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Entstehungsgeschichte 
„Das ist kein Tunnel für den Schwerverkehr“, erklärte der zuständige schweizerische Minister 
anlässlich der Eröffnung des Gotthard-Strassentunnels im September 1980. Am Anfang 
machten tatsächlich nur einige hundert Camions pro Tag von der neuen transalpinen 
Autobahn Gebrauch. Doch in den darauf folgenden Jahren schwoll der Güterstrom auf der 
Strasse mächtig an. Zwanzig Jahre nach der Eröffnung waren es rund eine Million Fahrzeuge 
pro Jahr. Die damit einhergehenden Emissionen, welche sich in den engen Bergtälern 
nördlich und südlich des Tunnels besonders drastisch auswirkten, führten zu wachsendem 
Unmut bei der betroffenen Bevölkerung. Als Reaktion auf die unhaltbar gewordenen 
Zustände wurde eine gegen den Transitverkehr gerichtete Volksinitiative lanciert. In der 
Volksabstimmung vom 20. Februar 1994 wurden sowohl diese Initiative als auch die 
Verfassungsgrundlage für die Umwandlung der bestehenden pauschalen 
Schwerverkehrsabgabe in eine leistungsabhängige Abgabe angenommen. Vier Jahre später 
stimmte das Volk auch der zur Umsetzung des Verfassungsartikels erforderlichen 
Gesetzesvorlage zu. Dieser Entscheid zugunsten einer vom Gütertransportgewerbe heftig 
bekämpften Abgabe war keineswegs selbstverständlich, sondern das Ergebnis einer 
besonderen politischen Konstellation:  
Die Schweiz strebte den Abschluss bilateraler Verträge mit der Europäischen 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 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 nicht nur mit der Zustimmung zur LSVA, sondern 
auch zu verschiedenen andern Verkehrsvorlagen, bestätigt;  

- Verwendung der Einnahmen: Die Einnahmen werden in den Verkehrssektor 
reinvestiert und zwar vor allem 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. 

 



Ausgestaltung und Berechnung 
Der Abgabepflicht unterstellt sind Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr 
als 3,5 Tonnen. Grundlage für die Berechnung der Abgabe ist die Zahl der auf dem gesamten 
schweizerischen Strassennetz zurückgelegten Tonnenkilometer. Der zulässige Höchstsatz pro 
Tonnenkilometer ergibt sich einerseits aus dem Abkommen mit der Europäischen Union, 
andrerseits aus dem nationalen Schwerverkehrsabgabegesetz:  

- Abkommen mit der Union: Grundlage bildet hier ein zwischen den Vertragsparteien 
ausgehandelter Höchstbetrag von 325 Schweizer Franken für die 300km lange Fahrt 
eines 40t Fahrzeuges von Basel nach Chiasso. Dies entspricht einem Abgabesatz von 
2,75 Rp. resp. 1,8 €€ Ct. je Tonnenkilometer.  

- Nationales Recht: Grundlage der Berechnungen war hier die Höhe der vom 
Schwerverkehr vor der Einführung der Abgabe nicht gedeckten direkten und externen 
Kosten. Diese beliefen sich im Jahr 1993, dem Grundlagenjahr für die Berechnungen, 
auf 1150 Mio. Sfr (750 Mio. €€ , vgl. Grafik). Mittels Division dieses Betrages durch 
die Zahl der auf dem Gebiet der Schweiz zurückgelegten Tonnenkilometer (im 
Vergleichsjahr 47 Mia. tkm) wurde anschliessend der zur Deckung der ungedeckten 
Kosten erforderliche Abgabesatz von 2,5 Rp. (1,65€€ Ct.) je Tonnenkilometer ermittelt. 
Im Schwerverkehrsabgabegesetz wurde eine Obergrenze von 3,0 Rp. (2,0 €€ Ct.) 
festgelegt. 

Im Abkommen mit der Europäischen Union wurde vereinbart, den geltenden Abgabesatz 
nach der Zugehörigkeit des jeweiligen Fahrzeugs zu einer gewissen Euronorm zu 
differenzieren. Dabei sollte die Abweichung vom mittleren Abgabesatz 15% nicht 
übersteigen. Gegenwärtig gelten folgende Abgabesätze: 

- Emissionskategorie 1 (Euro 0 und 1):  1,9   €€ Ct. 
- Emissionskategorie 2 (Euro 2) 1,65 €€ Ct. 
- Emissionskategorie 3 (Euro 3-5) 1,4   €€ Ct. 

 
 
Berechnung der ungedeckten Kosten des Schwerverkehrs (Fahrzeuge>3,5t) 
 

 
 
 

10 Mio. €€  ungedeckte 
Infrastrukturkosten   

Gesunhdheit 
260 Mio. €€  

10 Mio. €€   
ungedeckte 
Unfallkosten 

220 Mio. €€  
Gebäudeschäden 

Lärm 
160 Mio. €€  

90 Mio. €€  

Kompensation 
Pauschalabgabe 

Total 750 Mio €€  (in 1993) 



Technische Umsetzung 
Die Landesregierung entschied, die Erhebung der Abgabe nicht zu privatisieren, sondern der 
eidgenössischen Zollverwaltung zu übertragen. Dadurch konnte deren Kompetenz in 
Steuerangelegenheiten direkt genutzt werden. Für die Umsetzung waren nicht nur die 
Vorgaben der Abstufung nach Distanz, Gewicht und Emissionen sondern auch der Umstand 
zu berücksichtigen, dass die Schweiz die Halter ausländischer Fahrzeuge nicht zum Einbau 
eines Erfassungsgerätes verpflichten konnte. Sie entwickelte daher zwei Systeme, eines für 
Fahrzeuge mit und eines für solche ohne Erfassungsgerät. 
 
Lösung mit Erfassungsgerät: Inländische Fahrzeuge müssen grundsätzlich mit einem 
Erfassungsgerät ausgerüstet sein. Dieses ist fest mit dem Fahrzeug verbunden und hat die für 
die Erhebung der Abgabe wesentlichen Daten gespeichert. Über eine Kabelverbindung mit 
dem Tachographen wird die zurückgelegte Distanz registriert. Beim Überqueren der 
Landesgrenze wird mittels Kurzstreckenfunk (derselben Technologie, wie sie bei der LKW-
Maut in Oesterreich verwendet wird) die Zählfunktion aus- resp. wieder eingeschaltet. 
Verschiedene Kontrollmechanismen helfen, die korrekte Erhebung der Daten zu sichern. So 
geben an der Aussenseite des Erfassungsgerätes angebrachte Leuchtdioden Auskunft über den 
Status des Fahrzeugs (beispielsweise ob der Anhänger deklariert wurde), eine eingebaute 
Sonde kontrolliert mittels GPS Fahrleistung und Grenzübertritte. Zusätzlich wird an 
Kontrollstationen das Funktionieren des Gerätes und die Übereinstimmung der deklarierten 
Daten mit den Aufzeichnungen im Erfassungsgerät überprüft. Einmal pro Monat werden die 
Daten mittels Chipkarte ausgelesen und per Post oder elektronisch an die Oberzolldirektion 
übermittelt. 

Lösung ohne Erfassungsgerät: Im Gegensatz zu den im Inland immatrikulierten kann bei den  
ausländischen Fahrzeugen der Einbau eines Erfassungsgerätes nicht vorgeschrieben werden. 
Ausländische Fahrzeughalter können jedoch ihre Fahrzeuge auf freiwilliger Basis mit einem 
Erfassungsgerät ausrüsten und sich damit dem bei den schweizerischen Fahrzeugen geltenden 
Ablauf anpassen. Für ausländische Fahrzeuge ohne Erfassungsgerät wird beim erstmaligen 
Grenzübertritt eine so genannte Identifikationskarte mit den für die Erhebung der Abgabe 
wichtigsten Daten ausgestellt. Der Fahrer gibt die Karte in ein Abfertigungsterminal 
genanntes Gerät ein und deklariert zusätzlich den Kilometerstand. Der Zoll überprüft diese 
Deklaration stichprobenweise. Die Abgabe ist spätestens beim Verlassen der Schweiz zu 
entrichten, entweder in bar oder mittels Tank- oder andern Kreditkarten. 

Interoperabilität: Von Anfang an wurde grosses Gewicht darauf gelegt, die technische Lösung 
so auszugestalten, dass das Erfassungsgerät auch in ausländischen Systemen verwendbar ist. 
Dies ist teilweise bereits gelungen. So ist das LSVA-Gerät für das österreichische 
Funkmautsystem benutzbar, weil es auf der gleichen technischen Norm beruht und mit dem 
österreichischen Mautbetreiber die notwendigen Vereinbarungen getroffen werden konnten 
(Interoperabilität hat nicht nur eine technische Seite, sondern setzt auch vertragliche 
Abmachungen zwischen den Betreibergesellschaften voraus). Gegenwärtig arbeiten mehrere 
Länder im Einzugsgebiet der Alpen im Rahmen eines gemeinsamen Projekts1 daran, die teils 
realisierten, teils geplanten Abgabesysteme für den Schwerverkehr interoperabel 
auszugestalten. 

Implementierung:  
Um dem Transportgewerbe einen allmählichen Übergang zum neuen Regime zu ermöglichen 
wurde beschlossen, dieses schrittweise einzuführen: 
1.1.2001:  Einführung der LSVA mit einem Abgabesatz von 1,1 €€ Ct./tkm, gleichzeitig 

Erhöhung der zulässigen Gewichtslimite von 28 auf 34t 
1.1.2005:  Erhöhung des Abgabesatzes auf 1,65 €€ Ct/tkm und der Gewichtslimite auf 40t 
1.1.2008 Erhöhung des Abgabesatzes auf 1,8 €€ Ct/tkm 

                                                 
1 Media: Management of Electronic Fee Collection by DSRC InteroperAbility 



Die Wirkungen   
Vorbemerkung:  In der Diskussion über die Auswirkungen der Schweizer LKW-Maut sind 
zwei Umstände zu berücksichtigen, welche das Auftreten resp. Ausbleiben bestimmter 
Effekte nachhaltig beeinflusst haben: 
1. Die parallele Erhöhung der Gewichtslimite ermöglichte dem Strassentransportgewerbe die 
Realisierung von Produktivitätsgewinnen, welche die LSVA-bedingten Mehrkosten in der 
Grössenordnung von 20% teilweise kompensierten. 
2. Der Abgabesatz der Schweizer Maut ist rund 5 mal höher als derjenige der deutschen und 
2,5 mal höher als derjenige der österreichischen Maut, zudem ist sie nicht nur für die 
Benützung von Autobahnen, sondern für das Befahren aller Strassen zu entrichten. 
 
Wirkungen auf das Strassentransportgewerbe: Im Jahr 2000, vor de Einführung der LSVA, 
stieg die Zahl der Verkäufe schwerer Strassengüterfahrzeuge um rund 45% an. Diese 
Entwicklung ist eindeutig auf die vom neuen Verkehrsregime gesetzten Anreize 
zurückzuführen: 

- Neue Fahrzeuge kommen in die günstigste Abgabekategorie, der zu entrichtende 
Abgabesatz liegt rund 30% tiefer als derjenige für alte Fahrzeuge.  

- Da die Abgabebelastung proportional zum zulässigen Gesamtgewicht steigt resp. 
sinkt, konnte beim Kauf neuer Fahrzeuge deren Grösse auf die tatsächlichen 
Bedürfnisse abgestimmt werden. Früher wurden oft überdimensionierte Fahrzeuge 
angeschafft, welche nur selten die mögliche Auslastung erreichten.  

Gleichzeitig führte das neue Regime zu einer gewissen Konzentration im 
Strassentransportgewerbe. Ein Grund dafür ist der Umstand, dass grössere Unternehmen den 
Einsatz der Fahrzeuge optimaler ausgestalten und damit insbesondere Leerfahrten vermeiden 
können. Zudem können sie dank der breiteren Fahrzeugpalette eher das für den jeweiligen 
Einsatz am besten geeignete Fahrzeug einsetzen. Gemäss neuesten Forschungsergebnissen 
fiel der Rückgang der Zahl der Transportunternehmeungen weniger deutlich aus als erwartet. 
Offensichtlich wurde der Rückgang der Zahl von den Transportunternehmen durch die 
Auslagerung von Transporten zu so genannten Vertragsfahrern begrenzt.   
 
Auswirkungen auf den Strassenverkehr: Die dargestellten Entwicklungen führten zu einer 
deutlich besseren Auslastung der Fahrzeuge mit der Konsequenz, dass zwar die Fahrleistung 
auf der Strasse zurückging, gleichzeitig aber dennoch mehr Güter transportiert wurden. 
Besonders eindrücklich lässt sich dies am Beispiel des alpenquerenden Verkehrs illustrieren: 
hier ging die Zahl der Fahrten in den fünf ersten Jahren seit der Einführung des neuen 
Regimes um 14% zurück, gleichzeitig stieg der Anteil der auf der Strasse transportierten 
Tonnage um rund 30%. Gesamtschweizerisch ging die Fahrleistung von 2000 bis 2002 um 
rund 8% zurück, in den beiden darauf folgenden Jahren nahm sie wieder leicht zu. Die 
Erhöhung der Abgabe per 1.1.2005 führte zu einem neuerlichen Rückgang der Fahrleistung. 
Dieser fiel allerdings nicht mehr so ausgeprägt aus wie nach Einführung der Abgabe. 
Bezüglich gesamtschweizerisch beförderter Tonnage fehlt bislang verlässliches 
Datenmaterial. Eine eigens zu diesem Zweck in Auftrag gegebene Studie ging der Frage nach, 
wie weit der Rückgang der Fahrleistung der LSVA, der höheren Gewichtslimite und allenfalls 
weiteren Faktoren zuzuschreiben sei. Ergebnis: Hauptursachen waren zu etwa gleichen Teilen 
die LSVA und die höhere Gewichtslimite. Ein (kleinerer) Teil des Rückgangs ist auf die 
schlechtere Konjunktur zurückzuführen. Keine Rolle spielte demgegenüber das ebenfalls 
untersuchte Ausweichen auf Fahrzeuge von weniger als 3,5t Gesamtgewicht. 
 
Wirkungen auf die Schiene: Der Anteil der auf der Schiene transportierten Gütermengen ist in 
de Schweiz relativ hoch: Er liegt landesweit bei rund 40%, im alpenquerenden Verkehr 
werden sogar 2 von 3 transportierten Tonnen auf der Schiene befördert. Nicht nur aufgrund 
des durch die Erhöhung der Gewichtslimite auf der Strasse erzielbaren Produktivitätsgewinns 
hat sich diese Situation bis heute nicht nachhaltig verändert. Eine Verlagerung auf die Schiene 



bedingt neben Preissignalen auch eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine kundenfreundlichere 
Ausgestaltung des Bahntransports, Dinge, die gerade im internationalen Verkehr zu wünschen 
übrig lassen.  
 
Wirkungen auf die Umwelt: Da sich die im Feld gemessene Schadstoffbelastung nicht den 
einzelnen Verursachern zuweisen lassen, musste für die Evaluation der Umweltwirkungen auf 
Modellberechnungen zurückgegriffen werden. Verglichen wurde die für das Jahr 2007 vom 
Strassenschwerverkehr zu erwartende Schadstoffbelastung bei (hypothetischer) Beibehaltung 
des alten Regimes mit den gemäss neuem Regime zu erwartenden Werten. Diese liegen 
gemäss den Modellberechnungen bei den untersuchten Schadstoffen NOx, CO2 und PM10 
um 6-8% tiefer, als dies bei Beibehaltung des alten Regimes zu erwarten gewesen wäre. 
 
Ausweichverkehr: Ein zentraler Vorteil der flächendeckenden Bemautung des Strassennetzes 
ist das weitestgehende Wegbleiben von Ausweichverkehren. Zwar gab es sowohl bei 
Einführung der Abgabe im Jahr 2001 als auch bei der Erhöhung des Abgabesatzes im Jahr 
2005 Klagen über (angeblichen oder tatsächlichen) zusätzlichen Schwerverkehr durch Dörfer, 
verursacht von Fahrern, die anstatt des längeren Weges über die Autobahn nun einen kürzeren 
durch bewohntes Gebiet suchen würden. Diese Klagen sind jedoch jeweils bald wieder 
verschwunden, sei es, weil Nachforschungen zeigten, dass es sich nicht um Transitverkehr 
handelte, oder sei es, dass den LKW Fahrern die Lust an der wesentlich mühsameren und 
meist auch zeitaufwendigeren Fahrt abseits der Autobahnen bald wieder verging. Nach 
Einführung der Abgabe nachweisbar war eine gewisse Verlagerung von 
Schwerverkehrsfahrten entlang der deutschen Grenze zwischen Basel und Schaffhausen auf 
deutsches Gebiet. 
 
Enforcement: Bei den mit einem Erfassungsgerät ausgestatteten Benutzern gestattet dieses 
eine gute Kontrolle und lässt kaum Raum für Missbrauch. Bei den Fahrzeugen ohne 
Erfassungsgerät ist das entsprechende Potenzial, etwa wegen der erforderlichen Deklaration 
des Kilometerstandes durch den Fahrer, grösser. Kontrollen der Frachtpapiere und des Km 
Standes durch die Zollorgane, fixe Kontrollstationen mit Videoerfassung und mobile 
Überwachung gewährleisten jedoch auch bei diesen Fahrzeugen eine gute Durchsetzung. Der 
Umstand, dass die Einnahmen gut mit den Prognosen übereinstimmen zeugt von der guten 
Durchsetzungsqualität. 
 
Erträge und deren Verwendung: Die Einnahmen belaufen sich gegenwärtig (2005) auf rund 
800 Mio €€ /Jahr. Dank dem effizienten Erhebungssystem, aber auch dank des vergleichsweise 
hohen Abgabesatzes, betragen die Erhebungskosten lediglich etwa 5% des Gesamtertrages. 
Unter Einbezug der Abschreibungen für die Anfaggsinvestitionen steigt dieser Wert auf etwa 
8%. Zwei Drittel dieses Ertrages werden in das Verkehrssystem reinvestiert, hauptsächlich 
zugunsten von Grossprojekten des öffentlichen Verkehrs wie den neuen Eisenbahntunneln 
durch die Alpen. 
 

Fazit 
Die LSVA wurde fristgerecht und ohne Komplikationen eingeführt und hat sich seither 
bewährt. Wichtigster Effekt war, auch dank der Verknüpfung mit der Erhöhung der 
Gewichtslimite, eine deutliche Steigerung der Effizienz im Strassengüterverkehr. Dieser 
führte allerdings nicht nur zum erwünschten Rückgang von dessen Fahrleistung, sondern auch 
zum Ausgleich des durch die Einführung der Abgabe resultierenden Preisvorteils zugunsten 
der Schiene. Damit diese - auf vergleichsweise hohem Niveau - Marktanteile hinzugewinnen 
kann, bedarf es weiterer Massnahmen. Mit den Reformen zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Bahn und den in Umsetzung befindlichen 
Infrastrukturverbesserungen sind entsprechende Schritte eingeleitet. 

8.12.06 U. Balmer 


