
elbst in der umweltbewus-
sten Schweiz war die Ein-
führung einer leistungsab-
hängigen Straßenverkehrs-

abgabe (LSVA), die für jedes
Fahrzeug über 3,5 Tonnen auf je-
der Straße, egal ob Autobahn,
Güterweg oder am eigenen Fir-
mengelände, und je nach Schad-
stoffleistung eingehoben wird,
nicht unumstritten. Wird doch
damit nicht nur der böse „EU-
Transit-Lkw“, sondern auch der
„einheimische“ Lkw im Nahver-
kehr erfasst. Eine gründliche
Diskussion, die in eine Volksab-
stimmung mündete, ergab aber

eine politische Mehrheit für eine
Maut, die – gemessen am EU-
Durchschnitt – schwindelerre-
gend hoch ist.

„Erst gegen Jahresende wird
es eine offizielle Studie über alle
Auswirkungen geben“, verweist
Ueli Balmer, stellvertretender
Sektionschef im schweizer
Ministerium für Raumentwick-
lung, auf eine noch zu erstellende
Gesamtbilanz nach fünf Jahren
LSVA hin. Daher ist man hin-
sichtlich Auswirkungen auf die
Preise immer noch auf punktu-
elle Abfragen bei Firmen und
Sparten angewiesen. Aufgrund

der branchenspezifischen Rah-
menbedingungen – zum Beispiel
Versorgung eines flächen-
deckenden Filialnetzes, hoher
Anteil an verderblichen Gütern,
einer Frist von 24 Stunden von
Bestellung bis zur Auslieferung,
hoher Flexibilität, time-to-mar-
ket- und just-in-time-Konzepten,
geringer Gewinnmargen, etc. –
ist der Einzelhandel der Lack-
mus-Test, inwieweit der Lkw-
Verkehr optimiert oder auf die
Schiene verlagert werden kann.

SPEDITEURE
Am unmittelbarsten waren

natürlich die Auswirkungen im
Lkw-Gütergewerbe zu spüren.
Der Umstand, dass Lkw-Leer-
fahrten durch die Maut gnaden-
los abgestraft wurden, bewirkte
in der Branche zunächst einmal
einen Konzentrationsprozess.
„Camioneure spannen zusam-
men!“, war der Slogan gerade
unter den kleinen Firmen. Denn
nur landesweit verankerte und
vernetzte Unternehmen mit
Fahrzeugen in allen Gewichtsbe-
reichen können vor allem im
Stückgutverkehr in logistischer

Hinsicht am Markt optimal dis-
ponieren. Im Gegenzug konzen-
trierten sich kleine Frächter auf
Spezialverkehre oder die Fein-
verteilung in der Fläche, also
Stückgutverkehr auf kurzen Dis-
tanzen von Verteilerzentren zum
Empfänger. Die LSVA ermög-
lichte auch sehr schnell die Eta-
blierung von Güterplattformen.
So etwa auch in Oberwallis: In
einem Güterschuppen am Bahn-
hof können schlecht ausgelastete
Lkw auf ihrer Route ihre kleine
Fracht, zum Beispiel eine Kiste
Wein für ein Restaurant, hinter-
lassen, die für das schlecht zu-
gängliche Tal bestimmt ist. Die
Feinverteilung übernimmt dann
ein lokaler Unternehmer, der
verschiedene Destinationen auf
einer Route im Tal bedient.

Weitere Ursache für die Kon-
zentration war die Neuanschaf-
fung von umweltfreundlichen
Lkw, denn die verladende Wirt-
schaft akzeptierte bei Verträgen
nur mehr den niedrigsten Maut-
tarif für den umweltfreundlichs-
ten Lkw. So reduzierte sich das
Durchschnittsalter der Lkw-
Flotte von 13 Jahre (1998) auf

*Mag. Franz Greil ist Mitarbei-
ter der Abteilung Umwelt & Ver-
kehr in der AK Wien.

PREISTREIBER LKW-MAUT? 

➔ „Die Lkw-Maut macht alles nur teurer und den Lkw-Verkehr nicht weniger!“, ist das gängige Standard-La-

mento von gestandenen Wirtschaftsmanagern und Logistikern in Österreich. Ob höhere Transportkosten

wirklich ganz einfach nur abgewälzt werden können und der Konsument im Supermarkt zum Handkuss

kommt, ist die Gretchenfrage, die letztendlich über die Eindämmung des Lkw-Verkehrs beim Stimmbürger

entscheiden. In der Schweiz gibt es seit 2001 eine Lkw-Maut, deren Umfang und Höhe gemessen am öster-

reichischen Niveau schwindelerregend hoch ist. Dass eine fahrleistungsabhängige Maut Sinn macht, ist dort

heute unbestritten. Eine Bestandsaufnahme. VON FRANZ GREIL*

www.wirtschaftundumwelt.at
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POLITIK  BETRIEB LEBEN

LSVA – fair und effizient
Das Wesentliche über die leistungsabhängige Straßenverkehrsabgabe
(LSVA) auf 29 Seiten:
http://www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/are2/publikationen/
deutsch/112.pdf?PHPSESSID=8d2e30e36a7234f365

Verlagerung von der 
Straße auf die Schiene 
Das Beispiel CARGO DOMINO der Schweizer Bundesbah-
nen (SBB): http://www.sbbcargo.com/cargo_domino_bro-
schuere.pdf
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Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Seit 2001 gibt es in der Schweiz eine flächendeckende Lkw-
Maut. Obwohl es erst 2007 eine Bilanz über fünf Jahre
flächendeckende Maut in der Schweiz geben wird, besteht
das Ergebnis darin, dass zwar weniger mit dem Lkw gefah-
ren wird, dafür aber mit höherer Auslastung und weniger
Leerfahrten.  Im Gegenzug konnte die Eisenbahn Ihren ho-
hen Anteil am Gütermarkt aufrecht erhalten. Die mautbe-
dingten Mehrkosten konnten von den Betrieben wegratio-
nalisiert werden und wurden nicht an die Konsumenten ab-
gewälzt. 


