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1 Die Nutzendebatte im Verkehrsbereich 

Der Nutzen des Verkehrs spielt in der verkehrspolitischen Debatte eine wichtige Rolle. 
Er wird bei Diskussionen der Infrastruktur-, der Preis- oder der Umweltpolitik ins Feld 
geführt. Bei einem Entscheid über einen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
beispielsweise bestehen grosse Erwartungen an die daraus resultierenden Nutzen für 
die betroffenen Regionen. Bei preispolitischen Vorschlägen für eine Anlastung der 
externen Kosten werden die externen Nutzen als Argument gegen Preiserhöhungen im 
Verkehr ins Feld geführt. Bei Massnahmen zur Reduktion des Verkehrsvolumens 
werden die bedeutenden negativen wirtschaftlichen Auswirkungen thematisiert. Der 
Nutzen des Verkehrs hat aber auch ganz generell im Zusammenhang mit den 
Konzepten des ‚Nachhaltigen Verkehrs‘ an Bedeutung gewonnen.  

Diese Beispiele zeigen, dass der Verkehrsnutzen verschiedene Dimensionen aufweist. 
Die Verkehrsforschung in der Schweiz befasst sich seit längerer Zeit intensiv mit der 
Frage der Verkehrsexternalitäten. Im Rahmen des NFP 25 (vgl. Ecoplan 1993) ist 
festgehalten worden, dass zwischen dem Nutzen der Verkehrsinfrastruktur und dem 
Nutzen des Verkehrs zu unterscheiden ist. Der Nutzen des Verkehrs ist zwar gross, 
fällt aber praktisch ausschliesslich bei den VerkehrsbenutzerInnen an. Bedeutende 
externe Nutzen gibt es nicht. Bis anhin ist aber in der Schweiz der Gesamtnutzen des 
Verkehrs wenig analysiert worden. Die meisten Arbeiten dazu wurden von den 
Automobilverbänden in Auftrag gegeben. Eine neuere Analyse von Baum (2000) im 
Auftrag des VSAI etwa kommt zum Schluss, dass der Zusatznutzen des 
Schweizerischen Strassenverkehrs (ohne Transit) 57.9 Mrd. Franken beträgt, wovon 
14.9 Mrd. Franken als externe Nutzen zu betrachten seien. 

 

2 Ziel und Inhalt der Studie 

Die vorliegende Studie versucht, die Nutzendiskussion in der Schweiz zu 
versachlichen, indem sie einerseits eine theoretisch fundierte Auslegeordnung 
präsentiert und den Stand der internationalen Nutzendiskussion zu diesem Thema 
zusammenfasst und andererseits in einzelnen Bereichen eigene empirische 
Schätzungen für die Schweiz vornimmt, um die bestehenden Wissenslücken zu 
verringern. 

Die Auslegeordnung der Nutzenthematik basiert in erster Linie auf der Analyse 
ausländischer Arbeiten, die im Rahmen eines gemeinsamen Workshops mit der CEMT 
mit internationalen Experten in Bern diskutiert worden sind. Eine herausragende Rolle 
spielen dabei die in Grossbritannien durchgeführten Arbeiten des Expertenausschusses 
für die Evaluation von Strasseninvestitionen (SACTRA 1999). 

Die empirischen Vertiefungen für die Schweiz beziehen sich sowohl auf die makro- als 
auch die mikroökonomischen Nutzen im Verkehr. Makroökonomisch betrachtet ist die 
Wertschöpfung des Verkehrssektors ein guter und periodisch erfasster 
Nutzenindikator. Die vertiefte Auswertung der Input-Outputmatrizen erlaubt die 
Darstellung von Wertschöpfungsketten im Verkehr und der Zusammenhänge 
zwischen Verkehr und anderen Wirtschaftssektoren. Mikroökonomisch betrachtet ist 
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u.a. der kurzfristige Nutzen des Verkehrs von Interesse. Mit Hilfe von detaillierten 
Befragungen wurde ermittelt, wie gross der individuelle Nutzen von spezifischen 
Fahrten ist.  

3 Nutzen des Verkehrs: Eine Auslegeordnung 

Wann ist die Nutzenfrage wichtig? 
Die Frage nach dem Nutzen des Verkehrs ist wenig aufschlussreich, wenn sie nicht mit 
einer spezifischen Problemstellung verknüpft ist. Alle Güter und Dienstleistungen in 
einer Volkswirtschaft verbrauchen Ressourcen und stiften einen Nutzen, sonst würden 
sie nicht produziert bzw. konsumiert. Dies gilt auch für den Verkehrsbereich. Der 
Verkehr weist aber einige Spezialitäten auf, die ihn von anderen Gütern unterscheiden. 
Verkehr ist einerseits ein ‚Schmiermittel der Wirtschaft‘ (zur Raumüberwindung) und 
wird getätigt, um andere nutzenstiftende Tätigkeiten auszuüben (z.B. der 
Güterverkehr oder eine Pendlerfahrt). Weitere Spezialitäten sind sein grosser 
Ressourcenverzehr (und die daraus resultierende Umweltbelastung) sowie die 
langlebigen Infrastrukturen, die notwendig sind.  

Wir können in der Regel drei interessante Fragestellungen unterscheiden: 

• Wie steht der Verkehr in Relation zur Entwicklung des Sozialproduktes? Trägt er 
zum Wachstum bei, und wenn ja, welche Branchen profitieren besonders stark? 

• Welche Nutzen stiftet ein spezifischer Ausbau der Verkehrsinfrastruktur? Sind die 
Nutzen grösser als die zu tätigenden Kosten? 

• Bei wem fallen die Nutzen an? Sind die Nutzen intern oder extern? Resultiert 
daraus ein Grund, den Verkehr zu subventionieren? 

Die folgenden Ausführungen fassen den Stand der internationalen Expertendiskussion 
zusammen (vgl. auch CEMT 2000). 

Verkehr und BIP im Vergleich 
Verschiedene Untersuchungen versuchen den Zusammenhang zwischen der 
Entwicklung des Verkehrsvolumens und der Entwicklung des Bruttoinlandproduktes 
zu erfassen. In einem typischen Ansatz wird postuliert, dass die Veränderung des 
Sozialprodukts abhängig ist von der Veränderung der Inputfaktoren Kapital, Arbeit 
und Infrastruktur. Letztere wird hier als Verkehrsinfrastruktur ausgewiesen. Andere 
Ansätze analysieren auch direkt den empirischen Zusammenhang zwischen 
Verkehrsleistungen und der Entwicklung des Sozialproduktes, mit Hilfe von 
Querschnittsanalysen (Vergleich verschiedener Regionen) oder von 
Zeitreihenanalysen. 

Die Resultate werden als sogenannte Outputelastizitäten ausgewiesen und streuen in 
der Regel sehr stark. Sie liegen je nach Studie nahe bei Null und gehen (v.a. bei 
Zeitreihenanalysen) bis zu 0.71. Ein spezielle Methode ist der sogenannte ‚Growth 

                                                      
1 Illustration: Eine Zunahme der Verkehrsinfrastruktur um 10% führt zu einer Steigerung des BIP von 7%. 
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Accounting Ansatz‘, mit dem die zitierte Studie von Baum operiert hat. Sie untersucht, 
wie sich das Sozialprodukt entwickelt hätte, wenn der Verkehr für eine bestimmte 
Zeitperiode konstant gehalten wird. Die Differenz zwischen dem aktuellen 
Sozialprodukt und dem Ergebnis ohne Verkehrszunahme wird als Verkehrs-
Zusatznutzen bezeichnet. 

Alle diese Ansätze sind in der Wissenschaft stark umstritten, dies insbesondere aus 
folgenden Gründen: 

• Die Kausalität zwischen Verkehr und BIP ist nicht eindeutig. Auch der 
umgekehrte Zusammenhang ist plausibel: Wirtschaftswachstum erzeugt 
Verkehrswachstum. Mit den Produktionsfunktionen kann die Komplexität und 
die Wechselwirkungen dieser Zusammenhänge nicht genügend erfasst werden. 

• Die verschiedenen Inputfaktoren können nicht genügend abgebildet werden. 
Neben Kapital und Arbeit gäbe es diverse Infrastrukturparameter, die in der 
Analyse berücksichtigt werden könnten, zum Beispiel Energie, 
Telekommunikation, Schulwesen, Gesundheitswesen etc. Die zur Verfügung 
stehenden Informationen lassen aber meist eine solche Analyse nicht zu. 

Infrastrukturausbau und regionale Wirtschaftsentwicklung 
Der Ausbau der regionalen Verkehrsinfrastruktur wird oft mit folgenden Nutzen in 
Zusammenhang gebracht: 

• Für die Betreiber (Anbieter von Transportleistungen im öffentlichen Verkehr): 
Geringere Transportkosten und – wenn die Nachfrage steigt – zusätzliche Erträge 
aus Einnahmen der Verkehrsbenutzer. Dies wird als Produzentenrente bezeichnet. 

• Für die Benutzer: Zeit- und Kostenersparnisse. Für die Benützer des privaten und 
öffentlichen Verkehrs wird dies als Konsumentenrente bezeichnet.  

• Für die Allgemeinheit:   
- Besserer Zugang zu qualifizierter Arbeit (Arbeitsmarkt)  
- Ausweitung der Märkte für Güter und Dienstleistungen (Produktmarkt)  
- Zusätzliche Anreize für Investitionen in der Region (Wachstumseffekt)  
- Gesteigerte regionale Identität (Image)  
- Bessere Nutzung von unerschlossenem Land (Erschliessungseffekt). 

Während sich bei klassischen Kosten-Nutzen-Analysen die Betreiber- und 
Benutzereffekte meist einfach (mit Hilfe von Verkehrsmodellen) rechnen lassen, stellt 
sich die Frage, von welchen Voraussetzungen der Nutzen für die Allgemeinheit 
abhängt. Das SACTRA-Komitee in Grossbritannien hat insbesondere dazu 
umfangreiche Analyen vorgenommen und ist zum Schluss gekommen, dass   
- diese Effekte in der Regel überschätzt werden. Sie können sowohl positiv als auch  
   negativ sein,   
- die Bedeutung sehr stark von der Ausgangssituation abhängt,  
- diese Effekte nur dann als zusätzliche Nutzen betrachtet werden können, wenn  
  keine externen Kosten auftreten und die Infrastruktur dazu beiträgt, die Preisunter- 
  schiede (aufgrund von Monopolsituationen) zwischen den Regionen auszugleichen.  
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Das SACTRA-Komitee schlägt deshalb vor, dass zuerst die Marktbedingungen 
konsequent analysiert werden müssen, bevor die Zusatznutzen für die Allgemeinheit 
bestimmt werden können. Falls die Marktbedingungen nicht verzerrt sind, spiegeln 
sich alle Nutzen in den Betreiber- und Benutzernutzen wieder. Weitere Nutzen sind 
dann vernachlässigbar. 

Interne und externe Nutzen 
Welche dieser Nutzen sind nun extern und welche intern? Zu unterscheiden sind zwei 
Ebenen: 

• Verkehrsinfrastruktur: Wie oben dargestellt, kann eine zusätzliche Infrastruktur 
zu zusätzlichen Nutzen führen, die nicht direkt bei den Benutzern anfallen. 
Allerdings gilt es dabei die Ausgangslage genau zu analysieren. Minimale weitere 
externe Nutzen sind etwa die Trennwirkung bei Bränden oder Lawinenschutz. 

• Nutzen des Verkehrs: Die Expertendiskussion hat die bisherigen Analysen 
bestätigt. Es gibt keine nennenswerten externen Nutzen durch zusätzliche 
Verkehrsleistungen. Für eine Quantifizierung relevant sind nur wenige spezifische 
Nutzen. Die Nutzen der Ambulanztransporte zur Rettung von Menschenleben 
etwa legitimieren eine spezifische Subventionierung dieser Verkehre. Ein weiterer 
zusätzlicher Nutzen tritt bei Taktverdichtungen im öffentlichen Verkehr auf, weil 
dadurch die bisherigen Benutzer Transportzeitersparnisse erfahren. Diese 
(internen) Nutzen sollten bei spezifischen Kosten-Nutzen-Analysen berücksichtigt 
werden. 

Folgerungen für die Preisbildung im Verkehr 
Die ökonomische Theorie besagt, dass die Preisbildung gemäss dem Prinzip der 
sozialen Grenzkosten erfolgen soll. Anzulasten sind diejenigen Kosten, die eine 
zusätzliche Fahrt verursacht, in Form von Strassenabnützung, Staukosten, Unfallfolge- 
und Umweltkosten. Bekanntlich würde ein solches System zu einer Erhöhung der 
Preise gegenüber heute führen (vgl. Maibach et. al 1999). Gleichzeitig ist es eine 
politische Frage (Frage der Gerechtigkeit), wer die Fixkosten der Infrastruktur zu 
tragen hat.  

Gemäss diesem Prinzip gibt es keinen Grund, den Verkehr zusätzlich zu 
subventionieren, ausser für spezifische Leistungen. Dies gilt für den öffentlichen 
Verkehr im Rahmen der staatlich bestellten gemeinwirtschaftlichen Leistungen, um 
eine Grundversorgung sicherstellen zu können (Bahn, Bus). Dieser Auftrag ist nicht 
direkt als Nutzen des öffentlichen Verkehrs zu bezeichnen, sondern als Leistung, die 
unter Marktverhältnissen nicht bereitgestellt würde und deshalb einen Staatseingriff 
rechtfertigt. 
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4. Wertschöpfungsketten des Verkehrs 

Wertschöpfung als Nutzenmass 
Die Wertschöpfung ist ein Mass der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Sie zeigt 
den volkswirtschaftlichen Beitrag eines Sektors zum Bruttoinlandprodukt zu 
Faktorpreisen2 auf. Sie kann von der Verwendungsseite (Ertrag minus Vorleistungen) 
oder von der Entstehungsseite (Löhne + Gehälter + Gewinne + Zinsen + 
Abschreibungen + indirekte Steuern - Subventionen) definiert werden. In dieser Form 
kann die Wertschöpfung als Untergrenze des Nutzens des Verkehrs bezeichnet 
werden. Sie berücksichtigt nur die Wertschöpfung im Verkehrssektor selbst, nicht aber 
die in anderen Sektoren induzierte Wertschöpfung. Neben dem Niveau ist auch die 
Struktur interessant. Von grossem Interesse ist die sogenannte 
Vorleistungsverflechtungsmatrix, die aufzeigt, welche Branchen wie viel für den 
Verkehr beitragen und in welchen Branchen der Verkehr wie einfliesst. Dazu ist eine 
Input-Output-Analyse notwendig. Die folgende Figur zeigt die Struktur auf.  

Vorleistungen aus
den Branchen:

Verwendung:
Transportleistungen für
Branchen / Endkonsum

Fahrzeuge

Mineralöl

Baugewerbe

Landwirtschaft

VerkehrBaugewerbe

Elektronik

Versicherungen

Grosshandel

Priv. Konsum

Export
Kapitalkosten, etc.

   Arbeit

 

Figur 1: Für die Erzeugung von Verkehrsleistungen sind verschiedene Vorleistungen 
notwendig. Umgekehrt erzielt der Verkehr Erträge in verschiedenen Branchen, 
die Transportleistungen nachfragen. Die Differenz zwischen diesen Erträgen und 
den Vorleistungen ist die Wertschöpfung des Verkehrs, resultierend aus Arbeits- 
und Kapitalleistungen im Verkehrssektor. 

                                                      
2 Preise ohne Berücksichtigung von Steuern und Subventionen. 
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Die Analyse der Wertschöpfung in der Schweiz basiert auf den vorliegenden Input-
Output-Modellen der KOF und des BFS. Diese wurde aufdatiert und nach zusätzlichen 
Verkehrsbranchen differenziert und erweitert. Um die Wertschöpfung des gesamten 
Verkehrs in der Schweiz auszuweisen, ist es notwendig, auch den Berufs- und den 
Freizeitverkehr mit privaten Personenwagen als Verkehrsbranche in die Betrachtung 
einbeziehen. Dies ist in den bisherigen Ergebnissen nicht eigenständig ausgewiesen, 
sondern wird als Endkonsum bezeichnet.  

Absolutes Niveau der Wertschöpfung 1995 
Der Verkehr erzielt in der Schweiz einen Bruttoproduktionswert von 58 Mrd. Franken 
oder 8.3% des BIP. Zieht man die Vorleistungen in der Grössenordnung von 28 Mrd Fr. 
ab, so ergibt sich eine Gesamtwertschöpfung von 30 Mrd Franken, was 7.6% der 
Wertschöpfung in der Schweiz ausmacht. Der private Strassenverkehr macht dabei fast 
die Hälfte aus.  

 Bruttoproduktion  
in Mio. CHF 

Wertschöpfung in Mio. 
CHF 

In % der CH 
Wertschöpfung 

Schiffe 460 285 0.07% 

Bahnpersonenverkehr 6‘570 4‘970 1.28% 

Bahngüterverkehr 2‘300 1‘600 0.41% 

ÖV Tram 500 329 0.09% 

ÖV Bus 1‘600 990 0.26% 

Privater Strassenpersonenverkehr 30‘800 13‘100 3.38% 

Strassengüterverkehr (Drittaufträge) 5‘700 3‘330 0.86% 

Strassengüterverkehr (Werkverkehr) 4‘450 2‘500 0.64% 

Luftfahrt 5‘130 2‘470 0.64% 

Rohrleitung 110 51 0.01% 

Total 58‘000 30‘000 7.6% 

Tabelle 1: Bruttoproduktionswert, Wertschöpfung absolut und im Verhältnis zur 
Wertschöpfung der gesamten Volkswirtschaft 1995 nach Sektoren.  

Wertschöpfung und Vorleistungen 
Die wertschöpfungsintensivsten Verkehrsbranchen sind die beiden 
Bahnverkehrsbranchen. Bei ihnen ist der Anteil des Kapital- und Arbeitseinsatzes 
gemessen an der Bruttoproduktion am höchsten. Alle Branchen des öffentlichen 
Verkehrs liegen beim Wertschöpfungsanteil über, die Strassengüterverkehrsbranchen 
beide etwa auf dem Schweizer Branchenschnitt. 

Anhand der Vorleistungsverflechtungsmatrix innerhalb der Input-Output-Tabelle ist 
im Rahmen der gesamten Produktionsstruktur die detaillierte Aufteilung der in der 
Verkehrsproduktion jeweils benötigten Vorleistungsbezüge ersichtlich. Die folgende 
Tabelle zeigt die Vorleistungsintensität (im Prozent des Bruttoproduktionswertes) für 
die einzelnen Verkehrsbranchen auf.  
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Vorleistungsintensität im Verhältnis zur Bruttoproduktion
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Figur 2: Vorleistungen im Verhältnis zur Bruttoproduktion der einzelnen 
Verkehrsbranchen: Die Branchen des öffentlichen Verkehrs weisen deutlich 
geringere Vorleistungsintensitäten aus als der Schweizer Branchendurchschnitt. 
Beim privaten Strassenpersonenverkehr ergibt sich mit rund 58% der 
Bruttoproduktion die höchste Vorleistungsintensität.  

Import- und Arbeitsintensität 
Alle Verkehrsbranchen weisen eine geringere Importsintensität auf als der Schweizer 
Branchenschnitt. Unter den Verkehrsbranchen ist der Anteil der importierten 
Bruttoproduktion im Güterverkehr bei der Bahn geringer als im Strassenverkehr.  

Alle Branchen des öffentlichen Verkehrs sind im Vergleich mit dem Schweizer 
Branchenschnitt sehr arbeitintensiv. Dies bedeutet, dass eine identische Veränderung 
der Endnachfrage in allen Verkehrsbranchen beim öffentlichen Verkehr die stärksten 
Beschäftigungseffekte auslöst. 

Transportintensität im Güterverkehr 
Die folgende Figur zeigt auf, wie hoch die Transportkosten in % des 
Bruttoproduktionswertes der einzelnen Branchen sind. 
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Güterverkehr-Transportintensitäten
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Figur 3 Gütertransport-Intensitäten: Die Branche Holzbearbeitung schlägt deutlich oben 
aus. Dies ist dadurch bedingt, dass diese Branche von der Holzgewinnung über 
den Transport in die Sägereien, etc. effektiv sehr verkehrsintensiv ist und 
daneben der Rohstoff Holz an sich wertmässig in der Produktionsstruktur nur 
gering zu  Buche schlägt. 

5 Kurzfristiger Nutzen des Verkehrs 

Das Ziel dieser Untersuchung ist die Erfassung der (rein intern anfallenden) Nutzen 
auf mikroökonomischer Basis. Da dies nicht für die Gesamtwirtschaft und alle 
Verkehrsträger zusammen möglich ist, werden nur Partialnutzen auf der Basis des 
Konzepts der Konsumentenrente analysiert. M.a.W. wird eine Antwort auf die Frage 
gesucht, was dem einzelnen Individuum die Inanspruchnahme einer bestimmten 
Verkehrsleistung nützt. Folglich wird die Frage nach dem Nutzen des Verkehrs als 
Produktionsvorleistung für die Unternehmungen zumindest im Güterbereich 
vollständig vernachlässigt.  

Die Nutzen im Strassenverkehr 
Für die Messung dieses individuellen Nutzens für die Konsumenten wurden einerseits 
der Strassenverkehr und andererseits der Schienenverkehr untersucht. Beim 
Strassenverkehr diente eine nicht repräsentative Erhebung des Prätests Mikrozensus 
2000 als Grundlage. Die Resultate haben demzufolge illustrativen Charakter. Die 
Untersuchungen für den öffentlichen Schienenverkehr wurden anhand von Umfragen 
an verschiedenen Tagen auf zwei spezifischen Strecken (Zürich - Bern und Arth-
Goldau - Bellinzona) durchgeführt.  

Um den Nutzen auf mikroökonomischer Basis und damit ein Nettowohlfahrtsmass in 
Form der Konsumentenrente berechnen zu können, bedarf es einer Schätzung der 
Nachfrage nach spezifischen Verkehrsleistungen. Generell erweist sich die 
Quantifizierung des Nutzens aus Verkehrsleistungen als sehr schwierig. Streng 
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genommen handelt es sich bei der Nachfrage nach Verkehr um eine abgeleitete 
Nachfrage, denn nur in den seltensten Fällen wird der Verkehr als Selbstzweck 
nachgefragt. Die Inanspruchnahme von Verkehrsleistungen verursacht monetäre und 
zeitliche Kosten. Der sich daraus ergebende Nutzen entsteht aus der besseren 
Erreichbarkeit. Ein Nutzen aber muss ja entstehen, denn andernfalls wären die 
Individuen nicht bereit, die erwähnten Kosten zu tragen.  

Zur Nutzenmessung wurde im folgenden ein hedonischer Ansatz gewählt. Mit der 
genannten Methode können verschiedenen Eigenschaften von Automobilen 
verschiedene implizite Preise zugeordnet und danach in einem zweiten Schritt eine 
eigenschaftsspezifische Nachfragefunktion geschätzt werden. Auf diesem Weg konnte 
die vom Individuum zurückgelegte Fahrleistung eines spezifischen Autos als eine 
seiner Eigenschaften berechnet werden. Die Daten stammen aus dem Prätest des 
Mikrozensus 2000 und umfassen von ursprünglich 1000 befragten Personen noch ca. 
200 vollständige und damit brauchbare Beobachtungen. Aus der resultierenden 
Nachfragefunktion ergaben sich basierend auf dem Konzept der Konsumentenrente 
folgende Nutzenwerte: 

Werte in CHF pro Jahr Einkommen 

 Min: 13'000 Med: 65'000 Max: 169'000 

Wenigfahrer (1. Quartil)  
6'900 Km 

2’800 3’100 3’300 

Medianfahrer  
11'000km 

3’600 4’000 4’400 

Vielfahrer (3. Quartil)  
15'000 km 

4’300 4’800 5’200 

Tabelle 3  Ergebnisse der Nutzenberechnung für den Automobilgebrauch 

Die deskriptive Statistik ergab, dass der von uns beobachtete Medianfahrer pro Jahr ca. 
11'000 Kilometer mit einem Wagen zurücklegt, dessen Neupreis bei etwa CHF 30'000 
liegt und ein Einkommen von ungefähr CHF 65'000 bezieht. Die totalen Kosten des 
Automobils belaufen sich auf ca. CHF 9'200 pro Jahr. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Zahlen rein illustrativen Charakter aufweisen, da 
die erhobenen Daten nicht repräsentativ sind. Darüber hinaus wurden aufgrund der 
geringen Datenmenge nur die Erstautomobile zur Schätzung miteinbezogen, um die 
Menge der brauchbaren Beobachtungen nicht noch weiter reduzieren zu müssen. Dazu 
kommt, dass im Falle eines repräsentativen Datensatzes der anfallende Nutzenwert 
um den durchschnittlichen Besetzungsgrad der Automobile bereinigt werden müsste.  
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Die Nutzen im öffentlichen Schienenverkehr 
Die Berechnungen des Nutzens für den öffentlichen Verkehr basieren auf dem 
Konzept des travel-cost Ansatzes. Die Nachfragefunktion wird dabei aufgrund der 
Tatsache abgeleitet, dass die Individuen die generalisierten Kosten3 einer Reise zu 
tragen haben. Auch hier kommt als Wohlfahrtsmass die Methode der 
Konsumentenrente zur Anwendung. Das charakteristische am gewählten Ansatz ist, 
dass die Zeit eine duale Rolle einnimmt. Einerseits in Form von Zeitkosten während 
einer Reise und andererseits erscheint sie in der Nutzenfunktion als nutzenstiftende 
Variable in Form der (endogenisierten) Aufenthaltszeit. 

Der Freizeitverkehr 
Die so berechnete Nachfragefunktion wurde für den Berufs- sowie den Freizeitverkehr 
separat geschätzt. Im letzteren Fall wurden die Freizeitaktivitäten vor Ort in die 
Schätzung miteinbezogen, während im ersteren vor allem auf die Beschäftigung 
während der Reise sowie der Berechnung des Zeitwerts der Passagiere eingegangen 
wurde. Dabei wurde für Personen, welchen während der Zugsfahrt arbeiteten, 
signifikant höhere Zeitwerte gefunden. Auch mit Hilfe dieser Zeitwertschätzungen 
konnte ein Nutzenwert für die verschiedenen Tätigkeiten berechnet werden.  

Die Daten wurden mittels eines Fragebogens an jeweils drei verschiedenen Tagen 
(Donnerstag, Freitag, Samstag) auf den Zügen der Strecken Zürich - Bern und Arth-
Goldau - Bellinzona erhoben. Die Stichprobe auf der ersten Strecke umfasste ca. 2'000 
Beobachtungen, während auf der zweiten etwa 1'200 ausgefüllte Fragebogen 
eingingen. Für den Freizeitverkehr ergab die Schätzung einer inversen 
Nachfragefunktion die folgenden Nutzenwerte. 

Werte in CHF pro Jahr Einkommen 

 Min: 13'000 Med: 54‘800 Max: 86‘600 

Wenigfahrer (1. Quartil)  
1 Fahrt pro Jahr 

50 108 136 

Medianfahrer  
6 Fahrten pro Jahr 

215 463 583 

Vielfahrer (3. Quartil)  
12 Fahrten pro Jahr 

379 814 1'025 

Tabelle 4 Ergebnisse der Nutzenberechnung für den Freizeitverkehr zwischen Arth-Goldau 
und Bellinzona4. 

                                                      
3 Die generalisierten Kosten setzten sich aus den monetären und den Zeitkosten zusammen. 
4 Die Werte wurden aus mehreren Gründen pro Jahr und nicht pro Fahrt berechnet. Erstens können die 

Werte des Privatverkehrs nur pro Jahr und nicht pro Fahrt ausgewiesen werden. Zweitens werden so 
die unterschiedlichen Frequenzen der einzelnen Strecken und der verschiedenen Reisezwecke 
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Der durchschnittliche Freizeitpassagier auf der Strecke Arth-Goldau - Bellinzona 
befährt diese Strecke rund 10 Mal pro Jahr (Zürich - Bern 20 Mal) und trägt dabei etwa 
CHF 91 an generalisierten Kosten (Zürich - Bern CHF 67) bei einem durchschnittlichen 
Billetpreis von CHF 53 (Zürich - Bern CHF 36). Seine Ausgaben vor Ort belaufen sich 
auf CHF 25 (Zürich - Bern CHF 25). Das Durchschnittsalter betrug auf 47 Jahre (Zürich 
- Bern 43 Jahre) und das Einkommen ca. CHF 55'000 (Zürich - Bern CHF 55‘000).  

Werte in CHF pro Jahr Einkommen 

 Min: 13'000 Med: 54‘800 Max: 86‘600 

Wenigfahrer (1. Quartil)  
1 Fahrt pro Jahr 

40 90 110 

Medianfahrer  
6 Fahrten pro Jahr 

170 380 500 

Vielfahrer (3. Quartil)  
12 Fahrten pro Jahr 

300 680 870 

Tabelle 5 Ergebnisse der Nutzenberechnung für den Freizeitverkehr zwischen Zürich und 
Bern. 

Aufgrund der durchschnittlich höheren Fahrzeit auf der Nord- Südachse überrascht 
der höhere Nutzen auf dieser Strecke kaum. Eine einzelne Fahrt von Individuen mit 
geringem Einkommen, die diese Strecken nur wenig (mit dem Zug) befahren, stiftet 
z.B. für eine Fahrt einen monetären Nutzen von ca. CHF 40.-- im Falle Zürich - Bern 
bzw. von etwa CHF 50.-- auf der Strecke ins Tessin. Durchschnittlich erfahren 
Individuen, welche das Medianeinkommen verdienen und in etwa sechsmal diese 
Strecken befahren, einen Nettonutzen von ca. CHF 380.-- auf der Achse Zürich - Bern 
bzw. etwa CHF 460.-- auf der Nord- Süd- Route. Dabei gilt es jedoch auch hier zu 
bedenken, übereinstimmend mit dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens, dass 
der zusätzliche Nutzen pro Fahrt mit steigender Anzahl abnimmt. Die höheren Werte 
auf der Achse Arth-Goldau - Bellinzona resultieren aus der in diesen Zügen erhobenen 
durchschnittlich höheren Fahrzeit der Personen. 

Der Berufsverkehr 
Die Nutzenwerte der Zeitwertberechnungen des Berufsverkehrs wurden aufgrund der 
verschiedenen Tätigkeiten der Individuen während der Reise differenziert. Das 
Einkommen wurde aus ökonometrischen Gründen aus der Schätzung ausgeschlossen, 
was für die Nutzenberechnungen impliziert, dass lediglich der Wert der 
Durchschnittsverdienenden in den folgenden Tabellen ersichtlich sind. 

                                                                                                                                                            
ersichtlich und damit zusammenhängend der Einfluss der niedrigeren generalisierten Kosten auf die 
Häufigkeit der Reisen. Drittens zeigt sich die verringerte Zunahme des Nutzens einer zusätzlichen 
Fahrt, was dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens entspricht. Die Nutzen pro Fahrt können für 
die verschiedenen Kategorien mit einer einfachen Division berechnet werden. 
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Werte in CHF pro Jahr Reisebeschäftigung 

 Referenz5 Arbeit Arbeit Laptop 

Wenigfahrer (1. Quartil)  
6 Fahrten pro Jahr 

200 260 290 

Medianfahrer  
48 Fahrten pro Jahr 

1'370 1'730 1'940 

Vielfahrer (80. Perzentil)  
240 Fahrten pro Jahr 

5'990 7'580 8'480 

Tabelle 6 Berechnete Ergebnisse des Nutzens des Berufsverkehrs zwischen Zürich und 
Bern. 

Der durchschnittliche Berufspassagier6 auf der Strecke Zürich - Bern befährt diese 
Strecke rund 74 Mal pro Jahr (Arth-Goldau - Bellinzona 29 Mal) und trägt dabei etwa 
CHF 46 an generalisierten Kosten (Arth-Goldau - Bellinzona CHF 78) bei einem 
durchschnittlicher Billetpreis von CHF 25 (Arth-Goldau - Bellinzona CHF 46). Die 
Ausgaben vor Ort belaufen sich auf CHF 6 (Arth-Goldau - Bellinzona CHF 4). Das 
Durchschnittsalter ergab 37 Jahre (Arth-Goldau - Bellinzona 38 Jahre) und das 
Einkommen betrug ca. CHF 75'000 (Arth-Goldau - Bellinzona CHF 70‘000 ). 

Werte in CHF pro Jahr Reisebeschäftigung 

 Referenz Arbeit Arbeit Laptop 

Wenigfahrer (1. Quartil)  
1 Fahrt pro Jahr 

60 80 90 

Medianfahrer  
12 Fahrten pro Jahr 

620 780 940 

Vielfahrer (3. Quartil)  
48 Fahrten pro Jahr 

2'260 2'860 3'440 

Tabelle 7 Berechnete Ergebnisse des Nutzens des Berufsverkehrs zwischen Arth-Goldau 
und Bellinzona. 

Die sehr viel höheren Werte der Strecke Zürich - Bern verglichen mit der Nord- 
Südachse rühren von den höheren Frequenzen der Reisen her. Pro Fahrt aber lässt sich 
auf der Route ins Tessin ein höherer Betrag ausmachen, was sich mit der 
durchschnittlich höheren Reisezeit erklären lässt. So ergibt sich z.B. für einen 

                                                      
5 Diese Grösse umfasst alle anderen Passagiere welche, in der Kategorie Berufsverkehr, als Tätigkeit 

während der Reise weder ‚Arbeit‘ noch ‚Arbeit am Laptop‘ angaben. 
6 Dazu gehören die Pendler, der Geschäfts- sowie der Ausbildungsverkehr. 



K u r z f a s s u n g  K - 1 3  

Medianfahrer auf der Nord- Südachse ein Wert von ca. CHF  50.-- pro Reise wenn er 
keiner ‚produktiven‘ Beschäftigung nachgeht während einem Passagier zwischen 
Zürich und Bern einen Nutzen von ca. CHF 30.—erfährt. 

Generell ergibt sich, dass die Werte beim Berufsverkehr bei entsprechender Anzahl 
Fahrten tiefer liegen als beim Freizeitverkehr. Dafür mit verantwortlich ist sicherlich 
die auf beiden Strecken beobachtete durchschnittlich von 30 und 40 Minuten höhere 
Fahrzeit des Freizeitverkehrs. Die durchschnittlich niedrigeren monetären 
Fahrtkosten7 des Berufsverkehrs senken die generalisierten Kosten und damit die 
gemessenen Nutzenwerte gegenüber dem Freizeitverkehr zusätzlich. Die deutlich 
höheren Frequenzen beim Berufsverkehr stehen natürlich in bezug mit diesen deutlich 
niedrigeren monetären und zeitlichen Kosten einer Reise. Der geringere Nutzenwert 
pro Fahrt ist Ausdruck dieses Optimierungskalküls. 

Da die Untersuchungen des Freizeit- und Berufsverkehrs auf zwei spezifische Strecken 
in der Schweiz beschränkt ist, lassen sich leider keine vergleichbaren Studien zu Rate 
ziehen um die Resultate einordnen und genauer beurteilen zu können. 

Zur Vergleichbarkeit der Werte zwischen dem öffentlichen Verkehr und dem 
Strassenverkehr ist zu betonen, dass die sehr viel höheren Werte im Strassenverkehr 
daher rühren, dass diese auf sämtlichen, von einem Individuum während eines Jahres 
durchgeführten Reisen basieren, während beim öffentlichen Verkehr nur ein Teil der 
Reisen eines Individuums auf einer bestimmten Strecke pro Jahr erfasst wurden. Eine 
direkte Vergleichbarkeit ist so also nicht gegeben. 

Es gilt anzumerken, dass auf diesem Gebiet der Verkehrsforschung auf theoretischer 
Seite noch viele offenen Fragen zur richtigen Methodik der Nutzenmessung 
unbeantwortet sind und einer intensiven Diskussion bedürfen, wie auch schon der im 
Rahmen dieses Projektes durchgeführte Workshop zeigte. Bezüglich den Resultaten 
bleibt festzuhalten, dass diese einen möglichen gangbaren Weg der Nutzenerfassung 
aufzeigen, aufgrund der nicht repräsentativen Daten aber noch keine allgemeine 
Aussage für die Schweiz zulassen. Eine Modellschätzung mit umfangreicheren 
Datensätzen (z.B. dem Gesamtdatensatz Mikrozensus 2000) würde sowohl beim 
privaten Automobil wie beim öffentlichen Schienenverkehr diesbezüglich Abhilfe 
schaffen.  

 

6 Schlussfolgerungen 

Die in dieser Studie präsentierten empirischen Resultate können der 
verkehrspolitischen Debatte in der Schweiz neue Impulse geben. Einzelne Aspekte des 
Zusammenhangs zwischen Verkehr und Wirtschaft sind empirisch erforscht und 
quantifiziert worden. Der bewusste Verzicht auf den Versuch, den Gesamtnutzen zu 

                                                      
7 Dies aufgrund vermehrten Abonnementsbesitzes, sowie der Annahme, dass der Geschäftsverkehr die 

monetären Reisekosten nicht selber trägt. 
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messen, erlaubt es, die Diskussion um den Nutzen des Verkehrs auf spezifische 
Fragestellungen zu lenken. 

Eine erste implizite Folgerung der Arbeit ist somit, dass der Gesamtnutzen des 
Verkehrs ein theoretisches Konstrukt ist, dessen Messung zwingend zu 
Missverständnissen führt. Da ein Referenzzustand für eine Wirtschaft ohne Verkehr 
empirisch nicht fassbar ist, sind Versuche, die Bedeutung des gesamten 
Verkehrssystems in der Wirtschaftsentwicklung zu isolieren, zum Scheitern verurteilt. 
Ehrlicherweise müssten solche Forschungen zugeben, dass die heutige Wirtschaft ohne 
Verkehr gar nicht denkbar ist und damit das gesamte Sozialprodukt vom Verkehr 
„generiert„ wird.  

Eine zweite Feststellung ist, dass die Diskussion um interne und externe Nutzen in die 
Sackgasse führt. Einerseits sind echte externe Nutzen theoretisch unplausibel (wer hat 
eine Interesse, sich für die Schaffung von Nutzen nicht abgelten zu lassen ?)- und 
empirisch irrelevant. Andererseits wäre aber nur schon der Nachweis von externen 
Nutzen für die Rechtfertigung der Internalisierung der externen Kosten theoretisch 
unnötig – ein Wirtschaftssystem in welchem Entscheidungsträger nicht alle Kosten 
tragen müssen, die sie verursachen, ist zwingend ineffizient und führt zur 
Ressourcenverschwendung.  

Die Untersuchungen zu den Wertschöpfungsketten im Verkehr helfen, ein erstes 
Missverständnis bezüglich internen und externen Nutzen aus dem Weg zu räumen. 
Die Input-Outputanalyse erlaubt es, den direkten Wertschöpfungsbeitrag des Verkehrs 
(Nettowertschöpfung) zu erfassen. Diese Wertschöpfung gibt das korrekte Mass für 
den aus dem Verkehr stammenden direkten Beitrag des Sektors an das Sozialprodukt. 
Es handelt sich dabei selbstverständlich um interne Nutzen. Der Verkehr ermöglicht 
darüber hinaus Profitmöglichkeiten in andern Sektoren, erhöht deren 
Wettbewerbsfähigkeiten an bestimmten Standorten usw. Diese Effekte werden mit der 
Wertschöpfungsanalyse nicht erfasst. Sie könnten allenfalls in weiteren Analysen zu 
erfassen versucht werden. Dabei wäre aber wie bereits erwähnt darauf zu achten, dass 
solche Effekte nur in einem ganz bestimmten Zusammenhang (Referenzzustand) 
isoliert werden können. Wichtig ist, dass solche Effekte nie externe Nutzen darstellen – 
sie beeinflussen Profite und Nutzen bei anderen Marktteilnehmern. Wollte man sie als 
externe Nutzen bezeichnen, so müsste man z.B. auch die Herstellung von Werkzeugen 
auf ihren externen Nutzen in anderen Industrien und Haushalten untersuchen – die 
Volkswirtschaft bestünde nur noch aus externen Nutzen. 

Was die Werstschöpfungsuntersuchungen zeigen, ist erstens die Verflechtung des 
Verkehrssektors mit den anderen Branchen, dem Ausland und den Faktormärkten. 
Interessant scheint unter anderem die hohe Arbeitsintensität des Bahnsektors. Ist man 
politisch an den Beschäftigungswirkungen der Verkehrsnachfrage interessiert, so wird 
man schliessen, dass diese beim Bahnverkehr grösser sind als beim Strassenverkehr. Ist 
man dagegen am Beitrag eines effizienten Verkehrssektors zum Wirtschaftswachstum 
interessiert, so wird man die hohe Arbeitsintensität zum Anlass nehmen, sich näher für 
Produktivität und Effizienz zu interessieren. 
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Die Wertschöpfungsanalysen erlauben auch, die Transportintensitäten der Branchen in 
bezug auf den Güterverkehr zu messen. Dies ist äusserst wichtig, da ja bekanntlich die 
Nachfrage nach Güterverkehr eine abgeleitete ist. Je geringer die Transportintensität 
einer Branche, desto geringer auch die Nachfrageelastizität bei den Endprodukten 
bezüglich der Transportpreise. Wirtschaftspolitische Eingriffe in die Preisstruktur im 
Güterverkehr werden sich im Verhältnis zu den Transportintensitäten auswirken. Die 
entsprechenden Indikatoren erlauben zudem, den Güterverkehr als Standortfaktor 
differenziert zu bewerten. Je nach Branchenportfolio wird eine Region unterschiedlich 
stark von der Güterverkehrserschliessung und deren Qualität und Preis abhängen. 

Die mikroökonomischen Untersuchungen konzentrieren sich ebenfalls auf den 
internen Nutzen, den Individuen aus der Mobilität erzielen. Es wird davon 
ausgegangen, dass Mobilität ein normales Gut ist, seine Produktion sich aber unter 
anderem durch die Verwendung verschiedener Verkehrsmittel auszeichnet. Sowohl 
der Automobilität wie auch der Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann nun 
ein Nutzen zugerechnet werden. In dieser Forschung geschieht dies über die 
Schätzung von Nachfragefunktionen nach jährlicher Mobilität eines bestimmten Typs. 

Der Nutzen der Automobilität steht in direktem Zusammenhang mit den jährlich 
zurückgelegten Kilometern und den Aufwendungen für Mobilität. Der berechnete 
Nutzen umfasst damit sämtliche mit dem Auto realisierten Fahrten, welche an andern 
Orten zusätzlichen Nutzen gestiftet haben können, die das Individuum durch weiteren 
Konsum realisiert hat. Das Mass enthält aber auch allfälligen Nutzen aus reinen 
Vergnügungsfahrten. Falls die berechneten Zahlen in repräsentativen Untersuchungen 
bestätigt würden, könnte über deren Hochrechnung ein Indikator für den direkten 
Nutzen aus der individuellen Automobilität berechnet werden.  

Die Nutzenmessung ist für Kosten-Nutzenanalysen und für Verteilungsanalysen 
verkehrspolitisch relevant. Gegenüberstellungen von sozialem Nutzen und sozialen 
Kosten sind überflüssig, da im sozialen Optimum (Grenzkosten gleich Grenznutzen) 
die berechneten Nettonutzen gerade die Differenz zwischen den sozialen Kosten und 
dem Gesamtnutzen anzeigen. Optimal wäre natürlich die Berechnung des Nutzens, 
wenn die individuellen Mobilitätskosten bereits die sozialen Kosten beinhalten 
würden. Die Nutzenmasse könnten dazu dienen, eine Idee davon zu haben, welche 
Deckungsbeiträge für die Infrastrukturbereitstellung abgeschöpft werden könnten. 

Der Nutzen der Mobilität wurde anhand der Zugsreisen zu Freizeit oder 
Arbeitszwecken erfasst. Auch hier beruht die Berechnung des Nutzenmasses auf der 
Schätzung einer Nachfragefunktion, diesmal nach der Anzahl Fahrten an eine 
bestimmte Destination. Damit wird zwingend nur ein Teil der ÖV-Mobilität eines 
Individuums pro Jahr erfasst. Das berechnete Mass ordnet den gesamten aus der Fahrt 
entstehenden Nettonutzen der Mobilität zu, und nicht, wie dies in andern 
Anwendungen des Reisekostenansatzes geschieht, der Tätigkeit an der Destination. 
Inwieweit dies sinnvoll ist, bleibt letztlich eine Ermessensfrage. Bei einer Aggregation 
müsste auf jeden Fall darauf geachtet werden, den Nutzen nicht doppelt zu erfassen. 
Die Studie unterscheidet zwischen Nutzen aus Freizeitmobilität und solchem aus 
beruflicher Mobilität. Der Nutzen aus letzterer lässt sich nach Zeitverwendung 
während der Reise differenzieren. Dieses Resultat kann insbesondere für weitere 
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Verkehrsmodellierungen, aber auch für Marketingstrategien der Eisenbahn von 
Interesse sein. Die realisierten Nutzen können den vom Staat getragenen 
Infrastrukturkosten gegenübergestellt werden. Die Berechneten Zeitwerte können auch 
in Kosten-Nutzenanalysen einzelner Projekte weiter verwendet werden. Die 
Umsetzung der Resultate im oben erwähnten Sinn sind allerdings nicht Gegenstand 
dieses Projektauftrages. 

Die vorliegende Forschung lässt vor allem in empirischer Hinsicht noch viele Fragen 
offen. Abgesehen von Verbesserungsmöglichkeiten bei den präsentierten Schätzungen, 
die insbesondere die Datengrundlage betreffen, könnte versucht werden, die Input-
Output Analyse in Richtung Multiplikatoranalyse zu erweitern, um 
Wertschöpfungseffekte des Verkehrs in anderen Sektoren zu erfassen. Die 
Zusatznutzen des Verkehrs sollten aber vor allem über Partialanalysen von 
Wachstumseffekten weiter untersucht werden. 

Die empirischen Resultate der vorliegenden Forschung geben keine unmittelbaren 
Aufschlüsse über eine optimale Infrastrukturpolitik. Unter anderem diente dagegen 
der Expertenworkshop diesem Zweck. Das wichtigste Resultat aus demselben ist, dass 
die vom Verkehr verursachten Zusatznutzen von den Marktbedingungen im 
Verkehrssektor einerseits und in den übrigen Wirtschaftssektoren andererseits 
abhängen. Damit wird eine optimale Verkehrspolitik einerseits mit einer optimalen 
Regulierung der Märkte verbunden sein und andererseits darauf achten, eine 
Grenzkostentarifierung mit einer Beitragspolitik an die Infrastruktur zu verbinden, die 
Verkehrsteilnehmer und übrige Nutzniesser anteilsmässig richtig belastet.  

Für eine Subventionierung des Verkehrs zwecks Schaffung von Zusatznutzen besteht 
ebensowenig Anlass, wie zur Abgeltung nicht bestehender externer Nutzen. Das 
Hauptgewicht einer modernen Verkehrspolitik wird auf einer korrekten 
Infrastrukturfinanzierung, einer sozialen Grenzkostentarifierung und einer optimalen 
Marktregulierung bestehen. Zur Beurteilung einzelner Infrastrukturprojekte sind 
Kosten-Nutzen Analysen durchzuführen. 

 


