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1. Einleitung

Stau und verstopfte Straßen sind ein ge-
wohntes Bild in unseren Städten. Doch wie 
können Planer und Politiker an der Situation 
etwas ändern? Jahrzehntelang lautete das Credo 
meist: Aus- und Neubau von Straßen, oft mit 
unwiederbringlichen Schäden an der baulichen 
Qualität der Städte. Nachhaltig zu lösen war und 
ist das Problem mit diesen Mitteln angesichts 
eines nach wie vor zunehmenden Autoverkehrs 
jedoch kaum.

Neue Wege und Konzepte sind gefragt 
– alternative Denkansätze also, mit denen sich 
diese Arbeit beschäftigt. Nach der Zusammen-
fassung der zu lösenden Probleme und warum wir 
Alternativen in der Verkehrsplanung brauchen, 
wird ein kurzer Überblick über die Handlungs-
felder städtischer Verkehrspolitik skizzieren, wo 
sich für Planung und Politik Möglichkeiten der 
Einfl ussnahme bieten.

Finanzielle Instrumente – seien es Steu-
ern, Parkgebühren oder Mautsysteme – gehören 
zu den vielfältigen Mitteln, mit denen das Ver-
kehrsaufkommen reguliert werden kann. Ein in 
jüngster Zeit vielfach diskutierter Ansatz ist hier 
die Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren 
– oder, wie das Konzept in der internationalen 
Diskussion genannt wird: Road Pricing. Dahin-
gehende Systeme werden seit einigen Jahren mit 
unterschiedlichem Erfolg in mehreren Städten 
auf der ganzen Welt ausprobiert.

Das neueste dieser Projekte ist in London 
zu begutachten: Hier wird seit Februar 2003 eine 
Straßenbenutzungsgebühr für die Innenstadt-
bereiche erhoben. Dieses Konzept der Central 
London Congestion Charge bildet als Beispiel 
aus der Praxis den Abschluss der vorliegenden 
Arbeit. 

2. Alternative
Denkansätze

2.1 Warum brauchen 
wir Alternativen?

Verkehr, insbesondere der Motorisierte 
Individualverkehr (MIV), verursacht erhebli-
che Probleme für Mensch und Umwelt. Weizsä-
cker (1997: 83) stellt dazu prägnant fest: „Ver-
kehr ist eine Hauptquelle der Naturzerstörung und 
Umweltbelastung“. Die eklatanten Einfl üsse und 
Schäden, die Verkehr für die Umwelt bedeuten 
kann, seien anhand einiger Zahlen verdeutlicht: 
So ist der gesamte Verkehr (also individuelle 
und öffentliche Verkehrsträger) in Deutschland 
verantwortlich für rund 25 Prozent des Energie-
verbrauchs, 60 Prozent der Stickoxidbelastung 
und 70 Prozent des CO-Ausstoßes (Weizsäcker 
1997: 84f.). Die Klimaschäden, die Verkehr 
durch den Ausstoß klimaschädlicher Abgase 
verursacht, können mit Schätzungen von 25 bis 
100 Milliarden Euro pro Jahr allein in Deutsch-
land fi nanziell in Zahlen gefasst werden (Weiz-
säcker 1997: 89). Generell stehen bei diesen 
Einfl üssen schienengebundene Systeme besser 
da, als der Straßenverkehr (vgl. Abb. 1).

Neben den immensen Schadstoffe-
missionen sind weitere negative Wirkungen 
auf Landschaft und Natur zu verzeichnen. So 
könnten nach Schätzungen rund die Hälfte des 
Landschaftsverbrauchs und rund 80 Prozent der
Biotopzerschneidung Folgen verkehrsbaulicher 
Maßnahmen in Deutschland sein (Weizsäcker 
1997: 84f.). Ferner geht mit Verkehr in der Re-
gel eine erhebliche Lärmbelastung einher. Diese 
mindert die Lebensqualität in den Städten und 
an viel befahrenen Straßen. Hinzu kommen 
Wasserverschmutzung und Belastung der Böden, 
die etwa durch Reifenabrieb auf den Straßen, bei 
Unfällen oder durch Streusalz entstehen. 

Ein nicht unerhebliches Problem, das ins-
besondere in einer städtebaulichen Arbeit wie 
dieser betont werden sollte, ist die Beeinträchti-
gung der Urbanität der Städte durch fortschrei-
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tende Entdichtung und die damit einhergehende 
Zersiedelung der Landschaft. Suburbanisierungs-
prozesse, auf welche die vorgenannten Proble-
me zurückzuführen sind, wurden erst durch den 
schnellen Massenverkehr möglich. Ihre ganze 
Dynamik entfalteten sie erst mit dem Boom des 
Autoverkehrs, in Westdeutschland vor allem 
in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die 
Entwicklungen in vielen ostdeutschen Städten 
nach dem Zusammenbruch der DDR zeichnen 
ein ähnliches Bild. 

2.2 Das Problem des Staus

Ein durch den MIV verursachtes Problem, 
das vor allem – aber nicht nur – größere Städte 
und Metropolen trifft und in dieser Arbeit be-
sondere Berücksichtigung erhalten soll, ist der 
Stau. Prinzipiell kann festgestellt werden: Stau 
verursacht Kosten. Die messbaren privat- und 
volkswirtschaftlichen Schäden entstehen vor 
allem durch Zeitverluste aufgrund längerer und 

unvorhersehbarer Reisezeiten. Diese absoluten 
Zeitverluste führen volkswirtschaftlich zu einer 
geringeren Produktivität. Nicht zu vernachlässi-
gen sind aber auch weitere negative Wirkungen 
des Staus wie höherer Energieverbrauch – ein 
Auto, das ständig beschleunigt und abbremst, 
verbraucht wesentlich mehr Energie, als bei kon-
tinuierlichen Geschwindigkeiten. Damit gehen 
letztlich auch höhere Umweltschäden einher, 
verursacht durch höhere Abgas- und Lärmemis-
sionen. Nicht zuletzt entstehen wirtschaftliche 
Schäden auch durch höhere Unfallzahlen auf 
stauverstopften Straßen.

Die wirtschaftlichen Schäden des „Grid-
lock“, wie die Verstopfung der Verkehrsnetze 
im englischen Sprachgebrauch genannt wird, 
sind messbar: In den OECD-Ländern machen 
sie rund drei Prozent des Bruttoinlandsproduk-
tes aus – jährlich 810 Milliarden US-Dollar –, 
wobei erhebliche regionale Unterschiede zu ver-
zeichnen sind. In Asien etwa sind die Schäden 
am höchsten, in Süd-Korea beispielsweise wer-

Abb. 1:  Giftigkeit von Schadstoffemissionen (in kg CO-Äquivalenten pro Personenkilometer bzw. pro Güter-
tonnenkilometer Schadstoffe gewichtet mit Toxizitätsfaktoren).  Quelle: Weizsäcker 1997: 88
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den die Schäden durch Stau auf 4,4 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes geschätzt (Eggers et. 
al. 2003: 1).

2.3 Das wachsende 
Verkehrsproblem

Der globale Maßstab all dieser verkehrsin-
duzierten Probleme und Belastungen eröffnet ein 
erschreckendes Bild, gehen viele Studien doch 
von einem rasanten Motorisierungszuwachs in 
den nächsten Jahren aus. Gab es 1960 weltweit 
noch 36 Kraftfahrzeuge per Tausend Menschen 
waren es nur 40 Jahre später, also im Jahr 2000, 
bereits 123 Kraftfahrzeuge per Tausend (Eggers 
et. al. 2003: 7).

Die absoluten Zahlen zeichnen ein eben-
so erschreckendes Bild: 380 Millionen Kraft-
fahrzeuge im Jahre 1980 stehen 752 Millionen 
im Jahr 2000 gegenüber. Das entspricht einer 
Verdoppelung innerhalb von nur 20 Jahren und 
einem durchschnittlichen jährlichen Zuwachs 
3,5 Prozent – bei nur 1,6 Prozent Bevölkerungs-
zuwachs (Eggers et. al. 2003: 7). 

Prognosen gehen von einem weiteren ra-
santen Zuwachs v.a. in Entwicklungsländern aus, 
der global zu einer Verdreifachung (0,75 Milli-
arden zu 2,4 Milliarden Kraftfahrzeugen) inner-
halb der nächsten Generation führen könnte 
(Eggers et. al. 2003: 7; vgl. auch Abb. 2). Vor 
diesem Hintergrund sind die Industrienationen 
mit ihrer Vorbildfunktion in besonderem Maße 
gefordert, wenn es darum geht, alternative Kon-
zepte hin zu neuen Mobilitätslösungen und zur 
besseren Verkehrslenkung zu entwickeln.

Abb. 2: Zuwachs an Kraftfahrzeugen weltweit. 
Quelle: Eggers et. al. 2003: 7

Abb. 3: Der Zuwachs an Kraftfahrzeugen übertrifft 
den Zuwachs an Straßenraum bei Weitem. 

Quelle: Eggers et. al. 2003: 9
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3. Ausgewählte
verkehrspolitische 
Handlungsfelder

Wie sehen nun also die Handlungsfelder 
und -möglichkeiten städtischer Verkehrspoli-
tik und -planung zur Lösung der vorgenannten 
Probleme konkret aus? Wo könnten alternative 
Ansätze greifen? Klassische Maßnahmen fallen 
meist in den Bereich der Infrastrukturpolitik, 
wie den Bau neuer Straßen oder der Auslage-
rung von Verkehrsproblemen, etwa durch Um-
gehungsstraßen.

Viele Autoren sind sich jedoch einig, 
dass Probleme durch neue Straßen nicht gelöst 
werden können. Monheim (1997: 219ff.) etwa 
schreibt dazu: „Auch mit noch soviel Straßen- und 
Parkraumbau sind die Probleme massenhaften Au-
toverkehrs nicht lösbar, weder in den Städten, noch 
auf dem Lande. Wer dem Stau neue Straßen und 
der verstopften Innenstadt neue Parkhäuser hinter-
her baut, wird mehr Verkehrsprobleme haben, nicht 
weniger. [...] Gebot innovativer Verkehrspolitik 
muss nach alledem eine Verminderung des Autover-
kehrs sein, um dadurch seine Unverträglichkeiten 
abzubauen.“

Zu bedenken gibt es auch, dass in den 
meisten Ländern der Zuwachs an verfügbarem 
Straßenraum immens sein müsste, um mit dem 
Wachstum der Motorisierung der Bevölkerung 
Schritt halten zu können. Dass dies ein nahe-
zu aussichtsloses Unterfangen ist, verdeutlicht 
Abb. 3.

In den Bereich der Infrastrukturpolitik 
fällt auch die Stärkung ökologisch und ökono-
misch vorteilhafter, also in der Regel weniger 
energieintensiver Verkehrsträger – und damit 
die Verminderung des Autoverkehrs, wie sie 
Monheim fordert. Maßnahmen in diesem Be-
reich wären etwa der Ausbau des Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV), der damit ver-
bundene Ausbau der Schieneninfrastruktur, 
Aufbau von „Park-and-Ride“-Angeboten, steu-
ernde Verkehrsleitsysteme, die den ÖPNV be-

vorzugen, oder auch der Ausbau von kombinier-
ten Ladungsverkehren und Güterverkehrszent-
ren (Würtenberger 1997: 193).

Am besten ist es jedoch, wenn Verkehrs-
bewegungen – aller Verkehrsträger – gar nicht 
erst entstehen. So kann Verkehr etwa durch eine 
sinnvoll steuernde Siedlungspolitik vermieden 
werden, führt doch gerade die strikte funktiona-
le Trennung sowie die großzügige Flächenpla-
nung in der Tradition der Charta von Athen zu 
verkehrsinduzierenden Siedlungsstrukturen. Im-
mer mehr setzt sich deshalb bei Planern die Er-
kenntnis durch, dass durch die Integration von 
Verkehrs- und Siedlungsplanung ein sinnvoller 
Ausgleich der Interessen und letztlich bessere 
Resultate erzielt werden können. Ein Ergebnis 
dieser Entwicklung verbindet sich auch mit dem 
Stichwort der „Stadt der kurzen Wege“, die eine 
verdichtete Bauweise, Nutzungsmischung statt 
reiner Wohnviertel, gute Ausstattung der ein-
zelnen Stadtviertel mit Versorgungseinrichtun-
gen in am besten fußläufi ger Entfernung sowie 
eine insgesamt fahrrad- und fußgängerfreundli-
che Planung vorsieht.

Zu nennen in einer Aufl istung der Hand-
lungsfelder einer aktiven städtischen Verkehrs-
politik wäre aber auch die Bewusstseinsbildung 
und Informationspolitik. Neben der reinen 
Aufklärung über Zusammenhänge – etwa durch 
Informationskampagnen –, fallen in diesen Be-
reich auch Maßnahmen wie Angebote neuer 
Dienstleistungen (Mobilitätszentralen, Car-
Sharing) und besserer Reiseinformation (Wür-
tenberger 1997: 193).

Nicht zu letzt kann die Politik sehr wirk-
sam steuernd eingreifen mit dem Mittel der 
Preispolitik. Auf der einen Seite stehen da die 
Förderung der ÖPNV-Nutzung, etwa durch die 
Schaffung von Tarifverbünden und Subventio-
nierung der Angebote. Immer mehr Gewicht er-
hält aber auch die ökologisch orientierte Umge-
staltung von Verkehrsabgaben, wie Steuern und 
Gebühren. Diese preispolitischen Instrumente 
sollen im nächsten Kapitel näher beleuchtet 
werden.
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Entscheidend für eine wirkungsvolle Ver-
kehrspolitik ist, dass sie sich um die Integration 
verschiedener Maßnahmen, angepasst an die je-
weils spezifi schen Probleme und Aufgabenstel-
lungen bemüht. Politische Schwerpunktsetzun-
gen spielen eine große Rolle. Aufgabe der Wis-
senschaft und der Planer ist es, den gewählten 
Entscheidungsträgern in politischen Positionen 
etwa mit Wirkungsanalysen beratend zur Seite 
zu stehen und ihnen Möglichkeiten der Umset-
zung aufzuzeigen (Würtenberger 1997: 192).

4.   Preispolitische
Instrumente in der 
Verkehrsplanung

Monetäre Instrumente zur besseren Len-
kung von Verkehrsströmen werden vielfach in 
der Literatur als äußerst wirksame Maßnahmen 
beschrieben. Eggers et. al. (2003: 44) etwa be-
tonen in ihrer Studie „Combatting Gridlock“ 
die Bedeutung fi skalischer Mittel, hier insbeson-
dere des Instruments der Straßenbenutzungs-
gebühren, folgendermaßen: „What can be done? 
Many strategies have been tried: building more 
roads, trying to change land use patterns, encoura-
ging people to make greater use of public transport, 
and so on. None of these has prevented traffi c bott-
lenecks from getting worse. Only one strategy has 
demonstrated any serious ability to make a lasting 
impression: road user pricing.“

Auch Ernst Ulrich von Weizsäcker 
(1997: 87) verdeutlicht in seinem Werk „Erdpo-
litik“ den Vorrang preispolitischer Instrumente 
in einer neuen, umweltorientierten Verkehrs-
politik: „Solange die Benutzungskosten nicht über 
Benzinpreise, Straßenzölle oder innerstädtische 
Parkgebühren drastisch in die Höhe gehen, haben 
Bahn und Umweltschutz keine Chance gegenüber 
der übermäßigen Autobenutzung.“

Welches sind nun die Möglichkeiten, 
über Abgaben, also Steuern und Gebühren, 
steuernd auf die Verkehrsfl üsse einzugreifen? In 

welcher Form und mit welchen Zielen können 
Abgaben im Verkehr erhoben werden? Im Fol-
genden sollen kurz einige ausgewählte, in der 
Praxis relevante fi skalische Instrumente vorge-
stellt werden.

4.1 Kraftfahrzeugsteuer

Die Kraftfahrzeugsteuer ist eine fahrleis-
tungsunabhängige Abgabe, von der nur eine 
geringe Lenkungswirkung erwartet wird. Denn 
es wird nicht die tatsächliche Nutzung eines 
Fahrzeugs abgegolten, sondern vielmehr die 
Nutzung der Infrastruktur, etwa von Straßen. Es 
entstehen also Fixkosten für den Fahrzeughalter, 
es werden keine Anreize zur verminderten Nut-
zung des Fahrzeugs gegeben. Eine gewisse Len-
kungswirkung kann von der Kraftfahrzeugsteuer 
lediglich dann ausgehen, wenn sie differenziert 
erhoben wird, etwa nach Schadstoffausstoß oder 
Gewicht des Fahrzeugs (wie im LKW-Sektor). 
So können umweltfreundlichere Fahrzeuge be-
vorzugt und Anreize zur Umrüstung – etwa mit 
Rußfi ltern oder Katalysatoren – geschaffen wer-
den (Würtenberger 1997: 198f.). 

4.2 Mineralölsteuer

Von der Mineralölsteuer wird allgemein 
eine gute Lenkungswirkung erwartet, da sie über 
den Kraftstoffverbrauch die Kosten von der In-
tensität der Nutzung eines Kraftfahrzeugs ab-
hängig macht. So kann sie zu einer Reduzierung 
des MIVs beitragen. Allerdings warnt Würten-
berger (1997: 199) vor einer Überschätzung 
der Wirksamkeit: „Eine Lenkungswirkung tritt 
nur ein, wenn die Steuer eine für den Verkehrsteil-
nehmer fühlbare Wirkung entfaltet [...] Diese Prei-
selastizität im ökonomischen Sinne ist bei der Mi-
neralölsteuer gering. [...] eine Erhöhung des Ben-
zinpreises um 10 Prozent [führt] zu einer Abnahme 
der Fahrleistung um knapp ein Prozent.“ Weiter 
betont er, dass von der Mineralölsteuer nur eine 
„Grobsteuerung“ ausgeht, da sie fl ächendeckend 
und für alle Fahrzeuge gleich erhoben wird und 
keine Differenzierung nach Verkehrs- und Um-
weltverhältnissen getroffen wird.
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In der Summe kommt Würtenberger zu 
dem Ergebnis: „Steuern sind zur verkehrs- und 
umweltpolitischen Feinsteuerung nicht geeignet. Vor 
allem die innerstädtischen Verkehrsprobleme sind 
mit Mineralölsteuererhöhungen nicht in den Griff 
zu bekommen“ (Würtenberger 1997: 200).

4.3 Parkgebühren

Eine durchdacht lenkende Parkraumbe-
wirtschaftung mit Parkgebühren hingegen hat 
durchaus das Potenzial, eine sinnvolle Steue-
rung des innerstädtischen Verkehrs zu erzielen. 
Neben der Kompensation für die Baulastträger 
von Parkfl ächen geht von der Erhebung von 
Parkgebühren in erster Linie eine Lenkungswir-
kung hin zu einer effi zienten Auslastung knap-
pen Parkraums aus. Dies wird vor allem erreicht 
durch die verkürzte Inanspruchnahme der Park-
fl ächen; andererseits entstehen aber auch An-
reize zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, 
weil die Parkgebühren tatsächlich die variablen 
Kosten der Fahrzeugnutzung erhöhen. Weitere 
Vorteile von Parkgebühren sind, dass sie sich 
räumlich und zeitlich differenziert erheben las-
sen (Würtenberger 1997: 200).

4.4 Straßenbenut-
zungsgebühren

Als effektivstes Steuerungsinstrument in 
diesem Katalog fi skalischer Instrumente werden 
Straßenbenutzungsgebühren (Road Pricing) an-
gesehen. Sie werden bislang zwar meist als reine 
Kostenbeteiligung der Nutzer an Maßnahmen 
des Infrastrukturausbaus erhoben (z. B. Brücken- 
bzw. Tunnelmaut). Mehr und mehr rückt aber 
auch die Möglichkeit in den Blick, Gebühren 
zum Zweck der Verkehrslenkung, etwa zum Aus-
gleich von Nachfrageüberhängen (also Stau) zu 
erheben (Congestion Pricing). Viele europäi-
sche Städte denken über die Einführung eines 
solchen Systems nach – oder arbeiten bereits 
konkret an der Umsetzung. Das zunehmende 
Interesse der städtischen Planer und Politiker 
verdeutlicht auch Abb. 4.

Straßenbenutzungsgebühren können 
nach Emissionen der einzelnen Fahrzeuge, zeit-
lich, räumlich und nach bestimmten Situatio-
nen (z. B. Smog) differenziert erhoben werden 
und erhöhen damit die variablen Kosten der 
Kfz-Nutzung. Sie ermöglichen so eine echte 
Feinsteuerung von Verkehrsströmen. Würten-
berger kommt angesichts dieser Vorteile zu dem 
Ergebnis: „Straßenbenutzungsgebühren sind mithin 
das einzige wirklich brauchbare preispolitische In-
strument i.e.S.“ (Würtenberger 1997: 201). 

Abb. 4: Ergebnisse einer Umfrage zum Interesse städtischer Verkehrsplaner und -politiker am Instrument 
„Congestion Pricing“. Quelle: Eggers et. al. 2003: 4
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5. Road Pricing

Basierend auf ihren Untersuchungen in 
ihrer Studie „Combatting Gridlock“ unterschei-
den Eggers et.al. (2003) vier Stufen des Road 
Pricing, geordnet nach zunehmender Effi zienz 
hinsichtlich der Lenkungswirkung, damit ver-
bunden aber auch einer Zunahme der Komple-
xität und des Risikos (vgl. Abb. 5).

1. Korridor-Konzept

Auf einer einzelnen Straße von A nach 
B wird eine Maut erhoben. Dieses ist der klas-
sische Fall der Mautstrecke mit dem Hauptziel, 
über Einnahmen zur Finanzierung einer Infra-
strukturmaßnahme beizutragen, die Lenkungs-
wirkung steht meist nicht im Vordergrund. Bei-
spiele hierfür sind etwa mautpfl ichtige Brücken 
und Tunnels. Aber auch hier gibt es Versuche 
mit dem Ziel einer Lenkungswirkung, etwa in 
Kalifornien, wo von privaten Betreibern ent-
lang chronisch verstopfter Freeways einzelne, 
zusätzliche Fahrspuren errichtet wurden. Diese 
„Express Lanes“ ermöglichen Autofahrern, bei 
entsprechender Bezahlung dem Stau zu entkom-
men (Eggers et.al. 2003: 16).

2. Zonaler Ansatz

Die Gebührenerhebung erfolgt für die Be-
nutzung des Straßennetzes einer abgegrenzten 
Zone. Neben der Einnahmenerzielung steht die 
Verkehrslenkung mit dem Ziel der Verbesserung 
der Verkehrsbedingungen in der Zone im Vor-
dergrund. Da die Gebührenerhebung äußerst ef-
fektiv an verschiedene Situationen und zeitlich 
differenziert erhoben werden kann, gilt dieser 
Ansatz zur Feinsteuerung von Verkehrsströmen 
als äußerst effektiv.

Die Gebührenerhebung kann über Maut-
stellen erfolgen, die allerdings den Nachteil ha-
ben, den Verkehrsfl uss auszubremsen. Neuere 
technische Entwicklungen erlauben aber auch 
eine automatische Erfassung des fl ießenden 
Verkehrs über elektronische On-Bord-Units 
oder die Registrierung der Kfz-Kennzeichen.

Diese zweite Stufe des Road Pricing ist der 
für die staugeplagten Zentren großer Städte inte-
ressante Ansatz. Beispiele mit unterschiedlichs-
ten Technologien fi nden sich bereits an vielen 
Orten auf der Welt, etwa in einigen norwegi-
schen Städten (Bergen, Oslo, Stavanger) oder 
– in größerem Umfang – in Singapur. Die weiter 
unten vorgestellte Central London Congestion 
Charge ist seit Februar 2003 in Betrieb und der-
zeit das fl ächenmäßig größte System dieser Art 
(Eggers et.al. 2003: 17f.). 

3. Nationale und transnationale Systeme

Bei nationalen und transnationalen Sys-
temen erfolgt die Gebührenerhebung für die Be-
nutzung eines kompletten Straßensystems eines 
oder mehrerer Staaten. Sie verfolgen das Ziel der 
Regulierung der gefahrenen Entfernungen insge-
samt und fl ächendeckend über eine gerechtere, 
d.h. benutzungsabhängige Gebührenerhebung. 
Gebühren können für einzelne Fahrzeugarten 
erhoben werden. Technisch möglich wäre auch 
eine Erhebung in Abhängigkeit von bestimm-
ten Stau- oder Luftqualitätssituationen. 

Oft werden Gebühren nur für die Benut-
zung bestimmter Verkehrswegearten wie Auto-
bahnen erhoben. Beispiele für nationale Maut-
systeme sind etwa die im Aufbau befi ndliche 
Lkw-Maut in Deutschland, die Schwerlastab-
gabe in der Schweiz oder Autobahnbenutzungs-
gebühren wie in Österreich, Italien, Frankreich 
oder der Schweiz (Eggers et.al. 2003: 21f.).

Abb. 5:  Die vier Stufen des Road Pricing.  
Quelle: Eggers et. al. 2003: 15
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4. Integratives System

Die Vision eines integrativen Systems 
verfolgt die Idee, die Benutzung alle Verkehrs-
träger (Kraftfahrzeuge, Bahn, ÖPNV, Luftver-
kehr) mit einem einheitlichen Zahlungssystem 
(smart cards) zu erfassen. Das Ziel eines solchen 
Systems ist es, dass alle Verkehrsteilnehmer eine 
rationale Entscheidung über die effi zienteste 
Transportmöglichkeit anhand einer Kosten-
Nutzen-Zeitbedarf-Berechnung treffen. So soll 
ein ausgeglichener Wettbewerb aller Verkehrs-
arten erreicht werden.

Die Voraussetzung für ein solches System 
wäre jedoch – neben der technisch-logistischen 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs – eine abso-
lute Transparenz hinsichtlich der Auslastung 
einzelner Verkehrsträger, deren effektiven Zeit-
bedarf u.ä. zu erlangen und diese umfassenden 
Informationen an die Benutzer zur Entschei-
dungsfi ndung weiterzugeben (Eggers et.al. 
2003: 23).

6. Central London
Congestion Charge

6.1 Londons
Verkehrsproblem

London hat ein ausgeprägtes Verkehrs-
problem: Stauverstopfte Straßen in den zentra-
len Bereichen gehören seit langem zum gewohn-
ten Bild. Die Gründe dafür sind vielseitig. Einer 
der Faktoren ist etwa die Beschäftigungsstruk-
tur Londons – insbesondere im Stadtteil City 
of London. Sie ist außerordentlich dominiert 
von Pendlern, die tagtäglich aus den Vororten 
und Randbezirken in die Stadt strömen. Jeden 
Werktagvormittag sind das Kfz-Massen in einer 
Dimension von etwa 25 viel befahrenen Auto-
bahnspuren, die sich ins Zentrum Londons wäl-
zen (Eggers et. a. 2003: 19).

Zum anderen bietet die alte städtebauli-
che Substanz mit ihren vergleichsweise engen 
und verwinkelten Straßen und der ausgespro-
chen dichten Bebauung kaum Möglichkeiten 
zur Realisierung von verkehrsbaulichen Groß-
maßnahmen, wie sie in anderen Städten, etwa 
Glasgow, vor allem in den 1960ern und 1970ern 
verwirklicht wurden. Auch wurden – anders als 
in Paris etwa – im 19. Jahrhundert nur wenige 
große Achsen und breite Boulevards durch die 
alten Strukturen gebrochen.

Die schlechten Verkehrsbedingungen 
der britischen Hauptstadt lassen sich in Zahlen 
darstellen. So beträgt die tatsächlich erreichte 
Durchschnittsgeschwindigkeit in Londons In-
nenstadt lediglich 14,3 km/h. Dieser vergleichs-
weise schlechte Wert kommt zustande, weil 
ein Kraftfahrer im Zentrum der Metropole sich 
rund die Hälfte der Zeit mit einer Geschwindig-
keit von unter 10 km/h fortbewegt bzw. steht 
(Transport for London 2003b: 11).

Als ein weiteres Maß kann auch die durch 
Stau verursachte Verzögerung, also der zusätzli-
che Zeitbedarf zu einem theoretischen, staufrei-
en Normalwert, gemessen in Minuten pro Kilo-
meter, herangezogen werden. So beträgt etwa die 
theoretische Fortbewegungsrate ohne Stau auf 
dem Straßennetz der Innenstadtbereiche Lon-
dons 1,9 Minuten pro Kilometer. In der Realität 
benötigen Autofahrer jedoch durchschnittlich 
4,2 Minuten pro zurückgelegtem Kilometer, das 
entspricht also einer Verzögerung von 2,3 Mi-
nuten pro Kilometer. Als Vergleichswert sei hier 
der Durchschnitt in allen Ballungsräumen Eng-
lands genannt, der lediglich 0,4 Minuten pro 
Kilometer beträgt. Damit sind die Verkehrsbe-
dingungen auf Londons Straßen rund sechsmal 
schlechter als in anderen typischen Großstäd-
ten Großbritanniens (Transport for London 
2003a: 12).

Die durch den Stau verursachten Kos-
ten für die Londoner Wirtschaft sind enorm. 
Die Schätzungen der wirtschaftlichen Schä-
den durch „verlorene“ Zeit und schlechtere 
Planbarkeit der Reisezeiten belaufen sich auf 
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£2–4 Mio. pro Woche (Eggers et al. 2003: 19). 
Über viele Jahrzehnte hinweg wurde deshalb ein 
System der Staugebührenerhebung diskutiert, 
das sich jedoch politisch lange Zeit nicht durch-
setzen ließ. Im Jahr 2000 aber führten mehrere 
Umstände dazu, dass die Verwirklichung einer 
„Congestion Charge“ (Verstopfungsgebühr) für 
die Zentralbereiche Londons in Angriff genom-
men werden konnte. Der bedeutendste Faktor 
war sicherlich, dass der Labour-Kandidat bei 
den Oberbürgermeisterwahlen Ken Livingstone 
im Wahlkampf ankündigte, er werde im Falle 
seines Wahlsiegs die Einführung der Congesti-
on Charge forcieren. Nach seiner erfolgreichen 
Wahl setzte Livingstone die Pläne tatsächlich 
durch. Nach einer dreijährigen Planungs- und 
Entwicklungsphase wurde die Central London 
Congestion Charge am 17. Februar 2003 einge-
führt (Eggers et. al. 2003: 19).

Die Ziele der Gebühr liegen in erster Li-
nie darin, durch ihre abschreckende Wirkung 
die immensen Verkehrsstauungen in den Zen-
tralereichen Londons zu vermindern. Damit soll 
die Verlässlichkeit des Zeitbedarfs für Autofahr-
ten insgesamt verbessert, Gütertransporte und 
Dienstleistungen verlässlicher und effi zienter 
werden. Von besseren Verkehrsverhältnissen 
soll auch das von chronischen Verspätungen 
geplagte Bussystem profi tieren. Auf der ande-
ren Seite fl ießen auch die Einnahmen aus der 
Congestion Charge direkt in die Verbesserung 
und den Ausbau des z.T. maroden ÖPNV-Netzes 
(Transport for London 2003b).

6.2 System der
Gebührenerhebung

Die gebührenpfl ichtige Zone (Charging 
Zone) umfasst 21 Quadratkilometer der Innen-
stadtbereiche Londons und wird durch einen 
mehrspurigen Straßenring (Inner Ring Road), 
der selbst gebührenfrei befahren werden kann, 
umschlossen (vgl. Abb. 6). In dieser Zone wer-
den täglich rund 200 000 Fahrzeuge durch ein 
automatisches System erfasst und mit Gebühren 
belegt. Diese Gebühren belaufen sich pauschal 

auf £5 pro Kraftfahrzeug und Tag (zum Vergleich: 
ein Tagesticket für den ÖPNV für Zentrallondon 
kostet £4,30). Gebührenpfl ichtig sind nur die 
Hautgeschäftsstunden von Montag bis Freitag, 
von 7 bis 18 Uhr 30. Außerhalb dieser Zeiten 
und am Wochenende ist die Straßenbenutzung 
kostenfrei.

Von dieser Grundregel gibt es einige 
Ausnahmen. So erhalten etwa die Bewohner 
der Zone eine neunzigprozentige Ermäßigung, 
für Fahrzeuge von Behinderten, Taxis, Busse, 
Motorräder, Kraftfahrzeuge mit alternativem 
Antrieb und solche mit 9 und mehr Sitzplätzen 
wird keine Gebühr erhoben. Für die Flotten von 
Großkunden wie Unternehmen der Logistik-
Branche gibt es spezielle vergünstigte Abonne-
ments (Fleet Scheme).

Die Entrichtung der Gebühren erfolgt 
(im Voraus oder bis Mitternacht am Tag des Be-
fahrens der Zone) per Internet, telefonisch oder 
SMS sowie bei zentralen Verkaufsstellen wie 
Kiosken, Läden, Tankstellen oder Parkhäusern. 
Hat ein Fahrer die Gebühr bezahlt, wird das 
Kennzeichen seines Fahrzeugs in eine zentrale 
Datenbank eingespeist.

Die gesamte Zone ist mit einem System 
von 230 automatischen Überwachungsstellen 
abgedeckt. Hier erfassen spezielle Kameras die 
Autokennzeichen (APNR – Automatic Plate 
Number Recognition / automatische Autonum-
mern-Erkennung). Die Daten werden online mit 
den Einträgen in der Datenbank abgeglichen. 
Bei erfolgreichem Abgleich werden die Bildda-
ten gelöscht. Kommt es bis 0 Uhr allerdings zu 
keinem erfolgreichen Abgleich, wird das gespei-
cherte Bild für eine manuelle Prüfung und ggf. 
zur Ausstellung eines Strafbescheids übermit-
telt. Die Strafgebühr für Nichtzahler liegt bei 
£80, die sich auf £40 bei Zahlung innerhalb von 
14 Tagen verringert. Nach vier Wochen erhöht 
sich die Strafgebühr auf £120 (Transport for 
London 2003b).
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6.3 Erste Ergebnisse
nach sechs Monaten

Seit seiner Einführung wird das System 
der Congestion Charge systematisch durch wis-
senschaftliche Untersuchungen und Verkehrser-
hebungen auf seine Wirksamkeit hin überprüft 
und überwacht. Der erste Zwischenbericht seit 
Einführung der Gebühr im Februar 2003 zeigt 

mit vielen positiven Trends und Ergebnissen, die 
zum Teil sogar noch über den erwarteten Ziel-
vorgaben liegen, die ersten Erfolge des Systems. 

Insgesamt wurde ein Rückgang der Stau-
situationen um 30 Prozent beobachtet. Damit 
verkürzten sich die Fahrtzeiten in der Zone um 
14 Prozent, die staubedingte Verzögerung redu-
zierte sich von 2,3 Minuten pro Kilometer auf 

Abb 7: Halbstündliches Muster der Ziel- und Quellverkehre in die und aus der Congestion Char-
ge Zone. Insgesamt ist ein deutlicher Rückgang der Verkehre seit Einführung der Gebühr 
zu verzeichnen. Bemerkenswert ist der Peak, der im Frühjahr 2003 beim einfahrenden Ver-
kehr nach 18:30 Uhr – also nach Ende der gebührenpfl ichtigen Zeit – entstanden ist; ein 
Hinweis auf das Verhalten mancher Kraftfahrer, die „Charging Hours“ zu meiden.  

Quelle: Transport for London 2003b: 20)
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1,7 Minuten pro Kilometer. Im Gegenzug er-
höhte sich die reale Durchschnittsgeschwindig-
keit von 14,3 km/h auf 16,7 km/h.

Durch den verringerten Stau profi tiert 
wie prognostiziert auch der Busverkehr, dessen 
Verspätungen sich um 30 Prozent reduzierten. 
Die tatsächliche Verhaltensänderung der Pend-
ler zeigt sich in der beeindruckenden Zahl von
15 000 zusätzlichen Busnutzern allein in den 
morgendlichen Peak Hours zwischen 7 und 10 
Uhr. Geschätzte 50 bis 60 Prozent derjenigen, 
die aufgrund der Gebühr das Auto stehen lassen, 
sind auf den ÖPNV umgestiegen, 15 bis 25 Pro-
zent auf Car Sharing (die Autobelegung erhöhte 
sich um 10 Prozent), Motor- und Fahrräder bzw. 
meiden die Zeit der Gebührenerhebung. Durch 
letztgenanntes Verhalten kommt es zu kleinen 
neuen Peaks in der Verkehrsstatistik in den 
direkt an die „Charging Hours“ angrenzenden 
Zeitfenstern (vgl. auch Abb. 7). 

Insgesamt werden täglich 60 000 weniger 
Fahrzeugbewegungen in die Zone hinein regist-
riert. Transport for London geht davon aus, dass 
20 bis 30 Prozent davon auf die gebührenfreie 
Inner Ring Road und die angrenzenden Stadtbe-
zirke ausweichen. Dort wurde eine Zunahme des 
Verkehrs um 5 Prozent verzeichnet, aufgrund 
des verbesserten Verkehrsmanagements auf der 
Ringstraße gibt es jedoch kaum mehr Verkehrs-
verzögerungen als in der Zeit vor der Conges-
tion Charge. Auch die Befürchtungen der an 
die Zone angrenzenden Stadtteile, dass der um-
gelenkte Verkehr deren lokale Straßensysteme 
belasten würde, haben sich nicht bewahrheitet: 
Es wurde keine signifi kante Zunahme des Ver-
kehrs auf den örtlichen Straßen der betroffenen 
Borroughs festgestellt (Transport for London 
2003b).

So zeigt sich das System insgesamt als Er-
folg. Insgesamt wurde der Verkehr innerhalb der 
Zone um rund 30 Prozent reduziert bei nur gerin-
gen negativen Effekten auf die Verkehrssituati-
on außerhalb der Zone. Aufgrund dieses Erfolgs 
läuft derzeit ein Konsultationsprozess für eine 
Erweiterung der Charging Zone nach Westen 

unter Einbeziehung der Stadtteile Kensington 
& Chelsea sowie Westminster. Die Entschei-
dung darüber wird voraussichtlich im Anschluss 
an die Bürgermeisterwahlen im Juni 2004 fallen. 
Sollte sie positiv ausfallen, wird die Erweiterung 
des Systems im Jahr 2006 in Kraft treten (http://
www.tfl .gov.uk/tfl /cc-ex/ [11.5.2004]).

7. Zusammenfassung

Einleitend gab diese Arbeit einen Über-
blick über die Fragestellung, warum wir alterna-
tive Denkansätze in der städtischen Verkehrs-
planung und -politik brauchen. Dargestellt 
wurden einige der wichtigsten Probleme, die 
Verkehr, – insbesondere der motorisierte Indi-
vidualverkehr – verursacht. Dies sind neben den 
immensen Schadstoffemissionen auch weitere 
negative Effekte auf die Umwelt (wie Biotopzer-
schneidung) sowie auf die Stadtstrukturen.

Ein besonderer Schwerpunkt der Betrach-
tungen lag auf dem Problem des Staus. Ver-
kehrsstaus – oder allgemeiner: die Verstopfung 
der Verkehrsnetze (Gridlock) – ist ein alltägli-
ches Phänomen in vielen Großstädte und Me-
tropolen. Es verursacht neben Umweltschäden 
auch volkswirtschaftliche Verluste. Das Problem 
nimmt stetig zu, da – vor allem im globalen Maß-
stab – die Motorisierung rasant zunimmt. Durch 
den Bau neuer Straßen jedoch ist es kaum in den 
Griff zu bekommen.

Ein Überblick über einige Handlungsfel-
der städtischen Verkehrsplanung und -politik 
versuchte dann auszuloten, wo die Möglich-
keiten liegen, die Probleme des zunehmenden 
Autoverkehrs in den Griff zu bekommen. Be-
leuchtet wurden hier die Infrastrukturpolitik, 
die Siedlungsplanung, die Bewusstseinsbildung 
sowie die Preispolitik.

In der Diskussion um neuen Möglichkei-
ten der Steuerung der Verkehrsfl üsse erhält der 
letztgenannte Punkt, die Preispolitik, in den 
letzten Jahren zunehmende Bedeutung. Des-
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halb wurde im folgenden Kapitel das fi skalische 
Instrumentarium überblicksartig dargestellt. 
Das entscheidende Kriterium hinsichtlich der 
Lenkungswirkung ist bei all diesen Instrumen-
ten, inwieweit sie die variablen Kosten der Kfz-
Nutzung erhöhen. Angesichts dessen wurde als 
wirksamstes Instrument die Erhebung von Stra-
ßenbenutzungsgebühren (Road Pricing) heraus-
gearbeitet.

Das Road Pricing wird nach Eggers et. 
al. (2003) in vier Stufen gegliedert: Das Korri-
dor-Konzept, der zonale Ansatz, nationale und 
transnationale Systeme sowie integrative Syste-
me als Zukunftsvision. Städtische Road-Pricing-
Konzepte fallen in den Bereich eines zonalen 
Ansatzes, werden doch Gebühren für einen ab-
gegrenzten Bereich (z.B. Innenstadt) erhoben.

Als Beispiel hierfür wurde im letzten 
Kapitel die Central London Congestion Char-
ge vorgestellt. Sie wird pauschal in Höhe von 
£5 pro Fahrzeug und Tag für die Benutzung des 
Straßensystems in Zentral-London seit Febru-
ar 2003 erhoben. Ein automatisches Überwa-
chungssystem kontrolliert die Einhaltung. Die 
Erfolge sind durch entsprechende Studien gut 
dokumentiert. So wurde etwa der MIV insge-
samt in der Charging Zone um rund 30 Prozent 
vermindert. Davon profi tiert auch das zeitgleich 
ausgebaut Bussystem: Gravierende Verspätungen 
durch Verkehrsstaus wurden deutlich vermin-
dert. So zeigt sich das Londoner Konzept als vol-
ler Erfolg. Planer und verantwortliche Politiker 
in vielen anderen Städten – in Großbritannien 
wie auch in anderen Ländern – arbeiten bereits 
an der Einführung vergleichbarer Systeme. 
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