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Zusammenfassung

Die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Diskussionen über die Klimaverträglich-

keit des Verkehrssektors haben mit der Veröffentlichung des Gesetzesentwurfs eines Kli-

maschutzgesetzes 2019 einen neuen Höhepunkt erreicht. Einer der im Gesetzesentwurf

stark diskutierten Bereiche ist der Verkehr, der nach wie vor in Deutschland einen großen

Teil der ausgestoßenen Emissionen verursacht. Besonders der Straßengüterverkehr trägt

einen großen Teil zu diesen Emissionen bei.

Die von Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen zu zahlende Straßennutzungsgebühr auf deut-

schen Fernstraßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen) wurde seit der Einführung im

Jahr 2005 in regelmäßigen Abständen (zuletzt 2018) angepasst. Im Gegensatz dazu wurde

die Energiesteuer, die auf Dieselkraftstoff anfällt, seit der Novellierung des Energiesteuer-

gesetzes 2006 nicht überarbeitet und liegt nach wie vor bei 47,04 ect/L. Die vorliegende

Masterarbeit berechnet, mit Hilfe des von Parry, 2008 entwickelten Modells, eine optimale

second-best Dieselsteuer für Lastkraftwagen in Deutschland, die alle nicht durch die Maut

internalisierte externen Kosten des Straßengüterverkehrs in Deutschland internalisiert.

Das Ergebnis der Berechnung beträgt 123,64 eCt pro Liter Dieselkraftstoff. Weitere Un-

tersuchungen zeigen, dass das Ergebnis robust ist. Neben weiteren Schlussfolgerungen

bedeutet dieses Ergebnis auch, dass die aktuell geltende Dieselsteuer in Höhe von 47,04

eCt/L zu niedrig ist, um die aus dem Straßengüterverkehr entstehenden Externalitäten zu

internalisieren.



Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis V

Abbildungsverzeichnis VII

Abkürzungsverzeichnis IX

Symbolverzeichnis XI

1 Motivation und theoretische Grundlagen 3
1.1 Relevante externe Effekte im Straßenverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.1 Entfernungsabhängige externe Effekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1.2 Externe Effekte aus der Verbrennung von Kraftstoff . . . . . . . . . . . 6

1.2 Theorie zur Internalisierung externer Effekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2.1 First-Best-Besteuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2.2 Second-Best-Besteuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.3 Abgabenstruktur für Lastkraftwagen in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Literaturüberblick und theoretisches Modell 17
2.1 Literaturüberblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2 Das Modell von Parry (2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.2.1 Herleitung der Gleichung zur Berechnung einer optimalen Steuer . . . 21

2.2.2 Gleichung der optimalen Steuer und Wohlfahrtsgleichung . . . . . . . 24

2.2.3 Annahmen im Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2.4 Modellspezifikationen für die Berechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3 Anwendung auf Lastkraftwagen in Deutschland 29
3.1 Anpassung des Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.2 Notwendige Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.2.1 Lastkraftwagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.2.2 Personenkraftwagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.2.3 Fahrleistungsabhängige externe Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.2.4 Verbrennungsabhängige externe Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

II



Inhaltsverzeichnis
3.2.5 Parameter und Einzelwerte der Berechnung . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4 Berechnung einer optimalen Dieselsteuer 55
4.1 Vorgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.2 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.3 Sensitivitätsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.3.1 Veränderung der Fahrleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.3.2 Sensitivitätsanalyse: Monte-Carlo Simulation . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.4 Kritische Würdigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5 Politische Interpretation der Ergebnisse 69
5.1 Auswirkung auf die Höhe des Dieselpreises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

5.2 Politische Interpretation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5.3 Politische Umsetzbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6 Fazit 75

Literaturverzeichnis XI

Anhang XVII
A Herleitung des Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII

B Ergänzung zu den genutzten Werte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIV

C Ergänzungen zur Sensitivitätsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVI

III





Tabellenverzeichnis
1 Mautsätze ab 1. Januar 2019, alle Angaben in eCt/km . . . . . . . . . . . . . . 15

2 Lastkraftwagen Fahrleistung auf mautpflichtigen Straßen Juli 2018 bis Juli

2019 in Mio Fzgkm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3 Lastkraftwagen Fahrleistung auf nicht-mautpflichtigen Straßen in Mio Fzgkm 34

4 Dieselkraftstoffverbrauch in Millionen Litern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5 Zur Berechnung herangezogene Mautsätze ab 1. Januar 2019, alle Angaben

in ect/Fzkm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

6 Kapazitätsäquivalenzziffern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

7 Marginale externe Kosten von Lärm, in ect/Fzkm . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

8 Marginale externe Kosten aus Staubildung, alle Angaben in ect/Fzkm . . . . . 43

9 Marginale externe Kosten aus Unfällen, alle Angaben in ect/Fzkm . . . . . . . 43

10 Marginale Infrastrukturkosten für alle EU-Länder im Mittel in ect/Fzkm . . . . 44

11 Zusammenfassung dermarginalen fahrtabhängigen externen Kosten inect/Fahrzeugkilometer 45

12 Lokale Luftverschmutzung, Angaben in ect/Fahrzeugkilometer . . . . . . . . 46

13 Globale Luftverschmutzung, Angaben in ect/Fahrzeugkilometer . . . . . . . . 48

14 Umrechnung und Ergebnisse der marginalen externen Kosten der Kraftstoff-

abhängigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

15 Zusammenfassung der verbrennungsabhängigen externen Effekte, Angaben

in ect/L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

16 Zusammenfassung der externen Effekte aus dem Straßenverkehr in ect/Fzkm 50

17 Elastizitätswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

18 Parameter und Einzelwerte der Berechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

19 Optimale Dieselsteuer für Lastkraftwagen in Deutschland in ect/L . . . . . . . 56

20 Erste Sensitivitätsberechnungen der Dieselsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . 58

B.1 Überblick der Studien zu langfristigen Dieselpreiselastizitäten . . . . . . . . . XXIV

B.2 Lastkraftwagen Fahrleistung Juli 2018 bis Juli 2019 in Fahrzeugkilometer . . . XXV

B.3 Zusammenfassung der verbrennungsabhängigen externen Effekte, Angaben

in ect/Fzkm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV

V



Tabellenverzeichnis
C.4 Ergebnis der Sensitivitätsuntersuchung des Faktors β . . . . . . . . . . . . . . XXVI

VI



Abbildungsverzeichnis
1 Grafische Darstellung der Pigousteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 Übersicht der Gebührenerhebung in Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3 Inhaltliche Zusammenhänge des Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4 Auswirkung der Preiselastizität der Nachfrage auf die optimale Dieselsteuer . 61

5 Auswirkung einer Änderung des congestion offsets β auf die optimale Diesel-
steuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6 Auswirkung Änderung des CO2 Preises mit Hilfe eines Faktors auf die opti-

male Dieselsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

7 Ergebnis der Monte-Carlo-Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

VII





Abkürzungsverzeichnis
BIP Bruttoinlandsprodukt

BMF Bundesministerium der Finanzen

BMUB Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

BVWP Bundesverkehrswegeplan

CAC Command-and-Control Approach

db(A) Decibel

FBA Fernstraßen-Bundesamt

Fzkm Fahrzeugkilometer

HH Haushalt

IGA Infrastrukturgesellschaft Autobahn

KBA Kraftfahrtbundesamt

Lkw Lastkraftwagen

MEC Marginal external costs

PGK Persönliche Grenzkosten

Pkw Personenkraftwagen

PM Partikelmasse

SGK Soziale Grenzkosten

Tkm Tonnenkilometer

VIFG Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft

IX





Symbolverzeichnis
Aj PKW Meilen in Region j

βj Congestion offset, Induzierter Verkehr aus geringerer

Güterverkehrsleistung

eij Auswirkung einer zusätzlichen Lkw-Meile auf die Erhöhung des

Staus für Pkw

ηFFij Preiselastizität der Nachfrage nach Diesel von Lkw-Typ i in Region

j bei einer Dieselpreiserhöhung

ηMM
ij Elastizität der Fahrleistung eines Lkw-Typ i bei einer

Dieselpreiserhöhung

ηMF
ij Elastizität der Fahrleistung eines Lkw-Typ i bei einer

Dieselpreiserhöhung

fG Ländlicher Dieselkonsum

Fij Gesamter Dieselkonsum von Lkw i in Region j

i Index für Lkw-Typ, S = Single; C = Composed

I Haushaltseinkommen, exogen

j Index für Region, U = Urban; R = Rural

LST Pauschaltransfer vom Staat an die Haushalte

MECTF
j Marginale externe Kosten aus der Fahrt in Region j

MECTM
ij Marginale externe Kosten aus der Verbrennung von Lkw iin

Region j

MECA
j Marginale externe Kosten des Straßenpersonenverkehrs in

Region j

XI



Abbildungsverzeichnis
ω Stundenlohn des Lkw-Fahrenden

pij Marktpreis vom transportintensiven Gut

pG Dieselpreis vor Steuer

πj Reisezeit einer Meile in Region j

Π Gesamte Reisezeit des Haushalts

ψAU Mehrkonsum von Dieselkonsum in der Stadt gegenüber dem

Dieselkonsum auf dem Land

sFij Anteil von Lkw-Typ i am gesamten Dieselkonsum

sMij Anteil des Lkw-Typi an der Gesamtfahrleistung

Tij Fahrleistung je LKW Typ i in Region j oder auch Konsum eines

transportintensiven Gutes

tG Benzinsteuer

tD Dieselsteuer

τij Mautsatz für Lkw i in Region j

Y Allgemeiner Konsum, ohne Transportkosten

zAj Externe Kosten der Pkw-Fahrt

zTFj Fahrtabhängige Externe Kosten der Lkw-Fahrt in Region j

zTFij Verbrennungsabhängige Externe Kosten von Lkw i in Region j

zPij Externe Kosten durch Straßenschäden des Lkw i in Region j

Z Summe der negativen Externalitäten

XII



Einleitung und Motivation
Die Güterverkehrsleistung in Deutschland ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Im Jahr

2017 wurden 79 Prozent des gesamten Güterverkehrs von Straßengüterverkehr erbracht.

Lastkraftwagen, wie auch jedes andere Transportmittel, emittieren Externalitäten, der An-

teil des Straßengüterverkehr an den Emissionen aus dem Verkehr ist demnach bedeut-

sam. Dem Straßengüterverkehr kommt somit, auch vor dem Hintergrund der aktuellen

politischen und gesellschaftlichen Diskussionen zu einem umweltbewussterem Handeln,

eine besondere Bedeutung zu.

Die externen Kosten des Verkehrs können in zwei verursachungsabhängige Gruppen

gegliedert werden: Einerseits entstehen sie durch die Fahrt selbst (zum Beispiel die Lärm-

emissionen durch die Fahrt) und andererseits durch die Verbrennung des zur Fortbewe-

gung benötigten Kraftstoffs (hier beispielsweise die Emissionen von klimaschädlichen Stof-

fen durch die Verbrennung). Die regelmäßigen Anpassungen der Maut, letztmalig 2018,

zeugen davon, dass die externen Kosten aus dem Straßengüterverkehr wahrgenommen

werden und zum Teil durch die Abgabe bereits internalisiert werden. Dies geschieht einer-

seits über die Maut und andererseits über die Energiesteuer auf Dieselkraftstoff.

Es stellt sich nun die Frage, ob diese regelmäßigen Anpassungen der Mauthöhe aus-

reichend sind, um die aktuelle Höhe der externen Kosten des Straßengüterverkehrs in

Deutschland abzubilden. Wenn dies nicht der Fall ist, trägt die Gesellschaft diese Diffe-

renz. Um dies zu vermeiden, könnte es eine Möglichkeit sein, die Dieselsteuer, die seit der

Einführung des neuen Energiesteuergesetzes 2006 nicht geändert wurde, an die aktuellen

Daten und Höhen der externen Kosten anzupassen.

Die vorliegende Master-Arbeit trägt einen Teil zu dieser aktuellen Diskussion in Deutsch-

land bei, indem die vom Straßengüterverkehr verursachten externen Kosten untersucht

werden. Hierzu wird die Summe der externen Kosten, die vom Straßengüterverkehr in

Deutschland verursachten werden, ermittelt. Im Anschluss wird, unter Beachtung der be-

reits zu zahlenden Abgaben, eine second-best optimale Dieselsteuer berechnet. Die resul-

tierende Steuer wird die restlichen externen Effekte, die nicht über die Maut abgedeckt

werden, aufnehmen und umfasst somit die gesamte Höhe der externen Kosten aus dem

Straßengüterverkehr, die in Deutschland nicht internalisiert werden. Zudem wird das be-

1



Abbildungsverzeichnis
rechnete Ergebnis in mehreren Ebenen diskutiert.

Um diese Fragestellung zu bearbeiten, werden im ersten Kapitel die externen Effekte,

die im Straßengüterverkehr anfallen, und Möglichkeiten zu ihrer Internalisierung darge-

stellt. Um die Thematik für die hier betrachtete Situation einzugrenzen, wird außerdem

die aktuelle politische Situation zu Abgaben im Straßengüterverkehr in Deutschland erläu-

tert. Das zweite Kapitel widmet sich, nach einem kurzen Literaturüberblick zur Berechnung

einer optimalen Steuerhöhe, der Vorstellung des Gleichgewichtsmodells von Parry (2008).

Dieses wurde für die hier durchgeführte Berechnung als Referenzmodell genutzt und an-

gepasst.

Das dritte Kapitel erläutert die Veränderungen, die im Vergleich zum Referenzmodell

umgesetzt wurden und stellt die genutzten Daten und Parameterwerte vor. Das Ergebnis

der Berechnung ist im Kapitel fünf dargestellt. In diesem Kapitel werden außerdem einige

Untersuchungen zur Robustheit der Berechnung unternommen und diese interpretiert. Im

Kapitel sechs wird die Interpretation mit einer tiefergehenden Betrachtung der politischen

Implikationen einer Dieselsteueranpassung fortgeführt, bevor im letzten Kapitel ein kurzes

Fazit gezogen wird.
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1 Motivation und theoretische
Grundlagen

Der Güterverkehr in Deutschland bestand im Jahr 2017 zu 79 % (Statistisches Bundesamt

(2018)) aus Straßengüterverkehr. Die weiterenMöglichkeiten, Güter zu transportieren, sind

auf Grund ihrer geografischen Einschränkungen (Wasserstraßen) oder auch Infrastruktur-

ausbau (Schienengüterverkehr) in Deutschland weniger bedeutsam1. Jede dieser Trans-

portmöglichkeiten erzeugt negative Externalitäten, allerdings verursacht der Straßengü-

terverkehr allein wegen seines Anteil am gesamten Güterverkehrsaufkommen mit 65,4 %

denmit Abstand größten Anteil an den externen Kosten des Güterverkehrs (Bieler und Sut-

ter (2019) S. 21) und trägt mit 19,2% einen wichtigen Teil der gesamten externen Kosten

des Verkehrs in Deutschland. Die Existenz von externen Kosten in einer Volkswirtschaft

stellt ein Effizienzproblem in einr Marktwirtschaft dar, da in den Güterpreisen nicht die

Gesamtheit der Kosten abgebildet ist. Eine Möglichkeit, diese abzudecken bildet die Inter-

nalisierung der externen Kosten.

Dieses Kapitel widmet sich in einem ersten Schritt den unterschiedlichen externen Kos-

ten, die durch Straßengüterverkehr entstehen. Hierzu werden die externen Effekte, die

durch den Straßengüterverkehr verursacht werden, kurz erläutert. In einem zweiten Schritt

werden Internalisierungsstrategien, besonders die Erhebung von Steuern, vorgestellt be-

vor in einem dritten Teil die aktuelle Situation in Deutschland bezüglich des Straßengüter-

verkehrs und der politischen Rahmenbedingungen thematisiert wird.

1.1 Relevante externe Effekte im Straßenverkehr
Die durch den Güterverkehr verursachten negativen Externalitäten lassen sich in zwei ver-

ursachungsbezogene Gruppen einteilen. Einerseits entstehen externe Effekte aus der Be-

nutzung eines Fahrzeugs, also aus der direkten Fahrt, andererseits entstehen externe Kos-

1
Die Transportleistungen anderer Verkehrsträger (Rohrleitungen (0,02 %) und Luftverkehr (0,001 %)) sind

sehr niedrig und werden hier nur erwähnt.
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1.1 Relevante externe Effekte im Straßenverkehr
ten aus der Verbrennung des notwendigen Kraftstoffs. Das folgende Unterkapitel ist wie

beschrieben gegliedert und bezieht sich vorrangig auf die externen Kosten im Straßengü-

terverkehr. Es stellt besonders die Externalitäten und deren Auswirkungen dar.

Die für die Berechnung einer internalisierenden Steuer notwendigen Werte der einzel-

nen externen Kostenkomponenten sowie deren Quellen sind im Kapitel 3 enthalten.

1.1.1 Entfernungsabhängige externe Effekte
Entfernungsabhängige externe Kosten entstehen durch die Fahrt eines Lastkraftwagens.

Es sind die Externalitäten inbegriffen, die durch einen Ortswechsel entstehen und somit

im direkten Zusammenhang mit der Fahrt stehen.

Lärmexternalitäten
Die Nutzung von Fahrzeugen erzeugt Lärm und bildet so Straßenverkehrslärm. Dieser ex-

terne Effekt wird von den ihm ausgesetzten Personen direkt wahrgenommen und als stö-

rend empfunden. Die gesundheitlichen Auswirkungen von stetigem Lärm sind vielfältig.

Beispielsweise kann ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme (Babisch et al. (2005)

und Babisch (2014)) folgen oder es kann zu psychischen Belastungen, beispielsweise durch

schlechten Schlaf, führen (Bluhm et al. (2004) und Umweltbundesamt (2017)). Straßenver-

kehrslärmwird in der wissenschaftlichen Diskussion als eine der relevantesten Externalität

bewertet (vgl. beispielsweise Forkenbrock (2001) oder auch Parry et al. (2007)).

Durch das größere Gewicht, die Länge und die oftmals langsamere Geschwindigkeit von

Lastkraftwagen im Vergleich zu Personenkraftwagen ist die Lärmbelastung von Lastkraft-

wagen höher und wird demnach höher bewertet (beispielsweise Santos (2017); Korzhene-

vych et al. (2014)).

Verkehrssicherheit
Grundsätzlich gilt, dass, je mehr Verkehrsteilnehmende sich auf der Straßen befinden,

desto höher die Wahrscheinlichkeit für einen Unfall ist (Santos et al. (2010), Parry et al.

(2007)). Neben der rechnerisch erhöhten Wahrscheinlichkeit führt ein erhöhtes Verkehrs-

aufkommen allerdings auch dazu, dass die Fahrgeschwindigkeit angepasst wird und die

Aufmerksamkeit erhöht wird, sodass die die Wahrscheinlichkeit für einen Unfall nicht so

stark steigt wie erwartet. Dennoch wird dieser externe Effekt als negativ bewertet, da bei

erhöhtem Verkehrsaufkommen die Fahrtgeschwindigkeit bei gleich bleibendem persön-

lichen Zeitwert sinkt (siehe auch die externen Kosten aus Stau) und dennoch, aufgrund

des Mehrverkehrs, die Wahrscheinlichkeit für einen Unfall steigt (Parry et al. (2007) S. 381).

Die Unfallkosten werden nach der Intensität des Unfalls berechnet: Je gravierender der

entstandene Schaden ist, desto höher werden die Schadenskosten veranschlagt. Neben

den entstehenden Sachschäden sind hierbei auch die Personenschäden unbedingt mit
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1.1 Relevante externe Effekte im Straßenverkehr
zu betrachten. Die Methodologien zur Berechnung von Schadenswerten führen zu unter-

schiedlichenWerten: Beispielsweise werden bei Korzhenevych et al. (2014)) die marginalen

externen Kosten aus Unfällen aus der Zahlungsbereitschaft der Verkehrsteilnehmenden

zur Reduzierung der Unfallwahrscheinlichkeit ermittelt. Hierbei werden die durch Versi-

cherungen abgedeckten Zahlungssummen mit betrachtet, da diese die externen Kosten

eines Unfalls bereits internalisieren.

Um einen konsistenten Wert zu den marginalen externen Kosten aus der Verkehrssi-

cherheit zu erhalten, werden in den Untersuchungen die Kosten je nach Verkehrsfluss und

je nach unterschiedlichem Straßentyp berechnet, um die angesprochenen gegenseitigen

Beeinflussungen einzubeziehen.

Staukosten

Sobald die Verkehrsstärke die Kapazität der Straße übersteigt, entsteht Stau. Neben den

Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit folgt durch die verminderte Geschwindigkeit eine

Verlängerung der Reisezeit. Diese verstärkt (durch öfteres Anfahren beispielsweise) einer-

seits die negativen externen Effekte, die durch die Fahrt sowieso entstehen und führt ande-

rerseits zu weiteren negativen Effekten, die auch einen ökonomischen Hintergrund haben

können, wie der Zeitverlust durch die geringere Geschwindigkeit (Santos et al. (2010)). Die-

se sind besonders im Straßengüterverkehr relevant, da die Zeit ein Kostenfaktor ist, den

die Logistikunternehmen gerneminimierenwürden: die Zeitwerte desWirtschaftsverkehrs

sind nach demMethodenhandbuch des BVWP (BMVI (2016), S. 99) um ein Vielfaches höher

als im Privatverkehr. Zudem ist der Stundenlohnsatz der Fahrerinnen und Fahrer auch bei

Stau konstant, da nicht die Entfernung für die Löhne relevant ist sondern die Zeit, die für

diese Entfernung erbracht werden muss. Vor dem Hintergrund eines steigenden Straßen-

güterverkehr, gepaart mit den entstehenden Reisezeitverzögerungen, wird die Tragweite

dieses externen Effektes klar. Des Weiteren ist der Beitrag von Lastkraftwagen zur Staubil-

dung durch ihre Größe und ihr Gewicht wichtiger als der von Personenkraftwagen. Dieser

Umstand wird bei einer neuen Berechnung von Steuern oder Gebühren betrachtet, siehe

hierzu die Werte im Kapitel 3.2 und auch die Berechnung von Santos (2017).

Kosten von Straßenschäden

Die meisten externen Effekte betreffen, neben dem Personenverkehr, auch den Güterver-

kehr. Ein weiterer externer Effekt, der besonders den Straßengüterverkehr betrifft, sind die

durch den Lkw-Verkehr entstehenden Straßenschäden. Das Gewicht eines Lastwagens mit

10 Tonnen Achslast belastet die Straße durch die Schwingungen ca. 160.000 mal (Straßen-

wesen (2006)) stärker als ein Pkw pro Entfernungseinheit. Besonders vor dem Hintergrund

der Zulassung von größeren Lastkraftwagen in der Europäischen Union ist diese Externa-

lität von aktueller Bedeutung (Christidis und Leduc (2009)).
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1.1 Relevante externe Effekte im Straßenverkehr
Die Kosten von Straßenschäden umfassen die direkten Schäden an der Straßeninfra-

struktur (berechnet aus den Ausbesserungskosten und Erhaltungskosten, die notwendig

sind) sowie die Kosten, welche durch eine schlechtere Infrastruktur für die anderen Ver-

kehrsteilnehmende entstehen, siehe beispielsweise Santos et al. (2010) und Parry et al.

(2007) (z. B. Reisezeitverzögerung durch schlechte Straßendecke, stärkerer Verschleiß der

Reifen).

1.1.2 Externe Effekte aus der Verbrennung von Kraftstoff
Neben den genannten Effekten, die von der zurückgelegten Entfernung abhängig sind,

entstehen externe Effekte auch aus der Verbrennung des Kraftstoffs, der für die Fortbe-

wegung notwendig ist.

Lokale Luftverschmutzung
Ein Nebenprodukt, welches bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe entsteht, sind Parti-

kelmassen (PM) und andere chemische Verbindungen, die eher lokal wirken und somit als

lokale Luftverschmutzung bezeichnet werden. Hierunter fallen beispielsweise die Feinst-

partikel (Reşitoğlu et al. (2015)), welche einerseits durch die Verbrennung des Kraftstoffs

anfallen, andererseits durch den Abrieb von Reifen und Aufwirbelung entstehen. Da auch

weitere Emissionen aus der Verbrennung lokal wirken und Partikel emittieren, werden

die Emissionen aus Abrieb als verbrennungsabhängigen externen Effekt behandelt, ob-

wohl sie genau genommen zu den fahrtabhängigen Effekten gezählt werden müssten. Die

Partikel greifen besonders die Atemwege an, da sie durch den Körper nicht herausgefil-

tert werden und führen besonders bei anfälligen Menschen (Kranke, Kinder, Senioren) zu

gesundheitlichen Problemen (Kampa und Castanas (2008), Zhang und Batterman (2013),

Reşitoğlu et al. (2015)): Eine dauerhafte Reduzierung der Partikelemittierung auf 15 Mikro-

gramm könnte die Todesfälle durch Lungenkrebs und Herz-Kreislaufprobleme in Europa

stark reduzieren (Boldo et al. (2006)).

Bei der Verbrennung von Kraftstoff entstehen zudem Stickoxide NOX (vgl. Becker (2009)

S. 105 ff. und Santos et al. (2010)). Der Straßengüterverkehrssektor ist ein wichtiger Emit-

tent dieser Externalität, da Diesel eine höhere Verbrennungstemperatur als Benzin hat

und sich daher mehr Stickoxide bilden (Reşitoğlu et al. (2015)). Stickoxide haben eine nega-

tive Auswirkung auf die menschliche Gesundheit durch Beeinträchtigungen der Atemwe-

ge (beispielsweise durch Schleimhautreizungen, erhöhter Atemwiderstand, siehe Becker

(2009) S. 110 und Reşitoğlu et al. (2015)). Des Weiteren führen Stickoxide in Verbindung

mit Kohlenwasserstoffen zur Bildung von Ozon, damit zu einer Versauerung von Böden

und greifen in den ökologischen Zyklus ein (Reşitoğlu et al. (2015), Becker (2009) S. 110

und Santos et al. (2010)).

Es ist allerdings festzuhalten, dass der Ausstoß von NOX in Deutschland insgesamt seit

den 90er Jahren auch im Verkehrsbereich abgenommen hat (Umweltbundesamt (2018)).
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1.1 Relevante externe Effekte im Straßenverkehr
Dennoch bleiben die Belastungen entlang stark befahrener Straßen weiterhin hoch (Be-

cker (2009) S. 110).

Globale Luftverschmutzung

Nach der Oxidation von Kohlenwasserstoff, der sich durch die Verbrennung von Diesel bil-

det, wird CO2 und Wasser emittiert (Becker (2009)). CO2 ist einer der wichtigsten Treiber

des anthropogenen Klimawandels (siehe unter anderen Parry et al. (2007), Forkenbrock

(1999)) und wirkt vor allem global. Die Wirkung von CO2 auf das Klima und die damit ein-

hergehenden Veränderungen wurden und werden aktuell stark diskutiert. Der weltweite

gesamte Verkehrssektor trägt 26% zu den globalen CO2-Emissionen bei (Chapman (2007)

S.355).

Für Deutschland kommt hierbei dem Straßengüterverkehr eine wichtige Rolle zu, da die-

ser in aller Regel mit Dieselkraftstoff angetrieben wird. Bei der Verbrennung von Diesel

besteht ein großer Teil der Emissionen aus CO2 (Reşitoğlu et al. (2015)). Der Umgang mit

den CO2 Emissionen wird momentan stark diskutiert. Mit der Veröffentlichung des Ent-

wurfs zum Klimaschutzgesetz 2019 (BMUB (2019)) wird die Einführung eines CO2-Preises

für den Verkehr vorgeschlagen, der die CO2-Emissionen im Verkehr internalisieren soll
2.

Dies zeigt, dass die Dekarbonisierung des Verkehrssektors (auch vor dem Hintergrund der

kontinuierlich ansteigenden Menge an Frachttransporten auf der Straße) eine der großen

Aufgaben der heutigen Gesellschaft ist.

Politische Kosten

Unter politischen Kostenwird in der Literatur vor allem die Abhängigkeit von Rohöl-Importen

beschrieben (vgl. Santos et al. (2010), Parry et al. (2007)). Santos et al. (2010) beschreibt

diese vor allem als für importabhängigen Länder von Bedeutung, worunter in diesem Fall

Deutschland zu zählen ist. Das importierende Land ist somit abhängig vom volatilen Welt-

marktpreis für Rohöl3 und vor allem an der Förderung von Rohöl in den exportierenden

Ländern. Die Bedeutung von Rohöl in der deutschen Wirtschaft zeigt sich auch in der Stra-

tegie, ausreichend Erdölreserven zu besitzen, dass 90 Tage lang ein Importstopp von Erdöl

ausgeglichen werden könnte. Der Umgang mit diesen externen Kosten ist im Kapitel 3.2

zu lesen.

2
Die Höhe des CO2-Preises wird in Abschnitt 3.2.4 weiter diskutiert. Neben der Einführung eines CO2-Preises

gibt es auch weiteremarktbasierte Lösungsvorschläge, beispielsweise die Einführung eines EU-weiten CO2-

Emissionhandels, die hier nicht weiter behandelt werden.
3
Dies ist beispielsweise in ADAC (2018) ersichtlich: der Benzin und Dieselpreis hat sich in den Jahren von 1986

bis 2018 sehr stark verändert (niedrigster Preis für einen Liter Diesel: 0,836 e (2002), höchster Preis: 1,48e
(2012))
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1.2 Theorie zur Internalisierung externer Effekte
1.2 Theorie zur Internalisierung externer Effekte
Werden in einer Volkswirtschaft nicht alle externen Effekte internalisiert, liegt Marktver-

sagen vor. Damit ist die Wohlfahrt, die aus der ökonomischen Aktivität resultiert, nicht

effizient. Somit müssen auch die vom Straßengüterverkehr verursachten negativen Exter-

nalitäten internalisiert werden. Es stellt sich nun die Frage, wie die entstehenden externen

Kosten behandelt werden sollten. Zur Internalisierung oder zur Reduzierung externer Ef-

fekte können wirtschaftspolitische Maßnahmen ergriffen werden, die beispielsweise auf

das Verhalten und auf die Einschränkung der des Emissionsausstoßes abzielen und somit

intendieren, dass weniger Externalitäten emittiert werden. Eine weitere Möglichkeit ist es,

die bereits entstandenen Externalitäten durch eine Abgabe zu internalisieren und somit

die realen Kosten abzubilden.

Zu den politischen Maßnahmen, die auf die Verhaltensänderung und somit auf einen

Verringerung des Emissionsausstoßes abzielen, können die Command-And-Control (CAC)

Ansätze gezählt werden (vgl. Santos et al. (2010)). Die CAC-Ansätze betreffen in der Re-

gel Regulierungen, wie beispielsweise Verbote, welche sich direkt auf das Verhalten der

Nutzenden auswirken und somit Emissionsausstoß mindern. Ein bestimmender bzw. kon-

trollierender regulatorischer Ansatz ermöglicht der regulierenden Institution, Obergrenzen

oder einzuhaltende Werte und somit Standards festzulegen. Diese können die verschie-

denen Bereiche der emittierenden Verkehrsbereiche betreffen (Santos et al. (2010)). Eine

Klassifizierung dieser Bereiche ist im Weltbankbericht (Timilsina (2009)) zum Thema regu-

latorischer Maßnahmen zur Reduzierung Externer Effekte zu finden. Für den Verkehrsbe-

reich beziehen sich die Autoren hierbei auf Carbajo und Faiz (1994), die folgende Berei-

che definieren: Standardsetzung der Kraftstoffkomponenten (chemische Zusammenset-

zung, um möglichst wenig Externalitäten auszustoßen), Standardsetzung der Fahrzeug-

komponenten (technische Entwicklung, zum Beispiel Kraftstoffeffizienz oder politische Ein-

flussnahme durch Setzen von Emissionsstandards) und Standardsetzung in der Verkehrs-

nachfrage (beispielsweise durch Verkehrsmanagement). Dieser Ansatz wird in dieser Ar-

beit nicht weiter verfolgt, da er besonders auf die technische Forschung und auf die an-

schließende politische Umsetzung abzielt. Das Hauptaugenmerk liegt in dieser Arbeit auf

dem zweitenMaßnahmenpaket, den sogenannten Anreiz-basierten Ansätzen (Santos et al.

(2010)).

Weitere Maßnahmen zielen auf das Verhalten der Nutzenden ab, in dem mit ökono-

mischen Mitteln in die Nutzenfunktionen und damit zusammenhängenden Nebenbedin-

gungen eingegriffen wird. Dies passiert oftmals über den Preis, beispielsweise über eine

Preiserhöhung durch die Einführung von Abgaben oder Steuern oder durch die Einführung

eines Emissionhandels mit dem Ziel, die Emissionen zu reduzieren und die emittierten Ex-

ternalitäten zu internalisieren. Diese ökonomischen Ansätze wurden zum Teil mit stilisier-
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1.2 Theorie zur Internalisierung externer Effekte
ten, ökonomischen Betrachtungen entwickelt und untersucht und gehen von einem voll-

kommenen Markt aus. Beispielsweise untersucht Abrell (2010) mit Hilfe eines allgemeinen

Gleichgewichtsmodells die Wirkungen der Einführung des Emissionhandels im Verkehrs-

system in der Europäischen Union. In den folgenden Abschnitten die unterschiedlichen

Besteuerungsarten erläutert. Ein Literaturüberblick über die Besteuerung von Kraftstoff

im Straßengüterverkehr wird im nächsten Kapitel 2 erläutert.

1.2.1 First-Best-Besteuerung
Eine First-Best Besteuerung im Verkehrsmarkt ist die Erhebung einer effizienten Steuer.

Sie bringt keine verzerrende Wirkung des Nachfrageverhaltens mit sich und verändert

die relativen Preisverhältnisse zwischen den Gütern nicht. Sie kann zudem nur in einem

bereits effizienten Markt erhoben werden. Die Erhebung einer effizienten Steuer ist nur

unter der Bedingung eines vollkommenen Wettbewerbmarktes mit vollkommener Infor-

mation möglich. Im Verkehrsbereich muss die Steuer idealerweise alle aktuellen und not-

wendigen Informationen betrachten und zwischen unterschiedlichen Nachfragegruppen

eindeutig differenzieren. Eine Möglichkeit hierfür wäre eine vollkommene elektronische

Überwachung der Fahrzeuge um darzustellen, wo sich diese gerade befinden und wel-

chen Bedingungen (zum Beispiel bezüglich der Verkehrsflusssituation) sie ausgesetzt sind

(Verhoef et al. (1995)). Bei einer geplanten Einführung einer solchen Bepreisung wäre in

Deutschland mit erheblichen gesellschaftlichen und politischen Protesten zu rechnen (vgl.

Verhoef et al. (1995)).

Ziel der Besteuerung kann die Internalisierung externer Effekte im Verkehr sein, um

der theoretischen Perspektive einer vollkommen effizienten Marktwirtschaft näherzukom-

men. Die perfekte Besteuerung negativer externer Effekte und die damit einhergehende

Internalisierung dieser kann mit Hilfe einer Pigou-Steuer erfolgen (siehe Abbildung 1).

Hier entspricht PGK der private Grenzkostenkurve und SGK der soziale Grenzkostenkur-
ve. Die soziale Grenzkostenkurve entspricht den privaten Grenzkosten bei einer Mitbe-

trachtung der externen Effekte. Die beiden Kurven schneiden die Nachfrage (diese ent-

spricht der privaten Zahlungsbereitschaft) in den Punkten A und C, wobei A das private

Gleichgewicht zeigt und C das Gleichgewicht, das sich einstellen würde, wenn die exter-

nen Kosten mitbetrachtet werden würden. Der sich in A einstellende Preis berücksichtigt

demnach nicht die Gesamtheit der Kosten. Die Pigousteuer t, die den nicht abgedeckten

externen Kosten entspricht4, bewirkt langfristig, dass sich die private Grenzkostenkurve

um die Höhe t nach oben schiebt. Dies führt zu einem Preisanstieg, der sich wiederum in

einer Mengenreduzierung auswirkt.

Auch bei der Berechnung der Pigou-Steuer ist es nahezu unmöglich, eine allgemein

4
und demnach auch dem Unterschied zwischen dem Punkt C, dem sozialen Gleichgewicht und dem Punkt B,

der die effiziente Nachfragemenge bei Berücksichtigung der externen Kosten kurzfristig wäre
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1.2 Theorie zur Internalisierung externer Effekte
Abbildung 1 Grafische Darstellung der Pigousteuer
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Eigene Darstellung nach Fritsch (2018)

gültige Steuer zu berechnen, da auch hier Interdependenzen zwischen den verschiede-

nen Externen Effekten herrschen (beispielsweise kann Stau eine verstärkende Wirkung

auf die ohnehin ausgestoßenen Emissionen haben (siehe zum Beispiel Zhang und Batter-

man (2013))). Eine Differenzierung je nach Situationen ist demnach wichtig, und mit der

Betrachtung der gegenseitigen Verstärkung einiger externer Kosten könnte eine optimale

Besteuerung dargestellt werden. Dies entspricht dem Ansatz vollkommener Information,

um eine effiziente Steuer zu berechnen. Externalitäten des Verkehrs und derenWirkungen

wurden zu Beginn dieses Kapitel dargestellt, so auch beispielsweise die Stauexternalitäten.

Eine First-Best Besteuerung in diesem Fall wäre demnach, eine Stau-Abgabe einzuführen

um die externen Effekte, die aufgrund des Staus entstehen, zu internalisieren. Die zusätz-

lichen Kosten, die durch den Stau entstehen (und der Stau-Steuer entsprechen), würden

einzig durch die Personen, die aktiv zum Stau beitragen, getragen werden. Auch in diesem

Fall muss die regulierende Instanz gute Kenntnisse über die Nachfrage und die Effekte des

Staus haben (Emmerink et al. (1995)), damit für eine Fist-Best-Situation die Steuerhöhe

sich je nach Intensität des Staus differenziert. Zusätzlich müssen einige Annahmen getrof-

fen werden, um die Stau-Steuer zu einem First-Best Instrument zu machen (beispielsweise

die Annahmen rationaler Nutzenden, der Zeit als ökonomisches Gut und der technischen

Machbarkeit).
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1.2 Theorie zur Internalisierung externer Effekte
Grundsätzlich tendiert die Erhebung von Steuern und Gebühren dann zu einer First-Best

Situation, wenn diese angepasst an verschiedenen Situationen und Nachfrage erhoben

wird. Somit stellen Emmerink et al. (1995) in Frage, ob die Stau-Steuer tatsächlich eine First-

Best Besteuerung darstellt. Unter anderem5 wird kritisiert, dass die Annahme einer stati-

schen Verkehrssituation (Stau) nicht der Realität einer dynamischen Situation entspricht

und somit die Anwendung einer statischen Gebühr auf ein dynamisches System zu keiner

First-Best Besteuerung führen kann6.

1.2.2 Second-Best-Besteuerung
Es wurde bereits diskutiert, dass eine optimale Besteuerung in der Realität nicht einzu-

führen ist: Die für die Berechnung einer optimalen Steuer benötigten Informationen und

Abgrenzungen der unterschiedlichen Nutzergruppen können nicht zu angemessenen Prei-

sen oder mit akzeptablem technischem Aufwand erhoben werden. Die regulierenden Be-

hörden müssen demnach eine Möglichkeit finden, die externen Effekte mit den ihnen zur

Verfügung stehenden Informationen und Mitteln bestmöglich zu internalisieren. Hierfür

stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung (Verhoef et al. (1995)), beispielsweise

die Besteuerung des Kraftstoffs (Harding (2014), Nash et al. (2001)).

Bei der Besteuerung des Kraftstoffs wird auf den Produktionspreis des Öls eine Steuer

erhoben und somit erhöht sich der Preis des Kraftstoffs pauschal für alle Nutzenden. Ne-

ben dem Ziel eines geringeren Kraftstoffverbrauchs und weniger Nachfrage durch einen

höheren Preis (was auch zu weniger Stau führen kann (Button (2004))), ist weitere Folge

die geringere Emission von Externalitäten. Zusätzlich können die emittierten Externalitä-

ten mit der erhobenen Steuer internalisiert werden.

Um die Höhe der Steuer zu bestimmen, kann eine Pigou-Steuer entworfen werden. Die-

se bildet die Differenz zwischen den sozialen Kosten und den privaten Kosten in der sozia-

len Nachfrage ab und entspricht somit den marginalen externen Kosten, die zwischen der

privaten und der sozialen Nachfrage bestehen. Eine Kritik an der Pigousteuer lautet, dass

keine weiteren Rückwirkungen betrachtet werden: So werden keine Auswirkungen auf an-

dereWirtschaftsfelder oder auf den Arbeitsmarkt beachtet, die ebenfalls in dieWohlfahrts-

berechnung einer Volkswirtschaft eingehen.

Parry et al. (2007) zeigen noch ein weiteres Argument für eine Steuererhöhung auf Kraft-

stoff: Um die verzerrende Wirkung von Lohnsteuer zu verkleinern, könnte eine Lohnsteu-

ersenkung mit Hilfe einer Abgabenerhöhung auf Kraftstoff erreicht werden: Die Einnah-

mensenkung durch eine geringere Lohnsteuer könnte durch eine Einnahmenerhöhung

5
Es werden in Emmerink et al. (1995) noch weitere Argumente dargestellt, auf welche an dieser Stelle nicht

weiter eingegangen wird.
6
Dieses Problem wurde in der Literatur bereits behandelt: so wurden Modelle entwickelt, die einem dynami-

schen Ansatz der Stau-Besteuerung folgen, siehe hierfür Wie und Tobin (1998).
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1.3 Abgabenstruktur für Lastkraftwagen in Deutschland
einer höheren Kraftstoffsteuer ausgeglichen werden und somit die Wohlfahrt, durch eine

geringere Lohnsteuerverzerrung, steigern.

Mit einer Steuer auf Kraftstoff können demnach viele unterschiedliche Externalitäten

beeinflusst werden und zum Teil auch bestehende verzerrende Wirkungen von anderen

Steuern reduziert werden. Allerdings kann auch die Erhöhung einer Steuer zu weiteren

verzerrenden Wirkungen führen: So stellt auch Santos (2017) (in Anlehnung an Parry und

Small (2005)) fest, dass eine reine Kraftstoffsteuer ein sehr starres Instrument ist und nicht

alle Externalitäten mit einer Maximierung der Gesamtwohlfahrt internalisieren kann.

Nach der Darstellung der übergreifenden theoretischen Einbettung wird im nächsten

Abschnitt die aktuelle Situation in Deutschland vorgestellt, um den Kontext und das An-

wendungsgebiet zu schärfen.

1.3 Abgabenstruktur für Lastkraftwagen in Deutschland
Aktuell wird die Organisation des Bundesfernstraßennetzes, also des Netzes aus Bundes-

autobahnen und Bundesstraßen umgestellt. Bis zum 01.01.2021 bleibt die Verwaltung des

Bundesautobahnnetzes und dessen Planung in der Auftragsverwaltung der Bundeslän-

der durch den Bund. Ab dem genannten Datum werden die Aufgaben der Planung, des

Baus und Betriebs, der Erhaltung, der vermögensmäßigen Verwaltung und der Finanzie-

rung der Bundesautobahnen im alleinigen Verantwortungsbereich des Bundes liegen. Die

Verwaltung der Bundesstraßen bleibt, wie bestehend, in der Auftragsverwaltung der Län-

der durch den Bund, allerdings können diese die Verwaltung der Bundesstraßen, die auf

ihrem Landesgebiet liegen, wie bisher demBund übertragen. Die Umstrukturierung erfolg-

te im Zuge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen Anfang Juni 2017 (siehe

Bundesministerium der Finanzen (2017)). Diese Restrukturierung wurdemit der Gründung

einer Infrastrukturgesellschaft, der Autobahn Gesellschaft (Autobahn GmbH) umgesetzt.

Hoheitliche Aufgaben, die weder durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale

Infrastruktur (BMVI) noch durch die Autobahn GmbH übernommen werden können, oblie-

gen dem am 1. Oktober 2018 gegründeten Fernstraßenbundesamt (FBA).

Grund für die Neustrukturierung waren die verschiedenen Finanzierungskapazitäten so-

wie Planungs- und Baumöglichkeiten der Länder. Hierdurch waren unterschiedliche Ge-

schwindigkeiten in der Instandhaltung und bei Baumaßnahmen der Bundesautobahnen

zu bemerken, sodass ein qualitativ ungleiches Bundesautobahnnetz zur Folge hatte (Bun-

desministerium der Finanzen (2017)). Um diese Ungleichheit zu lösen, wurde die Neustruk-

turierung vorgeschlagen und umgesetzt. Die zukünftigen Entscheidungen bezüglich um-

zusetzender Projekte werden nicht durch die Autobahn GmbH alleinig getroffen, sondern

werden nach der Bundesverkehrswegeplan gesetzlich verankerten Projektreihenfolge (zu-

mindest Neubau und Ausbau betreffend) umgesetzt. Die Autobahn GmbH übernimmt so-
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Abbildung 2 Übersicht der Gebührenerhebung in Europa

Jesgulke (2016)

mit die Aufgaben der Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft mbH sowie das Per-

sonal. Die Finanzierung für die neue Gesellschaft wird durch Zuweisungen aus dem Bun-

deshaushalt, gemäß der dem Streckennetz entsprechenden Mauteinnahmen, geleistet.

Abgaben für Lastkraftwagen in Deutschland

Wie in den meisten europäischen Ländern werden auch in Deutschland zwei unterschied-

liche Abgaben für das Fahren von Fahrzeugen erhoben. Eine Abgabe fällt für die Nutzung

von Straßen bzw. der örtlichen Infrastruktur an. Sie kann unterschiedliche Bemessungs-

grundlagen haben und kann eine zeitbezogene Gebühr ein, abhängig davon, wie lange sich

ein Lkw in einem Gebiet oder Land befindet; in der Regel als langfristige Berechtigungen

ausgegeben. Auch eine streckenabhängige Gebühr, abhängig davon, wie viele Kilometer

vom Lastkraftwagen tatsächlich zurückgelegt werden, kann Berechnungsgrundlage sein.

Die Abbildung 2 zeigt die Staaten, in denen Straßennutzungsgebühren erhoben werden

und welche Form jeweils angewendet wird. Generell ist festzustellen, dass, außer in Est-

land und Finnland, in jedem Land der Europäischen Union Straßenbenutzungsgebühren

für Lastwagen erhoben werden. Dabei kommen mehr streckenabhängige Systeme (Maut-

erhebung) als zeitabhängige Systeme (Vignette) zum Einsatz.

Das in Deutschland zum Einsatz kommende streckenabhängige Mautsystem wurde im

Jahr 2005 gemäß des Bundesfernstraßenmautgesetzes eingeführt. Die ursprünglich auf
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1.3 Abgabenstruktur für Lastkraftwagen in Deutschland
Bundesautobahnen beschränkte Abgabenpflicht von Schwerlast- Lastkraftwagen wurde

mittlerweile auf alle Straßen ausgeweitet, deren Baulast beim Bund liegt. Dies bedeutet,

dass seit Juli 2018 sowohl die Bundesautobahnen als auch die Bundesstraßen für Last-

kraftwagenmautpflichtig sind. Die Erhebung und die Abrechnung derMauteinnahmen, die

auf deutschen Bundesstraßen anfällt, wird durch die nachgelagerte Behörde des Bundes-

ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), dem Bundesamt für Güterver-

kehr, bearbeitet. Gemäß der Zielsetzung soll die Mautabgabe für Lastkraftwagen die durch

den Verkehr entstehenden Straßenschäden abdecken (VIFG (2019)) und ist somit als parti-

eller Internalisierungsansatz der externen Kosten des Güterverkehr zu interpretieren. Der

Mautsatz besteht neben den Infrastrukturerhaltungskosten noch aus weiteren Bestandtei-

len, die in den letzten Jahren regelmäßig angepasst wurden. Eine erste größere Anpassung

wurde im Jahr 2009 vollzogen, in dem ein zusätzlicher Abgabenteil für Luftverschmutzung,

abhängig von der Schadstoffklasse, eingeführt wurde. Mit der letzten Abgabenanpassung

im Jahr 2018, in der auch die Bundesstraßen in die Mautpflicht aufgenommen wurden,

wurde zudem ein Anteil für den Ausgleich der Lärmbelastung aufgenommen. Dieser ist

für alle Lastkraftwagentypen gleich. Die Höhe der einzelnen Bestandteile sind in der Tabel-

le 1 dargestellt.

Der Mautsatz berechnet sich in Abhängigkeit des Gewichts des Lastkraftwagen und der

Schadstoffklasse des Fahrzeugs; die Einteilung in die jeweilige Schadstoffklasse wird durch

das Bundesfernstraßenmautgesetzes festgelegt. Von der Mautpflicht ausgenommen, ob-

wohl auch sie externe Kosten verursachen, sind nach §1 Abs. 2 des Bundesfernstraßen-

mautgesetz unter anderen folgende Fahrzeuge: Kraftomnibusse, Fahrzeuge der Streitkräf-

te, der Polizeibehörden und weiteren gesellschaftlichen relevanten Einrichtungen.

Der zu zahlende Mautsatz pro Kilometer setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen,

wobei sich der größte Anteil aus dem Infrastrukturinstandhaltungsanteil definiert. Hierbei

berechnet sich der zu zahlende Mautbetrag nach dem Gewicht des Lastkraftwagens. Der

Bestandteil, der die Luftverschmutzung betrifft, ist höher, je älter die Schadstoffklasse 7

und der dritte Teil, die Lärmkosten betreffend, ist unabhängig von Schadstoffklasse und

Gewicht. Die Tabelle 1 zeigt die aktuellen Mautsätze, inklusive der Aufschlüsselung der

verschiedenen Komponenten. Gemäß §11 des Bundesfernstraßenmautgesetzes sind die

Einnahmen der Maut, die sich im Jahr 2018 auf 5.127 Millionen Euro beliefen (Bundesmi-

nisterium für Finanzen (2019)), abzüglich 150 Millionen Euro (Zuweisungen an Länder ge-

mäß Gesetz zur Regionalisierung des ÖPNV aus dem Energiesteueraufkommen) und der

Finanzierung des Mautsystems, in vollem Umfang zweckgebunden für die Instandhaltung

der Verkehrsinfrastruktur der Bundesfernstraßen einzusetzen.

Neben der bereits erläuterten Maut wird in allen europäischen Ländern eine Steuer auf

Kraftstoff erhoben. Die Höhe der Steuer wird von jedem Land individuell festgelegt. Im

7
Euro 1 bis Euro 6, wobei Euro 6 die aktuellste Schadstoffklasse ist
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1.3 Abgabenstruktur für Lastkraftwagen in Deutschland
Tabelle 1Mautsätze ab 1. Januar 2019, alle Angaben in eCt/km

Schad-

stoff-

klasse

Luft Lärm 7,5 -

11,99t

12 - 18 t >18 t bis 3

Achsen

>18 t bis 4

Achsen

Euro 1 8,5 0,2 8,0 11,5 16,0 17,4

Euro 2 7,4 0,2 8,0 11,5 16,0 17,4

Euro 3 6,4 0,2 8,0 11,5 16,0 17,4

Euro 4 3,2 0,2 8,0 11,5 16,0 17,4

Euro 5 2,2 0,2 8,0 11,5 16,0 17,4

Euro 6 1,1 0,2 8,0 11,5 16,0 17,4

Gesamtmaut Schad-

stoff-

klasse

7,5 -

11,99t

12 - 18 t >18 t bis 3

Achsen

>18 t bis 4

Achsen

Euro 1 16,7 20,2 24,7 26,1

Euro 2 15,6 19,1 23,6 25,0

Euro 3 14,6 18,1 22,6 24,0

Euro 4 11,4 14,9 19,4 20,8

Euro 5 10,4 13,9 18,4 19,8

Euro 6 9,3 12,8 17,3 18,7

Angaben aus Toll Collect (2019), eigene Darstellung

Jahr 20158 wurde in den EU-28 Staaten im Mittel eine Dieselsteuer von 44 eCt/L erhoben

(Transport & Environment (2015)). Die Energiesteuer in Deutschland liegt somit mit 47,04

eCt/L für Dieselkraftstoff im mittleren Bereich, die Energiesteuer für Benzin beträgt 65,45

eCt/L. Die Einnahmen der Energiesteuer (sowohl für Diesel als auch für Benzin) beliefen

sich im Jahr 2018 auf 40.882 Millionen Euro, die gesamten Steuereinnahmen des Bundes

betrugen 2018 347.586 Millionen Euro (Bundesministerium für Finanzen (2019)).

Der Ursprung der unterschiedlichen Energiesteuersätze für Diesel und Benzin ist in der

Umweltverträglichkeit der jeweiligen Kraftstoffe begründet und gilt in der Mehrheit der

europäischen Länder (Transport & Environment (2015)). Hierbei weist der Dieselkraftstoff

eine geringere Energiesteuer auf, da er effizienter ist (es kann mit der gleichen Kraftstoff-

menge im Vergleich zu Benzin eine längere Entfernung zurückgelegt werden). Allerdings

gilt diese bessere Bewertung nicht für die aus Diesel entstehenden Emissionen, da diese

für Diesel bei einigen Externalitäten höher ausfallen als für Benzin (vergleiche hierzu die

vorherigen Absätze dieses Kapitels und zum Überblick beispielsweise Santos (2017)).

Neben der Energiesteuer wird pro Kraftstoffliter noch ein Beitrag zur Bevorratung von

Kraftstoff in Höhe von 0,5 Cent/Liter erhoben, der den Ölvorrat in Deutschland im Falle

einer Krise 90 Tage sichern soll. Auf die Summe der genannten Bestandteile zuzüglich der

Produktionskosten wird die Mehrwertsteuer in Höhe von 19% erhoben.

8
Eine aktuellere Angabe konnte nicht gefunden werden, es ist aber davon auszugehen, dass dieser Mittelwert

nach wie vor gilt.
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1.3 Abgabenstruktur für Lastkraftwagen in Deutschland
Die Kraftstoffsteuer unterscheidet sich nicht zwischen Lastkraftwagen und Personen-

kraftwagen, obwohl dies technischmöglich wäre, da die chemische Zusammensetzung des

Dieselkraftstoffes für Lastkraftwagen eine andere ist und zudem aus anderen Kraftstoff-

Zapfanlagen zur Verfügung gestellt wird.
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2 Literaturüberblick und
theoretisches Modell

Die Berechnungen einer (second-best) optimalen Dieselsteuer für Lastkraftwagen in den

USA von Parry (2008) reihen sich ein in die Entwicklung von anderen analytischen Berech-

nungen optimaler Steuern, die sich in der Mehrheit dem motorisierten Individualverkehr

widmen. Dieses Kapitel gliedert sich in einen kurzen Literaturüberblick zum Thema der

Berechnung optimaler Steuern, vorrangig im Transportbereich. Anschließend wird dasMo-

dell zur Berechnung einer optimalen Dieselsteuer für Lastkraftwagen vorgestellt.

2.1 Literaturüberblick
Der ökonomischen Beurteilung von Kraftstoffsteuern kam besondere Bedeutung durch

die Diskussion um den Ausstoß externer Effekte des Verkehrs zu (siehe beispielsweise

Santos et al. (2010), Parry et al. (2007)). Die Berechnung und Darstellung externer Effek-

te des Güterverkehrs wurde bereits früh bearbeitet (siehe hierzu Forkenbrock (2001) und

Forkenbrock (1999)). Hierbei ist die Literatur zur Berechnung internalisierender Steuersät-

ze im Personenverkehr in der klaren Mehrheit. Dies liegt unter anderem daran, dass die

Datengrundlagen für den Personenverkehr grundsätzlich umfangreicher zu sein scheinen.

Ein anderer Grund mag zudem sein, dass der Personenverkehr ein Thema ist, welches

unmittelbar annähernd die gesamte Bevölkerung eines Landes betrifft und somit sowohl

politisch als auch gesellschaftlich eine herausragende Stellung besitzt und nicht indirekt

über die Auswirkungen auf den Gütermarkt bei einer Veränderung des Gütertransports

betrachtet werden muss.

Die Ansätze zur Berechnung optimaler (second-best) Steuersätze ähneln sich sehr. In

der Regel handelt es sich bei der Entwicklung des Berechnungsmodells um ein allgemei-

nes Gleichgewichtsmodell, welches nach einer umfangreichen mikroökonomischen Her-

leitung bis zu den relevanten finalen Gleichungen mit Hilfe eines Programms berechnet

wird. Neben der Modellentwicklung ist die Berechnung bzw. Recherche von einzupflegen-
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2.1 Literaturüberblick
den Werten (in diesen Fällen die externen Kosten des Verkehrs betreffend) hierbei immer

ein besonderer Bestandteil der Arbeiten. Da sich die Auswirkungen von Verkehr stark nach

Ländern und Regionen unterscheiden (siehe als Illustration hierzu beispielsweise Santos

(2017)), ergeben sich immer unterschiedliche Werte je nach Land: beispielsweise berech-

net Tscharaktschiew (2014) für Deutschland eine optimale Benzinsteuer für Personenkraft-

wagen von 96eCt/L (64eCt/L entfallen hierbei auf die Internalisierung externer Kosten

und 32eCt/L auf die positive Wirkung auf die Verzerrung anderer Steuern) und Parry und

Small (2005) eine optimale Kraftstoffsteuer für Personenwagen von 27$Ct/L für die USA

und 35$Ct/L für Großbritannien9.

Auch Santos (2017) beschäftigt sichmit der Berechnung einer internalisierenden optima-

len Steuerhöhen und berechnet diese für die EU-27 Länder. Hierbei betrachtet sie beson-

ders die Internalisierung externer Effekte und differenziert zwischen den Kraftstoffen Ben-

zin und Diesel bei Personenkraftwagen und betrachtet auch den Straßengüterverkehr. Es

zeigt sich, dass die Kraftstoffsteuern in den betrachteten Ländern (bis auf die Benzinsteuer

in den Niederlande) zu niedrig ist. Für Deutschland ist die Differenz zwischen der aktuellen

und der berechneten Steuer für Benzin-Pkw in Deutschland sehr gering, sodass hier im

Vergleich zu Tscharaktschiew (2014) der Unterschied der optimalen Steuer ca. 7eCt/L be-

trägt. Dieser Unterschied kann unter anderem durch die genutzten Werte erklärt werden,

die bei Tscharaktschiew (2014) höher sind als bei Santos (2017).

Die Berechnungen von Santos (2017) betreffen, wie bereits erwähnt, auch den Straßen-

güterverkehr. In diesen Ergebnissen (Santos (2017) S.130) zeigt sich eindeutig, dass die

bisher geltenden Dieselsteuern für Lastkraftwagen in allen EU-27 Staaten deutlich zu nied-

rig ist. Die größte Differenz ist in Luxemburg zu finden, wo die berechnete Dieselsteuer

235eCt/L höher ist als die aktuelle. Die Differenz zwischen der aktuellen und der berech-

neten Dieselsteuer für Lastkraftwagen in Deutschland beträgt ca. 78eCt/L: Die berechne-

te Dieselsteuer, welche die externen Kosten aus dem Straßengüterverkehr internalisiert,

beträgt in Santos (2017) ca. 125eCt/L. Dieser Wert entspricht der Berechnung der Diesel-

steuer mit Hilfe einer Pigousteuer und enthält keine Rückschlüsse auf das weitere Fiskal-

system, wie es bei den Berechnungen zu Personenkraftwagen von Tscharaktschiew (2014)

und Parry und Small (2005) der Fall ist. Neben diesem Kritikpunkt führt Santos (2017) auch

an, dass die Internalisierung aller externen Effekte über die Dieselsteuer ein imperfektes

und somit grobes Instrument ist, da nicht zwischen den Quellen der Externalitäten un-

terschieden wird10. Allerdings fehlt es laut Santos (2017) in vielen Ländern an geeigneten

9
Die Ergebnisse von Parry und Small (2005) sind in $ pro amerikanische Gallone angegeben. Um eine Ver-

gleichbarkeit zu schaffen wurde der Wert von 1,01$/gal (USA) und 1,34$/gal (GB) umgerechnet, wobei eine

Gallone 3,78541 Litern entspricht.
10
Andere Studien versuchen die Kritik, die bei dem Versuch mit einer Kraftstoffsteuer die externen Effekte zu

internalisieren entsteht, durch die Berechnung einer zielgerichteten Steuer zu entkräften, siehe hierzu auch

den Abschnitt 1.2: Eine Steuer kann bestenfalls eine second-best Besteuerung erreichen, da sie nicht jede

Situation im Verkehr abdecken kann. Beispielsweise wird eine Steuer, die sowohl die fahrtabhängigen als

auch die entfernungsabhängigen Externalitäten über die Steuer internalisiert, eine verzerrende Wirkung
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2.1 Literaturüberblick
Mitteln, ummöglichst differenzierte Abgaben zu erheben. Die Ergebnisse sollten demnach

als Argument verstanden werden, dass in den meisten Ländern die Externalitäten aus den

unterschiedlichen Verkehrsbereichen nicht oder nur unzureichend internalisiert sind (San-

tos (2017), S. 132).

Eine differenzierte Betrachtung der externen Kosten des Verkehrs des Straßengüterver-

kehrs mit einem Rückschluss auf den Arbeitsmarkt wurde von Calthrop et al. (2007) durch-

geführt. Er untersucht die Fragestellung, ob auf eine Besteuerung des Personentransport

verzichtet werden könnte, wenn der Straßengüterverkehr angemessen besteuert werden

würde. Hierfür entwickelt er ein analytisches Gleichgewichtsmodell. Das Paper beinhaltet

vor allem die Entwicklung eines Modells zur Berechnung einer optimalen Steuer mit Be-

achtung der verzerrenden Wirkung anderer Steuern im Verkehrsbereich, beispielsweise

die von Personenstraßenverkehr, und beachtet auch den Rückschluss von weniger Güter-

verkehr auf den Personenverkehr. Zusammenfassend stellt Calthrop et al. (2007) fest, dass

eine wohlfahrtssteigernde Wirkung besteht, solange der direkte Effekt einer steigenden

Steuer für Lastkraftwagen den indirekten Effekt auf den Personenverkehr überwiegt.

Den Rückschluss von weniger Güterverkehr auf den Personenverkehr übernimmt auch

Parry (2008) bei der Berechnung einer optimalen Dieselsteuer für Lastkraftwagen in den

USA: Für die Entwicklung des Modells orientierte er sich an Calthrop et al. (2007) und an

Parry und Small (2005), wobei Parry (2008) die Interaktionen zwischen der Dieselsteuer

und dem weiteren Fiskalsystem und Arbeitsmarkt nicht in die Untersuchung einbettet.

Übernommen wird allerdings, dass die durch geringeren Straßengüterverkehr entstehen-

de freie Verkehrskapazität von zusätzlichem Personenverkehr aufgefüllt wird. Des Weite-

ren pflegt Parry (2008) unterschiedliche Lastkraftwagentypen in die Untersuchung mit ein

und nimmt nicht nur einen Standart-Typus (wie es Santos (2017) für die Steuerberech-

nung bei Lkw umsetzt) als gegeben. Dies macht die Untersuchung genauer, da auch die

unterschiedlichen externen Effekte je nach Lkw-Typ betrachtet werden. Zusätzlich zu einer

Dieselsteuer, die die gesamten externen Effekte internalisiert, wird auch eine internalisie-

rende Maut berechnet. Zudem berechnet Parry auch eine Kombination dieser zwei Abga-

ben: die Dieselsteuer internalisiert die verbrennungsabhängigen externen Effekte und die

Maut die fahrtabhängigen externen Effekte. Aufgrund des Ziels dieser Arbeit (Berechnung

einer optimalen Dieselsteuer für Lastkraftwagen bei einer Betrachtung fixer Mautsätze)

werden die letzten beiden Varianten hier nicht weiter behandelt.

Wie auch die bisher zitierten Studien zeigen auch die Ergebnisse von Parry (2008), dass

die berechnete (optimale) Dieselsteuer für Lastkraftwagen in den USA höher ist, als die

bisher geltende Steuerhöhe. In diesem Fall ist die berechnete optimale Steuer ca. 2,5 mal

so hoch wie die geltende (45$Ct/gal und 112$Ct/gal, also 11,9$Ct/L und 11,9$Ct/L).

haben, da sie nicht auf die Ursprünge der Externalitäten eingeht. Beispielsweise kann eine Stausteuer, die

bei Staubildung greift, genauer den externen Effekt abgrenzen und internalisieren; Emmerink et al. (1995),

Verhoef (2002) oder Newbery (1999) beschäftigen sich beispielsweise damit.
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2.2 Das Modell von Parry (2008)
Weitere Literatur, die sich mit der Berechnung einer optimalen Steuer für den Straßen-

güterverkehr beschäftigen, gibt es zur Kenntnis der Autorin nicht. Diese Arbeit berechnet

eine Dieselsteuer, welche den gesamten externen Kosten, die nicht durch die Maut inter-

nalisiert werden, entspricht. Dies kann zwar nicht eine first-best Lösung darstellen (siehe

Parry und Small (2005) oder auch Santos (2017) und vorheriges Kapitel), vor allem da in

Deutschland bereits eine Maut erhoben wird und theoretische eine weitere Anpassung

dieser möglich wäre. Allerdings kann die Berechnung, in Anlehnung an Santos (2017), ei-

nen Hinweis darauf geben, wie groß der Unterschied zwischen der aktuellen Dieselsteuer

und der berechneten Dieselsteuer ist und somit zeigen, zu welchem Anteil die externen

Kosten aus dem Straßengüterverkehr bereits internalisiert werden. Als Grundlage für die

Berechnung einer optimalen Steuer in der vorliegenden Masterarbeit wird das Modell von

Parry (2008) genutzt. Die darin entworfene Methodik und Vorgehensweise wird im folgen-

den Abschnitt erläutert.

2.2 Das Modell von Parry (2008)
Diese Arbeit bezieht sich auf das von Parry (2008) entwickelte Modell. Um die grundlegen-

de Struktur nachvollziehen zu können, wird sie in diesem Abschnitt erläutert. Das Modell

(Parry (2008)) ermöglicht die analytische Berechnung einer wohlfahrtsoptimierenden Die-

selsteuer für Lastkraftwagen. Da das Ziel dieser Masterarbeit ist, eine optimale Dieselsteu-

er unter der Maßgabe von fixen Mautsätzen zu berechnen und, in Anlehnung an Santos

(2017), eine Einschätzung zur jetzigen Steuerhöhe zu geben, wird die erste Variante11 von

Parry zur Berechnung einer Dieselsteuer vorgestellt und anschließend genutzt.

Für das Modell werden einige Annahmen gesetzt, welche die Haushalte, die produzie-

renden Unternehmen, die Fracht- und Logistikunternehmen, die Externen Effekte und den

Staat betreffen. Das Modell wird mit Hilfe eines Nutzen maximierenden Lagrangeansatzes

entwickelt. Es werden in einem ersten Schritt die Zusammenhänge im Modell dargestellt,

in einem zweiten Schritt werden die wichtigsten Gleichungen vorgestellt. Die genaue Her-

leitung und Ableitungen des Modells sind im Anhang Teil A zu finden.

Die Abbildung 3 zeigt eine grafische Aufbereitung der Zusammenhänge im Modell. Die

Hauptbestandteile sind die Haushalte, die Güter ohne und mit Transportwegen konsu-

mieren und Autofahrten tätigen. Die transportintensiven Güter werden von Frachtunter-

nehmen transportiert. Sowohl die Frachtunternehmen als auch die Autofahrt verursachen

externe Kosten. Der Staat agiert als Verteiler der Einnahmen der Steuer und Maut zur In-

standhaltung der Straßen und zur Rückverteilung der Steuereinnahmen an die Haushalte.

Die monetären Flüsse sind mit blauen Pfeilen abgebildet, die Externalitäten mit gelben

Pfeilen und die Güterflüsse mit grünen Pfeilen. Die einzelnen Bestandteile und ihr Einfluss

11
Erläuterungen zu den weiteren Berechnungsvarianten von Parry (2008) sind im vorherigen Abschnitt und

im Anhang zu finden.
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2.2 Das Modell von Parry (2008)
Abbildung 3 Inhaltliche Zusammenhänge des Modells

Staat Haushalte

Externe Kosten

Frachtunter-

nehmen Konsum

Autofahrt
Externe Kosten aus der Autofahrt 

LST (Lump Sum
Transfer)

Eigene Darstellung nach Parry (2008)

in das Modell werden im Folgenden genauer untersucht. Eine kleingliedrige Ableitung des

Modells ist im Anhang zu dieser Arbeit zu finden.

2.2.1 Herleitung der Gleichung zur Berechnung einer optimalen Steuer
Haushalte
Der Haushalt maximiert seinen Nutzen aus dem Konsum des transportkostenintensiven

Gutes Tij und dem Konsum aus Gütern ohne Transportweg Y , aus der gefahrenen Perso-

nenverkehrsentfernung in der Region j und aus der Reisezeit. Die negativen Externalitä-

ten zAi fließen in den Nutzen des Haushalts indirekt negativ ein. Der Nutzen der Haushalte

wird unter zwei Nebenbedingungen maximiert, einerseits unter der Budgetbeschränkung

(Gleichung 2) und andererseits der Zeitbeschränkung (Gleichung 3). Die Einnahmen des

Haushalts sind die Summe aus dem Einkommen und dem Transfer des Staates aus den

Steuereinnahmen. Auf der Ausgabenseite des Haushalts stehen die Ausgaben für den Gü-

terkonsum sowie die Kosten für Reisen (Benzinpreis · gefahrene Meilen12).

12
Da es sich bei Parry (2008) um eine amerikanische Studie handelt, werden die Entfernungsen in Meilen

angegeben. Eine Meile entspricht ca. 1,61 Kilometer.
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2.2 Das Modell von Parry (2008)

u = u(TSU , TCU , TSR, TCR, Y, AU , AR,Π, Z) (1)

I + LST =
∑
ij

pijTij + Y + (tG + pG) ·
∑
j

(1 + ψAj )fGAj (2)

Π =
∑
j

πjAj (3)

I Exogenes Haushaltseinkommen

LST Pauschaltransfer, der vom Staat an die HH gegeben wird

pij Marktpreis von Tij

Tij Fahrleistung je Lkw Typ i (i = S,C, einfacher Lkw (S) oder mehrzügiger Lkw (C)) in

Region j (j = U,R, urban (U) oder ländlich (R)); oder auch Konsum eines transport-

kostenintensiven Gutes

Fij Dieselverbrauch je Lkw Typ i und Region j

tG Benzinsteuer

pG Benzinpreis vor Steuer

ψAU Mehrkonsum von Kraftstoff in der Stadt gegenüber dem Land (ψ
A
R = 0)

fG Ländlicher Benzinkonsum

Aj Pkw-Meilen in Region j

πj Geschwindigkeit einer Fahrt mit dem Pkw in Region j

Π Gesamte Reisezeit des Haushalts

Y Konsum von Gütern ohne Transportkosten

Die gesamte Reisezeit Π ist die Summe der gefahrenen Pkw-Meilen multipliziert mit der

Geschwindigkeit in der Region. Es können in einem folgenden Schritt die Lagrangeglei-

chung mit der Nebenbedingung und die dazugehörigen Bedingungen erster Ordnung auf-

gestellt werden.

maxL = u(·) + λ(I + LST −
∑
ij

pijTij − Y − (tG + pG) ·
∑
j

(1 + ψAj )fGAj) (4)

uY = λ; (5)

uTij = λpij ; (6)

uAj/λ = (tG + pG)(1 + ψAj )fG − πjuΠ/λ (7)

Hierbei entspricht λ dem Grenznutzen des Einkommens und der Term −uΠ/λ dem Zeit-

wert in $ (VOT, kurz für Value of time) für die Reisezeit der Haushalte. Des Weiteren ent-

spricht der Grenznutzen der Autofahrt uAj den Grenzkosten, die durch diese Autofahrt

entstehen. Ein weiterer Effekt ist, dass die Pkw-Meilen in der Region j steigen, wenn Lkw-
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2.2 Das Modell von Parry (2008)
Meilen in Region j sinken, da der Verkehrsfluss durch geringere Fahrzeit verbessert wird

und somit mehr Personenverkehr getätigt wird: −∂Aj/∂πj > 0.

Güterproduktion, Frachtunternehmen und Staat

Die Kosten für transportkostenintensive Güter bestehen aus den Produktionskosten und

den Transportaufwendungen pro Gut. Die Transportkosten pro Meile bestehen aus dem

Mautsatz, den Dieselkosten (inklusive den Dieselsteuern), den Kosten für die Arbeitskraft

(Lohnsatz) und den allgemeinen Instandhaltungskosten des Lastkraftwagens (siehe Glei-

chung 17 im Anhang). Die Frachtunternehmen werden zudem so lange in die Effizienz des

Fahrzeugs investieren, bis die Grenzkosten eines neuen Lastwagens dem Grenznutzen aus

dem Effizienzgewinn entsprechen.

Die Ausgaben des Staates beinhalten die Instandhaltungskosten der Infrastruktur P und

die Haushaltstransfers LST . Die Instandhaltungskosten der Infrastruktur entsprechen der

Summe der Straßenschadenskosten pro Meile pro Lkw-Typ. Die Ausgaben entsprechen

den Einnahmen aus der Maut, der Lkw-Dieselsteuer und der Benzinsteuer für Pkw, siehe

die Gleichung 20 im Anhang. Die genauen Gleichungen und Herleitungen sind im Anhang

zu finden.

Externe Effekte

Parry (2008) betrachtet die wichtigsten externen Effekte, die auch im Abschnitt 1.1 be-

schrieben sind: Die Zeit pro Meile (Stau), welche zunimmt, je mehr Lastkraftwagen und

Personenkraftwagen auf der Straße fahren. Hierbei wird dem Lastkraftwagen eine höhere

Belastung zugeschrieben (siehe Abschnitt 1.1). Ein weiterer externer Effekt, der bei Last-

kraftwagen größer ausfällt als bei Personenkraftwagen, ist die Straßenschädigung. Parry

setzt hier die benötigten Ausgaben zur Straßeninstandsetzung den von Lastkraftwagen

verursachten Kosten gleich, wohingegen der Effekt wird für Personenkraftwagen in Par-

ry (2008) nicht berücksichtigt. Die entstehenden Straßenschäden werden durch den Staat

instandgesetzt, der Betrag P wird hierfür fällig. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen,

dass auch Personenkraftwagen Straßenschäden verursachen, da sie, wenngleich sehr viel

weniger, auch Straßenschäden verursachen (siehe hierzu die Diskussionen und Daten in

Kapitel 3.2).

Die restlichen externen Effekte Z fasst Parry in einer weiteren Gleichung zusammen.

Diese enthält die externen Kosten pro Meile Pkw-Fahrt zAj (lokale und globale Verschmut-

zung, Öl-Abhängigkeit, Verkehrssicherheit, Lärm).

Die externen Kosten von Lkw-Verkehr werden in fahrtabhängige und verbrennungsabhän-

gige externe Effekte unterteilt. Die Externalitäten aus der Verbrennung von Diesel zTFj be-

inhalten lokale und globale Luftverschmutzung sowie Öl-Abhängigkeit und können sich je

nach Region unterscheiden. Die Externalitäten aus der Fahrt zTMij beinhalten die Effekte,

23



2.2 Das Modell von Parry (2008)
die sich in Abhängigkeit mit der zurückgelegten Entfernung verändern. Die Gleichungen

19 hierzu sind im Anhang zu finden.

2.2.2 Gleichung der optimalen Steuer und Wohlfahrtsgleichung
Um die Wohlfahrtsgleichungen aufzustellen und daraufhin die Gleichung für die (second-

best) Dieselsteuer abzuleiten, wird die indirekte Nachfragefunktion des Haushalts gebildet

und nach tD abgeleitet
13. Nach der Monetarisierung mit Hilfe von

1
λ und weiteren Umfor-

mungen kann die Gleichung der optimalen Dieselsteuer hergeleitet werden:

t̂D =
∑
ij

MECTF
j sFij

ηFFij
ηFF︸ ︷︷ ︸

fuel−related externalities

(8)

+
∑
ij

(MECTM
ij − τij)

Tij
Fij

sFij
ηMF
ij

ηFF︸ ︷︷ ︸
mileage−related
externalities

− (MECA
j − τAU )βU

∑
i

eiU
TiU
FiU

sFiU
ηMF
iU

ηFF︸ ︷︷ ︸
auto offset

wobei

MECTF
j Marginale externe Kosten aus der Verbrennung (siehe Gleichung 30a im Anhang)

MECTM
ij Marginale externe Kosten aus der Fahrleistung (siehe Gleichung 30a im Anhang)

MECA
j Marginale externe Kosten aus dem Personenverkehr (siehe Gleichung 30a im An-

hang)

sFij Anteil des Lkw-Typs am gesamten Dieselkonsum

sMij Anteil des Lkw-Typs an der Gesamtfahrleistung

τA Pkw-Mautsatz

τij Lkw-Mautsatz

ηFFij Preiselastizität der Nachfrage nach Diesel von Lkw-Typ i in Region j bei einer Diesel-

preiserhöhung

ηFF Gesamtelastizität der Nachfrage des Dieselkonsums

ηMM
ij Elastizität der Fahrleistung eines Lkw-Typ i in Region j bei einer Dieselpreiserhöhung

ηMM Gemittelte Elastizität der Fahrleistung

eij Beitrag eines Lkw zum Stau relativ zu dem eines Pkw eij > 0 →, ein Lkw benötigt
mehr Platz; angegeben als Äquivalenz zum Pkw (passenger-car equivalent)

13
Die einzelnen Ableitungsschritte sind im Anhang zu finden.
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2.2 Das Modell von Parry (2008)
Hierbei bildet der erste Term der Gleichung 8 die Summe der externen Kosten aus der

Verbrennung des Kraftstoffs jedes Lastkraftwagens ab, wobei der Wert der marginalen ex-

ternen Kosten aus der Verbrennung des jeweiligen Straßentyps und der Lastkraftwagen-

größe gewichtet ist mit dem Dieselkraftstoffverbrauchsanteil des jeweiligen Lastkraftwa-

gentyps auf einem Straßentyp und des jeweiligen Reaktionsanteils auf die Preiselastizität

der Nachfrage nach Diesel.

Eine ähnliche Gewichtung wird auch im zweiten Term genutzt, wobei hier das Verhält-

nis der Elastizität der Fahrleistungsnachfrage bei einer Dieselpreisänderung zur gesamten

Preiselastizität angewendet wird; des Weiteren werden die marginalen externen Kosten

von eCt/Fzkm in eCt/L umgerechnet. Von den marginalen externen Kosten wird die be-

reits existierende Maut abgezogen, da ein Teil der externen Kosten bereits in Höhe der

Maut τij internalisiert wird und daher nicht in die Berechnung der optimalen Steuer mit

einfließen darf, da diese sonst doppelt gewertet wird.

Der dritte Teil der Gleichung wird von der bisher berechneten Summe der externen

Kosten abgezogen, da es sich um den Gegeneffekt einer höheren Dieselsteuer für Last-

kraftwagen handelt. Es wird, wie bereits dargestellt, davon ausgegangen, dass reduzierte

Fahrleistung von Lastkraftwagen zu einer höheren Fahrleistung von Personenkraftwagen

führt. Dieser Effekt greift bei Parry (2008) nur in Stadtgebieten, da auf Landstraßen von

einer ausreichenden Kapazität ausgegangen wird. So wird eij , der Platz, der ein Lastkraft-

wagen im Vergleich zu einem Personenkraftwagen braucht (die Kapazitätsäquivalenzzif-

fer), mit bereits genannten Faktoren gewichtet und spezifiziert. Die Summe dessen wird

wiederum multipliziert mit dem Auffüllungsfaktor der frei gewordenen Verkehrskapazität

β durch Personenkraftwagen und den externen Kosten aus dem Personenverkehr.

DieWohlfahrtsauswirkungen einer solchen Steueranpassung werden durch weitere Um-

stellungen der bereits benannten Formeln berechnet:

1

λ

dũ

dtD
= (t̂D − tD)

dF

dtD
=

(tD − t̂D)ηFFF

pD + tD
(9)

Der marginale Wohlfahrtsgewinn entspricht also der Differenz zwischen der berech-

neten Steuer und der ursprünglichen Steuer multipliziert mit der Veränderung des ver-

brauchten Dieselkraftstoffs bei einer Erhöhung der Steuer.

Die berechneten Wohlfahrtseffekte beziehen sich ausschließlich auf den Wohlfahrtsge-

winn durch die Internalisierung der externen Effekte und zeigen somit auf, welche Wohl-

fahrtsgewinne bei einer internalisierenden Steuer zu erreichen wären. Gegenläufige Ent-

wicklungen, mit der Ausnahme des congestion offset, werden in diesem Modell nicht be-
trachtet. Beispielsweise könnte eine Erhöhung der Dieselsteuer eine negative Auswirkung

auf den Gütermarkt von tranpsortkostenintensive Güter oder auf den Arbeitsmarkt haben.

Auf diese Modelleinschränkungen wird im Abschnitt 4.4 eingegangen. Die Annahmen, mit
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2.2 Das Modell von Parry (2008)
denen das Modell entwickelt und berechnet wurde, werden im folgenden Abschnitt erläu-

tert.

2.2.3 Annahmen im Modell
Neben den bereits angesprochenen Annahmen des Modells trifft Parry (2008) noch weite-

re Annahmen, um das Modell zu entwickeln. Der Arbeitsmarkt, der für die Haushalte über

das exogene Haushaltseinkommen I relevant ist, wird als fix angenommen. Eine Rück-

kopplung der Dieselsteuer auf den benannten Markt gibt es nicht.

Des Weiteren wird der Unterschied zwischen den ländlichen Gebieten und der Stadt

wie folgt modelliert: Sowohl Personenwagen als auch ein Lastkraftwagen verbrauchen in

der Stadt mehr Kraftstoff. Diese Annahme ist realistisch, da durch das häufigere Anfahren

tendenziell mehr Kraftstoff verbraucht wird. Im Personenverkehr gibt es keine Substitu-

tionsmöglichkeiten zu anderen Verkehrsmitteln oder zwischen ländlichem Verkehr und

städtischem Verkehr (∂AR/∂πU = ∂AU/∂πR = 0). Außerdem hat ein höherer Preis für

transportintensive Güter keine Auswirkungen auf die gefahrene Pkw-Strecke und externe

Effekte (außer Stauexternalitäten) haben keine Auswirkung auf die Nachfrage nach Gütern

oder Personenfahrt. Aus Vereinfachungsgründen nimmt Parry (2008) zudem an, dass die

Frachtmenge, die von einem Lkw-Typ transportiert wird, nicht von Steuern abhängt oder

der Wahl der Fahrzeuggröße. Außerdem gibt es keine Substitution des Gütertransports

durch Frachttransporten hin zu privaten Gütertransporten.

Die Elastizitäten werden im Modell als konstant angenommen: Die Elastizität ist, in jeder

Situation, gleich hoch und die Berechnung erfolgt somit immer mit der gleichen Elastizität.

Diese Annahme wird im nächsten Abschnitt nochmal kurz beschrieben.

2.2.4 Modellspezifikationen für die Berechnung
Bei der Berechnung des Gleichgewichtsmodells werden parallel zu einer neuen Diesel-

steuer auch neue Fahrleistungen und ein neuer Dieselverbrauch berechnet. Damit diese

Werte im Gleichgewicht zu einander stehen, werden folgende Modellspezifikationen ange-

nommen:

Fij
F 0
ij

=
(pD + tD
pD + t0D

)ηFF
ij

+
(

1 +
(τij − τ0

ij)Tij/Fij

pD + t0D

)ηMF
ij

(10)

Tij
T 0
ij

=
(pD + tD + (τij − τ0

ij)Tij/Fij

pD + t0D

)ηMF
ij

(11)

Diese Bedingungen werden aufgestellt mit der Annahme, dass die Elastizitäten konstant

bleiben und sich nicht je nach Reduzierung der Fahrleistung oder Dieselkonsum verän-

dern. Diese Annahme kann in so fern getroffen werden, als das Ziel eine internalisierende
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2.2 Das Modell von Parry (2008)
Steuer ist und nicht beispielsweise die Erreichung eines festgelegten Emissionsniveaus. In

diesem Fall wären die Nachfragewirkungen zur Erreichung dieses Ziels relevant und wür-

den sich je nach Höhe der Steuer verändern, da sich auch die Struktur und die Nachfrage

nach Fahrleistung und Diesel verändern würden. Des Weiteren bleiben die marginalen

Kosten der externen Effekte gleich, sowie auch βU , das Auffüllen der Straße durch Perso-

nenkraftwagen bei einer geringeren Fahrleistung der Lastkraftwagen.
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3 Anwendung auf Lastkraftwagen in
Deutschland

Im letzten Kapitel wurde, neben eines kurzen Literaturüberblicks, die Vorgehensweise von

Parry (2008) zur Berechnung einer optimalen (second-best) Dieselsteuer für Lastkraftwa-

gen tiefer erläutert. Das Ziel dieser Arbeit ist es, das beschriebene Modell für Deutschland

anzupassen. Hierfür sind neben den naheliegenden Wertänderungen der Eingangsdaten

auch einige Modellanpassungen notwendig. Diese werden in einem ersten Schritt erläu-

tert, bevor die verwendeten Daten mit ihren Quellen im zweiten Abschnitt beschrieben

werden. Mit Hilfe dieser Anpassungen wird anschließend die optimale Dieselsteuer für

Lastkraftwagen in Deutschland ermittelt.

3.1 Anpassung des Modells
Lastkraftwagen / Frachtunternehmen

Im Gegensatz zum Modell von Parry (2008), das den optimalen (second-best) Dieselsteu-

ersatz für Lastkraftwagen in den USA berechnet, werden in dieser Anpassung die Mautsät-

ze, die auf deutschen Straßen gelten, einbezogen: Lastkraftwagen über 7,5t Eigengewicht

müssen auf mautpflichtigen Straßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen) eine Abga-

be zahlen. Diese richtet sich nach der Größe des Wagens und der Schadstoffklasse (Euro

1 bis Euro 6), in die der Lastkraftwagen einsortiert wird. Das Ursprungsmodell von Parry

bezieht eine Mautabgabe bereits ein, sodass es sich hierbei in erster Linie um eine Daten-

anpassung handelt. Weitere Erläuterungen zu den Mautsätzen sind im nächsten Abschnitt

zu finden.

Aufgrund der Differenzierung der Mautklassen in Deutschland ist eine Anpassung des

Modells von Parry notwendig: Somit werden nicht nur zwei unterschiedlichen Lastkraft-

wagentypen eingepflegt, sondern es werden, in Anlehnung an das Mautsystem, vier un-

terschiedliche Größen der Lastkraftwagen in die Modellberechnung integriert. Die Klassen

unterscheiden sich nun nicht mehr in single-truck und composed-truck, sondern in Klein,
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3.1 Anpassung des Modells
Mittel, Groß, Sehr Groß. Die Klassifizierungen wird, in Anlehnung an die Mauttabelle (Toll
Collect (2019)), wie folgt umgesetzt:

• Klein: Umfasst Lastkraftwagen mit einem Eigengewicht von 7,5t bis 12t
• Mittel: Umfasst Lastkraftwagen mit einem Eigengewicht von 12t bis 18t
• Groß: Umfasst Lastkraftwagen mit einem Eigengewicht von über 18t bis 3 Achsen
• Sehr Groß: Umfasst Lastkraftwagen mit einem Eigengewicht über 18 t, ab 4 Achsen

Neben der Größe der Lastkraftwagen wird des Weiteren zwischen den existierenden

Schadstoffklassen von Euro 1 bis Euro 6 unterschieden und somit ein weiterer Index zur

Klassifizierung der Lastwagen gebildet. Weiterhin werden auch die befahrenen Straßen-

gruppen verändert: Bei Parry wird zwischen der Befahrung von städtischen Straßen und

ländlichen Straßen unterschieden. Dies wird in dieser Arbeit insofern abgeändert, als die

Lastkraftwagen entweder auf mautpflichtigen Straßen (Bundesautobahn oder Bundesstra-
ßen) oder auf nicht mautpflichtigen Straßen fahren (die restlichen Straßen, besonders Land-
und Stadtstraßen). Der Hintergrund dieser Änderung ist die Anpassung des Modells an die

deutschen Straßenverhältnisse und an die Mautabgaben in Deutschland.

In Anlehnung an Parry (2008) wird davon ausgegangen, dass alle Lastkraftwagen mit

Dieselkraftstoff fahren, da der Anteil an alternativ angetriebenen Lastkraftwagen im Jahr

2015 bei 0,61% lag, wobei auch Lastkraftwagen unter einem Eigengewicht von 7,5t hier

einfließen (Adolf et al. (2016) S.25). Es ist davon auszugehen, dass vor allem kleinere Kraft-

wagen alternativ angetrieben werden, sodass der Prozentsatz von alternativ betriebenen

Lastkraftwagen über 7,5t gegen 0 geht.

Da die in Deutschland geltendeMauteingruppierung nicht notwendigerweisemit den er-

hobenen marginalen externen Kosten zusammentrifft, wird bei der Herausarbeitung der

notwendigen externen Kosten aggregiert. ImAbschnitt 3.2 wird auf die einzelnen Bestand-

teile und die Manipulierung der jeweiligen Daten eingegangen.

Haushalte
Die Annahme von Parry, dass die Personenkraftwagen ausschließlich mit Benzin (Super)

fahren, kann in Deutschland nicht angewendet werden. 65,9% der Personenkraftwagen

im Bestand sind mit Benzin betrieben, 32,2% mit Diesel. Die restlichen 1,9% entfallen auf

alle anderen Antriebsarten (Elektro, Hybrid, Gas, Wasserstoff) und werden, unter ande-

rem aufgrund des Fokus dieser Arbeit auf die Externalitäten und wegen der geringen Aus-

wirkung auf die Gesamtfahrleistung, nicht weiter berücksichtigt. Bei der Betrachtung der

Fahrleistung von Benzin und Diesel Personenkraftwagen zeigt sich, dass diese im Aggregat

gleichauf liegen: Im Jahr 2017 wurden 316.508 Millionen Kilometer mit Benzinfahrzeugen

zurückgelegt (dies entspricht ca. 50,2%), mit Dieselfahrzeugen waren es 303.009 Millionen

Kilometer, also rund 48% (Kraftfahrtbundesamt (2018)). Insgesamt wurden 630.837 Millio-

nen Kilometer zurückgelegt; die restliche Fahrleistung (11.320 Millionen Kilometer, 1,7%)
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wurde mit alternativ betriebenen Fahrzeugen zurückgelegt. Auch wenn sich die Fahrleis-

tung der beiden Hauptkraftstoffarten ähneln, wird zwischen diesen beiden differenziert.

Grund dafür sind die unterschiedlichen Emissionen der beiden Antriebsarten: Die exter-

nen Kosten aus der Fahrt werden je nach Kraftstoffart differenziert und fließen, gewichtet

nach den Fahrleistungsanteilen, in die Berechnung ein.

Weitere Anpassungen

Weitere Anpassungen des vorgestellten Modells wurden nicht vorgenommen. Durch die

Betrachtung vieler unterschiedlicher Lastwagentypen liegt der Fokus der Datenrecherche,

bei der zum Teil größere Anpassungen getätigt wurden. Diese werden im folgenden Absatz

erläutert und diskutiert, da es sich nicht um eine signifikantere Modellanpassung handelt,

sondern um Datenanpassungen.

Grundsätzlich wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass die bereits bestehende

technische Trennung der Tankbefüllung von Lastkraftwagen und Personenkraftwagen wei-

terhin besteht und auch politisch und rechtlich bestätigt ist. Somit wird es möglich, den

Tankvorgang der beiden Fahrzeugarten zu differenzieren und somit auch die Dieselkraft-

stoffe unterschiedlich zu besteuern14.

3.2 Notwendige Daten
Dies Kapitel stellt die notwendigen und genutzten Daten vor. Die Tabellen 11, 15 und 18

stellen zusammenfassend die Daten der Externalitäten aus der Fahrt, der Kraftstoffver-

brennung, Einzelwerte sowie Parameter dar.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass versucht wurde, alle Daten in das im vorherigen Ab-

schnitt vorgestellten Mauttabellen-Schema (Klassifizierung der Lkw in Klein, Mittel, Groß,

Sehr Groß) einzupflegen. Die hierfür zum Teil notwendigen Zusammenfassungen oder Be-

rechnungen sind in den jeweiligen Variablen und Eingangsparametern erläutert.

3.2.1 Lastkraftwagen
Fahrleistung und Kraftstoffverbrauch

Die Fahrleistung der Lastkraftwagen wurde mit Hilfe der Mautstatistik, welche monatsge-

nau vom Bundesamt für Güterverkehr veröffentlicht wird, ermittelt (siehe Bundesamt für

Güterverkehr (2019)). Aufgrund der Erweiterung der mautpflichtigen Straßen auf Bundes-

straßen am 1. Juli 2018 wurden die in der folgenden Tabelle dargestellten Fahrleistungen

14
Diese Annahme wird im folgenden Kapitel, Abschnitt 4.4 und in der politischen Interpretation, Abschnitt 5.2

intensiv kritisch beleuchtet.
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mit Hilfe der Daten vom Juli 2018 bis einschließlich Juni 2019 berechnet, sodass ein aktu-

eller Jahreswert entsteht, der alle mautpflichtigen Straßen enthält15.

Tabelle 2 Lastkraftwagen Fahrleistung auf mautpflichtigen Straßen Juli 2018 bis Juli 2019
in Mio Fzgkm

Achsenanzahl

Klein Mittel Groß Sehr Groß

Euro 1 11,85(0,03%) 4,05 (0,01%) 5,97 (0,02%) 3,84 (0,01%)

Sc
ha
ds
to
ffk
las
se Euro 2 23,81(0,06%) 10,69(0,03%) 13,58(0,03%) 13,41(0,03%)

Euro 3 108,74(0,28%) 57,43(0,15%) 86,83(0,22%) 206,46(0,53%)
Euro 4 208,99(0,54%) 88,02(0,23%) 124,24(0,32%) 314,34(0,81%)
Euro 5 819,20(2,10%) 509,91(1,31%) 621,94(1,59%) 5.822,49(14,92%)
Euro 6 1.467,56(3,76%) 1.006,64(2,58%) 1.660,28(4,26%) 25.828,44(66,20%)

Daten aus Bundesamt für Güterverkehr (2019)

Insgesamt wurden im benannten Zeitraum (Juli 2018 bis Juli 2019) ca. 39.018,7 Millionen

Fahrzeugkilometer vonmautpflichtigen Lastkraftwagen auf Mautstraßen zurückgelegt. Mit

Hilfe der hier dargestelltenWerte wurden in einem zweiten Schritt die prozentualen Anteile

der verschiedenen Lastkraftwagen an der Mautfahrleistung berechnet, welche in Tabelle

2 in Klammern abgebildet sind. Bei Betrachtung der Tabelle 2 zeigt sich, dass die meis-

ten Kilometer, nämlich zwei Drittel der gesamten Fahrleistung, mit der größten und mo-

dernsten Lastkraftwagenklasse Euro 6 zurückgelegt wurden. Diese größte Lkw-Klasse legt,

wenn die Euro 5 Schadstoffklasse miteinbezogen wird, 81,02% der Gesamtfahrleistung auf

Mautstraßen zurück und scheint somit besonders für Entfernungstransporte eingesetzt zu

werden. Diese Eingruppierung schließt die Sattelschlepper (mehrteilige Lastkraftwagen)

und sehr schwere Einzellaster ein. Die Zusammensetzung lässt darauf schließen, dass die

meisten dieser Lastkraftwagen den aktuellen technischen Standards entsprechen. Diese

Schlussfolgerung kann auf alle Lkw-Größen übertragen werden: Bei der Betrachtung der

Daten zeigt sich, dass 19,92% der Lastwagen der Schadstoffklasse Euro 5 entsprechen und

76,79% der Klasse Euro 6. Insgesamt entsprechen demnach 96,71% der Lastkraftwagen

den aktuellsten Schadstoffklassen. Die Fahrleistung von Euro 1 bis einschließlich Euro 4

Fahrzeugen ist sehr gering, was durch die technische Weiterentwicklung und dem damit

einhergehenden Kauf von neuen Fahrzeugen zu erklären ist.

15
Eine übereinstimmende Datengrundlage mit der gesamten Fahrleistung von Lastkraftwagen aus dem Jahr

2017 ist leider nicht möglich, da erst im Jahr 2018 die Mautpflicht auf die Nutzung von Bundesstraßen

eingeführt wurde.
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Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (2017b) wurden im Jahr 2017 insgesamt 61.761 Mil-

lionen Fahrzeugkilometer mit mautpflichtigen Lastkraftwagen zurückgelegt, einschließlich

der Fahrleistung auf Nicht-Mautpflichtigen Straßen. Aktuellere Daten standen zum Zeit-

punkt der Recherche nicht zur Verfügung, sodass diese Summe ins Verhältnis zu den Da-

ten der Fahrleistung auf Mautstraßen gesetzt wurde. Grundsätzlich kann diese Approxi-

mation als passend betrachtet werden, da die Tendenz der gefahrenen Fahrzeugkilometer

zwar steigend ist, dieser Trend aber recht schwach ausgeprägt ist (Kraftfahrt-Bundesamt

(2017b)). Bei einer Berechnung der Verhältnisse der Fahrleistungen je nach Straßentyp er-

gibt sich, dass ca. 63% der Fahrleistung von Lastwagen auf Mautstraßen zurückgelegt wird

und 37% auf Nicht-Mautstraßen, dies entspricht ca. 22.742 Millionen Fahrzeugkilometer.

Da keine Kenntnis zur Fahrleistung von Lkw auf Nicht-Mautstraßen besteht, werden die

Einzelfahrleistungen in einem weiteren Schritt berechnet. Hierbei können unterschiedli-

che Annahmen zu Grunde gelegt werden, die für die Berechnung notwendig sind. Die na-

heliegendste Art der Berechnung ist es, die Fahrleistung gemäß den bereits berechneten

Prozentzahlen zu berechnen. Das Ergebnis ist in der Tabelle 3 dargestellt. Bei der inhalt-

lichen Betrachtung dieser Variante kann jedoch festgestellt werden, dass diese Variante

nicht schlüssig ist: Die höchste Fahrleistung von 66,20% auf Land- und Stadtstraßen wür-

de demnach von der größten Lkw-Klasse zurückgelegt werden, die jedoch auf Grund der

Bauweise (Größe, Gewicht) auf diesen Straßen wenig fahren können. Des Weiteren ist zu

diskutieren, ob das Ziel des Nahgüterverkehrs, die Belieferung von Einzelhandel und klei-

nen Verteilungszentren, von solch großen Lastwagen getätigt wird oder ob diese nicht eher

von kleinen Lastwagen übernommen wird.

Diese Interpretation würde nahelegen, die Fahrleistungen gegenteilig zu der Fahrleis-

tung auf Mautstraßen zu berechnen. In diesem Fall würden die kleinen Lastkraftwagen

am meisten auf Nicht-Mautstraßen fahren und die größeren Lastwagen weniger. Diese

Variante ist im mittleren Teil der Tabelle 3 dargestellt. Die gegensätzlichen Werte wurden

nur innerhalb einer Schadstoffklasse genommen, da sich die Menge an Fahrzeugen einer

Schadstoffklasse hierdurch nicht ändert. Diese Variante wird für die Berechnung der op-

timalen Dieselsteuer genutzt, da sie argumentativ der Fragestellung am nächsten kommt

und diese somit am besten abbilden kann. Somit wird die höchste Fahrleistung auf Maut-

straßen von großen Lastkraftwagen zurückgelegt, da diese auch für lange Entfernungen

und für den Langtransport geeignet sind. Die Nahverteilung der Güter wird von kleineren

Lastkraftwagen übernommen, daher wird von kleinen Fahrzeugen die höchste Fahrleis-

tung auf Nicht-Mautstraßen zurückgelegt. Die ausgewählte Variante ist in der Tabelle 3 fett

markiert.

Eine angepasstere und genauere Verteilung der Fahrleistung auf Nicht-Mautstraßen,

beispielsweise über die Bestände der jeweiligen Lastkraftwagentypen (Kraftfahrt-Bundesamt

(2017a)), ließ leider keine besseren Rückschlüsse auf die Aufteilung der Fahrleistung nach
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Lkw-Typ zu. Um eventuelle Ausschläge zu identifizieren und eine mittlere Betrachtung der

beiden Varianten zu ermöglichen, wird darüber hinaus in der bereits benannten Tabel-

le eine bedingt gleichverteilte Variante eingepflegt, welche die Fahrleistungen aller Lkw-

Größen einer Schadstoffklasse summiert und auf die Lkw-Größen gleich verteilt. Diese Va-

riante wird in der in Abschnitt 4.3 folgende Sensitivitätsanalyse betrachtet, um eventuelle

Extreme der Fahrleistungsberechnungen zu identifizieren.

Tabelle 3 Lastkraftwagen Fahrleistung auf nicht-mautpflichtigen Straßen in Mio Fzgkm

Fahrleistung auf Nicht-Mautstraßen, angepasst

auf Fahrleistungsanteile auf Mautstraßen

Klein Mittel Groß Sehr Groß

Euro 1 6,91 2,36 3,48 2,24

Euro 2 13,88 6,23 7,92 7,82

Euro 3 63,38 33,47 0,61 120,34

Euro 4 121,81 51,30 72,42 183,22

Euro 5 477,48 297,20 362,50 3.393,68

Euro 6 855,37 586,73 967,70 15.054,28

Fahrleistung auf Nicht-Mautstraßen, invers
der Fahrleistungsanteile auf Mautstraßen
Klein Mittel Groß Sehr Groß

Euro 1 2,24 3,48 2,36 6,91

Euro 2 7,82 7,92 6,23 13,88

Euro 3 120,34 50,61 33,47 63,38

Euro 4 183,22 72,42 51,30 121,81

Euro 5 3.393,68 362,50 297,20 477,48

Euro 6 15.054,28 967,70 586,73 855,37

Fahrleistung auf Nicht-Mautstraßen, angepasste Mittel

der Fahrleistungsanteile auf Mautstraßen

Klein Mittel Groß Sehr Groß

Euro 1 3,74 3,74 3,74 3,74

Euro 2 8,96 8,96 8,96 8,96

Euro 3 66,95 66,95 66,95 66,95

Euro 4 107,19 107,19 107,19 107,19

Euro 5 1.132,71 1.132,71 1.132,71 1.132,71

Euro 6 4.366,02 4.366,02 4.366,02 4.366,02

Eigene Berechnung auf Grundlage von Bundesamt für Güterverkehr (2019)

Kraftstoffverbrauch
Um in einem zweiten Schritt den gesamten Dieselverbrauch der Lastkraftwagen zu ermit-

teln, wurde der gesamte Kraftstoffverbrauch in Deutschland durch Lastkraftwagen heran-
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gezogen. Dieser betrug in Deutschland im Jahr 2017 21.127 Millionen Liter (Umweltbun-

desamt (2019)). Da es keine genaue Aufteilung der Dieselverbrauchswerte nach Fahrzeug-

klassen gibt, wurde der Dieselverbrauch mit Hilfe von Nebenrechnungen wie folgt berech-

net: Für einen 7,5 t schweren Lastkraftwagen wird ein Verbrauch von 15 Litern/100km16,

für Lastkraftwagen zwischen 12 t und 18 t ein Verbrauch von 24 Litern/100km17 und für

Lastkraftwagen über 18 t und mit mindestens vier Achsen 32,9 Litern/100km18 angenom-

men. Da für die verbleibende Größenklasse keine Werte gefunden werden konnten, wird

ein Zwischenwert von 28 Litern/100km angenommen. Mit diesen Werten wurde der Ver-

brauch für die Fahrleistung der Lastkraftwagen auf den unterschiedlichen Straßentypen

berchnet. Die daraus entstehenden Werte sind in den Tabellen 4 mit den bereits beschrie-

benen Varianten dargestellt. Bei einer Rückkontrolle der berechneten Summe von 19.143

Millionen Litern mit Hilfe eines Vergleichs des zitierten Dieselverbrauchs (Umweltbundes-

amt (2019)) von 21.127 Millionen Litern zeigt sich ein Unterschied. Dieser wird allerdings

als klein eingeschätzt, sodass die weitere Berechnung mit den hier vorgestellten Werten

erfolgt.

Wie zu erwarten zeigt sich, dass der höchste Dieselverbrauch von der größten Lkw-

Klasse verbraucht wird, da diese Klasse einerseits den höchsten Dieselverbrauch pro Ki-

lometer hat und zudem die höchste Fahrleistung verzeichnet. Generell ist festzustellen,

dass auf Grund der Vorgehensweise zur Berechnung einige Parallelen zwischen der Fahr-

leistung und dem Dieselverbrauch zu erkennen sind. Dies wird nicht weiter thematisiert

da davon ausgegangen wird, dass diese Symmetrie inhaltlich logisch ist und es sich bei

der Erhebung der Fahrleistung und des Dieselverbrauchs um die Grundlagenwerte zur

Berechnung der Höhe der externen Kosten handelt.

Die genutzten Daten für die Berechnung sind in den Tabellen 2, 3 und 4 durch die her-

vorgehobenen Titel der Subtabellen gekennzeichnet: der Dieselverbrauch auf Mautstra-

ßen wurde mit Hilfe der bereits dargestellten Fahrleistung auf Mautstraßen berechnet. Bei

der Berechnung des Dieselverbrauchs auf Nicht-Mautstraßen wurden die Fahrleistungs-

werte aus der erläuterten und ausgewählten inversen Verteilung genutzt. Die weiteren

Werte sind für die direkte Berechnung der optimalen Dieselsteuer nicht relevant, werden

jedoch, da sie in der Robustheitsuntersuchung und in der Sensitivitätsuntersuchung im

Unterkapitel 4.3 genutzt werden, hier vorgestellt.

16
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/720140.html, Zugriff am 03.09.2019

17
https://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Publikationen/Veranstaltungen/V1-Lang-lkw-2015/lang-lkw-

vortrag-suessmann.pdf?__blob=publicationFile&v=3, Zugriff am 03.09.2019
18
https://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Publikationen/Veranstaltungen/V1-Lang-lkw-2015/lang-lkw-

vortrag-suessmann.pdf?__blob=publicationFile&v=3, Zugriff am 03.09.2019
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Tabelle 4 Dieselkraftstoffverbrauch in Millionen Litern

Dieselverbrauch auf Mautstraßen
Klein Mittel Groß Sehr Groß

Euro 1 1,78 0,98 1,67 1,26

Euro 2 3,57 2,58 3,80 4,41

Euro 3 16,31 13,84 24,31 67,93

Euro 4 31,35 21,21 34,79 103,42

Euro 5 122,88 122,89 174,14 1.915,60

Euro 6 220,13 242,60 464,88 8.497,56

Dieselverbrauch auf nicht-mautpflichtigen Straßen

in Millionen Litern, angepasst

Klein Mittel Groß Sehr Groß

Euro 1 1,04 0,57 0,97 0,74

Euro 2 2,08 1,50 2,22 2,57

Euro 3 9,51 8,07 14,17 39,59

Euro 4 18,27 12,36 20,28 60,28

Euro 5 71,62 71,63 101,50 1.116,52

Euro 6 128,31 141,40 270,96 4.952,86

Dieselverbrauch auf nicht-mautpflichtigen Straßen
in Millionen Litern, invers

Klein Mittel Groß Sehr Groß

Euro 1 0,34 0,84 0,66 2,27

Euro 2 1,17 1,91 1,74 4,57

Euro 3 18,05 12,20 9,37 20,85

Euro 4 27,48 17,45 14,36 40,08

Euro 5 509,05 87,36 83,22 157,09

Euro 6 2258,14 233,22 164,28 281,42

Dieselverbrauch auf nicht-mautpflichtigen Straßen

in Millionen Litern, bedingte Mittelwerte

Klein Mittel Groß Sehr Groß

Euro 1 0,56 0,90 1,05 1,23

Euro 2 1,34 2,16 2,51 2,95

Euro 3 10,04 16,13 18,75 22,03

Euro 4 16,08 25,83 30,01 35,26

Euro 5 169,91 272,98 317,16 372,66

Euro 6 654,90 1.052,21 1.222,49 1.436,42

Eigene Berechnung auf Grundlage von Bundesamt für Güterverkehr (2019)
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Maut

Wie bereits erwähnt, ist einer der Unterschiede zwischen dem Parry-Modell (bezogen auf

die USA) und der hier erarbeiteten Anpassung die Existenz von Mautgebühren auf einigen

Straßen. Da Parry die Maut bereits in seinem Modell abbildet und nur aus dem Grund

nicht weiter beachtet, da in den USA keine Straßengebühren erhoben werden, sind im

Folgenden die in Deutschland fälligen Mauthöhen dargestellt.

Die Berechnungsbestandteile der Maut in Deutschland und die Motivation einer Maut-

erhebung wurde bereits im Abschnitt 1.3 erläutert. Der Vollständigkeit halber und um alle

relevanten Daten zusammenfassend darzustellen, sind in der Tabelle 5 die aktuellen Maut-

sätze zu finden.

Tabelle 5 Zur Berechnung herangezogene Mautsätze ab 1. Januar 2019, alle Angaben in
ect/Fzkm

Schadstoff-

klasse

Klein Mittel Groß Sehr Groß

Euro 1 16,7 20,2 24,7 26,1

Euro 2 15,6 19,1 23,6 25,0

Euro 3 14,6 18,1 22,6 24,0

Euro 4 11,4 14,9 19,4 20,8

Euro 5 10,4 13,9 18,4 19,8

Euro 6 9,3 12,8 17,3 18,7

Daten aus Toll Collect (2019)

Kraftstoffpreis und Kraftstoffsteuer

Wie bereits erwähnt setzen sich die Preise für Kraftstoffe in Deutschland aus unterschiedli-

chen Einzelteilen zusammen und unterscheiden sich je nach Kraftstoff. Neben des Produk-

tionspreises sind zwei weitere Preisbestandteile von Bedeutung: die Energiesteuer, wel-

che nach Kraftstoffarten unterschieden und auch in Abhängigkeit der Umweltverträglich-

keit bestimmt wird19. Für den Dieselkraftstoff beträgt die Energiesteuer 47,04 Cent/Liter.

Dies gilt sowohl für Lastkraftwagen als auch für Personenkraftwagen. Die Energiesteuer für

Benzin beträgt 65,45 ect/Liter. Weitere Kraftstoffarten sind Erdgas (ca. 19 ect/kg) und Flüs-

siggas (ca. 12 Cent/Liter). Letztere werden aufgrund der Zielstellung der Arbeit nicht weiter

betrachtet. Zuletzt wird noch auf die Summe der Bestandteile noch eine Mehrwertsteuer

von 19% erhoben. Diese wird in der hier durchgeführten Betrachtung nicht miteinbezo-

gen, da das Ziel die Internalisierung der externen Effekte und die Mehrwertsteuer hierfür

kein Bestandteil ist.

19
Es wird zusätzlich noch ein Energiebevorratungssatz von 0,5ect/L erhoben.
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Um den Produktionspreis des Kraftstoffs zu ermitteln, wurde der Jahresdurchschnitts-

preis aus dem Jahr 2018 herangezogen. Dieser betrug für Diesel 128,9 ect/Liter. Hiervon

wurde in einem ersten Schritt die Mehrwertsteuer und in einem zweiten Schritt die be-

kannte Steuer vom Preis abgezogen. Der Bevorratungsbeitrag wurde mit betrachtet, da im

Falle einer Krise der mit diesem Beitrag gekaufte Kraftstoff verbraucht wird und in diesem

Fall auch externe Kosten verursacht. Folgende Werte werden zur Berechnung genutzt:

• Dieselpreis 2018 128,9 ect/L (Ahlswede (2019)), Dieselproduktionspreis (inklusive Be-
vorratung) von 61,28 ect/L, Dieselsteuer 47,04 ect/L und Mehrwertsteuer von 20,58

ect/L

• Benzinpreis 2018 145,6 ect/L (Ahlswede (2019)), Benzinproduktionspreis (inklusive
Bevorratung) von 56,96 ect/L, Benzinsteuer 65,45 ect/L und Mehrwertsteuer von

23,25 ect/L

3.2.2 Personenkraftwagen
Nachdem die für die Lastkraftwagen relevanten Daten zusammengetragen wurden (außer

der externen Kosten, die im Abschnitt 3.2.3 dargestellt werden), sind nun einige relevan-

te Daten für den Personenverkehr zusammengetragen. Eine tabellarische Darstellung der

Werte sind in Tabelle 18 zu finden.

Wie bereits angemerkt liegt ein großer Unterschied zur Durchführung von Parry darin,

dass in Deutschland verschiedene Kraftstoffe einbezogen werden müssen, da diese unter-

schiedliche externe Kosten vorweisen. In diesem Fall werden die beiden Hauptkraftstoffe

Benzin und Diesel betrachtet. Da im Modell die optimale Steuer mit der erbrachten Fahr-

leistung berechnet wird, sind im Folgenden die Fahrleistungen der Personenkraftwagen

wiederholt: Es wurden im Jahr 2017 316.508 Millionen Fahrzeugkilometer (50,02%) mit

Benzinfahrzeugen zurückgelegt und 303.009 Millionen Fahrzeugkilometer (48%) mit Die-

selfahrzeugen (Kraftfahrtbundesamt (2018)).

Der Kraftstoffverbrauch von Personenkraftwagen wird mit Hilfe von Durchschnittswer-

ten ermittelt (Ahlswede (2019)): Hierbei wird ein Durchschnittsverbrauch im Jahr 2017 für

Benzinwagen von 7,8 L/100 km und für Dieselwagen von 7 L/100 km unterstellt. Dies ergibt

eine Fahrleistung pro Liter verbrauchtem Kraftstoff von 12,8 km/L für Benzin und von 14,3

km/L für Dieselkraftstoff.

Die Annahme von Parry, dass Personenkraftwagen im Stadtverkehr mehr verbrauchen

als außerorts, wird in dieser Arbeit auch aufgenommen. Hier wird, angepasst auf die hier

genutzte Modellvariante, davon ausgegangen, dass auf der Autobahn bei der Richtge-

schwindigkeit von 130 km/h weniger verbraucht wird als auf den nicht-mautpflichtigen

Straßen. Um den Wert von Parry (Proportion von 0,3: ein Wagen im Stadtverkehr ver-

braucht ca 30% mehr als im ländlichen Verkehr) zu überprüfen, wird mit Hilfe der Wer-
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te aus Treiber (2016) zum Modellauto (VW Passat) der Mehrkonsum berechnet. Hierbei

wird von folgenden Werten ausgegangen: Bei außerörtlichem Verkehr (entspricht hier den

Mautstraßen) werden 9 Liter/100 km, bei innerörtlichem Verkehr werden 12 Liter/100 km

verbraucht und entspricht näherungsweise dem Wert von Parry (0,3). Die Daten aus Trei-

ber (2016) sind nicht aktuell, allerdings weisen auch die Herstellerangaben von aktuellen

Fahrzeugen20 ähnliche (zum Teil etwas geringere) Verhältnisse auf. Aus diesem Grund wird

der hier berechnete Mehrkonsum von 1,33 an das Ergebnis von Parry (2008) angepasst

und es wird ψA = 0, 3 angenommen.

Congestion Offset - Induzierter Verkehr durch geringeren Güterverkehr
Wie im Referenzmodell von Parry wird auch in diesemModell der congestion offset einbezo-
gen. Dieser beschreibt den Anteil der frei gewordenen Verkehrskapazität durch geringere

Lastwagenfahrleistung, der durch Personenkraftwagen wieder aufgefüllt wird. Anders aus-

gedrückt bezeichnet der congestion offset also den durch geringere Lastkraftwagenfahr-

leistung induzierten Personenverkehr. In diesemModell wird, in Anlehnung an Parry21, an-

genommen, dass auf den Mautstraßen der induzierte Verkehr null ist: In Deutschland wur-

de bereits, als Reaktion auf den steigenden Straßengüterverkehr, ein Sonntagsfahrtverbot

für Lastkraftwagen erlassen. Dieses Verbot gilt auch während sehr starker Nachfragezei-

ten an anderen Wochentagen; beispielsweise während der Ferienzeit, der Weihnachtszeit

und an anderen Feiertagen (§30 StVO). Es wird daher davon ausgegangen, dass diese Re-

gulierung die Nachfrage nach Verkehrsleistung bereits aufgenommen hat, sodass βM = 0

angenommen wird.

Anderes gilt für die nicht bemauteten Straßen: Hierbei handelt es sich vorrangig um Stra-

ßen mit geringerer Kapazität im ländlichen und im städtischen Gebiet. Hier macht sich we-

niger Güterverkehr bemerkbar, sodass Personenkraftwagen den vorhandenen Platz auf-

nehmen. Der von Parry (2008) genutzte Wert von 0,6 aus Cervero und Hansen (2002) (60

Prozent der frei gewordenen Fläche wird durch induzierten Verkehr ausgefüllt) erscheint

hier plausibel, sowohl für Stadtstraßen als auch für ländliche Straßen: Durch die starke Flä-

chenkonkurrenz in den verdichteten urbanen Räumen Deutschlands würden auch andere

Verkehrsteilnehmende die Fläche nutzen, darunter fallen besonders auch der ÖPNV und

Radfahrende, die nicht in die Höhe des Wertes einfließen, der nur die Personenkraftwa-

gen umfasst. Somit ist ein Wert von 0,6 plausibel. In ländlichen Gebieten ist davon aus-

zugehen, dass die hohe Durchdringung des motorisiertem Individualverkehrs bereits so

ausgeprägt ist, dass auch eine geringere Lkw-Fahrleistung nicht zu einer gesamten Auf-

füllung der frei gewordenen Kapazität führt. Ein höherer Wert, wie beispielsweise 0,8 in

Calthrop et al. (2007), erscheint daher für Deutschland unplausibel. Nichtsdestotrotz wird

die Auswirkung dieses Parameters in der Sensitivitätsanalyse (Kapitel 4.3) untersucht.

20
Siehe hier beispielsweise https://www.ford.de/content/dam/guxeu/de/documents/brochures/cars/tourneo-

connect/BRO-neue-ford_tourneo_connect.pdf , hier ist das benannte Verhältnis bei 1,28.
21
Parry nimmt an, dass der Wert in den ländlichen Regionen quasi null ist, da dort die Verkehrskapazität nicht

ausgeschöpft ist.
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Passenger Car Equivalent - Kapazitätsäquivalenzziffern
Der passenger car equivalent beschreibt, in wie fern eine durch einen Lastkraftwagen zu-
rückgelegte Entfernung die Staubildung mehr beeinflusst als eine durch einen Personen-

kraftwagen zurückgelegte Entfernung. Es zeigt sich, dass je schwerer (und daher je größer)

ein Lastkraftwagen ist, desto höher die Äquivalenzziffer. Die Wegekostenberechnung 2018

für Deutschland (Korn et al. (2018)) berechnet für Deutschland aktuelle Äquivalenzziffern,

die in Tabelle 6 dargestellt sind.

Tabelle 6 Kapazitätsäquivalenzziffern

Fahrzeug-Kategorie Wert Inner-

städtisch

Wert Außer-

städtisch

Personenkraftwagen 1,00 1,00

LKW Klein 2,00 1,2

LKW Mittel 2,88 1,5

LKW Groß 3,5 2,0

LKW Sehr Groß 4,33 2,5

Werte innerstädtisch aus Korn et al. (2018), S. 127

In der genannten Quelle wurden die Äquivalenzziffern für innerstädtische Gebiete sehr

kleingliedrig abgeleitet. Die hier aufgeführtenWerte sind diemittlerenWerte, angepasst an

die gewählten Lastwagengrößen. Parry (2008) nimmt an, dass in ländlichen Gebieten durch

geringe Konkurrenz der Verkehrsmittel die Äquivalenzziffer 0 ist. Direkt übersetzt in die

hier entwickelte Anpassung des Modells würde dies bedeuten, dass auf Mautstraßen Pkw

und Lkw gleichermaßen zu Stau und zum Verkehrsfluss beitragen. Diese Aussage kann

hier nicht übernommen werden: Auch wenn im vorherigen Abschnitt angenommen wur-

de, dass der Auffüllungsfaktor von geringerem Güterverkehr durch mehr Personenverkehr
auf Mautstraßen null ist, bedeutet dies im Umkehrschluss nicht, dass die Kapazitätsäqui-

valenzziffer auf Mautstraßen (besonders auch durch die Einbeziehung der Bundesstraßen)

gleich 0 ist. Aufgrund fehlender Datengrundlage wird angenommen, dass die Äquivalenz-

ziffern auf Mautstraßen den aufgeführten Werten in der Tabelle 6 entsprechen: Die Werte

sind kleiner als auf Nicht-Mautstraßen und gehen bis zu einer Äquivalenzziffer von 2,5

(sehr großer Lkw). Als Mittel zwischen dem Pkw und dem mittleren Lkw wird der Wert von

1,2 angenommen, ein großer Lkw beeinflusst den Stau auf einer Mautstraße doppelt so

stark wie ein Pkw.

Nichtsdestotrotz sind, wie in der Gleichung 8 im Unterkapitel 2.2 erläutert, die Kapazi-

tätsäquivalenzziffern auf den Mautstraßen für die hier vorliegende Berechnung nicht re-

levant: Die Äquivalenzziffern gehen in den dritten Teil der Gleichung dem Auto offset, dem
Korrekturterm, ein und werden mit dem Wert des induzierten Verkehrs multipliziert. Wie

bereits argumentiert ist dieser für die Mautstraßen null, sodass die Äquivalenzziffern nicht
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in das Modell eingehen. Die unterschiedlichen Kapazitätsäquivalenzziffern werden den-

noch in der Sensitivitätsanalyse 4.3 nochmals betrachtet.

Externe Effekte
Die entstehenden externen Kosten aus der Nutzung von Kraftwagen (ob Personenkraft-

wagen oder Lastkraftwagen) werden, wie auch in Parry (2008) und wie auch in Kapitel

1 bereits beschrieben, zwischen fahrleistungsabhängigen und verbrennungsabhängigen

externen Kosten unterschieden. In den folgenden Absätzen und Tabellen werden die ex-

ternen Kosten von Lastkraftwagen und Personenkraftwagen zusammengetragen. Die seit

2007 verfassten Handbücher zur Ermittlung externer Kosten im Verkehr22 (Maibach et al.

(2007), Korzhenevych et al. (2014)) wurden im Jahr 2019 letztmalig aktualisiert und neu

berechnet. Diese Werte werden auch in den folgenden Abschnitten verwendet und darge-

stellt, welche zum Teil auch in den zumHandbook 2019 (Schroten et al. (2019)) zugehörigen

Excelblättern zu finden sind. Weitere Informationen zu den hier aufgeführten Externalitä-

ten sind im Kapitel 1 zu finden.

3.2.3 Fahrleistungsabhängige externe Kosten
Fahrleistungsabhängige externe Effekte entstehen durch die Fahrt des Lastwagens selber.

Die Summe der fahrtabhängigen externe Effekte besteht aus folgenden Bestandteilen: ex-

terne Kosten von Lärm, Stau, Unfällen sowie letztlich die aus Straßenschäden entstehen-

den externen Effekte. Da diese Externalitäten von der Fahrleistung abhängen, wird hier

nicht zwischen den Schadstoffklassen differenziert werden.

Lärmexternalitäten
Für die Lärmexternalitäten werden die Werte aus Maibach et al. (2007) herangezogen und

in der Tabelle 7 dargestellt. Die hier aufgeführten Kosten richten sich nach dem überwie-

gend vorkommendem Verkehrsaufkommen auf dem jeweiligen Straßentyp und bilden so-

mit die zentralen Werte von Maibach et al. (2007) (siehe S. 61 ff.) ab, so wie es auch in der

zitierten Quelle argumentiert wurde. Des Weiteren betrachtet Maibach et al. (2007) auch

unterschiedliche Tageszeiten, da sich diese auf die Wahrnehmung (und somit Inputwerte)

der Lärmemissionen auswirken. Auch wenn es grundsätzlich relevant ist, die unterschiedli-

chen Tageszeiten miteinzubeziehen, werden diese zur Vereinfachung in dieser Arbeit nicht

weiter betrachtet: Es werden die Werte bei Tageslicht in die Berechnung mit einbezogen.

Die unterschiedlichen Gewichtsklassen werden in der zitierten Quelle nicht einbezogen,

sodass diese auch hier nicht betrachtet werden können. Dies in den anderen Versionen

anders: Die aktuellen Versionen des Handbook of external Costs in transportation betrach-
ten zwar zum Teil auch die Fahrzeuggrößen, allerdings fallen die dort aufgeführten Werte

22
Handbook of external costs in transportation
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im Vergleich zu anderen Werten, beispielsweise im Vergleich zu Santos (2017), sehr unter-

schiedlich aus und werden somit nicht. Da in der Fassung von 2014 (Korzhenevych et al.

(2014)) mit den Werten aus Maibach et al. (2007) in einem anderen Berechnungsmodell

gerechnet wird, werden die zitierten Werte hier als Berechnungsgrundlage genommen, da

es in der Version von 2014 nicht mit aktuelleren Inputwerten gerechnet wurde.

Die unterschiedlichen Straßentypen sind hier aufgeführt, wobei die in der Quelle als

Städtischer Verkehr dargestellten Werte hier als Werte für nicht mautpflichtige Straßen ge-
nommen wird. Die beiden weiteren Werte entsprechen demnach den externen Lärmkos-

ten auf Mautstraßen, die gemittelt in Höhe von 0,62 ect/L in die Berechnung einfließen.

Tabelle 7Marginale externe Kosten von Lärm, in ect/Fzkm
Pkw

Benzin

Pkw

Diesel

Lkw

Klein

Lkw

Mittel

Lkw

Groß

Lkw

S.Groß

Mittel (EU)a Tagsüber, Städ-

tischer Verkehr

0,76 0,76 7,01 7,01 7,01 7,01

Mittel (EU) Tagsüber,

Suburbaner

Verkehr

0,12 0,12 1,10 1,10 1,10 1,10

Mittel (EU) Tagsüber,

Ländlicher

Verkehr

0,01 0,01 0,13 0,13 0,13 0,13

Mittel Maut-

straßen

0,07 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

Datendiskussion im Text, Daten aus Maibach et al. (2007) S.69

a
Maibach et al. (2007) S. 69, marginale Kosten in ect/tkm. Die dargestellten Werte wurden zum Teil mit In-
putwerten für Deutschland berechnet, sodass diese als Berechnungswerte für diese Rechnung genutzt

werden können.

Stauexternalität
Die Grenzkosten aus Stau in der Einheit ect/Fzkm unterschieden sich je nach Art der Stra-

ße und des Fahrzeugs und vor allem nach der Auslastung der Straßenkapazität. Grund-

sätzlich ist davon auszugehen, dass, je stärker die Kapazität ausgelastet ist, desto höher

die externen Kosten sind (vgl. Schroten et al. (2019), Excelfile). Um eine Vergleichbarkeit zu

schaffen wird davon ausgegangen, dass die Straßen in der Nähe der Kapazitätsgrenze be-

lastet sind (entspricht dem Ausdruck near capacity). Die Weiterentwicklung der Methodik
und die Aktualisierung der Inputwerte führen zu stark sich unterscheidenden Ergebnissen

zwischen den verschiedenen Handbüchern. Die Werte aus Maibach et al. (2007) sind auf

Grund der Weiterentwicklungen und des Alters obsolet und stimmen in keinster Weise mit

aktuelleren Werten überein. Im Gegensatz dazu sind die aktuellsten Werte aus Schroten

et al. (2019) sehr hoch angesetzt. Zur Illustrierung: Im Vergleich zum anders erhobenen
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3.2 Notwendige Daten
Wert von Santos (2017) (17,08 ect/vkm) wird in Schroten et al. (2019) der 5,5-fache Wert

angesetzt. Der von Korzhenevych et al. (2014) berechnete Wert basiert zwar zum Teil auf

den gleichen Inputwerten wie Schroten et al. (2019), allerdings zeigt die hier verwendete

Methodik angepasstere Werte. Dies gilt auch im Vergleich zu anderer Literatur, beispiels-

weise Santos (2017). Die ausgewählten relevanten Werte von Korzhenevych et al. (2014)

sind in der Tabelle 8 dargestellt.

Tabelle 8Marginale externe Kosten aus Staubildung, alle Angaben in ect/Fzkm

Fahrzeug-

kategorie

Städtisches

Gebiet

Bundes-

straßen

Auto-

bahnen

PKW 26,8 18,3 13,4

LKW Klein/

Mittel

50,9 34,8 25,4

LKWGroß /

Sehr groß

77,6 53,1 38,8

Daten aus Korzhenevych et al. (2014) S.16

Verkehrssicherheit

Die aus Verkehrsunfällen entstehenden externen Kosten werden ebenfalls zu den fahrleis-

tungsabhängigen externen Kosten gezählt. Die Werte unterscheiden sich nach dem Stra-

ßentyp, der genutzt wird und je nach dem, ob ein Personenkraftwagen oder ein Lastwagen

betroffen ist. Die externen Kosten bilden hier die Kosten ab, die nicht durch eine Versiche-

rung abgedeckt sind. Die Bestandteile der externen Kosten sind einerseits die äußeren

Einflussfaktoren auf den Unfall (Geschwindigkeit, Straßentyp und andere, damit zusam-

menhängende Risikofaktoren) und andererseits die Schadenshöhe, die durch einen Unfall

entsteht. Diese Inputwerte ergeben in einem weiteren Schritt die in der Tabelle dargestell-

ten marginalen externen Kosten. Aufgrund der Aktualität werden die Werte aus Schroten

et al. (2019) genutzt.

Tabelle 9Marginale externe Kosten aus Unfällen, alle Angaben in ect/Fzkm

Personenkraftwagen Lastkraftwagen

Städtische

Straßen

Bundes-

straßen

Auto-

bahnen

Städtische

Straßen

Bundes-

straßen

Auto-

bahnen

4,15 1,54 0,61 1,5 2,00 3,83

Daten aus den weiterführenden Informationen in der Beilage (Excel) zu Schroten et al. (2019)
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Marginale Infrastrukturkosten

Marginale Infrastrukturkosten aus der Beanspruchung der Straßeninfrastruktur unterschei-

den sich je nach Fahrzeugart und Straßentyp. Wie auch in Parry (2008) wird davon aus-

gegangen, dass die Schäden, die durch Fahrzeuge entstehen, den marginalen Infrastruk-

turkosten die notwendig sind, um die Straßen auf einem ursprünglichen Referenzniveau

Instand zu halten, entsprechen. Im Gegensatz zu Parry (2008) werden in diesem Modell

marginale externe Infrastrukturkosten von Personenkraftwagen aufgenommen, da auch

sie die Straßeninfrastruktur beanspruchen und sie auch als solche in der genannten Quel-

le dargestellt wurden.

Tabelle 10Marginale Infrastrukturkosten für alle EU-Länder im Mittel in ect/Fzkm

Lastkraftwagen

Straßentyp PKW Klein Mittel Groß Sehr

groß

Städtische

Straßen

0,8 8,2 21,5 28,9 36,7

Bundes-

straßen

0,3 1,0 2,7 3,6 4,6

Auto-

bahnen

0,2 0,6 1,6 2,2 2,8

Werte aus Korzhenevych et al. (2014), S. 74

Eine Zusammenfassung der fahrtabhängigen Werte ist in Tabelle 11 dargestellt. Hier

zeigt sich, dass je schwerer ein Fahrzeug, desto höher die marginalen externen Kosten.

Außerdem sind die externen Kosten auf Nicht-Mautstraßen höher als auf Mautstraßen,

was sich durch die Straßenbeschaffenheit und Straßengröße erklären lässt.

3.2.4 Verbrennungsabhängige externe Kosten
In einem weiteren Schritt werden nun die verbrennungsabhängigen externen Kosten zu-

sammengestellt. Diese entstehen durch den Antrieb, also durch die Verbrennung des Kraft-

stoffs im Fahrzeug und unterscheiden sich je nach genutztem Kraftstoff. Bei den Perso-

nenkraftwagen wird zwischen Diesel und Benzin unterschieden, aus Gründen der Über-

sichtlichkeit werden die verschiedenen Schadstoffklassen nicht berücksichtigt: es werden

Werte für die mittlere Pkw-Größenklasse herangezogen, die der Schadstoffklasse 6 ent-

sprechen23.

23
Am Stichtag 1.01.2019 (siehe Kraftfahrt-Bundesamt (2019)) war der Bestand an Euro 4 Fahrzeugen 28,9%,

Euro 5 Fahrzeugen 27,6% und von Euro 6 Fahrzeugen 26,8%. Da diese Werte alle eng beieinander liegen,

wird auch im Hinblick auf die zukünftige Durchdringung der geringsten Schadstoffklasse Euro 6 eben diese

herangezogen.
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Tabelle 11 Zusammenfassung der marginalen fahrtabhängigen externen Kosten in

ect/Fahrzeugkilometer

PKW LKW

Klein

LKW Mit-

tel

LKW

Groß

LKW

Sehr

groß

L
ä
rm

Stadtstraße 0,76 7,01 7,01 7,01 7,01

Bundesstraße 0,12 1,10 1,10 1,10 1,10

Autobahn 0,01 0,13 0,13 0,13 0,13

S
ta
u

Stadtstraße 26,8 50,9 50,9 77,6 77,6

Bundesstraße 18,3 34,8 34,8 53,1 53,1

Autobahn 13,4 25,4 25,4 38,8 38,8

S
ic
h
e
rh
. Stadtstraße 4,15 1,5 1,5 1,5 1,5

Bundesstraße 1,54 2,00 2,00 2,00 2,00

Autobahn 0,61 3,83 3,83 3,83 3,83

In
fr
a
. Stadtstraße 0,8 8,2 21,5 28,9 36,7

Bundesstraße 0,3 1,00 2,7 3,6 4,6

Autobahn 0,2 0,6 1,6 2,2 2,8

Ge
sam

t Stadtstraße 32,51 67,61 80,91 115,01 122,81
Bundesstraße 26,26 38,9 40,6 59,8 60,8
Autobahn 14,22 29,6 30,96 44,96 45,56
Mittel Maut-
straßen

17,24 34,43 35,78 52,38 53,18

Bei den Lastkraftwagen wird, wie bereits diskutiert, ausschließlich Dieselkraftstoff be-

rücksichtigt. Differenzierungen werden bei den Lastkraftwagen durch die bereits genann-

ten Größenklassen sowie den Schadstoffklassen vorgenommen.

Lokale Verschmutzung

Die lokale Verschmutzung beinhaltet die Luftverschmutzung, die lokal wirkt24. Die in der

Tabelle 12 in ect/Fahrzeugkilometer dargestellten Werte stammen aus Korzhenevych et al.

(2014). Dies widerspricht der Vorgehensweise von Parry, der die externen Kosten der Ver-

brennung in ect/Liter angibt: Da diese Externalität aus der Verbrennung von Diesel, der

in Liter gemessen wird, entsteht, ist diese Einheit nachvollziehbarer. Um die hier angege-

benen Werte in ect/Liter umzurechnen, müssten die Werte mit dem Faktor multipliziert

werden, welcher der Fahrleistung mit einem Liter Diesel entspricht. Die Umrechnung er-

folgt für die Summe der verbrennungsabhängigen externen Effekte und ist in Tabelle 15

dargestellt. Die ursprüngliche Summe der hier verwendeten Werte in der Einheit ect pro

Fahrzeugkilometer ist im Anhang in Tabelle B.3 zu finden.

24
Für weitere Informationen siehe Kapitel 1
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3.2 Notwendige Daten
Tabelle 12 Lokale Luftverschmutzung, Angaben in ect/Fahrzeugkilometer

Nicht-

Mautstraße

Bundes-

straße

Autobahn
P
K
W

Benzin 0,4 0,1 0,1

Diesel 0,7 0,2 0,2

L
K
W
K
le
in Euro 1 13,0 5,7 5,6

Euro 2 10,5 5,8 5,7

Euro 3 9,1 4,5 4,3

Euro 4 5,4 3,2 3,0

Euro 5 5,2 1,8 1,2

Euro 6 1,8 0,3 0,3

L
K
W
M
it
te
l Euro 1 14,4 6,2 5,9

Euro 2 11,6 6,3 6,0

Euro 3 10,1 5,1 4,6

Euro 4 6,0 3,5 3,2

Euro 5 5,5 2,0 1,3

Euro 6 1,8 0,3 0,3

L
K
W
G
ro
ß Euro 1 18,3 7,7 7,0

Euro 2 14,5 7,9 7,2

Euro 3 13 6,4 5,5

Euro 4 7,3 4,3 3,8

Euro 5 7,4 3,0 1,7

Euro 6 2,1 0,4 0,3

L
K
W
S
e
h
r
G
ro
ß Euro 1 23,8 10,0 8,6

Euro 2 18,9 10,1 8,8

Euro 3 16,3 8,1 7,1

Euro 4 9,1 5,6 4,9

Euro 5 8,3 3,3 2,0

Euro 6 2,1 0,5 0,3

aus Korzhenevych et al. (2014)

Globale Verschmutzung

Die externen Kosten der globalen Luftverschmutzung umfassen klimawirksame Gase, be-

sonders Kohlenstoffdioxid CO2. Diese externen Effekte haben somit eine globale Auswir-

kung und wirken nicht nur vor Ort. Vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung fällt dieser

Externalität eine signifikante Rolle zu. Die in den benannten Handbüchern berechneten

Werte nehmen unterschiedliche CO2 Preise als Grundlage der Bewertung an. Beispiels-

weise wird in der aktuellsten Ausgabe Schroten et al. (2019) ein Preis von 100 e für eine

Tonne CO2-Äquivalent angenommen, im Handbook von 2014 wird ein Preis von 45 e an-

genommen. Die Spanne des Preises für eine Tonne CO2-Äquivalent wird im Abschnitt 4.3

erneut diskutiert, da sich bereits hier zeigt, dass die zu Grunde gelegten Inputwerte sich
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3.2 Notwendige Daten
stark geändert haben. In der aktuellsten Version des Handbook on external costswerden die
berechneten Werte für Lastkraftwagen ausschließlich in ect/Tonnenkilometer dargestellt.

Da keine weiteren Informationen (wie Umrechnungsfaktoren) über einemögliche Umrech-

nung dargestellt werden, können diese Werte leider nicht genutzt werden. Daher wird auf

die Werte aus Korzhenevych et al. (2014) zurückgegriffen, wo die Einheit mit ect/Fzkm für

diesen Fall nutzbar ist. Leider wurden hier keine Werte für die Euro 6 Schadstoffklasse er-

hoben. Bei der Betrachtung der Daten zeigt sich allerdings, dass sich die Werte ähneln und

sich zum Teil auch gleichen. Es werden daher die Werte der Euro 5 Schadstoffklasse auch

für die Euro 6 Klasse angenommen. Die Berechnung der marginalen externen Kosten von

Klimaerwärmung wird von Korzhenevych et al. (2014) jedoch nur für drei unterschiedliche

Lastwagengrößen durchgeführt. Da die Größen allerdings weit gefasst wurden, werdenn

die Werte der mittleren Lastkraftwagengrößen sowohl für die mittleren Lkw als auch für

die großen Lkw genutzt. Die Werte sind in Tabelle 13 dargestellt.

Oil Dependency
Daten der Kosten der Energieabhängigkeit für Deutschland wurden noch nicht berechnet.

Eine Schätzung zur Ölabhängigkeit führte Leiby (2007) durch, der zum Ergebnis von 10,63

ect/Liter kam. Wenngleich die Schätzung mit amerikanischen Daten durchgeführt wurde,

wird er dennoch zur Umrechnung herangezogen: Da diese Studie auch in den bereits ge-

nannten Handbook on external costs in Transport im Auftrag der Europäischen Kommission
aufgenommen wird und diese als eine der Referenzquellen für die Berechnung der ex-

ternen Kosten aus dem Verkehr genutzt wird, wird diese für die weitere Verwendung in

dieser Arbeit wie in Tabelle 14 angegeben umgerechnet. Die errechnete Wert dieser Ex-

ternalität ist höher als der Wert, der in Parry (2008) (16 cents/gal) genutzt wird. Allerdings

bestätigt der Wert die Abhängigkeit Deutschlands von Rohölimporten: Nur 22,4 Millionen

Tonnen der Ölimporte stammen aus Norwegen und den Mitgliedsländern der Europäi-

schen Union, dies entspricht etwas weniger als einem Viertel der Importe (BMWI (2017)).

Der restliche Bedarf wird aus anderen Staaten importiert, vornehmlich aus Russland (ca.

40%).
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Tabelle 13 Globale Luftverschmutzung, Angaben in ect/Fahrzeugkilometer

NichtMaut Bundesstraße Autobahn

P
K
W

Benzin 0,6 0,4 0,4

Diesel 0,5 0,4 0,4

L
K
W
K
le
in Euro 1 3,1 2,8 2,6

Euro 2 3 2,7 2,6

Euro 3 3,2 2,8 2,6

Euro 4 2,9 2,6 2,5

Euro 5 3 2,7 2,5

Euro 6 3 2,7 2,5

L
K
W
M
it
te
l Euro 1 3,2 2,8 2,6

Euro 2 3 2,7 2,5

Euro 3 3,2 2,8 2,6

Euro 4 3 2,6 2,4

Euro 5 3 2,7 2,5

Euro 6 3 2,7 2,5

L
K
W
G
ro
ß Euro 1 3,2 2,8 2,6

Euro 2 3 2,7 2,5

Euro 3 3,2 2,8 2,6

Euro 4 3 2,6 2,4

Euro 5 3 2,7 2,5

Euro 6 3 2,7 2,5

L
K
W
S
e
h
r
G
ro
ß Euro 1 4,7 4 3,6

Euro 2 4,5 3,9 3,5

Euro 3 4,7 4 3,6

Euro 4 4,3 3,7 3,3

Euro 5 4,4 3,8 3,4

Euro 6 4,4 3,8 3,4

aus Korzhenevych et al. (2014), siehe weitere Diskussionen im Text

Tabelle 14 Umrechnung und Ergebnisse der marginalen externen Kosten der
Kraftstoffabhängigkeit

PKW LKW Klein LKW Mittel LKW Groß LKW Sehr

Groß

L/100km 7 15 24 32,9 32,9

L/km 0,07 0,15 0,24 0,329 0,329

Oil dependency

e/Liter
10,63 10,63 10,63 10,63 10,63

Oil dependency

e/Fzkm
0,74 1,59 2,55 3,50 3,50
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Tabelle 15 Zusammenfassung der verbrennungsabhängigen externen Effekte, Angaben
in ect/L

NichtMaut Bundesstraße Autobahn Mittel Maut-

Straßen

P
K
W

Benzin 0,10 0,09 0,09 0,09

Diesel 0,13 0,11 0,11 0,11

L
K
W
K
le
in Euro 1 2,65 1,51 1,47 1,49

Euro 2 2,26 1,51 1,48 1,50

Euro 3 2,08 1,33 1,27 1,30

Euro 4 1,48 1,11 1,06 1,09

Euro 5 1,47 0,91 0,79 0,85

Euro 6 0,96 0,69 0,66 0,67

L
K
W
M
it
te
l Euro 1 4,86 2,78 2,66 2,72

Euro 2 4,13 2,78 2,66 2,72

Euro 3 3,82 2,52 2,35 2,43

Euro 4 2,78 2,08 1,96 2,02

Euro 5 2,66 1,75 1,53 1,64

Euro 6 1,77 1,34 1,29 1,31

L
K
W
G
ro
ß Euro 1 7,00 3,91 3,66 3,78

Euro 2 5,94 3,94 3,68 3,81

Euro 3 5,46 3,55 3,26 3,40

Euro 4 3,86 2,92 2,73 2,82

Euro 5 3,89 2,59 2,15 2,37

Euro 6 2,41 1,86 1,77 1,81

L
K
W
S
e
h
r
G
ro
ß Euro 1 10,53 5,76 5,16 5,46

Euro 2 8,85 5,76 5,20 5,48

Euro 3 8,06 5,13 4,67 4,90

Euro 4 5,56 4,21 3,85 4,03

Euro 5 5,33 3,49 2,93 3,21

Euro 6 3,29 2,57 2,37 2,47

49



3.2NotwendigeDaten
Tabelle 16 Zusammenfassung der externen Effekte aus dem Straßenverkehr in ect/Fzkm

Gesamt Fahrtabh. ext. Effekte Gesamt Verbrenn. Ext. Effekte
Fahrzeug-

typ

Stadt-

straße

Mittel

Mautstra-

ßen

Stadt-

straße

Mittel

Mautstra-

ßen

LKW Klein

Euro 1 67,61 34,43 17,69 9,94

Euro 2 67,61 34,43 15,09 9,99

Euro 3 67,61 34,43 13,89 8,69

Euro 4 67,61 34,43 9,89 7,24

Euro 5 67,61 34,43 9,79 5,69

Euro 6 67,61 34,43 6,39 4,49

LKW Mittel

Euro 1 80,91 35,78 20,15 11,30

Euro 2 80,91 35,78 17,15 11,30

Euro 3 80,91 35,78 15,85 10,10

Euro 4 80,91 35,78 11,55 8,40

Euro 5 80,91 35,78 11,05 6,80

Euro 6 80,91 35,78 7,35 5,45

LKW Groß

Euro 1 115,01 52,38 25,00 13,51

Euro 2 115,01 52,38 21,20 13,61

Euro 3 115,01 52,38 19,50 12,15

Euro 4 115,01 52,38 13,80 10,09

Euro 5 115,01 52,38 13,90 8,46

Euro 6 115,01 52,38 8,60 6,47

Euro 1 122,81 53,18 32,00 16,60

Euro 2 122,81 53,18 26,90 16,65

LKW S. Euro 3 122,81 53,18 24,50 14,90

Groß Euro 4 122,81 53,18 16,90 12,25

Euro 5 122,81 53,18 16,20 9,75

Euro 6 122,81 53,18 10,00 7,50

5
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3.2 Notwendige Daten
Die Tabelle 16 zeigt zusammenfassend die für die Berechnung genutzten Werte der

marginalen externen Kosten für Lastkraftwagen in Deutschland. Wie zu sehen, sind die

verbrennungsabhängigen Effekte betragsmäßig kleiner als die fahrtabhängigen externen

Effekte. Dies liegt unter anderem daran, dass mehr Einzelexternalitäten zu den fahrtab-

hängigen externen Effekten gezählt werden und diese betragsmäßig somit höher liegen.

Des Weiteren ist festzustellen, dass je größer ein Lastkraftwagen ist und je schlechter

seine Schadstoffklasse ist, desto höher die externen Kosten sind: Bei der größten Lkw-

Klasse sind die verbrennungsabhängigen externen Effekte auf Nicht-Mautstraßen von Eu-

ro 1 Fahrzeugen mehr als dreimal so hoch wie die von Euro 6 Fahrzeugen. Zudem ist auch

festzustellen, dass die externen Kosten auf Nicht-Mautstraßen immer höher sind als auch

Mautstraßen und dass das Verhältnis zwischen den einzelnen Schadstoffklassen auf Nicht-

Mautstraßen immer größer ist, als auch Mautstraßen. Besonders stark kann dies beim

Vergleich der Schadstoffklassen Euro 1 und Euro 6 erkannt werden: Bei der Betrachtung

der Mautstraßen fällt auf, dass die Fahrzeuge der Euro 1 Schadstoffklasse im Vergleich

zur Euro 6 Klasse ca. doppelt so hohe Grenzkosten haben. Bei Nicht-Mautstraßen ist dies

nicht der Fall, hier ist die kleinste Differenz das Verhältnis bei kleinen Lkw zu finden, wo

das Verhältnis 2,8 ist.

Die verschiedenen verbrennungsabhängigen Emissionen der unterschiedlichen Schad-

stoffklassen sind also besonders auf Nicht-Mautstraßen zu bemerken.

3.2.5 Parameter und Einzelwerte der Berechnung
Zu Beginn dieses Kapitels wurden bereits einige Parameter vorgestellt, welche hier nicht

wiederholt werden, sondern in der Tabelle 18 zusammengefasst vorgestellt werden. Als

abschließenden Parameter wird nun die Preiselastizität der Nachfrage nach Kraftstoff bei

einer Erhöhung der Dieselsteuer diskutiert.

Die Literatur für Preiselastizitäten der Nachfrage für Dieselkraftstoff, bezogen auf den

Straßengüterverkehr, ist recht begegrenzt. Studien wurden besonders zu Elastizitäten im

Personenverkehr erstellt, in denen in der Regel die Preiselastizität der Benzinnachfrage

berechnet wurde (Erläuterungen beispielsweise bei Bach et al. (2019)). Einige Studien un-

tersuchen auch die Elastizität von Dieselkraftstoff. Eine Auswahl25 der Studien mit signi-

fikanten Ergebnissen ist im Anhang, Tabelle B.1 zu finden. Die Ergebnisse beziehen sich

oftmals auf die Preiselastizität der Haushaltsnachfrage und betrachten nicht die Elastizi-

tät im Güterverkehr. Die Werte für die Preiselastizität der Nachfrage umfassen eine große

Spannweite und liegen zwischen -0,27 (Aklilu (2016)) und -0,7 (Bach et al. (2019)). Der von

Parry (2008) gewählte Wert von -0,4 liegt somit im Mittelfeld der hier zusammengestell-

ten Daten. Die Wahl eines geeigneten Elastizitätsmaßes für den hier vorliegenden Fall ist

25
Hierbei handelt es sich nur um eine eingegrenzte Auswahl. Es wurden ausschließlich Studien aufgeführt, die

einen signifikanten Wert für den Dieselkraftstoff hatten und welche zudem auch aktuell sind. Im Abschnitt

4.4 wird die Kritik an Elastizitäten weiter ausgeführt.
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3.2 Notwendige Daten
wegen der fehlenden Literatur schwierig. Bei einem Vergleich der geomorphologischen

Gegebenheiten der beiden betroffenen Länder (Deutschland und USA) liegt die Hypothe-

se nahe, dass sich die Elastizitäten stark unterscheiden müssten. Die deutlich geringere

Fläche Deutschlands im Vergleich zu jener der USA und die damit einhergehende Möglich-

keit in Deutschland, auf die angrenzenden Staaten bei der Betankung der Lastkraftwagen

auszuweichen, würde tendenziell eine elastischere Nachfrage mit sich ziehen. Bei einer

tiefergehenden Betrachtung des Güterverkehrs stellt sich allerdings heraus, dass in den

USA ein signifikant höherer Anteil der Güterverkehrsleistung in Tonnen/Meile bzw. Ton-

ne/km über die Schiene transportiert wird (39,5% USA vs. 17,8% in Deutschland, siehe

Federal Railroad Administration (2010) und Eurostat (2016)) und es demnach eine aktuelle

und funktionierende Substitutionsmöglichkeit gibt. Diese beiden Wirkungen sind gegen-

sätzlich und geben somit keinen Aufschluss über den Wert in Deutschland. Der Wert von

-0,44 (Labandeira et al. (2017)) liegt leicht unter dem von Parry (2008) gewählten Wert und

nähert sich dem deutlich niedrigeren Wert von -0,7 (Bach et al. (2019)), der in einem politi-

schen Bericht für Deutschland geschätzt wurde. Es wird deswegen eine Preiselastizität der

Nachfrage von -0,44 angenommen. Grundsätzlich sollte zudem festgehalten werden, dass

sich jeder hier genannte Wert in einer Spanne bewegt, welche eine schwache, negative

Elastizität beschreibt.

Die Elastizitätswerte für die einzelnen Lastwagentypen auf der jeweiligen Straße werden

an die von Parry (2008) S.662 berechneten Werte mit Hilfe der Verhältnisse zwischen den

Elastizitätswerten angeglichen. Die verwendeten Verhältnisse sind in Tabelle 17 in Klam-

mern dargestellt. Hierbei entsprechen die von Parry definierten composed trucks die gro-
ßen Lastwagen, und die single truck die kleinen Lastkraftwagen. Die Elastizität des mittle-
ren Lkw-Typs entspricht demMittel der beiden berechneten Werte. Wie es auch bereits für

einige andere Parameter und Werte gemacht wurde, ist die Elastizität für sehr große Last-

kraftwagen gleich jener der großen Lkw: Die Fahrleistungen der Sehr großen Lastwagen

ist zwar höher als die der großen Lkws, es wird aber unterstellt, dass diese zwei Größen

untereinander substituiert werden könnten.

Die Kreuzpreiselastizität der Fahrleistung bei einer Erhöhung der Dieselsteuer wird von

Parry (2008) S.662 beschrieben: Sie entspricht 60% der Preiselastizität der Nachfrage, da

der überwiegende Anteil der Reaktion der Nachfrage auf eine geringere Fahrleistung der

Lastkraftwagen zurückzuführen ist.

Die Tabelle 18 stellt alle besprochenen Werte und Parameter, außer der externen Effek-

te, die für die folgende Berechnung notwendig sind, in der Übersicht dar.
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3.2 Notwendige Daten

Tabelle 17 Elastizitätswerte

Mautstraßen Nicht Mautstraßen

Preiselastizität der Dieselnachfrage von ηFF = −0, 44

Klein -0,42 (0,95%) -0,34 (0,78%)

Mittel -0,47 (1,06%) -0,38 (0,86%)

Groß -0,52 (1,18%) -0,42 (0,95%)

Sehr Groß -0,52 (1,18%) -0,42 (0,95%)

Kreuzpreiselastizität der Fahrleistung ηMF = −0, 26

Klein -0,24 (0,92%) -0,17 (0,63%)

Mittel -0,29 (1,1%) -0,20 (0,76%)

Groß -0,34 (1,29%) -0,24 (0,92%)

Sehr Groß -0,34 (1,29%) -0,24 (0,92%)

Tabelle 18 Parameter und Einzelwerte der Berechnung

Parameter oder

Einzelwert

Bezeichnung Wert

pD Produktionspreis Diesel ect/L 61,28 ect/L
pB Produktionspreis Benzin ect/L 56,96 ect/L
tD Dieselsteuer ect/L 47,04 ect/L
tB Benzinsteuer ect/L 65,45 ect/L
MECTMAb Fahrtabh. Marg. externe Kosten Benzin 24,88 ect/vkm
MECTMAd Fahrtabh. Marg. externe Kosten Diesel 24,88 ect/vkm
MECTFAb Verbrennungsabh. externe Kosten Benzin 1,29 ect/vkm
MECTFAd Verbrennungsabh. externe Kosten Diesel 1,54 ect/vkm

βOM Congestion Offset Nicht-Mautstraßen 0,6

feB Fahrleistung Pkw Benzin pro Liter 12,8 km/L

feD Fahrleistung Pkw Diesel pro Liter 14,3 km/L

ψA Mehrkonsum PKW in der Stadt 0,3

eKlein Kapazitätsequivalenzziffer LKW Klein 2,00

eMittel Kapazitätsequivalenzziffer LKW Mittel 2,88

eGross Kapazitätsequivalenzziffer LKW Groß 3,5

eSehrGross Kapazitätsequivalenzziffer LKW Sehr Groß 4,33

ηFF Preiselastizität der Nachfrage LKW gesamta -0,44

ηMF Preiselastizität der Fahrleistung LKW gesamt -0,26

a
Für die differenzierten Werte siehe Tabelle B.1.
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4 Berechnung einer optimalen
Dieselsteuer

Dieses Kapitel diskutiert, nach einer kurzen wiederholenden Zusammenfassung der wich-

tigsten Modellanpassungen, die Ergebnisse der Berechnung einer optimalen Dieselsteuer.

ImAnschluss wird das Ergebnis mit Hilfe von Robustheitsuntersuchungen kritisch betrach-

tet. Abschließend wird eine Monte-Carlo Simulation durchgeführt, um die Dieselsteuer

mittels Näherung durch Änderung von unterschiedlichen Inputwerten zu verifizieren.

4.1 Vorgehen
Um das Modell in einem ersten Schritt richtig zu kalibrieren, wurde das Grundmodell von

Parry, 2008 in das Programm General Algebraic Modelling System, kurz: GAMS, eingepflegt.
Nachdem die Ergebnisse des Papers für eine optimale Dieselsteuer in den USA erfolg-

reich reproduziert werden konnten, wird nun eine optimale Dieselsteuer für Deutschland

berechnet. Hierfür werden die bereits diskutierten Modifizierungen im Modell umgesetzt.

Für die Berechnung der Dieselsteuer für Lastkraftwagen in Deutschland werden die Werte

und Parameterwerte genutzt, die im vorgehenden Abschnitt dargestellt wurden. Die re-

levanten Eingangswerte finden sich zusammengefasst in den Tabellen 16 und 18. Wie im

Kapitel 3.2.1 diskutiert, wurde für die Berechnung der Fahrleistung (und somit auch für

die Berechnung des Dieselverbrauchs) auf Nicht-Mautstraßen eine bedingte inverse Ver-

teilung genutzt, die Einzelheiten hierzu sind im Abschnitt 3.2.1 genauer dargestellt.

4.2 Ergebnisse
Die Ergebnisse aus der Berechnung einer optimalen Dieselsteuer für Lastkraftwagen in

Deutschland sind in diesem Abschnitt tabellarisch dargestellt. Die Tabelle 19 zeigt, neben

der berechneten optimalen Dieselsteuer, auch die einzelnen übergeordneten Bestandtei-

le der Gleichung 8: Der eingehende Wert von verbrennungsabhängigen und fahrtabhängi-

gen externen Effekten und letztlich der Korrekturterm durch den PKW-Verkehr, also jenem
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4.2 Ergebnisse
Term, der die Steuer senkt, da der geringere Lastkraftwagenverkehr zu höherem Perso-

nenverkehr führt.

Tabelle 19 Optimale Dieselsteuer für Lastkraftwagen in Deutschland in ect/L
Externe

Kosten Ver-

brennung

Externe

Kosten

Fahrt

Auto Offset

Benzin

Auto Offset

Diesel

Diesel-
steuer in
ect/L

Wohlfahrts-

gewinn (in

Millionen e)

34,08 116,72 13,24 13,91 123,64 4.991,21

Bei einer wie in den vorgehenden Kapiteln beschriebenen Berechnung beträgt die opti-

male Dieselsteuer für Lastkraftwagen in Deutschland 123,64 ect pro Liter. Die Steuerhöhe

ermittelt sich, einerseits aus dem Anteil der marginalen externen Kosten der Verbrennung

des Kraftstoffs, dem Anteil der marginalen externen Kosten der Fahrt und zuletzt aus dem

Korrekturfaktor des Auto Offsets, also des Terms, der die Steuer senkt, da der geringe-
re Lastkraftwagenverkehr zu höherem Personenverkehr und somit zu höheren externen

Kosten des Straßenpersonenverkehr führt.

Der Bestandteil der verbrennungsabhängigen externen Effekte geht mit 34,08 ect in

die Berechnung ein. Die externen Kosten gehen, gewichtet mit der relativen Reaktion der

Nachfrage auf dem jeweiligen Straßen- und Lkw-Typ, ein und werden anteilig zum Diesel-

verbrauch des Lastkraftagen auf dem jeweiligen Straßentyp in der Rechnung betrachtet.

Zu diesem ersten Wert der externen Kosten werden die externen fahrtabhängigen Kos-

ten addiert: Von der Höhe der fahrtabhängigen externen Kosten wird der jeweils geltende

Mautsatz abgezogen, da dieser bereits in dieser Höhe externe Kosten internalisiert. Der

daraus resultierende Wert wird um die Elastizitätsrelation, dem Einzeldieselverbrauch und

dem Umrechnungsfaktor ergänzt, es entstehen der Wert von 116,72 ect/L für die exter-

nen fahrtabhängigen Kosten. Die Summe der beiden Werte von 150,80 ect/L der externen

Kosten bilden die in die Rechnung eingehenden monetarisierten Externalitäten aus dem

Straßengüterverkehr.

Von diesemWert abgezogen wird der Rückschlusseffekt auf den Personenverkehr in Hö-

he von 13,24 ect/L für Benzin und von 13,91 ect für Diesel: Um diese Werte zu berechnen,

werden die externen Kosten aus dem Personenverkehr mit dem Anteil der genutzten frei

gewordenen Verkehrskapazität durch die Verringerung des Güterverkehrs multipliziert26.

Dieser Wert wird mit der Summe aus der angesprochenen frei werdenden Verkehrskapa-

zität multipliziert. Der Wert zeigt also die zusätzlich entstehenden externen Kosten durch

steigenden Personenstraßenverkehr und korrigiert die Steuer für den Straßengüterver-

kehr nach unten.

26
Die Formeln und Hintergründe zu diesen Interpretationen können im Kapitel 2 und genauer im Anhang A

gefunden werden.
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4.3 Sensitivitätsanalyse
Die momentan geltende Steuer für Dieselkraftstoff in Deutschland beträgt 47,04 ect/L.

Die berechnete Steuer ist 2,63 mal höher als die momentan geltende Steuer. Rechnerisch

ergibt sich bei einer solchen Anhebung der Steuer ein Wohlfahrtsgewinn von knapp 5 Mil-

liarden Euro. Hierbei ist zu beachten, dass der Wohlfahrtsgewinn auf Grundlage der Inter-

nalisierung der Externalitäten (Ziel dieser Berechnungen) berechnet wird; je vollständiger

diese erreicht wird, desto höher ist der Wohlfahrtsgewinn der Gesellschaft. Bei der Inter-

pretation des Wohlfahrtsgewinn ist allerdings festzuhalten, dass keine Rückwirkungen auf

andere Bereiche, die von einer Dieselpreiserhöhung betroffen sein könnten, betrachtet

werden. Beispielsweise kann es durch eine solch signifikante Erhöhung der Dieselsteuer

wichtige Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt geben, die das Einkommen der Haushalte

beeinflussen können. Dies könnte die Wohlfahrt negativ beeinflussen. Des Weiteren wird

der Dieselkraftstoff auch in anderen Wirtschaftsbereichen als Produktionsinput genutzt,

auch dieser Zusammenhang wird im Modell, und somit auch in der Wohlfahrtsberech-

nung, nicht aufgegriffen.

Die berechnete Steuer für Lastkraftwagen in Deutschland in deutlich höher, als die ak-

tuell geltende (47,04ect/L). Dieser Trend wurde auch in anderen, vergleichbaren Studien

gefunden (siehe hierzu vertiefend die Diskussion in 2.1): Für alle Staaten, für die eine ver-

gleichbare Berechnung durchgeführt wurde (Parry (2008), Santos (2017)), war das Ergebnis

höher als die in dem jeweiligen Fall geltende Dieselsteuer. Ein direkter Vergleich ist nur mit

dem Ergebnis von Santos (2017) möglich, die eine Dieselsteuer für Lastkraftwagen von ca.

125 ect/L berechnet. Es zeigt sich, dass die beiden berechneten Werte sehr nah beiein-

ander liegen, sodass in einem ersten Schritt von einem robusten Ergebnis ausgegangen

werden kann. Dieses wird im folgenden Abschnitt untersucht.

4.3 Sensitivitätsanalyse
Wie bereits bei der Darstellung der Berechnungen und der Vorstellung der Daten disku-

tiert, wurden für die Hauptberechnung die Fahrleistung auf Nicht-Mautstraßen invers zu

der Fahrleistung auf Mautstraßen angepasst (siehe Kapitel 3.2). Im folgenden Abschnitt

der Sensitivitätsanalyse werden, in einem ersten Schritt, die optimale Dieselsteuer mit

den anderen Varianten der Fahrleistungen berechnet. In einem zweiten Schritt wird eine

Monte-Carlo-Simulation durchgeführt, um die Auswirkung einer gleichzeitigen Änderung

einzelner Parameter auf die Höhe der Dieselsteuer zu betrachten.

4.3.1 Veränderung der Fahrleistungen
Für die Berechnung der Fahrleistung auf Nicht-Mautstraßen wurden im Kapitel 3.2.1 unter-

schiedliche Varianten vorgestellt. Um die ausgewählten Fahrleistungen mit den weiteren

zwei Varianten (siehe hierzu die Tabellen 3 und 4) zu vergleichen und somit die Auswirkung
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4.3 Sensitivitätsanalyse
der Wahl der Fahrleistung auf das Ergebnis abzuschätzen, werden die Berechnungen mit

den jeweiligen Fahrleistungen nochmals durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle

20 zusammengefasst. Die erste Zeile der Tabelle 20 wiederholt, aus Gründen der Über-

sichtlichkeit, die bereits vorgestellten Ergebnisse der Dieselsteuer.

Tabelle 20 Erste Sensitivitätsberechnungen der Dieselsteuer
Variante Externe

Kosten

Verbren-

nung

Externe

Kosten

Fahrtab-

hängig

Auto

Offset

Benzin

Auto Off-

set Diesel

Diesel-

steuer

ect/L

Wohlfahrts-

gewinn (in

Millionen

Euro)

Ursprüngliche

Variantea, in

ect/L

34,08 116,72 13,24 13,91 123,64 4.991,21

Angepasste

Fahrleistungb,
in ect/L

33,94 140,55 24,92 26,19 123,39 5.936,62

Angepasste

Gleichvertei-

lung, in ect/L

36,24 140,69 21,96 23,08 131.90 9.750,20

a
Die Fahrleistung wurde bedingt invers zur Fahrleistung auf Mautstraßen berechnetb
Die Fahrleistung auf Nicht-Mautstraßen wurde angepasst auf die Fahrleistung auf Mautstraßen berechnet.

Die Spanne der Ergebnisse der drei benannten Varianten ist kleiner, als erwartet werden

könnte: Der größte Unterschied umfasst 8,51 ect pro Liter zwischen der angepassten und

der bedingt gleichverteilten Fahrleistung.

Der Unterschied zwischen der ersten Variante (inverse Verteilung) und der zweiten Va-

riante (angepasste Verteilung) ist minimal und beträgt weniger als einen Cent. Dies über-

rascht insofern, als davon ausgegangen werden könnte, dass bei einer angepassten Fahr-

leistung auf Nicht-Mautstraßen, in der demnach mehr große und sehr große Lastkraftwa-

gen fahren, die Steuer höher sein müsste als in der ersten Variante27. Bei einem Vergleich

der Werte in der Tabelle lässt sich diese Aussage auch zum Teil bestätigen: Der Bestand-

teil der externen Kosten aus der Fahrt ist in der zweiten Variante deutlich höher als in der

ersten. Diese Aussage lässt sich für die externen Effekte aus der Verbrennung nicht bestä-

tigen: Hier ist der Wert in der ersten Variante minimal niedriger als in der zweiten Variante.

Dies liegt daran, dass sich die marginalen Kosten aus der Verbrennung betragsmäßig nicht

so stark unterscheiden wie die externen Kosten aus der Fahrt. Dieser minimale Unter-

schied kann jedoch nicht die große Differenz der fahrtabhängigen externen Effekte aufwie-

gen: Der Korrekturfaktor Auto Offset zeigt zwischen den Varianten einen Unterschied von
über 10 ect/L pro Kraftstoffart. Dies bedeutet, dass durch die höhere Nutzung von sehr

großen Lastkraftwagen in innerstädtischen Gebieten oder Landstraßen mehr Straßenka-

pazität frei wird, die anschließend von Personenkraftwagen aufgenommen wird. Dadurch

27
Vor allem da herausgestellt wurde, dass die externen Kosten steigen, je größer (schwerer) ein Lastwagen ist.
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4.3 Sensitivitätsanalyse
entstehen höhere externe Effekte aus dem Personenverkehr, sodass die Summe aus den

externen Effekten des Güterverkehrs stärker korrigiert wird als in der ersten Variante. Die

Summe der Auto Offsets von Benzin und Diesel wirken demnach stärker als der höhere
Wert der fahrtabhängigen externen Kosten.

Bei einem Vergleich des Wohlfahrtsgewinns lässt sich feststellen, dass der Wohlfahrts-

gewinn der zweiten Variante (angepasste Fahrleistung) deutlich höher ist als in der ersten

Variante. Dies liegt möglicherweise an der Höhe der externen fahrtabhängigen Kosten,

die mit Hilfe der Steuer internalisiert werden können. Durch eine höhere Fahrleistung der

großen Lastkraftwagen (und damit höhere externe Kosten) werden mehr externe Kosten

internalisiert, was bei der hier vorliegenden Definition der Wohlfahrt zu einem höheren

Wohlfahrtsgewinn führt.

Die optimale Dieselsteuer bei einer Betrachtung mit einer bedingt gleichverteilten Fahr-

leistung zeigt die höchste Steuer in der Höhe von 131,90 ect/L. In diesem Szenario wird die

Fahrleistung je nach Schadstoffklasse gleich auf alle Größen verteilt. Bei der Interpretation

der Ergebnisse zeigt sich, dass die Externalitäten der jeweiligen Größe sich ausgleichen und

dadurch die Werte für die Externalitäten im Vergleich zu den beiden anderen Varianten am

höchsten sind. Sie unterscheiden sich beim Güterverkehr zwar nur minimal im Vergleich

zur zweiten Variante, allerdings ist der Auto Offset kleiner als in der zweiten Variante und
korrigiert somit die Steuer nicht so stark nach unten wie in der bereits diskutierten Versi-

on. Die kleineren Werte des Auto Offset sind, analog zur vorgehenden Diskussion, dadurch
zu erklären, dass sich die Größen der Lastwagen ausgleichen, und somit auch Verkehrska-

pazität freigeben: Durch die gleich hohe Fahrleistung von kleinen, mittleren, großen und

sehr großen Lastwagen allerdings, fällt dieser Anteil nicht so hoch aus wie in der zweiten

Variante, aber sehr viel höher als in der ersten Variante, in der vornehmlich kleine Last-

kraftwagen auf Nicht-Mautstraßen fahren.

Die Wohlfahrtsgewinne der dritten Variante sindmit großem Abstand die höchsten. Dies

liegt einerseits an der Höhe der optimalen Steuer, die auf Grund der Modellgleichung der

Wohlfahrtsgewinne einen hohen Wert ausgibt. Des Weiteren wirkt auch hier das bereits

angeführte Argument: Durch die hohenWerte der externen Effekte kann eine Steuer mehr

internalisieren, was zu einem höheren Wohlfahrtsgewinn führt.

Abschließend kann geschlossenwerden, dass die Berechnung der Fahrleistung auf Nicht-

Mautstraßen (mit Hilfe der Fahrleistung auf Mautstraßen) zwar einen großen Einfluss auf

die optimale Dieselsteuer hat, dieser Einfluss aber nicht so groß ist, wie ursprünglich an-

genommen. Der berechnete Wert von 123,64 ect/L mit einer inversen Fahrleistung kann

in dieser Hinsicht als robust interpretiert werden, vor allem da der Unterschied zum ent-

gegengesetzten Fall (angepasste Fahrleistung) minimal ist.
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4.3 Sensitivitätsanalyse
4.3.2 Sensitivitätsanalyse: Monte-Carlo Simulation
Im vorherigen Abschnitt wurde die Wahl der fixen Fahrleistungswerte nochmals unter-

sucht. Bei den Ergebnissen zeigt sich, dass die gewählte Variante der bedingten inversen

Verteilung robust ist. Nun werden in diesem Abschnitt weitere Berechnungsparameter va-

riiert und deren Auswirkung auf die Höhe der Dieselsteuer untersucht. Um einen Überblick

über die gegenseitige Wirkung der unterschiedlicher Parameter zu bekommen und die Ro-

bustheit des berechneten Ergebnisses zu untersuchen, wird eine Monte-Carlo Simulation

durchgeführt. Bei dieser werden unterschiedliche Parameter in angepassten Verteilungen

geschätzt und mit den möglichen Kombinationen wird die optimale Dieselsteuer berech-

net. Diese Untersuchung dient dazu, die Auswirkungen von Änderungen der Parameter

abzuschätzen und die hier berechnete Dieselsteuer in Höhe von 123,64 ect/L in einen

besseren Kontext setzen zu können.

Analyse der einzelnen Faktoren
Um einen Überblick der Auswirkungen von einzelnen Parametern zu bekommen, werden

diese in einem ersten Schritt getrennt untersucht. Der erste Parameter, der variiert wird,

ist die Preiselastizität der Nachfrage nach Kraftstoff. Wie bereits diskutiert ist die Spanne

der in der Literatur berechneten Preiselastizitäten für Diesel im Güterverkehr recht klein.

Die Wahl der genutzten Elastizität von -0,44 wurde damit begründet, dass dieser Wert ge-

ringfügig höher ist, als im Referenzpapier angegeben und dass dies für den hier gewählten

Kontext adäquat ist (siehe Kapitel 3.2). Um die Sensitivität dieses Parameters zu bestim-

men wird dieser nun zwischen den Werten -1,0 (proportional elastisch) und -0,01 (quasi

unelastisch, aus Berechnungsgründen kann nicht der Wert 0 als Untergrenze gewählt wer-

den) in 0,01 Schritten variiert.

Die Abbildung 4 zeigt die Auswirkung der Elastizität auf die optimale Dieselsteuer. Auf

der Abszisse ist die schrittweise Erhöhung der Elastizität verzeichnet. Die resultierende

Steuer zeigt einen exponentiellen Verlauf und die Ergebnisspanne ist sehr weit. Nach einer

Bereinigung der Ergebnisse von sehr hohenWerten, die durch Berechnungsfehler entstan-

den, wurde die Abbildung erstellt. Grundsätzlich zeigt sich, dass eine geringere Elastizität

zu einer niedrigeren Dieselsteuer führt: Je niedriger der Elastizitätswert ist, desto geringer

ist das Verhältnis, mit dem die externen Kosten multipliziert werden und die Dieselsteu-

er wird somit niedriger. Analog gilt, dass die gegen Null tendierenden Elastizitäten zu sehr

hohen Steuerhöhen kommen, sodass diese Werte als nicht repräsentativ interpretiert wer-

den. Die Ergebnisspanne zwischen der Elastizität von -0,44 und -1 (demnach die Spanne,

die als plausibel erachtet wird) beträgt 74,33 ect. Im Vergleich zur Ergebnisspanne im In-

tervall von -0,44 bis -0,1528 von 163 ect ist diese Spanne recht klein, da die Differenzen zwi-

schen zwei nacheinander berechneten Werte in diesem Intervall sehr viel höher sind, als

im Intervall von -1 bis -0,44. Anders ausgedrückt sind die Ergebnisse im ersten genannten

28
Dieser Wert wurde gewählt, weil eine Elastizität von quasi 0 als unplausibel erachtet wird.
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4.3 Sensitivitätsanalyse
Abbildung 4 Auswirkung der Preiselastizität der Nachfrage auf die optimale Dieselsteuer
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Intervall stabiler und somit robuster, als im zweiten genannten Intervall. Der Abschluss-

wert der Sensitivitätsanalyse von -1,00 führt zu einer Dieselsteuer von 48,79 ect/L: Auch

eine proportional negative Preiselastizität (die Nachfrage verringert sich proportional zur

Erhöhung des Dieselpreises) ergibt eine leicht höhere Dieselsteuer als aktuell.

Der zweite Parameter, der getestet wird, bevor auch er in die Monte-Carlo-Simulation

aufgenommen wird, ist der congestion offset β, der Anteil der frei gewordenen Straßenka-
pazität, die von PKW Verkehr aufgefüllt wird. In diesem Fall ist eine Sensitivitätsanalyse

interessant, da in Deutschland die frei gewordene Kapazität nicht nur durch motorisier-

ten Individualverkehr genutzt wird, sondern sich, besonders in städtischen Gebieten, auch

die anderen Verkehrsteilnehmer (nicht motorisierter Individualverkehr, ÖPNV) die frei ge-

wordene Fläche zu Nutze machen. Da eine Veränderung in zwei Richtungen ausschlagen

könnte, wird der Parameter β von 0,2 (die freie Kapazität wird zu 20% aufgefüllt) und 1 (die

freie Kapazität wird vollständig zu 100% aufgefüllt) variiert.

Die Auswirkungen einer solchen Änderung sind in der Abbildung 5 abgebildet. Die Er-

gebnisse fallen in eine Spanne von 145,23 bis 104,05 ect/L und verlaufen negativ linear

zum Parameter, je höher dieser ist29. Dies ist mit dem Parameter selbst zu erklären: Wenn

die gesamte Straßenkapazität, die durch weniger Straßengüterverkehrsleistung frei wird,

von Personenverkehr ausgefüllt wird, ist der Korrekturfaktor der Formel zur Berechnung

der optimalen Dieselsteuer besonders groß, da auch die Personenkraftwagen externe Kos-

29
Die genauen Werte sind im Anhang, Tabelle C.4 abgebildet.
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4.3 Sensitivitätsanalyse
ten verursachen. Hierdurch verringert sich die Dieselsteuer für Lastkraftwagen. Bei einem

kleinen β wird nur ein geringer Teil der frei gewordenen Straßenkapazität aufgefüllt, so-

dass die Einsparung externer Effekte direkte Auswirkung hat, der nicht aufgewogen wird

durch stark erhöhtem Personenverkehr.

Abbildung 5 Auswirkung einer Änderung des congestion offsets β auf die optimale
Dieselsteuer
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Faktor des "congestion offsets"

Eigene Darstellung

Als letzter Faktor werden nun die externen Kosten der Klimaerwärmung, also die ex-

ternen Kosten der CO2 Emissionen, betrachtet. Bereits im letzten Kapitel (Abschnitt 3.2.4)

wurde die Auswahl des CO2 Preis von 45e/Tonne diskutiert: Bei Berücksichtigung aktuel-

lerer Studien (Matthey und Bünger (2019), Schroten et al. (2019)) zeigt sich, dass die aus-

gewählte Höhe von 45 e/Tonne sehr niedrig ist: In der aktuellsten Version des Handbook
of external costs in transport wird von einem CO2-Preis von 100 e/Tonne ausgegangen. Die

aktuellste Berechnung für Deutschland hingegen liegt bei 180 e/Tonne CO2 (Matthey und

Bünger (2019)). Um diese Spanne abzubilden, wird dieser Wert variiert.

In dem hier genutzten Modell werden die externen Kosten aus der Klimaerwärmung

nicht direkt berechnet, sondern es werden die Werte aus Korzhenevych et al. (2014) über-

nommen und mit den anderen verbrennungsabhängigen Externalitäten addiert. Daher

können nicht die Werte der CO2-Tonnenpreise verändert werden, sondern es werden Mu-

liplikationsfaktoren für eine näherungsweise Änderung der CO2-Tonnenpreise angenom-

men. So beschriebt der Faktor 1 die marginalen externen Kosten bei einem Tonnenpreis

von 45 e. Die marginalen externen Kosten von klimaschädlichen Externalitäten werden

nun mit Hilfe dieses Faktors in der Spanne von 0,2 bis 4 variiert: In Anlehnung an den Re-
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4.3 Sensitivitätsanalyse
Abbildung 6 Auswirkung Änderung des CO2 Preises mit Hilfe eines Faktors auf die

optimale Dieselsteuer
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Faktor der marginalen Kosten der globalen Luftverschmutzung

Eigene Darstellung

ferentenentwurf zum Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, der im Oktober 2019 ver-

öffentlicht wurde (BMUB, 2019) wird hierbei mit einer CO2 Bepreisung von 10 e je Tonne

CO2 Emission im Verkehr im Jahr 2021 begonnen, der Preis steigt bis zum Jahr 2025 auf 35

e, danach wird eine Marktlösung angestrebt, wobei der maximale CO2 Preis zu Beginn bei

60 e gedeckelt werden soll. Die 10 Euro entsprechen 22% (0,2) der genutzten 45 Euro, der

hier höchste aufgeführte Wert entspricht dem Vierfachen. Es wird somit die gesamte hier

diskutierte Spanne abgedeckt.

Die Abbildung 6 zeigt die Entwicklung des Dieselpreises bei einer Änderung des Fak-

tors, der eine Änderung des CO2-Tonnenpreises näherungsweise abbildet. Es ist eindeutig

zu sehen, dass die lineare Entwicklung der Dieselsteuer mit der Höhe des Faktors (also

je höher die Externalitäten) steigt. Dies ist insofern intuitiv, da die optimale Dieselsteuer

maßgeblich über die Höhe der externen Kosten berechnet wird und in der Formel zur Be-

rechnung einer optimalen Dieselsteuer die externen Kosten linear eingehen. Wenn diese

steigen, wird die Dieselsteuer positiv beeinflusst und steigt. Bei einem CO2-Preis von nahe

Null hat die Dieselsteuer eine Höhe von 110,47ect/L: Da in die Berechnung auch alle ande-

ren aufgeführten Externalitäten einfließen, bilden die hier betrachteten nur einen kleinen

Anteil der Summe und wirken sich somit in Abhängigkeit der Höhe des einzelnen Effekts

auf die Steuer aus. Bei der Betrachtung der oberen Grenze, hier nach den Empfehlungen

des Bundesamts mit 180 epro TOnne CO2-Äquivalent angenommen, zeigt sich, dass eine

signifikante Erhöhung um das Vierfache des angenommenen CO2-Preises zu einer Diesel-
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4.3 Sensitivitätsanalyse
steuer von 175,08ect/L führt. Dies entspricht einer Erhöhung von 51,44 ect im Vergleich

zur berechneten Dieselsteuer.

Aufgrund des Modellaufbaus kann für die anderen Werte der externen Kosten von Last-

verkehr, eine ähnliche Entwicklung angenommen werden. Die Sensitivitätsuntersuchung

wurde wegen der aktuellen Diskussionen um die geplante Einführung des CO2-Preises im

Verkehr auf diesen Eingangswert beschränkt.

Monte-Carlo-Simulation
Nachdem die einzelnen Faktoren getrennt untersucht wurden und die Einzelauswirkungen

auf die Dieselsteuer erläutert wurden, werden in einem zweiten Schritt die verschiedenen

Variationen der Parameter und Daten zusammengeführt und für jede mögliche Kombina-

tion die Dieselsteuer berechnet. Mit dieser Methode wird die Robustheit des Ergebnisses

bei einer Änderung dieser zu diskutierenden Parameter getestet, um das Ergebnis besser

interpretieren zu können.

Bei der Betrachtung der Elastizität wird, nicht wie in der bereits diskutierten Variante,

eine Normalverteilung der Elastizitäten angenommen. In der ersten Variante wurde die

Elastizität in immer gleichen Schritten (was einer Gleichverteilung entspricht) variiert, um

die Auswirkung unterschiedlicher Elastizitäten auf das Ergebnis zu untersuchen. In dieser

Untersuchung werden die wahrscheinlichsten Kombinationenmiteinander verbunden, so-

dass für die Elastizitäten eine Normalverteilung angenommen wird: In der Literatur zur

Preiselastizität konnte zwar kein Konsenswert gefunden werden, allerdings sind die Ergeb-

nisse in der Spanne von -1 bis maximal 0 zu erwarten und zu finden (siehe auch die Diskus-

sion in 3.2). Des Weiteren ist anzunehmen, dass mehr Werte um eine Elastizität von -0,4

bis -0,7 existieren als in den Randwerten, was auch in der Literatur dargestellt ist30. Daher

wird für die Durchführung der Monte-Carlo-Simulation eine Normalverteilung anstatt ei-

ner Gleichverteilung angenommen, um diese Tendenz abzudecken. Die Normalverteilung

für die Preiselastizität der Nachfrage hat die Grenzen von -0,8 bis -0,1, wobei der Mittel-

wert bei 0,5 liegt und die Standartabweichung bei 0,1.

Bei der Betrachtung der anderen Parameter (Congestion Offset β und Veränderung der

marginalen externen Kosten von globaler Luftverschmutzung) wird weiterhin eine Gleich-

verteilung angenommen, da anzunehmen ist, dass beim Congestion Offset β der Wert

zwischen 0,2 oder 1 liegt. Eine Normalverteilung kann hier nicht angenommen werden, da

Kenntnisse über die Verteilung dieses Parameters fehlen. Dies gilt auch für den Parame-

ter der marginalen externen Kosten der globalen Luftverschmutzung, da bei der aktuellen

politischen Situation nicht abzusehen ist, welcher CO2-Preis eingeführt werden wird. Aus

Berechnungsgründen wird die Spanne auf 0,1 bis 2,5 (mit Berechnungsschritten von 0,1)

30
Siehe hierzu beispielsweise die kurze Zusammenstellung in Kapitel 3.2, Tabelle B.1
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4.3 Sensitivitätsanalyse
geändert, um alle möglichen Situationen abzubilden (auch ein CO2-Preis nahe Null).

Das Modell wurde mit diesen Änderungen und allen Kombinationsmöglichkeiten be-

rechnet31, wobei die beschriebenen Verteilungen zugrunde gelegt wurden. Das Ergebnis

wird in der Abbildung 7 dargestellt. Sie zeigt die Ergebnisse der Berechnung, der Größe

nach aufsteigend sortiert. Der niedrigste Wert der Dieselsteuer, abgesehen von den Er-

gebnissen, die 0 ergeben haben und als ungültige Werte aufgrund von Rechenfehlern in-

terpretiert werden, ist 35,35 ect/L. Der Wert steigt daraufhin steil bis ca. 65 ect/L, danach

flacht die Steigerung ab, bis zu einer Steuerhöhe von ca. 220 ect/L. Danach wird die Steige-

rung steiler und bildet eine quasi vertikale Steigung. Die hier berechnete Dieselsteuer von

123,64 ect/L wird beim Berechnungsvorgang 25.766 (55,6%) erreicht: Die berechnete Hö-

he der Dieselsteuer liegt immittleren Bereich der Monte-Carlo-Simulation, leicht über dem

mittlerenWert bei 50% der gesamten Berechnungsvorgänge in Höhe von 118,87 ect/L. Die

berechnete Dieselsteuer liegt somit 4,77 ect über dem mittleren Wert.

Abbildung 7 Ergebnis der Monte-Carlo-Simulation
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Anzahl der Durchläufe

Eigene Darstellung

Das Ergebnis zeigt, dass, bei der hier durchgeführten Analyse mit der Variation der be-

nannten Parameter, die berechnete Steuer nur leicht über dem mittleren Wert liegt und

somit robust ist. Dies kann auch daraus abgeleitet werden, dass ab einer Höhe von 65

ect/L bis zu einer Höhe von ca. 190 ect/L die Steigung relativ flach ist, die berechnete

Dieselsteuer liegt somit im robusten Ergebnisteil, da viele verschiedene Kombinationen

31
Dies entspricht 46.354 Durchgänge.
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4.4 Kritische Würdigung
zu einem relativ stabilen Ergebnis um 118,87 ect/L, dem Mittelwert, kommen. Allerdings

muss hier festgehalten werden, dass nur drei Parameter variiert wurden, die in dieser

Untersuchung als unsicher galten. Es zeigt sich, dass das niedrigste positive Ergebnis der

Simulation unter der aktuellen Dieselsteuer liegt. Insgesamt liegen drei Ergebnisse unter

der aktuellen Dieselsteuerhöhe von 47,04ect/L. Diese zeigen zwar den Beginn der in Abbil-

dung 7 dargestellten Simulationsergebnisse können aber, da sie zusammen 0,0006% der

gesamten Ergebnisse bilden, als Ausnahmen und somit als Randwert interpretiert werden.

Der viertkleinste Wert, nach welchem auch die Schritte zum nächsthöheren Wert sich auch

stark verkleinern, ist 50,95 ect/L und liegt somit ca. 3 ect über der aktuellen Dieselsteuer.

Nach den drei Ausreißer-Werte beginnt also der stabilere Teil der Simulation mit Steuer-

höhen, die über der aktuellen Dieselsteuer liegen.

Eine weitere Betrachtung mit einer politischen Interpretation des Ergebnisses folgt in

Abschnitt 5.2. Zunächst werden im nächsten Abschnitt die Schwächen des Modells und

eine damit einhergehende kritische Würdigung des Vorgehens durchgeführt.

4.4 Kritische Würdigung
In den letzten beiden Abschnitten wurden die Modellergebnisse dargestellt, interpretiert

und die Robustheit der Ergebnisse untersucht. Wenngleich in dieser Untersuchung, die

sich im Modellaufbau und der Berechnung sehr stark an Parry, 2008 orientiert, versucht

wurde, einige der Schwächen des Ursprungsmodells zu beseitigen, sind nachwie vor Schwä-

chen und Ungenauigkeiten des Modells zu benennen.

Als erstes ist die Auswahl der Parameter zu nennen, die aus den Berechnungen der

verschiedenen Versionen des Handbook of external costs in transportation gezogen wurden.
Wenngleich versucht wurde, immer, wenn esmöglich war, die aktuellstenWerte zu nutzen,

ist dies nicht in allen Fällen gelungen. Besonders ist dies bei den politischen Kosten der Öl-

abhängigkeit ersichtlich, für die Ableitungen von amerikanischen Werten genutzt werden

mussten. Zudem wurden einige Parameter zusammengefasst oder es wurden deren Mit-

telwerte gebildet, damit die unterschiedlichen Lastkraftwagengrößen, die in der Maut ver-

wendet werden, abgebildet werden konnten. Um die Auswirkungen einiger dieser Werte

auf das Ergebnis zu untersuchen, wurden auf unterschiedliche Weisen der Einfluss dieser

Werte auf das Ergebnis beleuchtet. Hierbei ist besonders die Monte-Carlo-Analyse zu nen-

nen, in der zwei Parameter untersucht wurden sowie die Veränderung der Kosten eines ex-

ternen Effektes. Die Auswahl der Parameterwerte ist eine der grundsätzlichen Kritiken an

allgemeinen Gleichgewichtsmodellen, da sie (in diesemModell) eine als fix angenommene

Situation mit Hilfe von Daten berechnen, die im Rahmen von ausgewählten Situationen

erhoben wurden. Eine Untersuchung, wie sie mit der vorliegenden Sensitivitätsuntersu-

chung durchgeführt wurde, ist also wichtig, um die ausgewählten Werte zu untersuchen.

Einer der Parameter verlangt dabei eine weitere Diskussion: β, der congestion offset,
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4.4 Kritische Würdigung
wurde für die Nicht-Mautstraßen auf 0,6 und für Mautstraßen auf Null gesetzt, da davon

ausgegangen wurde, dass weniger Straßengüterverkehr durch bereits umgesetzte Maß-

nahmen nicht zu mehr Personenverkehr führt. Diese Annahme kann kritisiert werden und

müsste bei weiteren Untersuchungen stärker beleuchtet werden.

Bei der Betrachtung der Auswirkungen von geringerem Güterverkehr auf den Perso-

nenverkehr könnten über die Betrachtung von Diesel- und Benzin-Pkw hinaus noch weite-

re Verkehrsmittel untersucht werden. Beispielsweise könnten Fahrzeuge mit alternativen

Antrieben einbezogen werden und, besonders in Städten relevant, andere Verkehrsmit-

tel wie der ÖPNV oder Fahrradverkehr. Diese Betrachtung zeigt, dass neben den hier in

der Sensitivitätsanalyse gewählten Parametern auch weitere, nicht untersuchte Parame-

ter Ungenauigkeiten enthalten können32. Die Wirkung der anderen Parameter wurde aus

Zeit- und inhaltlichen Gründen nicht weiter untersucht, da diese Werte nicht so stark in

der Diskussion standen.

Die Betrachtung des Personenverkehrs führt zu einem weiteren Kritikpunkt des hier ge-

nutzten Modells: Die Trennung bei der Betankung von Pkw-Diesel und Lkw-Diesel ist zwar

technisch möglich, die Festlegung der Energiesteuer aber erfolgt über das Energiesteuer-

gesetz und wurde je nach Kraftstoffart festgelegt. Eine Trennung der Besteuerung dieser

Kraftstoffsorten ist demnach eine politische Entscheidung, deren Unsicherheiten in die-

ser Arbeit nicht eingehend betrachtet werden. Solange politisch keine Veränderungen des

Energiesteuergesetzes angestrebt wird, wäre bei einer weiteren Berechnung eine gemein-

same Betrachtung der Diesel-Personenkraftwagen und der Lastkraftwagen mit dem Ziel

einer gleichen Dieselsteuerhöhe empfehlenswert, um die Annahme der Möglichkeit der

getrennten Dieselbetankung aufzulösen.

Bei der Berechnung wird der Mautsatz von den fahrtabhängigen externen Kosten abge-

zogen, da im optimalen Fall (siehe Parry, 2008) die fahrtabhängigen externen Kosten von

einer fahrtabhängigen Abgabe und die verbrennungsabhängigen externen Kosten von ei-

ner kraftstoffabhängigen Abgabe internalisiert werden. Dieses strikte Prinzip wird in dieser

Berechnungmit einer Ausnahme angewendet: dieMautbestandteile sind die Infrastruktur-

schädigungen, die Lärmbelastung und die Luftverschmutzung. Wie im Abschnitt 1.1 dar-

gestellt, fällt die Luftverschmutzung unter die verbrennungsabhängigen externen Effekte.

Durch die Aufnahme dieses Bestandteils in die Maut (demnach in den Internalisierungs-

bestandteil der fahrtabhängigen externen Effekte) wird ein Teil der verbrennungsabhängi-

gen Externalitäten durch die Maut internalisiert. Somit ist die hier berechnete Dieselsteu-

er noch etwas weiter von einer first-best Lösung entfernt. Bei der hier genutzten Variante

einer internalisierenden Dieselsteuer mit einem fixen Mautsatz ist die Nutzung dieser Lö-

sungmöglich, da die Berechnung einer optimalen Maut in dieser Arbeit nicht durchgeführt

32
Wie auch in Parry, 2008 angemerkt, ist diese Kritik in einer Untersuchung dieser Art immer notwendig, da

sie durch die direkte Berechnung Unsicherheiten des Ergebnisses birgt.
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wird und bei der Berechnung einer optimalen Dieselsteuer die Gesamtheit der aktuellen

Abgaben (Maut und Steuer) einbezogen werden müssen. Bei einer zusätzlichen paralle-

len Berechnung einer optimalen Mauthöhe müsste der besprochene Anteil an der Maut

jedoch anders behandelt werden. Eine solche Berechnung würde zwar nach wie vor eine

second-best Lösung darstellen, allerdings würde eine zusätzliche Differenzierung der Ab-

gaben erfolgen und somit einer first-best Lösung näher sein.

Für die Interpretation der Ergebnisse muss zuletzt wiederholend angemerkt werden,

dass im Modell keinerlei Rückwirkungen zum Arbeitsmarkt oder zum Fiskalsystem be-

trachtet werden. Da die Dieselsteuereinnahmen (abzüglich der Infrastrukturerhaltungs-

kosten) direkt denHaushalten rückgeführt wird, steigt das Einkommen der Haushalte durch

höhere Rücktransfers. Gegenläufig dazu sinkt, bei einer signifikanten Erhöhung der Diesel-

steuer, die Nachfrage nach Arbeit der Frachtunternehmen (und anderer, vom Dieselkraft-

stoff abhängige Unternehmen), sodass das hier als exogen angenommenes Haushaltsein-

kommen sinkt. Weiterhin werden mögliche Ineffizienzen der Verteilung nicht betrachtet.

Zudem werden Substitutionsmöglichkeiten der Haushalte für Güter (Güter mit und ohne

Transportweg) nicht betrachtet, sowie auch nichtdie Substitutionsmöglichkeiten im Güter-

verkehr: Frachtunternehmen könnten, bei einer Erhöhung der Dieselsteuer, auf andere

Verkehrsmittel zurückgreifen. All diese Punkte werden nicht in die Wohlfahrtsberechnung

aufgenommen, die ausschließlich den Wohlfahrtseffekt aus der Internalisierung der exter-

nen Effekte im Straßengüterverkehr aufnimmt und demnach so interpretiert wurde.

Als letzter Hinweis kann noch aufgeführt werden, dass auch die hier bereits disaggregier-

tere Version des Referenzmodells noch einige Aggregationen, und somit Ungenauigkeiten,

aufweist: Es wird nicht zwischen den unterschiedlichen Tageszeiten und den Verkehrszei-

ten differenziert und vor allem wurde für die Mautstraßen das Mittel von Bundesstraßen

und Bundesautobahnen genutzt. Eine genauere Betrachtung würde eine Differenzierung

dieser beiden Straßentypen verlangen. Des Weiteren wurden einige Fahrzeuggruppen von

der Untersuchung ausgeschlossen, um die Übersichtlichkeit und die Bearbeitbarkeit des

Modells zu gewährleisten. Zu diesen Fahrzeuggruppen gehören Lieferwagen und kleine

Lastkraftwagen unter 7,5t, die nicht in die Lastkraftwagenrechnung aufgenommen wur-

den, allerdings auch höhere externe Kosten als Personenkraftwagen besitzen. Fahrzeuge,

die von der Maut ausgeschlossen sind (z.B. Fernbusse) wurden ebenfalls nicht in die Be-

rechnung aufgenommen. Außerdem wurde auf die Betrachtung der Kraftfahrzeugsteuer

verzichtet, die in Deutschland auf den Besitz von Kraftfahrzeugen erhoben wird: Da es sich

bei dieser Berechnung um die externen Kosten aus der Nutzung eines Fahrzeugs und nicht

deren Besitz handelt, wird nicht auf die Fahrzeugsteuer eingegangen.
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5 Politische Interpretation der
Ergebnisse

Nach der Darstellung und Untersuchung des Ergebnisses im letzten Kapitel wird in diesem

Kapitel das berechnete Ergebnis aus einer verkehrspolitischen Sichtweise interpretiert. Im

letzten Kapitel wurde erläutert, dass das Ergebnis der optimalen Dieselsteuer in der Ten-

denz mit Ergebnissen vergleichbarer Studien übereinstimmt und auch die anschließende

Sensitivitätsanalyse mittels Monte-Carlo-Simulation zeigt, dass der berechnete Wert bei

einer Variation von drei Parametern imdem mittleren Bereich der Simulationsdurchgänge

liegt.

In diesem Kapitel wird eine zusätzliche Diskussion bezüglich den politischen und gesell-

schaftlichen Auswirkungen einer Steuer in Höhe von 123,64 ect/L geführt, um einen Über-

blick über die notwendigen Veränderungen und Auswirkung einer signifikanten Erhöhung

der Dieselsteuer zu bekommen.

5.1 Auswirkung auf die Höhe des Dieselpreises
Die hier durchgeführte Berechnung führt zu einer optimalen Dieselsteuer unter der Be-

rücksichtigung der in Deutschland geltenden Maut. Das Ergebnis führt, wie dargestellt, zu

einer Dieselsteuer von 123,64 ect/L. Wie bereits diskutiert zeigt das Ergebnis, dass die ex-

ternen Effekte aus dem Straßengüterverkehr in Deutschland momentan nicht vollständig

internalisiert werden. Bei dieser Modellbetrachtung (also ohne weitere Rückwirkungen auf

das Fiskalsystem und den Arbeitsmarkt und mit einer Trennung der Dieselsteuer zwischen

Personen- und Güterverkehr) müsste die Dieselsteuer mehr als doppelt so hoch sein wie

die aktuell geltende Steuer von 47,04 ect/L sein. Dies würde zu folgendem vollständigen

Preis für einen Liter Dieselkraftstoff für Lastkraftwagen führen:

• (61,28 ect/L Produktionspreis + 0,05 ect/L Vorhaltungskosten + 123,74 ect/L Diesel-
steuer) * 19% Mehrwertsteuer

• Dies führt zu einem Literpreis von 220,11 ect pro Liter Dieselkraftstoff
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5.1 Auswirkung auf die Höhe des Dieselpreises
Der Literpreis von 220,11 ect/L inkludiert alle zusätzlichen Abgaben und Steuern, die

in Deutschland auf Kraftstoff erhoben werden. Da die Mautabgaben der Lastkraftwagen

berücksichtigt und somit deren Anteil an der Internalisierung der externen Kosten des

Straßengüterverkehrs berücksichtigt wurden, würde der Preis alle restliche Externalitä-

ten des Straßengüterverkehr internalisieren. Dieser liegt etwas weniger als 1 e höher als

der durchschnittliche Dieselpreis im September 2019 an normalen Tankstellen in Deutsch-

land33. Im europäischen Vergleich ist der berechnete Dieselpreis ca. 60 ect/L teurer als der

höchste Dieselpreis von ca. 1,60 e in Europa34.

Die Einführung einer solchen Dieselpreiserhöhung würde, neben dem hier berechne-

ten Wohlfahrtsgewinn (der ausschließlich die Wohlfahrtsauswirkung durch die Internali-

sierung der externen Effekte berechnet), zu einer nennenswerten Erhöhung der Mehr-

wertsteuereinnahmen führen, da der berechnete Dieselpreis höher ist und somit zu einer

wertmäßig höheren Mehrwertsteuer führt. Dies gilt nur, wenn die Mehreinnahmen höher

sind als der Nachfragerückgang35. Auch wenn zu erwarten ist, dass der Wohlfahrtsgewinn

durch die berechnete Steuer nicht so hoch ausfiele, wenn die Wirkungen auf andere Wirt-

schaftszweige einbezogen wird (siehe hierzu ausführlicher den Abschnitt 4.4), würde eine

Erhöhung der Energiesteuer für Dieselkraftstoff dennoch die Steuereinnahmen des Bun-

des (und die der Länder und Kommunen durch die Steigerung der Mehrwertsteuer) stei-

gern. Nichtsdestotrotz greift auch hier der gegenläufige Effekt durch die geringere Nach-

frage: Im Modell wurde die Mehrwertsteuer nicht einbezogen, da sie nicht die externen

Kosten des Straßengüterverkehrs internalisiert und eine Konsumsteuer ist. Dennoch ist

sie von den Dieselnutzenden zu zahlen und fließt somit in das Entscheidungskalkül mit

ein. Diese zusätzliche Belastung könnte zu einem Rückgang der Nachfrage führen, die sin-

kende Steuereinnahmen zur Folge hat.

Grundsätzlich ist die Frage, inwiefern die Steuerhöhe für Dieselkraftstoff (und auch für

Benzinkraftstoff) geändert werden könnte, politisch und gesellschaftlich von Bedeutung.

Wie auch weitere Untersuchungen nahelegen, zeigt die vorliegende Arbeit, dass die von

Straßengüterverkehr verursachten Externalitäten aktuell nicht vollständig internalisiert wer-

den. Dieser Anteil der nicht internalisierten Externalitäten wird aktuell von der Gesellschaft

getragen. Um dem Ziel einer effizienten Lösung näherzukommen stellt sich die Frage, wie

die Externalitäten abgedeckt werden könnten. Dies wird in den folgenden Abschnitten die-

ses Kapitels vertieft.

33
Siehe https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/deutschland/kraftstoffpreisentwicklung/, Zu-

griff am 1.11.2019
34
Dieser Preis ist in Norwegen zu finden, siehe https://www.adac.de/infotestrat/tanken-kraftstoffe-und-

antrieb/kraftstoffpreise/tanken-im-ausland/default.aspx?ComponentId=61945&SourcePageId=185107,

Zugriff am 1.11.2019.
35
Auch bei einem Nachfragerückgang der Lastkraftwagen nach Dieselkraftstoff (und damit einhergehend ein

Rückgang der Fahrleistung), würde, in diesem Modell, ein Teil davon durch zusätzlichen Pkw-Verkehr auf-

gewogen werden. Dieser Anstieg wäre auch mit zunehmender Kraftstoffnachfrage verbunden und somit

mit zusätzlichen Mehrwertsteuereinnahmen. Eine genauere Abschätzung mit der Betrachtung dieser an-

gerissenen Punkte erfordert eine tiefere Berechnung.
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5.2 Politische Interpretation
Die Legitimation für eine niedrigere Dieselsteuer im Vergleich zur Benzinsteuer wurde mit

der Effizienz des Kraftstoffs (bzw. des Motors) begründet, die für Dieselkraftstoff höher ist

als bei Benzin. Allerdings wurden die externen Effekte aus der Verbrennung der jeweiligen

Kraftstoffarten bei der Kraftstoffsteuer nicht weiter berücksichtigt. Vor dem Hintergrund

der bereits mehrmals angepassten Mauthöhe und der zusätzlichen neuen Bestandteile

der Maut für Lärm und Luftverschmutzung, wäre eine Erhöhung der Kraftstoffsteuern (vor

allem vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über ein Klimaschutzgesetz und des

dort eingefügten CO2-Preises unter Anderem für Kraftstoff) durch die Änderung des Ener-

giesteuergesetzes ein zusätzliches Mittel für die Internalisierung der externen Effekte im

Güterverkehr und somit ein Beitrag zur Berücksichtigung der Emissionen der Kraftstoffe.

Um diese umzusetzen müsste erst die in der Arbeit getroffene Annahme, dass der Die-

selkraftstoff für Personenkraftwagen und Lastkraftwagen getrennt verfügbar ist und so-

mit unterschiedlichen Steuerhöhen haben kann, durch eine entsprechende Gesetzesän-

derung umgesetzt werden, denn aktuell wird im Energiesteuergesetz eine Energiesteu-

er für die jeweilige Kraftstoffart, unabhängig von der Verwendung, festgelegt. In einem

ersten Schritt müsste demnach die Trennung der Kraftstoffverwendung (Personenverkehr

und Güterverkehr) eingepflegt werden. In einem zweiten Schritt würde eine Anpassung

der Dieselsteuer für Lastkraftwagen in Deutschland folgen. Hierbei stellt sich die Frage, in

welcher Höhe die Steuer angepasst werden sollte: Hierzu liefert die hier vorliegende Mas-

terarbeit einen ersten Ansatzpunkt.

Wenngleich die in Abschnitt 4.4 formulierte Kritik amModell nicht vernachlässigt werden

darf, so zeigt die Mittels Monte-Carlo-Simulation durchgeführte Sensitivität, dass die hier

berechnete Steuererhöhung um ca. 80 ect robust ist hinsichtlich der Variation der ausge-

wählten Parameter36. Das berechnete Ergebnis liegt in dieser Analyse nahe des mittleren

Werts, was darauf schließen lässt, dass die Höhe der berechneten Steuer in dieser Berech-

nung auch bei einer Variation der Parameter robust ist. Die Simulation ergab auch, dass die

aktuelle Höhe der Dieselsteuer zu niedrig ist, um die externen Kosten aus dem Straßengü-

terverkehr zu internalisieren. Es ist unbestreitbar, dass bei einer Berechnung des richtigen

Ausmaß der Steuererhöhung weitere und tiefer gehende Berechnungen benötigt werden,

welche die in der kritischen Würdigung erläuterten Kritikpunkte zum großen Teil aufneh-

men. Besonders die Wirkung einer solchen Steuererhöhung auf den Personenverkehr, auf

den Straßengüterverkehr (inklusive der Betrachtung von Substitutionsmöglichkeiten) und

die Effekte auf andere Wirtschaftszweige müssten, bei einer Berechnung und einer Um-

setzung für eine Dieselsteuer in Deutschland, mitbetrachtet werden.

36
Folgende Parameter wurden variiert: Die Preiselastizität der Nachfrage nach Diesel, die frei gewordene Ver-

kehrskapazität, die durch zusätzlichen Straßenpersonenverkehr aufgefüllt wird und der Preis für eine Ton-

ne CO2-Äquivalent.
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5.3 Politische Umsetzbarkeit
Die hier berechneten Ergebnisse zeigen, dass die externen Kosten des Straßengüter-

verkehrs nicht ausreichend in die Steuerhöhe von Diesel aufgenommen und stärkere Be-

achtung in der Berechnung der Dieselsteuer finden sollten. Möglich wäre beispielsweise

in einem ersten Schritt die Angleichung der Kraftstoffsteuern von Benzin und Dieselkraft-

stoff. So würde die höhere Effizienz des Dieselkraftstoffs nicht mehr bevorzugt und die

Externalitäten der beiden Kraftstoffarten gleichbehandelt. Dies wäre allerdings (wie auch

eine komplette Internalisierung der restlichen Externalitäten durch die Maut) nicht wohl-

fahrtsoptimierend, da in diesem Fall die Steuerhöhe pauschal bestimmt würde und die

externen Kosten nicht in die Berechnung der Dieselsteuer einfließen würden. Somit wäre

dies nur ein erster Schritt, dem genauere Berechnungen folgen müssten.

5.3 Politische Umsetzbarkeit
Nach der politischen Interpretation des Ergebnisses und dem Ausweisen von möglichen

Anpassungsstrategien stellt sich unweigerlich die Frage nach der politischen Umsetzbar-

keit einer Erhöhung der Dieselsteuer in Deutschland. Wie bereits mehrfach diskutiert, ist

die bisherige Höhe der Dieselsteuer zu niedrig, um die Externalitäten des Güterverkehrs,

bei der Mitbetrachtung einer gleichbleibenden aktuellen Mauthöhe, zu internalisieren. Die

hier berechnete Dieselsteuer liefert hierbei einen Ansatz und zeigt die Höhe der bisher

nicht internalisierten Externalitäten auf. Daher wird es in diesem Absatz um eine allge-

meine Erhöhung der Dieselsteuer gehen, die noch keine genaue Erhöhung des Wertes

beinhaltet.

Eine Erhöhung der Dieselsteuer müsste in mehreren Stufen erfolgen, zunächst über ei-

ne Anpassung des Energiesteuergesetzes. Hierfür bedarf es der Zustimmung sowohl des

Bundestags als auch des Bundesrats. Die aktuellen Entwicklungen in der Bundespolitik

und der Druck aus der Zivilgesellschaft (siehe beispielsweise März (2019)) veranlasste die

Bundesregierung dazu, im September 2019 den Entwurf eines Klimaschutzgesetzes vorzu-

stellen (BMUB (2019)). In diesem Gesetzesentwurf wurde bereits eine CO2-Bepreisung für

den Verkehrssektor eingepflegt, sodass auch hier von einer grundsätzlichen Bereitschaft

ausgegangen werden kann, die Kosten des Verkehrs zu internalisieren37. Des Weiteren

könnte eine Anhebung der Dieselsteuer zu einer verstärkten Nutzung von alternativen

Güterverkehrsmitteln führen, beispielsweise der Schiene oder auch zu einer verstärkten

Forschung zu alternativ betriebenen Lastkraftwagen.

Inwiefern eine Erhöhung der Kraftstoffsteuer tatsächlich politisch durchgesetzt werden

kann, steht zur Debatte. Der gesellschaftliche Druck, die Emissionen im Verkehr zu reduzie-

37
Der Gesetzentwurf berücksichtigt zunächst nur die externen Kosten von Treibhausgasen. Hierbei ist zu be-

achten (dies wurde in Abschnitt 3.2.4 bereit diskutiert), dass die Kosten für eine Tonne CO2-Äquivalent sich

nicht an den wissenschaftlichen Empfehlungen orientieren und weit darunter liegen.
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5.3 Politische Umsetzbarkeit
ren, ist in der politischen Diskussion und in den Parteien wahrgenommen worden (siehe

hierzu beispielsweise Hillja, 2019, Schultz und Teevs, 2019) und der Entwurf zum Klima-

schutzgesetz wird besonders bezüglich der niedrigen Grenzwerte im Verkehrssektor und

imWärmesektor kritisiert (siehe hierzu Ilg, 2019 oder auch Helgenberger, Sebastian, 2019).

Die Kritik richtete sich unter anderem an den niedrigen CO2-Tonnen Preis. Diese Diskus-

sionen nutzend könnte es eine gute Möglichkeit sein, die seit 13 Jahren geltende Kraft-

stoffsteuer auf Grundlage der neu gewonnenen Erkenntnisse zu Externalitäten aus dem

Straßengüterverkehr bzw. des Straßenverkehrs anzupassen. Diese würde somit zusätzlich

zu einer CO2-Bepreisung greifen und könnte, besonders wegen der aktuellen gesellschaft-

lichen Wahrnehmung, auf Akzeptanz stoßen.

Es ist darüber hinaus noch anzumerken, dass eine solche Erhöhung der Dieselsteuer

in Deutschland dazu führen wird, dass in den Nachbarländern die Nachfrage nach Diesel

steigen wird: Durch die geografische Lage Deutschlands in Mitten der Europäischen Union

ist dies nicht zu vermeiden (siehe beispielsweise Banfi et al., 2005 für die Beschreibung des

Ausmaß von Tanktourismus in der Schweiz). Diese Ausweichmöglichkeit führt dazu, dass die
Lastkraftwagen, die nach wie vor durch Deutschland fahren, die emittierten Externalitäten

nicht in dem Land, in dem sie anfallen, internalisieren. Eine Möglichkeit, dieses Problem

zu lösen, wäre es, eine europaweite Regelung zu vereinbaren, sodass die Preisunterschie-

de zwischen den Ländern nicht mehr so hoch wären und sich die Ausweichmöglichkeit

nicht lohnt. Eine andere Möglichkeit, die in Deutschland direkt angepasst werden könnte

ist es, die Mautsätze so anzupassen, dass die externen Kosten des Straßengüterverkehrs

internalisiert würden. Die externen Kosten, die in Deutschland anfallen, würden somit di-

rekt über die Maut internalisiert werden und es kommt nicht zu einer Ausweichnachfrage

in die Nachbarstaaten. Dieser Lösungsvorschlag erfordert detailliertere Untersuchungen

sowie eindeutige Diskussionen und es ist hierbei eindeutig festzuhalten, dass einige Kritik-

punkte, die bei der Interpretation der berechneten Dieselsteuer erläutert wurden, auch in

diesem Fall gelten werden.
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6 Fazit
Die vorliegende Arbeit ist ein Beitrag zur Herstellung von Kostentransparenz im Straßen-

verkehr, besonders im Straßengüterverkehr. Durch die aktuellen Entwicklungen in der

Welt- und Landespolitik und in der Gesellschaft ist die Berechnung der externen Kosten

im Verkehr, und deren Darstellung in den Verbraucherpreisen, zu einer großen Herausfor-

derung geworden.

Die Arbeit berechnet und untersucht eine second-best optimale Dieselsteuer für Last-

kraftwagen in Deutschland. Hierbei wurde unterstellt, dass die Kraftstoffsteuer von Perso-

nenkraftwagen und von Lastkraftwagen getrennt besteuert werden kann, da sich die Zu-

sammensetzung der Dieselkraftstoffe unterscheidet und dank unterschiedlicher Zapfsäu-

len an den Tankstellen diskriminiert wird. Zudem berechnet das genutzte Modell eine voll-

ständige Internalisierung der externen Effekte des Straßengüterverkehrs. Der Rückschluss

zu anderen Wirtschaftszweigen oder eine tiefergehende Untersuchung zum Fiskalsystem

erfolgte nicht.

Das berechnete Ergebnis einer second-best Dieselsteuer für Lastkraftwagen in Deutsch-

land entspricht einer 2,64-fachen Erhöhung der aktuellen Dieselsteuer von 47,04 eCt/L

auf 123,64eCt/L. Mit der benannten Dieselsteuer würden alle externe Kosten durch den

Straßengüterverkehr internalisiert werden. Die Untersuchung dieses Ergebnisses mit Hil-

fe einer Monte-Carlo-Simulation zeigt, dass auch bei Variation einiger Parameter, die als

besonders unsicher identifiziert wurden, die berechnete Dieselsteuer immittleren Bereich

der Simulationsvorgänge liegt und somit als robust gelten kann. Die Berechnung der Die-

selsteuer wurde unter der Beachtung der aktuell geltenden Mautsätze berechnet und gilt

für alle Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen, die in Deutschland fahren und tanken. Die hier

durchgeführte Berechnung zeigt zudem, dass die aktuellen Mautsätze nicht die fahrtab-

hängigen Externalitäten internalisieren. Durch den Modellaufbau werden die restlichen

externen Kosten durch die Erhöhung der Dieselsteuer internalisiert, was das Ergebnis von

einer optimalen second-best Lösung entfernt. In einem optimaleren Fall würde die Maut

die kompletten fahrtabhängigen externen Effekte internalisieren und die Dieselsteuer die

verbrennungsabhängigen Externalitäten.
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Es zeigt sich grundsätzlich, dass die bestehenden Regulierungen und Gesetzestexte be-

züglich der Kraftstoffsteuer überarbeitet werden sollten, da die aktuellen Kostensätze der

externen Kosten keine Berücksichtigung finden. Bevor die Dieselsteuer in Deutschland an-

gepasst werden kann, sind zudem weitere Untersuchungen und Forschung notwendig:

Eine höhere Dieselsteuer hat Auswirkungen auf andere Wirtschaftszweige, die in diesem

Modell nicht betrachtet wurden. Des Weiteren sind die in Deutschland vorhandenen Sub-

stitutionsmöglichkeiten auf andere Güterverkehrsmittel zu beleuchten, und damit die Fra-

gen, ob eine solche Steuererhöhung eine indirekte Subvention für jene anderen Verkehrs-

träger sind und ob das deutsche Verkehrssystem mit einer damit zu erwartenden signifi-

kanten Änderung des Modal Splits im Güterverkehr umzugehen weiß.

Die vorliegende Arbeit zeigt jedoch auch, dass eine Anpassung der Dieselsteuer, heute

mehr denn je, ein wichtiges und aktuelles Thema ist, dem sich Politik und Gesellschaft

weiter widmen sollten: Die hier berechnete second-best Höhe für die Dieselsteuer zeigt,

dass die Externalitäten aus dem Straßengüterverkehr bei weitem nicht durch die aktuellen

Abgaben internalisiert werden.
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Anhang
A Herleitung des Modells
Im Folgenden wird das Modell von Parry hergeleitet. Hierzu werden die verschiedenen Ak-

teure, die im Modell aufgenommen werden, betrachtet. Die Symbole sind einerseits im

Haupttext dieser Arbeit sowie im Symbolverzeichnis zu Beginn dieser Master-Arbeit er-

klärt.

Die Haushalte ziehen ihren Nutzen aus dem Konsum von Gütern. Diese sind einerseits

Güter, die ohne lange Transportwege verkauft werden (Y ), andererseits Gütern (Tij), die

einen langen Transportweg hinter sich haben und auf Grund dessen sich vom aggregierten

Güterbündel unterscheiden. Des Weiteren zieht der Haushalt seinen Nutzen aus der Fahrt

mit dem Personenkraftwagen. Die verfügbare Reisezeit ist die Summe der Zeit, die auf der

Reise verbracht werden. Die daraus resultierenden externen Kosten gehen negativ in die

Nutzenfunktion der Haushalte ein.

Dies führt zu folgender Nutzenfunktion (Gleichung 12) und dazugehörigen Einschrän-

kungen (Gleichungen 13a, 13b):

u = u(TSU , TCU , TSR, TCR, Y, AU , AR,Π, Z) (12)

Π =
∑
j

πjAj (13a)

I + LST =
∑
ij

pijTij + Y + (tG + pG) (13b)

Die Nutzenfunktion zeigt die Komponenten, aus demdie Haushalte ihren Nutzen ziehen.

Dieser kann positiv oder negativ sein, wie es im Fall der Externalitäten ist. Die Haushalte

unterliegen auch einigen Einschränkungen, einerseits der zeitlichen Einschränkung (Glei-

chung 13a) und der Budgetbeschränkung (Gleichung 13b). Diese zeigt das verfügbare Ein-

kommen, das aus der Summe des exogenen Haushaltseinkommens und des Einnahmen-

transfer des Staates besteht. Ihren Nutzen optimieren die Haushalte über den Konsum von

Gütern und aus demOrtswechsel (demnach der Fahrt). Hierzu wird eine Lagrangefunktion
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unter den Nebenbedingungen 13a und 13b aufgestellt:

L = Maxu {TSU , TCU , TSR, TCR, Y, AU , AR,
∑
j

πjAj , Z} (14)

+ λ(I + LST −
∑
ij

(pTij + pOij)Tij − Y

− (tG + pG) ·
∑
j

(1 + ψAj )fGAj)

Die nun folgenden Ableitungen werden nach den vorhandenen Gütern und der Fahrt

gemacht und bilden die Optimalitätskriterien.

∂L
∂Ai

= uAj +
∂uPi
∂uAi

− λ ((tG + pG) (1 + ψAj )fG)
!

= 0 (15a)

∂L
∂Tij

= uTij − λpij
!

= 0 (15b)

∂L
∂Y

= uY − λ
!

= 0 (15c)

Nach Umformung können folgende Gleichungen aufgestellt werden:

uAj

λ
= (tG + pG) (1 + ψAj )fG − πj

uΠ

λ
(16a)

uTij = λpij (16b)

uY = λ (16c)

Es zeigt sich, dass λ den marginalen Nutzen des Einkommens darstellt. Des Weiteren

kann −uΠ
λ , also der Bruch des marginalen Nutzen der Zeit und dem marginalen Nutzen

des Einkommens, als Value of time, demWert der Zeit des Haushalts, interpretiert werden.

Weitere Akteure imModell sind die Güter und der dazugehörige Marktpreis, der sich aus

den Produktionskosten und den Transportkosten zusammensetzt. Um die Güter zu trans-

portieren, werden Frachtunternehmen als weiteren Akteur in das Modell aufgenommen.

Der Preis für ein Gut mit Transportkosten setzt sich wie folgt zusammen:

pTij = τij + (tD + pD) (1 + ψTj )fiD + ωπj + ki{1/fiD} (17)

Neben den Mautkosten τij , den Kraftstoffkosten (zweiter Term) und den Lohnkosten

für den Kraftfahrzeugfahrer (dritter Term) kommen hier noch die Kosten für die Instand-

haltung des Fahrzeugs hinzu, welche auch durch technischen Fortschritt und daraus fol-

gende mögliche Kraftstoffeinsparungen beeinflusst wird. Die Kosten des Unternehmens

(
∑

ij p
T
ijTij) werden mit Hilfe dieser potenziellen Kraftstoffeinsparungen (1/fiD) minimiert.

Hieraus folgt:
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∂pij
∂fij

→ k′i
f2
iD

=
(tD + pD)(TiR + (1 + ψTU ))TiU

TiR + TiU
(18)

Die Frachtunternehmen investieren demnach so lange in die Effizienz des Fahrzeugs,

bis die Grenzkosten eines neuen Lastwagen dem Grenznutzen aus dem Effizienzgewinn

entsprechen.

Weitere Bestandteile des Modells sind die externen Effekte sowie die öffentliche Hand.

πj = πj(TSj , TCj , Aj)

eij =
∂πj/∂Tij
∂πj/∂Ai

(19a)

Z =
∑
j

zAj Aj +
∑
ij

(zTFj Fij + zTMij Tij) (19b)

P =
∑
ij

zPijTij (19c)

Die hier dargestellten Gleichungen 19 zeigen die unterschiedlichen externen Effekte,

auf die im Modell eingegangen wird. Unter der Gleichung 19a dargestellte Elastizität be-

schreibt die, im Vergleich zum Personenkraftwagen stärkere, Auswirkung von Lastkraftwa-

gen auf Stau (beschrieben durch die Reisezeit π). Die Elastizität eij ist demnach größer 0.

Alle weiteren betrachteten externen Effekte (außer den Straßenschäden) werden in der

Gleichung 19b dargestellt, wobei die externen Effekte der Lastkraftwagen in fahrtabhängi-

ge Effekte und streckenabhängige Effekte unterschieden werden. Die externen Effekte des

privaten Verkehrs werden zusammengefasst betrachtet, ohne eine Differenzierung zwi-

schen fahrtabhängigen und verbrennungsabhängigen Externalitäten zu ziehen.

Für die in Gleichung 19c dargestellten Schäden an der Straßeninfrastruktur werden in Par-

ry (2008) nur Lastkraftwagen betrachtet, da diese durch das höhere Gewicht vor allem zur

Bildung von Straßenschäden beitragen.

LST + P = tDF +
∑
ij

τijTij +
∑
j

τAj Aj (20a)

F =
∑
ij

Fij (20b)

τAj = tG(1 + ψAj )fG (20c)

Die Gleichungen 20 zeigen den Umgang mit den Geldflüsse, die einen Bezug zur öffent-

lichen Hand haben. Die gesamten Einnahmen durch die Kraftstoffsteuer und die Maut

werden vom Staat, nach Abzug der Instandhaltungskosten der Straßen, an die Haushalte

zurückgeführt (siehe Gleichung 20a). Die Gleichung 20b zeigt die gesamte Fahrleistung al-

ler Lastkraftwagen und die Gleichung 20c ist die Kraftstoffsteuer für Personenkraftwagen,

in ect/Fzkm ausgedrückt.
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Herleitung der optimalen Steuer

Nach der Darstellung der einzelnen Bestandteile zur weiteren Berechnung der Dieselsteu-

er wird nun dieser hergeleitet. Hierzu wird in einem ersten Schritt die indirekte Nutzen-

funktion der Haushalte dargestellt. Im Anschluss daran wird nochmal die bereits aufge-

stellte Lagrangegleichung (Gleichung 14) dargestellt, auf Grundlage derer die Gleichung

der optimalen Dieselsteuer und die Wohlfahrtsgleichungen abgeleitet werden.

ũ = ũ(pSU , pCU , pSR, pCR, LST, πR, πR, Z) (21)

ũ = Maxu, {TSU , TCU , TSR, TCR, Y, AU , AR,
∑
j

πjAj , Z} (22)

+ λ [ I + LST −
∑
ij

(pTij + pOij)Tij − Y

− (tG + pG) ·
∑
j

(1 + ψAj )fGAj ]

Mit Hilfe dieser dargestellten indirekten Nutzenfunktion der Haushalte wird nun die opti-

male Höhe einer Dieselsteuer abgeleitet. Hierfür wird das totale Differenzial der indirekten

Nachfragefunktion in Funktion der Dieselsteuer tD gebildet und mit Hilfe der folgenden

Identitäten zusammengefasst:

∂ũ

∂Πj
= uΠAj ;

∂ũ

∂Z
= uZ ;

∂ũ

∂LST
= λ;

∂ũ

∂pTij
= −λTij (23)

Hieraus folgt

dũ

dtD
=

∂ũ

∂pij

dpij
dtD

+
∂ũ

∂πj

dπj
dtD

+
∂ũ

∂Z

dZ

dtD
+

∂ũ

∂LST

dLST

dtD
(24)

1

λ

dũ

dtD
= −

∑
ij

Tij
dpTij
dtD

+
uz
λ

dZ

dtD
+
uΠ

λ

∑
j

Aj
dπj
dtD

+
dLST

dtD
(25)

Die Ableitungen der Gleichungen zum Preis des transportintensiven Gutes, zu den ex-

ternen Kosten und den Ausgaben der öffentlichen Hand ergeben sich die Gleichungen 26,

27 und 28.

∑
ij

Tij
dpTij
dtD

=
∑
ij

Fij +
∑
ij

Tijω
dπTj
dtD

(26)

dZ

dtD
=
∑
j

zAj
dAj
dtD

+
∑
ij

(
zTFj

dFij
dtD

+ zTMij
dTij
dtD

)
(27)
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dLST

dtD
+

dP

dtD
→ dLST

dtD
=
∑
ij

Fij + tD
∑
ij

dFij
dtD

+
∑
j

τAj
dAj

dtD
+
∑
ij

(τij − zPij)
dTj
dtD

(28)

Durch Einsetzen der Terme in die Gleichung 25 ergibt sich die Gleichung 29:

1

λ

dũ

dtD
=−

∑
ij

Fij −
∑
ij

Tijω
dπj
dtD

+
uZ
λ

∑
j

zj +
uZ
λ

∑
ij

zAj
dAj
dtD

+ (29)

uZ
λ

∑
ij

(
zTFj

dFij
dtD

+ zTMij
dTij
dtD

)
+
uΠ

λ

∑
j

Aj

(∑
ij

∂πj
∂Tij

dTij
dtD

+
∂πj
∂Aj

dAj
dtD

)
+
∑
ij

Fij + tD
dFij
dtD

+
∑
j

τAj +
∑
ij

(τij − zPij)
dTij
dtD

Durch Zusammenfassen der Terme ergibt sich die Gleichung 30b, in welche die zuvor

definierten marginalen externen KostenMEC38 eingesetzt wurden.

MECTF
j = z

TF (−uZ/λ)
j (30a)

MECTM
ij = zTMij (−uZ/λ) + zPij + (ω(TSj + TCj)− (uΠ/λ)Aj)∂πj/∂Tij

MECA
j = zAj (−uZ/λ) + (uΠ/λ)(∂πj/∂Aj)

und somit

1

λ

dũ

dtD
=
∑
ij

(MECTF
j − tD)

(
−dFij

dtD

)
(30b)

+
∑
ij

(MECTM
ij − τij)

(
−dTij

dtD

)

−
∑
j

(MECA
j − τAj )

(
dAj
dtD

)

Der erste Term der Gleichung 30b gleicht der Veränderung des konsumierten Diesel-

kraftstoffs durch Lastkraftwagen bei einer Änderung der Steuer. Da der Konsum bei einer

höheren Steuer sinkt und der Term somit negativ ist, wird durch das Vorzeichen der Term

wieder positiv. Multipliziert wird der Term mit den marginalen externen Kosten aus der

Kraftstoffverbrennung, abzüglich der Dieselsteuer. Wenn die Steuer also die gesamten re-

levanten externen Effekte abdecken sollte, ist der Termin 0. Die Multiplikation wird über

alle Lastkraftwagen summiert. Der zweite Term der Gleichung 19b kann analog hierzu für

38
Die monetarisierten externen Kosten von Lastkraftwagen werden unterschieden zwischen den externen

Kosten aus der Kraftstoffverbrennung MECTF
j und den externen Kosten aus der zurückgelegten Entfer-

nungMECTM
ij . Die monetarisierten externen Kosten aus der Autofahrt werden mitMECA

j definiert.
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die gefahrenen Meilen herangezogen werden. Der dritte Term umfasst die Auswirkungen

einer Dieselsteuer auf die gefahrenen Automeilen. Da diese durch den Rückschluss der

weniger Lastkraftwagen steigt, wird der gesamte Term als Korrekturterm angesehen und

abgezogen.

Das Auffüllen des von den Lastkraftwagen weniger gefahrenen Meilen durch die Perso-
nenkraftwagen wird wie folgt definiert39:

βj =− (∂πj/∂Aj)(dAj/dtD)∑
i(∂πj/∂Tij)(dTij/dtD)

(31)

=− (dAj/dtD)∑
i eij · dTij/dtD

Es wird angenommen, dass dieser Effekte in ländlichen Regionen nur sehr gering ist und

es wird somit βR = 0 gesetzt.

Um nun die optimale Dieselsteuer zu berechnen, wird die Gleichung 30b gleich 0 gesetzt

und um (pD+ tD/F ) erweitert. Unter Einbeziehung der Gleichung 31 und der dargestellten

Identitäten folgt:

sFij =
Fij
F

; ηFF =
dF

dtD

pD + tD
F

; ηFFij =
dFij
dtD

pD + tD
Fij

; ηMF
ij =

dTij
dtD

pD + tD
Tij

(32)

ηFF t̂D =
∑
ij

MECT
j F

dFij
dtD

pD + tD
Fij

Fij
F

(33a)

+
∑
ij

(MECTM
ij − τij)

dTij
dtD

pD + tD
Tij

Tij
Fij

Fij
F

− (MECA
j − τAU )βU

∑
i

eiU
dTij
dtD

pD + tD
Tij

Tij
Fij

Fij
F

und somit

t̂D =
∑
ij

MECTF
j · Tij

Fij
· sFij

ηFFij
ηFF

(33b)

+
∑
ij

(MECTM
ij − τij) ·

Tij
Fij
· sFij

ηMF
ij

ηFF

− (MECA
j − τAU )βU

∑
i

eiU
TiU
FiU

sFiU
ηMF
iU

ηFF

Die Gleichung 33b entspricht der Gleichung 8 in Kapitel 2. Die Interpretation der einzel-

39
Durch die zuvor definierten marginalen Kosten kann die Elastizitätsgleichung aufgestellt werden.
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nen Bestandteile der Gleichung sind im genannten Kapitel erläutert.

Annahmen, welche aufgrund der Rechnungen getroffen wurden, werden weiterhin be-

trachtet: Die Elastizitäten werden als konstant angesehen. Außerdem werden auch die

marginalen externen KostenMECTF
j ,MECTM

j undMECA
U , sowie βU als konstant erachtet.

Weitere Annahmen sind im Fließtext dieser Master-Arbeit zu finden. Laut Parry (2007) sind

diese Annahmen plausibel, da die Steuern auf Lastkraftwagen nur einen geringfügigen Ef-

fekt auf die gefahrenen Meilen und somit die nachgefragte Dieselmenge haben. Hieraus

können folgende Modellierungsspezifikationen abgeleitet werden:

Fij
F 0
ij

=

(
pD + tD
pD + t0D

)ηFF
ij
(

1 +
(τij − τ0

ij)Tij/Fij

pD + t0D

)ηMF
ij

(34a)

Tij
T 0
ij

=

(
pD + tD + (τij − τ0

ij)Tij/Fij

pD + t0D

)ηMF
ij

(34b)

Um nun die optimale Steuerhöhe zu berechnen, werden nun geringfügig unterschiedli-

che Steuerhöhen getestet, indem diese unterschiedliche Steuerhöhen in die Gleichungen

34 gesetzt werden um die fehlenden Werte zu bestimmen. Mit Hilfe der Ergebnisse wer-

den in einem weiteren Schritt die unterschiedlichen Steuern und Mauthöhen anhand der

Formel 33b berechnet. Dieser Vorgang wird so lange durchgeführt, bis die angenommene

Steuerhöhe der berechneten Steuerhöhe entspricht. Es wurde somit die optimale Steuer

gefunden.

Wohlfahrtseffekt
Um nun in einem letzten Schritt die Wohlfahrtseffekte zu bestimmen, werden im Fall einer

Dieselsteuererhöhung zwei Schritten durchgeführt.

1

λ

dũ

dtD︸ ︷︷ ︸
marginale

WF−V eraenderung

= (t̂D − tD)
dF

dtD︸︷︷︸
marg. V erringerung
Kraftstoffnutzung

=
(tD − t̂D)ηFFF

pD + tD
(35)

(36)

Der Wohlfahrtseffekt ist jeweils die Differenz zwischen den optimierten und den aktuel-

len Abgabenhöhen, multipliziert mit der marginalen Verringerung der Kraftstoffnutzung.

Die Einschränkungen, die sich bei der Interpretation dieser Wohlfahrtsberechnung erge-

ben, sind im Fließtext der Arbeit zu finden.
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Tabelle B.1 Überblick der Studien zu langfristigen Dieselpreiselastizitäten

Land / Region Wert Studienart Autor

Deutschland -0,38 Metaanalyse der Preiselastizität der Nachfrage für

Benzin (berechnet für 69 Staaten weltweit) und für

Diesel (berechnet für 39 Staaten weltweit) aus ei-

ner Vielzahl (70 für Benzin, 40 für Diesel) an Studi-

en. Die berechneten Elastizitäten werden des Wei-

teren deskriptiv untersucht.

Dahl

(2012)

Deutschland -0,27 Empirische Schätzung zur Berechnung der Benzin-

und Dieselpreiselastizitäten der EU-28 Länder mit

Daten aus dem Jahr 2016. Für Deutschland sind

ausschließlich die Dieselpreiselastizitäten zu einer

5%-Schwelle signifikant.

Aklilu

(2016)

Weltweit -0,443 Meta-Regression für unterschiedliche Energiepro-

dukte, unter Anderem Benzin und Diesel. Die Da-

ten stammen vorwiegend aus den USA und GB. Die

Analyse wurde mit 428 Studien durchgeführt, die

insgesamt 1010 langfristige Elastizitätswerte be-

rechnen. 136 Beobachtungen betreffen den Die-

selkraftstoff.

Labandeira

et al.

(2017)

Deutschland -0,7 Politische Bewertung einer empirischen Analyse,

die ein Ergebnis von -0,8 schätzte. Dieses Ergebnis

wurde als zu hoch bewertet, sodass, bei einem Ver-

gleich der einschlägigen Literatur, mit einer Elasti-

zität von -0,7 weitergearbeitet wurde.

Bach

et al.

(2019)
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Tabelle B.2 Lastkraftwagen Fahrleistung Juli 2018 bis Juli 2019 in Fahrzeugkilometer

Achsenanzahl

2 3 4 5

Euro 1 11.847.100 4.048.266 5.966.657 3.838.002

Euro 2 23.812.867 10685.714 13.584.268 13.412.302

Euro 3 108.737.353 57.425.197 86.827.682 206.463.095

Euro 4 208.990.784 88.020.031 124.244.367 314.344.288

Euro 5 819.203.756 509.905.763 621.936.940 5.822.487.255

Euro 6 1.467.555.091 1.006.641.1776 1.660.274.565 25.828.439.378

Daten aus Bundesamt für Güterverkehr (2019)

Tabelle B.3 Zusammenfassung der verbrennungsabhängigen externen Effekte, Angaben
in ect/Fzkm

NichtMaut Bundesstraße Autobahn Mittel Maut-

Straßen

P
K
W

Benzin 1,44 1,24 1,24 1,24

Diesel 1,64 1,44 1,44 1,44

L
K
W
K
le
in Euro 1 17,69 10,09 9,79 9,94

Euro 2 15,09 10,09 9,89 9,99

Euro 3 13,89 8,89 8,49 8,69

Euro 4 9,89 7,39 7,09 7,24

Euro 5 9,79 6,09 5,29 5,69

Euro 6 6,39 4,59 4,39 4,49

L
K
W
M
it
te
l Euro 1 20,15 11,55 11,05 11,30

Euro 2 17,15 11,55 11,05 11,30

Euro 3 15,85 10,45 9,75 10,10

Euro 4 11,55 8,65 8,15 8,40

Euro 5 11,05 7,25 6,35 6,80

Euro 6 7,35 5,55 5,35 5,45

L
K
W
G
ro
ß Euro 1 25,00 13,97 13,06 13,51

Euro 2 21,20 14,06 13,15 13,61

Euro 3 19,50 12,67 11,63 12,15

Euro 4 13,80 10,43 9,75 10,09

Euro 5 13,90 9,23 7,69 8,46

Euro 6 8,60 6,64 6,30 6,47

L
K
W
S
e
h
r
G
ro
ß Euro1 32,00 17,50 15,70 16,60

Euro 2 26,90 17,50 15,80 16,65

Euro 3 24,50 15,60 14,20 14,90

Euro 4 16,90 12,80 11,70 12,25

Euro 5 16,20 10,60 8,90 9,75

Euro 6 10,00 7,80 7,20 7,50
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Tabelle C.4 Ergebnis der Sensitivitätsuntersuchung des Faktors β

Congestion Off-

set β
Dieselsteuer

t̂D

0,2 145,23

0,3 139,86

0,4 134,55

0,5 129,30

0,6 124,12

0,7 119,99

0,8 113,95

0,9 108,96

1,0 104,05
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