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Kurzzusammenfassung 
 

Kapitel 1 

Die Nachfrage nach Mobilität wird durch gesamtsystemische Verkehrsangebote befriedigt. 
Dabei ist es wichtig, dass Verkehrsmittel wesensgerecht zum Einsatz kommen. Vor dem Hin-
tergrund, dass alle Verkehrsmittel ihre Stärken im System haben, wird in dieser Studie die Be-
deutung von vbl in den Vordergrund gerückt. Es wird deren Dimension als wertschöpfende 
Unternehmung in der Region mit der direkten, der indirekten und induzierten Wertschöpfung 
untersucht. Sodann wird beleuchtet, aus welchen Perspektiven der vbl als wichtigste Bus-
Transportunternehmung in der Agglomeration Luzern eine nützliche, wenn nicht gar eine not-
wendige Funktion für die regionale Wirtschaft zukommt. 

Die Studie „Wertschöpfung der Verkehrsbetriebe Luzern AG und die Bedeutung ihrer Leistun-
gen für die regionale Wirtschaft“ gliedert sich gemäss ihrem Titel in zwei Teile, die sich über 
die Kapitel 2 und 3 erstrecken. 

 

Kapitel 2 

Zuerst wird für die Verkehrsbetriebe Luzern AG (kurz: vbl) für das Referenzjahr 2012 eine 
klassische Wertschöpfungsanalyse erstellt. Die Wertschöpfung wird für die Region einge-
grenzt, welche dem Tarifverbund „Passepartout“ entspricht. Das sind die Kantone Luzern, Ob- 
und Nidwalden. Die Wertschöpfung ausserhalb dieser Region wird aus der Rechnung ausge-
klammert. 

Die Wertschöpfung einer Unternehmung wie die vbl umfasst den Wert der Unternehmensleis-
tung, die durch das Unternehmen selbst – unter Berücksichtigung eingekaufter Leistungen – 
erbracht werden, und an ihre Mitarbeitenden, an ihre Kapitalgeber, an den Staat oder an ihre 
Eigentümer verteilt werden kann. Dies ist der direkte Teil der regionalen Wertschöpfung. Sie 
umfasst für die vbl im relevanten Gebiet 60,3 Mio. CHF. Dies entspricht umgerechnet 431 
Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten, VZÄ) im Verbundgebiet.  

Aus der regionalen Sicht der Wertschöpfung kommt ein indirekter Teil hinzu, der über einge-
kaufte Vorleistungen und Investitionen ausgelöst wird. Die vbl generiert im Verbundgebiet auf 
diese Weise eine weitere Wertschöpfung von 5,3 Mio. CHF, was auf 41 Vollzeitstellen umzu-
rechnen ist. 

Schliesslich ist die induzierte Wertschöpfung für die Region von Bedeutung. Sie entsteht über 
die Verwendung der ausbezahlten Löhne, Dividenden, Zinsen und Steuerzahlungen innerhalb 
der Region. Es kommen hier durch die vbl weitere 10,4 Mio. CHF hinzu. Diese entsprechen 
etwa 80 Vollzeitstellen. 
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Insgesamt ergibt dies eine regionale Wertschöpfung von 76,0 Mio. CHF. Dieser Betrag hat eine 
ähnliche Höhe wie der Umsatz von vbl (78,4 Mio. CHF), was eher zufällig ist und bedeutet, 
dass „abgeflossene“ Umsatzanteile durch Vorleistungen und Investitionen ausserhalb der Regi-
on durch indirekte und induzierte Wertschöpfung wieder ungefähr kompensiert wird. Konkret 
werden 79 Prozent der Wertschöpfung von vbl selber erwirtschaftet und 21 Prozent in weiteren 
Unternehmen der Region Luzern, Ob- und Nidwalden. 

Die von vbl ausgelöste Wertschöpfung entspricht gerade etwa 1/365 des BIP der Kantone Lu-
zern, Ob- und Nidwalden zusammen. Die ganze regionale Wertschöpfung an einem Tag ent-
spricht damit der von vbl in einem Jahr generierten Wertschöpfung. 

Ausgedrückt in Vollzeitstellen kann die gesamte Wertschöpfung von und durch vbl auf 552 
beziffert werden. Davon sind ebenfalls 79 Prozent direkt an vbl anzurechnen und 21 Prozent 
weiteren regionalen Unternehmen. In der betrachteten Region wird aufgrund der wirtschaftli-
chen Tätigkeiten von vbl insgesamt eine Bruttolohnsumme von 41,7 Mio. CHF ausbezahlt, 
davon 79 Prozent von vbl selber. 

Folgende Tabelle fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen. (Sie entspricht der Tabelle 14 im 
Haupttext): 

Direkte, indirekte und 
induzierte Wirkungen 
der vbl in der Ver-
bundsregion 

Total bei der vbl 
(direkt) 

in anderen Unternehmen der Ver-
bundsregion  

(indirekt & induziert) 

absolut Anteil am Total 

Umsatz  111'243'929   78'438'053   32'805'877  29% 

Bruttowertschöpfung  75'984'065   60'302'856   15'681'209  21% 

Beschäftigte VZÄ  552   431   121  22% 

Bruttolöhne  41'691'489   33'079'241   8'612'248  21% 

 
Quelle: eigene Berechnungen 

 

Kapitel 3 

Bei all diesen Wertschöpfungsrechnungen wird unterstellt, dass auch Aktivitäten der vbl, die 
durch öffentliche Abgeltungen finanziert werden, als wertschöpfend zu betrachten sind. Diese 
Annahme wird im zweiten Hauptteil eingehend geprüft, in dem der Nutzen der vbl über den 
Marktertrag im engeren Sinne hinaus diskutiert wird. 

Dabei werden drei Ansätze verfolgt:  

• In Abschnitt 3.1 wird untersucht, inwieweit die bezahlten Fahrpreise den Konsumen-
tennutzen aus den vbl-Fahrten unterschätzen.  
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• Abschnitt 3.2 untersucht Externalitäten der Mobilität.  
• Abschnitt 3.3 schliesslich beantwortet die Frage, wie gross ein Nutzen aus dem Ange-

bot der vbl an sich sein kann.  

Wo möglich schliessen die Überlegungen mit einer Einschätzung, ob aus der jeweiligen Per-
spektive eine hinreichende Begründung vorliegt, dass der Umsatz der vbl insgesamt, also in-
klusive der Zuschüsse der öffentlichen Hand, als volkswirtschaftlich wertschöpfend zu betrach-
ten ist. 

Abschnitt 3.1 könnte eine direkte Antwort liefern, wenn die sogenannten Konsumentenrenten 
errechnet werden könnten, was jedoch aufwändig und schwierig ist. Grössenordnungen können 
aber eruiert werden, wenn die Existenz der vbl gedanklich durch andere Verkehrsmittel voll-
ständig ersetzt wird. Hierbei wird deutlich, dass Ersatzlösungen mit Autos zu kaum lösbaren 
Platz- und Infrastrukturproblemen führen würden. Mit anderen Worten müsste die Siedlungs-
struktur der Agglomeration Luzern fundamental verändert werden, wenn es „vbl nicht gäbe“. 
Weitere Substitutionsszenarien scheinen eher möglich, sie ziehen mehrheitlich aber ebenfalls 
klare Nachteile mit sich. Am ehesten denkbar wäre es, vbl durch ein anderes Busunternehmen 
zu ersetzen, das unter gleichen Rahmenbedingungen eine ähnliche Leistung erbringen müsste; 
es sprechen aber auch keine Gründe für eine solche Massnahme. 

In Abschnitt 3.2 zu den Externalitäten der Mobilität wird zunächst entlang ökologischen Di-
mensionen ein Vorteil des Busverkehrs gegenüber dem MIV gezeigt, jedoch ist dieser verhält-
nismässig zu klein, um in die Grössenordnung der öffentlichen Abgeltungen zu kommen. Der 
entscheidende Vorteil eines effizienten Stadtbus-Systems liegt in seinem Vermögen, die Stras-
sen zu entlasten und Staukosten vermeiden zu helfen. Soweit Bus- und Autofahrspuren aber 
nicht entflochten sind, ist der Busverkehr zugleich auch Betroffener von Stau-Externalitäten. 
Die Wirkungsketten zwischen ÖV und IV sind mehrdimensional vernetzt. 

Abschnitt 3.3 zeigt schliesslich auf, dass auch der Existenz von vbl per se, resp. deren Fahr-
plan-Angebot, ein Nutzen zuzuschreiben ist. Das Fahrplanangebot ist als Option auch für jene 
von Nutzen, welche heute zwar den Bus nicht benutzen, morgen jedoch aufgrund von äusseren 
Umständen auf das Busangebot angewiesen sind. Man spricht hier vom Optionsnutzen. Über-
trägt man die Resultate einer Britischen Umfrage dazu auf die Grössenverhältnisse der vbl, 
wäre der Optionsnutzen der vbl in ähnlicher Grössenordnung wie die öffentlichen Abgeltun-
gen. Sodann ist auch die Erreichbarkeit als Standortfaktor für Unternehmen ein zu beachtender 
Punkt. Während hier quantitative Angaben schwierig zu finden sind, weisen Überlegungen zum 
Arbeitsmarkt innerhalb von Pendlerdistanz oder die Anfahrt von Geschäftskunden auch aus 
dieser Optik auf eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung des vbl-Angebotes hin. Eine weite-
re Perspektive ergibt sich aus dem Mehrwert von Immobilien, der recht klar über der Summe 
der Abgeltungen liegen dürfte, wenn man Zahlen einer anderen Umfrage beizieht. Schliesslich 
hat der öffentliche Nahverkehr eine soziale Bedeutung, in dem er die soziale Integration be-
stimmter Bevölkerungsgruppen fördert resp. ermöglicht. Dies ist jedoch kaum zu quantifizie-
ren. 
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Zusammen ergibt dies eine Reihe von Begründungen dafür, dass den Abgeltungen der öffentli-
chen Hand für die vbl auch ein tatsächlicher ökonomischer Wert gegenübersteht, der über die 
heute bezahlten Ticketpreise hinaus geht. Am besten zu belegen ist dies mit der Überlegung, 
dass die Personentransportleistung von vbl mit dem MIV resp. mit Taxis eine Siedlungs- und 
Verkehrsinfrastruktur bedingen würde, welche heute weder machbar noch finanzierbar wäre 
und höchstwahrscheinlich auch politisch nicht gewollt wäre. Auch der Optionsnutzen der vbl 
dürfte wesentlich sein. Während hier Quantifizierungen schwieriger sind, handelt es sich hier 
um ein echtes öffentliches Gut, dessen öffentliche Finanzierung dadurch ökonomisch begründet 
ist. 
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1. Einführung 
Distanzen spielen im täglichen Leben eine handfeste Rolle. Die Wirtschaft hat offensichtlich 
räumliche Dimensionen. Mobilität verschafft den Menschen erst die Möglichkeit, grundlegen-
den Bedürfnissen wie Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, sozialem Austausch, kulturellen Aktivitä-
ten und anderem mehr an verschiedenen Orten im Raum nachzugehen. Der Mobilität kommt in 
einer Marktwirtschaft eine wichtige Rolle zu, denn die marktwirtschaftliche Ordnung schöpft 
ihre hohe Produktivität aus der Arbeitsteilung und Spezialisierung. Letzteres ist nicht nur an 
Akteure anzubinden, sondern eben auch am unterschiedlichen Charakter unterschiedlicher Or-
te. Von Vergnügungsfahrten abgesehen, steht hinter der Nachfrage nach Mobilität damit stets 
ein Zweck, der mit der Mobilität per se nichts zu tun hat. Mobilität verursacht aber auch Kos-
ten. Die Kosten werden oft nur teilweise von den mobilen Akteuren selbst getragen. In Form 
von Externalitäten und in Form staatlicher Subventionen gibt es Verschiebungen, die bei unter-
schiedlichen Verkehrsträgern unterschiedlich funktionieren, die politisch hinterfragt werden, 
und zu deren korrekter Berechnung und Höhe ein teils tiefer Dissens herrscht. 

Mobilität kann sehr unterschiedlich erfolgen, zu Fuss, per Auto, Schiff oder Flugzeug und an-
derem mehr. Es besteht ein weitgehender Konsens darin, dass verschiedene Verkehrsmittel je 
unterschiedliche Vor- und Nachteile aufweisen. Damit haben alle ihre grundsätzliche Daseins-
berechtigung. Die Nachfrage nach Mobilität ist durch ein im Gesamtsystem gut abgestimmtes 
Verkehrsangebot zu befriedigen. Einleitend soll hier betont sein: Wenn die Stärken von Perso-
nenbussen in vorliegender Studie ins Licht gerückt werden, heisst dies im Umkehrschluss 
nicht, dass andere Verkehrsmittel eine untergeordnete Bedeutung hätten. Gerade der MIV ist 
nicht zu unterschätzen. Der Mikrozensus des Bundesamts für Statistik (2007) zeigt, dass der 
MIV gemessen in Personenkilometern die mit Abstand grösste Bedeutung hat. Dass zum Bei-
spiel die Eröffnung der neuen Autobahn im Knonaueramt spürbare Auswirkungen auf die gan-
ze Zentralschweizer Wirtschaft haben würde, war schon im Vorfeld vorauszusehen (Hauser, 
Baumeler, 2008). Entscheidend ist, dass Verkehrsmittel wesensgerecht zum Einsatz kommen. 

Je dichter die Besiedelung, desto wesensgerechter wird der öffentliche Verkehr. Dichte, städti-
sche Orte gelten im Allgemeinen auch als Wirtschaftsmotoren mit hohem Wertschöpfungsan-
teil. In dieser Studie wird die Bedeutung der Verkehrsbetriebe Luzern AG (im Folgenden im-
mer kurz: vbl) für die regionale Wirtschaft in den Vordergrund gerückt. Nimmt man die Anzahl 
der Mitarbeitenden zum Massstab, liegt die vbl an fünfzehnter Stelle der grössten Unternehmen 
in der Stadt Luzern. In der ganzen Zentralschweiz belegt vbl im Jahr 2012 den Rang 57 (Neue 
Luzerner Zeitung, 2012, S. 16f.). Busunternehmen gelten im Allgemeinen als arbeitsplatzinten-
siv, und deren Jobs als „grün“ und konjunkturresistent (UITP, 2013). 

Vorliegende Studie gliedert sich gemäss ihrem Titel in zwei Teile, die sich über die Kapitel 2 
und 3 erstrecken. Die Dimension der vbl als wertschöpfende Unternehmung in der Region in-
klusive der direkten, der indirekten und induzierten Wertschöpfung wird in Kapitel 2 unter-
sucht. Schon an dieser Stelle ist hierzu festzuhalten, dass Wertschöpfung nicht „vom Himmel 
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fällt“, sondern wirtschaftliche Leistungen von Unternehmen darstellt, hinter denen der Einsatz 
von Produktionsfaktoren steckt.  

Die Bedeutung von vbl beschränkt sich aber nicht nur auf den Aspekt als Arbeitgeberin, son-
dern die regionale Bedeutung weist eine Vielzahl weiterer Dimensionen auf. So wird in Kapitel 
3 beleuchtet, aus welchen Perspektiven der vbl als wichtigste Bus-Transportunternehmung in 
der Agglomeration Luzern eine nützliche, wenn nicht gar eine notwendige Funktion für die 
regionale Wirtschaft zukommt. Diese Untersuchung ist auch wegen der in Kapitel 2 noch offe-
nen Frage nötig, unter welcher Begründung öffentliche Abgeltungen zur Wertschöpfung hinzu-
zurechnen sind.  
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2. Wertschöpfung der Verkehrsbetriebe Luzern 
AG 

2.1. Quantitative Wertschöpfungsanalyse - theoretische  
Aspekte 

2.1.1. Wertschöpfung – eine allgemeine Definition 

Ein Unternehmen – egal welcher Art – ist ökonomisch wertvoll, wenn es zur gesamtwirtschaft-
lichen Wertschöpfung beiträgt. Die Wertschöpfung eines Unternehmens entspricht dabei dem 
durch die Produktionstätigkeit des Unternehmens geschaffenen Mehrwerts bzw. Wertzuwach-
ses. Die Summe aller zu Marktpreisen bewerteten und im Inland entstandenen Wertschöpfun-
gen entspricht dabei dem Bruttoinlandprodukt eines Landes.1  

Die Wertschöpfung eines Unternehmens kann sowohl auf der Entstehungsseite als auch auf der 
Verteilungsseite analysiert bzw. gemessen werden. Auf der Entstehungsseite entspricht die 
(Netto-) Wertschöpfung der Differenz zwischen dem Umsatz und der Summe aus eingekauften 
Vorleistungen (d.h. von Dritten bezogenen Gütern und Dienstleistungen) und den Abschrei-
bungen. Auf der Verteilungsseite umfasst die Wertschöpfung sämtliche Entschädigungen der 
Produktionsfaktoren (Löhne, Zinsen, Dividenden) sowie die an den Staat bezahlten Steuern 
und die nicht-ausgeschütteten Gewinne. Abbildung 1 stellt die zwei Betrachtungsweisen der 
Wertschöpfung graphisch dar. 

 

                                                      
1  Für allgemeine Ausführungen zum Thema Wertschöpfung kann auf Volkswirtschaftslehrbücher zurückgegriffen werden; 

z.B. Mankiw (2011).  
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Abbildung 1: Komponenten der Wertschöpfung 

Quelle: eigene Darstellung 

2.1.2. Unterteilung in direkte, indirekte und induzierte Wertschöpfung 

Die von einem Unternehmen generierte Wertschöpfung wird in der Regel in die drei Kompo-
nenten direkte, indirekte und induzierte Wertschöpfung aufgeteilt. Die drei Komponenten der 
Wertschöpfung lassen sich dabei wie folgt beschreiben: 

• Die direkte Wertschöpfung entsteht durch die unmittelbare Tätigkeit des betrachteten 
Unternehmens.  

• Die indirekte Wertschöpfung entsteht über die vom betrachteten Unternehmen einge-
kauften Vorleistungen (Güter und Dienstleistungen) und die getätigten Investitionen. 
Diese Nachfrage führt dazu, dass weitere Unternehmen (d.h. die Zulieferer) Vorleis-
tungen her- bzw. bereitstellen können und durch ihre Tätigkeit zur Wertschöpfung bei-
tragen. 

• Die induzierte Wertschöpfung entsteht über die Verwendung der ausbezahlten Löhne, 
Dividenden, Zinsen und Steuerzahlungen. Alle diese Zahlungen stellen Einkommen 
dar, welches unter anderem für Konsum- und Investitionszwecke verwendet wird. Um 
diese Nachfrage zu befriedigen, sind weitere Unternehmen produktiv tätig und tragen 
zur Wertschöpfung bei. 

2.1.3. Wertschöpfungskette und Multiplikatoren 

Sowohl die indirekte als auch die induzierte Wertschöpfung lösen ihrerseits weitere Nachfra-
geeffekte via Vorleistungseinkauf und Einkommensverwendung aus, welche wiederum zur 
Entstehung von Wertschöpfungsbestandteilen beitragen. Dieser Prozess setzt sich theoretisch 
über weitere Stufen fort und führt zu einer sogenannten Wertschöpfungskette. 
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Diese Wertschöpfungskette führt dazu, dass die von einer Unternehmung insgesamt generierte 
bzw. ausgelöste Wertschöpfung im Normalfall deutlich höher ausfällt als der unmittelbare Im-
puls der Unternehmung selbst (d.h. die direkte Wertschöpfung). Das Ausmass dieser verstär-
kenden Effekte wird dabei mittels sogenannten Multiplikatoren ausgedrückt.  

Beim quantitativen Vergleich der Multiplikatoren von verschiedenen Studien ist dabei Vorsicht 
angebracht. Erstens hängt die Grösse des Multiplikators wesentlich von der Grösse des berück-
sichtigten geographischen Perimeters ab (siehe unten). Zweitens werden nicht überall sowohl 
die direkten, die indirekten und die induzierten Effekte berechnet und ausgewiesen. Drittens ist 
die Definition der Breite der ersten Stufe entscheidend, d.h. wird als Impulsgeber eine einzelne 
Unternehmung (z.B. ein Verkehrsbetrieb), eine Branche (z.B. 'Personenbeförderung im Nah-
verkehr zu Lande') oder der gesamte Sektor (z.B. 'Verkehr und Lagerei') betrachtet. Und vier-
tens ist die Anzahl der Multiplikatorstufen unterschiedlich; von einer, zwei, mehreren bis zu 
unendlich vielen. 

2.1.4. Umsatz, Wertschöpfung und Beschäftigungswirkung 
Neben dem ausgelösten Umsatz und der generierten Wertschöpfung interessiert bei Wertschöp-
fungsanalysen auch die erzielte Beschäftigungswirkung, gemessen in Vollzeitäquivalenten 
(VZÄ). Aus regionalökonomischer Sicht ist die Beschäftigungswirkung von zentraler Bedeu-
tung, stellen doch regionale Arbeitsplätze einen wichtigen Aspekt der Standortattraktivität und 
damit eine wesentliche Zielgrösse jeder Wirtschaftspolitik dar. 

Die insgesamt erzielte Beschäftigungswirkung setzt sich aus der (expliziten) Beschäftigung 
beim betrachteten Unternehmen, der implizit generierten Beschäftigung bei den Zulieferfirmen 
(via Vorleistungen) und bei sonstigen Unternehmen (via Einkommensverwendung) zusammen. 
Während erstere direkt gemessen bzw. erhoben werden kann, muss letztere über volkswirt-
schaftliche Kennzahlen (Arbeitsproduktivität, Vorleistungsanteile) abgeschätzt werden. 

2.1.5. Geographischer Perimeter 

Wertschöpfungsstudien geben in der Regel auf eine der beiden folgenden Fragen eine Antwort 
(selten auf beide): 

• Wie gross ist die insgesamt generierte Wertschöpfung eines Unternehmens bzw. einer 
Branche? 

• Wie gross ist die in einer (oder mehreren) bestimmten Region(en) generierte Wert-
schöpfung eines Unternehmens bzw. einer Branche?  

Während Studien, die auf die erste Frage eine Antwort liefern, die Wertschöpfungskette unab-
hängig von der geographischen Entstehung betrachten und vor allem die Sicht der Unterneh-
mung bzw. der Branche einnehmen, fokussieren Studien, welche die zweite Frage beantworten, 
auf einen oder mehrere klar abgegrenzte geographische Räume (z.B. Gemeinden, Kantone, 
Schweiz) und stellen die regionale Sicht über die Unternehmenssicht. Oder anderes ausge-
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drückt: Sobald der Bezug von Vorleistungen oder die Verwendung von Einkommensbestand-
teilen ausserhalb der betrachteten Region(en) stattfindet, werden diese Wertschöpfungsanteile 
nicht mehr weiter berücksichtigt. 

Dabei gelten folgende Zusammenhänge: 

• Je kleiner der betrachtete geographische Perimeter ist, desto grösser wird die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Bezug der Vorleistungen und die Verwendung der Einkommen 
ausserhalb des untersuchten Perimeters stattfinden und somit die Wertschöpfungskette 
abbricht. Dies hat zur Folge, dass die ausgewiesenen indirekten und induzierten Effekte 
kleiner ausfallen. 

• Je kleiner der betrachtete geographische Perimeter, desto grösser wird die relative regi-
onalwirtschaftliche Bedeutung des betrachteten Unternehmens (bzw. Branche); z.B. 
bemessen an der Beschäftigungswirkung im Verhältnis zu allen im geographischen Pe-
rimeter vorhanden Arbeitsplätzen. 

2.1.6. Interpretation von Wertschöpfungsanalysen 

Bei der Interpretation von quantitativen Wertschöpfungsanalysen sind folgende zwei gegenläu-
fige Aspekte zu beachten. 

• Wertschöpfungsanalysen gehen von starren Marktstrukturen aus. Das heisst, das Markt-
umfeld ändert sich nicht aufgrund der wirtschaftlichen Tätigkeit des untersuchten Un-
ternehmens (ausser dass über die indirekten und induzierten Effekte eine Nachfrage bei 
weiteren Unternehmen entsteht). In der Realität ist aber von flexiblen Marktstrukturen 
auszugehen. Man spricht in diesem Zusammenhang von quantitativer und qualitativer 
Marktausdehnung. Eine quantitative Marktausdehnung findet dann statt, wenn aufgrund 
der generierten Nachfrage bei anderen Unternehmen zusätzliche Produktionskapazitä-
ten aufgebaut werden (bei bestehenden Unternehmen oder durch Neugründungen). Eine 
qualitative Marktausdehnung entspricht einer (mittel- bis langfristigen) Steigerung der 
Produktivität und der Wettbewerbsfähigkeit einer Region, welche über Lerneffekte, 
Spezialisierungsprozesse und Agglomerationsvorteile zustande kommen. 

In diesem Sinne stellen Wertschöpfungsanalysen eine konservative Abschätzung der gesamt-
wirtschaftlichen Bedeutung des betrachteten Unternehmens dar. 

• Es ist nicht zulässig zu sagen, dass die gesamte ausgewiesene Wertschöpfung wegfal-
len würde, falls das betrachtete Unternehmen den Betrieb einstellen oder verlagern 
würde. Vielmehr würde sich ein dynamischer Veränderungsprozess ergeben, bei dem 
sich die betroffenen Unternehmen und Arbeitskräfte nach neuen Nachfragen, Absatz-
kanälen und Beschäftigungsmöglichkeiten umsehen würden. Wie gross der Verlust ins-
gesamt bzw. für eine bestimmte Region genau wäre, lässt sich aufgrund der komplexen 
Veränderungen nicht voraussagen. 
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In diesem zweiten Sinne stellen Wertschöpfungsanalysen eine tendenzielle Überschätzung der 
gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des betrachteten Unternehmens dar. 

2.2. Das zugrunde gelegte Wertschöpfungsmodell – eine  
kompakte Beschreibung 

Im Folgenden wird das zugrunde gelegte Wertschöpfungsmodell – unter Berücksichtigung der 
Ausführungen im vorangegangenen Abschnitt und basierend auf Abbildung 2 – beschrieben.2, 3 

Das Wertschöpfungsmodell unterscheidet zwischen der Wertschöpfung aufgrund von Investiti-
onen (Teil der indirekten Wertschöpfung) und der Wertschöpfung durch den Betrieb (direkte 
Wertschöpfung, induzierte Wertschöpfung und Vorleistungen als weiteren Teil der indirekten 
Wertschöpfung).  

2.2.1. Geographischer Perimeter: Tarifverbund Passepartout 

Neben der generellen Modellstruktur ist auch die geographische Abgrenzung wesentlich, d.h. 
welche Wertschöpfungsanteile ausgewiesen bzw. aufgrund des Abflusses in andere Regionen 
vernachlässigt werden. Der geographische Perimeter entspricht – aufgrund der Fragestellung 
bzw. des Auftrages – dem Verbundsgebiet 'Passepartout' (Kantone Luzern, Ob- und Nidwal-
den).4  

2.2.2. Direkte Wertschöpfung 

Die Bruttowertschöpfung, die per Definition direkt dem Verbundsgebiet zugerechnet wird, 
ergibt sich direkt aus der Erfolgsrechnung 2012, indem man vom Umsatz die Vorleistungen 
abzieht. Als Vorleistungen werden folgende Ausgaben abgezogen: 

• Betriebsbesorgung durch Dritte 
• Energieaufwand 
• Unterhalt Fahrzeuge und Anlagen 
• Verkaufsentschädigung 

Die Nettowertschöpfung entspricht der Bruttowertschöpfung abzüglich der Abschreibungen auf 
Sachanlagen und immaterielle Anlagen.  

                                                      
2  Das zugrunde gelegte Wertschöpfungsmodell orientiert sich im Allgemeinen an üblichen Wertschöpfungsmodellen (siehe 

z.B. Armstrong, Taylor, 2001, Kapitel 1), wurde im Speziellen aber auf die spezifische Fragestellung angepasst.  

3 Die Grösse der einzelnen Zellen in Abbildung 2 sagt nichts aus über den tatsächlichen (absoluten bzw. relativen) Betrag, 
sondern ist alleine durch die graphische Darstellung bedingt. 

4  Im Kapitel 2.4 'Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse der Wertschöpfungsanalyse' wird in einer zusätzlichen 
Betrachtung die indirekte und induzierte Wertschöpfung separat für die 'restliche Schweiz' und 'das Ausland' ausgewiesen.   
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Abbildung 2: Wertschöpfungsmodell basierend auf der Erfolgsrechnung (Betrieb) 

Quelle: eigene Darstellung 
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2.2.3. Induzierte Wertschöpfung 

Die induzierte Wertschöpfung basiert für das Verbundsgebiet auf den Löhnen der Angestellten, 
den Ertragssteuern, Gewinnen und den Kreditzinszahlungen. 

Die Abschätzung der regionalen Wirkungen der Lohnzahlungen wird folgendermassen vorge-
nommen. Vom Personalaufwand werden die Personalnebenkosten sowie die arbeitgeberseitigen 
Sozialversicherungsbeiträge abgezogen. Beide haben keine direkte regionale Wirkung. Der 
verbleibende Betrag wird als Brutto-Lohnsumme bezeichnet. Dabei wird zwischen den Ver-
bundsgebiet wohnhaften und den ausserhalb des Verbundsgebiets wohnhaften Mitarbeitenden 
unterschieden. Für die regionale Betrachtung ist lediglich die Brutto-Lohnsumme der in der 
Region wohnhaften Mitarbeitenden von Bedeutung.  

Zur induzierten Wertschöpfung tragen sowohl der Konsum in der Wohnregion sowie die Steu-
ern an Gemeinden und Kantone bei. Beide Grössen tragen zum Umsatz in regionalen Unter-
nehmen bei.  

Um die Höhe dieses Umsatzes in regionalen Unternehmen beziffern zu können, werden vom 
Nettoeinkommen  die Bundessteuern, die gesparten Lohnanteile und der Konsum, welcher aus-
serhalb der Verbundsregion getätigt wird, abzogen.  

Um die Bruttowertschöpfung zu erhalten, wird vom generierten Umsatz wiederum der Vorleis-
tungsanteil abgezogen. Ausgehend von der Bruttowertschöpfung, lassen sich anhand von 
volkswirtschaftlichen Kenngrössen die Beschäftigungswirkung und die Bruttolohnsumme in 
den regionalen Unternehmen abschätzen.5 

Weitere Aspekte, welche zur induzierten Wertschöpfung beitragen sind 

• Zinsen an regionale Banken, 
• Baurechtzinsen, 
• Ertragssteuern an Kanton Luzern und Stadt Luzern sowie 
• Jahresgewinn (Dividende an die Stadt Luzern, einbehaltener Gewinn). 

Alle diese Beträge werden ebenfalls als Umsatz in regionalen Unternehmen interpretiert.  

2.2.4. Indirekte Wertschöpfung 

Die indirekte Wertschöpfung basiert auf den Vorleistungen sowie den Investitionen, welche die 
vbl bei den in der Verbundsregion ansässigen Unternehmen bezieht. Investitionen und Vorleis-
tungen, die von ausserhalb des Verbundsgebiets bezogen werden, gelten als Abfluss und haben 
keine regionale Wirkung.  
                                                      
5  Die Berechnung der Bruttowertschöpfung und der daraus reslutierenden Schätzung der Beschäftigungswirkung und Brutto-

lohnsumme in regionalen Unternehmen wird analog für alle weiteren, berechneten Umsätze in regionalen Unternehmen 
verwendet.  
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2.2.4.1. Vorleistungen 

Die Vorleistungen bzw. der Sachaufwand umfasst:  

• Betriebsbesorgungen durch Dritte,  
• Energieaufwand,  
• Unterhalt von Fahrzeugen und Anlagen sowie  
• Verkaufsentschädigungen (Zahlungen z.H. Tarifverbund). 

Diese Aufwendungen finden sich wieder im Umsatz bei den regionalen Zulieferbetrieben. Ab-
züglich des Vorleistungsanteils entspricht dies einem Teil der indirekten Bruttowertschöpfung. 
Der andere Teil der indirekten Brutto-Wertschöpfung lässt sich aus der Investitionsrechnung 
herleiten.  

2.2.4.2. Investitionsrechnung 

Als Investitionen gelten dabei folgende Bereiche: 

• Investitionen in Sachanlagen 
• Investitionen in immaterielle Anlagen (in erster Linie Software-Lizenzen) 

Investitionen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie in den meisten Unternehmen grösseren 
jährlichen Schwankungen unterworfen sind. Für die Verkehrsbetriebe Luzern vbl betrifft dies 
die unregelmässig anfallenden Fahrzeugbeschaffungen. Im Jahr 2012 wurden keine Fahrzeug-
beschaffungen vorgenommen. Um diese Schwankungen in den Investitionen auszugleichen, 
werden zusätzlich zu den 2012 ausgewiesenen Investitionen die jährlichen Fahrzeug-
Abschreibungen zu den Investitionen 2012 dazu gerechnet (siehe Abbildung 3).  
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Abbildung 3: Wirkungen über Investitionen 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

2.2.5. Beschränkung auf die 1. Multiplikator-Stufe 

Aus theoretischer Sicht könnten die Effekte über die Vorleistungen und die Verwendung der 
Einkommen noch für weitere Multiplikator-Stufen berechnet werden. Die Zulieferer beziehen 
einen Teil ihrer Vorleistungen ebenfalls aus der Region und beschäftigen Angestellte, die in 
der Region wohnhaft sind. Gleiches bzw. Analoges gilt für die Effekte, die über die Verwen-
dungen des regional ausbezahlten Lohneinkommens hinausgehen. Auch hier kommen wiede-
rum teilweise regionale Unternehmen zum Zug bzw. werden Lohneinkommen an in der Region 
wohnhafte Angestellte ausbezahlt. 

In den konkreten Berechnungen für das Verbundsgebiet wird aber bewusst darauf verzichtet, 
die indirekten und induzierten Effekte für mehr als eine Multiplikator-Stufe auszuweisen. Die 
kausale Abhängigkeit der ausgelösten Effekte nimmt für jede zusätzliche Stufe ab (siehe 2.1.6 
Interpretation von Wertschöpfungsanalysen).  
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2.3. Regionale Wertschöpfung und Beschäftigungswirkung 
von vbl 

In diesem Abschnitt wird die regionale Wertschöpfung und Beschäftigungswirkung der vbl 
analysiert. Vor der eigentlichen Analyse werden die notwendigen Grundlagen aufgeführt bzw. 
die zugrundeliegenden Annahmen definiert. In Abschnitt 2.3.1 werden kurz die Region und 
ihre Einbindung ins Modell vorgestellt. In Abschnitt 2.3.2 werden die für die Analyse relevan-
ten Kennzahlen definiert. Die Berechnungen zur Wertschöpfungs- und Beschäftigungswirkung 
der vbl sind in Abschnitt 2.3.3 ersichtlich.  

2.3.1. Verbundsgebiet 'Passepartout' 
In der Schweiz gibt es rund 20 Tarifverbunde. Der Tarifverbund Passepartout ist verantwortlich 
für ein einheitliches Tarifsystem in den Kantonen Luzern, Obwalden und Nidwalden (Ver-
kehrsverbund Luzern, 2013). Diese drei Kantone bilden zusammen den geographischen Peri-
meter für die Berechnungen der regionalen Wirkung der vbl. 

 

Abbildung 4: Verbundslandschaft Schweiz 

Quelle: Verkehrsverbund Luzern, 2013. 
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Die ständige Wohnbevölkerung der Region Verbundsregion Passepartout beträgt knapp eine 
halbe Million Personen (siehe Tabelle 1). Die Anzahl Arbeitsplätze in der Region gemessen in 
Vollzeitäquivalenten beträgt annähernd 200'000. 

Tabelle 1: Statistische Kennzahlen der Verbundsregion Passepartout 

 Ständige Wohnbevölkerung Arbeitsplätze 2. und 3. Sektor (VZÄ) 

Verbundsregion  
Passepartout 

459'162  191'516 

Schweiz 7'954'662  3'513'481 

 
Quelle: BFS: ständige Wohnbevölkerung (Stand 31.12.2011); Betriebszählung (2008) 

2.3.2. Datengrundlagen zur Berechnung der Wertschöpfung 

Die Berechnung der Wertschöpfungs- und der Beschäftigungswirkung der Verkehrsbetriebe 
Luzern vbl beruht auf verschiedenen Fakten und Annahmen. Diese werden in diesem Kapitel 
kurz erläutert.  

2.3.2.1. Betriebskennzahlen vbl 

Die Betriebskennzahlen von vbl (siehe Tabelle 2) wurden aus dem Geschäftsbericht entnom-
men oder von vbl selbst zur Verfügung gestellt. Damit kann vbl bezüglich ihrer wirtschaftli-
chen Bedeutung als Wirtschaftseinheit gut dargestellt und beurteilt werden. Die betrieblichen 
Kennzahlen bilden zudem die Grundlage für die Berechnungen der indirekten und induzierten 
Wirkungen der vbl auf die gesamte Region.  
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Tabelle 2: Betriebsrechnung, vereinfacht  

Betriebsrechnung6 

Vorleistungen / Sachaufwand  18'135'197 

Personalaufwand  41'258'981 

Verwaltungsaufwand, übriger Betriebsaufwand 4'773'228 

Netto Zinsen (Finanzaufwand-Finanzertrag) 1'314'826 

Ertragssteuern 144'367 

Jahresgewinn (nach Steuern) 1'047'561 

Abschreibungen  11'763'892 

Umsatz 78'438'053 

 
Quelle: vbl. (2013). Geschäftsbericht 2012. Luzern 

 

Beschäftigung 

Ein Teil der Beschäftigten ist teilzeitbeschäftigt, wobei sich der Beschäftigungsgrad in den 
Branchen stark unterscheiden kann. Die Beschäftigung wird in diesem Bericht grundsätzlich in 
Anzahl Vollzeitstellen ausgewiesen (vollzeitäquivalente Beschäftigung VZÄ), dies gilt auch 
für die Beschäftigung der vbl (1.6.2013: 431 VZÄ).  

 

Investitionen 

Die Investitionen unterliegen im Vergleich zu den anderen Betriebskennzahlen deutlich stärke-
ren jährlichen Schwankungen. Für die Verkehrsbetriebe Luzern vbl betrifft dies die unregel-
mässig anfallende Beschaffung von Bussen. Im Jahr 2012 wurden keine Busse gekauft und 
damit fiel auch das Investitionsvolumen vergleichsweise niedrig aus. Dies zeigt sich auch in 
der Höhe der Abschreibungen 2012, welche mit 11.8 Mio. CHF deutlich über den 2012 ausge-
wiesenen Investitionen von 3.4 Mio. CHF liegen. Um diese Schwankungen in den Investitionen 
auszugleichen, werden zusätzlich zu den 2012 ausgewiesenen Investitionen die jährlichen Ab-
schreibungen (Diesel-Busse über 10 Jahre, Trolley-Busse über 20 Jahre) zu den Investitionen 
2012 dazu gerechnet (siehe Tabelle 3).  

  

                                                      
6  Alle finanziellen Kennzahlen sind, sofern nicht explizit anders ausgewiesen, in CHF ausgedrückt; dies gilt hier und im 

weiteren Verlauf der Studie. 
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Tabelle 3: Investitionen und Abschreibungen nach Anlagegruppen  

Investitionen / Abschreibungen nach Anlagegruppe 

Sachanlagen 2'693'140 

immaterielle Anlagen 670'854 

ø Abschreibungen Rollmaterial 6'841'000 

Investitionen insgesamt 10'204'994 

 
Quelle: vbl 

2.3.2.2. Volkswirtschaftliche Kenngrössen 

Sparquote, Bundessteuern und Konsum 

Ein Teil der von vbl ausbezahlten Löhne wird wieder ausgegeben und erzeugt dadurch in Form 
von Konsum eine induzierte Wertschöpfung. Die Höhe des Konsums hängt vom abzuliefernden 
Steuerbetrag an den Bund und von der Sparquote ab.  

Von 2007 bis 2010 bewegte sich die Sparquote der Schweizer Haushalte, bezogen auf ihr ver-
fügbares Einkommen zwischen 16 und 18 Prozent. Die Quote besteht aus zwei Komponenten: 
dem Zwangssparen und dem freiwilligen Sparen. Das Zwangssparen beruht auf der Nettokapi-
talakkumulation der beruflichen Vorsorge bei den Pensionskassen. Auf diesen Prozess haben 
die Haushalte keinen direkten Einfluss; er ist obligatorisch. Im Gegensatz dazu entscheiden die 
Haushalte beim freiwilligen Sparen selber, ob sie ihr verfügbares Einkommen verwenden oder 
nicht. Das Zwangssparen im Rahmen der beruflichen Vorsorge bei den Pensionskassen ist be-
reits im Modell explizit berücksichtigt (Sozialbeiträge Mitarbeiter/innen). Relevant ist in die-
sem Fall deshalb nur das freiwillige Sparen.  

Für die Jahre 2008 bis 2010 lag der Anteil des freiwilligen Sparens zwischen 8,2 und 8,4 Pro-
zent der gesamten Haushaltsausgaben.7 In den Berechnungen wird deshalb von einer Sparquote 
von 8,3 Prozent ausgegangen.  

Der Anteil der Bundessteuern wurde aufgrund der zugänglichen Daten anhand des durch-
schnittlichen Netto-Einkommens geschätzt. Da die Bundessteuer progressiv veranlagt wird, 
wird der Steuerbetrag in dieser Hinsicht im Modell unterschätzt. Im Gegenzug können bei die-
ser Berechnungsart verschiedene Steuer-Abzüge nicht berücksichtigt werden, was zu einer 
Überschätzung des Betrages führt. Da der Anteil der Bundessteuer rund 2 Prozent des regiona-
len Konsums ausmacht, ist diese Ungenauigkeit vertretbar.  

 
                                                      
7 Bundesamt für Statistik (2013). PANORAMA. Neuchâtel. 
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Vorleistungsanteil  

Um die durchschnittliche Wertschöpfung aufgrund eines bestimmten Umsatzes schätzen zu 
können, muss man einen durchschnittlichen Vorleistungsanteil vom Umsatz subtrahieren. Der 
Vorleistungsanteil wird auf 52 Prozent des Umsatzes geschätzt, dies entspricht dem Vorleis-
tungsanteil beim schweizerischen BIP gemäss Produktionsansatz.8  

 

Arbeitsproduktivität 

Aufgrund der bisherigen Annahmen und Grundlagen lassen sich die indirekte wie auch die 
induzierte Bruttowertschöpfung (BWS) berechnen. Neben dem Wertschöpfungseffekt, welcher 
die vbl in anderen Unternehmen auszulösen vermag, interessiert auch die daraus resultierende 
Beschäftigungswirkung. Diese kann aus der Arbeitsproduktivität des Businesssektors abgeleitet 
werden, welche für das Jahr 2010 (prov.) CHF 129'612 (BWS / VZÄ) beträgt.9 

 

Bruttolohn 

Neben der Beschäftigungswirkung interessiert auch die durch die indirekte wie auch die indu-
zierte Wertschöpfung erzielte zusätzliche Lohnsumme. Diese wird anhand des jährlichen Brut-
toeinkommens pro VZÄ geschätzt: 

Bruttolohn in der Zentralschweiz 2010 (Median) – Privater und öffentlicher Sektor zusammen: 
CHF 71'184 pro VZÄ.10 

2.3.2.3. Analyse der regionalen Wirkungen 

Aus regionalökonomischer Sicht ist nicht nur relevant, wie gross die erzeugten Effekte (direk-
te, indirekte und induzierte) auf Umsatz, Wertschöpfung und Beschäftigung sind, sondern 
auch, in welchem geographischen Perimeter diese anfallen. Die Wirkung durch den Einkauf 
von Vorleistungen und die Ausgaben für Investitionen wie auch die Einkommenseffekte be-
schränken sich üblicherweise nicht nur auf den Unternehmensstandort, sondern erstrecken sich 
auch auf andere, nicht unbedingt angrenzende Regionen und Länder.  

  

                                                      
8  LUSTAT Statistik Luzern, Jahrbuch 2012, S. 105 
9  BFS, Arbeitsproduktivität 
10 Monatlicher Bruttolohn nach Grossregionen 2010 Zentralwert (Median), in CHF - Privater und öffentlicher Sektor (Bund) 

zusammen. je-d-03.04.01.09.13 
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Vorleistungen und Investitionen der vbl 

In der Folge werden die Umsätze ausgewiesen, welche in Unternehmen der Verbundsregion, 
also in Unternehmen der Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden ausgelöst werden. Dabei handelt 
es sich um Vorleistungen (Sachaufwendungen) und Investitionsgüter, welche von der vbl bei 
regionalen Unternehmen nachgefragt werden (siehe Tabelle 4 und Tabelle 5).  

Tabelle 4: Herkunft der Vorleistungen  

Vorleistungen nach Herkunft absolut in% 

Verbundsregion 9'702'134 53% 

ausserhalb Verbundsregion 8'433'063 47% 

Insgesamt 18'135'197 100% 

 
Quelle: vbl 

Die Vorleistungen verteilen sich auf vier ähnlich grosse Bereiche. Die Herkunft der Vorleis-
tungen variiert jedoch für die vier Bereiche erheblich. Die 'Betriebsbesorgungen durch Dritte' 
werden zu rund drei Viertel innerhalb der Region bezogen, die 'Energie' noch zu einem Drittel. 
Die Standorte der für den 'Unterhalt der Fahrzeuge und Anlagen' zuständigen Unternehmen 
liegen alle ausserhalb der Verbundsregion. Der vierte Bereich 'Verkaufsentschädigung' umfasst 
Zahlungen an den Tarifverbund Passepartout, die vollumfänglich der Region zuzurechnen sind.  

Tabelle 5: Investitionen nach Herkunft  

Investitionen nach Herkunft absolut in% 

Verbundsregion 1'300'000 13% 

ausserhalb Verbundsregion 8'904'994 87% 

Insgesamt 10'204994  100% 

 
Quelle: vbl 

Die Anlagegruppe 'Sachanlagen' wird rund zur Hälfte innerhalb der Verbundsregion bezogen, 
die Ausgaben für immaterielle Anlagen (IT) und Rollmaterial fliessen vollumfänglich aus der 
Region zu.  
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Netto-Zinsen 

Die Baurechtzinsen sowie die Bankzinsen fallen zum grössten Teil in der Region an.  

Tabelle 6: Netto-Zinsen nach Region  

Netto-Zinsen nach Region absolut in% 

Verbundsregion 1'125'126 86% 

ausserhalb Verbundsregion 189'700 14% 

Insgesamt 1'314'826  100% 

 
Quelle: vbl 

 

Ertragssteuern 

Die Steuerbelastung ist im Vergleich zu den anderen Komponenten der induzierten Wertschöp-
fung vernachlässigbar. Gemeinde und Kanton erhalten 30 Prozent der Steuersumme, der Rest 
fliesst an den Bund.  

Tabelle 7: Ertragssteuern nach Region  

Ertragssteuern nach Region absolut in% 

Verbundsregion 43'053 30% 

ausserhalb Verbundsregion 101'314 70% 

Insgesamt 144'367  100% 

 

Jahresgewinn und Dividenden 

Jahresgewinn und Dividenden bleiben vollumfänglich in der Region, teils als einbehaltener 
Gewinn, teils als Dividenden an die Aktionärin (Stadt Luzern).  

 

Beschäftigung, Löhne, Steuern und Konsum 

Neben indirekten Effekten (Investitionen und Vorleistungen) sind ebenfalls die induzierten 
Effekte von regionaler Bedeutung. Letztere werden über den Konsum der Lohnempfän-
ger/innen und die Gemeinde- und Kantonssteuern in der Region ausgelöst. Gemessen in VZÄ 
wohnen 96 Prozent des Personals in der Region selber (siehe Tabelle 8).  
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Tabelle 8: Vollzeitäquivalente nach Wohnort  

Vollzeitäquivalente nach Wohn-
ort der Mitarbeiter/innen absolut in% 

Verbundsregion 416 96% 

ausserhalb Verbundsregion 15 4% 

Insgesamt 431 100% 

 
Quelle: vbl 

Die Höhe des Konsums hängt massgeblich von der Höhe der Netto-Lohnsumme der in der Re-
gion wohnhaften vbl-Angestellten ab. Daneben gilt es, die Sparquote und die Steuersumme zu 
berücksichtigen; beide schmälern die Höhe des Konsums.11 Die Sparquote wurde bereits gene-
rell bei den volkswirtschaftlichen Grundlagen festgelegt. Die Steuersumme der direkten Bun-
dessteuer der in der Region wohnhaften vbl-Angestellten wird auf insgesamt CHF 387'000 
geschätzt.  

Das für den Konsum verfügbare Lohneinkommen wird nicht ausschliesslich in der Verbundre-
gion, sondern auch in anderen Regionen der Schweiz und im Ausland ausgegeben. Von den in 
der Region wohnhaften vbl-Mitarbeiter/innen werden 80 Prozent der Konsumausgaben in der 
Verbundsregion getätigt, die restlichen 20 Prozent werden in der restlichen Schweiz oder im 
Ausland ausgegeben.12 

Tabelle 9: Regionaler Konsum aus dem Netto-Einkommen 

Konsum in der Region absolut 

Netto-Einkommen (in der Region) 27'859'050 

Sparanteil -2'312'301 

Bundessteuern -386'937 

Konsum ausserhalb der Region -5'571'810 

Regionaler Konsum und Steuern 
(Gemeinde und Kanton) 19'588'002 

 
Quelle: eigene Berechnungen 

                                                      
11  Die Gemeindesteuern, denen eine regionale Wirkung zugeschrieben wird, fliessen aber wieder in die induzierte regionale 

Nachfrage mit ein (siehe Tabelle 13). 
12  Der Konsum (i.w.S.) umfasst in dieser Studie neben dem Konsum im engeren Sinn auch Gebühren, Versicherungsprämien, 

Spenden etc. Die Schätzung basiert auf der Haushaltsbudgeterhebung (HABE) des Bundesamtes für Statistik.  
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2.3.3. Wertschöpfung und Beschäftigungswirkung  

2.3.3.1. Direkte Wertschöpfung 

Der Umsatz der Verkehrsbetriebe Luzern beträgt 78,4 Mio. CHF, wovon rund ein Viertel für 
Vorleistungen ausgegeben wird und 15 Prozent als Abschreibungen verbucht werden.13 Dies 
ergibt eine Nettowertschöpfung von 48,5 Mio. CHF für das Jahr 2012 (siehe Tabelle 10).  

Tabelle 10: Direkte Wertschöpfung – Entstehungsseite  

Wertschöpfung – Entstehungsseite vbl 

Umsatz 78'438'053 

Vorleistungen / Sachaufwand (ohne Abschreibung/Zinsen) -18'135'197 

Bruttowertschöpfung 60'302'856 

Abschreibungen -11'763'892 

Nettowertschöpfung 48'538'964 

 
Quelle: vbl. (2013). Geschäftsbericht 2012. Luzern. 

Die Nettowertschöpfung lässt sich auch über die Entschädigung der Produktionsfaktoren be-
stimmen. Für vbl sind dies zu 85 Prozent Aufwändungen für das Personal (siehe Tabelle 11). 

Von der Entstehungsseite her betrachtet, ist es hier wichtig anzumerken, dass im Folgenden die 
Abgeltungen der öffentlichen Hand für den bestellten Stadtverkehr gleich wie die übrigen Ein-
nahmen zum Umsatz hinzugezählt werden. Dies ist nur zulässig, wenn hinter diesen Zahlungen 
eine reale Wertschöpfung steht, die über die Markterträge hinausgeht. Warum die Abgeltungen 
hier als tatsächlich wertschöpfend und nicht als „verschwendet“ angesehen werden, wird im 
folgenden Kapitel 3 noch eingehend begründet. 

  

                                                      
13  Der Anteil der Abschreibungen und Vorleistungen am Umsatz ist bei der vbl wie bei den meisten Dienstleistungsunterneh-

men vergleichsweise gering. Bei produzierenden Unternehmen ist der Personalkostenanteil i.d.R. dafür etwas niedriger.  
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Tabelle 11: Direkte Wertschöpfung – Verteilungsseite  

Nettowertschöpfung – Verteilungsseite vbl 

Personalaufwand (inkl. AN- und AG-Beiträge, Sozialbeiträge) 41'258'982 

Verwaltungsaufwand, übriger Betriebsaufwand 4'773'228 

Netto-Zinsen (Finanzaufwand - Finanzertrag) 1'314'826 

Ertragssteuern 144'367 

Jahresgewinn (nach Steuern) 1'047'561 

Nettowertschöpfung 48'538'964 

 
Quelle: vbl. (2013). Geschäftsbericht 2012. Luzern. 

2.3.3.2. Indirekte Wertschöpfung 

Die indirekte Wertschöpfung wird über die Nachfrage von vbl für Produkte und Dienstleistun-
gen von in der Region ansässigen Unternehmen erzeugt. Die Investitionen und Vorleistun-
gen/Sachaufwendungen erzeugen in regionalen Unternehmen einen Umsatz von 11 Mio. CHF 
(siehe Tabelle 12). 

Gemäss Abschnitt 2.3.2.2 wird im Schnitt 52 Prozent dieses Umsatzes wieder als Vorleistun-
gen ausgeben. Diese Ausgaben fliessen teilweise wieder in regionale Unternehmen und erzie-
len einen zusätzlichen regionalen Mehrwert auf der sogenannten zweiten Multiplikator-Stufe. 
Die zweite und alle weiteren Stufen der Wertschöpfungskette werden in dieser Studie jedoch 
nicht berücksichtigt. 

Tabelle 12: Indirekte Wertschöpfung 

Indirekte Bruttowertschöpfung in der Verbundsregion   

Vorleistungen (aus der Region bezogen) 9'702'134 

Investitionen (aus der Region) 1'300'000 

Umsatz in regionalen Unternehmen  11'002'134 

davon Vorleistungen  -5'743'114 

Bruttowertschöpfung in regionalen Unternehmen 5'259'020 

 VZÄ aus indirekter Bruttowertschöpfung 41 

 Bruttolöhne aus indirekter Bruttowertschöpfung 2'888'297 

 
Quelle: eigene Berechnungen 
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Die indirekte Bruttowertschöpfung in den regionalen Unternehmen kann somit mit 5,3 Mio. 
CHF beziffert werden. Dies entspricht zusätzlichen 41 VZÄ oder 2,8 Mio. CHF Lohneinkom-
men in der Region.  

2.3.3.3. Induzierte Wertschöpfung 

Die induzierte Wertschöpfung basiert zu 90 Prozent auf dem Einkommenseffekt der bei der vbl 
beschäftigten Personen, sprich deren Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen in der Ver-
bundsregion. Hinzu kommen weiteren Geldflüsse in die Region, welche nicht als Vorleistungen 
oder Investitionen verbucht werden (Zinszahlungen in regionale Banken, Ertragssteuern z.H. 
Gemeinde und Kanton Luzern sowie der Jahresgewinn in Form von Dividenden an die Stadt 
Luzern sowie der 'einbehaltene Gewinn').  

Tabelle 13: Induzierte Wertschöpfung  

Induzierte Bruttowertschöpfung in der Verbundsregion 

Konsum Lohnempfänger wohnhaft in Verbundsregion 19'588'002 

Ertragssteuer vbl (Gemeinde und Kanton Luzern) 144'367 

Netto-Zinszahlungen vbl an regionale Banken 1'125'126 

Jahresgewinn vbl 1'047'561 

= Total induzierte regionale Nachfrage (Umsatz in 
regionalen Unternehmen) 21'803'742 

davon Vorleistungsanteil (durchschnittlich) -11'381'554 

= Bruttowertschöpfung aus induzierter WS 10'422'189 

 in VZÄ aus induzierter Wertschöpfung 80 

 Bruttolöhne aus induzierter Wertschöpfung 5'723'951 

 
Quelle: eigene Berechnungen 

Die induzierte Bruttowertschöpfung in den regionalen Unternehmen kann somit mit 10,4 Mio. 
CHF beziffert werden. Dies entspricht zusätzlichen 80 VZÄ oder 5,7 Mio. CHF Lohneinkom-
men in der Region.  
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2.4. Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse der 
Wertschöpfungsanalyse 

Die Ergebnisse zur direkten, indirekten und induzierten Wertschöpfung werden in Tabelle 14 
summarisch zusammengefasst. Die vbl führt insgesamt zu einer Bruttowertschöpfung von 76 
Mio. CHF in der Region. Davon werden 79 Prozent von der vbl selber erwirtschaftet und 21 
Prozent in anderen Unternehmen der Region. 

Tabelle 14: Zusammenfassung der quantitativen Ergebnisse  

Direkte, indirekte und 
induzierte Wirkungen 
der vbl in der Ver-
bundsregion 

Total bei der vbl 
(direkt) 

in anderen Unternehmen der Ver-
bundsregion  

(indirekt & induziert) 

absolut Anteil am Total 

Umsatz  111'243'929   78'438'053   32'805'877  29% 

Bruttowertschöpfung  75'984'065   60'302'856   15'681'209  21% 

Beschäftigte VZÄ  552   431   121  22% 

Bruttolöhne  41'691'489   33'079'241   8'612'248  21% 

 
Quelle: eigene Berechnungen 

Die Verkehrsbetriebe Luzern beschäftigen aktuell 431 VZÄ, zusätzlich werden weitere 121 
VZÄ in anderen Unternehmen der Verbundsregion über direkte und indirekte Effekte beschäf-
tigt.  

Regional wird aufgrund der wirtschaftlichen Tätigkeiten der vbl insgesamt eine Bruttolohn-
summe von 41,7 Mio. CHF ausbezahlt, davon 79 Prozent von der vbl selber. 

Nach Bundesamt für Statistik summiert sich das BIP der Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden 
auf rund 27,6 Mia CHF. Die von vbl ausgelöste Wertschöpfung entspricht gerade etwa 1/365 des 
BIP dieser Kantone zusammen. Somit lässt es sich auch so ausdrücken: Die ganze regionale 
Wertschöpfung an einem Tag entspricht ungefähr der von vbl in einem Jahr verursachten Wert-
schöpfung. 
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3. Bedeutung für die regionale Wirtschaft und 
Nutzen über die Wertschöpfung hinaus 

Mit der direkten, der indirekten und der induzierten Wertschöpfung wurde im vorhergehenden 
Kapitel quantitativ geschätzt, welches Gewicht vbl an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöp-
fung, im für sie relevanten Perimeter, beizumessen ist. Damit konnte eine Antwort auf die Fra-
ge gegeben werden, was die relative Bedeutung von vbl als Unternehmung ist, namentlich auch 
als Arbeitgeber.  

Dieses Kapitel betrachtet die Bedeutung von vbl für die regionale Wirtschaft sowie den weite-
ren Nutzen von vbl, der teilweise über die Wertschöpfungsrechnung im engeren Sinn hinaus-
geht. Abschliessende Quantifizierungen sind in diesem Kapitel an vielen Orten aus methodi-
schen Gründen wesentlich anspruchsvoller und aufwändiger als im vorhergehenden Kapitel. 
Die Analyse beschränkt sich daher grundsätzlich auf Hochrechnungen und Analogieschlüsse 
aus anderen Studien, doch kommt man damit oft den eigentlich entscheidenden Grössenord-
nungen zumindest auf die Spur. 

Die direkteste Methode, um die Nachfrage nach Busfahrten zu bewerten, geht über die von 
Kunden bezahlten Marktpreise. Die Passagiere bezahlen einen Fahrpreis – dies offensichtlich 
freiwillig – und „beweisen“ damit, dass ihnen diese Fahrt (mindestens) so viel Wert ist. Damit 
entspricht der Wert dieser Fahrten in der Summe (mindestens) den Verkehrserträgen von vbl. 
Diese waren mit  43 Mio. CHF beträchtlich, aber doch tiefer als der gesamte Verkehrsaufwand 
von knapp 76 Mio. CHF, auch wenn andere Betriebserträge (Werbung usw.) von 9.5 Mio. CHF 
in die Rechnung gezogen werden. Trotzdem wurde im vorausgehenden Kapitel postuliert, dass 
die Abgeltungen der öffentlichen Hand als tatsächlich wertschöpfend zu betrachten sind (vgl. 
Abschnitt 2.3.3, Tabelle 10). Dieses Kapitel hier soll unter anderem aufzeigen, ob dies haltbar 
ist und ob ein realwirtschaftlicher Nutzen über die direkten Verkehrserträge hinausgehen kann. 

Es existieren mehrere potentielle Gründe, warum der volkswirtschaftliche Wert eines Busange-
botes über dessen Verkehrsertrag hinausgehen mag. Diese drei Ansätze sind Gegenstand dieses 
Kapitels: 

a) Wer mit dem Bus fährt, erfährt einen Nutzen bei sich selbst. Der interne Wert der di-
rekten Nachfrage ist mit dem Preis nicht zwingend vollständig widergespiegelt, er 
könnte auch höher sein als der bezahlte Preis. Damit handelt es sich beim bezahlten 
Preis um ein Minimum, das um die sogenannte Konsumentenrente übertroffen werden 
kann. Ist die effektive Zahlungsbereitschaft der Nutzer höher als der verlangte Preis, 
steigt damit auch der Wert der Nachfrage insgesamt. Dies wird auch als interner Wert 
des „Use-value“ bezeichnet.  

→ Dieser Aspekt wird im Kapitel 3.1 „Bewertung der direkten Nachfrage“ weiter themati-
siert. 
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b) Mobilität generell hat nicht nur einen Wert für die Individuen, welche die Fahrt unter-
nehmen. Ihre Wahl des Verkehrsträgers hat gewisse positive oder negative Einflüsse 
auf die Gesellschaft, also über die Individuen hinaus, welche den Ticketpreis bezahlen. 
Dies ist die Diskussion um Externalitäten. Wie schon unter a) wird hier gefragt, ob das 
Busfahren ein Substitut für volkswirtschaftlich teurere Alternativen darstellt. Im Zent-
rum steht aber nicht die Rechnung der Nutzerinnen und Nutzer, sondern im Gegenteil 
jene der übrigen Bevölkerung. 

→ Dieser Aspekt wird im Kapitel 3.2 „Externalitäten“ aufgegriffen. 

c) Nicht nur die Nachfrage an sich, also die „konsumierten Fahrten“ haben einen Wert, 
sondern auch das Angebot der vbl an sich – dies selbst dann, wenn es nur als Option 
dient. Man spricht in der Literatur von „Non-use-value“, wenn auch aus der Existenz 
eines Angebotes per se ein Nutzen entspringt. 

→ Dieser Aspekt wird im Kapitel 3.3 „Verfügbarkeit des Angebotes“ behandelt. 

In den folgenden Abschnitten werden damit verschiedene Perspektiven des Nutzens von vbl 
eingenommen. Diese Nutzen sind teilweise die gleichen aus unterschiedlicher Optik, weshalb 
sie nicht addiert werden sollten. Um einen Begriff für die Grössenordnungen zu erhalten, wer-
den wo möglich Geldbeträge genannt. Da in diesem Kapitel aber keine eigenen empirischen 
Erhebungen gemacht wurden, sind diese „weiche“ Zahlen und oftmals ausdrücklich nur als 
Grössenordnung zu lesen.  

Um trotzdem zu einer Synthese zu kommen, schliesst in diesem Kapitel jeder Abschnitt mit 
einer Beurteilung, ob aus der dort diskutierten Optik die gesamten Betriebskosten der vbl, also 
inklusive der Abgeltungen der öffentlichen Hand, begründet sind. Dabei bedeutet,  

 dass ein entsprechender Mehrwert klar nicht  

 dass ein entsprechender Mehrwert wahrscheinlich nicht  

 dass ein wertender Schluss nicht hinreichend  

 dass ein entsprechender Mehrwert wahrscheinlich  

 dass ein entsprechender Mehrwert klar  

 

...begründet werden kann. 
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3.1. Bewertung der direkten Nachfrage 
Die nachfrageseitige Analyse spiegelt den Bedarf innerhalb der Bevölkerung für eine entspre-
chende Leistung wieder. Die steigende Verkehrsmenge der letzten Jahre zeigt auf, dass der 
Bedarf seitens der Bevölkerung vorhanden ist und weiterhin ansteigt. Im Jahr 2012 waren die 
Passagierzahlen von vbl mit 47,2 Millionen so hoch wie nie zuvor. Um diese Zahl in Relation 
zu setzten: vergleichbar ist dies mit der Bevölkerung Spaniens (Insituto Nacional de Estadísti-
ca, 2012). 

Die Stadt St. Gallen, die mit ihren rund 72‘000 Einwohnern von der Grösse her am ehesten mit 
den gut 78‘000 Einwohnern von Luzern vergleichbar ist, hat im Jahr 2012 nur 27,1 Mio. Fahr-
gäste bei ihren Verkehrsbetrieben verzeichnet (VBSG, 2012). Dieser doch recht markante Un-
terschied dürfte vermutlich auf eine breitere Abdeckung der Pendlerströme durch andere Ver-
kehrsmittel beziehungsweise -betriebe, wie beispielsweise die Appenzellerbahnen oder Post-
autolinien zurückzuführen sein. 

Auch im Bereich der Verkehrsleistung ist bei den vbl eine grosse Nachfrage sichtbar. Im Jahr 
2012 wurden 109,6 Millionen Personenkilometer verzeichnet. Dies entspricht in etwa 300‘000 
Personenkilometer pro Tag. Pro Passagier gerechnet ist die tägliche Verkehrsleistung mit etwa 
2.32 km relativ kurz, da die meisten Fahrten in der Stadt und Agglomeration stattfinden. 

Tabelle 15: Bevölkerungsentwicklung im Vergleich zur Fahrgastentwicklung der vbl 

Jahr Ständige Wohnbevölke-
rung der Agglomeration 
Luzern am Jahresende14 

Fahrgastzahlen der 
vbl in Millionen pro 
Jahr 

Fahrten pro Person 
und Woche 

2003 180'655 36,5 3.86 

2004 181'396 37,2 3.92 

2005 182'143 38,3 4.02 

2006 183'169 39,3 4.10 

2007 185'227 41,5 4.28 

2008 187'938 43,5 4.43 

2009 189'959 43,0 4.33 

2010 192'104 45,9 4.57 

2011 194'180 46,4 4.57 

Quelle: LUSTAT, vbl. 

                                                      
14  Gebietsstand 2013. 
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Wie aus Tabelle 15 ersichtlich wird, hat die ständige Wohnbevölkerung der Agglomeration 
Luzern im Zeitraum von 2003 bis 2011 um gut 13‘500 Einwohner zugenommen. Im selben 
Zeitraum sind die Fahrgastzahlen der vbl um rund 9,9 Millionen gestiegen. Von 2003 bis 2011 
wurden bereinigt nach Wohnbevölkerung 18,4 Prozent mehr Fahrten mit vbl gemacht, was eine 
zunehmende Nachfrage zeigt. 

Auch die zurückgelegten Fahrzeugkilometer15 zeigen die Dimension des Angebots sehr gut auf. 
Sie reichen für gut 186 Weltumrundungen um den Äquator. 

Um weitere Bewertungen der direkten Nachfrage abzuschätzen, wählen wir zwei grundsätzlich 
unterschiedliche Ansätze: 

a1) Diskussion der Höhe der Konsumentenrente beim bestehenden Angebot von vbl. 

a2) Diskussion von Alternativszenarien, wenn die Nachfrage nach Mobilität nicht durch 
die vbl befriedigt werden könnte. 

3.1.1. Diskussion der Höhe der Konsumentenrente beim bestehenden 
Angebot von vbl 

Wenn man – mikroökonomisch ausgedrückt – die Nachfragekurven aller Kundinnen und Kun-
den von vbl genau kennen würde, könnte man die Konsumentenrente daraus direkt ableiten 
(z.B. Brent 2006, S. 70ff., Ecoplan und Büro Widmer, 2004, S. 29ff.). Einfach ausgedrückt ist 
die Konsumentenrente einer bestimmten Person gegeben durch die Differenz zwischen dem 
Preis, der für eine vbl-Fahrt tatsächlich bezahlt wird und dem Preis, den diese Person für diese 
Fahrt maximal bezahlen würde. Dadurch, dass der tatsächliche Preis tiefer ist als der Maximal-
preis, „spart“ die Person die Differenz dazwischen. (Wäre es umgekehrt, würde die Person auf 
die Fahrt verzichten.) 

  

                                                      
15  Budget Kilometer Fahrplan 2012. 
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Abbildung 5: Herleitung der Konsumentenrente 

Quelle: Eigene Abbildung. 

Die Abbildung zeigt, wie man aus den Differenzen zwischen Zahlungsbereitschaft und tatsäch-
lichem Angebotspreis die Konsumentenrente bestimmen könnte. Praktisch kennt man jedoch 
diese Nachfragekurven resp. Maximalpreise nicht. 

Eine Annäherung für die Konsumentenrente kann dadurch erfolgen, dass man die Preiselastizi-
tät abschätzt: Um wie viel geht die nachgefragte Menge zurück, wenn sich der Preis erhöht. In 
der Abbildung oben entspricht dies der Neigung der Nachfragekurve. 2013 ist in dieser Hin-
sicht gerade ein interessantes Jahr, da die Preise des Tarifverbundes Luzern um durchschnitt-
lich 5 Prozent angehoben wurden. Der Mengeneffekt daraus kann zur Zeit noch nicht genau 
beziffert werden, er dürfte aber weniger gross ausfallen. Erwartet wird eine gewisse Stagnation 
der Nachfrage höchstens kurzfristig, überlagert durch andere Effekte dürfte die Transportleis-
tung von vbl 2013 vis-à-vis 2012 insgesamt aber eher ansteigen. Dies wäre ein aktuelles Indiz 
für eine tiefe Preiselastizität und dies wiederum für eine hohe Konsumentenrente. Generell 
kann man in der Schweiz von tiefen bis sehr tiefen Preiselastizitäten im ganzen Mobilitätssek-
tor ausgehen (Axhausen, 2012). 

Laird (2009) findet in seiner Übersicht nur eine empirische Schätzung für Konsumentenrenten 
eines öffentlichen Busangebotes. In dieser Untersuchung wurde 1991 von den befragten Perso-
nen eine Konsumentenrente von 102 Britischen Pfund (GBP) pro Jahr angegeben, was in heuti-
gen Schweizerfranken etwa CHF 320 entsprechen würde. Diese Zahl müsste also zum heutigen 
effektiven Fahrpreis addiert werden, um den möglichen Maximalpreis zu bestimmen. In der 
Abbildung entspräche die Zahl von CHF 320 also dem roten Strich. Zur Illustration: Nimmt 
man den momentanen Preis für ein Jahresabonnement der vbl eines Erwachsenen für eine Zone 
von CHF 576 und addiert die obige Konsumentenrente, so kommt man auf einen Jahresmaxi-
malpreis von durchschnittlich CHF 896. Falls diese Zahl tatsächlich auf vbl übertragbar wäre – 
was hier allerdings nicht hinreichend belegt ist – schiene ein kostendeckender Betrieb von vbl 
ohne jegliche Subventionen denkbar. Voraussetzung wäre eine hinreichend präzise Preisdis-

Preise in 
CHF 

Menge in Anzahl Fahrten 

Effektiver  
Fahrpreis 

Möglicher  
Maximalpreis 

Blaue Fläche:  
Summe der Differenzen bei ver-
schiedenen Mengen, entspricht der 
sog. Konsumentenrente 

 

Roter Strich:  
Differenz zwischen effektivem Preis und Ma-
ximalpreis bei einer bestimmten Menge 

 

Angebot: konstant bei 
bestimmtem Preis  

Nachfrage: sinkt, je 
höher der Preis  
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kriminierung. Das heisst, man müsste bei den verschiedenen Kategorien von Kunden näher an 
die Preise herankommen, welche sie maximal für die Benutzung von vbl zu zahlen bereit wä-
ren. Abgesehen von technischen Schwierigkeiten der Umsetzung wird dies teilweise aus Ver-
teilungsargumenten heraus hinterfragt. Aus dieser Sicht kann man die öffentliche Unterstüt-
zung von vbl auch als sozialpolitische Massnahme einstufen (Markovich/Lucas 2011).  

Zwar ist eine Konsumentenrente in gewichtiger Höhe höchstwahrscheinlich vorhanden, aber 
eine genauere Aussage über die tatsächliche Höhe dieses Betrages ist hier unmöglich. Was hier 
vorläufig zur Bewertung  

 

 

führt. Der nächste Abschnitt bleibt beim Nutzen der vbl für die Kunden über den Marktpreis 
hinaus, betrachtet dazu aber die möglichen Subsitute und deren Kosten. 

3.1.2. Was wäre, wenn es vbl nicht gäbe: Substitutionsszenarien 

Konsumentenrenten sind davon beeinflusst, welche Alternativen (ökonomisch: Substitute) die 
Individuen für ein Gut zur Verfügung haben, hier für die Fahrten mit vbl. Es gibt hier eine Rei-
he von Möglichkeiten: 

• Der Langsamverkehr und die Bahn, 
• das Automobil, 
• Taxis, 
• andere Busanbieter, 
• Sammeltaxis, 

und zahlreiche weitere, teils noch exotischere Alternativen wie beispielsweise Rikscha-Dienste.  

Würde vbl „verschwinden“, so würden die Menschen alle diese Möglichkeiten in einer be-
stimmten, nicht bekannten Kombination wählen. Die Alternativen sind hier jedoch zunächst 
einmal einzeln beleuchtet. 

3.1.3. Der Langsamverkehr und die Bahn als vollständige Substitution 
von vbl 

Für den fiktiven Fall, dass die vbl aus dem Verkehrssystem ausgeschlossen würde, werden nun 
ebenso hypothetisch der Fuss- und Fahrradverkehr und die Bahn als einzige Substitute betrach-
tet und deren wichtigste Kostenaspekte diskutiert. Diese Verkehrsträger könnten nochmals 
separat betrachtet werden. Da sie zusammen jedoch oft ein System bilden, sind sie hier zu-
sammengefasst. 

Zunächst der Fussverkehr: Dieser ist flexibel und grundsätzlich kostenlos, aber langsamer als 
andere Fortbewegungsarten. Die Kosten beim Fussverkehr sind also insbesondere als Zeitkos-
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ten zu verstehen. Die Gehgeschwindigkeit kann individuell erheblich variieren und ist auch von 
der Topographie abhängig. Um die Kosten aber nicht zu überschätzen, gehen wir von eher ra-
schen 5 km/h aus und machen folgende einfache Rechnung: 

Im Jahr 2012 lag die Transportleistung von vbl bei 109 Mio. Personenkilometern. Zu Fuss ent-
spräche dies bei 5 km/h gerundeten 21.8 Mio. Personenstunden. Davon abzuziehen ist die Zeit, 
die man mit vbl auch hätte aufwänden müssen. Die 109 Mio. Personenkilometer verteilen sich 
auf 47 Mio. Fahrten à 2.2 km. Deren Geschwindigkeit ist erheblich von der Verkehrssituation 
abhängig und variiert von durchschnittlichen 13.2 km/h zur Stosszeit im Zentrum bis 24.5 km/h 
in der Agglomeration ohne bedeutendes Verkehrsaufkommen (vbl, 2012). Bei angenommenen 
19 km/h resultieren 5.7 Mio. Personenstunden. Wir addieren pro Fahrt fünf Minuten für Warte-
zeit und mögliche Abkürzungen mit dem reinen Fussweg, also nochmals 3.9 Mio. Personen-
stunden, womit der Zeitaufwand mit vbl 9.6 Mio. Personenstunden beträgt. Auch bei zügigem 
Gehen als Alternative spart die Benutzung von vbl-Fahren damit gute 12 Mio. Personenstun-
den. Wenn man sich festlegt, wie teuer eine eingesparte Stunde ist, kann man dies auf einen 
Frankenbetrag umlegen. 

Eine Stunde kann sehr unterschiedlich bewertet werden, zum Beispiel je nachdem ob sie mit 
Arbeitszeit oder mit Freizeit aufgerechnet wird. Es gibt eine Reihe von Studien zur Bewertung 
von Zeitkostenansätzen (zum Beispiel: König et al., 2004; Axhausen 2008, oder Ecoplan und 
Büro Widmer 2004, S.109). Diese unterscheiden sich in erster Linie nach Verkehrszwecken 
und Verkehrsmittelwahl. Die höchsten Ansätze sind im Geschäftsverkehr zu finden, im Mittel 
liegen diese bei etwa CHF 50  pro Stunde im öffentlichen Verkehr, gefolgt von Pendelfahrten 
mit einem Mittel von CHF 22  pro Stunde und Einkaufs- beziehungsweise Freizeitfahrten mit 
etwa CHF 16 pro Stunde, beide ebenfalls im ÖV. Schwierig zu beurteilen sind sehr persönliche 
Vor- und Nachteile des Fussverkehrs, der einerseits als (zu) anstrengend oder auch als erhol-
sam und wohltuend empfunden werden kann. Im Fall der vbl ist davon auszugehen, dass ein 
Grossteil der Fahrten den Pendlern zuzuschreiben sind. Rechnet man mit einem eher moderaten 
Ansatz von CHF 20 pro Stunde und Person ergibt sich für die 12 Mio. Personenstunden ein 
theoretischer Gegenwert von 240 Mio. CHF. 

Dieser Wert muss aber reduziert werden, soweit der Fussverkehr mit dem Fahrrad oder der 
Bahn beschleunigt werden kann. Das Fahrrad kann für einige ein nahes Substitut für vbl dar-
stellen, doch hängt dies auch von der körperlichen Fitness der Person, vom Wetter und der 
Topographie ab, sowie in der Innenstadt auch nicht unwesentlich vom Risikoempfinden des 
Fahrradfahrenden. Es ist anzunehmen, dass viele fahrradaffine Personen heute schon von dieser 
Transportoption Gebrauch machen, und damit das Umsteigepotential eher beschränkt ist. Das 
Fahrrad bringt zwar einen Nutzen für die Gesundheit, weist aber auch Betriebskosten auf, die 
doch bis zu etwa einen Viertel jener des Automobils entsprechen16. Bei 15 Rappen pro Kilome-

                                                      
16  vgl. http://www.spiegel.de/auto/aktuell/kostenvergleich-rad-gegen-auto-das-velo-ist-sieger-der-herzen-a-753206-3.html 
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ter wäre die hypothetische volle Substitution der vbl durch Fahrräder mit 16 Mio. CHF kosten-
günstiger, wenn man die gleichen Zeitkosten unterstellt. 

Die Bahn ist ein Substitut, je nachdem wie nahe Anfangs- und Endstation vom effektiven Start- 
und Endpunkt der Reise entfernt liegen. Damit kommen zu viele Variablen ins Spiel, um ohne 
entsprechendes Verkehrsmodell eine Zahl zu nennen. Bei der Bahn ist, bei mehreren zehn Mil-
lionen Personenkilometern pro Jahr, zusätzlich auch mit neuen (sprungfixen) Zusatzkosten, 
durch notwendige Kapazitätserweiterungen bei Bahnhöfen, Haltestellen und Trassees sowie 
beim Rollmaterial, zu rechnen, wenn es zu einem Angebotssprung kommen müsste.  

Die SBB rechnen 2012 mit einem Ertrag von CHF 0.161 pro Personenkilometer und einem 
Deckungsgrad im Regionalverkehr von 55,3 Prozent (SBB 2012, S. 11). Würden auf dieser 
Kostenbasis die gesamten 109 Mio. Personenkilometer umgerechnet werden so entstünden 
Kosten von 31,7 Mio. CHF. Allerdings unter völlig anderen Verkehrsbedingungen, denn Ei-
senbahnen müssen sich ihren Verkehrsweg nicht mit dem Individualverkehr teilen und haben 
ein deutlich weniger dichtes Haltestellennetz. Letzteres führt auch dazu, dass die Bahn im 
Schnitt eben nur in Kombination mit deutlich mehr Fussverkehr eine Alternative darstellt. 

Bei allen drei hier diskutierten Verkehrsoptionen – Fuss, Bahn und Fahrrad – wurden die Kos-
ten grundsätzlich vorsichtig geschätzt. Wäre es nun möglich, dass sich der Verkehr von vbl zu 
je einem Drittel auf diese Optionen verteilen würde, blieben trotzdem Kosten für die Verkehrs-
teilnehmer von rund 100 Mio. CHF stehen. Noch tiefer dürfte der Anteil Fussverkehr nicht 
fallen können, womit die Grössenordnung eines dreistelligen Millionenbetrages pro Jahr anzu-
nehmen ist, was über den betrieblichen Gesamtkosten von vbl liegt. Aus diesen Gründen be-
werten wir das Szenario mit einem 

 

 

3.1.4. Das individuelle Automobil als vollständige Substitution von vbl 

Eine weitere Alternative ist der motorisierte Individualverkehr mit Automobilen und Motorrä-
dern. Zunächst sei hier nur die Alternative Auto betrachtet. Der TCS rechnet mit Betriebskos-
ten von etwa CHF 0.76  pro Kilometer für einen durchschnittlichen Personenwagen (TCS, 
2013). Laut Bundesamt für Statistik ist die durchschnittliche Belegung von Autos in der 
Schweiz bei 1,6. Damit liegen die Kosten bei CHF 0,475 pro Personenkilometer, und es wären 
bei einer vollständigen Substitution der 109 Mio. Personenkilometer ca. 52 Mio. CHF als di-
rekte Automobilbetriebskosten zu erwarten.17 Hinzu kommen  Parkkosten, die wesentlich von 
der  Parkdauer und der entsprechenden Gebührenhöhe abhängig sind. Die 47 Mio vbl Fahrten 

                                                      
17  In der Transportrechnung rechnet das BfS mit CHF 0,54 pro Personenkilometer (Bundesamt für Statistik, 2009). Hier wird 

der tiefere der verfügbaren Werte verwendet.  
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rechnen sich bei der Belegung von 1,6 Personen pro Auto auf gut 29 Mio Fahrten um. Wir 
nehmen an, dass nur bei jeder zweiten (Hin-)Fahrt Parkgebühren anfallen (Garagierungskosten 
sind schon in den Betriebskosten enthalten). Bei CHF 2 pro Hinfahrt sind damit die  Parkkos-
ten bei 29 Mio. CHF. Die Kosten, welche die Autofahrenden damit zu tragen hätten, liegen mit 
81 Mio. CHF nun etwas höher als die Betriebskosten von vbl von 76 Mio. CHF, worin die Ab-
geltungen auch schon enthalten sind.  

Bei dieser Rechnung der direkten Kosten aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer sind viele Va-
rianten der Rechnung möglich, die begründbar wären: 

• Bei einer Grenzkostenbetrachtung auf Seite der Autofahrenden reduzieren sich die Be-
triebskosten um den Fixkostenanteil von 60 Prozent (TCS, 2013) auf noch 31 Mio. 
CHF, was unter dem Wert des Verkehrsertrags von vbl von 43 Mio. CHF liegt. Inklusi-
ve CHF 2 Parkkosten pro Hinfahrt liegen dann die Kosten mit 60 Mio. CHF unter den 
vbl Gesamtkosten von 76 Mio. CHF.  

• Die Automobilkosten berücksichtigen oben noch nicht, dass Autofahrende sich selbst 
chauffieren und damit für sich selbst eine Leistung erbringen. Das BfS errechnet dafür 
in der Transportrechnung Fahrerkosten von CHF0,28 pro Personenkilometer (Bundes-
amt für Statistik, 2009), was die Automobilkosten um weitere 30 Mio. CHF erhöht. 
Damit lägen die Gesamtkosten bei 111 Mio. CHF. 

• Die Rechnung reagiert sehr sensitiv auf die  Parkkosten, gleichzeitig sind diese schwie-
rig abzuschätzen. Erhöht man diese beispielsweise von CHF 2 auf durchschnittlich 
CHF 5, steigen die direkten Automobilkosten von 81 Mio. CHF auf 124 Mio. CHF. 

• Der Zeitaufwand mit vbl liegt bei rund 9,6 Mio Personenstunden. Dieser kann sich mit 
dem Automobil wesentlich verkürzen, wenn die Fahrt ohne Wartezeit begonnen und 
ohne Zwischenhalte vorgenommen werden kann. Bei erhöhtem Parkdruck jedoch ent-
steht wiederum Zeit für die Parkplatzsuche. Das Benutzen eines Parkhauses erfordert 
auch einen höheren Zeitaufwand als das Aussteigen aus einem Linienbus. Schätzungs-
weise beträgt der Zeitkostenvorteil des Autos aber bis zu einem Drittel, also 3,2 Mio. 
Personenstunden à CHF 20, also insgesamt  64 Mio. CHF. Diese wären eigentlich den 
vbl-Kosten zuzufügen, der besseren Vergleichbarkeit wegen sie jedoch von den direk-
ten Automobilkosten subtrahiert: Dann bleiben nur noch 17 Mio. CHF Kosten übrig. 
Diese Rechnung hängt massgeblich von den angenommenen Kosten pro Personenstun-
de ab. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kosten für das Automobil je nach Annahmen unter 
dem Verkehrsertrag von vbl liegen, oder auch deutlich höher über dem gesamten Betriebsauf-
wand von vbl. Folgende Tabelle fasst die wichtigsten Determinanten dafür zusammen: 
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Tabelle 16: Determinanten für die Automobilkosten im Vergleich  

Direkte Automobilkosten liegen höher wenn: Direkte Automobilkosten liegen tiefer wenn: 

- Mit Durchschnittskosten gerechnet wird 
- Die Fahrerkosten eingerechnet werden 
- Höhere  Parkkosten anfallen 
- Wesentliche Suchkosten für das Parkieren 

anfallen 
- Für die Zeitersparnis ein höherer Stunden-

satz angenommen wird 
- Autos unterdurchschnittlich belegt sind 
- Autos einen überdurchschnittlichen An-

schaffungspreis haben 

- Mit Grenzkosten gerechnet wird 
- Fahrerkosten ignoriert werden 
- Tiefe oder keine  Parkkosten anfallen 
- Tiefe Park-Suchkosten anfallen 
- Für die Zeitersparnis ein tieferer Stun-

densatz angenommen wird 
- Autos überdurchschnittlich belegt sind 
- Autos einen unterdurchschnittlichen An-

schaffungspreis haben 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

So ist als Zwischenfazit festzuhalten, dass aus Kostensicht den individuellen Nutzerinnen und 
Nutzern kein eindeutiger Nachteil dieses Substitutionsszenarios gegenüber der vbl existiert. 
Neben den finanziellen Auswirkungen, die eine vollständige Substitution des Busnetzes durch 
den motorisierten Individualverkehr haben würde, gäbe es aber vor allem aus raumplanerischer 
Sicht einige Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf den Flächenverbrauch. Wie Abbil-
dung 6 für den fliessenden Verkehr illustriert, ist die Personenkapazität pro Stunde im öffentli-
chen Verkehr und im Langsamverkehr deutlich höher als im motorisierten Individualverkehr. 

 

Abbildung 6: Personenkapazität pro Stunde auf einem 3,5m breiten Fahrstreifen 

Quelle: UITP, International Association of Public Transport, Brüssel, 2003. 

Aus dem Bericht zu den neuralgischen Punkten im Luzerner Busnetz (vbl, 2012, S. 8) ist er-
sichtlich, dass das Verkehrsaufkommen auf der Seebrücke zur Spitzenzeit das absolute Maxi-
mum während der Abendspitze zwischen 17:30 und 19:00 Uhr erreicht. Dann fahren 109 Busse 
pro Stunde und ca. 3‘000 Autos pro Stunde, auf zwei Fahrstreifen, über die Seebrücke. Die 
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Kapazität pro Bus liegt (je nach Typ und Modell) grob zwischen 50-150 Personen. Geht man 
davon aus, dass in den Spitzenstunden die Busse gut gefüllt sind, mit durchschnittlich etwa 100 
Personen pro Bus, so fahren rund 11‘000 Personen pro Stunde im Bus über die Seebrücke (auf 
zwei Fahrstreifen). Würden nun sämtliche Buspassagiere auf Autos umsteigen so käme man 
(bei einer durchschnittlichen Besetzung von 1,6 Personen pro Auto) auf 6‘875 zusätzliche Au-
tos, welche die Seebrücke passieren müssten. Konkret heisst das, man bräuchte drei bis vier 
zusätzliche Fahrstreifen pro Fahrtrichtung um in derselben Zeit alle Autos zu bewältigen. Die 
Seebrücke würde so rechts der Reuss bis zur Kappelbrücke reichen müssen – was eher illuso-
risch ist.  

Knoflacher (1996, S. 40) errechnet noch deutlichere Platzvorteile zugunsten von Stadtbussen 
gegenüber dem MIV. Selbst bei einer Busbelegung von 40% nimmt er je nach zu fahrender 
Geschwindigkeit einen Platzvorteil von Faktor 18 bis 22 an. Er regt an, dass es unter dem Ge-
sichtspunkt der Platz-Effizienz eigentlich keine Frage sein dürfte, ob Stadtbusse eigene Fahr-
spuren haben könnten. 

 

Abbildung 7: Prof. Helmut Knoflacher karikiert mit seinem „Gehzeug“ den Flächenverbrauch 
von Autos. 

Quelle: Radio Bayern 2. 

Würden alle vbl Fahrten mit Autos ersetzt, müsste auch eine grössere Parkplatzkapazität für 
den ruhenden Verkehr geschaffen werden. Von 47 Mio. vbl Fahrten wird wiederum nur jede 
zweite (Hin-)Fahrt gerechnet und durch die Durchschnittsbelegung von 1,6 dividiert. Nimmt 
man weiter an, dass es durchschnittlich einen Parkplatz für zwei Parkierungen pro Tag braucht, 
ergibt dies eine zusätzliche Nachfrage nach 20‘000 Parkplätzen. Bei einem Parkraum von 30 
m2 (Parkfeld von 3m mal 5,5m und einem Zufahrtszuschlag von 80 Prozent) ergibt dies eine 
Fläche von 600m mal 1000m (0,6 km2). In einer Reihe parkiert ist dies eine Fahrzeugkolonne 
von 110 km, das heisst die Strecke von Luzern nach Schaffhausen oder nach Delémont. Würde 

http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/eins-zu-eins-der-talk/hermann-knoflacher-122~_image-3_-7f14f0c36170bc3100407e2bbd606c6af0d868fb.html
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man das Parkhaus Altstadt (beim Kasernenplatz) soweit aufstocken wollen, dass diese Park-
plätze vorhanden wären, bräuchte dieses etwa 260 zusätzliche Stockwerke. Oder es bräuchte 43 
zusätzliche Parkhäuser dieses Typs. Dies wäre natürlich alles sehr schwierig zu realisieren. 

Die Überlegung zeigt, die Existenz der vbl erlaubt eine raumeffiziente Abwicklung der tägli-
chen Verkehrsströme. Umgekehrt ist ein verdichteter Städtebau wie im Zentrum von Luzern 
nur mit einem öffentlichen Verkehrsangebot möglich, welches die Feinverteilung durch ein 
geregeltes Busnetz sicherstellt. Städte vom „Typus Los Angeles“ können durchaus stark wach-
sen ohne ein entsprechendes Angebot, diese müssen dieses Wachstum aber räumlich stark aus-
dehnen können. Bei den raumplanerischen Erfordernissen in der Schweiz ist dies jedoch nicht 
wirklich eine Option. 

Motorräder könnten wohl einen Teil der Automobile substituieren, doch ist diese Option längst 
nicht für alle Personen praktikabel und zudem beschränkt wintertauglich. Es ist anzunehmen, 
dass Motorräder bei affinen Personen heute schon oft benutztes Substitut für das vbl Angebot 
ist, so dass das zusätzliche Potential die Überlegungen von oben nicht sehr wesentlich verän-
dern würden. 

Raumplanerisch gesehen ist damit sowohl für den rollenden wie für den ruhenden Verkehr die 
Subsitution von vbl nur mit MIV kaum eine realistische Option und würde mit Sicherheit zu 
einem Verkehrszusammenbruch führen. Aus dieser Sicht ist das vbl-Angebot mit  

 

 

zu bewerten. Die Autofahrenden würden im Endeffekt in diesem Szenario selbst hohe Kosten 
in Form von Stauzeitkosten zu tragen haben (vgl. Abschnitt 3.2.3. unten). 

3.1.5. Taxis als vollständige Substitution von vbl 

Im Gegensatz zum Szenario mit dem MIV sind im Substitutionsszenario (Einzel-)Taxi die di-
rekten Kosten entscheidend. Die 47 Mio. Fahrten mit vbl sind wieder mit 1,6 zu dividieren, 
wenn die gleiche Belegung unterstellt wird wie bei den Autos. Wenn diese 29 Mio. Fahrten zu 
durchschnittlich 2.2 km mit dem Taxi zurückgelegt würden, wären das 29 Mio. mal der Grund-
preis von CHF 6 plus 109 Mio. mal den Kilometerpreis von CHF 3.50. Dies ergibt 414 Mio. 
CHF direkte Kosten.  

Vernachlässigt man Staus und andere negative Externalitäten, welche ein solches Szenario mit 
sich bringen würde, bringt das Taxi doch einen Zeitgewinn. Oben wurde ein Zeitaufwand mit 
vbl von insgesamt 9,6 Mio. Personenstunden geschätzt. Mit dem Taxi ist ebenfalls mit Warte-
zeiten zu rechnen, doch fährt das Taxi dann den direkten Weg, und Fahrgäste müssen sich nicht 
um das Parkieren kümmern. Gehen wir davon aus, dass die Fahrten mit dem Taxi damit noch 
schneller als mit dem privaten Automobil und nur halb so lange wie mit vbl dauern, könnten 
4,8 Mio. Personenstunden à CHF 20, also insgesamt CHF 96 Mio. in Abzug gebracht werden. 
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So stehen 318 Mio. CHF Kosten beim Taxi-Szenario den vbl Kosten von 76 Mio. CHF gegen-
über. 

Diese Rechnung ist allerdings auch insofern nur eine theoretische, als die vollständige Substi-
tution durch Taxis sehr umfangreiche Staus auslösen dürfte, welche zu einem zusätzlichen 
Zeitverlust führen würden. 

Das Szenario ergibt damit hypothetische Kosten in der Grössenordnung von 318 Mio. CHF, ein 
Mehrfaches der Kosten von vbl. Hinzu kommen dann noch die gravierenden Probleme bezüg-
lich Strasseninfrastruktur und kaum tragbare Konsequenzen für die Raumplanung. Damit ist 
dieses Szenario zu bewerten mit 

 

 

3.1.6. Andere Busanbieter als vollständige Substitution von vbl 

Man könnte sich weiter auf den Standpunkt stellen, dass bei einem Wegdenken von vbl einfach 
andere Busse verkehren würden. Unrealistisch ist diese Vorstellung nicht einmal, da das Ange-
bot von vbl, gemäss dem kantonalen Gesetz (öVG) und der Verordnung über den öffentlichen 
Verkehr (öVV), vom Besteller, dem Verkehrsverbund, ausgeschrieben und nach Leistungskri-
terien vergeben wird. Die Personenbeförderungsbewilligungen werden auf höchstens zehn Jah-
re ausgestellt (öVV, §10 und §15). Andere lokale Anbieter, die Post bis hin zu internationalen 
Konzernen, können damit periodisch zum Konkurrenten von vbl werden.  

Die vbl ist damit mikroökonomisch betrachtet in einem sogenannt „bestreitbaren Markt“. Nach 
der Theorie der bestreitbaren Märkte (contestable markets) müssen sich auch Unternehmen, die 
scheinbar eine Monopolstellung haben, ähnlich wie Unternehmen unter Konkurrenzbedingun-
gen verhalten, solange die Eintrittsbarrieren für potentielle Konkurrenten nicht zu hoch liegen 
(Sloman, 2004, S. 133). Wie hoch die Eintrittsbarrieren für den Markt von vbl tatsächlich sind, 
wäre demnach festzulegen. Sie dürften im städtischen Verkehr, wo von Fahrleitungen bis zur 
Leitzentrale komplexe Infrastruktur im Spiel ist, eher höher liegen als zum Beispiel bei Über-
land-Linien. Trotzdem: vbl hat sich grundsätzlich in einem Wettbewerbsverfahren durchzuset-
zen und muss damit ihre Wettbewerbsfähigkeit periodisch unter Beweis stellen. Momentan 
läuft die Konzession von 2006 bis 2016.  

Aus der Prinzipal-Agenten-Theorie abgeleitet wird zuweilen die Erwartung, dass Unternehmen 
in öffentlicher Hand langfristig weniger effizient oder rentabel zu betreiben sind als Unterneh-
men in privater Hand. Dies, weil im zweiten Falle die Steuerungsketten kürzer und enger ge-
staltet sind. Anderseits können bei Situationen eines natürlichen Monopols Informationsasym-
metrien im Fall der privaten Eigentümerschaft eher zu ungunsten der gesamtwirtschaftlichen 
Interessen ausgenützt werden. Filippini und Prioni (2003) haben dazu Daten aus der Schweiz 
ökonometrisch überprüft. Dass privat getragene Busunternehmen kosteneffizienter arbeiten 
würden als öffentlich getragene, konnte dort nicht bestätigt werden. Damit kann für die 
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Schweiz aus statistischer Sicht der Verdacht nicht bestätigt werden, dass die vom Staat getra-
genen Busunternehmen teurer operieren würden als die privat getragenen Unternehmen. Somit 
kann nicht ein per se-Vorteil davon abgeleitet werden, wenn eine private Unternehmung anstel-
le von vbl den Busbetrieb verantworten würde. 

Wie weit die Betriebskosten von vbl gegenüber anderen potentiellen Anbietern konkurrenzfä-
hig sind, wird damit zu einer betriebswirtschaftlichen Frage, die über die vorliegende Studie 
hinausgeht. Positive Ausweise geben immerhin das Gütesiegel "Best Board Practice", welches 
dem vbl-Verwaltungsrat 2003 von der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Mana-
gementsysteme (SQS) in Zusammenarbeit mit der VR Management AG als erstem in der 
Schweiz verliehen wurde und seither laufend erneuert wird. Für das Management-System wur-
den ausserdem der ISO 9001 Standard sowie weitere Labels erreicht 
(http://www.vbl.ch/unternehmen/qualitaet/). Weiter wird ein Qualitätsmonitoring durch eine 
regelmässige Analyse der Kundenzufriedenheit erstellt. Trotzdem wird dieser Abschnitt neutral 
bewertet, da er im logischen Sinne notwendige, aber nicht hinreichende Argumente zur Be-
gründung abgeben kann. 

 

 

3.1.7. Ungesteuertes und fragmentiertes Busangebot als vollständige 
Substitution von vbl 

Als Szenario ist es weiter vorstellbar, dass die öffentliche Bestellung von Busangeboten in der 
Agglomeration wegfallen würde, und es dafür jedem privaten Anbieter freigestellt wäre, auf 
eigene Initiative Busdienstleistungen anzubieten. Allenfalls würde die öffentliche Hand Infra-
strukturen wie Haltestellen zur Verfügung stellen, welche gegen eine Gebühr von den freien 
Anbietern benutzt werden könnten. 

Ähnliche Systeme existieren noch in gewissen Entwicklungsländern, zum Beispiel in Guatema-
la Stadt. In dieser Millionenstadt fahren tatsächlich sehr viele Busse, jedoch ist die Qualität in 
keiner Weise mit unseren Ansprüchen vergleichbar, insbesondere auch was den Fahrplan be-
trifft. Um bei diesem Beispiel zu bleiben, auch dort gibt es inzwischen ein öffentliches Busan-
gebot, das allerdings von mafiösen Organisationen bekämpft wird. In der industrialisierten 
Welt bildet Grossbritannien eine Ausnahme, wo seit 1986 eine „On-the-road-competition“ exi-
stiert, allerdings auch hier mit zweifelhafter Qualität verbunden: „Competition between pri-
vately-operated buses had led to unsafe situations due not only to the roadworthiness of vehi-
cles, but also to the on-the-road behaviour of bus drivers and the scheduling strategies of 
operators trying to out-smart each other to get customers on board“ (Reeven, Janssen, 2006, S. 
136). 

Ein Problem eines ungesteuerten Busangebotes wäre, dass es zu einem „Rahmabschöpfen“ 
kommen würde. Zu den Hauptpendlerzeiten gäbe es ein dichtes Angebot, wobei jeder Anbieter 

http://www.vbl.ch/unternehmen/qualitaet/
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kurz vor, und ja nicht nach den anderen abfahren möchte. Es wäre profitabel, bestimmte Halte-
stellen auszulassen und Anschlüsse nicht zu gewährleisten (Foster, Golay, 1986). Durch die 
Chance möglicherweise mehr Kunden zu bedienen, in dem man versucht die Kunden des je-
weils anderen Unternehmens abzuwerben, entstehen schlussendlich Lücken in der Versorgung. 
Der Übereifer in der Bedienung neuer Kundensegmente, bei begrenzter Bedienungskapazität, 
führt unweigerlich zu einer Vernachlässigung der eigentlich angebotenen Dienste. Da dies flä-
chendeckend für sämtliche Anbieter geschieht, entsteht ein unzuverlässiges Versorgungsnetz 
(Foster, Golay, 1986).  

Bracher (2011, S. 291) kommt zum Schluss, dass der öffentliche Personenverkehr in Städten 
nicht nur von Subventionen abhängig ist, wenn er seine Aufgabe erfüllen will. Es ist auch 
wichtig, dass er angebotsorientiert gestaltet wird und Randzeiten und Randgebiete einschliesst. 
Dies ist auch im Zusammenhang mit dem weiter unten diskutierten Optionsnutzen wichtig. 

Zu hinterfragen wäre schliesslich, wie stark bei einem innerstädtischen Busangebot Skalener-
träge (Economies of Scale) zum Tragen kommen, welche möglicherweise wieder hin zu einem 
natürlichen Monopol führen könnten. Skalenerträge bestehen vor allem im Bereich der Infor-
mationsverarbeitung, das heisst zum Beispiel bei der Disposition von Extrabussen wegen Stau-
lagen oder bei der Fahrgastinformation in Routine- und Ausnahmefällen. Im öffentlichen Ver-
kehr sind exakte Fahrplaninformationen in Echtzeit ein zunehmend gefragter Aspekt des 
Dienstleistungsangebotes, um gegenüber dem Komfort des Automobils konkurrenzfähig zu 
bleiben. Denn der Nutzer ist letzten Endes der „Wertschöpfende“ (Johnson et al., 2010). Wenn 
es nun dadurch tatsächlich hin zu einem natürlichen Monopol und damit zu einem einzigen 
Anbieter kommen würde, dann wäre das Szenario mit jenem vom vorhergehenden Abschnitt 
vergleichbar, ausser dass der Monopolist seinen Fahrplan selbst definieren könnte, mit den 
genannten Nachteilen. 

Auch in diesem Abschnitt fehlen konkrete Zahlen. In Anbetracht dessen, dass ein gesteuertes 
Busangebot für den Nutzer einen erheblichen Vorteil darstellt und als Konsequenz eine erheb-
liche Nachfragesteigerung und somit auch eine höhere Wertschöpfung zulässt, wird dieser As-
pekt dennoch mit 

 

 

bewertet. 

3.1.8. Sammeltaxis als vollständige Substitution von vbl 

In vielen weniger entwickelten Ländern ohne gut organisiertes Bussystem gibt es Sammeltaxis, 
die oft mit Kleinbussen (Minibus, Minivan) unterwegs sind. Diese fahren in der Regel dann ab, 
wenn das Fahrzeug überwiegend oder ganz gefüllt ist. Je nach Land werden fixe Strecken ge-
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fahren, oder die Fahrgäste können die Route noch mitbestimmen.18 Ein derart auf privaten Ein-
zelinitiativen aufbauendes System hat gegenüber einem fahrplanmässigen Busangebot ähnliche 
Nachteile, wie sie gerade im vorhergehenden Abschnitt beschrieben wurden. Der Zeitgewinn 
wie bei herkömmlichen aber teuren Einzeltaxis (vgl. oben) wäre damit wohl wieder verloren.  

Kumar und Barrett (2008, S.xii) merken in ihrem Bericht für die Weltbank an, dass viele der 
Sammeltaxisysteme im afrikanischen Raum der Sub-Sahara, aus einer Lücke in der Versorgung 
von grossen Busanbietern entstanden sind. Dennoch bieten sie aus Sicht des öffentlichen Inte-
resses einige klare Nachteile, vor allem die Unberechenbarkeit der Routen, Fahrpläne und 
Fahrpreise.  

In Ipswich, England wurde 1988 in einem Pilotprojekt über ein Jahr ein Sammeltaxisystem 
lanciert, welches bei Erfolg hätte verlängert werden sollen. Das Sammeltaxi fuhr in eine Rich-
tung vom lokalen Bahnhof zu den einzelnen Destinationen der Kunden, nicht aber in umge-
kehrter Richtung. Das Projekt scheiterte jedoch, in erster Linie weil das Angebot nur sehr un-
klar kommuniziert wurde, aber auch weil es eine gewisse Überwindungsstufe zum Erfragen 
einer Sammelfahrt beim Fahrer gab. Des Weiteren war auch die Tatsache, dass die Wahr-
scheinlichkeit andere Mitfahrer zu finden, die das Taxi teilen würden, von den befragten An-
wohnern sehr gering eingeschätzt wurde, hinderlich (Balcombe et al., 1990, S. 3). Die Autoren 
suggerieren, dass man einen erfolgreicheren Service hätte anbieten können, in dem man diesen 
eher strukturiert, was jedoch nur mit einem Mehraufwand möglich ist. Die Tendenz geht in 
diesem Modell bereits wieder zu einem sehr „geordneten“ Bussystem, wie dies von den meis-
ten städtischen Busanbietern bekannt ist.  

Bezogen auf die direkten Kosten dürften Sammeltaxis deutlich günstiger sein als Einzeltaxis. 
Nehmen wir eine (hohe) Durchschnittsbelegung von sechs Personen (in einem Minibus) anstel-
le von 1,6 Personen. Selbst wenn gleiche Zeitkosten unterstellt werden, resultieren immer noch 
Kosten, die höher sind als die Betriebskosten von vbl, wenn auch nicht mehr so deutlich; wir 
bewerten daher mit  

 

 

3.1.9. Kombination der Alternativen 

In welcher Kombination die verschiedenen alternativen Verkehrsarten ein theoretisches Ver-
schwinden der vbl substituieren würden, ist teilweise von den Rahmenbedingungen abhängig 
(z.B. Ausschreibungen, Konzessionen), aber in jedem Fall praktisch unmöglich vorauszusehen. 
Es wäre sicherlich ein Mix verschiedener Alternativen zusammen mit einem ebenso unbe-

                                                      
18  Wikipedia gibt unter dem Stichwort „Sammeltaxi“ einen guten Überblick über die verschiedenen Systeme in verschiedenen 

Ländern. 
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stimmten Mass an Verzicht auf Mobilität. Individuen würden die jeweils für sie beste verfüg-
bare Alternative wählen. Damit wäre das kombinierte Alternativszenario grundsätzlich weniger 
unmöglich als die beschriebenen vorhin.  

Gleichzeitig ist in der Gesamtbetrachtung mit steigenden Grenzkosten, zum Beispiel bei Infra-
strukturen sowie den Externalitäten zu rechnen (vgl. folgender Abschnitt). Auch für die Nutze-
rinnen und Nutzer ist mit grundsätzlich höheren Grenzkosten zu rechnen, da diese heute ja das 
ihnen jeweils am geeignetsten erscheinende Verkehrsmittel wählen. Bei einem „Verschwinden“ 
von vbl würde damit in 109 Mio. Fällen jährlich das geeignetste Verkehrsmittel zu substituie-
ren sein. Oder, in einer schwer zu bestimmenden Anzahl von Fällen würde auf die Mobilität 
innerhalb der Agglomeration Luzern verzichtet. Das wäre wahrscheinlich in einer erheblichen 
Fallzahl so, weil mit der verstärkten Benutzung der Substitute (zum Beispiel MIV) deren 
Grenzkosten deutlich ansteigen würden. Konkret würden die Stadt Luzern sowie wichtige Ein-
fallachsen dorthin soweit mit Stau belastet werden, bis sich ein neues Gleichgewicht einstellen 
würde. Sodann würden zwar einige Personen vermehrt auf andere Verkehrsmittel ausweichen, 
zum Beispiel auf die Eisenbahn. Dennoch würde insbesondere die Stadt Luzern wahrscheinlich 
mehrere Millionen Mal weniger oft frequentiert, was dort unter anderem zu Umsatzeinbussen 
führen würde. Ein Teil davon könnte sich in das Umland von Luzern, also auch in das weitere 
Gebiet des Verkehrsverbundes verlagern. Die Unsicherheiten sind hier jedoch insgesamt zu 
hoch, um zu einer abgestützten Einschätzung zu kommen: 

 

 

Am realistischsten wäre eine Substitution von vbl durch ein anderes Busunternehmen mit iden-
tischem Auftrag. Es gibt aber keine stichhaltigen Hinweise, dass dadurch per se volkswirt-
schaftliche Vorteile entstehen würden.  
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3.2. Externalitäten des Busverkehrs und seiner Substitute 
Externalitäten sind Effekte, positiver oder negativer Art, die indirekt, das heisst als Nebenwir-
kungen eines bestimmten Verhaltens, hervorgerufen werden. Betroffen von solchen Externali-
täten sind am Verhalten Unbeteiligte. Die Konsequenzen der Auswirkungen werden nicht vom 
Verursacher getragen, sondern von der Allgemeinheit. Ein typisches Beispiel für eine negative 
Externalität ist die durch das Autofahren verursachte Luftverschmutzung. Gleichermassen kön-
nen positive Externalitäten einen Nutzen für die Allgemeinheit haben. Als klassisches Beispiel 
für positive Externalitäten ist der Wissenstransfer zum Beispiel aus öffentlich verfügbarem 
Wissen zu nennen.  

3.2.1. Externalitäten von öffentlichen Bussen und anderen  
Verkehrsmodi 

Seit spätestens den 1990er-Jahren gibt es eine ausführliche Debatte um die negativen und posi-
tiven Externalitäten verschiedener Verkehrsträger. Echte Positive Externalitäten sind beim 
Verkehr selten, so werden zum Beispiel die Möglichkeit Notfalltransporte ausführen zu können 
oder das Betrachten ästhetischer Autos angeführt, doch führen Quantifizierungen davon zu 
unerheblichen Beträgen im Vergleich zu den negativen Externalitäten. Diese umfassen Unfälle, 
Lärm, Gebäudeschäden, Flächenverbrauch und -zerschneidung, Luft-, Boden- und Gewässer-
beeinträchtigung, das Klima und einige andere mehr. Auch wenn viele dieser Kosten nicht mit 
letzter Genauigkeit zu quantifizieren sind, so ist doch klar, dass  

• diese Kosten in der Schweiz mehrere Milliarden CHF ausmachen, 
• diese Kosten in dieser Höhe noch nicht internalisiert sind, 
• der Busverkehr dabei mindestens tendenziell, Trolleybusse durchwegs sehr klar besser 

abschneiden als Personenwagen (Frey, 1994, S. 59ff., INFRAS, 2007, S.619, Bundesamt 
für Statistik 2009, S. 22).  

3.2.2. Die ökologische Dimension des öffentlichen Nahverkehrs 

Die Argumentation rund um die ökologische Dimension des öffentlichen Nahverkehrs ist recht 
extensiv (siehe beispielsweise die Übersicht von Litman, 2013, S. 50-55) und soll an dieser 
Stelle nicht weiter vertieft werden. Interessant ist jedoch der Gedanke, dass durch die Benut-
zung des ökologisch vorteilhaften öffentlichen Verkehrs eine Art indirekter Vermächtnisnutzen 
entsteht.  

Durch die reduzierten Emissionen werden gewisse Qualitätszustände (z.B. der Luftqualität) 
erhalten was für künftige Generationen einen Wert darstellt, in Form von besserer Lebensquali-

                                                      
19  Die Zahlen von INFRAS beziehen sich auf Deutschland, proportional dürfte es in der Schweiz ähnlich aussehen. 
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tät aufgrund eines intakteren Ökosystems. Wie und in welchem Mass man diesen Nutzen wer-
ten soll, ist sicherlich nicht eindeutig abgrenzbar, jedoch gewinnt dieser Aspekt zusehends an 
Bedeutung, insbesondere in Einbezug der aktuellen Erkenntnisse rund um den Klimawandel. 

Das BfS weist in der Transportrechnung externe Kostensätze aus. Beim MIV sind dies 5,4 
Rappen pro Kilometer, beim öffentlichen Strassenverkehr 3,4 Rappen pro Personenkilometer. 
Die Differenz aufgerechnet auf die jährliche Transportleistung von vbl ergibt ca. 2,2 Mio. CHF 
pro Jahr. Dies ist nicht unerheblich, aber doch im Vergleich nicht die entscheidende Summe. 
Für sich betrachtet kommen die Externalitätskosten auch dann nicht an die Höhe der Abgeltun-
gen heran, wenn man die Externalitäten des Busverkehrs nicht anrechnen würde. Es ist hier ein 

 

 

festzuhalten. Umstritten bleiben dürfte, ob die Differenz von 2 Rappen genug ist, da viele Fol-
gekosten der Externalitäten wie die zukünftigen Klimaschäden kaum monetär abzuschätzen 
sind. 

 

Abbildung 8: Externe Unfall- und Umweltkosten im Personenverkehr 

Quelle: Bundesamt für Statistik, 2009, S. 22. 

 

3.2.3. Stadtbusse und Staukosten 

Eine vieldiskutierte Frage ist, ob Staukosten auch externe Kosten sind. Man kann dies ableh-
nen, weil automobile „Stauteilnehmer“ ihr Schicksal selbst gewählt haben: Sie hätten zu Hause 
bleiben oder den Zug wählen können und wären dann von der Wartezeit verschont, zudem tra-
gen sie selbst zum Stau bei, indem sie sich eben auch dort drin befinden. Damit werden sie 
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nicht als Unbeteiligte von Kosten betroffen, sondern sind Beteiligte, auch wenn ihr „Beitrag“ 
zum Stau kleiner ist als die kumulierte Stauwirkung, die daher rührt, dass durch eine Verkehrs-
überlastung die Kapazität einer Verkehrsinfrastruktur, aufgrund des mangelnden Verkehrsflus-
ses, effektiv sinkt (Gerike, 2011, S. 218). Es gibt in diesem Sinne zwar Externalitäten, diese 
betreffen aber weitestgehend20 den „Club der Strassenverkehrsteilnehmenden“. Die Situation 
ist vergleichbar mit der sogenannten „Tragik der Allmende“. Dabei wird ein gemeinschaftlich 
genutztes Gut, in diesem Fall der Strassenraum, zur eigenen Nutzenmaximierung voll ausge-
schöpft, was letztendlich zu einer Übernutzung führt, weil die sozialen Kosten auf die Gemein-
schaft aller Nutzenden verteilt  werden. Konkret bedeutet dies, dass es für den einzelnen Auto-
fahrer eine nur marginale Einschränkung gibt, einen bestimmten Strassenabschnitt zu einer 
bestimmten Zeit zu befahren, kumuliert entstehen allerdings Staukosten (Klaus, 2009, S. 
224f.).  

Nicht haltbar ist diese Argumentation aber, wenn die gleichen Verkehrsflächen von verschie-
denen Verkehrsmodi geteilt werden. Dann ist der Club der Strassenverkehrsteilnehmenden 
nicht mehr symmetrisch: Die innerhalb des Clubs sozialisierten Kosten der Beanspruchung von 
Verkehrskapazität ist bei (durchschnittlich belegten) Automobilen deutlich höher als bei Bus-
fahrenden (insbesondere bei Vollbelegung in der hierfür relevanten Stosszeit). Das heisst, stei-
gen in den Spitzenstunden Pendler vom Auto auf den Bus um, dann beschleunigt dies sowohl 
alle übrigen Autos wie auch alle übrigen Busse (Frey, 1994, S. 132). Der umsteigende Pendler 
mag höhere individuelle (Zeit-)Kosten zu tragen haben, er senkt damit aber die (Zeit-)Kosten 
aller anderen Verkehrsteilnehmerinnen unter dem Strich stärker. Und umgekehrt. Das ist das 
klassische Trittbrettfahrerproblem, welches bei positiven wie bei negativen Externalitäten beo-
bachtet werden kann (Kirsch, 2004, S. 31ff.). Dies spielt sich alles innerhalb des Clubs jener 
ab, welche zu Pendlerzeiten den städtischen Strassenraum beanspruchen. Die Substitute dafür 
sind für viele nicht perfekt, daher kann im Fall des von verschiedenen Verkehrsmodi geteilten 
Strassenraums von einer echten Externalität gesprochen werden. Eine wichtige Möglichkeit, 
um dieses Externalitätenproblem zu vermeiden besteht in der Entflechtung der Verkehrsflächen 
von öffentlichem und individuellem Verkehr. Auf separaten Busspuren sind die Busfahrenden 
von den Nachteilen der Staus geschützt. 

Wie weit sind die Staukosten zu quantifizieren? Während die Zahlen aus der Vergangenheit für 
das Autobahnnetz gut greifbar sind, ist die Datenlage für das übrige Strassennetz eher prekär. 
In den 2000er Jahren entstanden sind zwei Studien aus den Kantonen Zürich und Zug, welche 
dort auf 6,7 Mio. resp. rund eine Mio. Fahrzeugstunden pro Jahr kommen (Bundesamt für 
Raumentwicklung, 2007, S. 68). Mit der gewagten Annahme, dass die Staustunden im Kanton 
Zug mit der Agglomeration Luzern in der Grössenordnung vergleichbar wären, und mit den 
                                                      
20  Einzuschränken sind diese Überlegungen einzig dadurch, dass Staus nicht nur Zeitverluste erzeugen, sondern auch Unfall- 

und Umweltkosten erzeugen, welche tatsächlich auf die Allgemeinheit übertragen werden. Dieser Anteil umfasst jedoch mit 
rund einem Sechstel einen Bruchteil der Zeitkosten, so dass er im Folgenden nicht mehr weiter betrachtet wird (Bundesamt 
für Raumentwicklung, 2007). 
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gleichen Zeitkostenansätzen und Fahrzeugbelegungsgrössen von oben gerechnet, ergäbe das 
für die Gegenwart eine Grössenordnung von 30 Mio. CHF pro Jahr an Stauzeitkosten.  

Um die schwierige Datenlage der Stauzeiten im Nicht-Autobahnnetz zu verbessern, wurden im 
Kanton Bern im Jahr 2012 Daten der Firma TomTom ausgewertet. Diese werden in der Studie 
zur Neuberechnung der Stauzeitkosten (als Element der LSVA) auf die ganze Schweiz hochge-
rechnet (Infras, 2012, S. 42ff.). Dort wird unter anderem auch dargelegt, dass die oben genann-
ten Daten aus Zürich und Zug aus Gründen, wie Stau überhaupt definiert wird, höhere Werte 
liefern, als jene mit den Daten aus Bern. Hochgerechnet auf die Schweiz ergeben jene Berech-
nungen Staukosten von CHF 420 Mio. beim Personenwagenverkehr (ibid. S. 45). Es wird un-
terstellt, dass Staus auf Nicht-Autobahnen vorwiegend in städtischen Gebieten entstehen. Diese 
umfassen in der Schweiz ca. 6 Mio Einwohner. Die Agglomeration Luzern macht davon etwa 
einen Dreissigstel aus. Dies multipliziert mit den Staukosten von oben ergibt geschätzte Stau-
zeitkosten für die Agglomeration Luzern von CHF 14 Mio. pro Jahr. 

Diese geschätzten Zahlen sind mit Vorsicht zu geniessen und sagen per se noch nichts darüber 
aus, wie stark die Staukosten ansteigen würden, wenn vermehrt Buspassagiere auf das Auto 
umsteigen würden. Die Zahlen zeigen aber immerhin auf, dass die Grössenordnung wesentlich 
ist, und eine spürbare Stauzunahme auch mit erheblichen volkswirtschaftlichen Kosten verbun-
den sein dürfte. Die Kausalitäten sind dabei komplex. Wenn Staus die Betriebsleistung der 
Busse beeinträchtigen, sinkt deren Wirtschaftlichkeit; Autos werden dadurch verhältnismässig 
kostengünstiger, was wiederum vermehrte Staus auslösen kann, und so weiter, vgl. dazu Abbil-
dung 9. 

Die Bedeutung dieser Überlegungen dürfte mit dem deutlichen Bevölkerungszuwachs in der 
Zentralschweiz in Zukunft noch klar zunehmen. Wie schon oben gezeigt, und die Abbildung 9 
nochmals verdeutlicht, hat der Busverkehr eine wesentliche Bedeutung an der Entlastung der 
Strassenkapazität. Es ist damit mit 

 

 

zu bewerten. 
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Abbildung 9: Gegenseitige Beeinflussungen der IV und ÖV-Attraktivität 

Quelle: Axhausen (2012). 

  



  

Seite 54 

 

3.3. Verfügbarkeit des Angebotes 
Bei der angebotsseitigen Analyse steht die Verfügbarkeit der Leistungen der vbl im Vorder-
grund. Eine Haltestelle mit einer durch den Fahrplan „versprochenen“ Bedienung ergibt für 
deren Standort eine Transportoption. Diese hat eine positive Auswirkung auf diesen Ort auch 
in Fällen, in denen diese Option nicht unmittelbar genutzt wird. Damit unterscheidet sich die-
ser Teil von der nachfrageseitigen Analyse, welche auf die effektiv getätigten Fahrten abge-
stellt ist. Auch der Abschnitt zu den Externalitäten basierte darauf, dass tatsächlich Verkehr 
besteht, was in der Optik dieses Abschnittes nicht mehr zwingend gegeben sein muss. 

Die Verfügbarkeit des Angebotes ist für manche Autoren denn auch die zentrale ökonomische 
Begründung dafür, dass der öffentliche Busverkehr mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen ist, 
da das Gut „Busfahren“ das Ausschlussprinzip im Gegensatz zu echten öffentlichen Gütern 
sonst an sich zulässt (Roson, 2001, S. 1319, Blankart, 2012, S. 58ff.). Die Verfügbarkeit des 
Angebotes hingegen erfüllt alle Voraussetzungen eines öffentlichen Gutes: Es gibt hier kaum 
Rivalität des Konsums und das Ausschlussprinzip wird sinnvollerweise nicht angewandt. 

3.3.1. Nutzen ohne ein Gut direkt zu gebrauchen: Non-use-value 

Besonders für Umweltgüter wie zum Beispiel Naturparks ist es üblich, dass ein ökonomischer 
Nutzen auch dann konstatiert wird, wenn diese Güter gar nicht direkt genutzt und verwendet 
werden. Im Grundsatz dürfte ein derartiger „Non-Use-Value“21 bei allen öffentlichen Gütern 
bestehen, insbesondere auch bei einem Angebot des öffentlichen Verkehrs, der als Vorausset-
zung für essenzielle Aktivitäten wie Arbeiten, Bildung, Einkaufen und medizinische Behand-
lung sein kann (Laird et al., 2009, S. 173).  

Die Non-use-values können unterteilt werden in Optionsnutzen, Existenznutzen und Vermächt-
nisnutzen (Hackl, 1993). 

Der Optionsnutzen entsteht durch die Möglichkeit, ein öffentliches Gut in der Zukunft einmal 
zu benutzen, ohne dass dies heute schon konkret geplant ist. Bei einem Busunternehmen be-
deutet dies zum Beispiel: Jemand benutzt auch im Stadtverkehr normalerweise das Auto oder 
ein Fahrrad, jedoch kann diese Person nicht ausschliessen, dass sie wegen eines Beinbruchs 
oder eines Fahrausweisentzugs dies eine Zeit lang nicht mehr tun kann und verstärkt auf den 
Bus angewiesen sein könnte. Autopannen oder „unverhoffter“ Alkoholkonsum könnten kurz-
fristig zu einer unerwarteten Busnachfrage führen. Längerfristig könnten sich auch Umstände 
verändern, zum Beispiel eine neue Arbeitsstelle in der Stadt, wo kein Parkplatz zur Verfügung 
steht oder ein alters- oder krankheitsbedingter Verlust der eigenen Fahrtauglichkeit. Für viele 

                                                      
21  Wörtlich übersetzt: Nichtgebrauchs-Wert. Diese Übersetzung ist jedoch nicht treffender als das Englische Original und 

auch in der deutschen Literatur wird von „Non-Use-Values“ gesprochen. 
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Zweiradfahrer sind vbl-Busse eine Schlechtwetter-Option. Es gäbe weitere Beispiele mit ver-
schiedenen Zeithorizonten und Eintrittswahrscheinlichkeiten.  

Derartige Unwägbarkeiten bedeuten für ein Individuum ein Risiko, wenn es nicht mit der Al-
ternative eines Bus-Angebotes seine Mobilitätsbedürfnisse absichern kann. Da Individuen im 
allgemeinen Risikoavers sind, bewerten Sie diese Absicherung noch positiver. Einschränkend 
für den Optionsnutzen eines Bus-Angebotes wirkt der Umstand, dass nur vereinzelte Fahrten 
auch mit einem Taxi, einem Fahrrad oder mit privaten Mitfahrgelegenheiten substituiert wer-
den können. Daher entsteht der Optionsnutzen eher aus jenen Unwägbarkeiten, welche eine 
längere Substitution des Autos oder Fahrrades verursachen (Laird et al., 2009, S. 174f.; Roson, 
2001, S. 1320 und 1324, Chang, 2011). 

Der Existenznutzen entsteht durch die Existenz eines öffentlichen Gutes (heute), auch ohne 
dieses je selbst nutzen zu wollen. Dies scheint auf den ersten Blick abstrakt, kann jedoch gera-
de am Beispiel eines Bus-Angebotes illustriert werden. So kann ein Bus-Angebot zum Beispiel 
Personen entlasten, deren betagte Angehörige dank funktionierenden Busverbindungen eine 
erhöhte Selbstständigkeit haben. Auch nicht-Verwandte können diesem Umstand zumindest 
einen ideellen Nutzen abgewinnen.  

Ein weiteres Beispiel ist die Möglichkeit, dass Personen auf effiziente Weise an bestimmte 
Orte bestimmten Interesses gebracht werden können. Publikumsintensive Veranstaltungen wie 
eine Luga oder Fussballspiele des FCL sind auf Busdienstleistungen der vbl. Zwar ist mit der 
neuen Haltestelle Allmend eine Ergänzung dazu entstanden, die Kapazität dieser Verbindung 
kommt aber nicht an jene heran, die mit Busshuttles möglich ist. Die Bedeutung eines Bus-
Angebotes ist nicht nur in dieser episodischen Form belegt, sondern auch in der Literatur (etwa 
Laird et al., 2009, S. 173ff.; Chang, 2011). 

Die dritte Kategorie der Non-use-values, der Vermächtnisnutzen bezieht sich auf den Wert 
dafür, dass ein öffentliches Gut auch späteren Generationen einmal zur Verfügung steht 
(Hackl, 1993, S. 3). Aus raumplanerischer Sicht ist dieser Punkt für die langfristige Konzeption 
eines Leistungsstarken öffentlichen Verkehrs von Bedeutung. So stellen beispielsweise die frei 
gehaltenen Trassees einer städtischen Traminfrastruktur ein langfristig wertvolles Gut dar. Eine 
nachträgliche Erstellung zieht bedeutend mehr Schwierigkeiten mit sich, oder erweist sich 
meist gar als nicht machbar, wofür gerade Luzern ein guter Beleg ist. Gleichermassen kann im 
Fall der heutigen vbl die „Verteidigung“ von Busspuren für spätere Generationen oder das Auf-
rechterhalten der Gewohnheit, den öffentlichen Verkehr zu benutzen als Vermächtnisnutzen 
verstanden werden. 

3.3.2. Schätzungen zur Höhe des Non-use-values bei Individuen 

Es gibt kaum eine zuverlässige Methode, wie man mit Sekundärdaten den Non-use-value von 
Busangeboten abschätzen kann. Ein prinzipielle Möglichkeit wäre eine Analyse hedonischer 
Immobilienpreise: Dabei würde man statistisch (mittels partieller Ableitung) abschätzen, wie 
gross der Einfluss eines Busangebotes auf Immobilienpreise ist, womit dessen Wert zu be-
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stimmen wäre. Während hier die Datenlage an sich gut ist, sind die Einflussfaktoren auf die 
Immobilienpreise doch zu vielschichtig und von parallelen und übergeordneten Faktoren zu 
sehr mitbeeinflusst (Laird et al., 2009, S. 175). 

Damit bleibt die Methode der direkten Befragung von effektiven und potentiellen Nutzern des 
Verkehrs.22 Meist in direkten Gesprächen werden Personen nach ihren Präferenzen befragt, 
wenn Sie zwischen einem kleineren oder keinem Angebot von Bus oder Eisenbahn bei gleich-
zeitiger Steuererleichterung oder ähnlichem (oder umgekehrt) wählen müssten. Daraus lässt 
sich eine Grössenordnung ableiten, wie viel Wert dem Non-use-value zugerechnet werden 
kann. 

Nach unserem Kenntnisstand dürften weltweit nicht wesentlich mehr als zehn solcher Untersu-
chungen durchgeführt worden sein. Drei Studien in England, eine in den USA (Laird et al., 
2009), drei in Italien (Roson, 2001; Laird et al., 2009) und eine in Südkorea (Chang et al., 
2012) können Hinweise darauf geben, was ein wahrscheinliches Resultat einer analogen Befra-
gung für die vbl sein könnte. Im Rahmen dieses Auftrages kann eine eigene Befragung im Ein-
zugsgebiet von vbl jedoch nicht durchgeführt werden, denn um zu validen Ergebnissen zu 
kommen, sind über hundert Interviews methodisch sauber zu führen. 

Eine gute Busqualität, wie von vbl, bewegt sich in den erwähnten Studien, die teilweise auch 
noch Eisenbahnverbindungen einbeziehen, auf einem etwa mittleren Niveau der angegebenen 
Non-use-values. Bei Europäischen Studien liegen diese Resultate beispielsweise bei 167 GBP 
im Jahr 2006 oder bei 242 EUR ebenfalls im Jahr 2006 (Laird et al., 2009). Umgerechnet auf 
den heutigen Wert ergibt das CHF 397 resp. CHF 395. Dies ist der durchschnittliche Betrag, 
den die Befragten für die Existenz des Personennahverkehrs bereit zu zahlen gewesen wären. 
Die beiden Werte sind eher zufällig so nahe beieinander und dürfen keine zu hohe Genauigkeit 
vortäuschen, doch sind sie zumindest auf einem nicht zu vernachlässigendem Niveau.  

In der Agglomeration Luzern wohnen rund 200‘000 Menschen. Wir halbieren die Zahl vor-
sichtshalber, weil neben der vbl noch weitere Verkehrsdienstleister aktiv sind, auf 100‘000 und 
multiplizieren dies mit CHF 395 pro Kopf und Jahr von oben. Dies ergibt einen mutmasslichen 
Non-use-value in einer Grössenordnung, die bereits über dem Wert der Beiträge der öffentli-
chen Hand von ca. 26 Mio. CHF pro Jahr liegt. In der Tendenz wäre damit bestätigt, dass den 
staatlichen Abgeltungen aus Sicht der privaten Haushalte ein Non-use-value gegenüber steht. 
Es ist festzuhalten:  

 

 

                                                      
22  In der Fachliteratur spricht man vom kontingenten Bewertungsansatz resp. von contingent valuation method (Hackl 1993, 

S. 9).  



  

Seite 57 

 

3.3.3. Der öffentliche Verkehr als Standortfaktor 

Die Literatur zum Non-use-value des öffentlichen Verkehrs konzentriert sich auf den bei Indi-
viduen respektive bei privaten Haushalten anfallenden Nutzen. Dass Unternehmen vom Opti-
ons- und Existenznutzen ebenfalls profitieren, wird dort angetönt, aber kaum weiter ausgeführt 
oder berechnet. Ein Grund für diese Auslassung ist die Gefahr der Doppelzählungen. Wenn nun 
aus Sicht der Unternehmen ein Non-use-value gefunden wird, darf er nicht einfach zu den Wer-
ten von oben addiert werden. Dass eine Person zum Beispiel auch nach einem Beinbruch oder 
einer Autopanne ihren Arbeitsplatz erreichen kann, ist sowohl im Interesse dieser Person wie 
auch der Unternehmung (resp. genauer deren Eigentümern), wo diese Person arbeitet. 

Ein Verkehrsangebot kann es aber erleichtern oder gar erst ermöglichen, dass in Unternehmen 
(im Einzugsgebiet von vbl) Wertschöpfung und Beschäftigung stattfinden. Man spricht hier 
auch vom katalytischen Wertschöpfungseffekt (Peter, Maibach, Suter, 2004, S. 40). Diesen 
monetär zu quantifizieren ist allerdings ein nahezu unmögliches Unterfangen (ibid., S. 74). Es 
gibt Versuche, einen Zusammenhang zwischen dem Wachstum von Verkehrserschliessung und 
Wirtschaftsleistung aufzuzeigen (Bundesamt für Raumentwicklung und Bundesamt für Stras-
sen, 2006), doch ist die Richtung der Kausalität in der Wissenschaft umstritten und als „Huhn-
Ei-Problem“ beschreiben. Die Planungen des ÖV und die Expansion privater Unternehmen 
werden oft Hand in Hand vorangetrieben, und auch das Verhalten der Haushalte spielt eine 
wichtige Rolle (Levinson, 2007). 

Deutliche Hinweise für Non-use-values bei Unternehmen gibt es aber aus der Perspektive der 
Standortfaktoren. Hierzu gibt es umfangreiche wissenschaftliche Literatur (für eine Übersicht 
vgl. Bodenmann, Axhausen, 2010) und Studien (BAK 1998, Credit Suisse Economic Research 
2006a, Ecoplan und Büro Widmer, 2004) auch für die Schweiz, von denen man die Bedeutung 
des Verkehrs als Standortfaktor ableiten kann. Allerdings zeigen die Studien teils unterschied-
liche Resultate, die auch auf unterschiedliche methodische Ansätze zurückzuführen sind. Gene-
relle Übereinstimmung gibt es darin: Die Erreichbarkeit ist einer der wichtigen Standortfakto-
ren für Unternehmen. In gewissen Studien ist es gar der wichtigste, in anderen figuriert er 
hinter anderen Faktoren wie Steuern, Humanressourcen und anderem. 

Schad et al. (2000) haben in Deutschland über 600 Unternehmen nach der Bedeutung des öf-
fentlichen Personennahverkehrs als Standortfaktor direkt mittels Interviews befragt. Sie fol-
gern, dass diese Bedeutung substanziell ist. Die Befragungen ergaben, dass bei mittelgrossen 
und grösseren Unternehmen ab 20 Beschäftigten, die "Verkehrsanbindung (allgemein, also 
noch nicht nach Verkehrsträgern oder Nah- und Fernverkehr differenziert) für Wirtschaftsun-
ternehmen einer der zentralen Standortfaktoren ist" (Schad et al., 2002, S. 21). 

Die Erreichbarkeit für Mitarbeiter wie für Kunden ist wichtig. Pünktlichkeit und eine funktio-
nierende Anbindung an den Hauptbahnhof werden von Unternehmen als wesentlich erachtet 
(ibid., S.23). Besonders bei Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern an "Standorten in der 
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Innenstadt sowie in Stadtteilzentren" ist eine gute Anbindung wichtig, nicht zuletzt auch um 
den eigenen Bedarf an Parkraum zu reduzieren (ibid., S. 22).  

Weitere Befunde dieser Studie beziehen sich auch auf die Bedeutung des Informationsaustau-
sches zwischen den Unternehmen und den Verkehrsbetrieben  (ibid., S. 22).  

Je nach Art des Unternehmens hat der Personentransport generell an verschiedenen Orten der 
Wertschöpfungskette für Mitarbeitende auf dem Arbeitsweg, Mitarbeitende zwischen verschie-
denen Unternehmensstandorten, Kunden, Lieferanten und weitere Besucher eine Bedeutung. 

Bei den Mitarbeitenden auf dem Arbeitsweg ist zunächst von Bedeutung, dass die Unterneh-
mung bei Benutzen des ÖV keinen Parkplatz zur Verfügung stellen muss. In Abschnitt 3.1.3 
wurde schon dargestellt, welche Bedeutung dies in der Summe hat. Ebenso wurde auch dort 
klar, dass mit der gegebenen Dichte der Agglomeration Luzern der Pendlerverkehr ohne vbl 
gar nicht zu bewältigen wäre. Es geht also über den Parkplatz hinaus auch ganz grundsätzlich 
darum, dass die Arbeitsplätze überhaupt in nützlicher Zeit zu erreichen sind. Zu erwähnen ist 
auch, dass Pendler mit dem ÖV höhere Fahrzeiten akzeptieren als mit dem MIV. Zum Beispiel 
fährt die Hälfte der MIV-Benutzer maximal 20 Minuten zur Arbeit, während die Hälfte der 
ÖV-Benutzer bis zu 40 Minuten unterwegs sind, vgl. Abbildung 10 unten.  

 

Abbildung 10: Kumulierte Häufigkeitsverteilung der Fahrzeiten der Schweizer Erwerbstätigen 
von Wohn- zu Arbeitsort gemäss Pendlerstatistik 2000 aus der letzten vollen 
Volkszählung 

Quelle: Credit Suisse Economic Research (2006b) 

Die „letzte Meile“ auf dem Arbeitsweg in die Agglomeration wird von vielen mit vbl zurück-
gelegt. Zusammen mit der höheren Fahrzeitakzeptanz des ÖV-Pendelns ist damit das Angebot 
von vbl ein vorausgesetztes Element, um das Arbeitsmarktgebiet für Unternehmen der Agglo-
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meration Luzern weit über die Region hinaus auszudehnen. Damit kann insbesondere auf der 
Achse Zug – Zürich ein national bedeutendes Reservoir an Arbeitskräften erreicht werden. 
Dieser Vorteil dürfte aus demographischen Gründen in Zukunft tendenziell noch an Bedeutung 
gewinnen. Aber schon heute geben manche CEOs an, dass Personalmangel das Wachstum ihrer 
Unternehmung bremst. Eine von der IHZ, der Wirtschaftsförderung Luzern und dem Gewerbe-
verband mitgetragene Studie bestätigt den allgemeinen Trend für die Region. Es mangelt an 
Fachkräften insbesondere der sogenannten MINTs – Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik. Ebenso an Betriebswirten, die Erfahrung in der Leitung von Projekten 
und in ihrer Branche haben (Bieri, Gysin, 2010, S. 8). Das richtige Personal wird auch in Zu-
kunft die wichtigste Schlüsselressource für wertschöpfungsstarke Unternehmen bleiben. Dabei 
spielt vbl für die Agglomeration Luzern als räumliches Bindeglied zwischen Wohn- und Un-
ternehmensstandorten eine Rolle, die monetär aber kaum auszudrücken ist. 

Nimmt man Weiteres wie die Erreichbarkeit für Kunden hinzu, werden die Kausalitäten noch 
komplexer. Transportkosten (im weiteren Sinne, also inklusive Zeitkosten) haben mehrere Ein-
flüsse. Wesentlich ist der Einfluss auf das Verhalten von Haushalten und Unternehmen, und 
dies wiederum auf Produktion und Konsum. Über die öffentlichen Finanzen gibt es dann auch 
wieder Rückkoppelungseffekte. Folgende Abbildung 11 stellt einige dieser wichtigsten Zu-
sammenhänge dar: 
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Abbildung 11: Vermutete Abhängigkeiten und Rückkoppelungseffekte zwischen Verkehrsan-
geboten und wirtschaftlicher Aktivität  

Quelle: Ecoplan und Büro Widmer, 2004, S. 10 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass vbl für die Wirtschaft in der Agglomeration über 
viele Kanäle eine unterstützende, wenn nicht existenzielle Funktion einnimmt. Würde vbl weg-
gedacht, wäre sie durch ein möglichst nahes Substitut zu ersetzen, womit hier mit 

  

 

zu bilanzieren ist. 
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3.3.4. ÖV-Güteklassen von Grundstücken 
Was macht ein Grundstück attraktiv? Diese Frage hat eine Vielzahl von Dimensionen. So 
kommt es zunächst wesentlich darauf an, wofür ein bestimmtes Grundstück überhaupt verwen-
det werden soll, wie gross es ist, usw. Vereinfacht man stark, hat ein Grundstück zwei Eigen-
schaften: 

1. Eigene Eigenschaften wie Bebaubarkeit, Besonnung, Bodenbeschaffenheit. 
2. Eigenschaften anderer Orte, die von diesem Grundstück schnell zu erreichen sind. 

Die zweite Eigenschaftsgruppe schlägt hier die entscheidende Verbindung zu vbl. Ob man von 
einem Grundstück aus andere interessante Orte „in der Nähe“ hat, hängt von seiner Erreichbar-
keit ab, und diese wiederum vom Verkehrsangebot. Die Erschliessung durch den öffentlichen 
Verkehr ist sowohl für Wohnnutzungen wie auch für geschäftliche Nutzungen wesentlich. Ana-
lysen von Grundstücken oder ganzen Gebieten basieren daher sehr oft auch auf den sogenann-
ten ÖV-Güteklassen. 

 

Abbildung 12: Die ÖV-Lageklassen in der Agglomeration Luzern. 

Quelle: Bundesamt für Raumentwicklung, INFOPLAN-ARE, SBB/VÖV, sowie eigene Bearbei-
tung. 

Weite Teile der Agglomeration Luzern befinden sich danach an Lagen mit sehr guter oder gu-
ter Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr, siehe Abbildung 12. Ein Teil davon ist auch 
auf die Erschliessung mit der Bahn oder mit anderen Bus-Transportunternehmen zurückzufüh-
ren. Für Emmen und Umgebung haben andere Busunternehmen eine grössere Bedeutung. In 
weiten Teilen Luzerns und des Stadtteils Littau sind jedoch die Güteklassen massgeblich von 
der Bedienung durch die vbl abhängig. Wichtigere Ausnahmen hier bilden jene Orte, welche 
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im unmittelbaren Umkreis einer S-Bahn-Haltestelle liegen. Ein beträchtlicher Teil der Bereiche 
mit einer guten oder sehr guten ÖV Erschliessung wird durch die vbl alleine gewährleistet. 

Die ÖV-Güteklassen haben einen positiven Einfluss auf den Wert der Grundstücke in diesen 
Zonen. Wie gross dieser Wert ist, ist nicht ganz einfach zu ermitteln. Eine Schwierigkeit ist 
die, dass sich andere „Zentralitäts-Eigenschaften“ mit der ÖV-Anbindung praktisch überde-
cken. Zentralität und Dichte erhöhen die Grundstückspreise generell. In Abschnitt 3.1 wurde 
festgestellt, dass vbl die heute gegebene Dichte der Agglomeration Luzern praktisch überhaupt 
erst möglich macht. Insofern gibt es hier auch einen sehr wichtigen, indirekten Zusammenhang. 

Eine Studie von Laesser und Reinhold (2010) schätzt den Einfluss der kleinräumigen Er-
schliessung auf durchschnittliche Wohneinheiten mittels repräsentativen Bevölkerungsumfra-
gen. Sie kommt dabei auf einen Durchschnittswert von CHF 1‘692 pro Jahr und pro Wohnung.  
In der Agglomeration Luzern existieren rund 90‘000 Wohnungen. Wenn man nur die Hälfte 
davon in die Rechnung zieht (weil auch andere Transportunternehmen für eine kleinräumige 
Erschliessung sorgen) ergibt dies noch einen jährlichen Mehrwert von etwa 75 Mio. CHF. Aus 
dieser Perspektive ist damit ein  

  

 

zu notieren. 

 

3.3.5. Die soziale Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs 

Die soziale Funktion des öffentlichen Nahverkehrs sollte als eine Dimension des Existenznut-
zens begriffen werden. Als solches hat sie hauptsächlich externe Effekte, die nicht dem Nutzer 
direkt zu Gute kommen, dafür aber der Gesellschaft im Allgemeinen (Tabelle 17). So hat es 
einen Wert, wenn Personen, die nicht imstande sind sich mit dem MIV fortzubewegen, nicht 
auf die Unterstützung derer, die mit dem MIV unterwegs sind, angewiesen sind. So ist es bei-
spielsweise für Eltern eine Erleichterung, wenn ihre Kinder, sofern sie alt genug sind, unab-
hängig von ihrem eigenen Tagesablauf unterwegs sein können. Ältere Leute, die keine Fahrer-
laubnis mehr haben, sind meist froh wenn sie immer noch unabhängig ihre Erledigungen 
tätigen können. Von diesem Existenznutzen profitieren einerseits die Familienangehörigen, 
andererseits aber auch die Gesellschaft als Ganzes, die sich nicht anderweitig um die Versor-
gung und Mobilität dieser Bevölkerungsgruppen kümmern muss. Der öffentliche Verkehr hat 
somit eine soziale Dimension und verhindert die soziale Ausgrenzung bestimmter Bevölke-
rungsgruppen. 

Die soziale Ausgrenzung wird analog zur Definition von Burchardt et al. (1999, S. 227) wie 
folgt definiert: ein/e Schweizer Einwohner/in ist sozial ausgegrenzt wenn: (a) er/sie in der 
Schweiz lebt aber (b) aus Gründen ausserhalb des eigenen Einflussbereiches nicht an den nor-
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malen Aktivitäten der Schweizer Einwohner/innen teilhaben kann und (c) er/ sie gerne teilha-
ben würde. 

Der öffentliche Nahverkehr ist daher, durch seine Zugänglichkeit für alle im Einzugsgebiet 
ansässigen Personen, von Bedeutung für die soziale Vernetzung und Integration. Bevölke-
rungsgruppen, welche sonst von einer aktiven Verkehrsbeteiligung ausgeschlossen wären, ver-
fügen so über eine höhere Mobilität. 

Dies trifft auf eine Reihe von verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu: 

• Kinder und Jugendliche, die zu jung sind, um sich mittels motorisiertem Individualver-
kehr (MIV) fortzubewegen, 

• Mobilitätsbehinderte, das heisst beispielsweise Personen, die körperlich eingeschränkt 
sind (temporär oder permanent),  

• Sozial Schwache, welche über geringe finanzielle Mittel verfügen und daher tendenzi-
ell eher vom öffentlichen Nahverkehr abhängig sind23, 

• Ältere Bevölkerungsschichten, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung in den nächsten 
Jahrzehnten noch deutlich zunehmen wird und die meist auf Grund von gesundheitli-
chen Einschränkungen nicht mehr in der Lage sind, sich mittels MIV fortzubewegen. 

Eine soziale Bedeutung kommt dem öffentlichen Nahverkehr in erster Linie deshalb zu, da er 
all diesen Bevölkerungsgruppen die Teilnahme an verschiedenen Anlässen und Aktivitäten 
ermöglicht, welche andere Bevölkerungsgruppen, die nicht auf den öffentlichen Nahverkehr 
angewiesen sind, unternehmen. 

Diese Werte sind jedoch besonders schwer in finanzielle Verhältnisse zu setzen. Auch wenn es 
für einige sehr wertvoll sein mag, bleiben wir bei einem  

 

 

  

                                                      
23  Aus Grossbritannien und den USA existieren Daten zum Autobesitz nach Einkommensklasse. Der unterste Quantil verfügt 

dabei mit 63 Prozent für Grossbritannien, respektive 61 Prozent für die USA über die höchste Anzahl Personen, welche 
keinen Pkw besitzen. Die nationalen Durchschnittswerte liegen bei 27 Prozent und 8 Prozent respektive. Dies legt nahe, 
dass der hohe Anteil an Haushalten ohne Pkw im untersten Einkommensquantil in den meisten Fällen nicht auf einer frei-
willigen Entscheidung basiert, sondern in erster Linie finanzielle Gründe oder das Niichtvorhandensein eines Führerscheins 
überwiegt. (Lucas, 2004). Für die Schweiz existieren Daten aus dem Mikrozensus des Bundesamtes für Statistik, welche die 
Jahresmobilität nach Einkommensklassen aufzeigt. Diese legen ähnliches nahe, die Einkommensklasse bis und mit CHF 
4‘000 zeigt sowohl die geringste Alltagsmobilität, als auch die geringsten Tagesreisen und Reisen mit Übernachtung auf 
(Bundesamt für Statistik, 2007, S. 82). 
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3.4. Fazit 

3.4.1. Use values und non-use values 

Eine Zusammenfassung aller angesprochenen Aspekte ist in Tabelle 17 zu sehen. Die blau hin-
terlegten Kästchen zeigen auf, wo ein Nutzen entsteht. Es gibt somit nur drei Fälle in denen gar 
kein Nutzen entsteht. Weiterhin ist zu unterscheiden, welche Art von Nutzer von den Leistun-
gen profitiert.  

Wie ersichtlich ist, profitiert auch ein strikter Nichtnutzer, der die vbl aus Prinzip nie nutzen 
wird, von den Leistungen der vbl. Alleine durch die Existenz der Leistung und die Tatsache, 
dass andere diese Leistung nutzen, wird ein externer Nutzen für alle generiert zum Beispiel in 
Form von geringeren Staukosten und ökologischen Vorteilen. Weiterhin profitieren auch wie-
derum alle Nutzergruppen vom Existenz- bzw. Vermächtnisnutzen der vbl in dem andere das 
Busangebot nutzen können und somit nicht auf die Unterstützung des individuellen Autofah-
rers angewiesen sind. Obwohl es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht sehr viele strikte Nicht-
nutzer geben dürfte, die aus Prinzip das Busangebot niemals nutzen, profitieren sie auch von 
der Existenz des Angebots. 

Beim Nichtnutzer kommt zu den Nutzen-Dimensionen des strikten Nichtnutzers noch ein wei-
terer Aspekt hinzu, nämlich die Option das Angebot zu nutzen wenn er aufgrund anderweitiger 
Einschränkungen, wie beispielsweise einem Fahrausweisentzug, darauf angewiesen ist.  

Schliesslich profitieren der Gelegenheitsnutzer und der regelmässige Nutzer neben den bereits 
genannten Aspekten noch vom „offensichtlichen“ Nutzen, nämlich dem persönlichen Nutzen 
durch die getätigten Busfahrten. 
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Art des Benutzers Nutzen aus Nachfrage 

Use Value 

Nutzen aus Angebot 

Non-use value  vgl. Abschnitt 3.3 

 Intern – Nutzen fällt 
beim Nachfrager direkt 
an 

 
vgl. Abschnitt 3.1 

Extern – Nutzen fällt 
bei anderen als beim 
Nachfrager an 

vgl. Abschnitt 3.2 

Optionsnutzen 

Option value 

Existenznutzen/Vermächtnisnutzen 

 

Regelmässiger Nutzer  

(z.B. GA-Besitzer, vbl-
Abonnenten, regelmässige 
Nutzer mit Einzel- oder 
Mehrfahrtbilletten)   

geplante und bereits 
getätigte Busfahrten 

 

Ökologische Vorteile, 
etc., wenn Busse den 
MIV substituieren 

Option zur Benutzung für 
zukünftige, noch nicht 
geplante Busfahrten 

Andere (z.B. Kinder oder betagte 
Angehörige); oder zukünftige Gene-
rationen können Angebot nutzen 

Gelegenheitsnutzer 

(unternimmt seine Fahrten 
teilweise mit der vbl, in der 
Regel aber mit anderen 
Transportmitteln; hält sich 
aber die Option offen, diese 
teilweise oder ganz durch 
die vbl zu substituieren) 

geplante und bereits 
getätigte Busfahrten 

 

zusätzlich zu oben: 

profitiert als MIV-
Nutzer von geringeren 
Staukosten, durch die 
Busbenutzung der re-
gelmässigen Nutzer 

Option zur Benutzung für 
zukünftige Busfahrten, 
welche momentan mit 
andern Verkehrsmitteln 
abgewickelt werden; als 
Risikoabfederung 

Gleich wie oben 
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Nichtnutzer  

(wird die vbl in der Regel 
nicht als Transportmittel 
benutzen, ist aber bei uner-
warteten Ereignissen wo-
möglich darauf angewiesen) 

Nicht zutreffend Gleich wie oben Unerwartetes Reisebe-
dürfnis; „Sicherheits-
Transportmittel“  für den 
Fall, dass die regulären 
Transportmittel nicht ver-
fügbar bzw. für ihn zu-
gänglich sind (z.B. bei 
Beinbruch oder Fahraus-
weisentzug) 

Gleich wie oben 

Strikter Nichtnutzer 

(wird die vbl prinzipiell 
nicht benutzen) 

Nicht zutreffend Gleich wie oben Nicht zutreffend Gleich wie oben 

 

Tabelle 17: Motive für die Zahlungsbereitschaft bei verschiedenen Nutzergruppen der vbl. 

Quelle: In Anlehnung an Chang (2012) und Laird et al. (2009) mit eigener Ergänzung. 
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Die direkte Nachfrage, welche in Kapitel 3.1 diskutiert wurde, ist somit ein Teil des Use Value, 
da das Angebot der vbl einen internen Nutzen für die regelmässigen Nutzer und die Gelegen-
heitsnutzer generiert. 

Die Externalitäten des Busverkehrs, welche in Kapitel 3.2 diskutiert wurden, beinhalten durch 
die reduzierte Nutzung des Strassenraums einen relativen externen Nutzen für alle Verkehrs-
teilnehmer in Form von ökologischen Vorteilen und geringeren Staukosten. 

Die Verfügbarkeit des Angebotes schliesslich, das heisst der Non-use value entsteht entweder 
als Optionsnutzen, bei allen Nutzergruppen ausser den strikten Nichtnutzern oder als Existenz- 
bzw. Vermächtnisnutzen bei allen Nutzergruppen. Wie in Kapitel 3.3 ersichtlich wurde, trifft 
dies nicht nur auf einzelne Nutzer zu, sondern auch auf die Allgemeinheit – als soziales Gut, 
sowie potentiell ökologisches und raumplanerisches Gut, wie auch bei Unternehmen – als 
Standortfaktor und schliesslich noch als Wertkomponente bei Grundstücken. 

Diese drei Perspektiven zeigen im Übrigen auch verschiedene politische Positionen bezüglich 
der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs im Allgemeinen auf. Sollen die Nutzer höhere 
Preise zahlen, da ihre Substitute wohl auch teurer wären? (Vgl. 3.1) Soll der Autoverkehr den 
Busverkehr querfinanzieren, damit die Autos und Busse weniger unter Stauzeitkosten leiden? 
(Vgl. 3.2) Soll die Allgemeinheit den Busverkehr stärker unterstützen, weil seine Existenz Nut-
zen für alle bringt, selbst für die Nichtnutzer? (Vgl. 3.3) Wie der folgende, abschliessende Ab-
schnitt nochmals zusammenfasst, hat jede Position gewisse Argumente für sich. 

3.4.2. Bilanzierungen der Nutzenperspektiven gegenüber den öffentli-
chen Abgeltungen 

Die Bedeutung für die regionale Wirtschaft und der Nutzen der vbl über die Wertschöpfung 
hinaus manifestiert sich somit auf diversen Ebenen. Einerseits ergeben sie sich aus der Nach-
frage, die zu tatsächlichen Busfahrten führt. Weniger offensichtlich, aber dennoch für einen 
beträchtlichen Teil des Nutzens verantwortlich sind non-use-values wie der Optionsnutzen und 
der Existenz- und Vermächtnisnutzen. Hierzu ist das Fahrplanangebot entscheidender als die 
effektive Benützungshäufigkeit.  

In der Übersicht wurden folgende Bewertungen vorgenommen  

3.1.1.  Diskussion der Höhe der Konsumentenrente beim bestehenden Angebot von 
vbl 

3.1.3.  Der Langsamverkehr und die Bahn als vollständige Substitution von vbl 

3.1.4.  Das individuelle Automobil als vollständige Substitution von vbl 

3.1.5.  Taxis als vollständige Substitution von vbl 

3.1.6.  Andere Busanbieter als vollständige Substitution von vbl 

3.1.7.  Ungesteuertes und fragmentiertes Busangebot als vollständige Substitution 
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von vbl 

3.1.8.  Sammeltaxis als vollständige Substitution von vbl 

3.1.9.  Kombination der Alternativen 

3.2.2.  Die ökologische Dimension des öffentlichen Nahverkehrs 

3.2.3.  Stadtbusse und Staukosten 

3.3.2.  Schätzungen zur Höhe des Non-use-values bei Individuen 

3.3.3.  Der öffentliche Verkehr als Standortfaktor 

3.3.4.  ÖV-Güteklassen von Grundstücken 

3.3.5.  Die soziale Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs 

 

Tabelle 18: Übersicht der Nutzeneinschätzungen im Verhältnis zu den Abgeltungen. 

Quelle: Eigene Abbildung. 

Es ist hier nochmals zu betonen: Die verschiedenen Punkte dürfen nicht zusammengezählt 
werden, sondern sind Einschätzungen aus verschiedenen Perspektiven.  

Die Übersicht zeigt, dass es eine Reihe von Begründungen dafür gibt, dass den Abgeltungen 
der öffentlichen Hand für vbl auch ein tatsächlicher ökonomischer Wert gegenübersteht. Am 
deutlichsten zeigt sich dies mit der Überlegung, dass die vollständige Übernahme der vbl-
Personentransportleistung durch individuelle Autos eine Siedlungs- und Verkehrsinfrastruktur 
bedingen würde, welche heute weder machbar noch finanzierbar wäre und höchstwahrschein-
lich auch politisch nicht gewollt.  

Auch der Optionsnutzen von vbl dürfte wesentlich sein. Während hier Quantifizierungen 
schwieriger sind, handelt es sich hier um ein echtes öffentliches Gut, dessen öffentliche Finan-
zierung ökonomisch gut begründet ist. 
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