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Kostenoptimale Bewirtschaftung  
von Kommunal- und Nutzfahrzeugen

Die Fahrzeug- und Geräteflotten einer Kommune bilden einen 
beachtlichen Vermögenswert. Entsprechend bindet die Bewirt-
schaftung der Flotte nicht unbeträchtliche Mittel. Nachfolgend 
beschreiben wir ein einfach zu implementierendes Modell für 
ein kostenoptimales Flottenmanagement auf. Anhand konkre-
ter Daten des Tiefbauamtes Basel-Stadt zeigen wir zudem, dass 
das Modell auch praktisch einsetzbar ist.

Exploitation des véhicules utilitaires et communaux  
à des coûts optimaux
La flotte des véhicules et équipements d’une commune consti-
tue une fortune considérable. La gestion de cette flotte engage 
par conséquent des moyens non négligeables. Nous décrivons 
ci-après un modèle pour une gestion de la flotte à des coûts 
optimaux facile à implémenter. Au moyen de données 
concrètes du Département des travaux publics de Bâle-Ville, 
nous montrons en outre que le modèle est utilisable dans la 
pratique.
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Zur erfüllung ihrer aufgaben verfügen sowohl kleinere 
als auch grössere kommunen über Bestände an fahr-
zeugen und Geräte, die beachtliche Vermögenswerte 
infolge der anschaffungskosten darstellen. so verfügt 
beispielsweise das tiefbauamt der stadt Basel über rund 
280 fahrzeuge und Geräte mit einem anschaffungswert 
von rund chf 43 Mio. entsprechend diesen Vermögens-
werten sind auch die vom alter und Mass der ausnut-
zung abhängigen reparaturkosten eine nennenswerte 
Belastung in den öffentlichen Budgets. aufgrund der 
praktisch allerorts angespannten haushaltssituationen 
ist deshalb eine optimale Bewirtschaftung der flotten-
bestände erforderlich. Währenddem die notwendigkeit 
eines flottenmanagements unbestritten ist, kommen bei 
der konkreten umsetzung sehr unterschiedliche ansätze 
zur anwendung. im Mittelpunkt eines wissenschaftlich 
korrekten ansatzes steht dabei immer die ermittlung des 
optimalen ersatzzeitpunktes eines einzelnen Vehikels nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Wird bei den ein-
zelnen Objekten der Zeitpunkt des ersatzes wirtschaftlich 
gesehen optimal gewählt, wird damit auch die gesamte 
flotte optimal bewirtschaftet. Das Problem reduziert sich 
folglich auf einzelnachweise der Wirtschaftlichkeit. Durch 
die aggregation der einzelnachweise ergibt sich auch der 
gesamte finanzbedarf über mehrere Jahre.
im folgenden stellen wir ein Modell dar, das sehr nahe 
an das aus wissenschaftlicher sicht optimale kommt, 

im unterschied zu diesem aber handhabbar respek-
tive alltagstauglich ist. Der artikel ist folgendermassen 
aufgebaut: im nächsten abschnitt besprechen wir den 
Wirtschaftlichkeitsnachweis für ein einzelnes fahrzeug, 
der darauf folgende abschnitt bespricht die aggregation 
für die längerfristige finanzplanung.

Wirtschaftlichkeitsnachweis

um den optimalen bzw. wirtschaftlichsten Zeitpunkt 
des ersatzes zu bestimmen, müssen kapitaldienst des 
investitionsgutes und die von alter bzw. Betriebsstunden 
abhängigen reparaturkosten über den Verlauf der lebens-
dauer miteinander verglichen werden. Je nachdem, ob 
hinreichend reservefahrzeuge vorhanden sind oder nicht, 
müssen auch ausfallkosten für fahrzeuganmietungen 
während den reparaturarbeiten eingerechnet werden.
Von der Methode her aufwendig, wenn auch betriebs-
wirtschaftlich absolut korrekt, ist die allgemein bekannte 
anwendung der Barwertmethode (net present value). 
Dabei werden einzelne Projekte von ersatzbeschaffungen 
mit jeweils um ein Jahr längerer lebensdauer festgelegt 
und der Barwert berechnet. Die auswertung der kosten 
der einzelprojekte über den Zeitverlauf zeigt beim Projekt 
mit den geringsten kosten den optimalen Zeitpunkt des 
ersatzes. 
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eine wesentlich einfachere Methode wurde von Vater 
[1] beschrieben. Dabei werden über die lebensdauer 
eines fahrzeuges die Grenzkosten und die Durchschnitts-
kosten ermittelt. Die betriebswirtschaftliche theorie 
ergibt hierbei, dass das Optimum der Produktion d. h. 
der optimale ersatzzeitpunkt (OPeZ) im Minimum der 
Durchschnittskostenkurve erreicht wird, wo auch der 
schnittpunkt mit den Grenzkosten liegt (abb. 2). Jede 
weitere Produktionseinheit, in diesem Zusammenhang ein 
weiteres Betriebsjahr eines fahrzeuges, führt aufgrund 
der erforderlichen hohen Grenzkosten zu einem anstieg 
der Durchschnittskosten.
Die Grenzkosten werden als summe der massgeblichen 
kostenanteile (abschreibung, Zinskosten, instandhal-
tungs- bzw. Zinskosten und ggf. den ausfallkosten) für 
jedes Jahr berechnet. Die Durchschnittskosten ergeben 
sich als summe der bis zum jeweiligen Jahr aufgelaufenen 
kosten dividiert durch die anzahl Jahre.

Damit ergeben sich die jährlichen Zinskosten Zn beim 
Zinssatz i zu

nutzungsdauer ein bestimmter abschreibungs-Prozent-
satz, meist der zwei- oder dreifache Wert des linearen ab-
schreibungssatzes, festgelegt und von den anschaffungs-
kosten abgeschrieben. in den darauffolgenden Jahren 
wird dieser festgeschriebene Prozentsatz von dem noch 
verbliebenen restbuchwert abgeschrieben. Der absolute 
abschreibungsbetrag wird bei dieser Methode folglich 
immer kleiner und das Wirtschaftsgut ist am ende der 
geplanten nutzungsdauer nicht vollständig abgeschrieben.
Die summe darf höchstens 100 % betragen, kann aber 
auch unter 100 % liegen, wenn nach n Jahren noch ein 
restwert für das fahrzeug gegeben ist. als standardwert-
minderung können bei einer beispielsweise angenomme-
nen nutzungsdauer von 12 Jahren (n = 12 und wj = 2⁄12 = 
17%) folgende Prozentangaben als standardwerte ange-
nommen werden (summe 100 %).

1: Fahrzeugflotte der Stadtreini-
gung des Tiefbauamtes Basel-
Stadt.

1: Flotte de véhicules de l’équipe 
de nettoyage des travaux publics de 
Bâle-Ville.
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Nutzungsdauer n (Jahre)

Durchschnittskosten

Grenzkosten

2: Grenz- und Durchschnittskosten 
einer Kehrmaschine.

2: Coûts marginaux et moyens 
d’une balayeuse.

Die summe der jährlichen Wertminderungen Wn bis ins 
Jahr n ergibt sich mittels Partialsummenbildung zu

1. Jahr 17 % 5. Jahr 9 %  9. Jahr 5 %
2. Jahr 14 % 6. Jahr 8 % 10. Jahr 5 %
3. Jahr 12 % 7. Jahr 7 % 11. Jahr 4 %
4. Jahr 10 % 8. Jahr 6 % 12. Jahr 3 %

Die durchschnittliche jährliche Wertminderung bis ins Jahr 
n ergibt sich wie folgt zu

Zinskosten
Zur Berechnung der Zinskosten Zn gehen wir davon aus, 
dass die abschreibung jährlich erfolgt und die Zinskosten 
nur auf dem restwert rn anfallen. Der restwert ergibt 
damit 

Die geometrisch-degressive jährliche Wertminderung Wn 
im Jahr n ergibt sich mit den anschaffungskosten k als 
geometrische reihe wie folgt:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Abschreibung
Da i. d. r. der Marktwert bzw. der restbuchwert eines 
fahrzeuges oder Gerätes nicht genau bekannt ist, wird 
die Wertminderung in Prozent der anschaffungskosten 
pro Jahr näherungsweise geometrisch-degressiv ermittelt. 
Dabei wird beginnend im anschaffungsjahr anhand der 
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Die durchschnittlichen jährlichen Zinskosten bis ins Jahr 
n ergeben sich zu 

Die summe der jährlichen Zinskosten Zn bis ins Jahr n 
ergibt sich mittels Partialsummenbildung zu

Instandhaltungskosten
Die instandhaltungskosten in (inspektion, reparaturen 
usw.) pro Jahr und fahrzeug sind den kommunen in aller 
regel bekannt. Wichtig ist dabei, dass keine kosten in die 
Betrachtungen einfliessen, die nicht vom alter des fahr-
zeuges abhängig sind, da diese den optimalen ersatzzeit-
punkt fälschlich beeinflussen würden (unfälle usw.). in 
der regel ist mit den Jahren ein deutlich steigender kos-
tenverlauf zu erwarten, da immer mehr fahrzeugteile zu 
ersetzen sind (vgl. abb. 3).
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Alter (Jahre)

3: Jährliche Instandhaltungskosten 
einer Kehrmaschine.

3: Coûts d’entretien annuels d’une 
balayeuse.

im vorliegenden Beispiel (abb. 3) wurde über die jährlich 
anfallenden kosten von zwei kehrmaschinen eine lineare 
regression durchgeführt, um eine gewisse Glättung der 
kosten zu erhalten. selbstverständlich wird diese kosten-
funktion umso exakter, je mehr Datensätze eines bestimm-
ten fahrzeugtyps zur Verfügung stehen. Mittels einer 
 linearen regression lassen sich auch Prognosen erstellen, 
falls die benötigten Daten nur für eine beschränkte Zeit 
vorliegen.
im Beispiel aus abbildung 4 werden die instandhaltungs-
kosten für 15 kehrichtfahrzeuge dargestellt. es zeigt sich, 
dass die kosten bis zu einem alter der fahrzeuge von zirka 
10  Jahren praktisch kontinuierlich ansteigen und nach 
diesem Zeitpunkt wieder abfallen. Der hintergrund dafür 
liegt darin, dass die kehrichtfahrzeuge beim tiefbauamt 
in Basel-stadt nach 10 bis 12 Jahren als reservefahrzeuge 
nicht mehr täglich im einsatz stehen, damit weniger fahr-
leistung aufweisen und dementsprechend geringere in-
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4: Durchschnittliche jährliche a) so-
wie kumulierte b) Instandhaltungs-
kosten von Kehrichtfahrzeugen.

4: Coûts d’entretien de bennes à 
ordures moyens annuels a) de 
même que cumulés b).

a)

b)

(7)

(8)

standhaltungskosten verursachen. Da leider für die aus-
gewerteten fahrzeuge keine Verknüpfung der instandhal-
tungskosten mit den fahrleistungen (km oder Betriebs-
stunden) vorlagen, konnte dieser effekt nicht korrigiert  
und nur die Daten bis zu einem fahrzeugalter von 10 Jah-
ren verwendet werden. Dieses Beispiel zeigt die unerläss-
lichkeit auf, mit einem modernen Werkstattprogramm 
instandhaltungskosten für jedes fahrzeug vollständig auf-
zunehmen und auch die fahrleistungen den jeweiligen 
kosten zuzuordnen.

Die instandhaltungskosten in ergeben sich mit den aus der 
linearen regression ermittelten Parametern a und B zu

(9)

Die summe der jährlichen instandhaltungskosten in bis ins 
Jahr n ergibt mit der Gauss-formel zu

(10)

(11)

Die durchschnittlichen instandhaltungskosten in über n 
Jahre ergeben sich zu
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Weitere Kosten

Weitere kosten wie steuern, Versicherungen, kraftstoff-
verbrauch und abstellplatz können in der Berechnung 
entfallen, da sie nicht altersabhängig sind und damit den 
schnittpunkt der Grenz- und Durchschnittskostenkurve 
nicht beeinflussen.

Grenzkosten

Damit ergeben sich die Grenzkosten Gn zu

Durchschnittskosten

Die Durchschnittskosten kn ergeben sich aus den Gln. (4, 8 u. 11) zu

(12)

(13)

Optimaler Ersatzzeitpunkt
Der optimale ersatzzeitpunkt ergäbe sich somit aus der 
Gleichsetzung der Gln. 12 und 13 und auflösung nach dem 
Zeitpunkt n. Da dies algebraisch nicht möglich ist, wird 
der optimale ersatzzeitpunkt aus einer tabellarischen 
Darstellung herausgelesen.
für die vorliegenden Parameter ergibt sich somit eine 
optimale nutzungsdauer von acht Jahren.
selbstverständlich kann die optimale nutzungsdauer auch 
grafisch ermittelt werden; abbildung 1 zeigt die kurven-
verläufe für die oben verwendeten Parameter.
auffallend ist, dass die Durchschnittskostenkurve relativ 
flach verläuft. Zwischen den Jahren sechs und neun beträgt 
die abweichung unter 1%. abweichungen des tatsächli-
chen ersatzzeitpunktes vom optimalen Zeitpunkt um ein 
bis zwei Jahre haben recht geringe kostenfolgen.

Jahr Wertminderung Wertminde-
rung  total

Wertminderung instandhaltungs-
kosten

Zinskosten Grenzkos-
ten

Durchschnitts-
kosten

% % chf chf chf chf chf

Gl. (2) Gl. (9) Gl. (6) Gl. (12) Gl. (13)

 1 20,0 20,0 44'100  8'945 5'953 58'998 58'998

 2 16,0 36,0 35'280 13'263 4'762 53'305 56'152

 3 12,8 48,8 28'224 17'580 3'810 49'615 53'973

 4 10,2 59,0 22'579 21'898 3'048 47'526 52'361

 5  8,2 67,2 18'063 26'216 2'438 46'718 51'232

 6  6,6 73,8 14'451 30'534 1'950 46'936 50'516

 7  5,2 79,0 11'561 34'852 1'560 47'973 50'153

 8  4,2 83,2  9'248 39'170 1'248 49'667 50'092

 9  3,4 86,6  7'399 43'488  ‹998 51'885 50'291

10  2,7 89,3  5'919 47'806  ‹799 54'524 50'715

11  2,1 91,4  4'735 52'124  ‹639 57'498 51'331

12  1,7 93,1  3'788 56'442  ‹511 60'741 52'115

Flottenbewirtschaftung mit Rahmenkrediten

um eine gesamte fahrzeug- und Geräteflotte zu bewirt-
schaften, müssen die folgenden spezifikationen für alle 
vorhandenen und allenfalls zu ersetzenden Objekte be-
kannt sein:
–  fahrzeug- bzw. Gerätetyp
–  anschaffungs- bzw. Wiederbeschaffungskosten
–  anschaffungsjahr
–  Optimaler ersatzzeitpunkt (Berechnung gemäss 

kapitel 2)
Mit einer zeitgemässen tabellenkalkulationssoftware kön-
nen über diese eingangsgrössen die optimalen Zeitpunkte 
der neubeschaffung für sämtliche vorhandenen fahrzeuge 
und Geräte und damit auch die im jeweiligen Jahr erfor-
derlichen finanzmittel bestimmt werden.

Tab. 1: Grenz- und Durchschnitts-
kosten für folgende Parameter: 
Anschaffungskosten K = CHF. 

Tab.1: Coûts marginaux et 
moyens pour les paramètres 
 suivants: coûts d’acquisition = 
CHF 220 500.–, taux d’intérêt 
i = 3%.
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Beim tiefbauamt der stadt Basel wurde über eine derartige 
Berechnung der finanzbedarf zur Wiederbeschaffung von 
fahrzeugen und Geräten ermittelt und mit einem rahmen-
kredit über eine laufzeit von 5 Jahren in der investitions-
planung vorgesehen und bewilligt. Die Vorteile eines 
rahmenkredites bestehen in der flexibilität, dass diejeni-
gen fahrzeuge und Geräte ersetzt werden können, welche 
zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich zu ersetzen sind und 
nicht diejenigen, die im Durchschnitt ein Jahr zuvor zum 
ersatz bestimmt wurden. im Weiteren kann bei zugesi-
chertem rahmenkredit auch Mengenrabatt über mehrere 
Jahre mit einem lieferanten vereinbart werden, was die 
Beschaffung günstiger werden lässt. 

Schlussfolgerungen und Einschränkungen

 ■ Das vorgestellte Verfahren zur Bestimmung des opti-
malen ersatzzeitpunktes und dessen einbettung in ein 
flottenmanagement lässt sich sehr einfach mit einer 
marktüblichen tabellenkalkulation programmieren und 
durchführen.

 ■ Die theoretische ableitung des optimalen ersatzzeit-
punktes dient in erster linie für die mittelfristige fi-
nanzmittelbeschaffung. sie gibt den entscheidungsträ-
gern im einzelfall aber auch im rahmen der evaluation 
der konkret von einer flotte zu ersetzenden fahrzeuge 
wichtige hinweise zur eingrenzung. Die definitive er-
satzentscheidung sollte jedoch unter Berücksichtigung 
der erfahrungswerte und Beurteilungen aus der Werk-
statt individuell vorgenommen werden.

 ■ neben der rein betriebswirtschaftlichen Betrachtung 
spielen auch weitere aspekte wie zum Beispiel die ka-
pazität des Werkstattbetriebes eine wichtige rolle, so-
fern die reparaturarbeiten selbst ausgeführt werden. 
Bei einem frühzeitigeren ersatz werden Werkstatt-
kapazitäten frei.

 ■ Die instandhaltungskosten müssen, um fundierte er-
satzentscheide zu treffen, zwingend und lückenlos so-
wie verknüpft mit entsprechenden kilometer- bzw. 
Betriebsstundenleistungen idealerweise mit einer ent-
sprechenden software erhoben werden.

 ■ auf die aus theoretischer sicht nicht ganz optimale Be-
stimmung des ersatzzeitpunktes haben wir einleitend 
hingewiesen. Wir haben für einzelne fahrzeugtypen 
auch den optimalen ersatzzeitpunkt nach der nettobar-
wertmethode ermittelt. Die abweichungen zwischen 
den beiden Methoden sind maximal ein Jahr, und damit 
aus unserer sicht vernachlässigbar.

 ■ Der optimale ersatzzeitpunkt wird auf der Basis der 
reparaturkosten ermittelt. Dabei wird davon ausge-
gangen, dass die reparaturen kostenoptimal erfolgen; 
es wird also das richtige effizient repariert. Bei einem 
ineffektiven oder ineffizienten Werkstattbetrieb resul-
tieren folglich falsche – das heisst zu kurze – nut-
zungsdauern. n
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Um auch mittelfristig die Kontinuität im Verkehrs-
bereich unserer Firma zu gewährleisten, suchen 
wir eine 

 

Fachperson für 
Verkehrsplanung und 
Verkehrstechnik 
 

Die Sigmaplan ist ein Planungs- und Beratungs-
büro in den Bereichen Raumplanung, Umwelt, 
Verkehr und Informatik. Wir sind ein Team von 
überschaubarer Grösse (20 Personen). Acht 
gleichberechtigte Partner teilen sich den 
Aktienbesitz und bilden die Geschäftsleitung. 
Eine weitgehende Mitsprache und Transparenz 
über den Geschäftsgang ist auch für Nicht-Part-
ner gewährleistet.  

Das Arbeitsgebiet umfasst folgende Schwer-
punkte: Im Bereich Verkehrstechnik geht es um 
Konzeption, Planung, Projektierung und Realisie-
rungsbegleitung von Verkehrssteuerungen und 
verkehrstechnische Bearbeitung von Projekten 
für Strassentunnels und Hochleistungsstrassen. 
In der Verkehrsplanung bearbeiten wir Aufträge 
sowohl im öffentlichen wie im privaten Verkehr, 
Verkehrsuntersuchungen und Verkehrsfor-
schung.  

Für die ausgeschriebene Stelle ist eine mehrjäh-
rige Praxis in der Schweiz unabdingbar. Mittelfris-
tig ist die Übernahme der Leitung des Bereiches 
Verkehrstechnik erwünscht. Bei Interesse bieten 
wir die Gelegenheit, Partner der Sigmaplan zu 
werden und in die Geschäftsleitung Einsitz zu 
nehmen. 

Wir bieten ein attraktives Arbeitsumfeld im Berner 
Kirchenfeldquartier. Die vielfältige fachliche Aus-
richtung unserer Mitarbeiter ermöglicht eine inter-
disziplinäre Teamarbeit. Unsere Informatikunter-
stützung ist auf dem neusten Stand. Weitere 
Informationen zur Sigmaplan und ihren Tätigkei-
ten finden Sie auf unserer Homepage 
www.sigmaplan.ch. 

Sind Sie interessiert und möchten Sie mehr über 
die Sigmaplan erfahren, nehmen Sie doch bitte 
Kontakt auf mit:   
Gustaaf Kooijman: gkooijman@sigmaplan.ch  
Klaus Dörnenburg: kdoernenburg@sigmaplan.ch 
(Tel. 031 356 65 65). 


