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Zusammenfassung  
Sollen für die Mobilität Abgaben erhoben werden, dann ist dazu ein Erhebungssys-
tem notwendig. Aufgabe des vorliegenden Forschungsberichtes ist es aufzuzeigen, 
wie ein solches System aufgebaut werden kann. Für jeden Benutzer einer abgabe-
pflichtigen Verkehrsinfrastruktur muss das System bestimmen, wie viel er zu bezah-
len hat. Dazu muss es den Leistungsbezug erfassen, d.h. in welchem Mass der 
Benutzer die Verkehrsinfrastruktur beansprucht.  
Die prinzipielle Messbarkeit dieses Leistungsbezugs reicht nicht aus. Es braucht 
eine passende Kombination von technischen Komponenten, die sich an den pas-
senden Orten (zum Beispiel in Fahrzeugen) installieren lassen und die Messung mit 
für alle Beteiligten vertretbarem Aufwand ermöglichen. Auch müssen sowohl die 
Benutzer, welche die Abgaben zu leisten haben, als auch die Empfänger dieser 
Abgaben das Vertrauen gewinnen können, dass die Bestimmung der Abgabe kor-
rekt ist. Der Benutzer ist in der Regel in die Abgabebestimmung einzubeziehen. Der 
Empfänger kann Kontrollen vorsehen, bei denen genau überprüft wird, ob Leis-
tungsbezug und Abgabe korrespondieren.  
Ein den Ansprüchen aller Beteiligten gerecht werdendes System zu entwickeln, ist 
eine anspruchsvolle Aufgabe. Resultat der Forschung ist eine einfache Methodik, 
um diese Aufgabe zu lösen. Sie basiert auf einer Reihe von Aspekten, zu denen 
Festlegungen zu treffen sind, und gibt die Möglichkeiten an, welche bei den Festle-
gungen bestehen.  
Es zeigt sich, dass es für die vielen verschiedenen Ausprägungen der Erhebungs-
systeme nur vier Grundkonzepte des Systemaufbaus gibt. Jedes Konzept hat sei-
nen Anwendungsbereich und dort, wo sich die Bereiche überlappen, gibt es für je-
des Konzept spezifische Vor- und Nachteile. Die passende Wahl unter den Konzep-
ten ist eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Systemeinführung. Zu be-
rücksichtigen ist beim Entscheid auch der jeweilige Stand der Technik. Den spezifi-
schen Erhebungsabläufen der vier Grundkonzepte stehen unterschiedliche Techni-
ken zur Verfügung und mit jeder neuen Technik ergeben sich neue Möglichkeiten, 
die Abläufe zu unterstützen. Da sich auch die Kosten der Techniken rasch ändern, 
müssen die günstigsten Realisierungsvarianten immer wieder neu ermittelt werden. 
Die entwickelte Methodik wird auf fünf Szenarien des Mobility Pricing angewandt. 
Es wird mit ihr die Machbarkeit dieser Szenarien untersucht und es werden Vor-
schläge unterbreitet, wie die Szenarien optimiert werden können. Für jeden Reali-
sierungsvorschlag wird ein Mengengerüst hergeleitet und die Kosten des entspre-
chenden Erhebungssystems werden grob abgeschätzt. 
Bis ein Szenario in der Schweiz umgesetzt werden kann, ist es noch ein weiter 
Weg. Aber aus technischer und betriebswirtschaftlicher Sicht ist wichtig, dass 
schon frühzeitig eine Einführungsstrategie festgelegt und diese dann konsequent 
verfolgt wird. Dazu gehört auch, ein für die Einführung günstiges Umfeld zu schaf-
fen. Das ist viel einfacher in einem europäischen Kontext möglich als isoliert in der 
Schweiz. 
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Résumé 
Si des redevances doivent être perçues pour la mobilité, un système de prélève-
ment est nécessaire. Le rôle du présent rapport de recherches est de montrer 
comment un tel système peut être mis en place. Le système doit déterminer pour 
chaque utilisateur d’une infrastructure routière soumise à une redevance quel est le 
montant à payer. Pour ceci, il doit déterminer la consommation, c’est-à-dire dans 
quelle mesure l’utilisateur utilise l’infrastructure routière. 
La mensurabilité de principe de cette consommation n’est pas suffisant. Il faut une 
combinaison adéquate de composants techniques, pouvant être installés à des en-
droits adéquats (par exemple dans les véhicules), et permettant de mesurer la 
consommation avec un effort raisonnable pour toutes les personnes impliquées. Ce 
sont donc aussi bien les utilisateurs, qui doivent payer la redevance, que les per-
cepteurs de la redevance qui doivent avoir la conviction que la redevance est fixée 
correctement. Généralement, l’utilisateur doit être impliqué dans la fixation de la 
redevance. Le percepteur peut prévoir des contrôles lors desquels il est exacte-
ment vérifié que la consommation et la redevance correspondent.  
Développer un système qui répond aux exigences de tous les impliqués est une 
tâche laborieuse.  Le résultat de la recherche est une méthodique simple qui résout 
cette tâche. Elle se base sur une série d’aspects pour lesquels il faut faire des choix 
et indique les possibilités qui existent pour chaque choix.  
Il apparaît qu’il n’y a que quatre concepts de base pour les nombreux types de sys-
tème de saisie. Chaque concept possède son domaine d’application et là où les 
domaines se chevauchent, chaque concept comporte des avantages et des in-
convénients spécifiques. Le bon choix parmi les concepts est une hypothèse impor-
tante pour un lancement couronné de succès du système. L’état actuel de la tech-
nique doit aussi être pris en compte lors de la décision. Les procédés spécifiques 
de saisie des quatre concepts de base proposent différentes techniques et avec 
chaque nouvelle technique, de nouvelles possibilités d’appuyer les procédés sont 
créées. Puisque les coûts de la technique varient rapidement, les variantes de ré-
alisation les moins chères doivent toujours être à nouveau déterminées. 
La méthodique développée est utilisée sur cinq scénarios de tarification de la mobi-
lité. Basée sur cette dernière, la faisabilité de ces scénarios est étudiée et des pro-
positions sur la façon d’optimiser les scénarios sont soumises. Pour chaque propo-
sition de réalisation, un tableau des quantités est déterminé et les coûts du système 
de saisie correspondant seront estimés grossièrement. 
Il reste un long chemin à parcourir jusqu’à ce qu’un scénario puisse être mis en 
œuvre en Suisse. Mais du point de vue de la technique et de l’économie 
d’exploitation, il est important qu’une stratégie de lancement soit fixée tôt et qu’elle 
soit suivie de façon conséquente. La mise en place d’un cadre propice au lance-
ment fait également partie de cette stratégie. Ceci est beaucoup plus facile dans un 
contexte européen que de manière isolée en Suisse. 
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Summary 
If charges are to be collected for mobility services, then a charging system is re-
quired. It is the task of this research report to show how such a system can be built. 
For each user of traffic infrastructure subject to charging the system has to deter-
mine how much he has to pay. For this it has to record his usage, being is the ex-
tent to which the user takes profit from the traffic infrastructure. 
It is not sufficient for the usage to be measurable in principle. There must be an 
adequate combination of technical components that can be installed at appropriate 
locations (like in vehicles) and allow the measurement with an acceptable effort for 
everybody involved. Moreover both the users liable to pay and the receivers of the 
charges have to be able to gain confidence that the determination of the charges is 
correct. In most cases the user has to be involved in the determination of the char-
ges. The receiver can foresee an enforcement to check if the usage and the char-
ges correspond to each other. 
To develop a system corresponding to the demands of all those involved, is a de-
manding task. The result of the research is a simple method to solve it. This method 
is based on a number of aspects requiring specific settings and lists the available 
options for these settings. 
It turns out that for the various types of charging systems there are only four basic 
concepts. Each concept has its application domain and in the overlapping area of 
these domains there are specific advantages and disadvantages for each concept. 
The appropriate choice among these concepts is an important prerequisite for a 
successful system deployment. The technical state of the art influences the deci-
sion. For the specific charging processes of each of the four concepts different 
technologies are available and every evolving new technology results in new op-
tions to support the processes. As the costs for the technologies change rapidly, the 
most cost effective implementations have to be reassessed each time a system is 
developed. 
The methods developed are applied to the five mobility pricing scenarios. With this 
the feasibility of the scenarios is investigated and proposals are established on how 
to optimize the scenarios. For each implementation proposal a quantity structure is 
derived and the costs of the charging systems are roughly estimated. 
There is still a long way to go until a scenario can be implemented in Switzerland. 
But from a technical, operational and economic point of view it is important to fix a 
deployment strategy at an early stage and to follow it rigorously. This includes the 
task of generating a favourable environment for the deployment. To consider a Eu-
ropean rather than an isolated Swiss context makes the task much simpler. 
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1 Einleitung 
Beim Mobility Pricing geht es um die Erhebung von Abgaben in der Mobilität. Heute 
befinden wir uns in einer ausgeprägten Experimentierphase. Es werden neue Tech-
niken und Systemkonzepte entwickelt, vorhandene Techniken neu kombiniert und 
in neuen Anwendungsfällen eingesetzt. Einige der Neuentwicklungen werden ko-
piert und verbreiten sich so, viele bleiben aber Insellösungen.  
In der vorliegenden Studie geht es darum, die Grundlagen zu erarbeiten für die Un-
tersuchung der technisch-/betrieblichen Machbarkeit und die Abschätzung der In-
vestitions- und Betriebskosten von Mobility Pricing Systemen. Dazu ist vorerst eine 
Übersicht zu schaffen. Was im Mobility Pricing bereits existiert, kann dazu besten-
falls ein Ausgangspunkt sein. Denn was vor wenigen Jahren noch als nicht mach-
bar galt, wird heute schon konkret angegangen. Es geht also darum aufzuzeigen, 
wohin die Reise führen kann: Welche technischen Impulse zu erwarten sind, wel-
che neuen Perspektiven sie eröffnen und was trotz aller Neuerungen noch weiter-
hin Bestand hat. 
Was bei all den Variationsmöglichkeiten fest bleibt, zeigt sich am besten, wenn man 
die Gemeinsamkeiten von Konzepten in möglichst unterschiedlichen Anwendungs-
bereichen betrachtet. So ist es der Anspruch der Untersuchung, den gemeinsamen 
Nenner von Road Pricing, Ticketing im ÖV und der Erhebung von Parkplatzgebüh-
ren zu finden. Daraus entwickelt sich das Modell, welches vielleicht nicht universal 
ist, aber doch den Anspruch erheben kann, Mobility Pricing aus systemtechnischer 
und betriebswirtschaftlicher Sicht einigermassen umfassend darzustellen. An die-
ses Modell werden folgende Ansprüche gestellt: 

• Systematische Darstellung der für die verschiedenen möglichen Ausprä-
gungen von Mobility Pricing in der Schweiz erforderlichen Funktionen und 
Modellierung der Abläufe; 

• Bewertung aller für Mobility Pricing in der Schweiz relevanten Technologien 
bezüglich Entwicklungsstand und zu erwartenden Entwicklungsschritten, 
Eignung für die im Mobility Pricing erforderlichen Funktionen, technischer 
Leistungsfähigkeit, Ausgestaltung (Robustheit, Miniaturisierung etc.), Kos-
ten, Ausfallrisiken, Zeitbedarf für die Einführung und Integration mit anderen 
Technologien; 

• Auflisten der möglichen Einführungsstrategien und wesentlichen Einfüh-
rungshindernisse für Mobility Pricing Systemen auf technischer und be-
triebswirtschaftlicher Ebene und Abschätzung der Risiken. 

• Abschätzung der notwendigen Mengen und Kosten der verschiedenen 
Komponenten sowie des Personalbedarfs für die möglichen Varianten von 
Systemen des Mobility Pricing. 

Die gewählte Arbeitsmethode besteht darin, den Prozess zur Entwicklung eines 
Systems für die Abgabeerhebung nachzuvollziehen und bei jedem Schritt sich zu 
fragen, welche Entscheidungsmöglichkeiten bestehen. Im Zentrum steht das Span-
nungsfeld zwischen Betriebsabläufen und einsetzbaren Techniken. Zu einem we-
sentlichen Teil kann dabei die Erfahrung mit bereits entwickelten Systemen ver-
wendet werden. Oft ergibt aber allein die theoretische Betrachtung neue Kombina-
tionen für Systeme, welche vielleicht in der Zukunft einmal realisiert werden. In die-
sem Sinn könnte man das Resultat der Untersuchung als eine Art Handbuch zur 
Erstellung von Systemen der Abgabeerhebung interpretieren. 
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2 Ausprägungen von Erhebungssystemen 

2.1 Abgabepflichtiger Leistungsbezug 
Bei der Abgabeerhebung im Verkehrsbereich geht es darum, dass eine gewisse 
Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung gestellt wird und dass die Benutzer dieser Inf-
rastruktur eine Abgabe zu entrichten haben. Aufgabe der Erhebungssysteme ist, 
dass für alle Benutzer die korrekte Abgabe bestimmt wird und den Benutzern die 
Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, um sie zu entrichten.  
Im Prinzip besteht die klassische Situation eines Verkaufs: eine Leistungserbrin-
gung, ein Leistungsbezug und eine Abgabe für den Bezug der erbrachten Leistung. 
Die Besonderheit ist, dass die Leistungserbringung und der Leistungsbezug weit-
gehend entkoppelt sind. Der Leistungsbezug eines einzelnen Benutzers lässt sich 
nicht an der Leistungserbringung für diesen Benutzer bestimmen, denn die Leis-
tung, die Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung zu stellen, wird an der Gesamtheit der 
Leistungsbezüger erbracht. 
Eine wesentliche Funktion der Abgabeerhebung ist deshalb, den Leistungsbezug 
zu ermitteln. Diese Funktion soll Erfassung genannt werden. Für jeden Benutzer ist 
der Leistungsbezug so zu erfassen, dass sich daraus die von ihm geschuldete Ab-
gabe ergibt. 
Das vorliegende Forschungsprojekt untersucht die Abgabeerhebung für drei ver-
schiedene Verkehrsinfrastrukturen: für den ÖV, für Parkplätze und für Strassen. 
Jedes Erhebungssystem ist zuständig für spezifische Teile dieser Verkehrsinfra-
strukturen und die Benutzung ist entweder gegeben durch den Benutzer als Person 
oder durch sein Fahrzeug. Die Situation ist in Tabelle 2-1 dargestellt. 

Tabelle 2-1: Eigenschaften des abgabepflichtigen Leistungsbezugs 

Bereich Öffentlicher Ver-
kehr 

Parkplätze Strassen (Road 
Pricing) 

Benutzte Ver-
kehrsinfrastruktur 

Linien des ÖV Parkflächen Teile des Stras-
sennetzes 

Benutzung durch Person Fahrzeug Fahrzeug 

 
Für die Entwicklung eines Erhebungssystems muss die Unterstellung unter die Ab-
gabepflicht klar sein. Es ist möglich, dass gewisse Benutzer (bzw. deren Fahrzeu-
ge) von der Abgabepflicht ausgenommen werden und dass die Abgabepflicht auf 
bestimmte Zeiten beschränkt ist (wie dies bei Parkplätzen ausserhalb von Parkhäu-
sern üblich ist). Wichtig ist, dass die Unterstellung den Benutzern auch vermittelt 
werden kann: wo die Abgabepflicht besteht, wann sie besteht und wer abgabe-
pflichtig ist. 
Von der Abgabepflicht ausgenommene Benutzer oder Fahrzeuge können durch 
klar erkennbare Eigenschaften bestimmt sein. Es kann aber auch Ausnahmen ge-
ben, die speziell verfügt werden und die entsprechenden Benutzer bzw. Fahrzeuge 
sind dann zu kennzeichnen, damit ihr Status erkennbar wird. 

2.2 Das Schema 
Wenn der abgabepflichtige Leistungsbezug festgelegt ist, dann braucht es eine zu-
sätzliche Festlegung, wie er für die einzelnen Benutzer bemessen wird. Hier be-
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steht immer eine gewisse Willkür, weil sich der Bezug nicht wie bei vielen andern 
Dienstleistungen oder bei Waren aus der Leistungserbringung ableiten lässt. Ein 
Satz von Regeln, wie der Leistungsbezug bei der Erfassung zu bemessen ist, wird 
ein Schema genannt. 
Da das Schema nicht von Anfang an genau vorgegeben ist, kann der vorhandene 
Spielraum genutzt werden zur Optimierung des Erhebungssystems. Die Ausgestal-
tung des Systems hängt vom Schema entscheidend ab. Schon kleine Änderungen 
am Schema können ein völlig anderes Systemkonzept erfordern. 
Das Schema sollte so festgelegt werden, dass es dem Zweck der Abgabe ent-
spricht. Wenn es zum Beispiel darum geht, mit der Abgabe die Verkehrsinfrastruk-
tur zu finanzieren, dann ist im Schema so zu differenzieren, dass dort, wo eine hö-
here Zahlungsbereitschaft besteht, auch die Abgabe höher ausfällt. Die verschie-
denen Zwecke und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten für Schemata zu un-
tersuchen, ist nicht Zweck des vorliegenden Berichts. Es gibt aber wesentliche Ein-
schränkungen bei der Festlegung des Schemas und auf diese soll nachfolgend 
eingegangen werden: 

• Das Schema darf nicht beliebig komplex sein. Es muss für die Benutzer 
nachvollziehbar sein. Negative Folge eines zu komplexen Schemas kann 
sein, dass der Erhebungsaufwand steigt. Bekannt ist das Beispiel der Deut-
schen Bahn, welche ein extrem differenziertes Schema für die Fahrkarten 
einführte, durch das die Benutzer überfordert waren. Die für den Bezug ei-
ner Fahrkarte benötigte Zeit stieg deutlich an. Die negativen Kundenreaktio-
nen führten dazu, dass das Schema wieder vereinfacht wurde.  

• Die Anforderung der Abgabegerechtigkeit muss erfüllt sein. Es darf nicht 
Benutzer geben, die sich durch die Festlegung des Schemas gegenüber 
anderen als ungerecht behandelt empfinden. Kritisch ist zum Beispiel beim 
Road Pricing mit einer Zone im Zentrum einer Stadt, wie die Bewohner die-
ser Zone behandelt werden. Es geht darum, dass sie gegenüber Anderen 
nicht massiv bevorteilt, aber auch nicht massiv benachteiligt werden. In die-
sem Zusammenhang ist auch das in der Bundesverfassung verankerte Dis-
kriminierungsverbot zu erwähnen. In einer identischen Situation muss sich 
für zwei Benutzer die gleiche Abgabe ergeben. Wenn es zum Beispiel unter 
bestimmten Kriterien eine Ermässigung gibt, dann steht diese jedem Benut-
zer zu, der diese Kriterien erfüllt. 

Die Anforderungen der Nachvollziehbarkeit und der Abgabegerechtigkeit können 
sich widersprechen. Eine typische Methode, die Nachvollziehbarkeit zu verbessern, 
ist der Verzicht auf eine Differenzierung nach dem einzelnen Streckenverlauf zu 
Gunsten von Zonen. Zonen bewirken aber Ungerechtigkeiten, indem Fahrten über 
die Zonengrenzen teurer sind als möglicherweise viel längere Fahrten ohne Über-
schreitung einer solchen Grenze. 
Möglich ist, im Erhebungssystem mehrere Schemata nebeneinander vorzusehen. 
Es können dann bestimmte Gruppen von Benutzern einem bestimmten Schema 
zugewiesen sein, wie bei der LSVA, wo die Gesellschaftswagen (Reisecars) eine 
pauschale Abgabe entrichten, während die Abgabe für die Lastwagen distanzab-
hängig ist. Oder es kann den Benutzern erlaubt werden, das für sie günstigste 
Schema zu wählen, wie beim ÖV, wo beispielsweise eine Fahrkarte für eine be-
stimmte Strecke oder eine Tageskarte bezogen werden kann. 
Schemata können unabhängig sein – jeder Benutzer entrichtet die Abgabe dann 
nach genau einem Schema – oder sie können voneinander abhängig sein. Ein typi-
sches Beispiel für eine Abhängigkeit ist das Halbtaxabonnement im öffentlichen 
Verkehr. Es ist ein Schema mit einer pauschalen, rein auf die Zeit bezogenen Ab-
gabe. Es ist aber nur anwendbar zusammen mit einem andern Schema (strecken- 
oder zonenbezogen), bei welchem eine prozentuale Vergünstigung anwendbar 
wird. 
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Jedes Schema ist gegeben durch Benutzungsparameter und einen Tarif. Die Be-
nutzungsparameter dienen dazu, den Leistungsbezug zu messen. Sie werden bei 
der Bestimmung der Abgabehöhe berücksichtigt. Der Tarif gibt vor, wie aus den 
Werten der Benutzungsparameter die Abgabe zu berechnen ist. 
Die Bereiche, in welchen Benutzungsparameter definiert werden können, und Bei-
spiele von möglichen Parametern sind in Tabelle 2-2 angegeben. Es ist keineswegs 
zwingend, die Abgabe in allen diesen Bereichen zu differenzieren. Sie kann zum 
Beispiel für alle Benutzer oder zu allen Zeiten gleich hoch sein. 

Tabelle 2-2: Bereiche und mögliche Benutzungsparameter zur Definition ei-
nes Schemas 

Benutzerdifferenzierung 
Person 

• Alter 
• Wohnort (Einheimischenstatus) 

Fahrzeug 
• Fahrzeugtyp (PW, Lastwagen, Gesellschaftswagen, Motorrad etc.) 
• Achszahl 
• Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) 
• Maximal zulässiges Gewicht 
• Mit/ ohne Anhänger 
• Emissionsklasse (Euro-Klasse) 

Differenzierung bezüglich Verkehrsinfrastruktur 
Strecken 

• Länge 
• Streckentyp (Art der Strasse, Art der ÖV-Linie) 

Zonen/ Gebiete 
• Anzahl benutzter Zonen 
• Anzahl Einfahrten, Ausfahrten oder beides für eine vorgegebene 

Zone 
• Zurückgelegte Distanz innerhalb einer Zone/ Gebiet 
• Aufenthaltsdauer in einer Zone/ Gebiet 
• Fahrtdauer in einer Zone/ Gebiet 
• Aufenthalt in einer Zone während einem Zeitintervall pauschal 

Zeitliche Differenzierung 
• Tageszeit 
• Wochentag 
• Spezielle Tage (Feiertage) 

Komfortstufen 
• 1./ 2. Klasse beim ÖV 
• Value Pricing auf Autobahnen (siehe Kapitel 4.2) 

 
Der Tarif kann aus einer Formel bestehen, die besagt, wie aus den Benutzungspa-
rametern die Abgabehöhe zu berechnen ist, oder aus Tabellen, welche für jede 
mögliche Kombination von Werten der Benutzungsparameter die Abgabehöhe an-
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geben, oder aus einer Kombination von beidem, d.h. einer Formel, die auch Tabel-
lenwerte enthält. 
 

  
Abbildung 2-1: Tarifverbund Libero als Beispiel von Zonen im ÖV (Aus-
schnitt). Die Abgabe bemisst sich nach der Anzahl benutzter Zonen. 
Benutzungsparameter, die kontinuierlich sind, also (in einem bestimmten Bereich) 
beliebige Werte annehmen können, eignen sich nicht direkt für die Verwendung in 
Tabellen, da diese Tabellen unendlich viele Einträge benötigen würden. Das lässt 
sich umgehen, indem Benutzungsklassen festgelegt werden, wobei jede Klasse die 
Parameterwerte enthält, die in einem bestimmten Intervall liegen (und sich die In-
tervalle nicht überlappen dürfen sowie den Wertebereich des Parameters vollstän-
dig abdecken müssen). Die Tabellen geben dann die Abgabehöhe für die Kombina-
tionen von Benutzungsklassen an. Zum Beispiel können Fahrzeugklassen nach 
dem Fahrzeuggewicht definiert werden, etwa die drei Klassen unter 3,5 Tonnen, 
zwischen 3,5 und 12 Tonnen sowie über 12 Tonnen. Aber auch Streckenabschnitte 
können Streckenklassen und Zeitintervalle zur zeitlichen Differenzierung können 
Zeitklassen zugewiesen werden. 

2.3 Generische Prozesse 

2.3.1 Übersicht 
Die Abgabeerhebung besteht aus vier generischen Prozessen, welche in jedem 
System umzusetzen sind: Erfassung, Entrichtung, Kontrolle und Überwachung. Die 
hauptsächlichen Informationsflüsse zwischen diesen Prozessen sind in Abbildung 
2-2 dargestellt. 
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Abbildung 2-2: Generische Prozesse und Informationsfluss zwischen ihnen. 

2.3.2 Erfassung 
Die durch das Schema vorgegebenen Benutzungsparameter müssen erfasst wer-
den. Das Erhebungssystem hat die Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, damit 
dies möglich ist. Nicht immer werden durch die Einrichtungen direkt die Benut-
zungsparameter erfasst. Es kann auch sein, dass nur Ausgangsdaten gesammelt 
werden, aus denen sich in einem weiteren Bearbeitungsschritt die Benutzungspa-
rameter ermitteln lassen. 
Die Steuerung der Erfassungsprozesse erfolgt über abgaberelevante Ereignisse. 
Das sind Ereignisse, welche die Erfassung der Benutzungsparameter beeinflussen. 
Es gibt Benutzungsparameter, die direkt bei einem solchen Ereignis erfasst werden 
müssen, wie zum Beispiel die Tageszeit dann, wenn ein Fahrzeug in eine Zone 
fährt (unter der Annahme, dass die Einfahrt abgabepflichtig und die Abgabe nach 
der Tageszeit differenziert ist). Andere Benutzungsparameter werden zwischen 
zwei abgaberelevanten Ereignissen aufgezeichnet wie zum Beispiel die Benut-
zungsdauer eines Parkfeldes zwischen dem Parkieren eines Fahrzeuges und der 
Wegfahrt. 
Beispiele abgaberelevanter Ereignisse sind: 

• Das Einsteigen in ein und das Aussteigen aus einem Fahrzeug des ÖV an 
bestimmten Haltestellen 

• Die Einfahrt in eine und die Ausfahrt aus einer Zone bzw. der Übertritt von 
einer Zone in die nächste 

• Das Befahren eines bestimmten Strassenabschnittes 
• Das Belegen eines Parkfeldes und die Wegfahrt 
• Die Einfahrt in ein und die Ausfahrt aus einem Parkhaus oder abgetrennten 

Parkplatz 
• Die Anfangs- und Endzeit der Gültigkeit einer Berechtigung zur Benutzung 

einer bestimmten Verkehrsinfrastruktur 
• Die Änderung von abgaberelevanten Eigenschaften des Benutzers bzw. von 

seinem Fahrzeug 
Die abgaberelevanten Ereignisse ergeben sich aus dem Schema. Sieht etwa das 
Schema eines Road Pricing eine distanzabhängige Abgabe in einer Zone mit zeitli-
cher Differenzierung vor, dann ist die Einfahrt in diese Zone ein Ereignis, bei dem 
mit der Erfassung der Distanz zu beginnen ist und die Ausfahrt aus der Zone das 
Ereignis zum Beenden dieser Erfassung. Aber auch zu alle Zeiten, an denen der 

Erfassung 

Entrichtung 

Kontrolle Überwachung 
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Abgabesatz pro zurückgelegter Distanz ändert, sind Ereignisse, an denen die bis 
dahin zurückgelegte Distanz zu erfassen ist, da bis zu dieser Distanz mit dem alten 
Satz und ab da mit dem neuen zu rechnen ist. 
Es ist möglich, zusätzliche abgaberelevante Ereignisse einzuführen, etwa um die 
Zuverlässigkeit der Erfassung zu erhöhen. Wiederum beim Beispiel des distanzab-
hängigen Road Pricing kann es sein, dass ein Fahrzeug über viele Tage hinweg 
über weite Distanzen fährt. Wenn nun die Distanzaufzeichnung ausfällt und die zu-
rückgelegte Distanz nicht mehr ermittelt werden kann, lässt sich eine sehr hohe 
Abgabe nicht mehr bestimmen. Wenn aber am Ende jedes Tages ein abgaberele-
vantes Ereignis eingefügt wird, an dem der aktuelle Distanzwert aufgezeichnet wird, 
dann ist die Abgabe mit diesen Aufzeichnungen bis auf einen Restwert vom Tag 
des Ausfalls verfügbar. 
 

 
Abbildung 2-3: Teilprozesse der Erfassung. 
Bezüglich abgabepflichtigem Leistungsbezug und Schema sollten die Erhebungs-
systeme immer auch eine genügende Flexibilität haben. Es kann zum Beispiel be-
schlossen werden, eine neue Zone einzuführen. Mit einem  speziellen Typ abgabe-
relevanter Ereignisse lässt sich diese Flexibilität herstellen: mit Ereignissen bei Än-
derungen in der Ausprägung des Erhebungssystems mit Auswirkungen auf die Ab-
gabe. Bis zum Ereignis wird die Abgabe nach der alten Ausprägung ermittelt und 
von da ab ist die neue Ausprägung anwendbar. 
Ein Prozess, der durch ein abgaberelevantes Ereignis initialisiert werden kann, ist 
die Ermittlung der Abgabe. Aber es muss nicht bei jedem Ereignis automatisch eine 
Abgabe ermittelt werden. Zum Beispiel kann ein Fahrzeug in ein Parkhaus einfah-
ren, was ein erstes abgaberelevantes Ereignis darstellt, die Abgabe wird aber erst 
bei der Ausfahrt, dem zweiten Ereignis, ermittelt. Das erste Ereignis wird aber in die 
Ermittlung einbezogen, indem die Zeitdauer zwischen beiden Ereignissen bestimmt 
und die Abgabehöhe davon abhängig gemacht wird. Für die Abgabeermittlung wer-
den die Benutzungsparameter und der Tarif verwendet. 
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Es ist nicht selbstverständlich, dass sich in jedem Fall die Abgabe korrekt ermitteln 
lässt. Der Betreiber des Erhebungssystems kann sich vorbehalten, die Ermittlung 
zu überprüfen und notfalls zu korrigieren. Das Resultat dieses Schrittes ist dann ein 
vom Betreiber ausgegebener Abgabebescheid. Der Benutzer kennt seinen Leis-
tungsbezug und ihm sollte auch der Tarif zugänglich sein. Damit hat er die Möglich-
keit, den Abgabebescheid nachzuprüfen und allenfalls zu beanstanden. Bei einer 
Beanstandung muss es ein Verfahren geben, um die endgültige Abgabe festzustel-
len. In diesem Verfahren sind Rechtsmittel vorzusehen. Ob der Benutzer die Mög-
lichkeit zur Nachprüfung nutzt, bleibt ihm überlassen. Wenn er es verlangt, ist sie 
ihm aber zu gewähren. 

2.3.3 Entrichtung 
Die in der Erfassung ermittelten Abgaben sind durch den Benutzer zu entrichten. 
Es muss nicht sein, dass bei jedem abgaberelevanten Ereignis, bei dem eine Ab-
gabe ermittelt wird, die Zahlung dieser Abgabe sogleich fällig wird. Zahlungen ver-
ursachen in der Regel Kosten für deren Abwicklung und viele Einzelzahlungen klei-
ner Beträge haben höhere Abwicklungskosten als wenn mehrere Abgaben auf-
summiert in dann gemeinsam bezahlt werden. Es ist Sache des Betreibers, Krite-
rien für die Fälligkeit und damit für die Zusammenfassung von Abgaben festzule-
gen.  
Die Entrichtung läuft bei der Abgabeerhebung wie jede andere Zahlungsabwicklung 
ab. Sie umfasst unter anderem die Rechnungsstellung, die Festlegung der Zah-
lungsfrist, die eigentliche Bezahlung und die Inkassoverfahren bei fehlendem Zah-
lungseingang. 
Die Zahlung der Abgabe muss mit einem anerkannten Zahlungsmittel erfolgen, also 
in Bar, mit Geldkarte, Kredit- oder Debitkarte, mit Scheck oder im Lastschriftverfah-
ren. Der Betreiber legt die zulässigen Zahlungsmittel fest. 
Der Betreiber kann vor Beginn des Leistungsbezugs die Zahlungsfähigkeit des Be-
nutzers überprüfen und wenn er die Sicherheit als zu gering einstuft, eine Voraus-
zahlung vorsehen. Da je nach Situation der Leistungsbezug nicht im Voraus genau 
bekannt ist, kann die Vorauszahlung einen Pauschalbetrag umfassen, bis zu dem 
der Benutzer dann Leistung beziehen darf, bevor er erneut eine Vorauszahlung zu 
leisten hat. Braucht der Benutzer am Ende nicht den gesamten Betrag, kann er den 
Rest zurückfordern. 

2.3.4 Kontrolle 
Das Interesse des Leistungserbringers muss nicht das Interesse des Benutzers 
sein. Der Benutzer hat einen finanziellen Vorteil, wenn er nicht für die gesamte be-
zogene Leistung die Abgabe entrichten muss. Er kann deshalb versucht sein, sich 
der Abgabeerhebung zu entziehen oder sie so zu beeinflussen, dass die Abgabe zu 
seinen Gunsten falsch ermittelt wird. 
Kontrollen stellen deshalb ein zentrales Element zur Erreichung der Abgabesicher-
heit dar. Sie ermitteln, ob die Benutzer ihrer Abgabepflicht korrekt nachkommen. 
Oft ist es nicht möglich, jeden Leistungsbezug vollständig zu kontrollieren. Die Kon-
trollierbarkeit lässt sich dann mittels Sanktionen sicherstellen. Die Kontrollen wer-
den in zufälligen Stichproben durchgeführt. Die Androhung der Sanktionen soll den 
Benutzer dazu bringen, der Abgabepflicht korrekt nachzukommen. 
Diese Methode ist nur wirksam, wenn es grundsätzlich möglich ist, jeden Leis-
tungsbezug zu kontrollieren, wenn der Benutzer also bei jedem Leistungsbezug, 
den zu verfälschen er versucht sein könnte, das Risiko hat, kontrolliert zu werden. 
Zudem muss sichergestellt sein, dass jede es keine Verfälschungen gibt, die durch 



 Systemtechnische und betriebswirtschaftliche Aspekte des Mobility Pricing

 

BE020407MPC1_Druckversion.doc Seite 19/81

 

die Kontrolle systematisch unerkannt bleiben. In diesem Zusammenhang können 
drei Formen der Kontrolle unterschieden werden: fest eingerichtete Kontrollen an 
festen Kontrollpunkten, wechselnde Kontrollen an festen Kontrollpunkten (d.h. die 
Kontrolle an diesen Punkten ist vorbereitet, wird aber nicht immer betrieben) und 
mobile Kontrolle, die überall kontrollieren kann. Aus obigen Überlegungen ergibt 
sich, dass entweder wechselnde Kontrollen so, dass alle Orte des Leistungsbezugs 
kontrolliert werden können, oder mobile Kontrollen sicher erforderlich sind. Da die-
se Kontrollformen aber eher aufwändiger sind, ist es oft sinnvoll, sie durch feste 
Kontrollen an Kontrollpunkten, denen beim Leistungsbezug schlecht ausgewichen 
werden kann, zu ergänzen. 
 

 
Abbildung 2-4: Teilprozesse eines Kontrollvorgangs. 
Die Kontrolle besteht aus einzelnen Kontrollvorgängen, die immer einen bestimm-
ten Leistungsbezug eines Benutzers zum Inhalt haben und diesen bezüglich be-
stimmter Aspekte untersuchen. Jeder Kontrollvorgang besteht aus einem Vergleich 
eines unabhängig vom Erfassungs- und Entrichtungsprozess festgestellten Leis-
tungsbezugs mit den zu diesem Bezug vorhandenen Erhebungsdaten. Es muss 
nicht der gesamte Leistungsbezug festgestellt werden, sondern nur diejenigen As-
pekte, welche kontrolliert werden sollen. Falls nicht alle Benutzer der Abgabepflicht 
unterstellt sind, ist für den zu kontrollierenden Benutzer vorab festzustellen, ob er 
davon ausgenommen ist.  
Der Kontrollvorgang kann in mehreren Schritten erfolgen. Es kann zuerst nach Indi-
zien gesucht werden, welche auf eine mögliche Unkorrektheit hinweisen, um dann 
bei den betreffenden Benutzern eine genauere Kontrolle durchzuführen. Der erste 
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Schritt, eine Art Screening, kann zum Beispiel bei Fahrzeugen ohne Anhalten erfol-
gen, während für den zweiten Schritt das Fahrzeug angehalten wird.  
Erweist sich die Erhebung als korrekt, dann ist der Kontrollvorgang abgeschlossen. 
Andernfalls wird der Sachverhalt für die weiteren Kontrollschritte aufgezeichnet. Es 
muss dann möglich sein zu bestimmen, wer für den Fehler verantwortlich ist. Grun-
dlage für die Kontrolle bildet deshalb immer eine genau umschriebene Mitwir-
kungspflicht des Benutzers. Wird festgestellt, dass der Benutzer diese Pflicht ver-
letzt hat, so kann er für den Fehler verantwortlich gemacht werden. Gegen ihn kann 
eine Sanktion ausgesprochen werden, zum Beispiel in Form einer Busse. Dazu 
muss es möglich sein, den Benutzer entweder direkt vor Ort anzuhalten oder ein-
deutig zu identifizieren, so dass ihm die Sanktionsverfügung zugestellt werden 
kann.  
Der Benutzer kann den Verstoss bestreiten und muss dafür entsprechende Rech-
tsmittel haben. Wichtig ist deshalb beim Kontrollvorgang die Beweissicherung. Be-
weise für den zu verfolgenden Verstoss ergeben sich aus der Feststellung des 
Leistungsbezugs, aus den Erhebungsdaten und aus der Identifikation des Verant-
wortlichen.  

 
 

Abbildung 2-5: Optimierung der Kontrolldichte. 
Die Grundidee der Kontrolle ist, dass sich Beeinflussungen zur Verfälschung der 
Abgabeerhebung für den Benutzer nicht lohnen sollen. Bei einer vorgegebenen 
Bussenhöhe muss die Kontrolldichte so sein, dass für die Benutzer die mit grosser 
Wahrscheinlichkeit bei einer Verfälschung der Abgabeerhebung mehr Kosten ha-
ben, als was sie bei der Abgabe einsparen. Bei den Kosten ist auch der Aufwand 
für die entsprechende Verfälschung einzubeziehen. Die optimale Kontrolldichte 
lässt sich aus Abbildung 2-5 ablesen. Der Abgabenertrag ist abhängig von der Kon-
trolldichte. Unterhalb einer bestimmten Kontrolldichte, unter welcher im Durch-
schnitt für die Benutzer ein sich der Abgabe Entziehen lohnt, ist der Befolgungsgrad 
der Abgabepflicht und damit der Abgabeertrag gering. Bei dieser Kontrolldichte 
steigt er sprunghaft an und darüber nähert er sich langsam 100%, d.h. nur noch 
wenige Benutzer entziehen sich der Abgabepflicht. Auf der andern Seite steigt der 
Kontrollaufwand mit zunehmender Kontrolldichte, wobei dieser Anstieg in der Ab-
bildung als ungefähr linear angenommen wird. Aus dem Abgabeertrag abzüglich 
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dem Kontrollaufwand ergibt sich der netto Ertrag. Die Kontrolldichte ist dann opti-
mal, wenn dieser netto Ertrag maximal ist. Da davon auszugehen ist, dass die Be-
nutzer, welche bei dieser Kontrolldichte sich der Abgabe noch entziehen, durch ihre 
spezielle Situation im Durchschnitt zumindest keinen Verlust haben, dürften die 
durch Bussen zu erzielenden Einnahmen in der Grössenordnung der entgangenen 
Abgaben sein. 
Gibt es für verschiedene Arten von Verstössen unterschiedlich hohe Bussen, dann 
kann zum Feststellen der mit höheren Bussen belegten Verstösse eine geringere 
Kontrolldichte gewählt werden. Auch wenn für gewisse Verstösse über Bussen hi-
nausgehende härtere Sanktionen angedroht werden können, ist zu ihrer Feststel-
lung eine geringere Kontrolldichte erforderlich. 
Kontrollen sind kritisch in Bezug auf den Datenschutz. Bei einem Verstoss muss 
zur Beweissicherung festgestellt werden, wer wo Leistung bezogen (und dafür nicht 
die geforderte Abgabe entrichtet) hat. Hier handelt es sich um personenbezogene 
und damit zu schützende Daten. Eine Anforderung kann sein, dass der Benutzer 
bzw. das Fahrzeug erst identifiziert wird, wenn es konkrete Anhaltspunkte gibt, 
dass ein Verstoss vorliegt, bzw. dass ohne Verdacht auf einen Verstoss die Identifi-
kationsdaten vor Ort sofort wieder gelöscht werden. 

2.3.5 Überwachung 
Die Abgabesicherheit kann nie umfassend sein. Das Erhebungssystem ist ein hoch 
komplexes System mit unzähligen möglichen Fehlerquellen. Deshalb muss die An-
forderung der Abgabesicherheit darauf ausgerichtet werden, dass Fehler erkannt, 
die dadurch entstehenden Schäden für den Betreiber beschränkt und Verbesse-
rungen zur Vermeidung weiterer Fehler vorgenommen werden. Das bedeutet, dass 
für eine zufrieden stellende Abgabesicherheit eine Überwachung notwendig ist. 
Eine hohe Abgabesicherheit ist nicht nur notwendig, um dem Betreiber die ihm zu-
stehenden Einkünfte zu garantieren, sondern auch um die Glaubwürdigkeit des Er-
hebungssystems zu erhalten. Dadurch erhöht sich die Benutzerakzeptanz. 
Im Gegensatz zur Kontrolle, welche sich mit den nicht vollständig im Einflussbe-
reich des Betreibers stehenden Erhebungsabläufen befasst, untersucht die Über-
wachung die Korrektheit der Erhebungsabläufe in der Verantwortung des Betrei-
bers. Der Bezug zwischen Kontrolle und Überwachung wird durch die Aussage 
verdeutlicht, dass die Kontrolle ebenfalls der Überwachung unterliegen kann.  
Wie weit die Überwachung geht, ist durch den Betreiber auf der Basis einer Risiko-
abschätzung festzulegen. Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze zur Überwachung. 
Sie reichen von der internen Überwachung einzelner Teilprozesse oder Aufgaben 
des eingesetzten Personals bis zu gesamten Testerhebungen zu Überwachungs-
zwecken. Im einfachsten Fall wird nur festgestellt, ob eine Systemkomponente ver-
fügbar ist. Bei der umfassendsten Überwachung werden alle Funktionen in allen 
möglichen Situationen auf Korrektheit überprüft. 
Wenn der für die Verkehrsinfrastruktur verantwortliche Leistungserbringer, dem 
letztlich die Abgabe zukommen sollen, das Erhebungssystem nicht selbst betreibt, 
sondern dafür einen Betreiber einsetzt, dann wird er eine Überwachung dieses Be-
treibers einrichten, um festzustellen, wie zuverlässig dieser die Abgaben einzieht. 
Eine Form der Überwachung kann darin bestehen, dass der Verantwortliche ohne 
Kenntnis des Betreibers Benutzer einsetzt, welche Leistung beziehen, und dass er 
dann überprüft, ob für die (ihm bekannte) Leistung die korrekte Abgabe eingezogen 
wird. 
Die Überwachung ist Teil eines umfassenderen Risikomanagements. Schon bei der 
Systemkonzeption sollten die wesentlichen Risiken identifiziert und in ihren mögli-
chen Auswirkungen abgeschätzt werden. Es geht darum, Massnahmen zur Verfü-
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gung zu haben, um negative Einflüsse auf die Erhebung zu unterbinden oder zu-
mindest in ihren Auswirkungen zu beschränken. 
Typische Beispiele von solchen Einflüssen sind Ausfälle von Systemkomponenten 
durch technische Fehler, Einflüsse von Ereignissen wie Naturkatastrophen oder 
gesellschaftliche Auseinandersetzungen (Streik, Aufstände, Terrorismus, Krieg) 
oder Vandalismus. Ein wichtiger zu berücksichtigender Einfluss ist auch, dass Ab-
läufe der Abgabeerhebung erfolgreich juristisch angefochten werden. 
Jede Massnahme zur Risikoverminderung bedeutet Aufwand und dieser lohnt sich 
nur, wenn das Risiko so gross ist, dass der zu erwartende Ausfall an Abgaben hö-
her wäre. Es wird immer Einflüsse geben, die nicht beherrscht werden können oder 
die zu beherrschen sich nicht lohnt. Möglich sind hier vorbereitende Massnahmen, 
um die Auswirkungen eines entsprechenden Ereignisses zu minimieren und im Ein-
tretensfall das System möglichst rasch wieder vollständig betreiben zu können. 

2.4 Einsetzbare Techniken 
Für die gewählte Ausprägung des Erhebungssystems einschliesslich dem unter-
stellten Leistungsbezug und den festgelegten Schemata müssen passende Techni-
ken für die Erfassung, Entrichtung und Kontrolle zur Verfügung stehen. Gewisse 
Einschränkungen beim heutigen Stand der Technik sind zu berücksichtigen und 
notfalls ist die Ausprägung anzupassen. 
Eine wesentliche Unterscheidung ist, ob die Techniken eine automatische Erfas-
sung erlauben oder nicht. Eine automatische Erfassung bedeutet, dass der Benut-
zer für den einzelnen Leistungsbezug zum Erfassungsvorgang nichts beizutragen 
braucht. Seine Beteiligung beschränkt sich auf die Einrichtung der automatischen 
Erfassungsmöglichkeit. Das Gegenstück zur automatischen Erfassung wird als ma-
nuelle Erfassung bezeichnet. 
Heute gilt: es gibt keine genügend zuverlässige automatische Identifikation von Be-
nutzern, welche eine spezifische Leistung beziehen. Wohl gibt es für Personen bio-
metrische Techniken und für Fahrzeuge automatisches Auslesen des Nummern-
schildes. Beide Arten von Techniken sind aber für die Erfassung, welche eine an-
nähernd 100-prozentige Zuverlässigkeit erfordert, nicht geeignet. Deshalb ist zwin-
gend, dass die Benutzer für eine automatische Erfassung ein passendes Gerät mit-
führen. Im Strassenverkehr ist dieses in das Fahrzeug einzubauen, beim ÖV müs-
sen es die Benutzer mit sich tragen. Auch wenn sich die Identifikationstechniken 
rasch entwickeln, ist ein Ende dieser Situation nicht abzusehen. 

2.4.1 Sensoren für die Erfassung 
Bei der Erfassung geht es darum, die abgaberelevanten Ereignisse und die Benut-
zungsparameter bzw. die Ausgangsdaten zu bestimmen, aus denen sich die Be-
nutzungsparameter ermitteln lassen. Für die automatische Erfassung müssen dazu 
passende Sensoren eingesetzt werden. 

Lokalisierung 
Um genau feststellen zu können, welche Teile der abgabepflichtigen Verkehrsinfra-
struktur benutzt werden, sind Sensoren zur Lokalisierung des Gerätes beim Benut-
zer erforderlich. Eine erste dazu einsetzbare Technik besteht im Aufbau einer 
Funkverbindung mit kurzer Reichweite zwischen dem Gerät und Einrichtungen an 
den Orten des abgabepflichtigen Leistungsbezugs. Über die Funkverbindung wer-
den, sobald ein Gerät in den Bereich der ortsfesten Einrichtung gelangt, automa-
tisch Daten ausgetauscht. Es ist sowohl möglich, dass die ortsfeste Einrichtung 
dem Gerät mitteilt, an welchem Ort des Leistungsbezugs es sich befindet, als auch 
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dass sich das Gerät gegenüber der ortsfesten Einrichtung identifiziert, so dass die 
Einrichtung die Information erhält, welches Gerät an ihrem Ort aufgetaucht ist. 
Eine sehr einfache Ausführung dieses Konzepts nennt sich RFID. Das Gerät ist nur 
in der Lage, der ortsfesten Einrichtung ihr eindeutiges Identifikationsmerkmal zu 
übermitteln (ähnlich einem Barcode). Eine etwas aufwändigere Ausführung sind 
kontaktlose Chipkarten. Sie werden von Personen mitgenommen und können beim 
Vorbeigehen über Funk in beschränktem Umfang Daten mit ortsfesten Kartenlesern 
austauschen. Vorab für das Road Pricing wurde eine eigene Technologie entwi-
ckelt: Dedicated Short Range Communication (DSRC). Die ortsfeste Komponente 
befindet sich meist über der Strasse und die Antenne ist so ausgerichtet, dass sich 
mit mobilen Komponenten, welche vorne an Fahrzeugen befestigt sind (in der Re-
gel hinter der Windschutzscheibe), im Vorbeifahren Daten austauschen lassen. Die 
Technologie wurde speziell darauf ausgerichtet, dass auf einer Strasse mit mehre-
ren Fahrstreifen auch Geräte in mehreren auf gleicher Höhe fahrender Fahrzeuge 
Daten austauschen können und dass immer klar ist, von welchem Gerät welche 
Daten stammen. 
Die Technologien für Luftschnittstellen kurzer Reichweite sind heute weitgehend 
auf einem Entwicklungsstand, der für die Verwendung zur Abgabeerhebung ge-
nügt. Quantensprünge in der Entwicklung sind nicht zu erwarten. Beim DSRC wer-
den Systeme mit einer Funkfrequenz im Bereich der Mikrowelle und im Bereich des 
Infrarot angeboten. Welche Frequenz sich langfristig durchsetzt – heute ist die Mik-
rowelle wesentlich mehr verbreitet – muss sich zeigen.  
 

 
Abbildung 2-6: Funktionsweise von DSRC: Bei der Vorbeifahrt des Fahrzeu-
ges findet zwischen Transponder und Bake ein Datenaustausch statt. 
Eine zweite Lokalisierungstechnik setzt Sensoren im Gerät beim Benutzer ein, um 
fortlaufend die Position des Gerätes zu ermitteln und diese mit vorgegebenen Posi-
tionen zu vergleichen, welche die Orte des Leistungsbezugs charakterisieren. Das 
Verfahren wird oft Mapmatching genannt. Bei Streckenabschnitten (von Strassen, 
ÖV-Linien) zeichnen die Vergleichspositionen den Verlauf der Strecke nach, bei 
Zonen die Zonengrenze. Im Gegensatz zur ersten Lokalisierungstechnik wird die 
Benutzung der Strecke nicht an einem festen Punkt auf derselben erkannt, sondern 
an einer beliebigen Stelle in ihrem Verlauf, und bei Zonen ist nicht nur das Errei-
chen und Verlassen derselben erfassbar, sondern jederzeit auch, ob das Gerät in 
ihr oder ausserhalb ist. 
Für diese Technik werden Sensoren zur absoluten Positionsbestimmung benötigt, 
welche allenfalls mit solchen zur relativen Positionsbestimmung ergänzt werden 
können. Die am weitesten fortgeschrittene Methode der absoluten Positionsbe-
stimmung ist die Satellitenortung. Spezielle Satelliten senden zu sehr genau be-
stimmten Zeiten vorgegebene Signale aus und der Empfänger der Signale im Gerät 
bestimmt aus der Ankunftszeit der Signale die Distanz zu den Satelliten und daraus 
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seine Position (Abbildung 2-7). Es müssen dazu immer Signale von mehreren Sa-
telliten empfangen werden können und je mehr Signale empfangen werden, desto 
genauer ist die Positionsbestimmung. Gäbe es keine Abschattung von Satelliten-
signalen zum Beispiel durch Gebäude oder Berge, dann wäre überall auf der Erde 
jederzeit eine Positionsbestimmung möglich. 

 
Abbildung 2-7: Funktionsweise der Satellitenortung: Zu einer Reihe von Satel-
liten wird durch Bestimmung der Signallaufzeit die Distanz und daraus die 
Position des Signalempfängers im Fahrzeug berechnet. 
Zurzeit ist das einzige brauchbare System der Satellitenortung das amerikanische 
Global Positioning System (GPS). Es erreicht unter günstigen Bedingungen eine 
Genauigkeit besser als 10m. Die Genauigkeit liesse sich durch so genanntes diffe-
renzielles GPS erhöhen, was aber bei der Abgabeerfassung nicht erforderlich ist. 
Häufig treten Situationen mit starken Abschattungen auf, welche die Genauigkeit 
(auch mit differenziellem GPS) stark vermindern oder überhaupt keine Positionsbe-
stimmung zulassen. Die Lösung dieses Problems ist wesentlich dringender als die 
Verbesserung der Genauigkeit unter Idealbedingungen. Ausfälle der Positionsbe-
stimmung durch GPS können, ausgehend von der letzten zuverlässig ermittelten 
Position, durch relative Positionsbestimmung überbrückt werden. Dafür sind zwei 
Arten von Sensoren erforderlich: eine für das Feststellen der Bewegungsrichtung 
und einer für das Bestimmen der zurückgelegten Distanz. Allzu lange Ausfälle sind 
nicht überbrückbar, da sich die Fehler in der relativen Positionsbestimmung über 
die Zeit und Distanz addieren und irgendwann zu gross werden. 
Beim Road Pricing ist es heute noch notwendig, an Stellen mit dauernden massi-
ven Abschattungen der Satellitensignale auf die erste Lokalisierungstechnik mit 
DSRC zurückzugreifen. Die entsprechenden strassenseitigen Einrichtungen wer-
den Lokalisierungsbaken genannt. Eine Verbesserung verspricht hier das europäi-
sche System der Satellitennavigation Galileo, welches sich im Aufbau befindet und 
ab 2011 zur Verfügung stehen dürfte. 
Ein Problem der Satellitenortung ist, dass die extrem schwachen Satellitensignale 
leicht durch Störsender ausgeschaltet oder verfälscht werden können. Eine Lösung 
ist, dass die Satelliten auf unterschiedlichen Frequenzen Signale senden, die nicht 
so leicht alle gleichzeitig zu stören sind. Hier kann wiederum Galileo Vorteile brin-
gen. Da es im Gegensatz zu GPS ein rein ziviles System ist, fällt bei ihm auch die 
Abhängigkeit von militärischen Interessen weg. Kombinierte GPS-Galileo-Empfän-
ger sind wegen den unterschiedlichen Frequenzen der empfangenen Satelliten ro-
buster als reine GPS-Empfänger. 
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Positionsbestimmung 
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Abbildung 2-8: Vergleich der Verfügbarkeit von Satelliten im Zentrum von 
London mit GPS allein (oben) und mit einer Kombination von GPS und Gali-
leo (unten). Auf roten Strassenabschnitten ist die Verfügbarkeit ungenügend 
(nicht während 99% der Zeit für eine Positionsbestimmung genügende Anzahl 
Satelliten), auf gelben Strassenabschnitten ist die Verfügbarkeit gut und auf 
grünen sehr gut. 
Noch wesentlich robuster sind terrestrische Ortungssysteme die auf einem ähnli-
chen Prinzip beruhen, wie die Satellitenortung. Zu erwähnen ist die Ortung mit den 
Antennen des Mobilfunks, die sich aber bisher nicht breit durchgesetzt hat. Eine 
zweite Möglichkeit stellt das speziell auf Ortung ausgerichtete System Loran C dar, 
welches aber heute noch zu ungenau ist. Die Promotoren dieses Systems haben 
es sich zum Ziel gesetzt, es so weit zu entwickeln, dass es eine absolute Genauig-
keit von ca. 10m erreicht, wodurch es für die Abgabeerfassung attraktiv würde. 
Möglich ist auch, dass sich die relative Positionsbestimmung in Zukunft wesentlich 
verbessert, wodurch die Anforderungen an die absolute Bestimmung reduziert wer-
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den können. Es gibt schon heute hochpräzise Systeme der so genannten Inertial-
navigation, die vorab in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommen. Sie sind a-
ber für die Abgabeerhebung viel zu teuer. Sie könnten durch technische Anpassun-
gen in den nächsten Jahren so viel kostengünstiger werden, dass ihr Einsatz realis-
tisch wird. Eine Schwäche der relativen Positionsbestimmung sind die Sensoren 
zur Ermittlung der zurückgelegten Distanz. Zum Einbau in die Geräte gibt es keine 
genügend genauen Sensoren. In neueren Fahrzeugtypen wird aber eine einfach 
zugängliche Schnittstelle zu entsprechenden Sensoren im Fahrzeug zur Verfügung 
gestellt, so dass den Geräten zur Abgabeerhebung mit geringem zusätzlichem In-
stallationsaufwand entsprechende Signale zugänglich werden. 
Da es unwahrscheinlich ist, dass sich ein einzelnes System der Lokalisierung voll-
ständig durchsetzt, dürfte die Zukunft in der so genannten Sensorfusion liegen, der 
intelligenten Verknüpfung verschiedener Systeme. 

Distanzbestimmung 
Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Methoden, die abgaberelevante Distanz zu 
bestimmen: 

• Es kann die effektiv zurückgelegte Distanz bestimmt werden. Das ist nur im 
Fahrzeug möglich, wo die Geräte über eine Schnittstelle die Signale der Ta-
chometer oder Tachographen auslesen können (siehe Abschnitt „Lokalisie-
rung“)1. Voraussetzung ist, dass die Distanzmessung im Fahrzeug genü-
gend genau, ausfall- und fälschungssicher ist. Eine Anforderung kann hier 
sein, dass die Messung kalibrierbar ist.  

• Es wird bestimmt, welche Streckenabschnitte auf dem abgabepflichtigen 
Netz benutzt werden. Jedem Abschnitt wird eine feste Länge zugeordnet 
und die Längen der befahrenen Abschnitte werden addiert. Zu verhindern 
sind ungerechtfertigte Doppelzählungen, zum Beispiel wenn ein Teil des 
Abschnittes befahren, dann angehalten und später der Rest befahren wird. 

Der erhebungstechnische Unterschied zwischen den Methoden zeigt sich daran, 
was die abgaberelevanten Ereignisse sind. Bei der ersten Methode sind dies alle 
Ereignisse, welche zu einer Veränderung der Abgabehöhe pro Kilometer führen, 
wobei jeweils die zwischen den Ereignissen zurückgelegte Distanz erfasst wird. Bei 
der zweiten Methode ist jedes Erkennen eines benutzten Abschnittes ein abgabere-
levantes Ereignis, zu dem die jeweilige Abschnittslänge und die aktuell gültige Ab-
gabehöhe pro Kilometer erfasst werden.  
Das Bestimmen der befahrenen Strassenabschnitte und Aufaddieren der Ab-
schnittslängen erlaubt im Gegensatz zur direkten Messung eine Differenzierung 
nach Strassentyp, erfordert aber jederzeit aktuelle Daten zu den abgabepflichtigen 
Strassen (die sich zum Beispiel bei einer landesweiten Abgabe nur mit beträchtli-
chem Aufwand bereitstellen lassen).  

Ermittlung von Fahrzeugeigenschaften 
Wenn die Abgabe von Charakteristiken des Fahrzeugs abhängig ist, dann ist zu 
unterscheiden zwischen deklarierten und gemessenen Charakteristiken. Deklarierte 
Charakteristiken werden durch den Benutzer einmalig angegeben und dann bei je-
der Abgabeermittlung angewandt. Ihre Überprüfung ist Sache der Kontrolle (siehe 
Kapitel 2.4.2). Die gemessenen Charakteristiken werden bei jeder Erfassung durch 
strassenseitige Sensoren ermittelt. Sie müssen zuverlässig bestimmbar sein. Für 
die Fahrzeugabmessungen und die Feststellung, ob das Fahrzeug einen Anhänger 
hat, ist dies heute mit Laserscannern und Verfahren der automatischen Bildauswer-

                                                 
1 Seit ein paar Jahren müssen alle Neufahrzeuge in Europa eine einheitliche so genannte 
OBD-2-Schnittstelle aufweisen, über welche auch das Distanzsignal ausgelesen werden 
kann. Nur bei älteren Modellen gibt es noch modellspezifische Lösungen, welche einen 
grossen Aufwand zum Einrichten der Schnittstelle bedeuten können. 
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tung möglich. Kritischer ist die Feststellung der Achszahl und des Fahrzeugge-
wichts, wo Verfahren existieren, aber deren Zuverlässigkeit beschränkt ist. 
Zur Erfassung des Anhängerstatus kann auch eine Schnittstelle des Fahrzeugge-
räts zu einem Anhängersensor im Fahrzeug eingerichtet werden. Bei der LSVA ist 
dies der Fall, wobei grundsätzlich auf eine Deklaration gesetzt wird und der Sensor 
nur zur Überprüfung dient.  

2.4.2 Sensoren für die Kontrolle 
Eine Automatisierung der Kontrolle ist heute erst in beschränktem Umfang beim 
Road Pricing möglich. Schlüssel dazu ist die Identifikation der Fahrzeuge. Da nicht 
alle Fahrzeuge mit einem Gerät ausgerüstet sind (zumindest die nicht, welche sich 
der Abgabeerhebung ganz verweigern und die durch die Kontrolle ja gerade er-
kannt werden sollen), muss die Identifikation auf dem Nummernschild basieren. Es 
wird eine Kamera mit daran angeschlossener Bildauswertung verwendet, welche in 
der Lage ist, Schriftzeichen zu erkennen. Man nennt eine solche Bildauswertung 
auch Optical Character Recognition (OCR). Das Problem ist, dass dieses Verfahren 
eine relativ hohe Fehlerrate in der Grössenordnung von 10% aufweist. Kritisch sind 
dem Nummernschild ähnliche Schriftzüge auf dem Fahrzeug, die irrtümlich als 
Nummernschild interpretiert werden, und ungenügende Lesbarkeit des Nummern-
schildes zum Beispiel wegen Verschmutzung, ungünstig angebrachten Befesti-
gungsschrauben, teilweiser Abdeckung oder schlechten Witterungs- oder Lichtver-
hältnissen. Bei der automatischen Identifikation ist aus diesen Gründen heute im-
mer noch eine manuelle Nachbearbeitung zumindest der unklaren Kontrollfälle er-
forderlich. 
Wie weit durch technische Verbesserungen – etwa verbesserten Auswertealgorith-
men, einer höheren Bildauflösung oder der Überlagerung von Aufnahmen in unter-
schiedlichen Spektralbereichen (z.B. sichtbares Licht und Infrarot) – in Zukunft die 
Zuverlässigkeit der Erkennung erhöht werden kann, ist schwer abzuschätzen. Ei-
nen entscheidenden Fortschritt würde hier die Einführung des elektronischen 
Nummernschildes bedeuten: jedes Fahrzeug hätte eine eindeutige, über eine Luft-
schnittstelle mit kurzer Reichweite (siehe Kapitel 2.4.5) zuverlässig auslesbare I-
dentifikationsnummer. Das elektronische Nummernschild wird in der EU seit vielen 
Jahren diskutiert, aber ein konkreter Einführungsplan liegt nicht vor. 
Voraussetzung für die Identifikation ist festzustellen, dass ein Fahrzeug vorbeifährt. 
Eine ganze Reihe von Sensortypen dient ausschliesslich diesem Zweck. Es kann 
sich zum Beispiel um  Induktionsschlaufen, optische Sensoren oder Magnetsenso-
ren handeln. Schon heute genügen die Sensoren den Ansprüchen, und obwohl mit 
zahlreichen technischen Verbesserungen zu rechnen ist, sind in diesem Bereich 
keine für die Abgabeerhebung insgesamt bedeutenden Impulse zu erwarten. 
Deklarierte Fahrzeugcharakteristiken lassen sich mit den gleichen Sensortypen 
kontrollieren, wie gemessene Charakteristiken erkennen (vgl. Kapitel 2.4.1). Wenn 
die Sensoren nur für ein Screening eingesetzt werden (vgl. Kapitel 2.3.4), dann sind 
die Ansprüche an die Zuverlässigkeit geringer und es können zusätzliche Sensor-
typen für zusätzliche Fahrzeugeigenschaften zum Einsatz kommen. 
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Abbildung 2-9: Eingang in die Zone beim Cordon Pricing in Stockholm: Über 
der Strasse sind DSRC-Baken und Kameras für die Kontrolle angebracht. Die 
aktuelle Gebührenhöhe wird angezeigt. 

2.4.3 Benutzerschnittstelle 
Eine Schnittstelle zum Benutzer der Abgabeerhebung wird zur manuellen Erfas-
sung, für die Vorbereitung einer automatischen Erfassung (insbesondere zur Dekla-
ration von Fahrzeugcharakteristiken und zur Angabe, wie die Abgaben entrichtet 
werden sollen) sowie zu manchen Geräten bei den Benutzern (zur Anzeige des Ge-
rätezustands und zur Deklaration veränderlicher Fahrzeugcharakteristiken) benö-
tigt. 
Für die manuelle Erfassung können das Internet und Telefonverbindungen zu Call 
Centern eingesetzt werden, aber in jedem Fall sind auch Terminals und Automaten 
vor Ort erforderlich. Hier bedeutet der Einsatz von Touch-Screens einen grossen 
Fortschritt, da dadurch die Benutzerführung sehr flexibel wird und die Eingaben 
rasch erfolgen können. 
Längerfristig ist damit zu rechnen, dass versucht wird, den Einsatz von Terminals 
und Automaten zu reduzieren zu Gunsten von mobilen Geräten (Mobiltelefon, Per-
sonal Digital Assistant) mit passenden Benutzerschnittstellen. Terminals und Auto-
maten sind aufwändig und bieten wenig Benutzerkomfort, da sich die Benutzer zu 
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ihnen begeben und anstehen müssen. Besonders unkomfortabel sind vom Fahr-
zeug aus zu bedienende Automaten, weil dort zusätzlich der Platz beschränkt und 
die Bewegungsmöglichkeiten des Fahrers eingeschränkt sind. Solche sollten wenn 
immer möglich nur mit einfachsten Funktionen wie der Ausgabe eines Tickets vor-
gesehen werden. Schwierig umzusetzen ist insbesondere eine Bezahlung vom 
Fahrzeug aus.  
 

Abbildung 2-10: Terminal zur Erfassung der LKW-Maut in Deutschland 
Bei der Benutzerschnittstelle von Geräten im Fahrzeug ist das Hauptproblem, dass 
der Platz sehr beschränkt ist. Die Benutzerschnittstelle sollte weder die Bedienung 
der übrigen Armaturen behindern, noch die Sicht auf die Strasse wesentlich ein-
schränken. Es ist zum Beispiel kaum möglich, eine vollständige Tastatur vorzuse-
hen, welche dem Fahrer komplexe Eingaben ermöglichen würde. Sinnvoll wäre, 
wenn die Fahrzeughersteller eine Benutzerschnittstelle fest einbauen würden, wel-
che für verschiedene Verkehrstelematikdienste nach Bedarf genutzt werden könn-
te. Konkrete Bestrebungen in diese Richtungen gibt es aber noch nicht und es ist 
unklar, ob dies den Interessen der Fahrzeughersteller entsprechen würde. 
Bei von den Benutzern mitgeführten Geräten ist der Platz für die Benutzerschnitt-
stelle noch beschränkter. Trotzdem lassen sich, wie die Erfahrung zeigt, durch Hal-
ten des Gerätes in einer Hand und Bedienung mit der anderen Hand, recht umfang-
reiche Benutzerführungen realisieren. Das Problem ist eher, dass nicht alle Men-
schen diese Art der Bedienung genügend beherrschen.  

2.4.4 Datenverarbeitung 
Typischerweise enthält ein System der Abgabeerhebung ein paar wenige grosse 
Rechner, welche das „Hintergrund-“ oder „Zentralsystem“ bilden, und eine grössere 
Zahl kleiner, verteilter Prozessoren, oft in mobilen Geräten, welche die Möglichkeit 
der Datenverarbeitung in der Fläche sicherstellen. Letztere übernehmen im We-
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sentlichen die Verbindung zu den Benutzern und können die erfassten Daten vor-
verarbeiten. Sie sind passend vor Manipulationsversuchen oder Vandalismus zu 
schützen. 
Im Zentralsystem laufen die Daten der dezentralen Einrichtungen zusammen. Es 
sind hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit, Datensicherheit und Vermeidung 
von Datenverlust zu stellen. Das Zentralsystem kann aus mehreren, auch räumlich 
getrennten Komponenten bestehen. Komponenten können zur Erhöhung der Ver-
fügbarkeit redundant ausgeführt sein. 
Die Aufteilung der Prozesse zwischen Zentralsystem und dezentralen Einrichtun-
gen ist ein wichtiger Freiheitsgrad bei der Ausgestaltung der Systeme. Allgemein 
kann eine Tendenz zu immer mehr dezentraler Verarbeitung konstatiert werden. 
Die Prozessoren werden immer kleiner, kostengünstiger und leistungsfähiger und 
die sich dadurch dezentral aufbauende Leistungsreserve kann „gratis“ genutzt wer-
den, während der gleiche Prozess im Zentralsystem ausgeführt Zusatzkosten ver-
ursacht. Bei den Zentralsystemen führen die sinkenden Kosten der Prozessoren 
und Speicher dazu, dass die Kosten der gesamten „Peripherie“ (vom Gebäude über 
die Anbindung an die Übertragungsnetze bis zur Überwachung) immer mehr ins 
Gewicht fallen und ein Druck entsteht, die Systeme in grosse Rechenzentren aus-
zulagern, wo viele verschiedene Anwendungen unter einem Dach gehostet werden. 
Wesentliche Entwicklungsschritte in der Datenverarbeitung sind bezüglich Datensi-
cherheit bei dezentralen Komponenten zu erwarten, welche in Systemen der Abga-
beerhebung eine wichtige Rolle spielt. Heute ist es üblich, spezielle Sicherheitsmo-
dule einzusetzen, welche nicht nur den Aufbau der Komponenten komplexer ma-
chen, sondern auch eine begrenzte Sicherheit bieten und die Leistungsfähigkeit der 
Komponenten einschränken. In Zukunft ist damit zu rechnen, dass die Prozessoren 
und Speicher insgesamt abgesichert werden, womit die Sicherheitsmodule entfal-
len.  

2.4.5 Datenübertragung 
Mobilfunk 
Zur Datenübertragung zwischen Geräten beim Benutzer und ortsfesten Einrichtun-
gen des Betreibers ist eine so genannte Luftschnittstelle mittels einer Funkverbin-
dung erforderlich. Eine Möglichkeit ist, bestehende Systeme des Mobilfunks einzu-
setzen, die es erlauben, Daten fast überall und zu jeder Zeit zu übertragen. 
Klar am weitesten entwickelt sind hier die Systeme des Zellularfunks, welche für die 
mobile Telefonie entwickelt wurden und die Datenübertragung ursprünglich nur als 
Nebenprodukt zur Verfügung stellten. Das Grundprinzip ist, dass eine Vielzahl orts-
fester Antennen aufgestellt werden, von denen jede eine Zelle bildet und ein be-
stimmtes Gebiet abdeckt, und dass die mobilen Komponenten, welche sich im Ge-
biet einer Antenne befinden, über diese Daten austauschen. Wenn sie sich in das 
Gebiet der nächsten Zelle bewegen, wird die Datenübertragung unterbrechungsfrei 
durch die entsprechende Antenne fortgesetzt. 
Die Entwicklung des Zellularfunks erfolgt in Generationen. Heute ist in Europa mit 
GSM die zweite Generation im Einsatz, welche durch zusätzliche Dienste (MMS, 
GPRS, EDGE) zur 2,5-ten Generation ausgebaut wurde. Die in der Einführung be-
griffene dritte Generation, in Europa bekannt unter der Bezeichnung UMTS, bringt 
eine wesentliche Erhöhung der Übertragungskapazitäten. Für die Abgabeerhebung 
sind die zu übertragenden Datenmengen bescheiden und beispielsweise GPRS ist 
weitaus genügend. Wichtig ist eine gute Abdeckung, d.h. dass die Daten praktisch 
überall übertragen werden können. Auch wenn diese gegeben ist, darf bei der Sys-
temkonzeption nicht davon ausgegangen werden, dass eine benötigte Datenver-
bindung augenblicklich zur Verfügung steht. Günstiger ist, wenn immer das mobile 



 Systemtechnische und betriebswirtschaftliche Aspekte des Mobility Pricing

 

BE020407MPC1_Druckversion.doc Seite 31/81

 

Gerät die Verbindung aufbaut, da dieses sofort erkennt, ob ein Verbindungsaufbau 
möglich ist. 
Ein zusätzliches technisches Element bringt ein sich in Entwicklung befindliches 
System unter der Bezeichnung CALM. Hier geht es darum, nicht nur von Zelle zu 
Zelle im Zellularfunk eine nahtlose Datenübertragung sicherzustellen, sondern auch 
ebenso nahtlos zwischen Übertragungstechniken zu wechseln, um dadurch eine 
optimierte Übertragungskapazität, höhere Abdeckung und kleinstmögliche Übertra-
gungskosten zu erreichen. Sollte sich CALM in der Praxis bewähren und breit zur 
Verfügung gestellt werden, wäre es auch für die Abgabeerhebung eine interessante 
Möglichkeit. 
Der Mobilfunk wird getrieben durch Massenanwendungen wie die Telefonie oder in 
Zukunft das mobile Internet und Fernsehen. Die Kostenentwicklung ist geprägt 
durch diese Anwendungen und weist klar in Richtung tiefere Kosten für gleiche Da-
tenmengen. 

Luftschnittstellen mit kurzer Reichweite 
Die zur Lokalisierung einsetzbare Technik einer Funkverbindung mit kurzer Reich-
weite erlaubt gleichzeitig die Übertragung von Daten. Sie eignet sich speziell dann, 
wenn an bestimmten Orten bestimmte Daten auszutauschen sind. Die Menge der 
übertragbaren Daten ist beschränkt durch die kurze Zeit, während der in der Regel 
die Verbindung besteht. Mit DSRC können beispielsweise auf einer Autobahn zu-
verlässig nur etwa 300 Bytes übertragen werden.  

Übertragung mit Chipkarte 
Wenn es darum geht, Daten zu übertragen, indem jemand sie an einer Stelle auf-
nimmt und an einer anderen Stelle wieder abgibt, dann sind Chipkarten eine güns-
tige Möglichkeit. Sie enthalten einen Datenspeicher für die zu übertragenden Daten 
und können Letztere mit einem Chipkarten-Lesegerät austauschen. Der Austausch 
kann über elektrische Kontakte zwischen Chipkarte und Lesegerät oder kontaktlos 
über Funk erfolgen. Bereits heute haben die Karten eine Speicherkapazität, welche 
für Anwendungen in der Abgabeerhebung in praktisch jedem Fall ausreichend ist. 
Was für die Zukunft zu erwarten ist, ist eine weitere Reduktion der Preise für die 
Karten und eine weitere Miniaturisierung. 

2.4.6 Integration und Kosten 
Bei der technischen Umsetzung der Systeme geht es in der Regel darum, mehrere 
Techniken in eine Systemkomponente zu integrieren. Eine besonders grosse Varia-
tion der integrierbaren Techniken ergibt sich bei den Fahrzeuggeräten für das Road 
Pricing: Neben einer Datenverarbeitung werden eine Datenübertragung zu einer 
ortsfesten Einrichtung, passende Sensoren für die Erfassung (insbesondere für die 
Lokalisierung des Fahrzeugs) und eine Benutzerschnittstelle benötigt. Einfachste 
Geräte verwenden für die Datenübertragung wie auch für die Lokalisierung DSRC 
und haben als Benutzerschnittstelle nur eine Funktionsleuchte oder senden bei er-
folgtem Datenaustausch mit einer strassenseitigen Einrichtung ein akustisches Sig-
nal aus. Komplexere Geräte haben zusätzlich einen leistungsfähigen Prozessor, 
eine Datenverbindung über Mobilfunk, eine Lokalisierungsmöglichkeit über Satelli-
tenortung, ein Verbindung zur Fahrzeugelektronik für die Übernahme des Distanz-
signals und eine ausgebaute Benutzerschnittstelle zur Ausgabe differenzierter Mel-
dungen und zur Eingabe über mehrere Tasten. 
Die heutigen Kosten für Geräte mit nur DSRC liegen im Bereich von Fr. 20.- bis Fr. 
50.- je nach Ausstattung. Für Geräte auf der Basis von Satellitenortung und Mobil-
funk liegen die Kosten im Bereich von Fr. 150.- bis Fr. 225.- Bei komplexeren Gerä-
ten kommen zu den höheren Herstellungskosten die Zusatzkosten durch die länge-
re Installationszeit (da ein Stromanschluss benötigt wird, während reine DSRC-
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Geräte mit Batterie betrieben werden), die Kommunikationskosten des Mobilfunks, 
die Kosten der digitalen Karte mit den Positionen der abgabepflichtigen Stre-
ckenabschnitte oder Zonen und möglicherweise höhere Wartungskosten dazu. 
 

Abbildung 2-11: Eine Auswahl für verschiedene Systeme eingesetzter Fahr-
zeuggeräte 
Für DSRC sind zur Erfassung zusätzlich strassenseitige Einrichtungen erforderlich.  
Einrichtungen für einen abgetrennten Fahrstreifen (so genanntes Singlelane) benö-
tigen eine Funkbake und kosten mit Halterungen, Stromversorgung und Datenver-
bindung in der Grössenordnung von Fr. 170'000.-. Wenn mehrere nicht abgetrennte 
Fahrstreifen abzudecken sind (Multilane), sind pro Fahrtrichtung mehrere Funkba-
ken notwendig und es muss zwischen diesen eine Abstimmung erfolgen, damit alle 
Fahrzeuge erfasst werden können. Die Kosten entsprechender Systeme bewegen 
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sich je nach Situation in der Grössenordnung von Fr. 270'000.- bis Fr. 400'000.-. Zu 
berücksichtigen sind auch die Betriebs bzw. Wartungskosten. 
Für gewisse Systeme des Road Pricing kommen für die Lokalisierung und Daten-
übertragung sowohl DSRC als auch Satellitenortung/ Mobilfunk in Frage. Die Kos-
ten werden dann zu einem Auswahlkriterium. Es sind die Mehrkosten beim Fahr-
zeuggerät für Satellitenortung/ Mobilfunk mit den Kosten der strassenseitigen Ein-
richtungen für DSRC zu vergleichen. Offensichtlich hängt der Ausgang des Ver-
gleichs von der Anzahl einzubeziehender Fahrzeuge und der Anzahl auszurüsten-
der Strassenabschnitte ab. Bei weniger Streckenabschnitten pro auszurüstende 
Fahrzeuge ist DSRC attraktiver, bei mehr wird Satellitenortung/ Mobilfunk attrakti-
ver. Mit der Zeit werden sich die Kosten verändern. Mit der Erfahrung der letzten 
Jahre darf angenommen werden, dass sich generell die Kosten allmählich reduzie-
ren, dass dieser Effekt aber auf der Seite der Fahrzeuggeräte ausgeprägter ist als 
bei den strassenseitigen Einrichtungen. Damit wird sich auch das Verhältnis für die 
Technologiewahl verlagern zu Gunsten von Satellitenortung/ Mobilfunk.  
Eine wesentliche Integration verschiedener Techniken ist auch notwendig für fest 
eingerichtete strassenseitige Kontrolleinrichtungen beim Road Pricing. Es braucht 
Sensoren zum Erkennen der Fahrzeuge und gegebenenfalls zum Bestimmen der 
relevanten Fahrzeugeigenschaften, eine Datenübertragung zum Abrufen der Erfas-
sungsdaten (direkt vom Fahrzeug mittels DSRC oder von einer Zentrale, in welcher 
die Erfassungsdaten gesammelt werden) und eine Kamera mit Bildauswertung zum 
Auslesen des Nummernschildes. Eine Datenverarbeitung vor Ort muss die Koordi-
nation zwischen diesen Einrichtungen sicherstellen und automatisch entscheiden 
können, ob der Kontrollfall abgeschlossen oder weiter verfolgt wird (siehe Kapitel 
2.3.4). In der Regel kann man die Fahrzeuge für die Kontrollen nicht auf abgetrenn-
ten Fahrstreifen führen und die Kontrolleinrichtung muss deshalb den ganzen 
Strassenbereich abdecken, wozu möglicherweise mehrere Sensoren und Kameras 
notwendig sind. Die Kosten für solche Einrichtungen sind je nach Ausgestaltung 
sehr unterschiedlich und dürften sich in der Grössenordnung von Fr. 500'000.- bis 
1'200'000.- bewegen. 

2.4.7 Ausrüstung 
Die Einrichtungen technisch so auszugestalten, dass sie am entsprechenden Ort 
einsetzbar sind, kann eine sehr anspruchsvolle Aufgabe sein. Die strassenseitigen 
Einrichtungen müssen unter extremen Witterungsbedingungen bestehen können 
und auch genügend vor Vandalismus geschützt sein. Es muss eine Stromversor-
gung und eine Möglichkeit zur Datenübertragung in eine Zentrale vorhanden sein. 
Bei Einrichtungen in den Fahrzeugen besteht vor allem ein Platzproblem. Reine 
DSRC-Geräte werden in der Regel mit einer internen Batterie betrieben und hinter 
die Windschutzscheibe geklebt. Diese Lösung wird problematisch, wenn komplexe-
re Bedienvorgänge erforderlich sind. Die Einbaulösung muss für alle Fahrzeugty-
pen funktionieren und berücksichtigen, dass gut geeignete Plätze manchmal schon 
durch andere Geräte belegt sind. Es kommt dazu, dass die Geräte in der Regel An-
tennen haben, welche von Metallteilen des Fahrzeugs nicht abgedeckt werden dür-
fen. Auch ein Problem können metallisierte Windschutzscheiben sein, welche 
Funksignale abschirmen. Solche Windschutzscheiben haben üblicherweise eine 
nicht-metallisierte Stelle und die Antennen müssen dann genau dort montiert wer-
den. In jedem Fall sollten die Geräte klein und kompakt sein und die Befestigung an 
einer verstellbaren Halterung ist von Vorteil. 
Wenn ein Batteriebetrieb nicht möglich ist, wie bei den Fahrzeuggeräten auf der 
Basis von Satellitenortung/ Mobilfunk, dann wird die Installation aufwändiger, weil 
ein Anschluss an die Stromversorgung des Fahrzeugs eingerichtet werden muss. 
Allerdings haben heute die meisten Fahrzeuge einen solchen Anschluss schon so 
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weit vorbereitet, dass keine ernsthaften Schwierigkeiten auftauchen. Dagegen ist 
die Übernahme von Daten vom Fahrzeug, insbesondere eines Signals vom Kilome-
terzähler oder ein Zustandssignal der Zündung, schon anspruchsvoller, weil sich 
hier die verschiedenen Fahrzeugtypen noch stark unterscheiden. Es ist davon aus-
zugehen, dass schon bei den nächsten Fahrzeuggenerationen dieses Problem 
durch eine entsprechende Normierung gelöst wird. 
Bei von Personen mitgeführten Geräten ist ein Batteriebetrieb zwingend und die 
Geräte müssen so klein sein, dass sie bequem etwa in einer Hosentasche mitge-
führt werden können. 
Generell ist bei der Wahl der Technik und der Orte, wo sie zum Einsatz kommt, zu 
berücksichtigen, dass das System seine Umgebung möglichst wenig beeinträchti-
gen soll. Zu berücksichtigen sind Beeinträchtigungen beim Aufbau des Erhebungs-
systems, beim normalen Betrieb, aber auch bei ausserordentlichen Ereignissen. 

2.5 Die Dienste 
Die Abgabeerhebung stellt für den Benutzer eine in der Regel eher unangenehme 
Pflicht dar. Das Interesse liegt bei dem Bezug der Leistung. Selbst wenn der Be-
nutzer einsieht, dass es dafür eine Abgabe zu entrichten hat, wird er versucht sein, 
seinen Aufwand möglichst klein zu halten. Eine gute Ausgestaltung des Erhe-
bungssystems kann ihm hier stark entgegenkommen und so seine Akzeptanz für 
die Abgabe erhöhen. 
Eine Beteiligung des Benutzers an der Abgabeerhebung ist unumgänglich. Benut-
zerfreundlich ist das System dann, wenn diese Beteiligung möglichst gering aus-
fällt. Ein regelmässiger Benutzer eines Systems ist meist bereit, am Anfang mehr 
Aufwand zu betreiben, wenn dadurch bei jeder einzelnen Benutzung weniger Auf-
wand anfällt. Dagegen will ein einmaliger Benutzer bei dieser Benutzung möglichst 
wenig Aufwand haben. 
Die Dienste ermöglichen den Benutzern den Zugang zum Erhebungssystem. Mit 
einem Dienst kann der Benutzer alle notwendigen Schritte zur Abgabeerhebung 
erledigen. Systeme können, um den verschiedenen Eigenheiten der Benutzer ge-
recht zu werden, mehrere Dienste anbieten. Die Betreiber können den Benutzern 
die Wahl unter den Diensten frei lassen oder mehr oder weniger einschränken. Ein 
Dienst kann ein Schema oder mehrere verwenden und verschiedene Dienste kön-
nen auf den gleichen oder unterschiedlichen Schemata basieren. 
Bevor ein Benutzer sich einem Dienst anschliessen kann, muss er über die Abga-
bepflicht informiert sein und wer wann wo ihr unterstellt ist. Der Betreiber muss alle 
potenziellen Benutzer rechtzeitig darauf aufmerksam machen. Auch muss er ihnen 
mitteilen, welche Dienste zur Verfügung stehen. 
Jeder Dienst muss Punkte aufweisen, über die der Benutzer Zugang zu ihm erhält. 
Zugangspunkte können bestimmte Orte sein, an denen sich Einrichtungen des Er-
hebungssystems befinden, welche der Benutzer beanspruchen kann. Oder es kön-
nen Stellen sein, zu denen er sich über eine Kommunikationsverbindung Zugang 
verschaffen kann, also etwa ein Call Center oder eine Seite im Internet. 

Manuelle und automatische Dienste 
Da die automatische Erfassung ein Erfassungsgerät voraussetzt, sind für die Ein-
richtung eines entsprechenden Dienstes auf jeden Fall Vorbereitungsarbeiten not-
wendig. Zuerst geht es darum, die Stammdaten zu erfassen. Das sind diejenigen 
Daten, welche in der Abgabeerhebung durchgehend verwendet werden, also etwa 
Identifikationsdaten des Benutzers (z.B. für die Kontrollen), Daten zur Zahlungsab-
wicklung und abgaberelevante Eigenschaften des Benutzers bzw. von dessen 
Fahrzeug. Dann ist dem Benutzer das Erfassungsgerät auszuhändigen bzw. in sei-
nem Fahrzeug zu installieren. Das Gerät muss zuvor personalisiert, also mit den in 
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ihm benötigten benutzerspezifischen Daten versehen werden. Möglich ist, dass der 
Rahmen für den automatischen Dienst in einem Benutzervertrag festgelegt ist, den 
abzuschliessen Teil der Vorbereitung ist. 
Beim automatischen Dienst ist festzulegen, ob das Erfassungsgerät auf einen an-
dern Benutzer oder ein anderes Fahrzeug übertragbar ist. Falls Eigenschaften des 
Benutzers oder des Fahrzeugs für die Abgabe relevant sind, ist unter Umständen 
bei der Übertragung eine neue Personalisierung notwendig. Auf jeden Fall wird der 
Betreiber die Erlaubnis zur Übertragung nur erteilen, falls sichergestellt ist, dass 
danach die korrekten Eigenschaften verwendet werden. 
Eine feste Ausrüstung aller Benutzer mit Erfassungsgeräten kann nicht erzwungen 
werden. Allenfalls kann beim Strassenverkehr in Zukunft eine Ausrüstungspflicht 
rechtlich vorgegeben werden, aber sinnvollerweise müsste diese auf europäischer 
Ebene bestehen und nicht nur in der Schweiz, weil sonst das Problem des grenz-
überschreitenden Verkehrs ungelöst bliebe. Auch wenn die Einführung gelingen 
sollte: Bis es so weit ist, werden sicher noch viele Jahre vergehen. Vorerst muss 
also noch bei jedem System ein manueller Dienst vorgesehen werden. Er steht be-
reit für diejenigen Benutzer, welche kein Erfassungsgerät wollen oder wo die Abga-
be eines solchen nicht sinnvoll ist, zum Beispiel weil sie das System nur einmalig 
oder sehr selten benutzen. In der Regel ist beim manuellen Dienst der Erhebungs-
aufwand grösser (zumindest für regelmässige Benutzer) und die Erfassung nimmt 
Zeit in Anspruch, was auch negative Rückwirkungen auf den Verkehr haben kann. 
Zur Vermeidung eines manuellen Dienstes kann ins Auge gefasst werden, dass die 
Benutzer vor Antritt der Reise bzw. vor Erreichen des abgabepflichtigen Gebiets 
kurzfristig mit einem Gerät ausgerüstet werden und so eine vollständige Ausrüstung 
erreicht wird. Rechtlich scheint diese Variante machbar und bei der LKW-Maut in 
Österreich wurde sie bereits erfolgreich umgesetzt. Betrieblich stellt sie aber hohe 
Anforderungen. Einerseits muss das Gerät für die Benutzer gratis oder zumindest 
sehr kostengünstig sein, da seine Kosten als zusätzliche Abgabe wahrgenommen 
werden. Dann darf das Gerät (im Fall der Verwendung in Fahrzeugen) keinen auf-
wändigen Einbau erfordern, welcher zu einer Reiseverzögerung führen würde. 
Schliesslich muss es möglich sein, alle Benutzer frühzeitig auf die Notwendigkeit 
des Bezugs von Geräten aufmerksam zu machen und auch an genügend vielen 
Zugangspunkten Geräte bereitzuhalten, so dass die Benutzer keine grossen Um-
wegfahrten in Kauf nehmen müssen.  
Es gibt bei dieser Variante zwei Möglichkeiten: entweder die Geräte werden fest 
abgegeben und stehen dann bei einer späteren Benutzung auch wieder zur Verfü-
gung, oder sie werden nur während der Benutzung abgegeben und anschliessend 
wieder eingesammelt (und können dann dem nächsten Benutzer abgegeben wer-
den). Die erste Möglichkeit eignet sich, wenn vor allem die Verteilung und die In-
stallation der Geräte als kritisch eingestuft werden, die zweite wenn die Herstellung 
grösserer Mengen von Geräten kostenkritisch ist oder die Geräte nur eine be-
schränkte Benutzungsdauer haben und dann wieder für eine weitere Benutzung 
Vorbereitet werden müssen (z.B. Aufladen von Akkus oder Übertragung von Daten, 
um freien Speicherplatz zu schaffen). In Österreich wurde die erste Möglichkeit ge-
wählt.  
Ein wichtiger Entscheid bei der Systementwicklung ist, welche Prozesse automati-
siert werden sollen, was den Einsatz entsprechender Technik erfordert. Gründe für 
eine weitergehende Automatisierung können Kosteneinsparungen, Zeiteinsparun-
gen in der Abwicklung (und damit insbesondere weniger Behinderungen des Ver-
kehrsflusses) und Komfortgewinne für die Benutzer sein. 

Lokale und interoperable Dienste 
Ein lokaler Dienst besteht genau für ein System, während ein interoperabler für 
mehrere Systeme benutzbar ist [1]. Die Idee der Interoperabilität ist, den Aufwand 
für den Benutzer zu beschränken. Bei einem manuellen Dienst kann Interoperabili-
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tät bedeuten, dass ein Ticket bezogen wird, welches eine Fahrt über die System-
grenzen hinweg zulässt. Bei einem automatischen Dienst werden die Vorberei-
tungsarbeiten für mehrere Systeme genutzt. Insbesondere ist das Erfassungsgerät 
in allen angeschlossenen Systemen einsetzbar. 
Voraussetzung für die Interoperabilität ist eine Abstimmung unter den Betreibern 
auf technischer, prozeduraler und vertraglicher Ebene. Sie bedeutet, dass ein 
Betreiber zuständig wird für gewisse Abläufe im System eines andern Betreibers - 
beispielsweise für die Abläufe im Erfassungsgerät oder für das Einziehen der Ab-
gabe beim Benutzer. Die Zuständigkeiten müssen genau geregelt sein. Üblicher-
weise geschieht dies über die Definition von Rollen. Es wird unterschieden zwi-
schen der Rolle des eigentlichen Betreibers, der für sein System die Verantwortung 
hat, und des Dienstanbieters, der für die Vorbereitung zuständig ist und damit die 
Verbindung zum Benutzer hat. Ein Betreiber wird gemäss dieser Aufteilung im Sys-
tem des andern Betreibers zum Dienstanbieter. Wenn die Aufteilung der Rollen 
einmal festgelegt ist, dann kann aber auch ein Dienstanbieter zugelassen werden, 
welcher kein eigenes Erhebungssystem betreibt, sondern nur einen Kreis von Be-
nutzern hat, welche im Rahmen des angebotenen Dienstes über ihn der Abgabe-
pflicht nachkommen. 
Die Idee des Dienstbetreibers erhält eine weitere Dimension, wenn neben der Ab-
gabeerhebung noch andere Arten von Systemen betrachtet werden, wo ebenfalls 
Dienste angeboten werden. Ein Dienstbetreiber kann dann eine auf einen bestimm-
ten Benutzerkreis zugeschnittene Palette von Diensten aus verschiedenen Berei-
chen anbieten und Synergien zwischen diesen Diensten nutzen, zum Beispiel in-
dem er ein Erfassungsgerät einsetzt, welches sowohl die Abgabeerhebung als 
auch andere Dienste unterstützt. Dadurch kann sich nicht nur ein Kostenvorteil er-
geben, sondern es kann auch eine Einführungshürde beseitigt werden, indem zum 
Beispiel für den Einbau eines Erfassungsgerätes nicht an geeigneter Stelle im 
Fahrzeug eine separate Antenne installiert werden muss, sondern durch eine Ver-
bindung zu einem andern Gerät, welches eine entsprechende Datenübertragung 
bereits eingerichtet hat, auch die vorhandene Antenne mitgenutzt werden kann. 
Mögliche Dienste im Bereich der Verkehrstelematik sind die Bereitstellung von Ver-
kehrsinformation bzw. Fahrgastinformation, Fahrzeugnavigation, Routing, Reserva-
tion (Parkplätze, Plätze im ÖV, Bahnverlad etc.) und Fahrgemeinschaften. Aber 
auch Dienste ausserhalb der Verkehrstelematik lassen sich sinnvoll mit Abgabeer-
hebung kombinieren, wie zum Beispiel die Berechnung von Versicherungsprämien 
für Fahrzeuge in Abhängigkeit vom Gebrauch der Strassen („Pay as you dirive“).  
Interoperabilität erhöht den Komfort für die Benutzer. Oft werden die Betreiber 
selbst auch von der Interoperabilität profitieren, zum Beispiel indem für sie weniger 
Interaktionen mit Benutzern notwendig sind, indem sie weniger Aufwand bei der 
Bereitstellung von Geräten haben oder indem sie einen grösseren Anteil von einem 
automatischen Dienst zugewiesenen Benutzern erreichen.  

Eigenschaften von Diensten bezüglich Datenschutz 
Beim Datenschutz handelt es sich darum, die Benutzer vor dem Missbrauch über 
sie erhobener persönlicher Daten zu schützen. Hier gibt es klare gesetzliche Vor-
gaben. Persönliche Daten dürfen nur so weit erfasst werden, als dies für die Erhe-
bung erforderlich ist, dürfen nur an diejenigen Stellen gelangen, welche sie benöti-
gen und dürfen nur für die Zwecke der Erhebung verwendet werden. Einigkeit be-
steht darin, dass die persönlichen Daten auch Daten zu Fahrzeugen umfassen, 
insbesondere dazu, wann sich diese wo aufhalten, sofern die Fahrzeuge identifi-
ziert werden können, da mit der Identifikation des Fahrzeuges häufig auch auf den 
Fahrer oder die Fahrerin geschlossen werden kann. Auch wenn nur eine ungefähre 
Lokalisierung möglich ist (z.B. innerhalb eines grösseren Gebietes), sind solche Da-
ten als sehr kritisch zu beachten. 



 Systemtechnische und betriebswirtschaftliche Aspekte des Mobility Pricing

 

BE020407MPC1_Druckversion.doc Seite 37/81

 

Das Problem beim Datenschutz ist oft nicht, dass er im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben eingehalten werden kann, sondern dass Benutzer Widerstände gegen 
ein System mit dem Argument des Datenschutzes begründen und damit ihr Miss-
trauen zum Ausdruck bringen, dass ihr Persönlichkeitsschutz trotz gesetzlicher Re-
gelung verletzt sein könnte. Es geht dann darum, die Systeme mit Eigenschaften 
auszustatten, welche einen Missbrauch dieser Daten von Grund auf möglichst 
weitgehend verhindern. 
Die Ausgestaltung der Dienste hat einen grossen Einfluss auf den Datenschutz. 
Von Vorteil ist, wenn mindestens ein Dienst angeboten wird, bei welchem Bewe-
gungsdaten von identifizierbaren Personen oder Fahrzeugen auf jeden Fall bei die-
sen Personen bzw. in diesen Fahrzeugen bleiben. Dieser Dienst sollte gegenüber 
andern Diensten keine gravierenden Nachteile haben. Dass festgestellt wird, wann 
und wo ein Leistungsbezug erfolgt, ist für die Abgabeerhebung zwingend. Die ein-
zige Möglichkeit zu verhindern, dass Personen oder Fahrzeuge lokalisierbar wer-
den, ist diese anonym zu belassen.  
Der Knackpunkt ist dabei die Entrichtung: Wenn diese bei automatischen Diensten 
erst nachträglich erfolgt, muss der Betreiber wissen, wer für einen ihm bekannten 
Leistungsbezug die Abgabe entrichtet. Um die Anonymität aufrecht zu erhalten, 
kann ein Dienstbetreiber eingeschaltet werden, welcher für den Benutzer die Ent-
richtung der Abgabe gegenüber dem Betreiber generell garantiert und die Identität 
des Benutzers dem Betreiber gegenüber verbirgt. Den Dienstanbietern müssen die 
Details zu den Orten der Leitungsbezüge nicht bekannt sein. Eine zweite Möglich-
keit ist, dass der Benutzer mit einem anonymen Zahlungsmittel (z.B. Barzahlung an 
einem Automaten) eine Vorauszahlung leistet, welche die zu erwartende Abgabe in 
jedem Fall abdeckt (vgl. Kapitel 2.3.3). Wenn eine anonyme Erhebung eingeführt 
wird, dann sollte der Benutzer die Möglichkeit haben zu verlangen, dass die Ano-
nymität aufgehoben wird, zum Beispiel um zwecks Rückvergütung gegenüber Drit-
ten nachweisen zu können, welche Abgaben er wofür entrichtet hat. Auch um die 
Abgaben nachvollziehen zu können, muss der Benutzer vom Betreiber oder 
Dienstanbieter die vorhandenen Angaben zu seinen Leistungsbezügen erhalten 
und dabei seine Anonymität aufgeben. 
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3 Grundkonzepte 
Resultat einer genaueren Untersuchung ist, dass die Methoden der Abgabeerhe-
bung über alle betrachteten Bereiche der Leistungserbringung - Strassenabgaben, 
Parkplatzabgaben und Abgaben für den Transport im öffentlichen Verkehr -  immer 
wieder ähnliche Grundzüge haben. Es liegt deshalb nahe zu versuchen, diese 
Grundzüge unabhängig vom Bereich der Leistungserbringung zu beschreiben. Da-
bei zeigt sich, dass es ein paar Methoden gibt, die an unterschiedlichen  
Stellen zur Anwendung kommen. Erfreulicherweise lässt sich sogar jeder Dienst 
eines realisierten oder in Betracht gezogenen Erhebungssystems einer dieser Me-
thoden zuordnen. Es handelt sich bei den Methoden folglich um eine Art Grundkon-
zepte der Abgabeerhebung. 
Die Grundkonzepte sind nicht technischer, sondern betrieblicher Art. Sie bauen auf 
die generischen Prozesse auf und unterscheiden sich in ihrem Umgang mit den 
zentralen Anforderungen an Abgabesysteme wie Kontrollierbarkeit und Nachvoll-
ziehbarkeit. Sie befassen sich primär mit der Erfassung und mit der Kontrolle. 

3.1 Deklaration 
Beschreibung 

Der Benutzer legt den Leistungs-
bezug fest, deklariert ihn gegen-
über dem Anbieter und entrichtet 
dafür die Abgabe. Die Höhe der 
Abgabe richtet sich nach dem 
deklarierten Leistungsbezug. 
Es sind dem Benutzer Zugangs-
punkte bereitzustellen, an denen 
er den Leistungsbezug deklarie-
ren kann. 
 

Beispiele 
Öffentlicher Verkehr: In der Schweiz wird beim ÖV noch durchgängig das Dekla-
rationsprinzip angewandt. Für Fahrkarten werden der Start- und Zielort und mögli-
cherweise gewisse Orte dazwischen angegeben, so dass die Route eindeutig be-
stimmt ist. Oder es wird die Berechtigung zur freien Benutzung eines bestimmten 
ÖV-Netzes während einer vorgegebenen Zeit (ein Tag, ein Monat, ein Jahr) bezo-
gen. Der Benutzer erhält eine Fahrkarte oder ein Abonnement als Ausweis der er-
langten Berechtigung. 
Parkuhren:  Der Benutzer stellt sein Fahrzeug auf einem freien Parkfeld ab, dekla-
riert die Zeit, während der er maximal parkieren möchte und entrichtet die entspre-
chende Parkgebühr. Heute sind zentrale Parkuhren üblich, welche ein Parkticket 
ausstellen, das der Benutzer im Fahrzeug für Kontrollen sichtbar hinterlegt. 
Dauerparkierer: Die Berechtigung zum Parkieren zum Beispiel in einem Parkhaus 
wird für eine längere Zeit erlangt. Ein entsprechender Ausweis wird jeweils bei der 
Einfahrt vorgewiesen.  
Congestion Charging London: Das im Jahr 2003 eingeführte System legt eine 
Zone im Stadtzentrum von London fest. Jeden Tag müssen alle Fahrzeuge, welche 
sich zu irgendeiner Zeit in der Zone aufhalten, eine Abgabe entrichten. Die Benut-
zung der Zone kann im Voraus, aber auch noch über eine gewisse Zeit im Nachhi-

DDeekkllaarraattiioonn  
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nein deklariert werden. Kameras bei den Einfahrten der Zone ermitteln das Num-
mernschild der Fahrzeuge und es wird kontrolliert, ob für jedes Nummernschild eine 
Deklaration vorliegt. Aber auch Patrouillen im Innern der Zone werden für die Kon-
trollen eingesetzt. 
Cordon Pricing Stockholm: Der Versuch für ein Road Pricing in Stockholm wurde 
in der ersten Hälfte des Jahres 2006 durchgeführt und danach vorerst abgebro-
chen. Abgabepflichtig waren die Einfahrt in und die Ausfahrt aus einer Zone im 
Stadtzentrum während bestimmten Zeiten, wobei die Höhe der Abgabe von der Zeit 
abhängig war. Neben einem automatischen Dienst auf der Basis von DSRC gab es 
die Möglichkeit einer Deklaration der Durchfahrten, wobei eine nachträgliche Dekla-
ration innerhalb einer vorgegebenen Zeit zulässig war. Bei allen Zugängen zur Zo-
ne waren in beide Fahrtrichtungen Kameras aufgestellt, welche zur Überprüfung 
der Berechtigung die Nummernschilder der Fahrzeuge aufzeichneten. 
LKW-Maut in Deutschland: Das im Jahr 2004 eingeführte System sieht eine von 
der zurückgelegten Distanz abhängige Abgabe für Lastwagen auf Autobahnen vor. 
Neben einem automatischen Dienst auf der Basis von Satellitenortung und Mobil-
funk gibt es die „Einbuchungslösung“ als manuellen Dienst: Die zu befahrende 
Route auf der Autobahn wird im Voraus angegeben und dafür die Abgabe entrich-
tet. Die Lastwagen werden durch das Nummernschild identifiziert und bei ortsfesten 
oder mobilen Kontrollen wird bei nicht mit einem Erfassungsgerät ausgerüsteten 
Fahrzeugen das vorliegen einer Deklaration untersucht. 

Varianten 
Variante 1: Die Deklaration erfolgt vor dem Beginn des Leistungsbezugs. Der Be-
nutzer legt den beabsichtigten Leistungsbezug fest. Die erworbene Berechtigung 
zur Benutzung ist auf andere Benutzer übertragbar, falls die Benutzereigenschaften 
übereinstimmen. 
Variante 2: Die Deklaration erfolgt bis zu einem Zeitlimit in Bezug auf die Zeit des 
Leistungsbezugs, welches nach dem Leistungsbezug liegt. Der Benutzer kann im 
Voraus den beabsichtigten Leistungsbezug oder im Nachhinein den tatsächlichen 
Leistungsbezug angeben. Die Berechtigung ist an den deklarierenden Benutzer 
gebunden. 

Einschränkungen 
Zugangspunkte: Für die Deklaration braucht es genügend Zugangspunkte, so 
dass die Benutzer keine grossen Umwege in Kauf nehmen müssen und keine län-
geren Wartezeiten entstehen. Die Zahl und Kapazität der Zugangspunkte ist auf die 
Spitzenbelastung auszurichten. 
Schemata: Eine zeitliche Differenzierung ist nur sehr beschränkt möglich, da ins-
besondere bei der Variante 1 nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Be-
nutzer wissen, wann genau sie die Leistung beziehen. Ebenso ist eine Abhängig-
keit der Abgabe von Benutzereigenschaften, welche sich während dem Leistungs-
bezug verändern können, nur sehr beschränkt möglich, da die Benutzer den Leis-
tungsbezug vor und nach der Änderung nicht genau bestimmen können. Nicht an-
wendbar ist das Grundkonzept, wenn zur Abgabeermittlung eine genaue Beschrei-
bung des Leistungsbezugs gefordert ist und diese eine hohe Komplexität aufweist. 
Insbesondere kritisch ist, wenn eine Abhängigkeit von der gewählten Route besteht 
und viele Alternativrouten möglich sind. 

Erfassung 
Die Benutzer deklarieren direkt die relevanten Benutzungsparameter oder Aus-
gangsdaten, aus denen sich die Benutzungsparameter ermitteln lassen. Möglich ist, 
dass die Berechtigung zu einem mehrfachen Leistungsbezug einer bestimmten Art 
erworben wird (z.B. in Form einer Mehrfahrtenkarte oder einer mehrfachen Tages-
karte) und dass für jeden einzelnen Leistungsbezug der entsprechende Teil der Be-
rechtigung im Voraus entwertet wird. 
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Dem Benutzer ist auf jeden Fall eine Bestätigung der Deklaration auszustellen. Bei 
der Variante 1 kann diese dazu benutzt werden, in Kontrollen die Berechtigung 
nachzuweisen. Wenn die Deklarationsdaten für die Kontrolle zentral abgelegt sind 
(was bei der Variante 2 zwingend ist), dann müssen sie mit einem eindeutigen 
Identifikationsmerkmal des Benutzers (bzw. von dessen Fahrzeug) verknüpft wer-
den, damit sie bei der Kontrolle dem richtigen Benutzer zugewiesen werden kön-
nen. 
Direkt am Ort der Deklaration wird die Abgabe ermittelt und durch den Benutzer 
bezahlt (bzw. die Bezahlung verbindlich vereinbart). 
Die Änderung der Deklaration vor dem letztmöglichen Deklarationszeitpunkt  kann 
dem Benutzer bedingungslos gewährt werden. Die Deklaration wird erst zu diesem 
Deklarationszeitpunkt endgültig. Eine Änderung bewirkt die Stornierung der voran-
gehenden Deklaration und Abgabe. 

Kontrolle 
Deklaration bedeutet, dass der Benutzer für die Angabe verantwortlich ist und bei 
falscher Angabe belangt werden kann. Um den Benutzer dazu zu bringen, den 
Leistungsbezug richtig zu deklarieren, führt der Leistungserbringer Kontrollen 
durch, in denen er den Leistungsbezug eines Benutzers oder einen Teil desselben 
feststellt und überprüft, ob dafür eine Deklaration vorliegt.  
Bei der Variante 1 weiss der Benutzer zur Zeit der Deklaration nicht, ob und allen-
falls für welchen Teil des Leistungsbezugs eine Kontrolle erfolgt und das Risiko ei-
ner Bestrafung im Fall, dass er ohne Deklaration in die Kontrolle gerät, bildet den 
Anreiz zur Deklaration. Bei der Variante 2 trifft dies nicht unbedingt zu und die Kon-
trolle ist nur wirksam, wenn sie entweder vollständig ist, oder wenn der Benutzer 
nicht feststellen kann, ob er kontrolliert wurde. 

Einsetzbare Techniken 
Die Deklaration erfordert definitionsgemäss die Mitarbeit des Benutzers für jeden 
einzelnen Leistungsbezug und ist damit nur für einen manuellen Dienst verwend-
bar. 
Für die Deklaration ist eine passende Benutzerschnittstelle erforderlich. Möglich ist, 
dass Personal die Deklaration aufnimmt und in das System eingibt, sei es an einem 
lokalen Zugangspunkt (z.B. an einem Schalter für Fahrkarten) oder in einem Call 
Center über Telefon. Immer häufiger wird aber dem Benutzer direkt die Deklaration 
ermöglicht. Dazu werden Automaten oder eine Deklarationsmöglichkeit über Inter-
net eingesetzt. 
Möglich ist, die Deklaration mit anderen Anwendungen zu verknüpfen. Besonders 
geeignet ist im Bereich des Road Pricing die Fahrzeugnavigation. Der Benutzer gibt 
nur das Ziel der Fahrt an und das Navigationssystem berechnet aus diesem und 
der aktuellen Position die Route, welche dann automatisch deklariert wird. Routen-
änderungen unterwegs werden durch das System sofort erkannt und führen zu ei-
ner entsprechenden Anpassung der Deklaration. Etwas Entsprechendes lässt sich 
auch im Bereich ÖV realisieren durch die Verknüpfung eines Reiseplaners mit einer 
Deklaration. 
Für die Aufbewahrung der Deklarationsdaten beim Benutzer sind heute immer noch 
Papiertickets üblich. Möglich ist aber auch der Einsatz von Chipkarten. Wichtig ist, 
dass die Daten fälschungssicher sind. 
Eine teilweise automatische Kontrolle von Deklarationen ist heute erst für Fahrzeu-
ge auf der Basis des Nummernschildes möglich. In den andern Bereichen muss die 
Kontrolle manuell durchgeführt werden. 

Eignung 
Die Verkehrsströme sind sowohl im Strassenverkehr als auch beim ÖV heute so 
gross, dass eine manuelle Erhebung direkt in diesen Verkehrsströmen immer weni-
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ger in Frage kommt. Dies ist die Attraktivität der Deklaration, die eine manuelle Er-
hebung abseits der Verkehrsströme erlaubt.  
Grosser Nachteil der Deklaration ist, dass sie für den Benutzer nicht sehr komforta-
bel ist. Es geht darum, sie möglichst zu erleichtern. Internet und benutzerfreundli-
che Automaten mit Touchscreen haben dazu schon viel beigetragen. Automaten 
sind wesentlich kostengünstiger als der Einsatz von Personal und es kann damit 
die Zahl der Zugangspunkte erhöht werden, wodurch für die Benutzer weite Wege 
zum nächsten Zugangspunkt und lange Wartezeiten entfallen. Der nächste Schritt 
ist die Integration in andere Dienste der Verkehrstelematik. Ziel ist, dass für jede 
Fahrt nur noch das Ziel angegeben werden muss und ein System alle Vorkehrun-
gen trifft, damit dieses möglichst leicht erreicht werden kann, inklusive Deklaration 
für die Abgabeerhebung. Mit der gegenwärtigen raschen Ausbreitung der Fahr-
zeugnavigation und der Fahrplanabfrage über Internet wird schon der Grundstein 
für eine Entwicklung in diese Richtung gelegt. Ist die Entwicklung einmal genügend 
fortgeschritten, dann kann auch beim Road Pricing in Bereichen an ein Erhebungs-
system nach Deklarationsmodell gedacht werden, wo dies heute aus Benutzersicht 
als untolerierbar gelten muss. 
Ein wesentlicher Nachteil der Deklaration im Voraus ist, dass bei Änderungen der 
Route eine erneute Deklaration notwendig wird. Beim ÖV ist dies weniger kritisch, 
da die Route praktisch immer im Voraus festgelegt ist und sich nur in sehr seltenen 
Ausnahmefällen verändert. Dadurch ist die Variante 1 mit vorgängiger Deklaration 
problemlos anwendbar. Dagegen gibt es auf der Strasse häufig mehrere mögliche 
Routen und die Routenwahl kann sich je nach Verkehrssituation auch noch unter-
wegs ändern. Das Erfordernis einer vorgängigen Deklaration ist deshalb in vielen 
Situationen kaum akzeptierbar. Deshalb ist eher der Variante 2 der Vorzug zu ge-
ben, welche auch eine nachträgliche Deklaration zulässt. Glücklicherweise ist diese 
Variante im Strassenverkehr auch viel eher anwendbar als beim ÖV, da ihre Vor-
aussetzung einer Kontrolle, bei der der Benutzer in keiner Situation sicher sein 
kann, nicht kontrolliert worden zu sein, mit der Nummernschilderkennung gut reali-
sierbar ist.  

3.2 Offene Abgabeerhebung 
Beschreibung 

Das Feststellen des Leistungsbe-
zugs erfolgt an vorgegebenen 
Orten, wo für jeden Benutzer sein 
Leistungsbezug augenblicklich er-
mittelt wird. Dies bildet die Grund-
lage für das Einziehen der Abga-
be. 
In jedem Fall braucht das Modell 
eine "Präsenz" des Anbieters am 
Ort des Leistungsbezugs, um für 
jeden Benutzer, welcher an die-

sem Ort vorbeikommt, den Leistungsbezug festzustellen, die Abgabe zu ermitteln 
und direkt einzuziehen oder eine Vereinbarung betreffend Entrichtung zu treffen.  

Beispiele 
Öffentlicher Verkehr: Beim ÖV ist die geschlossene Abgabeerhebung unter dem 
Begriff „Be-in-be-out“ bekannt. ein Beispiel ist das Projekt Easy Access: Bei diesem 
Versuch 2002 in den Regionen Basel und Genf - entsprechende Versuche fanden 
später auch in Dresden statt - hat der Benutzer des ÖV eine kontaktlose Chipkarte, 
mit der immer zwischen zwei Haltestellen im Fahrzeug des ÖV seine Anwesenheit 

EErrffssaassssuunnggss--  
sstteellllee 
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registriert wird. Damit kann die beanspruchte Fahrstrecke vollständig ermittelt und 
später abgerechnet werden. 
Autobahngebühren: Die offene Erhebung wird beispielsweise in Frankreich, in 
Spanien und für den Schwerverkehr in Österreich eingesetzt. Auf den Autobahnab-
schnitten befinden sich Mautstationen, die alle Fahrzeuge passieren und für den 
Abschnitt die Abgabe entrichten müssen. 
Cordon Pricing: Im Zentrum einer Stadt befindet sich eine Zone und es wird eine 
Abgabe für die Einfahrt in und/oder die Ausfahrt aus der Zone erhoben. Entspre-
chende Systeme gibt es in mehreren Städten in Norwegen sowie in Singapur. Die 
Mautstationen befinden sich auf dem Cordon um die Zone. In Stockholm wurde in 
der ersten Hälfte des Jahres 2006 ein Versuch mit Cordon Pricing durchgeführt, 
wobei nur der automatische Dienst mittels offener Erhebung auf der Basis von 
DSRC angeboten wurde. 
Objektpricing: Die Abgaben werden erhoben für einzelne isolierte Strassenab-
schnitte mit speziellen Objekten wie Brücken oder Tunnels. Dazu gibt es weltweit 
zahlreiche Beispiele. In der Schweiz gehört die Tunnelgebühr am Grossen St. 
Bernhard in diese Kategorie. 

Einschränkungen 
Der Leistungsbezug muss örtlich aufteilbar sein in klar abgegrenzte Einheiten. Für 
jede Einheit muss es einen Ort geben, an dem alle Benutzer vorbeikommen müs-
sen. Für die Abfertigung vor Ort muss der notwendige Platz vorhanden sein. Es 
darf durch sie keine übermässige Einschränkung des Verkehrsflusses (z.B. durch 
die Bildung längerer Rückstaus) entstehen. 

Erfassung 
Für jede mögliche Einheit des Leistungsbezugs stellt der Betreiber eine Einrichtung 
auf, welche vor Ort die Benutzer dieser Einheit und für jeden Benutzer das Passie-
ren der Einrichtung als abgaberelevantes Ereignis erfasst und die Benutzungspa-
rameter (z.B. die Zeit des Passierens oder Eigenschaften des Benutzers bzw. von 
dessen Fahrzeug) ermittelt. Die weiteren Vorgänge der Erfassung, d.h. die Ermitt-
lung der Abgabe, der Abgabebescheid und die Bezahlung bzw. Vereinbarung über 
die Bezahlung folgen entweder direkt vor Ort oder der Benutzer ist vorregistriert 
und wird eindeutig identifiziert, so dass die Vorgänge später auf der Basis der re-
gistrierten Daten ablaufen können. 

Kontrolle 
Die Notwendigkeit von Kontrollen hängt davon ab, ob der Benutzer gemäss Situati-
on vor Ort dem beschriebenen Kontakt zum Anbieter ausweichen kann. Ist dies der 
Fall, dann muss zumindest in Stichproben die Anwesenheit des Benutzers an den 
Orten des Bezuges auf von der Abgabeerhebung unabhängige Weise festgestellt 
und kontrolliert werden, ob der Kontakt stattgefunden hat. Falls die Unterstellung 
oder die Höhe der Abgabe von Eigenschaften des Benutzers bzw. von dessen 
Fahrzeug abhängt, sind zumindest in Stichproben die entsprechenden Angaben zu 
überprüfen, falls die Angaben nicht ohnehin durch die Einrichtung des Betreibers 
vor Ort ermittelt werden. 

Einsetzbare Techniken 
Die offene Erhebung lässt sowohl einen manuellen als auch einen automatischen 
Dienst zu. Wenn beide angeboten werden, dann sollten sie örtlich getrennt werden, 
da beim automatischen Dienst die Abfertigungszeit kürzer ist. Es sind Vorkehrun-
gen zu treffen zur Behandlung derjenigen Benutzer, welche den falschen Dienst 
gewählt haben. Solche Benutzer müssen bei Kontrollen erkannt werden. 
Manueller Dienst: Der Benutzer liefert bei der Einrichtung vor Ort über eine Benut-
zerschnittstelle die notwendigen Angaben für die Entrichtung der Abgabe an einem 
Automaten. Es kann auch Personal zur Entgegennahme der Angaben eingesetzt 
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werden. Die Bezahlung kann sofort erfolgen oder für einen späteren Zeitpunkt ver-
bindlich vereinbart werden. Im ÖV ist ein manueller Dienst nicht anwendbar. 
Automatischer Dienst: Es muss am Ort der Erhebung eine Übermittlung von Da-
ten zur Identifikation des Benutzers an die Einrichtung des Betreibers erfolgen. Da-
zu ist ein Gerät beim Benutzer bzw. in dessen Fahrzeug erforderlich. Für Personen 
werden kontaktlose Chipkarten eingesetzt und für Fahrzeuge DSRC-Geräte. Theo-
retisch ist auch der Einsatz von Satellitenortung zur Feststellung des Ortes der Er-
hebung und Mobilfunk zur Übermittlung denkbar. Aber um die Datenübermittlung zu 
optimieren, wird bei entsprechenden Geräten mit Vorteil das Grundkonzept der Ag-
gregation eingesetzt, statt der offenen Erhebung. 

Eignung 
Hauptvorteil dieses Modells ist seine Einfachheit, welche auch die Kontrollaufgabe 
einfach macht, indem nur an klar definierten Orten zu kontrollieren ist. Nachteil ist, 
dass das Modell nur für einen Leistungsbezug anwendbar ist, der sich auf einzelne 
Orte beschränkt, also insbesondere nicht kontinuierlich ist. An jedem dieser Orte ist 
für die Abgabeerfassung ein unter Umständen beträchtlicher Aufwand zu betreiben, 
weshalb oft versucht wird, die Anzahl Orte möglichst zu beschränken und den tat-
sächlichen Leistungsbezug durch den für die Abgabe relevanten Leistungsbezug 
nur grob anzunähern, was aber Fragen bezüglich Abgabegerechtigkeit aufwirft. 
Kritisch ist bei der manuellen offenen Erhebung im Road Pricing der Platzbedarf. 
Dieser vergrössert sich zusätzlich durch die notwendige Entflechtung zwischen 
manuellem und automatischem Dienst. Der Vorteil ist, dass Fahrzeuge, welche die 
Abgabe nicht korrekt entrichtet haben, direkt angehalten werden können. Dies ist 
bei der attraktivsten Alternative, der Deklaration nach Variante 2 (vgl. Kapitel 3.1), 
nicht der Fall. 
Ein Problem ist, dass in der manuellen Erhegung viele Kleinstbeträge eingezogen 
werden müssen, so dass der Aufwand dafür zum erhaltenen Betrag in einem 
schlechten Verhältnis steht. Eine elegante Lösung ist, dass den Benutzern vor Ort 
ein Ticket abgegeben wird, auf welchem eine Telefonnummer vermerkt ist, die in-
nerhalb einer vorgegebenen Zeit anzurufen ist. Die Telefonnummer ist als zah-
lungspflichtigen Dienst eingerichtet und die Abgabe wird so über die Telefongebühr 
eingezogen. Durch unterschiedliche Endziffern bei der Nummer für die verschiede-
nen Benutzer lässt sich für die Kontrolle feststellen, wer die Abgabe in der vorge-
schriebenen Zeit entrichtet hat. Auch kann nach Fahrzeugkategorien differenziert 
werden, indem die Fahrzeugkategorie vor Ort festgestellt wird und die Telefon-
nummer auf einen zahlungspflichtigen Dienst mit einem Betrag in entsprechender 
Höhe weist. Diese Lösung hat zusätzlich den Vorteil, dass die Abfertigungszeit vor 
Ort verkürzt wird, indem dort die Entrichtung entfällt und der Ablauf sehr einfach 
und praktisch unanfällig auf Störungen ist. Dagegen wird der Vorteil der möglichen 
Verfolgung vor Ort preisgegeben, da die Entrichtung ja nachträglich erfolgt. 
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3.3 Geschlossene Abgabeerhebung 
Beschreibung 

Die Abgabeerhebung erfolgt in 
einem nach aussen abgeschlos-
senen Gebiet, welches nur über 
definierte Eingänge erreicht und 
über definierte Ausgänge verlas-
sen werden kann. Die Abgabe 
wird beim Ausgang ermittelt, wo-
zu die Information zum Eingang 
verfügbar sein muss. 
Wie die offene Erhebung benötigt 
die geschlossene Einrichtungen 
des Betreibers vor Ort, nun aber 

bei den Ein- und Ausgängen. 

Beispiele 
Öffentlicher Verkehr: An verschiedenen Orten im Ausland ist bereits eine Abga-
beerhebung nach dem Prinzip „Walk-in-walk-out“ realisiert. Beim oder vor dem 
Besteigen des Fahrzeugs wird die Einstiegsstelle auf einer kontaktlosen Chipkarte 
registriert und beim oder nach dem Aussteigen wird die Chipkarte wiederum einge-
setzt, um die Angaben zur Einstiegsstelle und diejenigen zur Entrichtung der Abga-
be in der Einrichtung des Betreibers vor Ort zu erfassen. 
Parkhäuser: Bei der Einfahrt wird ein Parkticket bezogen, auf dem die Zeit der ein-
fahrt registriert ist und für welches vor der Ausfahrt die von der Parkierungsdauer 
abhängige Abgabe entrichtet wird. Die Entrichtung wird auf dem Ticket vermerkt, 
welches innerhalb einer kurzen Zeit die Ausfahrt aus dem Parkhaus ermöglicht. 
Autobahngebühren: Insbesondere in Italien wird die geschlossene Erhebung ein-
gesetzt. Bei der Auffahrt auf die Autobahn wird ein Ticket bezogen, auf dem die 
Auffahrtsstelle vermerkt ist. Bei der Ausfahrt ist das Ticket vorzuweisen und in Ab-
hängigkeit von der Auffahrtsstelle die Abgabe zu entrichten. Parallel zu diesem ma-
nuellen Dienst wird ein automatischer Dienst angeboten, bei dem ein DSRC-Gerät 
die Angaben zur Auffahrtsstelle speichert und bei der Ausfahrt die Abbuchung der 
Abgabe erfolgt. 
Manuelle Lösung bei der LSVA: Bei der Einfahrt in die Schweiz gibt der Lastwa-
genfahrer den Kilometerstand ab Tachograph an. Dieser wird auf einem „Ticket“ 
notiert. Bei der Ausfahrt wird wiederum der Kilometerstand festgestellt und in Ab-
hängigkeit von der zurückgelegten Distanz die Abgabe entrichtet. 

Einschränkungen 
Zugangspunkte: Das Gebiet muss klar definierte Zugänge haben und darf nur ü-
ber diese erreichbar sein. Es muss möglich sein, bei diesen Zugängen Einrichtun-
gen aufzubauen, mit denen die Abgabe erfasst wird. 
Schemata: Der Leistungsbezug darf sich nur aus Parametern zum vom Benutzer 
gewählten Eingang und Ausgang wie zum Beispiel um welchen Eingang oder Aus-
gang es sich handelt oder wann er benutzt wird, oder aus während dem Verweilen 
im Gebiet aufgezeichneten Parametern, also etwa der Aufenthaltszeit oder der zu-
rückgelegten Distanz bemessen. Nicht möglich ist eine Abhängigkeit von Ereignis-
sen während dem Verweilen im Gebiet wie etwa der Änderung von Benutzereigen-
schaften. Eine Differenzierung nach der Zeit kann sich nur auf die Zeiten der Ein-
fahrt und Ausfahrt beziehen, da nur diese Ereignisse erfasst werden. 

EEiinnggaanngg  

AAuussggaanngg  
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Erfassung 
Am Eingang kann die relevante Information durch die Einrichtung des Betreibers 
aufgenommen und mit einem eindeutigen Identifikationsmerkmal des Benutzers 
verknüpft werden. Beim Ausgang wird der Benutzer erneut identifiziert und ihm die 
passende Eingangs-Information zugewiesen. Einfacher ist aber, wenn die Informa-
tion beim Eingang dem Benutzer mitgegeben wird, zum Beispiel in Form eines Ti-
ckets. Beim Ausgang weist der Benutzer das Ticket vor. Zu regeln ist, was unter-
nommen wird, wenn für einen Benutzer am Ausgang die für die Bestimmung des 
Leistungsbezugs notwendigen Angaben vom Eingang fehlen.  
Die Entrichtung der Abgabe hat beim Ausgang zu erfolgen, falls nicht eine verbind-
liche Vereinbarung vorliegt, wie die Abgabe entrichtet wird, die auch eine spätere 
Entrichtung zulässt. 
Die vom Benutzer mitgeführte Eingangs-Information muss fälschungssicher sein. 
Falls die Abgabe von der Lage des gewählten Ein- und Ausganges zueinander ab-
hängt, dann muss auch sichergestellt werden, dass die Information nicht übertra-
gen werden kann. Wenn zum Beispiel eine Autobahnabgabe von der Distanz zwi-
schen der gewählten Einfahrt und Ausfahrt abhängt, können sich zwei gleichzeitig 
in entgegen gesetzte Richtung fahrende Benutzer absprechen und in der Mitte ihr 
Ticket austauschen, womit jeder nur die kurze Strecke von der Einfahrt des andern 
bis zu seiner eigenen Ausfahrt zu bezahlen hat, und nicht die lange Strecke zwi-
schen seiner eigenen Ein- und Ausfahrt. 

Kontrolle 
Kontrollen sind einerseits notwendig um sicherzustellen, dass der Benutzer das 
Gebiet nur über einen definierten Ausgang verlässt, sofern dies nicht durch pas-
sende technische Massnahmen gewährleistet ist. Andererseits können die Anga-
ben des Benutzers analog der offenen Erhebung vollständig oder in Stichproben 
überprüft werden. 
Ein Problem im Grundkonzept bilden bei einer Abhängigkeit von der Aufenthalts-
dauer oder der im Gebiet zurückgelegten Distanz diejenigen Benutzer, welche das 
Gebiet nur sehr selten verlassen. Da für sie im Prinzip beliebig hohe Abgaben auf-
laufen können, wird es für sie auch immer attraktiver, sich der Abgabepflicht zu ent-
ziehen, weshalb der Kontrollaufwand, um dies zu verhindern, beliebig gross wird. 
Das Modell kann deshalb nur für Gebiete angewandt werden, in welchen die Be-
nutzer nicht beliebig viel Leistung „am Stück“ beziehen können (ÖV-Fahrzeuge, 
Parkhäuser, Autobahnnetz). Unter Umständen muss periodisch überprüft werden, 
dass alle Benutzer zwischendurch das Gebiet wieder verlassen haben. 

Einsetzbare Techniken 
Das Grundkonzept der geschlossenen Erhebung lässt einen manuellen und einen 
automatischen Dienst zu. Die Anforderungen betreffend örtliche Trennung, die bei 
der offenen Erhebung dargestellt wurden, gelten hier für die Eingänge wie auch für 
die Ausgänge. 
Manueller Dienst: Da eine zuverlässige Identifikation des Benutzers bzw. seines 
Fahrzeugs beim Eingang heute technisch nicht möglich ist, werden die Daten zum 
Eingang üblicherweise auf ein Ticket geschrieben und dem Benutzer mitgegeben. 
Möglich wäre auch die Abgabe einer Chipkarte. Die Vorgänge beim Ausgang sind 
analog zu denen am Erhebungsort bei der offenen Erhebung, wobei zu den vom 
Benutzer zu liefernden Angaben auch das Ticket bzw. die Chipkarte gehört. Wenn 
die Abgabe von der Distanz abhangen soll, braucht es eine passende Einrichtung 
beim Benutzer zur Erfassung derselben. Das kommt nur beim Road Pricing in Fra-
ge, wo der Tachometer (PW) oder der Tachograph (Schwerverkehr) verwendet 
werden kann, wobei mögliche Manipulationen der Distanzaufzeichnung ein Sicher-
heitsrisiko darstellen. 
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Automatischer Dienst: Wie bei der offenen Erhebung muss der Benutzer ein Ge-
rät mit sich führen, wobei neben kontaktlosen Chipkarten (Personen) und DSRC-
Geräten (Fahrzeuge) auch Geräte auf der Basis von Satellitenortung und Mobilfunk 
in Frage kommen. Möglich ist, dass die Geräte zur Identifikation des Benutzers am 
Eingang und zur erneuten Identifikation am Ausgang eingesetzt werden, aber auch 
dass ihnen wie beim manuellen Dienst mit dem Ticket die Daten vom Eingang zum 
Ausgang mitgegeben werden. Die bei der offenen Erhebung erwähnten Anforde-
rungen bezüglich Registrierung und Bezug des Gerätes zu derselben gelten hier 
analog. Beim Road Pricing und einer Distanzabhängigkeit der Abgabe muss ent-
weder das Gerät selbst die Distanz aufzeichnen können (was heute noch nicht mit 
der erforderlichen Zuverlässigkeit machbar ist) oder es muss eine Verbindung zu 
einer Aufzeichnungseinrichtung (Tachometer oder Tachograph) des Fahrzeugs be-
stehen, wobei das Gerät die Korrektheit der Aufzeichnung sporadisch überprüfen 
kann (was technisch problemlos machbar ist). 

Eignung 
Das Grundkonzept der geschlossenen Abgabeerhebung ist sehr einfach - in der 
Regel auch einfach zu kontrollieren. Es hat aber die Nachteile, dass es bezüglich 
Parameter zur Bestimmung des Leistungsbezuges stark eingeschränkt  und nur 
anwendbar ist wenn kein beliebig langer Aufenthalt im Gebiet möglich ist. Zudem 
braucht es bei allen Eingängen und Ausgängen die "Präsenz" des Anbieters, was 
einen beträchtlichen Aufwand bedeuten kann. Insgesamt führt dies dazu, dass das 
Modell nur in sehr spezifischen Situationen angewandt wird.  
Ein spezifischer Nachteil des Konzepts liegt darin, dass bei Vorhandensein mehre-
rer möglicher Routen zwischen einem Eingang und einem Ausgang nicht festge-
stellt werden kann, welche Route benutzt wird. Dadurch ist es unmöglich, die Ab-
gabehöhe von der Route abhängig zu machen. Dieser Nachteil kann dadurch auf-
gehoben werden, dass die geschlossene Erhebung mit Elementen der offenen 
kombiniert wird. Dabei werden die Einrichtungen an den Ein- und Ausgängen er-
gänzt durch Einrichtungen auf denjenigen „Kanten“ des relevanten Netzes inner-
halb des Gebietes, welche auf einer „Schlaufe“ liegen (zu denen demnach eine Al-
ternativroute besteht), wobei diese zusätzlichen „offenen“ Erhebungspunkte dazu 
dienen zu entscheiden, welche Route zwischen Ein- und Ausgang gewählt wurde. 
Eine geschlossene Erhebung beim ÖV wurde im Vergleich zum Deklarationskon-
zept erst attraktiv, als mit kontaktlosen Chipkarten ein automatischer Dienst möglich 
wurde. Welches Grundkonzept sich beim ÖV für den automatischen Dienst durch-
setzt, ist noch offen. Dagegen drängt sich bei Parkhäusern und abgeschlossenen 
Parkplätzen die geschlossene Erhebung auf. Für eine Automatisierung besteht a-
ber zurzeit noch kaum Bedarf, denn der manuelle Dienst ist einfach und zuverläs-
sig. Ein automatischer Dienst dürfte erst in Betracht gezogen werden, wenn ein 
Grossteil der Fahrzeuge ohnehin mit (interoperablen) Geräten ausgerüstet ist und 
der Aufwand für den Betreiber deshalb sehr gering ist. Das Argument ist dann der 
höhere Komfort für die Benutzer. 
Beim Road Pricing kommt die geschlossene Erhebung für Gebiete mit komplexeren 
Strassennetzen kaum in Frage. Das Problem des Auflaufens einer zu grossen Ab-
gabe, ohne dass das Gebiet verlassen wird, ist hier nicht lösbar. Angewandt wird 
das Modell aber für Autobahngebühren. Dabei wird, sofern zu grosse Beträge ent-
stehen würden, in mehrere Teilgebiete aufgeteilt. Beim Entscheid, ob eine offene 
oder eine geschlossene Erhebung gewählt wird, sind einerseits die Platzverhältnis-
se bei den potenziellen Erhebungsstellen (Auf- und Abfahrten bei der geschlosse-
nen, Autobahnabschnitte bei der offenen Erhebung) ausschlaggebend, anderer-
seits ist die Netztopologie zu berücksichtigen (viele Schlaufen sprechen eher für 
eine offene Erhebung) und es ist, wenn sich beide Varianten als machbar erweisen, 
diejenige mit den geringeren Systemkosten zu wählen. In der Praxis scheint sich 
die offene Erhebung gegenüber der geschlossenen immer mehr durchzusetzen. 
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In Betracht zu ziehen ist das Modell allenfalls auch als Ergänzung einer prinzipiell 
distanzbasierten Erfassung. Es basiert dann auf einer Erfassung der Benutzungs-
dauer. Der Vorteil der Benutzungsdauer ist, dass zwischen Einfahrt und Ausfahrt 
nichts erfasst zu werden braucht. Eine ganz grobe Korrelation zwischen zurückge-
legter Distanz und Benutzungsdauer besteht, indem innerhalb einer gewissen Dau-
er nicht mehr als eine gewisse Distanz zurückgelegt werden kann. Die von der Be-
nutzungsdauer abhängige Abgabe müsste so gewählt werden, dass sie im Ver-
gleich zur distanzabhängigen in der Regel unattraktiv ist, so dass ein Anreiz be-
steht, distanzbasiert zu erfassen, aber im Einzelfall bei Misslingen dieser Erfas-
sungsart trotzdem noch eine akzeptable Basis zur Bestimmung der Abgabe vor-
handen ist. 
Eine Idee könnte sein, die geschlossene Erhebung für Autobahnen mit einem flä-
chendeckenden Ramp Metering zu verbinden. Die Erfassungseinrichtung an den 
Auffahrten würde dann zusätzlich zur Dosierung benutzt und die Fahrt würde erst 
dann freigegeben, wenn auf der Autobahn eine passende Lücke vorhanden ist, so 
dass die vom auffahrenden Fahrzeug erzeugte „Störung“ sich nicht zu einem Stau 
ausweitet. 

3.4 Aggregation 
Beschreibung 

Der Benutzer nimmt die notwen-
digen Daten zum Leistungsbezug 
fortlaufend auf, aggregiert sie und 
leitet sie periodisch an den Anbie-
ter weiter.  
 
 
 
 
 

Beispiele 
LSVA mit Erfassungsgerät: Das Erfassungsgerät zeichnet den Kilometerstand bei 
den Einfahrten in die Schweiz und den Ausfahrten aus der Schweiz sowie beim 
Anhängen oder Abhängen eines Anhängers und am Ende jedes Tages auf. Einmal 
pro Monat werden die Daten auf eine Chipkarte ausgelesen und an den Betreiber 
geschickt. 
LKW-Maut in Deutschland mit Erfassungsgerät: Das Erfassungsgerät basiert 
auf Satellitennavigation zum Erfassen der befahrenen Autobahnabschnitte und Mo-
bilfunk für die periodische Übermittlung der Daten an den Betreiber. 
Versuch für distanzabhängige Motorfahrzeugsteuern in Oregon (USA): Dieser 
2006 gestartete einjährige Versuch verwendet Erfassungsgeräte mit Satellitennavi-
gation zur Erkennung der Zone (=Staat Oregon), eine Verbindung zum Tachometer 
zur Aufzeichnung der Distanz und DSRC zum Auslesen der Daten an Tankstellen. 

Einschränkungen 
Es ist nur ein automatischer Dienst möglich (siehe unten). Deshalb werden abge-
sehen von der Registrierung keine Zugangspunkte benötigt und es können sämtli-
che Schemata unterstützt werden. 
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Erfassung 
Die Informationen können auf unterschiedlichen Stufen der Verarbeitung aggregiert 
und weitergeleitet werden, zum Beispiel in Form der (möglicherweise konsolidier-
ten) Ausgangsdaten, der Benutzungsparameter oder als berechnete Abgaben. 
Falls die Abgabeberechnung beim Benutzer stattfindet, muss dort der Tarif bekannt 
sein. Die Abgabe kann dann dem Benutzer laufend angezeigt werden. Es gibt ver-
schiedene mögliche Kriterien für die Übermittlung der aggregierten Daten z.B. ba-
sierend auf der Zeit, der zurückgelegten Distanz oder der aufgelaufenen Abgabe. 
Da der Benutzer einen Vorteil hat, wenn er die Informationen falsch oder unvoll-
ständig aufnimmt, kann ihm der Leistungserbringer nicht a priori vertrauen. Erfor-
derlich ist deshalb, dass der Benutzer eine technische Einrichtung mitführt, welche 
die Aufnahme der Informationen unterstützt und welcher der Leistungserbringer 
vertrauen kann. Dabei ist nicht notwendig, dass die Einrichtung die Informationen 
selber erhebt. Sie muss nur gegenüber dem Leistungserbringer garantieren, dass 
ihr übergebene Informationen in der übermittelten Aggregation enthalten sind. 

Kontrolle 
Um sicherzustellen, dass die Informationen richtig an die vom Benutzer mitgeführte 
Einrichtung übergeben werden, können Kontrollen eingesetzt werden. Die Informa-
tion über den zu kontrollierenden Leistungsbezug muss in der Einrichtung vorhan-
den sein, wenn die Kontrolle durchgeführt wird. Die Kontrollstelle ruft dann die In-
formation von der Einrichtung ab. Eine Kontrolle in Stichproben reicht aus, wenn 
der Benutzer nicht im voraus weiss, wo die Kontrolle stattfindet, da er, damit ihm 
bei einer möglichen Kontrolle nicht ein Verstoss nachgewiesen werden kann, dafür 
sorgen muss, dass alle Informationen zu Leistungsbezügen von der Einrichtung 
korrekt aufgenommen werden. Die Einrichtung stellt dann sicher, dass die erfassten 
Informationen auch bei der Abgabeerfassung berücksichtigt werden, dass also der 
Benutzer insbesondere Informationen zu nicht kontrollierten Leistungsbezügen 
nicht nachträglich der Abgabeerfassung entziehen kann. Sinnvoll ist, dass Kontroll-
einrichtungen vorgesehen werden, welche es erlauben, die Unterstellung und den 
Leistungsbezug an verschiedenen und vorzugsweise wechselnden Stellen des ab-
gabepflichtigen Gebietes festzustellen, so dass die Benutzer nicht systematisch 
den Kontrollen ausweichen können. 
Es muss sichergestellt sein, dass dem Benutzer durch ihn verursachte unkorrekte 
oder unvollständige Erfassungen angelastet werden können. Dazu muss ihm die 
Einrichtung alle ausserordentlichen Zustände anzeigen, welche sie an der korrek-
ten Aufzeichnung hindern können. Der Benutzer kann dann dafür verantwortlich 
gemacht werden, wenn er trotz eines angezeigten ausserordentlichen Zustandes 
weiterhin eine abgabepflichtige Leistung bezieht. 

Einsetzbare Techniken 
Automatischer Dienst: Da eine fortlaufende Erfassung jedes einzelnen Leistungs-
bezugs durch den Benutzer nicht zumutbar ist, drängt sich die Beschränkung auf 
einen automatischen Dienst auf. Zur Lokalisierung des Leistungsbezugs steht kurz-
reichweitiger Funk (z.B. Sender mit Bluetooth in den ÖV-Fahrzeugen und strassen-
seitige DSRC-Baken im Road Pricing) oder Satellitenortung (allenfalls ergänzt 
durch weitere Sensoren) zur Verfügung. Zurückgelegte Distanzen können ab einer 
Einrichtung zur Distanzbestimmung oder durch Aufaddieren der Längen der befah-
renen Teilstücke von Strassen bestimmt werden. Die Dauer der Benutzung und die 
zeitliche Differenzierung sind über eine Uhr erfassbar. Änderungen der Eigenschaf-
ten des Benutzers bzw. von dessen Fahrzeug können über eine Benutzerschnitt-
stelle angegeben werden. Für jedes abgaberelevante Ereignis erfolgt eine Auf-
zeichnung. Für die Übertragung der aggregierten Aufzeichnungen an den Betreiber 
steht Mobilfunk im Vordergrund, da er mehr oder weniger flächendeckend vorhan-
den ist und für den Benutzer keinen Aufwand bedeutet. Es gibt aber Alternativen 
wie das Verschicken einer Chipkarte mit den aufgezeichneten Daten an den Betrei-
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ber (LSVA) oder die Übertragung mittels DSRC an Tankstellen (Versuch in Ore-
gon). Für die Kontrollen müssen die aufgezeichneten Daten direkt vom Erfas-
sungsgerät zur Verfügung stehen, was mittels kurzreichweiteigem Funk (z.B. 
DSRC, Bluetooth) möglich ist. 

Eignung 
Die Aggregation hat den grossen Vorteil, dass sie für alle Definitionen von Leis-
tungsbezügen anwendbar ist. Es ist das flexibelste aller Grundkonzepte. Zudem 
kann sie ohne infrastrukturseitige Einrichtungen auskommen, sofern alle relevanten 
Informationen zum Leistungsbezug allein mit dem Erfassungsgerät erfassbar sind. 
Dass praktisch nur ein automatischer Dienst möglich ist, ist aber der grosse Nach-
teil des Konzepts. Nicht nur sind die Geräte je nach zu erfassenden Daten heute 
noch teuer, es muss auch sichergestellt sein, dass alle Benutzer vor Beginn der 
Abgabeerhebung ein Gerät erhalten können. Ist dies nicht möglich, dann muss pa-
rallel eine Abgabeerhebung nach einem andern Grundkonzept eingerichtet werden. 
Das Grundkonzept der Aggregation kann zumindest für das Road Pricing als das 
Konzept der Zukunft bezeichnet werden. Es wird unter Experten allgemein ange-
nommen, dass so bald die Technik genügend ausgereift und kostengünstig ist, sich 
dieses Konzept durchsetzt. Die Schweiz hat hier mit der LSVA eine Pionierrolle ein-
genommen. In Deutschland scheint sich nach Anfangsschwierigkeiten das System 
der LKW-Maut zu bewähren und als weitere Kandidaten für ein System nach die-
sem Grundkonzept werden gegenwärtig vor allem Grossbritannien und die Nieder-
landen gehandelt. 
Auch im ÖV hat die Aggregation Aussichten, sich durchzusetzen, wenn die bei den 
Benutzern vorhandenen Mobiltelefone dafür einsetzbar werden, was bei Geräten 
der neueren Generation bereits möglich ist. Auf das Mobiltelefon wird eine spezielle 
Erfassungssoftware geladen. Im Fahrzeug wird immer zwischen zwei Haltestellen 
zum Beispiel über Bluetooth (eine von neueren Mobiltelefonen unterstützte Daten-
übertragung über Funk kurzer Reichweite) die Information verbreitet, um welchen 
Kurs es sich handelt und welche Abgabe bis zur nächsten Haltestelle zu entrichten 
ist. Die Software auf dem Mobiltelefon sammelt diese Informationen, filtert offen-
sichtlich falsche (zum Beispiel von kreuzenden Fahrzeugen) heraus und veranlasst 
nach vorgegebenen Kriterien von Zeit zu Zeit eine Übermittlung der aufgelaufenen 
Gebühr über Mobilfunk an eine Zentrale, wo die Entrichtung eingeleitet wird (wobei 
auch eine Belastung auf der Telefonrechnung in Betracht gezogen werden kann). 
Die für Kontrollen notwendigen Informationen könnten jeweils auch über Bluetooth 
abgefragt werden. Konkrete Pläne in diese Richtung bestehen in der Schweiz mit 
dem Projekt Fasttrack der SBB und des Verbandes öffentlicher Verkehr. 

3.5 Kombinationen und Entscheidungskriterien 
Abbildung 3-1 zeigt, welche Grundkonzepte sich im gleichen Erhebungssystem 
kombinieren lassen. Mit X bezeichnete Felder stellen geeignete Kombinationen und 
das mit (X) bezeichnete Feld stellt eine Kombination dar, welche allenfalls zur Un-
terstützung der Interoperabilität in Betracht gezogen werden sollte (so genanntes 
hybrides Erhebungssystem). 
Weitere Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich bei den Erfassungsgeräten. So 
sind für die offene Erhebung geeignete Geräte auch für die geschlossene Erhebung 
geeignet und Geräte für die Aggregation weisen in der Regel auch eine Luftschnitt-
stelle mit kurzer Reichweite für die Kontrolle auf, was sie für die offene und ge-
schlossene Erhebung geeignet macht. 
Es stellt sich bei der Systemkonzeption generell die Frage, ob dort, wo die offene 
Erhebung machbar ist, statt dieser nicht das Grundkonzept der Aggregation ge-
wählt werden soll, da Letzteres im Prinzip den Funktionsumfang der offenen Erhe-
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bung vollständig abdeckt. Hindernis sind die hohen Gerätekosten. Beim ÖV gibt es 
die Möglichkeit, wie in Kapitel 3.4 dargestellt, die ohnehin schon vorhandenen Mo-
biltelefone der Benutzer einzusetzen, wodurch diese Kosten entfallen. Wie weit in 
Zukunft auch im Road Pricing diese Möglichkeit in Betracht gezogen werden kann, 
ist noch kaum erforscht. Schon breit diskutiert wurde hier, dass ein Gerät neben 
dem Road Pricing auch für andere Mobilitätsdienste einsetzbar wäre und sich die 
verschiedenen Dienste die Gerätekosten dann teilen könnten. Eine praktische Um-
setzung dieser Idee gibt es aber bisher nicht. 

Abbildung 3-1: Kombinationsmöglichkeiten der Grundkonzepte 

Offene Erhebung Geschl. Erhebung  Dekla-
ration manuell autom. manuell autom. 

Aggre-
gation 

Deklaration   X  X X 
manuell   X   X Offene Erhe-

bung autom. X X    (X) 
manuell     X X Geschlosse-

ne Erhebung autom. X   X   
Aggregation X X (X) X   
 
Die Aggregation ist beim Road Pricing gegenüber der offenen Erhebung dann inte-
ressant, wenn weitgehend auf strassenseitige Einrichtungen verzichtet werden 
kann und sich die Mehraufwendungen bei den Fahrzeuggeräten gegenüber den 
strassenseitigen Einsparungen rechnen. Abhängig ist dies bei vorgegebenen Kos-
ten für die Komponenten im Wesentlichen vom Verhältnis der Anzahl Benutzer zu 
der Anzahl Strassenabschnitte, auf denen eine Erfassung erforderlich ist. Zu be-
rücksichtigen ist, dass möglicherweise an gewissen Stellen im Strassennetz eine 
genügend zuverlässige Lokalisierung des Fahrzeugs mit nur den Techniken im 
Fahrzeuggerät (Satellitenortung etc.) nicht möglich ist, so dass auch bei der Aggre-
gation in einem gewissen Umfang strassenseitige Einrichtungen erforderlich sind 
(vgl. Kapitel 2.4.1). 
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4 Anwendung auf Szenarien 
Im Rahmen des Forschungspaketes Mobility Pricing wurden Szenarien festgelegt, 
welche in den einzelnen Forschungsprojekten unter den jeweiligen Aspekten ver-
tieft zu analysieren sind [2]. Die Szenarien unterschieden sich im Wesentlichen 
durch verschiedene Ansätze des Road Pricing. Nachfolgend werden die Szenarien 
genauer untersucht. Sie dienen dabei als Anwendungsbeispiele innerhalb des in 
den vorangehenden Kapiteln aufgespannten Rahmens: Schema, einsetzbare 
Techniken und Dienste. 

Mengengerüst 
Das Mengengerüst für die Szenarien besteht aus der Anzahl auszurüstender Stras-
senabschnitte und der Anzahl Benutzer [3]. Bei den Benutzern ist zu unterscheiden 
zwischen den regelmässigen Benutzern, bei denen man annehmen darf, dass sie 
ein Erfassungsgerät einbauen, und allenfalls den gelegentlichen Benutzern, für 
welche eine manuelle Erhebung erforderlich ist. Während bei den regelmässigen 
Benutzern ihre Gesamtzahl interessiert, ist es bei den gelegentlichen Benutzern 
das Mass ihres gesamten Leistungsbezugs. 
Das Mengengerüst hat eine hohe Ungenauigkeit. Die Festlegungen, auf welchem 
Teil des Strassennetzes die Abgaben zu entrichten sind, weisen eine gewisse Will-
kür auf und bei der Realisierung eines der Szenarien müssten diesbezüglich sicher 
an vielen Stellen Anpassungen vorgenommen werden. Noch wesentlich grösser ist 
die Ungenauigkeit aber bei der Anzahl der regelmässigen und gelegentlichen Be-
nutzer. Hier gibt es keine direkte Erhebung und es müssen aus andern Zahlen un-
ter stark vereinfachenden Annahmen grobe Abschätzungen vorgenommen werden. 
Die Ungenauigkeit bringt es mit sich, dass es sich kaum lohnt, das Mengengerüst 
für einen Zeithorizont in der Zukunft zu erstellen. Dadurch würde zur ohnehin schon 
grossen Ungenauigkeit noch diejenige der Prognose hinzukommen. Es wird also im 
Mengengerüst von der Gegenwart ausgegangen. 

Erhebungskosten 
Bei den Erhebungskosten kommen zu den Ungenauigkeiten im Mengengerüst noch 
weitere Ungenauigkeiten hinzu: Es ist nicht möglich, ohne ein klares Systemkon-
zept genaue Preise zu ermitteln, da es viele Detailfestlegungen sind, welche diesen 
Preis stark beeinflussen. Das Vorgehen bestand deshalb darin, für jedes Szenario 
ein grobes Modell eines möglichen Systems zu erstellen und für die als kostenrele-
vant erachteten Komponenten Preisabschätzungen vorzunehmen, wobei für die 
Anzahl der Komponenten das Mengengerüst verwendet wurde. Das Modell wird 
jeweils kurz beschrieben und die Begründung seiner Wahl ergibt sich aus dem Ab-
schnitt „Beurteilung“. Hier ist anzumerken, dass es äusserst schwierig ist, von 
Komponentenanbietern klare Preisangaben zu erhalten und dass es hier immer 
grosse Bandbreiten gibt. Auch die Betreiber von Systemen können oft keine Preise 
für einzelne Komponenten liefern, sondern nur Gesamtpreise für ihr System, wel-
ches dann bei genauerer Betrachtung viele kostenrelevante Spezialitäten aufweist, 
so dass eine Übertragung auf ein anderes System kaum möglich ist. 
Ein wesentlicher Einfluss auf die Kosten lässt sich nicht abschätzen und damit bei 
der Kostenermittlung auch nicht berücksichtigen: die Grösse des Marktes. Solange 
die Hersteller für jeden Kunden die Komponenten extra in kleinen Losen produzie-
ren müssen, sind die Preise wesentlich höher als wenn ein bedeutender Markt ent-
steht und eine Produktion grosser Stückzahlen möglich wird. Ein solcher Markt 
setzt nicht nur viele Bestellungen voraus, sondern auch dass die Systeme so weit 
vereinheitlicht werden, dass die gleiche Komponente sehr breit eingesetzt werden 
kann. 
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Einen wesentlich grösseren Einfluss als beim Mengengerüst hat bei den Kosten der 
Zeithorizont. Für die meisten Investitionskosten kann  von einer Reduktion der Prei-
se im Verlauf der Zeit ausgegangen werden. Besonders deutlich dürfte der Effekt 
bei in grosser Stückzahl produzierten Elektronikkomponenten sein, also insbeson-
dere bei den Erfassungsgeräten. Eine Prognose, in welcher Zeit die Reduktion wie 
gross ist, wäre zu gewagt. Notgedrungen wird deshalb von heutigen Kosten ausge-
gangen. Bei deren Betrachtung sollte aber berücksichtigt werden, dass man bei ei-
nem im Jahr 2015 oder 2020 einzuführenden System von deutlich tieferen Gesamt-
kosten ausgehen darf. 
Es stellt sich die Frage, welche Kosten überhaupt anzurechnen sind. Es kann bei-
spielsweise davon ausgegangen werden, dass der automatische Dienst für die Be-
nutzer gegenüber dem manuellen Vorteile bringt und dass die Benutzer bereit sind, 
dafür zu bezahlen, also zum Beispiel einen Anteil der Gerätekosten zu überneh-
men. Andererseits hat der automatische Dienst auch für den Betreiber bezüglich 
Kosten einen wesentlichen Vorteil und der Betreiber sollte bestrebt sein, einen star-
ken Anreiz für die Benutzung des automatischen Dienstes zu schaffen, also die 
Einstiegskosten für den Benutzer tief zu halten. Um hier eine einheitliche Grundlage 
zu haben, wurden die Gesamtkosten ermittelt, unabhängig davon welcher Anteil 
durch die Benutzer übernommen wird. Andererseits wurde dort, wo ein manueller 
Dienst vorgesehen ist, ein fester Anteil von 20% des Leistungsbezuges diesem 
Dienst zugewiesen. 
Ebenfalls eine Abgrenzungsfrage ergibt sich bei den Kontrollen. Hier hängen die 
Kosten von der Kontrolldichte ab und Letztere ist zu optimieren (vgl. Kapitel 2.3.4). 
Weniger Kontrolle bedeutet nicht nur weniger Kontrollaufwand, sondern auch eine 
höhere Hinterziehung der Abgabe. Zudem generieren die Kontrollen auch direkt 
Einnahmen durch die verhängten Bussen. Die Bussenhöhe wiederum ist in ihrem 
Verhältnis zur Abgabehöhe bestimmend für die notwendige Kontrolldichte. Dieses 
komplexe Gefüge lässt sich in einem einfachen Kostenmodell nicht brauchbar ab-
bilden. Es wird angenommen, dass sich die Einnahmen durch Bussen und die ent-
gangenen Abgaben ungefähr aufheben und für jedes Szenario wird eine als „realis-
tisch“ eingeschätzte Kontrolldichte eingesetzt. 
Die Kostenschätzungen enthalten einerseits Investitionskosten und andererseits 
Betriebskosten. Es wird kein Versuch unternommen, beide Kostenpunkte zueinan-
der in Bezug zu bringen und entsprechend werden auch keine Kapitalkosten und 
Abschreibungen angegeben. 
Es wurde versucht, die Kosten für die verschiedenen Szenarien nach einem ein-
heitlichen Raster aufzuführen. Dieser ist in Tabelle 4-1  für die Investitionskosten 
und in Tabelle 4-2 für die Betriebskosten genauer erläutert.  

Tabelle 4-1: Erläuterungen zu den Installationskosten. 

Erfassungsgeräte 

Kostenpunkt Erläuterungen 

Herstellung Einschliesslich Verpackung und Lieferung. Für ein einfa-
ches DSRC-Gerät werden Fr. 40.- eingesetzt, für ein Ge-
rät mit DSRC, Satellitenortung und Mobilfunk Fr. 192.- 

Vertrieb Für ein nationales System ist ein landesweites Vertriebs-
netz aufzubauen und die Geräte sind in passender 
Stückzahl laufend an die Vertriebsstellen zu liefern. Hier 
wird ein Aufwand von Fr. 12.- pro Gerät angenommen. 

Personalisierung Die Daten zum Benutzer und zu den relevanten Fahr-
zeugeigenschaften müssen aufgenommen und in das 
System eingespiesen werden. Der Benutzer hat einen 
Vertrag zu unterzeichnen. Es werden pro Personalisie-
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rung Fr. 16.- eingesetzt. 

Installation Die Installation eines DSRC-Gerätes besteht nur darin, 
das Gerät an der richtigen Stelle von innen an die Wind-
schutzscheibe zu kleben. Es wurde dafür pro Gerät Fr. 8.- 
eingesetzt. Ein Gerät mit DSRC, Satellitenortung und 
Mobilfunk braucht zusätzlich einen Stromanschluss und 
allenfalls eine Verbindung zum Kommunikationssystem 
des Fahrzeuges, wozu Fr. 72.- eingesetzt wurden. 

Strassenseitige Einrichtungen2 

 Kostenpunkt Erläuterungen 

Manuelle Erfassung Benötigt werden ein Mauthäuschen mit Einrichtung und 
eine Schranke. Kontrolleinrichtungen sind nicht notwen-
dig, da das Personal die Kontrolle vornimmt. Für die Kos-
ten werden pro Fahrstreifen Fr. 320'000.- eingesetzt. 

Automatische Erfas-
sung 

Bei einer automatischen Erfassung werden eine DSRC-
Einrichtung und Kontrolleinrichtungen (Fahrzeugklassifi-
zierung, Nummernschilderkennung) benötigt. Für einen 
abgetrennten Fahrstreifen (Singlelane) werden Kosten 
von Fr. 480'000.- eingesetzt, für 2 bis 3 Fahrstreifen (Mul-
tilane) im Durchschnitt solche von Fr. 960'000.- pro Fahrt-
richtung. 

Kontrolleinrichtungen 

Kostenpunkt Erläuterungen 

Ortsfeste Kontrolle Die erforderlichen Kontrolleinrichtungen bei auf Satelli-
tenortung und Mobilfunk basierenden Systemen benöti-
gen immer auch DSRC-Einrichtungen und entsprechend 
deshalb vollständig den strassenseitigen Einrichtungen 
für die automatische Erfassung. 

Mobile Kontrolle Benötigt wird ein Fahrzeug ausgestattet mit einer einfa-
chen DSRC-Einrichtung, einem Bordrechner und einer 
mobilen Kommunikationseinrichtung sowie weiteren Aus-
rüstungen für die Kontrollen. Die Kosten einschliesslich 
Installation werden mit Fr. 150'000.- angenommen. 

Zentralsystem 

Kostenpunkt Erläuterungen 

Zentrale Komponenten Die zentralen Komponenten enthalten das Transaktions-
system, die Benutzerverwaltung, die zentralen Kompo-
nenten des Kontrollsystems, das Buchhaltungssystem, 
die Archivierung und das Überwachungssystem. Bei nati-
onalen Szenarien kommt ein Vertriebssystem dazu, bei 
auf Satellitenortung beruhenden Lösungen zudem die 
Aufbereitung der geographischen Daten. 

Peripherie Die Peripherie besteht aus Arbeitsplatzrechnern, einem 
internen Kommunikationsnetz mit Kommunikationsser-
vern, der Anbindung an die externe Kommunikation und 

                                                 
2 Bei DSRC-basierten Systemen wäre zu unterscheiden zwischen strassenseitigen Einrich-
tungen, welche nur DSRC-Komponenten enthalten und solchen, die auch Kontrolleinrich-
tungen enthalten. Erstere werden bei der vorgegebenen Ausgestaltung der Szenarien nicht 
benötigt. Die Kosten wären Fr.170'000.- für Singlelane und Fr. 330'000.- für Multilane. 
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falls erforderliche separaten Fileservern. 

 

Tabelle 4-2: Erläuterungen zu den jährlichen Betriebskosten. 

Allgemeiner Betriebsaufwand3 

Kostenpunkt Erläuterungen 

Management Personal- und Sachkosten,  pro Stelle Fr. 220'000.- 

Administration Personal- und Sachkosten, pro Stelle Fr. 115'000.- 

Kundendienst Personal- und Sachkosten, pro Stelle Fr. 100'000.- 

Überwachung Personal- und Sachkosten, pro Stelle Fr. 140'000.- 

Wartung 

 Kostenpunkt Erläuterungen 

Wartung Erfassungs-
geräte 

Für DSRC-Geräte wird angenommen, dass sich eine Re-
paratur und bei einem Fahrzeugwechsel eine Übertra-
gung des Gerätes nicht lohnt. Es wird von einer Aus-
tauschrate von 25% ausgegangen. Bei Geräten mit 
DSRC, Satellitenortung und Mobilfunk wird davon ausge-
gangen, dass die Geräte in der Regel repariert und auf 
neue Fahrzeuge übertragen werden. Es wird von einem 
Wartungsaufwand von 15% des Gerätepreises ausge-
gangen. 

Wartung strassenseiti-
ge Einrichtungen und 
Kontrolleinrichtungen 

Es werden 10% der Investitionskosten eingesetzt.  

Wartung Zentralsystem Es werden 15% der Investitionskosten eingesetzt. 

Mobile Kommunikation 

Kostenpunkt Erläuterungen 

Mobile Kommunikation Bei DSRC-basierten Systemen fallen keine Kosten für die 
mobile Kommunikation an, da die strassenseitigen Kom-
munikationseinrichtungen durch den Betreiber beschafft 
werden. Bei den Systemen mit Mobilfunk wird davon 
ausgegangen, dass die mit GSM/GPRS zu übertragende 
Datenmenge so gering ist, dass nur jährliche Fixkosten 
von Fr. 32.- anfallen. 

Manuelle Erfassung 

Kostenpunkt Erläuterungen 

 Pro manuelle Erfassung wird von Kosten von Fr. -.50 

                                                 
3 Der allgemeine Betriebsaufwand umfasst nur diejenigen Betriebskosten, welche nicht an-
deren Kostenpunkten zugewiesen werden. Die Kosten werden auf der Basis von Betriebs-
stellen gerechnet. Der allgemeine Betriebsaufwand umfasst aber nicht den gesamten Per-
sonalaufwand für das System. Auch bei den andern Kostenpunkten wird Personal notwen-
dig sein, wobei aber die Kostenschätzung dort nicht auf Betriebsstellen, sondern auf ande-
ren Parametern beruht. Die Überwachung umfasst nur die Aufgabe festzustellen, ob das 
System einwandfrei funktioniert und es gegebenenfalls wieder in den normalen Betriebszu-
stand überzuführen, nicht aber die am System erforderlichen Reparaturen, welche bei der 
Wartung aufgeführt sind. 
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ausgegangen. 

Abrechnung und Inkasso 

Kostenpunkt Erläuterungen 

Abrechnung und In-
kasso 

Es wird von einer monatlichen Abrechnung für jeden Be-
nutzer ausgegangen, wobei die jährlichen Kosten mit Fr. 
23.- eingesetzt werden. 

Kontrollen 

Kostenpunkt Erläuterungen 

Nachbearbeitung au-
tomatische Kontrolle 

Es wird davon ausgegangen, dass 10% der Kontrollfälle 
manuell nachbearbeitet werden müssen und dass pro 
Nachbearbeitung Fr. -.50 anfallen. 

Mobile Kontrolle Es wird von einer Kontrollequipe von 3 Personen pro 
Fahrzeug ausgegangen. Pro Fahrzeug wird ein Einsatz 
während 300 Tagen und 12 Stunden pro Tag angenom-
men mit 40% der Zeit ausserhalb der regulären Arbeits-
zeit. Pro Stelle wird mit einem Aufwand von Fr. 140'000.- 
und dier Zusatzaufwand für die Stunden ausserhalb der 
regulären Arbeitszeit beträgt 50%. 

Verfolgung Bei der mobilen Kontrolle wird davon ausgegangen, dass 
die Verfolgung vor Ort erfolgt und im entsprechenden 
Kostenpunkt eingerechnet ist. Bei der automatischen 
Kontrolle wird davon ausgegangen, dass 3% der Kontroll-
fälle in die Verfolgung gehen und Kosten von Fr. 40.- ver-
ursachen. 

4.1 Szenario A1: Objektpricing auf Abschnitten 
Beschreibung 
Road Pricing wird in der Form von Mauten für einzelne Abschnitte  punktuell einge-
führt. Die bemauteten Abschnitte sind Neubauten oder Ergänzungsbauten in der 
Regel mit speziellen Objekten wie Kunstbauten (Brücken, Tunnels). Hauptziel ist 
die Finanzierung der Neubauten. Aus technischer Sicht wird davon ausgegangen, 
dass jeder Abschnitt ein eigenes System darstellt.  

Abgabepflichtiger Leistungsbezug 
Abgabepflichtiger Leistungsbezug ist das Befahren Abschnittes zwischen zwei Kno-
ten. In der Regel ist davon auszugehen, dass der abgabepflichtige Strassenab-
schnitt in beide Fahrtrichtungen befahrbar ist und die Abgabepflicht in beide Rich-
tungen besteht.  

Vorgaben 
Befahrbarkeit: für beliebige Fahrzeuge. Ev. Können bestimmte Fahrzeugkatego-
rien von der Abgabe befreit werden. 

Dienste 
Manueller Dienst: Das Szenario ist grundsätzlich ohne vollständige Ausrüstung 
der Fahrzeuge umsetzbar, indem ein manueller Dienst angeboten wird. Möglich 
sind für diesen Dienst die Grundkonzepte der Deklaration und der offenen Erhe-
bung. Da es sich um neu zu bauende Abschnitte handelt, ist es in der Regel einfa-
cher, eine Erfassungsmöglichkeit direkt am Abschnitt zu schaffen als in der Umge-
bung genügend Möglichkeiten zur Deklaration anzubieten, weshalb die offene Er-
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hebung vorzuziehen ist, allenfalls ergänzt mit einer nicht lokalen Deklarationsmög-
lichkeit z.B. über ein Call Center oder das Internet. Die manuelle Abfertigung bei 
der offenen Erhebung benötigt Zeit, was für die Benutzer dann tragbar ist, wenn die 
Verzögerung nicht zu gross ist und wenn regelmässigen Benutzern ein automati-
scher Dienst angeboten wird. Der manuelle Dienst und der automatische Dienst 
müssen verkehrlich vollständig entflochten werden. Die Kapazität des manuellen 
Dienstes muss so sein, dass zu keiner Zeit ein Rückstau auf die Strecke vor der 
Entflechtung entsteht, weil sonst der automatische Dienst beeinträchtigt würde und 
sich der Rückstau rasch ausweiten könnte bis über den abgabepflichtigen Abschnitt 
hinaus. Das bedeutet in erster Linie, dass der manuelle Dienst Platz benötigt – um-
so mehr je grösser der Anteil der Fahrzeuge ist, welche ihn benutzen.  
Automatischer Dienst: Den Fahrzeugen wird ein Fahrzeuggerät eingebaut, das 
die Ausgangsdaten über DSRC mit einer strassenseitigen Einrichtung des Betrei-
bers auf dem abgabepflichtigen Abschnitt austauscht4. Da das Fahrzeug nicht an-
zuhalten oder abzubremsen braucht, wird der Verkehrsfluss nicht behindert. Das 
Bestreben wird deshalb sein, möglichst viele Fahrzeuge, insbesondere diejenigen, 
welche öfters den abgabepflichtigen Strassenabschnitt benutzen, diesem Dienst zu 
unterstellen. 

Schemata 
Bei der offenen Abgabeerhebung ist das Schema fest vorgegeben: Die Benutzung 
des Abschnitts stellt das einzige abgaberelevante Ereignis dar und die Abgabe wird 
in Abhängigkeit vom Abschnitt auf der Basis der Fahrzeugeigenschaften und allen-
falls der Zeit der Durchfahrt ermittelt. Möglich ist, den Benutzern des DSRC-
Dienstes Vergünstigungen für häufige Benutzung zu gewähren, da dort die Daten 
vorangehender Benutzungen bei der Abgabeberechnung einbezogen werden kön-
nen. Im Deklarationsmodell kann das beschriebene Schema auch angewandt wer-
den. Es kann hier aber zusätzlich ein zweites Schema angeboten werden, bei wel-
chem die Berechtigung für beliebig viele Durchfahrten innerhalb eines vorgegebe-
nen Zeitintervalls erworben wird. Abgaberelevante Ereignisse sind dann der Beginn 
und das Ende des Zeitintervalls und die Abgabe ermittelt sich aus der Länge dieses 
Intervalls, nebst den Fahrzeugeigenschaften. Nach diesem Schema ist es nicht 
mehr möglich, eine Differenzierung der Abgabe nach der Zeit der Durchfahrt zu be-
rücksichtigen, da das Schema zu komplex würde. 

Kontrollen 
Beim manuellen Dienst mit offener Erhebung, der wie dargestellt von den übrigen 
Diensten räumlich zu trennen ist, kann eine Schranke vorgesehen werden, welche 
erst nach korrektem Abschluss der Erfassung öffnet. Eine Kontrolle vor Ort ist dann 
nicht notwendig. Für die übrigen Dienste kann eine gemeinsame Kontrolle am Ort 
der Erfassung eingerichtet werden. Ob auch hier eine Schranke verwendet wird, ist 
auf der Basis bestehender Erfahrungen aus dem Ausland zu entscheiden. Es gibt 
Systeme mit beiden Varianten. Die Kontrolle kann auf jeden Fall vollständig sein 
(oder zumindest so, dass für die Benutzer nicht erkennbar ist, ob sie kontrolliert 
wurden) und bei der Verwendung des Deklarationskonzeptes ist deshalb auch die 
Variante 2 mit erlaubter nachträglicher Deklaration möglich. 

                                                 
4 Hier wird davon ausgegangen, dass alle Fahrzeuggeräte mit DSRC ausgerüstet sind. Soll-
ten sich Geräte etablieren, welche nur mit Satellitenortung und einer Übertragung mit Mobil-
funk ausgestattet sind, wäre eine Erhebung mit ihnen ebenfalls möglich. Falls nur Geräte 
des letzteren Typs vorhanden wären, könnte für diesen Dienst in der Erhebung auf stras-
senseitige Einrichtungen verzichtet werden. 
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Mengengerüst 
Pro Objekt ist ein Strassenabschnitt in beiden Fahrtrichtungen auszurüsten. Es wird 
pro Fahrtrichtung von einem Fahrstreifen mit manueller und einem Fahrstreifen mit 
automatischer Abfertigung ausgegangen. 
Die Anzahl regelmässiger Benutzer und die Anzahl täglicher gelegentlicher Leis-
tungsbezüge müsste aus dem durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) für die 
entsprechenden Abschnitte abgeleitet werden. Bei den Abgaben für Durchfahrten 
handelt es sich um neue Strassenverbindungen und zur Bestimmung des DTV ist 
im Verkehrsmodell eine Umlegung durchzuführen. Die entsprechenden Berech-
nungen im Projekt B2 haben noch nicht stattgefunden. Insgesamt können im Ob-
jektpricing somit die Benutzerzahlen mit dem gegenwärtigen Wissensstand nicht 
ermittelt werden. Es wird im Folgenden unabhängig vom betrachteten Abschnitt 
willkürlich von 30'000 Benutzern des automatischen Dienstes ausgegangen. 

Erhebungskosten 
Als Grundlage zur Abschätzung wird hier eine manuelle und automatische Erfas-
sung nach dem Grundmodell der offenen Erhebung verwendet. Die automatische 
Erfassung ist DSRC-basiert. Beim allgemeinen Betriebsaufwand wird von je einer 
Stelle im Management, der Administration, dem Kundendienst und der Überwa-
chung ausgegangen. Bei der Kontrolle wird (pro Fahrtrichtung) ein DTV von 10'000 
Fahrzeugen im Durchschnitt über 340 Tage angenommen, wovon 80% über die zu 
kontrollierenden automatischen Fahrstreifen laufen. Es wird angenommen, dass 
nur 20% der Fahrzeuge tatsächlich kontrolliert werden. 

Investitionskosten: 
Erfassungsgeräte (30'000 Stück à Fr. 64.-) 1’920'000.- 
Strassenseitige Einrichtungen (2 manuell à Fr. 320'000.-,  
2 automatisch à Fr. 480'000.-) 1'600'000.- 
Zentralsystem (1 Stück à Fr. 1'600'000.-) 1’600'000.- 
Total  5’120'000.- 
Laufende Kosten: 
Allgemeiner Betriebsaufwand  575'000.- 
Wartung  880'000.- 
Manuelle Erfassung  800'000.- 
Abrechnung und Inkasso  690'000.- 
Kontrollen  184'960.- 
Total  3'129’960.- 

Beurteilung 
Kritisch bezüglich betrieblicher Machbarkeit ist die Frage, welcher Ausrüstungs-
grad, d.h. welcher Anteil des automatischen Dienstes erreicht wird, da bei einem 
grösseren Anteil des manuellen Dienstes mehr Fahrstreifen vorzusehen sind, um 
einen Rückstau zu vermeiden. In der Regel ist der Platz für solche Fahrstreifen 
sehr beschränkt. Die Problematik wurde im Projekt C2 genauer untersucht. Die Si-
tuation lässt sich in einem gewissen Umfang entschärfen durch einen manuellen 
Dienst auf der Basis des Deklarationskonzepts oder durch die in Kapitel 3.2 vorge-
stellte Methode der Entrichtung über die Telefonrechnung, welche die Abferti-
gungszeit für Benutzer des manuellen Dienstes wesentlich verkürzen könnte. Auf 
jeden Fall muss die betriebliche Machbarkeit für jedes einzelne Objekt auf der Ba-
sis eines System-Grobkonzepts nachgewiesen werden. 
Bei der manuellen Erhebung besteht sowohl beim Deklarationskonzept in der Vari-
ante mit erlaubter nachträglicher Deklaration als auch bei der offenen Erhebung mit 
Entrichtung über die Telefonrechnung das Problem, dass der Zahlungsvorgang 
zeitlich nachgelagert ist und deshalb nicht vor Ort kontrolliert werden kann. Hier 
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sind passende zusätzliche Kontrollinstrumente Voraussetzung, durch die Mautprel-
ler auch nachträglich zur Rechenschaft gezogen werden können. 
Ob sich ein Objektpricing auf Abschnitten lohnt, d.h. ob bei der erreichbaren Abga-
be nach Abzug der Erhebungskosten noch wesentliche Nettoeinnahmen generiert 
werden können, hängt von der Abgabehöhe und vom Verkehrsfluss am Erfas-
sungsquerschnitt ab. Besonders geeignet sind Objekte, bei denen es keine günsti-
gen Ausweichrouten gibt oder wo die Benutzung dieser Routen eingeschränkt wer-
den kann, wodurch eine höhere Zahlungsbereitschaft entsteht.  

4.2 Szenario A2: Objektpricing als Value Pricing 
Beschreibung 
Zur Erhöhung der Kapazität stark belasteter Autobahnabschnitte werden zusätzli-
che Fahrstreifen gebaut und einem Value Pricing unterstellt, was bedeutet, dass sie 
nur gegen eine Abgabe benutzt werden dürfen und durch die damit erreichte gerin-
gere Benutzung keine Staus aufweisen. Es handelt sich in diesem Sinn um abga-
bepflichtige Fahrstreifen zur Umfahrung von Staus. Das Value Pricing soll nicht nur 
den Bau des Fahrstreifens finanzieren, sondern auch insgesamt den Verkehrsfluss 
auf der Autobahn gegenüber einer Situation ohne Value Pricing verbessern. 

Abgabepflichtiger Leistungsbezug 
Der abgabepflichtige Leistungsbezug ist die Benutzung des speziell dem Value Pri-
cing unterstellten Fahrstreifens einer Autobahn.  

Vorgaben 
Ausgestaltung: Der Fahrstreifen mit Value Pricing wird von den andern Fahrstrei-
fen auf der gesamten Länge abgetrennt, so dass er nur am Anfang der Strecke er-
reicht und erst am Ende wieder verlassen werden kann. Diese Vorgabe rechtfertigt 
sich hauptsächlich mit Argumenten der Verkehrssicherheit. Es muss möglich sein, 
die Benutzer auf die Abgabepflicht und die Zugangspunkte zum Dienst aufmerksam 
zu machen. Vermutlich müsste ein dafür passendes Verkehrsschild generiert wer-
den (bzw. eine neue Ausnahmeregelung zu einem allgemeinen Fahrverbot). 
Befahrbarkeit: Da immer die Alternative besteht, die übrigen Fahrstreifen zu be-
nutzen, darf davon ausgegangen werden, dass nur speziell registrierte Benutzer 
der Autobahn den dem Value Pricing unterstellten Fahrstreifen benutzen dürfen.  

Dienste 
Automatischer Dienst: Alle registrierten Benutzer können mit einem Fahrzeugge-
rät ausgerüstet werden und es braucht kein manueller Dienst angeboten zu wer-
den, der ohnehin wegen der Abfertigungszeit den Vorteil des Value Pricing zumin-
dest teilweise wieder vernichten würde. Der automatische Dienst ist DSRC-basiert 
nach dem Grundkonzept der offenen Erhebung.  

Schemata 
Wie beim Szenario A1 ist auch hier neben dem normalen Schema, gemäss dem für 
jede Benutzung eine feste Abgabe zu entrichten ist, ein Schema möglich, welches 
innerhalb eines Zeitintervalls es erlaubt, den Fahrstreifen beliebig oft zu benutzen. 

Kontrolle  
Wegen der physischen Abtrennung des Fahrstreifens mit Value Pricing ist eine 
Kontrolle nur an einer Stelle auf dem Streifen genügend. Idealerweise wird direkt 
nach der Erfassung kontrolliert.  

Mengengerüst 
Pro unterstelltem Fahrstreifen ist eine Ausrüstung erforderlich. 



 Systemtechnische und betriebswirtschaftliche Aspekte des Mobility Pricing

 

BE020407MPC1_Druckversion.doc Seite 59/81

 

Zur Bestimmung der Anzahl auszurüstender Benutzer könnte, da es sich um den 
Ausbau bestehender Strecken handelt, auf dem heutigen DTV dieser Strecken ba-
siert werden. Der Anteil der Fahrzeuge, welche den Fahrstreifen mit Value Pricing 
benutzen, bestimmt sich aus der Abgabehöhe und wird so reguliert, dass der Effekt 
für den gesamten Verkehrsfluss optimal ist. Dieser optimale Anteil hängt von der 
Tagesganglinie ab und ist deshalb für die verschiedenen Objekte unterschiedlich. 
Er wurde bisher nicht bestimmt. Wie beim Szenario A1 wird unabhängig vom Ob-
jekt willkürlich von 30'000 auszurüstenden Benutzern ausgegangen. 

Erhebungskosten 
In diesem Szenario wird eine ausschliesslich automatische Erfassung mit DSRC 
unterstellt. Allgemeiner Betriebsaufwand und Kontrollen basieren auf analogen An-
nahmen zum Szenario A1, wobei bei den Kontrollen nun 100% der Fahrzeuge die 
zu kontrollierenden Fahrstreifen benutzen. 

Investitionskosten: 
Erfassungsgeräte (30'000 Stück à Fr. 64.-) 1’920'000.- 
Strassenseitige Einrichtungen (2 automatisch Singlelane à  
Fr. 480'000.-) 960'000.- 
Zentralsystem (1 Stück à Fr. 1'600'000.-) 1’600'000.- 
Total  4’480'000.- 
Laufende Kosten: 
Allgemeiner Betriebsaufwand  575'000.- 
Wartung  816'000.- 
Abrechnung und Inkasso  690'000.- 
Kontrollen  231'200.- 
Total  2'312’200.- 

Beurteilung 
Value Pricing gibt es in den USA und es stellt keine nennenswerten betrieblichen 
Probleme. Ob es die Verkehrssituation verbessert und sich finanziell lohnt, d.h. ob 
wesentliche Mittel zur Finanzierung des zusätzlich gebauten Fahrstreifens generiert 
werden können, ist in jedem einzelnen Fall auf der Basis einer genauen Verkehrs-
modellierung und genauen Berechnung der Erhebungskosten zu untersuchen. 

4.3 Szenario B1: Zonenmodell als Cordon Pricing 
Beschreibung 
In Agglomerationen und besonders verkehrsbelasteten Gebieten (z.B. Tourismus-
gebiete) wird Road Pricing für einzelne oder mehrere zusammenhängende Zonen 
eingeführt. Durch die Zonen führende Nationalstrassen sind von der Abgabepflicht 
ausgenommen.  

Abgabepflichtiger Leistungsbezug 
Abgabepflichtig ist die Einfahrt in bzw. Ausfahrt aus der Zone.  

Vorgaben 
Ausgestaltung: Angesichts der engen Platzverhältnisse und hohen Verkehrsauf-
kommen zumindest an einigen der Zufahrten zur Zone dürfen keine Einrichtungen 
vorgesehen, welche den Verkehrsfluss über den Cordon hinweg beeinträchtigen. 
Zur Reduktion des Aufwandes können kleine Übergänge für den Motorfahrzeug-
Verkehr gesperrt werden. 
Befahrbarkeit: Die Zufahrten müssen für jeglichen Verkehr befahrbar sein. Es kön-
nen bestimmte Fahrzeugkategorien von der Abgabepflicht ausgenommen werden. 
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Dienste 
Manueller Dienst: In Frage kommt nur ein Dienst nach dem Deklarationskonzept, 
da die offene manuelle Erhebung den Verkehrsfluss beeinträchtigen würde. Es ist 
eine Ausgestaltung mit erlaubter nachträglicher Deklaration vorzusehen, da direkt 
vor der Zufahrt ein Ausleiten der Fahrzeuge, welche noch nicht deklariert haben, 
um ihnen vor Ort die Deklaration zu ermöglichen, nicht machbar ist. Es sind auch 
Zugangspunkte für die Deklaration innerhalb der Zone zu schaffen. Besonders ge-
eignet sind zum Beispiel Parkticket-Automaten. 
Automatischer Dienst: Es kommt sowohl ein DSRC-basierter als auch ein auf Sa-
tellitennavigation und Mobilfunk basierter Dienst in Frage, wobei unter heutigen Be-
dingungen der DSRC-basierte wesentlich kostengünstiger ist. 

Schemata 
Die Abgabe kann auf der Einfahrt erhoben werden oder auf der Ausfahrt oder auf 
beiden. Möglich ist, die Abgabe nur während bestimmten Tageszeiten und Wo-
chentagen zu erheben und beispielsweise bei einer Zone in einem Stadtzentrum 
mit viel Pendlerverkehr am Morgen die Einfahrt und am Abend die Ausfahrt abga-
bepflichtig zu machen. 
Nahe liegend ist, dass die Durchfahrt bei jeder Ein- bzw. Ausfahrt gleich viel kostet. 
Wenn zwei Zonen direkt aneinander liegen, dann stellt auf Verbindungsstrassen 
zwischen ihnen die Ausfahrt aus der ersten gleichzeitig eine Einfahrt in die zweite 
dar. Es ist aber durchaus denkbar, dass der Tarif unter den verschiedenen Ein- und 
Ausfahrten variiert, zum Beispiel indem der Binnenverkehr von Zone zu Zone güns-
tiger ist als die Einfahrt von aussen bzw. Ausfahrt nach aussen, oder indem die 
Durchfahrt bei stark frequentierten Ein- und Ausfahrten verteuert wird. 
Üblicherweise wird die Abgabe nach Tageszeit und Fahrzeugeigenschaften diffe-
renziert. 

Kontrolle 
Es sind alle Zufahrten so weit mit Kontrolleinrichtungen auszurüsten, dass eine voll-
ständige Kontrolle möglich ist bzw. dass die Benutzer nicht erkennen können, ob 
sie kontrolliert wurden. Es muss sichergestellt werden, dass die Zone nicht über 
unerlaubte Eingänge erreicht oder über unerlaubte Ausgänge verlassen werden 
kann. Die Kontrolle kann davon profitieren, dass auf jede Einfahrt in die Zone eine 
Ausfahrt aus der Zone folgen muss. 

Mengengerüst 
Das Mengengerüst basiert aus den im Projekt B2 erarbeiteten Vorgaben betreffend 
Städten und Lage der Zonen in diesen Städten. In jeder Stadt ist nur eine Zone vor-
gesehen. Es ist nicht die Meinung, dass gemäss Szenario in allen diesen Städten 
Cordon Pricing eingeführt würde, sondern dass aus ihnen Kandidaten für ein mögli-
ches Cordon Pricing ausgewählt werden können. Für jede der vorgesehenen Zo-
nen ist die Anzahl die Zonengrenze überquerender Strassenabschnitte, die Anzahl 
regelmässiger Benutzer und die Anzahl notwendiger Abfertigungen gelegentlicher 
Benutzer pro Jahr in Tabelle 4-3 angegeben. 
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Tabelle 4-3: Mengengerüst des Zonenmodells. 

Zone Anzahl Übergänge Regelmässige Be-
nutzer 

Gelegentliche Be-
nutzer pro Jahr 

Basel 34 239’546 6’839’655

Bern 28 176’332 5’477’046

Biel 13 78’368 2’547’758

Genf 27 285’778 9’544’505

Lausanne 25 165’006 5’381’455

Lugano 21 104’132 3’565’985

Luzern 19 109’971 3’356’307

St. Gallen 17 87’429 2’752’488

Thun 15 61’082 1’988’574

Winterthur 24 102’083 3’201’996

Zürich 36 303’883 9’343’453

Ungenauigkeiten: Die Zonengrenzen wurden so gelegt, dass sie mit Zellengren-
zen im nationalen Personenverkehrsmodell übereinstimmen. Am Beispiel der Zone 
Thun wurde untersucht, wie weit sich durch optimierte Festlegung der Zonengrenze 
die Anzahl der Übergänge reduzieren lässt. Es ergab sich ein Reduktionspotenzial 
von ca. 20%. 
Die Benutzerzahlen wurden aus nach Fahrzweck aufgeschlüsselten DTV-Werten 
abgeleitet, wobei für die Fahrzwecke Pendlerverkehr, Freizeitverkehr, Einkaufsver-
kehr und Berufsverkehr jeweils spezifische Anteile der am gleichen Tag und an 
mehreren Tagen mit dem gleichen Fahrzeug ausgeführten Fahrten und Anteile der 
Fahrten von gelegentlichen Benutzer angenommen wurden. Diese Annahmen wur-
den anhand von kantonalen Fahrzeugbeständen in denjenigen Zonen verifiziert, wo 
– wiederum unter groben Annahmen – von diesen Beständen auf regelmässige 
Benutzer für die Zonen geschossen werden kann (Basel und Zürich). Diese An-
nahmen müssen als äusserst grob gelten. 

Erhebungskosten 
Unterstelle wird ein manueller Dienst mit Deklaration und ein automatischer Dienst 
mit offener Erhebung auf der Basis von DSRC. Die Investitionskosten für die ver-
schiedenen Zonen sind in Tabelle 4-4 dargestellt und die laufenden Kosten in 
Tabelle 4-5. Die Anzahl Erfassungsgeräte in Tabelle 4-4 entsprechen der Anzahl 
regelmässiger Benutzer und die Anzahl strassenseitiger Übergänge dem doppelten 
Wert der Anzahl Übergänge gemäss Tabelle 4-3. Beim allgemeinen Betriebsauf-
wand in Tabelle 4-5 wird von einer Grundausstattung mit 4 Personen im Manage-
ment und in der Administration sowie 3 Personen in der Überwachung ausgegan-
gen. Im Kundendienst wird pro 20'000 regelmässige Benutzer eine Stelle ange-
nommen. Bei der Kontrolle wird davon ausgegangen, dass alle Fahrzeuge sowohl 
bei der Einfahrt als auch bei der Ausfahrt kontrolliert werden, während die Anzahl 
der Verfolgungen nur auf eine Richtung bezogen wird, da hier die beiden Richtun-
gen korreliert sind. 
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Tabelle 4-4: Investitionskosten des Zonenmodells. 

Zone Erfassungsge-
räte 

Strassenseitige 
Einrichtungen 

Zentralsystem Total 

Basel 15‘330‘944 65’280’000 28'000’000 108‘610‘944

Bern 11‘285‘248 53’760’000 23'000’000 88‘045‘248

Biel 5‘015‘552 24’960’000 16'000’000 45‘975‘264

Genf 18‘289‘792 51’840’000 32'000’000 102‘129‘792

Lausanne 10‘560‘384 48’000’000 23'000’000 81‘560‘384

Lugano 9‘664‘448 40’320’000 18'000’000 64‘984‘448

Luzern 7‘038‘144 36'480’000 18'000’000 61‘518‘144

St. Gallen 5‘595‘456 32’640’000 16'000’000 54‘235‘456

Thun 3‘909‘248 28’800’000 15'000’000 47‘709‘248

Winterthur 6‘533‘312 46’080’000 17'000’000 69‘622‘912

Zürich 19‘448‘512 69’120’000 32'000’000 120‘568‘512

Tabelle 4-5: Laufende Kosten des Zonenmodells. 

Zone Allgem. 
Betriebs-
aufwand 

Wartung Manuelle 
Erfassung 

Abrechn. 
und Inkas-
so 

Kontrollen Total 

Basel 2960000 14560736 3419828 5509558 7523621 33973742

Bern 2660000 11647312 2738523 4055636 6024751 27126222

Biel 2160000 6149888 1273879 1802464 2802534 14188765

Genf 3160000 14556448 4772253 6572894 10498956 39560550

Lausanne 2560000 10890096 2690728 3795138 5919601 25855562

Lugano 2260000 8398112 1782993 2395036 3922584 18758724

Luzern 2260000 8107536 1678154 2529333 3691938 18266960

St. Gallen 2160000 7062864 1376244 2010867 3027737 15637712

Thun 2760000 6107312 994287 1404886 2187431 13453916

Winterthur 2260000 8791328 1600998 2347909 3522196 18522431

Zürich 3260000 16574128 4671727 6989309 10277798 41772962

Beurteilung 
Für das Szenario gibt es unter anderen Beispiele in Singapur und beim Versuch in 
Stockholm im ersten Halbjahr 2006. Das Szenario hat sich als machbar erwiesen. 
Bei der Ausprägung ist zu berücksichtigen, dass aus politischen Gründen für die 
Benutzer, welche in der Zone wohnen, eine besondere Regelung z.B. in Form ei-
nes reduzierten Abgabesatzes zu realisieren ist. 
Nicht berücksichtigt wurde bei der Kostenberechnung die Tatsache, dass bei der 
Realisierung von Systemen in mehreren Städten die Erfassungsgeräte so ausges-
taltet werden können, dass sie überall einsetzbar sind, wodurch pro Zone eine 
leicht geringere Zahl an Benutzern auszurüsten ist. Diese Interoperabilität ist schon 
aus Benutzersicht praktisch zwingend und hat aus Kostensicht den zusätzlichen 
Vorteil, dass der Ausrüstungsgrad steigt, was sich günstig auswirkt, weil die manu-
elle Erhebung aufwändiger ist. Wichtig ist es generell, einen möglichst hohen Anteil 
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an ausgerüsteten Fahrzeugen zu erreichen, da dadurch deutlich Kosten eingespart 
werden können. Passende Anreize für regelmässige Benutzer zum Erwerb eines 
Erfassungsgerätes sind zu schaffen. 
Die Systeme in grösseren Städten weisen tendenziell einen geringeren Erhebungs-
kostenanteil an den eingenommenen Abgaben auf und sind aus wirtschaftlicher 
Sicht vorzuziehen. Es lohnt sich, die Festlegung der Zonengrenze nach dem Krite-
rium einer möglichst kleinen Anzahl an Übergängen zu optimieren. Dadurch können 
wesentlich Kosten eingespart werden.  

4.4 Szenario B2: Zonenmodell als Area Licencing 
Beschreibung 
Analog Szenario B1. 

Abgabepflichtiger Leistungsbezug 
Abgabepflichtig ist der Aufenthalt in der Zone.  

Vorgaben 
Analog Szenario B1. 

Dienste 
Manueller Dienst: Analog Szenario B1. 
Automatischer Dienst: Da sich die Eigenschaften des Aufenthalts aus der Korre-
lation von Einfahrt und Ausfahrt ergeben, ist das Grundkonzept der geschlossenen 
Erhebung geeignet. Besser noch ist das Aggregationskonzept, da in ihm die erfass-
ten Daten dann, wenn das Fahrzeug über längere Zeit in der Zone bleibt, perio-
disch an das Zentralsystem übermittelt werden können und damit nicht bis zur Aus-
fahrt gewartet werden muss. Die Aggregationslösung ist aber nur auf der Basis von 
Mobilfunk machbar (wobei die Erfassung der Ein- und Ausfahrten sowohl mit Satel-
litennavigation als auch mit DSRC erfolgen kann), während ein auf DSRC basie-
render Dienst mit der geschlossenen Erhebung realisiert werden muss.. Unter heu-
tigen Bedingungen ist wie beim Szenario B1 eine DSRC-Lösung günstiger. 

Schemata 
Es werden Zeitintervalle festgelegt und jedes Fahrzeug, welches sich irgendwann 
während einem Zeitintervall in der Zone befindet, muss dafür eine Abgabe entrich-
ten, unabhängig davon, wie oft es in die Zone hinein fährt und sie wieder verlässt. 
Wenn das Fahrzeug über mehrere Zeitintervalle in der Zone bleibt, muss für jedes 
Intervall die Abgabe entrichtet werden. Typische Zeitintervalle sind täglich von Mit-
ternacht zu Mitternacht oder von einer Zeit am frühen Morgen zu einer Zeit am A-
bend. Es ist möglich, die Abgabe nach Wochentagen und Eigenschaften der Fahr-
zeuge zu differenzieren sowie eine Ermässigung für häufige Benutzer der Zone vor-
zusehen. 

Kontrolle 
Im Vergleich zum Cordon Pricing besteht beim Area Licencing die zusätzliche Mög-
lichkeit, zum Beispiel durch Patrouillen innerhalb der Zone zu kontrollieren. Die 
Kontrollen bei den Ein- und Ausgängen brauchen deshalb nicht so lückenlos zu 
sein. 

Mengengerüst 
Analog Szenario B1. 
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Erhebungskosten 
Analog Szenario B1. Die Abschätzung der Kosten ist zu grob als dass die Unter-
schiede zwischen den beiden Szenarien ins Gewicht fallen könnten. 

Beurteilung 
Wie das Beispiel London zeigt, ist das Szenario selbst mit nur einem manuellen 
Dienst machbar. Allerdings sind dann die Erhebungskosten hoch. Wie in London 
vorgesehen, ist deshalb ein automatischer Dienst empfehlenswert. Im Vergleich 
zwischen Cordon Pricing und Area Licencing gibt es Argumente für beide Lösun-
gen. Das Cordon Pricing hat den Vorteil, dass es nach Tageszeit der Durchfahrt 
durch den Cordon differenzieren kann, während beim Area Licencing mehr Kon-
trollmöglichkeiten bestehen, da die Kontrollen nicht auf den Moment der Durchfahrt 
beschränkt werden müssen. 

4.5 Szenario C: Netzmodell 
Beschreibung 
Auf dem übergeordneten Strassennetz, d.h. auf den Nationalstrassen und kantona-
len Autobahnen oder Hauptstrassen, die für das Verkehrsmanagement auf den Na-
tionalstrassen von Bedeutung sind, wird Road Pricing in der Form von örtlich und 
zeitlich gestaffelten Benützungsabgaben eingeführt.  

Abgabepflichtiger Leistungsbezug 
Der abgabepflichtige Leistungsbezug ist die Benutzung der Strassen, welche der 
Abgabe unterworfen sind.  

Vorgaben 
Befahrbarkeit: Die Autobahnen und Autostrassen müssen durch die dort zugelas-
senen Fahrzeuge befahren werden können, die Hauptstrassen durch alle Fahrzeu-
ge. 

Dienste 
Ein manueller Dienst für dieses Szenario ist aus heutiger Sicht unrealistisch. Die 
Routen im Voraus deklarieren zu müssen, ist bei den vielen Möglichkeiten von Al-
ternativrouten kaum zumutbar. Für das Zulassen einer nachträglichen Deklaration 
ist der Kontrollaufwand zu gross und ein manuelles Erfassen unterwegs würde den 
Verkehr zu stark beeinflussen. Denkbar ist, dass in Zukunft eine Deklaration mit der 
Unterstützung durch Systeme der Fahrzeugnavigation machbar wird, falls diese 
Systeme eine genügend hohe Marktdurchdringung aufweisen (vgl. Kapitel 3.1). 
Automatischer Dienst: Der Dienst lässt sich nach dem Grundkonzept der offenen 
Erhebung oder der Aggregation realisieren. Für einen DSRC-basierten Dienst ist 
die offene Erhebung zwingend, während für den Dienst auf der Basis von Satelli-
tenortung und Mobilfunk die Aggregation vorzuziehen ist, um die Datenübertragung 
effizienter zu gestalten. Beide Lösungen sind im Prinzip technisch machbar. Um 
nicht massive Akzeptanzprobleme wegen Ungerechtigkeiten und Mehrverkehr auf 
Ausweichrouten zu erzeugen, müssen auch kurze Strassenabschnitte ausgerüstet 
werden. Allenfalls können gewisse kleinste Seitenstrassen für den Verkehr gesperrt 
werden, damit sich weniger Knoten und damit längere Abschnitte ergeben. 

Schemata 
Die Abgabe bemisst sich in diesem Szenario nach der auf dem Netz zurückgeleg-
ten Distanz. Aus praktischen Gründen dürfte der Distanzbestimmung über die Län-
ge der befahrenen Strassenabschnitte der Vorzug gegeben werden. 
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Der Tarif kann eine Differenzierung nach Strassenkategorie und nach Gebiet sowie 
nach Tageszeit und Fahrzeugeigenschaften vorsehen.  

Kontrollen 
Neben Kontrollstellen an festen Orten können in diesem Szenario auch mobile Kon-
trolleinrichtungen in Fahrzeugen vorgesehen werden, welche mit den zu kontrollie-
renden Fahrzeugen mitfahren und von den Erfassungsgeräten die Erhebungsdaten 
auslesen. 

Mengengerüst 
Eine Analyse des abgabepflichtigen Strassennetzes auf der Basis einer detaillierten 
Strassenkarte ergibt, dass für 306 Strassenabschnitte auf Autobahnen und ca. 
2’846 Abschnitte auf dem übrigen Strassennetz eine Abgabepflicht vorzusehen ist. 
Bei den Strassenabschnitten auf dem übrigen Strassennetz besteht ein gewisser 
Spielraum, weil es an einigen Stelle möglich ist, mehrere Strassenabschnitte zu ei-
nem zusammenzufassen, ohne dass wesentliche Ungerechtigkeiten entstehen oder 
mit unerwünschtem Umfahrungsverkehr zu rechnen ist. Welche Abschnitte zu-
sammengefasst werden können, ist Interpretationssache. 
Für die Anzahl regelmässiger Benutzer kann von einer Ausrüstungspflicht in der 
Schweiz ausgegangen werden, was 3'863’807 regelmässige Schweizer Benutzer 
ergibt. Wenn zusätzlich eine europäische Ausrüstungspflicht unterstellt und Intero-
perabilität vorausgesetzt wird, dann sind die ausländischen Fahrzeuge betrieblich 
nicht relevant, da sie nicht in der Schweiz ausgerüstet werden müssen. Gelegentli-
che Benutzer gibt es dann praktisch keine (mit der Ausnahme von ein paar wenigen 
Fahrzeugen aus Ländern ausserhalb der EU, die wegen ihrer geringen Zahl be-
trieblich als unkritisch eingestuft werden können). 
Wird die europäische Ausrüstungspflicht nicht unterstellt, dann ist mit ca. 4 Millio-
nen ausländischen Benutzern zu rechnen, von denen ein wesentlicher Anteil re-
gelmässig ist. 
Ungenauigkeiten: Während auf Autobahnen und Autostrassen die Abschnitte als 
Strecken zwischen Anschlüssen und Verzweigungen klar definiert sind, ist auf dem 
übrigen Strassennetz die Definition nicht eindeutig. Welche Kreuzungen mit Ne-
benstrassen als Knoten zu werten sind, welche den Übergang von einem Abschnitt 
zum nächsten begründen, ist eine Ermessensfrage. In diesem Sinn ist die Anzahl 
Strassenabschnitte ausserhalb des Autobahnnetzes nur geschätzt. 
Für die Anzahl ausländischer Benutzer liefert die Autobahnvignette einen wichtigen 
Anhaltspunkt. Zu berücksichtigen ist aber, dass das der Vignette unterstellte Netz 
wesentlich kleiner ist als das im Szenario vorgesehene und dass die Anzahl Ver-
stösse bei einem auf das Netzmodell aufbauenden System von derjenigen bei der 
Vignette (6 - 10%) stark abweichen kann. 

Erhebungskosten 
Bei den Erhebungskosten wird eine europäische Ausrüstungspflicht angenommen 
und unterstellt, dass für das System alle Schweizer Fahrzeuge auszurüsten wären. 
Es wird davon ausgegangen, dass das vorgeschriebene Fahrzeuggerät Satelliten-
ortung und Mobilfunk unterstützt, so dass eine Ausrüstung der Strassenabschnitte 
mit DSRC-Baken nicht erforderlich ist. Damit ist das Grundkonzept der Aggregation 
erste Wahl. Hier ist zu erwähnen, dass möglicherweise ein Modell mit automati-
scher Erhebung auf der Basis von DSRC kostengünstiger wäre, dass aber seine 
Machbarkeit sehr zweifelhaft ist (siehe „Beurteilung“). Für die Kontrollen wird von 
22 festen Kontrollstellen auf Autobahnen und 15 auf Hauptstrassen sowie 10 Fahr-
zeugen für mobile Einsätze ausgegangen, wodurch 10% der Abschnittsfahrleistung 
kontrolliert werden soll (unter der Annahme, dass die Kontrollstellen auf besonders 
stark befahrenen Abschnitten eingerichtet werden. Für die allgemeinen Betriebs-
kosten werden 6 Stellen im Management und der Administration, 40 Stellen in der 
Kundenbetreuung und 8 Stellen in der Überwachung angenommen. Beim Kontroll-
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aufwand wird angenommen, dass 32% der Fahrleistung in der Schweiz auf den Na-
tionalstrassen und 16% auf den einbezogenen Hauptstrassen stattfindet, was 
13'197'321 befahrene Abschnitte ergibt. 

Investitionskosten: 
Erfassungsgeräte (3'863'807 Stück à Fr. 292.-) 1'128'231’644.- 
Kontrolleinrichtungen (37 fest à Fr.960'000.- pro  
Fahrtrichtung, 10 mobil à Fr. 150'000.-) 72'540'000.- 
Zentralsystem (1 Stück à 250'000'000.-) 250'000'000.- 
Total  1'450'771'644.- 
Laufende Kosten: 
Allgemeiner Betriebsaufwand  7'130’000.- 
Wartung  206’734’747.- 
Mobile Kommunikation  123'641'824.- 
Abrechnung und Inkasso  88'867'561.- 
Kontrollen  12'475'124.- 
Total  438'849'256.- 
 

Beurteilung 
Mit einer europäischen Ausrüstungspflicht, welche durch die Schweiz übernommen 
wird, ist das Szenario machbar. Ohne Ausrüstungspflicht sind die Hürden für das 
Szenario extrem hoch. Es müsste jede mögliche Option ausgereizt werden, um ei-
ne realistische Erfassung für ausländische Fahrzeuge zu ermöglichen: Anreize zum 
Einbau eines Schweizer Erfassungsgerätes, Interoperabilität mit ausländischen 
Systemen, kurzfristige Ausrüstung mit Erfassungsgeräten (vgl. Kapitel 2.5) und De-
klarationsmöglichkeiten für dazu geeignete Routen (z.B. reine Transits). Sicher 
würde die Realisierung all dieser Optionen die Erhebungskosten wesentlich erhö-
hen. 
Aus betrieblicher Sicht sehr kritisch zu beurteilen ist die Ausrüstung von Strassen-
abschnitten ausserhalb des Autobahnnetzes mit strassenseitigen Einrichtungen für 
DSRC. Es ist aus mehreren Gründen dringend zu empfehlen, die Erhebung auf das 
Netz der Autobahnen und Autostrassen (gleiches Netz wie heute für die Autobahn-
vignette) oder auf die Nationalstrassen zu beschränken: 

• Eine massenweise Ausrüstung von Hauptstrassen mit DSRC-Einrichtungen 
unter der Bedingung, dass die gesamte Ausrüstung auf einen festen Zeit-
punkt betriebsbereit sein muss, ist nicht realistisch, umso weniger, als damit 
zu rechnen wäre, dass das Projekt in der Bevölkerung mit dem Argument 
des zunehmenden Elektrosmogs bekämpft würde.  

• Nicht nur weisen die Hauptstrassen eine viel grössere Dichte an Abschnit-
ten auf – die Strasse kann auch auf unzählige Arten zwischen den Knoten 
erreicht und verlassen werden, zum Beispiel über Hauszufahrten, Feldwe-
ge, Firmengelände, Parkplätze etc. Ein genaues und zuverlässig bestimm-
bares Kriterium, welcher Abschnitt befahren wird und allenfalls auf welcher 
Distanz er befahren wird, kann fast nicht aufgestellt werden. 

• Durch Weglassen der Hauptstrassen liesse sich ein System auf der Basis 
von DSRC realisieren, welches wesentlich kostengünstiger wäre, da sich 
bei den Fahrzeuggeräten die Kosten um 835 Millionen Franken reduzieren 
würden, die strassenseitigen Einrichtungen für die 306 Autobahnabschnitte 
aber nur etwa 202 Millionen Franken erforderlich wären (ca. 2x Fr. 330'000.- 
pro Abschnitt) und die Kosten für die mobile Kommunikation wegfallen so-
wie die Wartungskosten verringert würden. Dieser Ansatz hätte zusätzlich 
den Vorteil, dass eine Ad-hoc-Ausrüstung und damit der Verzicht auf ein 
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manuelles System leichter umzusetzen wäre, da bei DSRC-Geräten die 
Einbauzeit kürzer ist. 

4.6 Szenario D: ZSZ-Modell 
Beschreibung 
Beim Zonen-Strecken-Zonen-Modell (ZSZ-Modell) werden die beiden Szenarien B 
und C kombiniert. 

Abgabepflichtiger Leistungsbezug 
Benutzung des abgabepflichtigen Netzes und Benutzung der Zonen. Je nach Aus-
prägung von Szenario B ist die Einfahrt in bzw. Ausfahrt aus der Zone oder der 
Aufenthalt in der Zone relevant. 

Vorgaben 
Befahrbarkeit: Die Autobahnen und Autostrassen müssen durch die dort zugelas-
senen Fahrzeuge befahren werden können, die Hauptstrassen und Zonen durch 
alle Fahrzeuge. 

Dienste 
Die Aussage zum Netzmodell, dass ein manueller Dienst höchstens in wenigen 
Ausnahmesituationen angeboten werden kann, gilt auch hier.  
Automatischer Dienst: Jeder der beim Szenario C in betracht gezogene automati-
sche Dienst ist auch für die Zonen einsetzbar, so dass die Angaben von Szenario C 
zum automatischen Dienst auch für das ZSZ-Modell gültig sind. 

Schemata 
Hier wird von der Annahme ausgegangen, dass auf den Hauptstrassen bis an die 
Zonengrenzen die Abgabe gemäss Szenario C nach Distanz erhoben wird, wäh-
rend in den Zonen nur Szenario B gilt. Anders bei Autobahnen und Autostrassen 
(Nationalstrassen), wo durchgehend nur Szenario C anzuwenden ist, auch wenn 
diese durch Zonen führen. Eine Erhebung auf bestimmten Hauptstrassen innerhalb 
der Zonen nach Distanz, während auf den übrigen Strassen das Zonenmodell gilt, 
ist technisch-betrieblich nicht umzusetzen, da sich beliebig viele Abgrenzungsprob-
leme ergäben. Ansonsten gelten die Aussagen zu den Szenarien B und C. 

Kontrollen 
Wenn eine allgemeine Ausrüstungspflicht gilt und auf dem Netz die Kontrollen wie 
im Szenario C vorgesehen durchgeführt werden, dann kann die Kontrolldichte bei 
den Zonen eingeschränkt werden, da Verstösse auch auf dem Netz entdeckt wer-
den können. 

Mengengerüst 
Bezüglich Strassenabschnitten ist das Modell die Überlagerung des Zonen- und 
des Netzmodells und bezüglich Benutzer können die Angaben aus dem Netzmodell 
verwendet werden, da kaum anzunehmen ist, dass es viele ausländische Fahrzeu-
ge gibt, die gelegentlich eine Zone benutzen, ohne auch das Netz gemäss Netz-
modell zu benutzen (mit möglichen Ausnahmen hauptsächlich in Basel und Genf). 

Erhebungskosten 
Wie beim Netzmodell wird eine vollständige Ausrüstung mit Geräten auf der Basis 
von Satellitenortung/ Mobilfunk und eine Aggregationslösung angenommen. Die 
meisten Kostenpunkte sind analog zum Netzmodell, wobei bei den Kontrollen 
53'999'222 zusätzliche Kontrollfälle bei den Übergängen zu den Städten zu berück-
sichtigen sind.  
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Investitionskosten: 
Erfassungsgeräte (3'863'807 Stück à Fr. 292.-) 1'128'231’644.- 
Kontrolleinrichtungen (62 fest à Fr.960'000.- pro  
Fahrtrichtung, 20 mobil à Fr. 150'000.-) 122'040'000.- 
Zentralsystem (1 Stück à Fr. 280'000'000.-) 280'000'000.- 
Total  1'530'271'644.- 
Laufende Kosten: 
Allgemeiner Betriebsaufwand 7'130’000.- 
Wartung 211'234'747.- 
Mobile Kommunikation 123'641'824.- 
Abrechnung und Inkasso 88'867'561.- 
Kontrollen 31'886'570.- 
Total 462'760'702.- 

Beurteilung 
Unter den Bedingungen, unter welchen das Zonenmodell und das Netzmodell 
machbar ist, ist auch das ZSZ-Modell umzusetzen. 
Aus Kostensicht steht das ZSZ-Modell in Konkurrenz zum Gebietsmodell, welches 
sich bezüglich Erhebungskosten und Einnahmen nicht stark unterscheidet. Selbst-
verständlich gilt die Empfehlung zur Optimierung beim Zonen- und Netzmodell ent-
sprechend auch für das ZSZ-Modell. 

4.7 Szenario E: Gebietsmodell 
Beschreibung 
Auf dem gesamten schweizerischen Strassennetz wird eine zeitlich und örtlich ab-
gestufte distanzabhängige Strassenbenützungsabgabe eingeführt.  

Abgabepflichtiger Leistungsbezug 
Abgabepflichtig ist das Befahren des Strassennetzes in der Schweiz. 

Vorgaben 
Ausgestaltung: Es kann vorgesehen werden, alle Strassen der Abgabepflicht zu 
unterstellen und nicht nur die öffentlichen. 

Dienste 
Ein manueller Dienst ist für dieses Szenario ausgeschlossen. 
Automatischer Dienst: Der automatische Dienst ist zwingend auf der Basis von 
Satellitenortung und Mobilfunk zu wählen. 

Schemata 
Wie im Szenario C ist der abgabepflichtige Leistungsbezug die zurückgelegte Dis-
tanz. Nun handelt es sich aber um die Distanz auf beliebigen Strassen der 
Schweiz. Das gesamte Territorium der Schweiz kann als eine grosse Zone aufge-
fasst werden, wobei jeweils zwischen der Einfahrt und der Ausfahrt die Distanz be-
stimmt wird. Für die Distanzbestimmung bestehen wiederum die in Kapitel 2.4.1 
dargestellten zwei Methoden. Während bei der ersten Methode der Distanzmes-
sung die gesamte in der Schweiz zurückgelegte Distanz bestimmt wird, handelt es 
sich bei der zweiten Methode nur um die Distanz auf erfassten Schweizer Strassen. 
Es können bei der zweiten Methode also zum Beispiel Privatstrassen ausgenom-
men werden und Fahrten abseits von Strassen können auf jeden Fall nicht gezählt 
werden. Sollte eine Bestimmung der Versicherungsprämien für die Motorfahrzeug-
versicherung nach dem Prinzip „Pay As You Drive“ einbezogen werden, dann muss 
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eine Distanzmessung während der Fahrt sicher auch unterstützt werden, da davon 
auszugehen ist, dass für die Prämie auch die Fahrten im Ausland mitgezählt wer-
den. Diese lassen sich dort nicht durchgehend über die Erfassung aller benutzten 
Strassenabschnitte verfolgen. 
Eine örtliche Differenzierung kann bedeuten, dass die Abgabe in gewissen Gebie-
ten höher oder tiefer ist. Diese Gebiete lassen sich dann als Zone in der Zone mo-
dellieren. Sie kann aber auch bedeuten, dass gewisse Strassen oder Strassenab-
schnitte teurer oder günstiger sind. Es geht dann wie in Szenario C um die Distanz-
bestimmung auf isolierten Strassen oder Strassenabschnitten. Im zweiten Fall be-
steht die Möglichkeit, die beiden Methoden der Distanzbestimmung zu kombinieren. 
Grundsätzlich wird die Messung der effektiv zurückgelegten Distanz (z.B. über ei-
nen Abgriff des Tachometers oder Tachographen) verwendet und die Strassenab-
schnitte mit höherem oder tieferem Ansatz pro Kilometer werden erfasst, um auf 
ihrer vorgegebenen Länge den Differenzbetrag zur Abgabe nach dem allgemeinen 
Ansatz zu bestimmen. Das entschärft das Problem der Nachführung des Strassen-
netzes, welches bei der zweiten Methode einen bedeutenden Nachteil bildet. 

Kontrollen 
Analog Szenario C. 

Mengengerüst 
Relevant ist das gesamte Strassennetz der Schweiz mit einer Länge von ca. 
70’000km. Die Anzahl Strassenabschnitte wurde nicht bestimmt, ist aber auch nicht 
wesentlich, weil auf deren Ausrüstung sicher verzichtet werden muss. 
Bezüglich Benutzer können die Angaben aus dem Netzmodell übernommen wer-
den. Es ist nur in sehr geringem Mass mit ausländischen Benutzern zu rechnen, 
welche das dem Netzmodell zugrunde liegende Netz nicht benutzen. 

Erhebungskosten 
Das Modell ist die Aggregation auf der Basis von Satellitenortung und Mobilfunk 
(siehe „Dienste“). Es wird von analogen Annahmen zum ZSZ-Modell ausgegangen, 
ausser das das Zentralsystem wegen den zusätzlich zu verarbeitenden Transaktio-
nen und der anspruchsvolleren Aufbereitung der geographischen Daten um 
20'000'000.- teurer eingesetzt wird. 

Investitionskosten: 
Erfassungsgeräte (3'863'807 Stück à Fr. 292.-) 1'128'231’644.- 
Kontrolleinrichtungen (62 fest à Fr.960'000.- pro  
Fahrtrichtung, 20 mobil à Fr. 150'000.-) 122'040'000.- 
Zentralsystem (1 Stück à Fr. 300'000'000.-) 300'000'000.- 
Total  1'550'271'644.- 
Laufende Kosten: 
Allgemeiner Betriebsaufwand 7'130’000.- 
Wartung 214'234'747.- 
Mobile Kommunikation 123'641'824.- 
Abrechnung und Inkasso 88'867'561.- 
Kontrollen 31'886'570.- 
Total 465'760'702.- 

Beurteilung 
Die Bewertung des Netzmodells gilt sinngemäss auch hier, mit zwei Ausnahmen: 
eine Erfassung auf der Basis von DSRC ist im Distanzmodell völlig ausgeschlossen 
und die Umsetzung ohne europäische Ausrüstungspflicht (die hier in den Geräten 
Satellitenortung und Mobilfunk voraussetzt) ist noch wesentlich kritischer zu be-
trachten. Allerdings könnte im Unterschied zum Netzmodell hier die Option eines 
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auf der Benutzungsdauer basierenden Dienstes in Betracht gezogen werden (vgl. 
Kapitel 3.3). Er wäre sicher nur dann nicht-diskriminierend, wenn ihn alle Benutzer 
(in Ausnahmefällen) verwenden könnten und wenn kein Benutzer gezwungen wäre, 
ihn zu verwenden. Die Abwicklung an der Grenze wäre äusserst kritisch, aber der 
Dienst kann trotzdem als Ergänzung in Betracht gezogen werden, weil er einen 
starken zusätzlichen Anreiz zur Verwendung eines Erfassungsgerätes schafft (in-
dem die Alternative des auf der Benutzungsdauer basierenden Dienstes für die Be-
nutzer in der Regel teurer ist). 
Aus Kostensicht ist dieses Szenario positiv zu bewerten. Eine Differenzierung der 
Abgabe nach örtlichen und zeitlichen Kriterien wäre ohne wesentliche Zusatzkosten 
realisierbar. 
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5 Einführungsstrategien 

5.1 Vorbereitung 
Forschung 
Eine Grundfrage bei der Einführung neuer Systeme der Abgabeerhebung ist immer, 
ob auf bestehende Technologien gesetzt oder etwas Neues entwickelt werden soll. 
Manchmal gibt es von Anfang an feste Anforderungen, welche durch bestehende 
Technologien nicht abgedeckt werden, womit eine Neuentwicklung zwingend ist. 
Aber auch wenn bestehende Technologien einsetzbar sind, fragt sich, ob durch In-
novation ein wesentlich besseres oder kostengünstigeres System realisiert werden 
kann. Hilfreich ist deshalb auf jeden Fall, sofern dafür die Zeit vorhanden ist, in ei-
nem Forschungsprojekt zu untersuchen, wo Neuerungen notwendig oder möglich 
sind und was sie allenfalls bringen könnten. Dabei sind innovative Ideen nicht nur 
zu entwickeln, sondern so weit möglich im kleinen Rahmen auch zu testen. Es geht 
nicht um eine Neuerung um jeden Preis – oft haben konservative Ansätze wegen 
geringerer Risiken den grösseren Erfolg. Aber genau dies abzuschätzen, sollte Ge-
genstand der Forschung sein. 
Die Wechselwirkung zwischen technischer Innovation und dem Aufbau von Syste-
men ist sehr vielfältig. Manchmal können schon geringfügige Veränderungen in ei-
nem Schlüsselbereich völlig neue Systemkonzepte möglich machen. Als Beispiel 
seien Mobiltelefone mit integrierter kurzreichweitiger Luftschnittstelle (zum Beispiel 
über Bluetooth) erwähnt, mit denen sich eine Erfassung  im ÖV nach dem Grund-
konzept der Aggregation realisieren lässt (vgl. Kapitel 3.4). 
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen den Systemkonzepten und den An-
forderungen an die Systeme. Wenn streng nur die bekannten Anforderungen zu 
Grunde gelegt werden, ergibt sich möglicherweise für die Forschung ein zu enger 
Rahmen. Schon kleine Änderungen in den Anforderungen können neue System-
konzepte und damit wesentlich kostengünstigere oder zuverlässigere Systeme 
möglich machen. In diesem Sinn bietet die Forschung auch eine Unterstützung bei 
der Festlegung der Anforderungen. 
Forschung sollte immer vernetzt sein. Wichtig ist, dass die Ergebnisse anderer For-
schungsprojekte einbezogen, aber auch die selbst erzielten Resultate andern Pro-
jekten zur Verfügung gestellt werden. Das gilt insbesondere auch für die Forschung 
im Ausland. Ideal ist, wenn sich das Ziel der Forschung durch eine Beteiligung an 
einem europäischen Projekt erreichen lässt. 
Eine Frage, welche sich bei der Forschung immer wieder stellt ist, wie weit Herstel-
ler einbezogen werden sollen. Die Erfahrung zeigt, dass sich eine Beteiligung von 
Herstellern sehr positiv auf das Projekt auswirken kann, indem eine zusätzliche 
Sichtweise einfliesst und kritische Punkte wesentlich praxisnaher geklärt werden 
können. Das Problem ist allerdings, dass die Hersteller durch ihre Beteiligung ge-
genüber andern Herstellern bevorteilt sein könnten. Wichtig ist deshalb, dass die 
Eigentumsrechte an den Resultaten klar geregelt werden, dass keine durch Her-
steller eigentumsrechtlich geschützten Lösungen zur Grundlage des Projektes ge-
macht werden (ausser wenn die Hersteller die Abtretung der Rechte zu fairen Be-
dingungen garantieren) und dass die wesentlichen Resultate auch andern Herstel-
lern zugänglich gemacht werden. 



 Systemtechnische und betriebswirtschaftliche Aspekte des Mobility Pricing

 

BE020407MPC1_Druckversion.doc Seite 72/81

 

Pilotprojekte 
Pilotprojekte können neben einer Reihe weiterer Zwecke, die an anderer Stelle un-
tersucht werden, auch dazu genutzt werden, technische und betriebswirtschaftliche 
Fragen zu klären. 
Falls unterschiedliche technische Varianten für das System in Frage kommen, soll-
ten diese im Pilotversuch einander gegenüber gestellt werden, wobei idealerweise 
jede Variante in einem Testgebiet angewandt wird. Notwendig ist dann eine genaue 
technische Auswertung des Versuchs. Auch werden die Investitions- und Betriebs-
kosten interessieren. Dabei dürfen nicht die Kosten der Varianten im Pilotversuch 
direkt verglichen werden, sondern es muss abgeschätzt werden, wie sich die Kos-
ten im grossen Massstab verhalten würden. 
Wichtig ist eine genaue Auswertung der Pilotprojekte. Was aus technischer Sicht 
vor allem interessiert, ist die Performance, d.h. die Fehlerrate bezogen auf die An-
zahl einzelner Erhebungen und die Zeiten, welche für die verschiedenen Prozesse 
benötigt werden (z.B. für eine Deklaration). 
Eine Untersuchung möglicher Pilotprojekte wurde im Projekt A3 vorgenommen [4]. 

Normierung 
Normen sind ein wichtiges Mittel, um vom Zustand wegzukommen, in welchem je-
des System der Abgabeerhebung von Grund auf neu entwickelt wird und völlig iso-
liert dasteht, oder Hersteller unter einander inkompatible Komplettsysteme anbieten 
und die Wahl eines Herstellers bedeutet, dass der Betreiber vollständig von diesem 
abhängig wird. Normen dienen dazu, gewisse Eigenschaften von Systeme festzu-
legen, so dass sowohl Besteller von Systemen sich darauf berufen können als auch 
Hersteller, deren Produkte diese Eigenschaften aufweisen, die Norm-Konformität 
als Verkaufsargument einsetzen können, da die Eigenschaften durch eine breit ab-
gestützte Vereinbarung vorgegeben wurden und entsprechend als Garantie für 
Qualität gelten können. 
Eine besondere Rolle kommt Schnittstellen-Normen zu. Sie ermöglichen es, dass 
Einrichtungen eines Herstellers mit Einrichtungen eines andern Herstellers sinnvoll 
Daten austauschen. Es müssen dadurch nicht grosse Systeme als monolithische 
Blöcke aufgebaut werden, sondern es lassen sich Teile realisieren mit der Sicher-
heit, dass später weitere Teile angehängt und über die normierte Schnittstelle ver-
bunden werden können. In der Abgabeerhebung bedeutet dies insbesondere, dass 
auf der technischen Ebene dadurch „Interoperabilität“ zwischen Systemen in der 
Verantwortung verschiedener Betreiber erreicht werden kann, dass also Benutzer 
in allen beteiligten Systemen mit den gleichen Einrichtungen die Abgaben erfassen 
und entrichten können, sofern auch auf betrieblicher und vertraglicher Ebene eine 
Abstimmung unter den Beteiligten stattgefunden hat. Schnittstellennormen kommt 
also eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Interoperabilität – sie reichen aber 
für diesen Zweck allein nicht aus. 
Seit vielen Jahren werden in der Normierung für die Bereiche Road Pricing und Ab-
gabeerhebung im ÖV auf internationaler Ebene grosse Anstrengungen unternom-
men, wobei Europa hier eine Führungsrolle übernommen hat. Eine ganze Reihe 
von Normen wurde bereits erarbeitet und wird erfolgreich eingesetzt. Weitere sind 
in der Erarbeitung. An den Arbeiten beteiligen sich einerseits Vertreter der interes-
sierten Industrie, aber auch von Betreibern. Prominent vertreten sind auch Berater, 
denen oft die wichtige Rolle zukommt, zwischen den Interessen der Industrie und 
der Betreiber zu vermitteln und konsensfähige Lösungen vorzuschlagen. Die Betei-
ligung an diesem Normerarbeitungs-Prozess ist als Strategie zur Vorbereitung einer 
Einführung des Mobility Pricing in der Schweiz äusserst vorteilhaft. In den entspre-
chenden Gremien konzentriert sich das international führende Know-How auch für 
den Aufbau und Betrieb der einzelnen Systeme. Technische Neuerungen werden 
dort zuerst diskutiert. Dabei findet immer auch eine Abstimmung mit Anforderungen 
von bestehenden oder geplanten Systemen statt und es ist durchaus realistisch, 
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dass auch von der Schweiz eingebrachte Anforderungen berücksichtigt werden, 
wodurch die Normen für die hier zu entwickelnden Systeme einen maximalen Nut-
zen aufweisen. 
Wo keine internationale Normen bestehen, kann es durchaus angebracht sein 
Schweizer Normen zu entwickeln und damit eine über die internationale Abstim-
mung hinausgehende Vereinheitlichung der Systeme zu erreichen, selbstverständ-
lich unter der Voraussetzung, dass in der Schweiz mehrere gleichartige Systeme 
vorgesehen sind. 

Organisationsmodell 
Bevor die Arbeiten an der Systementwicklung beginnen können, muss das Organi-
sationsmodell fertig sein. Es muss eine Stelle geben, welche für das System die 
Gesamtverantwortung hat. Nahe liegend ist, dass dies die Stelle ist, welche auch 
für den Betrieb der entsprechenden Verkehrsinfrastruktur verantwortlich ist, also 
zum Beispiel bei einem Strassennetz die für den Betrieb zuständige Behörde, bei 
einem ÖV-Netz das zuständige Transportunternehmen und bei einem Parkhaus 
dessen Betreiber. Oft betrifft die Abgabeerhebung aber mehrere Verkehrsinfrastruk-
turen in der Verantwortung unterschiedlicher Stellen. Dann geht es darum, eine 
passende Organisation zu bestimmen oder aufzubauen, welche die Gesamtver-
antwortung übernimmt und garantiert, dass die Abgaben vollständig und korrekt 
erhoben werden. 
Die Schlüsselfrage ist, ob die Stelle mit der Gesamtverantwortung auch den Betrieb 
übernimmt. Es gibt zwei möglich Modelle: 

• Die Stelle mit der Gesamtverantwortung ist der Betreiber und erstellt zumin-
dest das Grobkonzept des Systems (unter Umständen mit externer Bera-
tung), welches dann ein oder mehrere Hersteller entsprechend den Vorga-
ben liefern. 

• Die Stelle mit der Gesamtverantwortung wählt einen Betreiber, welcher das 
System nach den Anforderungen dieser Stelle entwickelt und dann betreibt. 
Die Stelle mit der Gesamtverantwortung führt zumindest teilweise die Kon-
trollen durch (oder setzt eine weitere unabhängige Stelle für die Kontrollen 
ein), um sicherzustellen, dass das System korrekt funktioniert und die vor-
gesehenen Abgaben wirklich generiert. Sie kann zudem den Betreiber ü-
berwachen. 

Beide Modelle haben Vor- und Nachteile. Das erste Modell setzt voraus, dass die 
Stelle mit der Gesamtverantwortung Erfahrung hat im Betrieb von entsprechenden 
Systemen oder sich solche Verantwortung zum Beispiel durch Anstellung passen-
den Personals rasch aneignen kann. Das zweite Modell erfordert, dass die Anforde-
rungen von Anfang an klar und vollständig festgelegt werden, und verlangt, dass 
Verantwortung an den Betreiber abgegeben wird. Eine Untersuchung der Modelle 
aus rechtlicher Sicht wurde im Projekt C2 vorgenommen [5]. 

5.2 Systementwicklung 
Die Entwicklung von Systemen des Mobility Pricing ist eine sehr anspruchsvolle 
Aufgabe. Einerseits sind die Systeme meistens komplex und in gewissen Aspekten 
unerprobt, andererseits geht es darum, verschiedene an der Entwicklung beteiligte 
Teams – oft mit sehr unterschiedlichen Erfahrungshintergründen – zu koordinieren 
und zu leiten. Zusätzlich befinden sich die Systeme oft in einem politisch heiklen 
Umfeld und Störeinflüsse von aussen können auftreten.  
Es gibt heute sehr ausgefeilte Vorgehensmodelle für die Entwicklung von IT-Syste-
men, insbesondere in der Schweiz das Modell HERMES. Die Anwendung eines 
solchen Modells ist fast zwingend. Die Verantwortlichen dürfen dabei aber nicht der 
Versuchung verfallen, alles genau zu reglementieren und zu glauben, damit seinen 



 Systemtechnische und betriebswirtschaftliche Aspekte des Mobility Pricing

 

BE020407MPC1_Druckversion.doc Seite 74/81

 

die Probleme gelöst. Gefragt ist vielmehr grösstmögliche Flexibilität bei der Anwen-
dung des Modells und seine Anpassung an die Eigenheiten des Systems (so ge-
nanntes Tailoring). Die Probleme ergeben sich zwischen dem, was vom Vorge-
hensmodell als Rahmen vorgegeben ist, und diese Probleme zeitgerecht und effi-
zient zu lösen, ist entscheidend für den Erfolg. 
Der Entwicklungsprozess verläuft vom Allgemeinen ins Detail. Kritisch sind die Si-
tuationen, in welchen allgemeine Festlegungen sich bei Betrachtung der Details als 
nicht umsetzbar erweisen. Dann ist es notwendig, zu der Festlegung zurückzukeh-
ren, diese anzupassen und den Entwicklungsprozess noch einmal zu durchlaufen. 
Dadurch kann viel Zeit verloren gehen. Die Kunst besteht darin, potenziell kritische 
Festlegungen frühzeitig zu erkennen und eine Vorabklärung ihrer Umsetzbarkeit 
durchzuführen, bevor das System auf ihrer Basis in voller Breite entwickelt wird. 
Beispiele sind Festlegungen zu Geräten beim Benutzer (einschliesslich denjenigen 
in Fahrzeugen), zur Benutzerführung bei Deklarationen oder zu den Abläufen bei 
Kontrollen. 
Am Ende der Entwicklung steht ein System, das bestimmte Technologien verwen-
det. Am Anfang sind nur Anforderungen vorhanden und die zu verwendenden 
Technologien sind offen. Die Frage ist, wo im Entwicklungsprozess und wie die 
Technologien festgelegt werden. Die Wahl der Technologien hat auf sehr unter-
schiedlichen Ebenen Auswirkungen: die Systemkosten können stark davon abhän-
gig sein, aber auch zum Beispiel der Komfort für die Benutzer und die Abgabesi-
cherheit. Klar ist, dass ein Entscheid zu Gunsten einer bestimmten Technologie, so 
lange die Umrisse des Systems noch unklar sind, zumindest ungeschickt ist. Im Ex-
tremfall droht das vollständige Versagen der Systementwicklung. Zumindest die 
groben Systemprozesse und die hauptsächlichen Anforderungen an sie sollten un-
abhängig von der Technologie zusammengestellt werden. In einigen Projekten wur-
de sogar versucht, die Ausschreibung der Systeme oder wesentlicher Systemteile 
„technologieneutral“ auszugestalten. Das ist nur sehr beschränkt möglich, da ver-
schiedene Techniken unterschiedliche Stärken und Schwächen haben und prak-
tisch jede Festlegung auf nicht-technischer Ebene eine Bevorzugung bestimmter 
Techniken impliziert. 
Eine sehr attraktive Option ist, in einer frühen Entwicklungsphase eine Vorauswahl 
des Kreises möglicher Lieferanten auf der Basis einer möglichst weitgehend tech-
nologieneutralen Ausschreibung vorzunehmen, wobei sich die Lieferanten mit ihren 
Systemkonzepten bewerben und bei der Auswahl darauf geachtet wird, dass eine 
breite Palette solcher Konzepte vertreten ist. Eine nachfolgende Entwicklungsphase 
erfolgt dann unter Einbezug des ausgewählten Lieferantenkreises, wobei die Liefe-
ranten durch gute Argumente die Entwicklung in Richtung ihres Systemkonzeptes 
beeinflussen, aber auch das Konzept den immer detaillierter werdenden Anforde-
rungen anpassen können. Die eigentliche Ausschreibung zur Lieferung der wesent-
lichen Systemkomponenten erfolgt dann innerhalb des vorausgewählten Lieferan-
tenkreises, wobei sich Lieferanten auch zu einem gemeinsamen Angebot zusam-
menschliessen können. 
Grossen Einfluss bei der Technologiewahl hat die Gewichtung der Skalierbarkeit. 
Ein Systemkonzept mit einer gewissen Technologie mag optimal sein für ein Sys-
tem mit bestimmter Ausdehnung und bestimmtem Benutzerkreis. Wird in Erwägung 
gezogen, später das System auszuweiten auf zusätzliche Gebiete oder Benutzer-
kreise, dann kann ein anderes Konzept mit anderer Technologie vorteilhafter wer-
den. Da ein Wechsel von Konzept und Technologie zu Kompatibilitäts- und Umstel-
lungsproblemen führt, stellt sich die Frage, ob bei der Ausweitung die Nachteile der 
für das Ausgangssystem optimalen Ausprägung in Kauf genommen, oder ob um-
gekehrt schon am Anfang ein auf die Ausweitung gerichtetes System einzuführen 
ist und dabei gewisse anfängliche Nachteile in Kauf genommen werden. Neben der 
Grösse der jeweiligen Vor- und Nachteile spielt beim Entscheid auch das Risiko 
eine Rolle, dass die Ausweitung später fallen gelassen wird. 
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Wenn es um Ausschreibungen geht, dann ist zentraler Bestandteil einer erfolgrei-
chen Einführungsstrategie die Aufteilung der auszuschreibenden Aufträge in pas-
sende Lose. Möglich ist, alles in ein Los zu fassen und dieses an einen Generalun-
ternehmer zu vergeben. Das Problem dabei: es besteht dann eine besonders gros-
se Abhängigkeit von diesem Generalunternehmer. Wenn Teile des Systems anzu-
passen sind, kommt dafür praktisch nur wieder er in Frage und er kann den Preis 
dafür fast willkürlich bestimmen. Wird aufgeteilt in mehrere Lose, dann müssen die 
Schnittstellen zwischen den entsprechenden Systemteilen durch den Auftraggeber 
spezifiziert werden. Die korrekte Implementierung der Schnittstellen ist dann wie-
derum durch den Auftraggeber zu prüfen. Es geht darum die Lose so zu wählen, 
dass möglichst wenig und möglichst einfache Schnittstellen entstehen. Günstig ist 
zum Beispiel eine Abkopplung des Kontrollsystems in ein eigenes Los. Auch die 
Geräte beim Benutzer – sofern solche vorgesehen sind – eignen sich zur Abspal-
tung in ein eigenes Los, wobei auch ortsfeste Kommunikationseinrichtungen zum 
Datenaustausch mit den Geräten in das gleiche Los aufgenommen werden können. 
Beim Deklarationskonzept können die Einrichtungen zur Deklaration insgesamt o-
der einzeln für jeden Typ von Zugangspunkten separat ausgeschrieben werden. 
Für jedes Los ist festzulegen, ob nur die Herstellung oder auch der Betrieb ausge-
schrieben wird. 

5.3 Aufbau des Betriebs 
Im Bereich des ÖV und der Parkplatzgebühren bestehen bereits flächendeckend 
Erhebungssysteme. Für die Einführung neuer Techniken kann eine kontinuierliche 
Migration von Diensten nach alter Technik zu solchen nach neuer Technik vorge-
sehen werden. Beim Road Pricing dagegen geht es um die vollständige Einführung 
neuer Systeme. Die grosse Herausforderung beim Aufbau des Betriebs besteht 
darin, dass das System auf einen festen Zeitpunkt vollständig funktionsfähig sein 
und die gesamte Zahl der Benutzer bewältigen muss. Erschwerend kommt hinzu, 
dass sich die Benutzer am Anfang den Umgang mit dem System noch nicht ge-
wohnt sind. Auch für das Personal des Betreibers und gegebenenfalls eines 
Dienstanbieters ist das System neu und die Abläufe sind noch nicht eingespielt. Um 
das Problem teilweise zu entschärfen, können folgende Strategien angewandt wer-
den: 

• Die Benutzer sollten rechtzeitig und umfassend über das neue System in-
formiert werden.  

• Falls das System ein Gerät beim Benutzer vorsieht, sollte frühzeitig mit der 
Ausrüstung begonnen werden, so dass die Ausrüstung sicher rechtzeitig 
abgeschlossen werden kann und nicht am Schluss eine grosse Belastungs-
spitze bei den zuständigen Stellen entsteht. 

• Auch das Personal beim Betreiber und allenfalls beim Dienstanbieter sollte 
frühzeitig eingestellt und auf seine neue Aufgabe vorbereitet werden. Wich-
tig ist, dass das Schlüsselpersonal sich schon in der Entwicklungsphase be-
teiligt und sich so in alle Details mit dem System vertraut machen kann. Ide-
alerweise entsteht ein fliessender Übergang von der Entwicklung zum Be-
trieb. Für den Betriebstart kann die temporäre Einstellung von zusätzlichem 
Personal vorgesehen werden. Auch dieses ist vorab rechtzeitig einzuführen. 

• Zu jeder Entwicklung gehört das ausführliche Testen der entwickelten Kom-
ponenten einzeln und in ihrem Zusammenwirken. Gut ist, wenn dabei Tests 
unter möglichst realitätsnahen Bedingungen vorgesehen werden, die das für 
den Betrieb vorgesehene Personal und eventuell Testbenutzer einbeziehen. 

• Es kann für das System ein Probebetrieb vorgesehen werden. Bei diesem 
werden die Abgaben für alle beteiligten Benutzer vollständig erfasst und die 
Kontrollen durchgeführt. Nur die Entrichtung wird noch ausgesetzt. Idealer-
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weise besteht der Übergang vom Probebetrieb zum Normalbetrieb nur dar-
in, dass die Entrichtung „eingeschaltet“ wird. 

• Wichtig ist eine geschickte Wahl des Startzeitpunktes, so dass das System 
am Anfang noch möglichst wenig belastet wird. Günstig sind zum Beispiel 
Starttermine in der Ferienzeit oder während Feiertagen. Auch wenn sich das 
System nur während wenigen Tagen unter Teillast einspielen kann, ist dies 
eine grosse Hilfe. 

• Bei wichtigen Einrichtungen sollten Reserven vorgesehen werden, welche 
kurzfristig an die passenden Orte gebracht werden können, um Engpässe 
zu vermeiden. Auch spezielle Einsatztrupps mit entsprechenden Instruktio-
nen zum raschen Eingreifen an Problemstellen können sinnvoll sein. 

• An Zugangspunkten, für die ein grosser Andrang von Benutzern zu erwarten 
ist, können Instruktionen durch Personal vor Ort vorgesehen werden. 

Wenn parallel manuelle und ein automatische Dienste eingerichtet werden, ist da-
von auszugehen, dass der Aufwand des Betreibers oder Dienstanbieters für den 
manuellen Dienst wesentlich grösser ist. Das Problem liegt dann darin, dass bei 
Betriebstart der Anteil der Benutzer mit manuellen Diensten noch hoch ist und erst 
allmählich ein Wechsel zu automatischen Diensten erfolgt. Die Folge ist, dass am 
Anfang für Betreiber und Dienstanbieter eine besonders ausgeprägte Belastungs-
spitze entsteht. 
Um dieses Problem zu entschärfen sind Anreize für die automatischen Dienste zu 
schaffen. Falls dies rechtlich zulässig ist, ist zum Beispiel eine Überwälzung des 
dienstspezifischen Erfassungsaufwandes auf die Benutzer zu empfehlen, da da-
durch diejenigen Dienste günstiger und damit attraktiver werden, welche effektiv 
den geringeren Aufwand verursachen. In der Regel benötigen die Benutzer für den 
automatischen Dienst relativ teure Geräte, was eine Einstiegshürde darstellt. Lea-
sing ist eine Möglichkeit, die Hürde abzubauen. Auch beliebt ist, dass der Betreiber 
die Geräte verbilligt oder sogar gratis abgibt. Diese Option schafft allerdings Prob-
leme, wenn Geräte zum Einsatz kommen können, welche für die Abgabeerfassung 
in verschiedenen Systemen geeignet sind, da sich, falls sich die Betreiber oder 
Dienstanbieter nicht auf eine überall gleiche Vergünstigung einigen können, Unge-
rechtigkeiten unter den Benutzern entstehen (bzw. die Benutzer dort Geräte be-
schaffen, wo sie am günstigsten sind, und die entsprechenden Betreiber für den 
Anreiz durch besonders hohe Zusatzkosten bestraft werden). 
Andererseits sind interoperable Dienste (vgl. Kapitel 2.5) ein gut geeignetes Mittel, 
den Anteil der den automatischen Dienst Benutzenden zu erhöhen und damit die 
Systemeinführung zu erleichtern. Für das einzelne System mag die erreichbare Er-
höhung des Ausrüstungsgrades bescheiden sein. Wesentlich ist aber, dass sie 
nicht Benutzer betrifft, welche sich ohnehin ausrüsten würden, sondern gelegentli-
che, welche ohne Interoperabilität die manuellen Dienste belasten würden. Die po-
sitiven Effekte der Interoperabilität bezüglich Systemeinführung sind dann beson-
ders ausgeprägt, wenn die Einführung mehrerer Systeme zeitlich eng abgestimmt 
wird. 
In der Schweiz dürfte es zwingend sein, dass bei Einführung mehrerer Systeme, 
zum Beispiel nach dem Zonenmodell, die Interoperabilität durch entsprechende 
Vorgaben an die Betreiber (einschliesslich Einführungsnormen zu den vorliegenden 
internationalen bzw. europäischen Normen) sichergestellt wird. Wichtig ist weiter, 
auch wenn eine gesamteuropäische Interoperabilität nicht erreicht werden sollte, 
die Interoperabilität mit den direkten Nachbarländern, da der grenzüberschreitende 
Verkehr mit Fahrzeugen aus diesen den weitaus grössten Anteil ausmacht. 
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6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
Die angewandte Untersuchungsmethode hat sich bewährt. Die gleichberechtigte 
Untersuchung der Bereiche Strasse, ÖV und Parkierungsanlagen hat wesentliche 
Einsichten in die Grundstruktur des Mobility Pricing hervorgebracht und gezeigt, 
dass in einigen Punkten die Bereiche voneinander lernen können. Das darf aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Situation dieser Bereiche sehr unterschied-
lich ist. Im ÖV und bei den Parkierungsanlagen sind Gebühren schon über viele 
Jahrzehnte etabliert und die Erhebungssysteme sind mit den entsprechenden Infra-
strukturen harmonisch gewachsen. Neuerungen werden nur umgesetzt, wenn sich 
ein klarer Migrationspfad vom Altbewährten zum Neuen ergibt. Dagegen ist das 
Road Pricing zumindest in der Schweiz neu und es müssen komplexe Systeme „in 
einem Zug“ aufgebaut und erfolgreich betrieben werden. Die Systeme müssen sich 
der bestehenden Infrastruktur unterwerfen. Die Untersuchung muss sich auf das 
konzentrieren, was am kritischsten ist, und damit den Fokus klar auf das Road Pri-
cing legen. Sozusagen als Abfallprodukt ergeben sich dabei auch Erkenntnisse zu 
den andern Bereichen. 
Dass Road Pricing machbar ist, steht ausser Zweifel. Es gibt im Ausland genügend 
Beispiele, die dies belegen. Spezifische Bedingungen in der Schweiz, welche einer 
Realisierung prinzipiell entgegenstehen würden, sind nicht vorhanden. Allerdings 
muss eingeschränkt werden, dass nicht alles machbar ist. Die Ausprägung von 
Systemen darf nicht als etwas gesehen werden, das beliebig von aussen bestimm-
bar ist. Vielmehr muss es ein Wechselspiel zwischen dem geben, was zum Beispiel 
durch die Politik gewünscht wird, und dem, was optimal umsetzbar ist. Die LSVA 
war in diesem Sinn ein Glücksfall, indem ohne grosse technische und betriebliche 
Überlegungen eine Ausprägung vorgegeben wurde, welche sich tatsächlich ver-
wirklichen liess. Zur Richtschnur darf diese Erfolgsgeschichte nicht werden. 
Beispiele von Misserfolgen gibt es im Ausland genügend. Ob die Schuld jeweils 
den politischen Vorgaben oder der Systemtechnik in die Schuhe geschoben wurde, 
ist unbedeutend. Es spielte Beides nicht zusammen. Bezeichnend ist, dass oft klei-
ne Details den Ausschlag geben. Es reicht nicht, ein System in groben Zügen zu 
bestimmen, um die Machbarkeit zu bestätigen. Es müssen die kritischen Punkte 
identifiziert und bis ins Detail geklärt werden. Die in der vorliegenden Untersuchung 
entwickelte Methodik weist den Weg und zeigt die wichtigen Entscheidungspunkte, 
braucht aber im Einzelfall eine weitere Verfeinerung und Überprüfung. Letztlich ist 
die Entwicklung eines funktionierenden Systems immer auch eine Frage der Erfah-
rung. Sicher reicht es nicht aus, eine Methode zu finden, wie die Abgabe erhoben 
werden kann. Es braucht für alle Benutzer eine akzeptierbare Methode. Die mögli-
cherweise vorzusehende Palette von Diensten zur Erhebung muss in sich genau 
abgestimmt sein. Dabei darf es für die Benutzer kein Schlupfloch geben, weil ein 
solches die Glaubwürdigkeit und damit die Akzeptanz der Abgabe untergraben 
würde. 
Auch dann, wenn prinzipiell die Machbarkeit gegeben ist, gibt es noch einen gros-
sen Optimierungsbedarf. Es geht darum, mit möglichst kleinem Aufwand die Abga-
be möglichst vollständig einzuziehen. Ob wegen schlecht durchdachten Anforde-
rungen eine zu teure Technik eingesetzt werden muss oder eine zu hohe Hinterzie-
hungsrate resultiert, spielt keine Rolle – das System ist trotz prinzipieller Machbar-
keit gefährdet. Die gute Nachricht ist hier: die Bedingungen für die Umsetzung von 
Systemen verbessern sich laufend. Techniken werden verbessert oder neue tech-
nische Möglichkeiten entstehen und die Kosten für die Herstellung und den Betrieb 
von Systemkomponenten sinken in vielen entscheidenden Bereichen, so dass das, 
was als unmöglich galt, innerhalb weniger Jahre realistisch werden kann. Es lohnt 
sich also bei jedem System, zuerst nach innovativen Realisierungsarten zu for-
schen und nicht sogleich auf eine altbewährte Technik zu setzen. 
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Die untersuchten Szenarien sind aus technischer und betriebswirtschaftlicher Sicht 
ganz unterschiedlich zu beurteilen. Für alle gibt es einen Realisierungspfad, aber 
während sich die einen praktisch von heute auf morgen implementieren lassen, 
müssen sich für die andern die Rahmenbedingungen zuerst entscheidend verbes-
sern. Dabei gilt die unangenehme Feststellung, dass die Schweiz die Verbesserung 
nicht aus eigener Kraft erreichen kann. Beim Road Pricing ist gerade die Behand-
lung der ausländischen Fahrzeuge, welche oft nur sehr sporadisch in die Schweiz 
kommen, ein besonders hartnäckiges Problem. Eine Ausrüstungspflicht für alle eu-
ropäischen Fahrzeuge mit einem interoperablen Erfassungsgerät ist die Ideallö-
sung. Ob diese aber je realisiert wird, ist fraglich. Und selbst wenn – in nächster 
Zukunft können wir sicher nicht damit rechnen. Aber unabhängig davon besteht für 
die Szenarien noch grosser Optimierungsbedarf in der Ausgestaltung. 
In einer vergleichenden Betrachtung ist klar, dass das Zonenmodell als kurzfristig 
realisierbare Lösung mit bedeutender lokaler Wirkung eine hohe Attraktivität hat. 
Langfristig kann Road Pricing allerdings erst mit einem nationalen Szenario sein 
Potenzial zur Lösung von Verkehrsproblemen ausschöpfen und hier steht aus 
technischer und betriebswirtschaftlicher Sicht das Gebietsmodell im Vordergrund. 
Man könnte das nun als „natürlichen“ Migrationspfad betrachten – zuerst ein paar 
Systeme nach dem Zonenmodell in grösseren Agglomerationen und dann ein all-
mählicher Übergang zu einem nationalen System. Da ist kritisch anzumerken, dass 
die beiden Schritte technisch kaum nutzbare Gemeinsamkeiten aufweisen, also 
nicht der eine auf dem andern aufgebaut werden kann. Aber zumindest dürfte es 
keine starke negative Beeinflussung geben, da ein für das Gebietsmodell entwickel-
tes Erfassungsgerät in einer Übergangsfrist auch im Zonenmodell einsetzbar ist. 
Road Pricing ist stark auf ein günstiges Umfeld angewiesen. Dieses zu schaffen 
sollte als ein kontinuierlicher Prozess betrachtet werden. Aus technischer und be-
trieblicher Sicht wesentlich wichtiger als die Situation in der Schweiz ist das europä-
ische Umfeld. Es geht darum, sich an der internationalen Diskussion über das 
Thema unter Experten zu beteiligen, die sich neu entwickelnden Möglichkeiten 
auszuloten, sich abzeichnende Einflüsse abzuschätzen und vor allem sich konkret 
an Bestrebungen zur Verbesserung des Umfelds zu beteiligen. Das Technisch-
Betriebliche ist nur ein Aspekt, wenn auch ein nicht unbedeutender. Unter diesem 
Aspekt haben drei Themen eine besondere Bedeutung: das Erreichen von Intero-
perabilität, die Verbesserung der Integration von Erfassungsgeräten in die Fahr-
zeuge und die Förderung verwandter Anwendungen der Verkehrstelematik, auf 
welche das Road Pricing aufsetzen kann.  
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Definitionen 
Grundbegriffe 
Die nachfolgend aufgeführten Begriffe werden in ihrer Verwendung in der Abgabe-
erhebung im Strassenverkehr und im öffentlichen Verkehr definiert. Die Definitionen 
können von der üblichen Verwendung der Begriffe in anderen Bereichen abwei-
chen. 

Abgabe 
Geforderte finanzielle Abgeltung für die Benutzung von Verkehrsinfrastruktur. 

Abgabeerfassung 
Feststellen des Leistungsbezugs von Benutzern und Ermittlung der daraus resultie-
renden Abgabe. 

Abgabeerhebung 
Gesamtheit der Prozesse, welche für die finanzielle Abgeltung der Benutzung von 
Verkehrsinfrastruktur erforderlich sind. Diese schliessen die Abgabeerfassung, Ent-
richtung und Kontrolle mit ein. 

Benutzer 
Bezüger einer abgabepflichtigen Leistung, welcher die Abgabeerhebung zum Be-
gleichen derselben verwendet.  
Sofern der Bezug der Leistung mittels eines Fahrzeugs erfolgt, ist dieses im Begriff 
des Benutzers eingeschlossen. Dabei ist für die Definition unerheblich, welche Per-
son mit Bezug zum Fahrzeug in Kombination mit dem Fahrzeug den Benutzer dar-
stellt, also zum Beispiel der Fahrer, der Fahrzeugbesitzer oder der Betreiber der 
Flotte, welcher das Fahrzeug zugeteilt ist. Je nach Zusammenhang kann jede die-
ser Personen den Benutzer darstellen. 

Betreiber 
Verantwortlicher für ein System. 

Dienst 
Einrichtungen, Abläufe und Festlegungen, welche Benutzern für die Abgabeerhe-
bung zur Verfügung gestellt bzw. auferlegt werden und im Zusammenspiel für diese 
Benutzer eine vollständige Abgabeerhebung erlauben. 
Dienste können für mehrere Systeme einsetzbar sein (siehe auch „Interoperabili-
tät“). 

Dienstanbieter 
Verantwortlicher für einen Dienst, welcher den Benutzern angeboten wird. 
Betreiber können gleichzeitig Dienstanbieter sein. 

Entrichtung 
Gesamtheit der Prozesse zum Begleichen einer durch den Benutzer geschuldeten 
Abgabe.  

Interoperabilität 
Eigenschaft von zwei oder mehr Systemen, dass für diese ein gemeinsamer Dienst 
existiert, der für den Wechsel von einem System zum andern keine Interaktion mit 
dem Benutzer erfordert. 

Kontrolle 
Überprüfen der Korrektheit der Abgabeerfassung und Entrichtung. 
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Leistung 
Bereitstellung einer Verkehrsinfrastruktur zur allgemeinen Benutzung. 

Leistungsbezug 
Art und Umfang der konkreten Benutzung der abgabepflichtigen Verkehrsinfrastruk-
tur durch einen Benutzer. 

Leistungserbringer 
Verantwortlicher für die Verkehrsinfrastruktur, für deren Benutzung eine Abgabe 
erhoben wird. 

Schema 
Satz von Festlegungen, die auf die Erhebung einer einzelnen Abgabe in einem 
Dienst innerhalb eines Systems anwendbar sind. 

System 
Gesamtheit von Einrichtungen, Abläufe und Festlegungen, welche es erlauben, in 
einem vorgegebenen Gebiet unter der Verantwortung eines Betreibers Abgaben zu 
erheben. 
Jedes System bietet mindestens einen Dienst an. 

Abkürzungen 
DSRC Dedicated Short Range Communication 
DTV Durchschnittlicher täglicher Verkehr 
Galileo Europäisches GNSS, welches 2010 in Betrieb gehen soll 
GNSS Global Navigation Satellite System 
GPS Global Positioning System 
GSM Global Standard for Mobile Communication 
LKW Lastkraftwagen 
LSVA Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe 
ÖV Öffentlicher Verkehr 
UMTS Universal Mobile Telecommunications System 
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