibehalten und gleichzeitig eine wichtige 

Voraussetzung für die Akzeptanz des Vertragspakets als Ganzes durch die EU erfüllt werden.  

Die Festlegung der Höhe der Abgabe 

Die Festlegung der Höhe der Abgabe war aus folgenden Gründen sehr heikel: 

- Zur Kompensierung der erhöhten Gewichtslimite musste sie hoch genug sein; 

- Zur Akzeptanz in einer Volksabstimmung, durfte sie eine gewisse (d.h. politisch akzeptable) Höhe nicht 

übersteigen; 

- Die Höhe musste sowohl mit der Gesetzgebung der EU als auch mit jener der Schweiz vereinbar sein. Laut 

letzterer durfte die Abgabe „die ungedeckten Wegekosten und die Kosten zulasten der Allgemeinheit“ nicht 

übersteigen. 

Nach einem langen und kontroversen Prozess, der in Anhang 1 detailliert beschrieben wird, wurde die maximale 

Höhe der Gebühr auf 1.8 Cent festgesetzt und eine phasenweise Anhebung der Abgabe parallel zur Anhebung der 

Gewichtslimite vorgesehen. Die Schlüsseldaten: 

01.01.01  Einführung der LSVA mit einem Satz von 1.0 Ct/tkm. Gleichzeitiges Anheben der Gewichtslimite 

von 28 auf 34 Tonnen. 

01.01.05  Erhöhung des Satzes von 1.0 auf 1.6 Ct/tkm und der Gewichtslimite von 34 auf 40 Tonnen. 

Ca 2007:  Erhöhung des Satzes auf 1.8 Ct/tkm. 

 

36.  Die befürwortenden PolitikerInnen packten diese Gelegenheit, das Thema wieder auf die politische 

Tagesordnung zu setzen, beim Schopf und nutzten die LSVA als Faustpfand für die Verhandlungen mit der 

EU. Das Lobbying hatte Erfolg. Nach nur einem Jahr war ein Wechsel des Güterverkehrsregimes wieder 

möglich geworden. Ein deutlicher Beweis für diesen Trendwechsel war die Tatsache, dass der Kredit für 

die Entwicklung eines Erfassungsgerätes Ende 1996 beide Kammern problemlos passierte. 

37.  Um diesen Trendwechsel bestmöglich zu nutzen, veranlassten der neue Vorsteher des UVEK 

Moritz Leuenberger und sein Generalsekretär Hans Werder die notwendigen Schritte zur Verbesserung der 

Akzeptanz der vorgeschlagenen Abgabe: 

 In einem Treffen mit den VertreterInnen der Kantone einigte man sich darauf, dass ein Drittel der 

Nettoeinnahmen der Abgabe in deren Kasse fliessen sollte. Dieser Schritt half natürlich, 

Unterstützung für die Abgabe zu gewinnen.  

 Man entschloss sich, die verbleibenden zwei Drittel der Nettoeinnahmen, die dem Bund 

zugesprochen wurden, zweckgebunden für die Finanzierung von Grossprojekten des öffentlichen 

Verkehrs, insbesondere der NEAT, zu verwenden. Dieser Schritt war entscheidend, weil in der 

Zwischenzeit klar geworden war, dass die NEAT nicht rentabel sein würde und daher nicht auf 

der Basis von Darlehen finanziert werden konnte. Diese Änderung der Verwendung der Abgabe 

passte perfekt zur entwickelten Politik der Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. 

 Durch das Engagement eines der führenden Schweizer Experten im Bereich externe Kosten, 

Professor René Frey von der Universität Basel, konnte die für die LSVA zuständige Kommission 

im Parlament davon überzeugt werden, dass die wissenschaftliche Basis für die Berechnung der 

externen Kosten fundiert genug war. 
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 Es wurde entschieden, die Abgabe auch von den Emissionen abhängen zu machen. Die 

Regierung berücksichtigte so nicht nur eine entsprechende Forderung aus der Vernehmlassung, 

sondern konnte auch die Kritik jener Gruppen entkräften, die eine Abgabe auf den 

Dieselverbrauch vorgezogen hatten. Schliesslich hatte auch die EU bei der Aushandlung des 

Landverkehrsabkommens den Einbezug der Emissionen gefordert (siehe Kasten). 

38.  Die Gunst der Stunde wurde also auf politischer Ebene genutzt und die Verwaltung unternahm die 

notwendigen Schritte zur Verbesserung der Akzeptanz der LSVA-Vorlage. Einer erfolgreichen Kampagne 

zugunsten der LSVA in der abschliessenden Volksabstimmung stand somit nichts mehr im Wege. 

Die bilateralen Verträge 

Nachdem das Schweizer Volk den EWR-Beitritt abgelehnt hatte (siehe 5.2.) ergriff der Bundesrat die Initiative und 

nahm bilaterale Verhandlungen mit der EU auf. Ziel war die Vermeidung bedeutender wirtschaftlicher Nachteile 

aufgrund des negativen Abstimmungsergebnisses. Solche wurden vor allem von Seiten der Schweizer 

Exportwirtschaft befürchtet. In einem ersten Schritt sollten gewisse Bereiche wie z.B. die Luftfahrt, liberalisiert und 

eine vollständige Mitwirkung der Schweiz am EU-Forschungsprogramm umgesetzt werden. Die EU war bereit zu 

verhandeln, stellte aber von Anfang an zwei Bedingungen: 

 

1. Keine Beschränkung der Liberalisierung auf die von der Schweiz bevorzugten Gebiete, sondern deren Ausweitung 

auf andere Gebiete wie den freien Personenverkehr und den Landverkehr (inklusive einer Anhebung der 

Gewichtslimite).  

2. Schnüren eines Gesamtpakets mit allen verschiedenen Verträgen (sieben im Ganzen), das entweder als Ganzes 

angenommen oder abgelehnt werden musste. 

 

Um die angestrebten Vorteile zu erreichen musste sich die Schweiz also auch mit den Nachteilen befassen - was sie 

zu vermeiden gehofft hatte. Dazu zählte die Liberalisierung des Landverkehrs. Die Verhandlungen in Bezug auf den 

Landverkehr waren daher besonders kontrovers and drohten mehr als einmal in eine Sackgasse zu führen. Der 

letztendlich gefundene Kompromiss bestand darin, die negativen Auswirkungen der erhöhten Gewichtslimite durch 

die Umsetzung einer bedeutenden Strassenbenutzungsgebühr für schwere Nutzfahrzeuge zu kompensieren. Durch 

diese Einigung wurde eine der Haupthürden für den erfolgreichen Abschluss der bilateralen Verträge überwunden. In 

der Abstimmung vom 21. Mai 2000 wurden die Verträge mit 67% Ja-Stimmen angenommen. 

6.3  Die Schlussabstimmung 

39.  1997 legte die Regierung dem Parlament den Gesetzesentwurf für eine leistungsabhängige 

Schwerverkehrsabgabe vor. Er wurde im oben beschrieben Sinn abgeändert und in beiden Kammern trotz 

der Opposition von Seiten der Rechts-Parteien mit einer klaren Mehrheit angenommen (120:46 im 

Nationalrat, 22:14 im Ständerat). Ausschlaggebend für die klare Annahme des Gesetzesentwurfs waren 

zweifellos der Kontext mit den bilateralen Verträgen, der zwei grosse Parteien,
27

 die den Entwurf in der 

Vernehmlassung abgelehnt hatten, veranlasste, dem Gesetz zuzustimmen.  

40.  Unmittelbar nach der Zustimmung des Parlaments lancierten die GegnerInnen der Vorlage ein 

Referendum gegen den Gesetzesentwurf. Ihr Hauptargument war, dass die neue Abgabe zu Zusatzkosten 

von 300 € pro Haushalt und Jahr führen würde. Sie argumentierten des weiteren, dass die Abgabe weder zu 

einer Verlagerung auf die Schiene führen, noch als Katalysator für die Integration der Schweiz in die EU 

dienen würde. Schliesslich kritisierten sie, dass die Einnahmen nicht ausschliesslich für die Strasse 

zweckgebunden waren, wie dies in der Abstimmung von 1994 festgelegt worden war. Neben der Lobby 

des Transportgewerbes wurde das Referendum gegen die LSVA auch von PolitikerInnen unterstützt, die 

einer besseren Integration der Schweiz in die EU ablehnend gegenüberstanden.  

                                                 
27

  Beide Parteien, die FDP (Freisinnig-Demokratische Partei) und die CVP (Christlichdemokratische Partei) 

sind Mitte-Rechts-Parteien. 
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41.  Das Referendum war insofern erfolgreich, als es innerhalb kurzer Zeit von etwa viermal so vielen 

Personen als notwendig (50'000) unterzeichnet wurde. Hauptthema der Kampagne vor der 

Schlussabstimmung über das Gesetz am 27. September 1998 waren die Argumente der politischen 

GegnerInnen: 

 Die möglichen Kosten der neuen Abgabe; 

 Die Lenkung der Verkehrsnachfrage durch die Abgabe und 

 Die Integration der Schweiz in die EU. 

42.  In Bezug auf das Kostenargument sind die unterschiedlichen Standpunkte der GegnerInnen und 

BefürworterInnen von besonderem Interesse. Die von den GegnerInnen vorgelegte Zahl von 300 € pro 

Haushalt war das Ergebnis einer einfachen Division der Gesamteinnahmen von etwa 1.2 Milliarden € (pro 

Jahr ab 2005) durch die Anzahl der etwa 4 Millionen Schweizer Haushalte. 

43.  Die Behörden kritisierten diese Berechnung aus drei Gründen: 

1. Die Abschaffung der pauschalen Abgabe werde nicht berücksichtigt 

2. Ein Drittel der Einnahmen werde durch ausländische Spediteure bezahlt; 

3. Mit der stufenweisen Anhebung der Gewichtslimite auf 40 Tonnen würden 

Produktivitätsgewinne ermöglicht, welche die LSVA-bedingten Mehrkosten weitgehend 

kompensierten 

44.  Ihre auf diesen Argumenten basierende Schlussfolgerung war, dass die zusätzlichen Kosten 

höchstens 7 € pro Haushalt ausmachen würden. Es ist interessant, dass diese zweite Berechnungsmethode 

auch von „Economiesuisse“ unterstützt wurde. Der Hintergrund dafür war eine besonnene Analyse der 

politischen Situation. Sie zeigte ganz klar, dass das Schweizer Volk die bilateralen Verträge (die den von 

der EU verlangten Anstieg der Gewichtslimite auf letztendlich 40 Tonnen umfassten) ohne Umsetzung der 

LSVA als  Schutz vor der befürchteten LKW-Lawine nicht annehmen würde.. Die hohe Priorität der 

bilateralen Verträge veranlasste „Economiesuisse“ sogar, bedeutende Geldmittel für die Kampagne 

zugunsten der LSVA bereitzustellen. Gemeinsam mit der Unterstützung der gemässigten Rechtsparteien 

FDP und CVP (die Linke befürwortete die Abgabe ohnehin), war das Bündnis zugunsten der neuen 

Abgabe stark genug geworden, um die Abstimmung mit einer deutlichen Mehrheit von 57% Ja-Stimmen 

zu gewinnen. Man hatte die Chance genutzt. 

45.  Der spezielle Hintergrund der bilateralen Verträge war für das Erreichen einer Mehrheit zwar von 

zentraler Bedeutung, ausschlaggebend für die Akzeptanz der Abgabe waren aber auch noch andere 

Gründe: 

 Gesamtheitliche Politik: Die Abgabe war (und ist immer noch) ein wesentlicher Teil einer 

Politik, die darauf abzielt den Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern. Diese Politik wurde 

vom Schweizer Volk in mehreren Abstimmungen bestätigt. 

 Zweckbindung der Einnahmen: Die Einnahmen werden in den Verkehrssektor reinvestiert und 

zwar v.a. in Projekte des öffentlichen Verkehrs. Sie dienen also der Politik der Verlagerung des 

Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene  

 Praktische technische Lösung: Die technische Lösung ist einfach, verlässlich und für die 

Lösung der politisch vorgegebenen Probleme geeignet (siehe Kapitel 8) 

 Verursacherprinzip: Bei der Berechnung der Gebühr werden die externen Kosten des 

Schwerverkehrs berücksichtigt. Dies wurde laut Meinungsumfragen vom Volk gut akzeptiert.  
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7.  Erfolgreiche Umsetzung 

7.1  Technische Hürden 

46.  Zur erfolgreichen Umsetzung einer Schwerverkehrsabgabe braucht es nicht nur politische 

Akzeptanz, sondern auch eine verlässliche technische Lösung für ihre Erhebung. Das Beispiel der 

deutschen LKW-Maut zeigt, dass dieser Aspekt nicht vernachlässigt werden sollte.
28

  

47.  Der Bundesrat entschied, die Erhebung der LSVA nicht zu privatisieren und delegierte diese 

Aufgabe an die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV), wodurch die Kompetenz dieser Behörde in 

Steuerangelegenheiten direkt genutzt werden konnte. Das Wissen externer Fachleute wurde durch die 

Integration von BeraterInnen in alle Projektebenen genutzt. Das Projekt begann im Januar 1997 

(unmittelbar nach der Annahme der Vorlage zur Entwicklung des Erfassungsgeräts im Parlament), sein 

klares Ziel war die Einführung der Abgabe am 1. Januar 2001. Die zu entwickelnde Lösung musste 

folgende rechtlichen Anforderungen erfüllen:
29

 

 Bezahlung der Abgabe durch Fahrzeuge mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr 

als 3,5 Tonnen; 

 Erhebung der Abgabe auf allen Strassen (im Gegensatz zu den bestehenden Mautsystemen in den 

Nachbarländern); 

 Festlegung der Höhe der Abgabe in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Gesamtgewicht von 

Fahrzeug und Anhänger. Man benötigte also einen Mechanismus, der registrierte wenn der 

Anhänger an- bzw. abgehängt wurde;  

 Differenzierung der Abgabe in Abhängigkeit von den Emissionen des Fahrzeuges. 

7.2  Die Schweizer Lösung 

48.  Eines der ersten zu lösenden Probleme war die Tatsache, dass die Schweiz aus rechtlichen Gründen 

ausländische Fahrzeuge nicht zum Einbau eines Erfassungsgerätes (On Board Unit, OBU) verpflichten 

konnte. Der Einbau eines derartigen Gerätes erleichtert nicht nur die Erfassung der notwendigen Daten, er 

hilft auch Betrug zu vermeiden - ein wesentlicher Punkt für den Erfolg jeglicher Abgabe. 

49.  Die Schweiz entwickelte daher zwei Systeme, eines für Fahrzeuge mit und eines für Fahrzeuge 

ohne Erfassungsgerät. 

System für Fahrzeuge, die mit einem Erfassungsgerät ausgestattet sind: 

50.  Dieses System betrifft v.a. Schweizer Fahrzeuge, für die der Einbau des Erfassungsgerätes 

obligatorisch ist. Das höchstzulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges und die Emissionskategorie werden 

im Erfassungsgerät gespeichert. Das Erfassungsgerät ist mit dem Tachograph gekoppelt und zeichnet die 

gefahrenen Kilometer (Fahrleistung) automatisch auf. Wenn das Fahrzeug über die Grenze fährt, wird die 

Speicherung durch ein über der Strasse angebrachtes Gerät (Mikrowellenfunkverbindung - DSRC) 

deaktiviert. Wenn das Fahrzeug ins Schweizer Staatsgebiet zurückkehrt, wird die Speicherung durch 

dasselbe Gerät reaktiviert. Die Erfassung der Daten kann durch die FahrerInnen nicht manipuliert werden. 

Die einzige Information zu deren Eintragung sie selber berechtigt sind, ist das An- oder Abhängen eines 

                                                 
28

  Aufgrund technischer Schwierigkeiten wurde die Einführung der LKW-Maut zuerst von August auf 

November 2003 und anschliessend auf einen unbefristeten Zeitpunkt verschoben. 

29
  Es mussten sowohl die Schweizer Gesetzgebung (Verfassung, Gesetze, Verordnungen) als auch das 

Landverkehrsabkommen zwischen der Schweiz und der EU eingehalten werden. 
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Anhängers.
30

 Jeden Monat werden die im Erfassungsgerät gespeicherten Daten auf einer Chipkarte erfasst, 

die ins Erfassungsgerät eingeführt wird. Sie werden an Eidgenössische Zollverwaltung übermittelt, die die 

Gebühr berechnet und entsprechende monatliche Rechnungen ausstellt. 

Figure 2. Von den Daten bis zur Rechnung 

 
Die im Erfassungsgerät gespeicherten Daten werden jeden Monat durch Einführen einer Chipkarte erfasst. Sie 
werden an die Eidgenössische Zollverwaltung weitergeleitet, die die Gebühr berechnet und entsprechende 
monatliche Rechnungen ausstellt. Die Daten können entweder durch Einsenden der Chipkarte oder direkt per 
Internet übermittelt werden. 

System für Fahrzeuge ohne Erfassungsgerät:  

51.   Wie oben erwähnt, ist der Einbau eines Erfassungsgerätes für ausländische Fahrzeuge nicht 

obligatorisch, auf Antrag kann es ihnen allerdings ebenfalls gratis abgegeben werden (für schweizerische 

Fahrzeuge ist das Gerät kostenlos).. Wenn ein Fahrzeug über kein Erfassungsgerät verfügt, wird die 

Gebühr mit Hilfe einer Identifikationskarte (ID-Karte) bei speziellen LSVA-Abfertigungsterminals erfasst. 

Diese ID-Karte wird bei der erstmaligen Einreise des LKWs in die Schweiz ausgestellt und enthält die 

relevanten Daten des Fahrzeugs, insbesondere das höchstzulässige Gesamtgewicht und die 

Emissionskategorie. Zur Berechnung der zu bezahlenden Strecke müssen die FahrerInnen bei der Ein- und 

Ausreise den aktuellen Kilometerstand auf einem Formular vermerken. Zur Vermeidung von Betrug wird 

die gefahrene Strecke gelegentlich anhand des auf dem Formular angegebenen Kilometerstandes und der 

Papiere der FahrerInnen über die Zielorten der Waren kontrolliert. Die Gebühr muss bei der Ausreise 

entrichtet werden, entweder in bar oder – vorzugsweise – durch Tankkarten oder mittels einer 

Kontoverbindung bei der Zollbehörde. 

 

 

                                                 
30

  Eine spezielle Anordnung von Lämpchen  auf der Rückseite des Erfassungsgeräte ermöglichte es, von 

aussen festzustellen, ob das Anhängen eines Anhängers vom Fahrer korrekt eingegeben wurde.  
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Figure 3. Abfertigungsterminal für Fahrzeuge ohne Erfassungsgerät 

  

7.3  Erster Januar 2001 

52.  Obwohl ein Team von etwa siebzig ExpertInnen vier Jahre lang hart an einer erfolgreichen 

Einführung der LSVA gearbeitet hatte, blickte der Projektmanager Hugo Geiger, Vizedirektor bei der 

Eidgenössischen Zollverwaltung, dem näher rückenden Einführungstag nicht ohne Bedenken entgegen. 

Die Situation wurde insbesondere dadurch erschwert, dass viele LKW-BesitzerInnen das Erfassungsgerät 

erst im letzten Moment einbauten, weil sie gehofft hatten, dass die Einführung der Abgabe verschoben 

würde. Schliesslich lief aber alles gut. Die folgenden Punkte trugen zu einer erfolgreichen Umsetzung bei: 

 Beide Systeme - jenes für Fahrzeuge mit und jenes für Fahrzeuge ohne Erfassungsgerät - sind 

einfach. Das Schlüsselelement zur Erfassung der Strecken ist sowohl in einheimischen als auch 

ausländischen Fahrzeugen der Tachograph, ein rechtlich anerkanntes Instrument, das für alle 

kommerziellen Fahrzeuge in ganz Europa vorgeschrieben ist. Das System für Fahrzeuge, die mit 

einem Erfassungsgerät ausgestattet sind, beruht auf einer Technologie deren Eignung für die 

elektronische Gebührenerfassung schon vor geraumer Zeit unter Beweis gestellt wurde.
31

 Durch 

die Kopplung mit dem Tachograph konnte die spezifische Anforderung der Registrierung der 

gefahrenen Strecke ohne den Einsatz heikler Technologie erfüllt werden. Das Verfahren für 

Fahrzeuge ohne Erfassungsgerät ist sehr praktisch. Es erfordert nicht mehr Zeit als früher für die 

Bezahlung der pauschalen Abgabe erforderlich war. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass nur sehr 

wenige ausländische Fahrzeuge mit einem Erfassungsgerät ausgestattet sind.
32

  

 Während des gesamten Projektes wurde einer praktischen Lösung Priorität eingeräumt. Die 

Technologie war ein Mittel zum Zweck und nicht mehr.  

                                                 
31

  Die sogenannte DSRC (Mikrowellenfunk) Technologie, auf der die Schweizer Erfassungsgeräte beruhen, 

war (und ist immer noch) das meistverwendete System für elektronische Gebührenerhebung, so z.B. für 

Autobahnmauten in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal und für die am 1. Januar 2004 erfolgreich 

eingeführte österreichische LKW-Maut. 

32
  Bis dato wurden nur etwa 2’000 Erfassungsgeräte in ausländische Fahrzeuge eingebaut.  
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 Die Eidgenössische Zollverwaltung verfügte über eine sehr grosse Erfahrung mit der Umsetzung 

von betrieblichen und Informatikprojekten. Während des gesamten Projektes bestand eine gute 

Arbeitsbeziehung zwischen der Eidgenössischen Zollverwaltung, den BeraterInnen und der 

zuliefernden Wirtschaft, die auf klaren Vorgaben, Fairness und Vertrauen beruhte. 

 Die Tatsache, dass die Abgabe in einer Volksabstimmung angenommen worden war, erhöhte ihre 

Akzeptanz innerhalb des Speditionsgewerbes. Ohne die im allgemeinen gute Zusammenarbeit 

mit diesem Gewerbe wäre eine erfolgreiche Einführung der Gebühr kaum möglich gewesen. 

 Es erwies sich als geschickt, das System Anfang Januar einzuführen. Zu diesem Zeitpunkt 

verkehrt nur sehr wenig Schwerverkehr (insbesondere am 1. Januar). 

8.  Ökonomische Effizienz und ökologische Wirksamkeit 

8.1  Vorbemerkungen  

53.  Ein Teil des Auftrags zu dieser Studie war die Evaluierung der ökonomischen Effizienz und der 

ökologischen Wirksamkeit der Abgabe. Vor einer entsprechenden Detailanalyse sollten folgende Fakten 

berücksichtigt werden: 

1. Obwohl die LSVA im Zusammenhang mit der Situation im Transitverkehr eingeführt wurde, 

wird sie auf dem gesamten Strassennetz erhoben und wirkt sich daher auf das gesamte Schweizer 

Staatsgebiet aus. 

2. Durch die Einführung der LSVA änderte sich nicht nur das Abgabesystem, sondern auch die 

(durchschnittliche) Höhe der Abgabe. Der Abgabesatz pro LKW ist nun im Schnitt fünfmal so 

hoch wie vor dem Jahr 2000 (ab 2005 wird er achtmal so hoch sein). 

3. Wirtschaftliche Effizienz und ökologische Wirksamkeit können nicht klar getrennt werden. Die 

entsprechenden Auswirkungen werden daher gemeinsam besprochen (Kapitel 9.2). 

4. Die Abgabe wurde nicht als isolierte Massnahme, sondern gleichzeitig mit einer Änderung der 

Gewichtslimite eingeführt. Die Erhöhung der Gewichtslimite hat zweierlei Auswirkungen: Sie 

führt einerseits zu einer höheren Produktivität des Strassenverkehrs und daher kurzfristig zu 

weniger Verkehr auf den Strassen. Andrerseits wird durch sie die von der LSVA verursachte 

Preiserhöhung mehr oder weniger kompensiert (siehe nachfolgende Abbildung). Die Kosten des 

Strassenverkehr blieben daher insgesamt praktisch stabil. Dies ist bei der Analyse der 

Auswirkungen der Abgabe insbesondere in Bezug auf das Verhältnis Schiene-Strasse von 

Bedeutung. Aus diesem Grund und weil die Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf 

die Schiene zu einem Hauptziel der Abgabe erklärt wurde, wird das Verhältnis Schiene-Strasse 

getrennt analysiert (Kapitel 9.3). Da alle Auswirkungen als Resultat einer Wechselwirkung der 

LSVA und der höheren Gewichtslimite betrachtet werden müssen, ist es exakter von 

Auswirkungen des neuen Regimes anstatt von Auswirkungen der Abgabe allein zu sprechen. 
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Figure 4. Auswirkungen der Anhebung der Gewichtslimite von 28 auf 40t 

 
Die Abbildung zeigt, dass der Produktivitätsgewinn von 18% durch die höhere Gewichtslimite die Auswirkungen der 
LSVA (Erhöhung der Kosten des Strassenverkehrs um 19%) mehr oder weniger wettgemacht wird. 

8.2  Die Wirkungskette 

54.  Das neue Regime mit LSVA und höherer Gewichtslimite führte vorerst einmal zu bedeutenden 

Änderungen der Zusammensetzung des Fuhrparks und der Struktur des Speditionsgewerbes: 

 Im Jahr vor der Einführung der LSVA stiegen die Verkäufe von schweren Nutzfahrzeugen um 

45%. Durch die Erneuerung ihres Fuhrparks sparten die FahrzeughalterInnen auf zwei Arten 

Geld: Einerseits gehören die neuen Fahrzeuge der niedrigsten und damit billigsten 

Emissionskategorie an und die Grösse (bzw. das höchstzulässige Gesamtgewicht) der LKW 

konnte besser an die realen Anforderungen des Marktes angepasst werden. Andrerseits waren 

zwei unterschiedliche Trends zu beobachten: Erstens tendierten Spediteure, die bislang 

überdimensionierte Fahrzeuge für ihre durchschnittlichen Ladungen benutzten, zum Kauf von 

Fahrzeugen mit einem niedrigeren höchstzulässigen Gesamtgewicht (unter dem alten Regime war 

dies bei weitem nicht so wichtig). Zweitens tendierten die Spediteure, die die höhere 

Gewichtslimite nutzen konnten, zum Kauf von schwereren Fahrzeugen. 

 Das neue System führte zu einer Konzentration im Speditionsgewerbe, entweder durch Fusionen 

oder die Schliessung kleinerer Unternehmen. Grössere Unternehmen verfügen notwendigerweise 

über hochentwickelte Logistiksysteme. Sie können so nicht nur das passendste Fahrzeug (d.h. 

insbesondere kein überdimensioniertes) verwenden, sondern auch verschiedene Fahrten 

kombinieren. Dadurch können Leerfahrten vermieden oder zumindest verkürzt werden. 

55.  Die Änderungen der Zusammensetzung des Fuhrparks und der Struktur des Speditionsgewerbes 

führen zu einem Trendwechsel bei der Fahrleistung
33

 schwerer Nutzfahrzeuge. Hierbei müssen zwei 

Ebenen getrennt berücksichtigt werden: 

                                                 
33

  Anzahl der Fahrzeugkilometer. 
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 Auf nationaler Ebene führte das neue Verkehrsregime zu einem ausgeprägten Bruch des früheren 

Wachstumstrends: In den Jahren vor der Einführung der Abgabe stieg die Fahrleistung um 

jährlich 7%, im Jahr 2001 ging sie um 4% zurück, im Jahr 2002 um 3% und im Jahr 2003 war die 

Anzahl der Fahrzeugkilometer etwa gleich hoch wie 2002. Der beobachtete Rückgang kann 

nicht, oder zumindest nicht nur, der Konjunkturabschwächung zugeschrieben werden, weil er 

auch in der ersten Hälfte des Jahres 2001 verzeichnet wurde, als das Wirtschaftswachstum noch 

etwa gleich hoch war wie in den vorhergehenden Jahren.
34

  

 Im Transitverkehr durch die Alpen führte die höhere Gewichtslimite zu einem bedeutenden 

Anstieg von Sattelzügen. Da dieser Zuwachs beinahe völlig durch einen signifikanten Rückgang 

des Anteils leichterer LKW kompensiert wurde, blieb die Gesamtzahl der LKW-Fahrten durch 

die Schweizer Alpen im Jahr 2001 praktisch stabil, was einen Trendwechsel darstellte. Im Jahr 

2002 ging die Zahl der LKW-Fahrten durch die Schweizer Alpen sogar um 9% zurück. Da dieser 

Rückgang möglicherweise hauptsächlich auf das restriktive Verkehrsregulierungssystem 

zurückzuführen ist, das nach dem tragischen Unfall im Gotthard-Strassentunnel am 24. Oktober 

2001 eingeführt wurde, kann er nicht als repräsentativ betrachtet werden. Derzeit ist die Anzahl 

der LKW-Fahrten durch die Schweizer Alpen etwa 8% geringer als im Jahr 2000, dem letzten 

Jahr unter dem alten Regime. 

Figure 5. Änderung der Fahrleistung 1997 – 2003 

 
Nach einem starken Zuwachs zwischen 1997 und 2000 kam es in den Jahren nach der Einführung der LSVA zu 
einem bemerkenswerten Rückgang der (in Fahrzeugkilometern gemessenen) Fahrleistung. 

 

56.  Die oben beschriebene Entwicklung wirkte sich sowohl auf die Wirtschaft als auch auf die Umwelt 

positiv aus: 

                                                 
34

  Eine Studie zur Frage welche Faktoren den Rückgang der Fahrzeugkilometer wie stark beeinflusst haben 

ist für 2004 geplant. 
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 Die Einführung des Verursacherprinzips, inhärenter Bestandteil der LSVA, entlastet die 

öffentliche Hand durch die Internalisierung externer Kosten (z.B. der durch Luftverschmutzung 

verursachten Schäden). 

 Parallel dazu verringerten sich durch die geringere Anzahl von Fahrzeugkilometern und die 

Erneuerung der Flotte auch die externen Kosten selbst. Diese Auswirkung kann mit Hilfe des 

Beispiels der Emissionen von NO2, CO2 und PM10 illustriert werden (siehe Abb. 6). Es wird 

davon ausgegangen, dass das neue System zu einem  Rückgang dieser (durch schwere 

Nutzfahrzeuge verursachten) Schadstoffemissionen in der Grössenordnung von 6- 8% führt.
35

  

 Für ein Land wie die Schweiz, das über eine dichte Verkehrsinfrastruktur verfügt, ist es 

wirtschaftlich interessant, das Verkehrswachstum einzudämmen. So können Ausgaben für den 

Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen eingespart werden und für produktivere Investitionen oder 

Steuersenkungen verwendet werden. 

 Das neue Regime hatte praktisch keine Auswirkungen auf die Lebenskosten. Dies stiegen laut 

dem Bundesamt für Statistik aufgrund des neuen Regimes brutto um höchstens 0.1%. 

Figure 6. Emissionen schwere Strassengüterfahrzeuge 
Vergleich in Prozent 

 
Eine vom Bundesamt für Umwelt vor der Einführung der Abgabe erstellte Berechnung zeigt, dass die von schweren 
Nutzfahrzeugen verursachten Emissionen von CO2, NO2 und PM10 im Jahr 2007 unter dem neuen Regime etwa 6 - 
8% niedriger sein werden als dies im Falle der Beibehaltung des alten Regimes (pauschale Abgabe, ohne höhere 
Gewichtslimite) der Fall gewesen wäre. 

57.  Die wirtschaftliche Effizienz des neuen Regimes wurde durch die Tatsache verbessert, dass die 

Vollzugskosten im Vergleich zu den Einnahmen relativ gering sind. Vollzug und Betrieb der LSVA kosten 

etwa 40 Mio. Euro pro Jahr. Dieser Beitrag enthält Forschungs-, Investitions-, Bau-, Ersatz-, Betriebs- und 

Personalkosten. Kurzfristig entsprechen diese 40 Millionen Euro etwa 8% der Bruttoeinnahmen von etwa 

500 Millionen Euro pro Jahr. Langfristig gesehen wird dieser Prozentsatz sogar sinken. Während die 

Kosten stabil bleiben, werden die Einnahmen aufgrund der Erhöhung des Satzes beträchtlich steigen. Die 

Umsetzungskosten werden dann wahrscheinlich etwa 5-6% der Einnahmen ausmachen. In den meisten 

                                                 
35

 Da das beschriebene neue Regime nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Fahrzeugflotte auf den 

Schweizer Strassen betrifft, kann sein ökologischer Nutzen nur mit Hilfe eines Modells eruiert werden. Ein 

solches Modell wurde vom BUWAL (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft) zur Verfügung gestellt. 

Ursprünglich wurde sogar ein stärkerer Rückgang der Schadstoffemissionen prognostiziert. Aus folgenden 

Gründen war der entsprechende Effekt weniger gross als erwartet: 

 - Im Alltag emittieren die Euro 2 Fahrzeuge wesentlich mehr NOx als im Testverfahren 

 - Die Verlagerung auf schwerere Fahrzeuge fiel stärker aus als erwartet. 
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anderen Systemen variiert der entsprechende Prozentsatz zwischen 10 und 20% (In Österreich wird er auf 

etwa 13, in Deutschland auf etwa 19% geschätzt). Beim Vergleich der geringen Betriebskosten des 

Schweizer Systems mit den Kosten anderer Systeme sollte berücksichtigt werden, dass der Abgabesatz 

relativ hoch ist. 

58.  Insgesamt ist das am 1. Januar 2001 eingeführte Regime ein gutes Beispiel dafür, wie 

marktwirtschaftliche Instrumente und ökologische Wirksamkeit Hand in Hand gehen können. 

8.3  Das Verhältnis Schiene-Strasse 

59.  Eines der Hauptziele der neuen Abgabe war es, Spediteure dazu zu veranlassen, den Gütertransport 

von der Strasse auf die Schiene zu verlagern. Bis dato konnte kein entsprechender Trend festgestellt 

werden. Dies erstaunt aufgrund des oben Gesagten nicht. Die durch die LSVA verursachte Erhöhung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Bahn wurde durch die Erhöhung der Produktivität im Strassenverkehr 

wettgemacht , die mit Erhöhung der Gewichtslimite hervorgerufen wurde. Wenn die Bahn einen höheren 

Marktanteil erreichen soll, dann muss auch deren Produktivität verbessert werden. Mit dem derzeitigen 

Bau neuer Bahninfrastrukturen und der Bahnreform (siehe Kapitel 3), wurden die notwendigen 

Rahmenbedingungen geschaffen. 

60.  Es bleibt die interessante Frage, was im Bahnsektor hätte geschehen können, wenn die 

Auswirkungen der LSVA nicht durch die Auswirkungen der höheren Gewichtslimite kompensiert worden 

wären. In diesem Zusammenhang ist es äusserst interessant, dass der Anteil der Bahn am Transport von 

Mineralöl von einigen Rheinhäfen zu den Mineralöllagern im Schweizer Mittelland heute viel höher ist, als 

vor der Einführung der LSVA. Mineralöl ist zwar schwer, trotzdem ist es zumindest kurzfristig aus 

mehreren Gründen (z.B. Sicherheitsvorschriften und Kapazität der Strassentanks) nicht möglich, von der 

höheren Gewichtslimite im Verkehrssektor zu profitieren. Dieses Beispiel zeigt ganz klar auf, wie wichtig 

die Preispolitik in Fällen von wahrem Wettbewerb zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln ist.  

61.  Die Bedeutung der Preispolitik ist nicht die einzige Lektion, die aus dem Mineralölbeispiel im 

Zusammenhang mit dem Verhältnis Schiene-Strasse gezogen werden kann. Eine weitere interessante 

Tatsache ist, dass dieses Beispiel im Kurzstreckenbereich stattfand, wo die Bahn als nicht 

wettbewerbsfähig betrachtet wird. Hier scheinen andere Faktoren als die Strecke den Ausschlag für die 

Verkehrsmittelwahl zu geben. Dies scheint, wie das folgende Beispiel zeigt, insbesondere auf den Faktor 

Verlässlichkeit zuzutreffen: Eine Einzelhandelsfirma, die ursprünglich alle ihre Güter auf der Strasse 

transportierte, hat ihre Transporte ins Tessin (Strecke von etwa 200 km) auf die Bahn verlagert. Eines der 

Hauptargumente für diese Verlagerung war die Verlässlichkeit der Bahn im Vergleich zur schwierigen 

Situation entlang der Gotthard-Strassenachse. Die LSVA war insofern von Bedeutung, weil sie den, durch 

die höhere Gewichtslimite verursachten, Produktivitätszuwachs auf der Strasse wettmachte. Abschliessend 

kann gesagt werden, dass preispolitische Massnahmen nur dann Wirkung zeigen können, wenn andere 

Voraussetzungen für die Verlagerung, wie Verlässlichkeit und einfache Verfahren erfüllt sind (was im 

internationalen Eisenbahnverkehr oft nicht der Fall ist). 

…”Eine Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene ist daher ohne zusätzliche 

beträchtliche Anstrengungen seitens der Bahn nicht möglich. Dabei sind zwei Faktoren von zentraler 

Bedeutung: Der Bahnsektor muss bedeutende Produktivitätszuwächse erzielen und seine Verlässlichkeit 

verbessern. Ein spezifisches Problem, das gelöst werden muss, sind die Verspätungen transnationaler 

Transporte.“
36

 

                                                 
36

   Werder Hans, S.6. 
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9.  Schlussfolgerungen 

62.  Nach der Analyse der langen Reise von den ersten Ideen bis zur Umsetzung einer 

leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) mag die Vermutung naheliegen, dass ihr Erfolg v.a. 

auf die besonderen Merkmale des politischen Systems der Schweiz zurückzuführen ist. Die spezifischen 

Aspekte des Schweizer Systems spielten in der Tat eine wichtige Rolle: 

 ohne das Recht auf ein Referendum gegen die EWR-Vorlage wäre die Schweiz EWR-Mitglied 

geworden. Die „Economiesuisse“ und zwei grosse politische Parteien hätten dann die Kampagne 

zugunsten der LSVA wahrscheinlich nicht unterstützt. 

 Dasselbe trifft wahrscheinlich auf das Faustpfand in den Verhandlungen mit der EU - die 

Gewichtslimite - zu. Diese Begrenzung, die aus ökologischer Sicht ziemlich fragwürdig ist, wäre 

sicher schon vor langer Zeit aufgehoben worden, wenn sich Regierung und Parlament nicht 

bewusst gewesen wären, dass eine solche Änderung in einem Referendum keine Chance gehabt 

hätte. 

63.  Der Einfluss des politischen Systems der Schweiz sollte aber nicht überschätzt werden. Die 

Volksrechte haben fortschrittliche Ideen oft genug nicht gefördert, sondern behindert. Anders ist nicht zu 

erklären, dass das Frauenstimmrecht erst in den frühen siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 

eingeführt wurde! Ein genauerer Blick zeigt sehr schnell, dass die wirklichen Gründe für die Akzeptanz 

der Gebühr allgemeingültig sind. Im Zusammenhang mit der LSVA können diese Gründe wie folgt 

zusammengefasst und geordnet werden: 

Erstes Stadium: Erkennen des Problems 

64.  Im Schweizer Fall war der entscheidende Faktor die Situation im Transitverkehr. Dieser war nach 

der Eröffnung des Gotthard-Strassentunnels enorm gestiegen, was zu starken Reaktionen auf politischer 

Ebene führte. In London (und in vielen anderen Fällen) war das grosse Verkehrsaufkommen im 

Stadtzentrum entscheidend für die Einführung einer Gebühr. Wieder anderswo war der Bedarf von 

Geldmitteln für den Bau von Verkehrsinfrastrukturen ausschlaggebend. In allen Fällen gibt es ein 

Verkehrsproblem, das gelöst werden muss. 

Zweite Phase: Finden einer plausiblen Lösung 

65.  Die zuständige Behörde muss eine Lösung anbieten, die für die Lösung des Problems als geeignet 

angesehen wird. In der Schweiz war diese Lösung das Massnahmenpaket, das die Mehrheit als geeignet für 

die Erreichung der vom Land angestrebten Ziele einstufte und in dem die LSVA eine zentrale Rolle spielte. 

Dritte Phase: Richtige Verwendung der Einnahmen  

66.  Die vorgeschlagene Verwendung der Einnahmen ist Teil der Lösung und daher für den Erfolg des 

Gesamtprojektes von zentraler Bedeutung. Der sicherste Weg, ein Projekt scheitern zu lassen, besteht 

darin, die resultierenden Einnahmen für den Staatshaushalt vorzusehen. Die Akzeptanz der Abgabe kann 

entscheidend erhöht werden, wenn die Einnahmen für Verkehrszwecke verwendet werden. 

Interessanterweise scheint es kein Problem zu sein, die Einnahmen eines Verkehrsmittels für die 

Verbesserung eines anderen Verkehrsmittels zu verwenden. Diese Feststellung deckt sich mit der 

Erfahrung nach der Einführung der Londoner Staugebühr
37

 und den Ergebnissen des PRIMA Projektes.
38

 

                                                 
37

  Die Einnahmen der Londoner Staugebühr werden hauptsächlich zur Verbesserung des öffentlichen 

Verkehrs verwendet. 
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Vierte Phase: Einfachheit ist Trumpf 

67.  Für eine erfolgreiche Umsetzung ist eine einfache Lösung und die Auswahl eines erfahrenen und 

engagierten Betreibers von zentraler Bedeutung.  

68.  Einfache Lösung: Der Fall Singapur
39

 zeigt, dass es nach einer erfolgreichen Einführung eines 

Projektes später immer möglich ist, ausgefeiltere Lösungen umzusetzen (z.B. verschiedene Gebühren für 

verschiedene Tageszeiten). Man muss nur zu Beginn sicherstellen, dass man kein System einführt, das 

nicht in eine Richtung weiterentwickelt werden kann, in die man vielleicht später gehen will. 

69.  Erfahrener und engagierter Betreiber: In der Schweiz führte das starke Engagement der 

Eidgenössischen Zollverwaltung zu sehr brauchbaren Verfahren und einer praktischen technischen 

Umsetzung. Der gedrängte Zeitplan konnte nur dadurch eingehalten werden, dass das System auf den 

Zweck dieses Betreibers (d.h. Gebührenerhebung) begrenzt wurde und keine zusätzlichen Leistungen 

umfasste.  

Fünfte Phase: Die Gunst der Stunde nutzen 

70.  Nichts kann aus dem Schweizer Fall besser gelernt werden als Folgendes: Für die Umsetzung eines 

heiklen Projektes auf der politischen Tagesordnung muss man den richtigen Zeitpunkt nutzen (d.h. 

denjenigen, wenn die Rahmenbedingungen günstig sind). Es ist aber von wesentlicher Bedeutung, dass die 

Grundlagenarbeit gemacht ist, wenn der günstige Zeitpunkt eintritt. Angesichts der Tatsache, dass 

einerseits die Anzahl der Fahrzeugkilometer (insgesamt, d.h. inklusive PKW) immer noch weiter ansteigt 

und andrerseits die notwendigen Geldmittel für den Bau neuer Infrastrukturen immer knapper werden, ist 

es ganz einfach richtig, diese Grundlagenarbeit jetzt zu erledigen.  

10.  Schlussbemerkung 

71.  Die positiven Erfahrungen mit der Schweizer LSVA zeigen, dass die Erhebung von 

Strassenbenutzungsgebühren (Road Pricing) ein geeignetes Mittel zur Lenkung der Verkehrsnachfrage 

sind. Sie zeigen aber auch, dass sie nur begrenzte Wirkung zeigt. Das trifft insbesondere auf die 

Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene zu – ein spezifisches Ziel der Schweizer 

Güterverkehrspolitik. Wenn die Hindernisse im internationalen Schienenverkehr nicht überwunden 

werden, wird diese Politik nicht erfolgreich sein. 

                                                                                                                                                               
38

  PRIMA war ein Forschungsprojekt der Europäischen Union zur Akzeptanz von preispolitischen 

Massnahmen (PRIcing Measures Acceptance – PRIMA), siehe Bibliographie 

39
 Singapur hat im Jahr 1975 eine kostenpflichtige Berechtigung für Fahrten ins Stadtzentrum von Singapur 

(Area licensing scheme - ALS) eingeführt und zwar in Form von Gebühren für Autofahrten in der 

morgendlichen Stosszeit. In den folgenden Jahren wurde das System kontinuierlich auf zusätzliche 

Fahrzeugkategorien und Tageszeiten ausgeweitet (Road Pricing Scheme – RPS). Zusätzlich zur 

kostenpflichtigen Berechtigung für Fahrten ins Stadtzentrum wurden nach und nach 

Strassenbenutzungsgebühren auf Schnellstrassen eingeführt. Beide Gebührensysteme (ALS und RPS) 

wurden manuell betrieben und die AutofahrerInnen mussten vor der Fahrt durch Kontrollpunkte entlang 

der Strassen Fahrtberechtigungen in Papierform kaufen. 1998 wurde das bisherige System durch eine 

elektronisches System (Electronic Road Pricing System – ERP) ersetzt, das auf Mikrowellenfunk (DSRC) 

basiert. Es wurden verschiedene Erfassungsgeräte für verschiedene Fahrzeugkategorien eingesetzt. Wenn 

das Fahrzeug unter dem ERP-Baken durchfährt, werden die entsprechenden Gebühren von der Chipkarte 

abgebucht. Das ERP System erlaubt häufigere Wechsel der Gebühren, wodurch die Strassennutzung 

optimiert werden kann. Es ermöglicht auch eine feinere Abstufung der Sätze, d.h. für derzeit 2 

Strassenarten: Strassen im zentralen Geschäftsviertel (Central Business District) und Schnellstrassen. 
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ANHANG 1: FESTLEGUNG DES SATZES 

Die insgesamt zu bezahlende LSVA hängt direkt von der Höhe ihres Satzes ab. Die Festlegung 

des Satzes ist daher besonders heikel und muss sorgfältig untermauert werden. Dies war in der Schweiz aus 

den zwei folgenden Gründen von besonderer Bedeutung: 

 um die Auswirkungen der erhöhten Gewichtslimite zu kompensieren, musste der Satz hoch 

genug sein 

 die Abgabe war für die Benutzung aller Strassen vorgesehen. 

Daher scheint es der Mühe wert, den schrittweisen Zugang der Festlegung des Satzes der 

Schweizer LSVA im Detail zu beschreiben. Die ihr zugrundeliegende Idee war, dass der Schwerverkehr 

alle von ihm verursachten Kosten tragen sollte. 

Erster Schritt: Summierung der ungedeckten Kosten des Schwerverkehrs 

In einem ersten Schritt wurden die ungedeckten Kosten des Schwerverkehrs aufaddiert. Dabei 

wurden einerseits die ungedeckten Wegekosten und andrerseits die durch den Schwerverkehr verursachten 

externen Kosten erfasst. Da die Wegekosten fast gänzlich abgedeckt waren (v.a. durch die Treibstoffzölle) 

beliefen sich die ungedeckten Kosten in diesem Bereich auf nur 10 Millionen Euro (17 Million Schweizer 

Franken). Zur Berechnung der externen Kosten gab das Schweizer Verkehrsministerium weitreichende 

Studien in Auftrag. Diese konzentrierten sich v.a. auf drei relativ grosse Bereiche, deren Kosten leicht 

beziffert werden können: Durch Luftverschmutzung verursachte Gesundheitskosten und Gebäudeschäden, 

externe Lärmkosten und externe Unfallkosten (da die Kosten von Unfällen grossteils durch 

Versicherungen gedeckt werden, sind die ungedeckten Kosten in diesem Bereich relativ gering). Nicht 

einbezogen wurden Staukosten und der Treibhauseffekt. Insgesamt belaufen sich die externen Kosten auf 

650 Millionen Euro (1,01 Milliarden Schweizer Franken). Dazu kommen die ungedeckten Wegekosten 

und der Betrag zur Ersetzung der pauschalen Abgabe, die parallel zur Einführung der LSVA abgeschafft 

wurde. Die Gesamtsumme der durch den Schwerverkehr verursachten ungedeckten Kosten beläuft sich auf 

750 Millionen Euro (1.15. Milliarden Schweizer Franken, siehe nachfolgende Abbildung). Die 

Berechnungen stützen sich auf das Basisjahr 1993, die Daten werden derzeit aktualisiert. 
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Zweiter Schritt: Berechnung der Gesamtverkehrsleistung 

In einem zweiten Schritt musste die Gesamtverkehrsleistung (Anzahl der Tonnenkilometer / tkm) 

berechnet werden. Zuerst wurde die entsprechende Leistung jeder Gewichtsklasse berechnet. Dann wurden 

die Zahlen mit dem durchschnittlichen Gewicht jeder Kategorie multipliziert. Für alle Klassen zusammen 

ergab dies die Zahl von 47 Milliarden Tonnenkilometern.  

Dritter Schritt: Festsetzung des Satzes 

Die Division der (im ersten Schritt berechneten) ungedeckten Kosten von 750 Millionen Euro 

durch die (im zweiten Schritt berechnete) Gesamtverkehrsleistung in tkm ergibt einen Wert von 1.6 Cent 

pro tkm. Diese Rate musste mit den Ergebnissen der Verhandlungen mit der EU in Einklang gebracht 

werden, in denen die Höhe der Abgabe nach einem anderen Verfahren berechnet worden war. Nach langen 

und kontroversen Diskussionen einigten sich die zwei Partnerinnen schliesslich auf den folgenden 

Kompromiss: Die Grundlage für die Berechnung war eine Transitfahrt von Basel nach Chiasso mit einer 

angenommen durchschnittlichen Länge von 300 km. Für diese Fahrt einigte man sich auf einen 

Durchfahrtspreis von 200 € (für einen 40-Tonnen-LKW). Dieser Betrag entspricht einem (Höchst)Satz von 

1.8 Cent. Das Ergebnis der Einigung mit der EU sollte nicht nur im Licht der Schweizer Berechnungen 

gesehen werden, sondern auch im Vergleich zur Höhe der Gebühren in den Nachbarländern Österreich und 

Frankreich. Wie die folgende Abbildung zeigt, ermöglichte die Einigung der Schweiz mit der EU keine 

übertrieben hohe Gebühr, sondern vielmehr ähnlich hohe Abgaben wie in den Nachbarländern. Der 

wesentliche Unterschied zu den Gebühren in anderen Ländern liegt darin, dass die Abgabe in der Schweiz 

auf allen Strassen erhoben wird. 
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In dieser Abbildung werden die Transitgebühren für eine Fahrt durch die Schweiz (Basel-Chiasso) und für zwei 
vergleichbare transalpine Routen (Lyon-Santhià und Wörgl-Verona) aufgezeigt. Die Zahl für einen 40-Tonnen-LKW ist 
eine durchschnittliche Gebühr, die je nach Tageszeit, Emissionen usw. variieren kann. 

 

Angesichts der Tatsache, dass die Abgabe durch den vorgesehenen Satz drastisch erhöht wurde 

(die durchschnittliche Belastung aufgrund der pauschalen Abgabe betrug 0,2 Cent) wurde mit der EU 

vereinbart, die neue Abgabe in mehreren Schritten und parallel zur Anhebung der Gewichtslimite 

einzuführen (siehe Kapitel 6.2 des Haupttextes): 

 

01.01.01  Einführung der LSVA zu einem Satz von 1,0 Ct/tkm. Gleichzeitige Anhebung der 

Gewichtslimite von 28 auf 34 Tonnen. 

01.01.05  Anhebung des Satzes von 1,0 auf 1,6 Ct/tkm und der Gewichtslimite von 34 auf 40 Tonnen. 

Ca. 2007:  Erhöhung des Satzes auf 1,8 Ct/tkm. 
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Vierter Schritt: Differenzierung des Satzes 

Um dem Anspruch einer Differenzierung der Abgabe nach Emissionen Folge zu leisten, wurden 

die Fahrzeuge je nach ihrer Emissionsnorm in drei verschiedene Kategorien eingeteilt. Die Abgabesätzen 

beziehen sich auf einen Durchschnittswert, der für die mittlere der drei Emissionskategorien gilt. Da das 

Landverkehrsabkommen die maximalen Abweichung von einer Kategorie zur nächsten auf 15% begrenzt, 

gelten (in den Jahren 2001 bis 2004) die folgenden Werte : 

 

 Gebührenkategorie 1 (entspricht Emissionsklasse Euro 0): 1.15 Ct/tkm) 

 Gebührenkategorie 2 (entspricht Euro 1): 1.0 Ct/tkm 

 Gebührenkategorie 3 (entspricht Euro 2 und sauberer): 0.85 Ct/tkm 

Da sich diese Sätze auf Tonnenkilometer beziehen
40

, kann die Abgabe nur dann berechnet 

werden, wenn man den Satz mit der in der in der Schweiz zurückgelegten Strecke und dem 

höchstzulässigen Gesamtgewicht von Fahrzeug und Anhänger multipliziert. Im folgenden Diagramm sind 

mehrere Beispiele aufgeführt (Tarifbeispiele in Schweizer Franken):  

 

 

                                                 
40

  Der Satz pro tkm ist nicht von der Tageszeit, der Strassenart und dem geographischen Standort abhängig. 
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ANHANG 2: EINHALTUNG DER PRINZIPIEN DER PREISBILDUNG AUF DER BASIS 

VON GRENZKOSTEN 

Wie aus den Erklärungen im Anhang 1 ersichtlich ist, werden bei dem für die Festlegung der 

Abgabenhöhe gewählten Zugang eine Reihe von Erfordernissen einer Preisfestlegung auf der Basis von 

Grenzkosten nicht erfüllt. In diesem Zusammenhang sollte berücksichtigt werden, dass es bei der 

Erarbeitung eines Systems für die Praxis immer notwendig sein wird, die Grenzkosten durch die Schaffung 

von Kategorien zu vereinfachen. Stephan Suter und Felix Walter vom Büro Ecoplan (einem Büro für 

Forschung und Beratung in Wirtschaft und Politik), das für die wirtschaftliche Gestaltung der LSVA 

verantwortlich war, argumentiert wie folgt für die Schweizer Lösung: 

 

“…wir haben die LSVA mit einem speziellen Preispolitik- und Internalisierungsansatz analysiert. 

Der ausgeprägte und reine Aufbau der Preispolitik im Verkehr auf die neoklassische Wohlfahrtstheorie ist 

nicht unumstritten. Manche Autoren fordern, „dass die Möglichkeit geschaffen werden sollte, die 

Internalisierungsstrategie in einen weiteren Zusammenhang von politischen Zielen und Strategien zu 

stellen, als dies bei der beschränkten Fairness/Effizienz-Philosophie der Neoklassik der Fall ist“ 

(Rothengatter in Christensen et al., 1998). Die politischen Ziele der Internalisierung können dann wie folgt 

aussehen: 

 

 optimale Nutzung der bestehenden Kapazität 

 Abschaffung von Subventionen, die durch den Charakter des Verkehrssystems als öffentliches 

Gut nicht gerechtfertigt sind 

 Zuteilung der Kosten an die AkteurInnen, die für ihre Produktion verantwortlich sind 

(Verursacherprinzip) 

 Erreichen von definierten, langfristigen Qualitätsnormen im Bereich Umwelt/Sicherheit 

 Grössere Ausgeglichenheit der Regionalentwicklung 

 Grössere Ausgeglichenheit der sozialen Entwicklung 

 Entwicklung neuer Märkte und neuer Technologien mit einem geringeren Verbrauch natürlicher 

Ressourcen. 

Es ist (ohne hier ins Detail zu gehen) offensichtlich, dass die LSVA sehr gut dazu geeignet ist, 

einen Beitrag zur Erreichung einiger dieser Ziele zur erreichen und im Vergleich zur 

Treibstoffbesteuerung Vorteile aufweist. Die LSVA sollte unserer Meinung nach von diesem Blickwinkel 

aus beurteilt werden.“
41

 

 

Es sollte festgehalten werden, dass einer besseren Berücksichtigung der Prinzipien der sozialen 

Grenzkosten bei der Gebührenerhebung, wie z.B. die Differenzierung der Abgabe nach Tageszeit oder 

Strassenart, nicht nur politische sondern auch technische Grenzen gesetzt sind. Ein erster und 

unabdingbarer Schritt in Richtung Umsetzung der sozialen Grenzkosten wäre es, Fahrzeuge zu 

verpflichten, ein Erfassungsgerät einzubauen. Nach einem solchen ersten Schritt wäre eine Differenzierung 

in Abhängigkeit von der Tageszeit möglich, eine Differenzierung in Abhängigkeit der Strassenart 

                                                 
41

  Stefan Suter and Felix Walter, Environmental Pricing – Theory and Practice – The Swiss Policy of Heavy 

Vehicle Taxation. 
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allerdings nicht unbedingt. Wenn eine derartige Gebühr auf dem gesamten Strassennetz erhoben werden 

soll, wie dies in der Schweiz der Fall (und in Schweden und dem Vereinigten Königreich geplant) ist, dann 

ist das nur möglich, wenn das Erfassungsgerät sowohl eine aktualisierte elektronische Strassenkarte und 

parallel dazu ein 100% verlässliches Ortungssystem beinhaltet. Aus diesen Gründen und aufgrund eines 

Mangels entsprechenden politischen Drucks sind andere Themen wie eine gute Interoperabilität mit den 

Gebührenerhebungssystemen in Nachbarländern von höherer Priorität. Es sollte aber festgehalten werden, 

dass der Schweizer Zugang der Gebührenerhebung auf allen Strassen sicherlich eine Lösung ist, die mit 

den Prinzipien der sozialen Grenzkosten eher im Einklang steht, als die alleinige Erhebung von Gebühren 

auf Autobahnen. 

 

Ein spezifischer Zugang zu einer besseren Berücksichtigung der Prinzipien der sozialen 

Grenzkosten wäre allerdings im bestehenden Schweizer System möglich: Das Gebührensystem wurde so 

geplant, dass in einem späteren Stadium eine Alpentransitabgabe (ATA) eingebaut werden kann, damit 

insbesondere der Transitverkehr gelenkt werden kann. Die ATA würde für die Fahrten von schweren 

Nutzfahrzeugen auf den Hauptachsen der Alpen erhoben werden und die Gebühr würde je nach Route 

(Strassenart), Tageszeit, Stau und anderen Parametern, die für eine Durchfahrtsgebühr angewendet werden 

können, variieren. Beide elektronischen Systeme zur Erhebung der LSVA (mit und ohne Erfassungsgerät) 

ermöglichen die Ergänzung mit einer derartigen Durchfahrtsgebühr. 
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ANHANG 3: ENTSTEHUNGSGESCHICHTE  

 

1972 Einsetzen einer Kommission zur Ausarbeitung einer Gesamtverkehrskonzeption für die Schweiz 

1977 Die Kommission schlägt eine von der Verkehrsleistung abhängige Sonderabgabe für den 

Schwerverkehr vor 

1985 Einführung einer pauschalen Abgabe für den Schwerverkehr 

1986 Ablehnung der Initiative für eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe 

1988 Ablehnung der Vorlage für eine koordinierte Verkehrspolitik 

1992 Annahme des Projektes für zwei Eisenbahn-Alpentransversalen (NEAT) 

1992 Ablehnung des EWR-Beitritts 

1994 Annahme der Verfassungsgrundlage für eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe 

 Annahme der Alpen-Initiative, die eine Verlagerung des Transitverkehrs von der Strasse auf die 

Schiene verlangt 

1998 Annahme des Gesetzes für eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe 

2001 Einführung der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe mit einem Satz von 1,0 Ct/tkm, 

gleichzeitige Anhebung der Gewichtslimite von 28 auf 34 Tonnen 

2005 (Geplante) Anhebung des Satzes auf 1,6 Ct/tkm, gleichzeitige Anhebung der Gewichtslimite auf 

40 Tonnen. 



 COM/ENV/EPOC/CTPA/CFA(2004)57/FINAL 

 39 

BIBLIOGRAPHIE UND QUELLEN 

 

 Dienst für Gesamtverkehrsfragen: Die verkehrlichen Auswirkungen des bilateralen 

Landverkehrsabkommens zwischen der Schweiz und der europäischen Union auf den Strassen und 

Schienenverkehr (GVF Bericht 2/99), Bern, 1999 

 

 ECMT/Group on Fiscal and Financial Aspects of Transport: Reforming Transport Taxes and Charges 

(CEMTGruppe zu den steuerlichen und finanziellen Aspekten des Verkehrs: Die Reform von 

Verkehrssteuern und -abgaben), CEMT/CM (2003) 3/FINAL. 

http://www.oecd.org/CEM/topics/council/index.htm.  

 

 Eidgenössische Zollverwaltung: LSVA - konkret: Die „Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe/ 

LSVA: Hintergrund – Abgaben – Tipps - Alternativen, Bern 2000  

 

 Environmental Pricing – Theory and Practice – The Swiss Policy of Heavy Vehicle Taxation 

(Erhebung von Umweltabgaben – Theorie und Praxis – Die Schweizer Politik der Besteuerung des 

Schwerverkehr), Stefan Suter und Felix Walter in Journal of Transport Economics and Policy, Band 

35, Teil 3, September 2001, pp. 381-397 

http://iris.ingentaselect.com/vl=1470863/cl=54/nw=1/rpsv/catchword/lse/00225258/v35n3/s3/p381.  

 

 Fair und effizient – Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) in der Schweiz, 

Bundesamt für Raumentwicklung, Bern, 2002 

http://www.are.admin.ch/are/de/verkehr/lsva/index.html.  

 

 Gesamtverkehrskonzeption Schweiz, Schlussbericht, Bern, Dezember 1977 

 

 Gesamtverkehrskonzeption Schweiz, Bericht über die Vernehmlassung, Bern, Mai 1980 

 

 GfS (Schweizerische Gesellschaft für Sozialforschung), VOX-Analysen zu den Abstimmungen vom 

26. Februar 1984, 7. Dezember 1986, 27. September 1992 und 20. Februar 1994 

 

 PRIMA – Ways and means to Increase the acceptance of Urban Road Pricing (PRIMA – Wege und 

Mittel zur Erhöhung der Akzeptanz der Erhebung von städtischen Strassenbenutzungsgebühren), 

Schlussbericht zur Publikation, Europäische Kommission, 4. Rahmenprogramm 

 

 Rapp Matthias and Balmer Ueli, The Distance related Heavy Vehicle Fee in Switzerland (Die 

leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe in der Schweiz), PIARC World Road Congress 2003, 

Durban, Oct.2003. http://www.rapp.ch/news/events.html#e.  

 

 Schlussbericht Projekt LSVA, Oberzolldirektion, August 2001, Bern 

 

 SICT Swiss integral concept of transport, Bern, Dezember 1977/April 1979  

 

http://www.oecd.org/CEM/topics/council/index.htm
http://iris.ingentaselect.com/vl=1470863/cl=54/nw=1/rpsv/catchword/lse/00225258/v35n3/s3/p381
http://www.are.admin.ch/are/de/verkehr/lsva/index.html
http://www.rapp.ch/news/events.html#e


COM/ENV/EPOC/CTPA/CFA(2004)57/FINAL 

 40 

 Stellungnahme des Bundesrates zu den Abstimmungen vom 26. Februar 1984, 7. Dezember 1986 und 

27. September 1992 

 

 UVEK, 24. April 1996 Bericht über die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens zum Bundesgesetz 

über die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe 

 

 Werder Hans, Impact of the Heavy Vehicle Fee, Central Pillar of the Swiss Transport Policy 

(Auswirkungen der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, der zentralen Säule der Schweizer 

Verkehrspolitik), Seminar der Europäischen Konferenz der Verkehrsminister (EKVM), 23. Januar 

2004, London. http://www.are.admin.ch/are/de/verkehr/lsva/index.html.  

 

 

http://www.are.admin.ch/are/de/verkehr/lsva/index.html

