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Für die gemeinsame Verkehrspolitik der EG gilt in besonders klar erkennbarer Weise, was 
der Gemeinschaftspolitik in der jetzt zur Bewältigung anstehenden Phase der Unsicherheit 
insgesamt als Zielsetzung vorgegeben werden sollte: die offensive Verteidigung der erreich
ten Integrationssubstanz als erste und wichtigste Voraussetzung weitergehender Integrations
schritte. 
Aber auch für sich betrachtet bieten die bestehende Situation und die überschaubaren Ent
wicklungstendenzen im Bereiche des Verkehrs und der Verkehrspolitik dazu mehrere 
Gründe. So wird auf der einen Seite die Enttäuschung über die bisher geringen, im Vergleich 
zu den Programmen der Kommission und zu den Entschließungen des Europäischen Par
laments geradezu spärlichen Fortschritte der gemeinsamen Verkehrspolitik immer spitzer 
formuliert. Die Kritik mündet dann oft in Resignation oder in wirklichkeitsfremde Appelle. 
Anlaß dazu gab in den letzten Jahren besonders die Auseinandersetzung mit der Denkschrift 
der EG-Kommission über die weitere Entwicklung der gemeinsamen Verkehrspolitik vom 
25.10.1973. Die Behandlung dieses als Anstoß und Zwischenbilanz gedachten Papiers wurde 
von allen Regierungen außerordentlich schleppend betrieben, ohne erkennbare Beschleuni
gungsinitiativen aus dem parlamentarischen Raum. Gleichzeitig aber fordert das Europäische 
Parlament mit einer wie üblich einmütig verabschiedeten Entschließung vom 25.9.1974 
wortreich und gegen alle Erlolgsaussichten auf's Neue ein nahezu perfektionistisches Total
programm zur Herstellung eines vollintegrierten gemeinsamen europäischen Verkehrssy
stems. Dabei verbreitet allein schon das nach dem Beitritt von Großbritannien, Dänemark 
und Irland wesentlich veränderte verkehrsstrukturelle und verkehrspolitische Spektrum, in 
dem sich die auf weitere Liberalisierungsschritte drängende Position marktwirtschaftlicher 
Wettbewerbsfreiheit gestärkt sieht, um sich greifende Ratlosigkeit. Lange besprochene Vor
haben von im Grunde sekundärer Bedeutung, wie die einheitliche Festlegung der maximalen 
Lkw-Achslast oder eine gegenüber der 50 I Regelung flexiblere Gestaltung der im Fahr-
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zeugtank abgabenfrei einführbaren Treibstoffmenge. gelten in der heute gegebenen Bedin
gungskonstellation als schlechthin nicht weiter verhandelbar. Möglicherweise gilt dies sogar 
für die Bestrebungen, zu einer praktikableren Fassung der Sozialvorschriften im Straßen
güterfernverkehr zu kommen, denen aus Sachgründen kaum widersprochen werden kann. 

Es ist deshalb kein Wunder, daß das tatsächliche verkehrswirtschafdiche und verkehrspoli
tische Geschehen im Bereiche der Gemeinschaft Renationalisierungstendenzen erkennen läßt. 
Dies zeigt sich schon in den geringen Anstrengungen einiger Mitgliedsländer, geltendes Ge
meinschaftsrecht durchzusetzen. Weitere Ansatzpunkte für diffuse Sonderentwicklungen 
bietet die Regionalpolitik. Dabei ist nicht einmal in erster Linie an preispolitische Maßnah
men zugunsten national geförderter Regionalinteressen zu denken, die ja verhältnismäßig 
gut zu beobachten sind und auf die sich schon seit langem das besondere kritische Interesse 
der Kommission richtet. Sehr viel wichtiger dürfte in diesem Bereich das Tun und Lassen der 
Verkehrswegepolitik sein, die ein beträchtliches und zugleich schwer kontrollierbares Inter
ventionspotential zur Beeinflussung der räumlichen Wettbewerbsvoraussetzungen bietet. Ge
rade hier in der Infrastrukturplanung deuten sich Entwicklungen in der Förderung nationaler 
Einzelinteressen an, die im Gegensatz zu der Zielsetzung einer wirtschaftlich optimalen räum
lichen Arbeitsteilung für das Ganze der Gemeinschaft und des gemeinsamen Marktes stehen. 
Die oft recht wirkungsvoll formulierten Postulate der Raumordnungspolitik, die auf den Ab
bau regionaler Disparitäten im Versorgungsniveau und Lebensstandard zielen, können durch
aus mit der Forderung nach einer gesamtwirtschaftlich erwünschten Wachstums- und Be
schäftigungsintensität kollidieren und dann gerade nicht zu einer ökonomischen räumlichen 
Arbeitsteilung mit entsprechend hohen Produkcivitätsgewinnen führen. Es sollte deshalb bei 
den Förderungsmaßnahmen der Gemeinschaft zugunsten der südlichen und nördlichen 
Randlagen Europas nicht einfach das bestehende Produktivitäts- und Einkommensgefälle zu 
den industrialisierten Kerngebieten die Prioritäten setzen, sondern das überschaubar vor
handene wirtschaftliche Entwicklungspotential, das die Herstellung nachhaltig wettbewerbs
fähiger Standorte erwarten läßt. Die Tatsache, daß die regionale Strukturpolitik weder von 
den Zielsetzungen noch von der Mittelwahl her befriedigend in die Gemeinschaftspolitik 
eingebunden werden konnte, wirkt nicht nur als Störungsquelle in den finanzwirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen den Partnerländern, sondern auch als fortgesetzte Belastung des Ver
kehrssystems. 

Aus dem aktuellen Primärziel einer offensiven Verteidigung der erreichten Integrationssub
stanz folgt für den Verkehrsbereich als erstes die Aufgabe, den Wert der bisher vollzogenen 
integrationsfördernden Maßnahmen verkehrswirtschafdicher und verkehrspolitischer Art 
deutlicher als bisher abzuschätzen, zu beschreiben und bekanntzumachen. Dazu besteht 
auch alle Veranlassung, weil gerade in der gemeinsamen Verkehrspolitik das Gewicht des 
Erreichten, so etwa die Beseitigung offensichtlicher Tarifdiskriminierungen und die Zurück
drängung von echten Unterstützungstarifen sowie die Niederlassungsfreiheit, unterschätzt zu 
werden pflegt, während der reale Gehalt der anvisierten, aber nicht erreichten Ziele, etwa des 
Ziels einer allumfassenden und perfekt nach gleichen Regeln vollzogenen Harmonisierung 
der Wettbewerbsbedingungen auf den Verkehrsmärkten, gegenüber pragmatischen Nähe
rungslösungen mit Sicherheit überschätzt wird. Aber gerade angesichts der außerordent
lichen Schwierigkeiten, die der Herstellung eines wirklich voll vereinheitlichten gemeinsamen 
Verkehrssystems entgegenstehen, muß es schon als durchaus positiver Faktor gelten, daß 
sich die zunächst ganz konträren verkehrspolitischen Ordnungspositionen in den Mitglieds
staaten immerhin in einer überschaubaren Bandbreite angenähert haben. Dies ermöglicht 
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trotz .al1er Einschränkungen ~nd Unvollkommenheit den Ansatz zur Weiterführung emer 
gememschaftsbezogenen gememsamen Verkehrspolitik. 

Eine solche realistische Perspektive legt es dann als weitere Aufgabe nahe, die der Herstel
I~ng ~nd.Sicheru.ng des gemeinsamen Marktes zuzuordnenden verkehrspolitischen Erforder
ntsse 10 emem Mmdestprogramm zusammenzufassen und dessen Bestandteile mit Nachdruck 
z~ vertret~n, z. B. auc? gegenüber den Vorstellungen der neuen Mitglieder der Gemeinschaft. 
Die Bezeichnung »Mtndestprogramm« soll dabei keineswegs eine Abwertung ausdrucken, 
sondern ganz im Gegenteil die Unverzichtbarkeit seiner Bestandteile hervorheben und so 
der Abgrenzung von weitergehenden und anspruchsvolleren, aber nach ihrer abschätzbaren 
Bedeutung schwieriger begründbaren und vor allem schwerer durchsetzbaren Ziele dienen. 

2. Zwischen Programm und Wirklichkeiten 

Die Forderung nach einer nüchternen Bestandsaufnahme und nach einer Konzentration der 
t!berle~ngen und. Bestrebungen auf die zur Sicherung der erreichten Integrationssubstanz 
el.nde~ttg erfo~derhchen Maßnahmen impliziert ein gewisses Maß an Kritik gegenüber den 
bls~~rIgen Neigungen und Akzentsetzungen der EG-Kommission in bezug auf die verkehrs
pohtlschen Programmformulierungen. Diese Programme haben den Gesetzesauftrag des 
EWG-Vertrags von Anfang an - etwa entsprechend der niederländischen Marschroute schon 
in den Vorverhandlungen - außerordentlich extensiv ausgelegt. Sie zielten weit über das 
offensichtlich Notwendig~ dessen hinaus, was erforderlich erscheint, um Beeinträchtigungen 
und Verzerrungen des freien Warenverkehrs und der Faktonnobilität von den Verkehrsver
häl~nissen her auszuschließen. Diese expansive Strategie, den gemeinsamen Markt möglichst 
weItgehend und schnell auch auf das Verkehrsleistungsangebot selbst auszudehnen ist bisher 
aber in nahezu allen wesentlichen Punkten ohne wirklichen Erfolg geblieben. Viel: der dabei 
aufgeworfenen Sachfragen sind gewiß extrem schwierig, man denke etwa an die Durchset
zung eines einheitlich pra~tizierten Verfahrens für die wettbewerbsneutrale Anlastung von 
Wegekost.en od~r an gememsame Regeln und Vorgehensweisen für die Eisenbahnsanierung. 
Ferner zeigen ~le gewachsenen Unterschiede in den nationalen Verkehrsordnungen und In
teressenlagen etne sogar noch größere Beharrungskraft, als nach dem Erfahrungsstand von 
Anfa~g an . zu erwarten ~ewesen war. Schließlich verhindern aber auch organisatorische 
Schwachen tn der Entsc~eldungsstruktur der ?emeinschaftsorgane eine zügige Beratung und 
Beschlußfassung gerade Immer dann, wenn em nennenswerter Dissens zwischen Mitglieds
ländern offenbar wird. 

Mit. diesen sachli~hen, politischen und organisatorischen Gründen für die geringen Fort
schrItte der gememsamen Verkehrspolitik korrespondiert auch die Art in der durch die 
K~mmission wissenschaftliche Orientierungshilfe eingeholt und verw~ndet wurde. Hier 
zeigt sich nämlich deutlich eine Vorliebe für abstrakte Modellüberlegungen, bei denen eine 
schnelle Umsetzung in praktische Anleitungen nie in Betracht kommen konnte. Ein Teil der 
so angeregten Forschungsarbeiten grundlegender Art hat sich im Wissenschaftsbereich als 
durchaus wertVoller Diskussionsstoff erwiesen. Hinzuweisen ist namentlich auf die kosten
und preistheoretischen Untersuchungen in bezug auf die Verkehrswege einschließlich der 
K~sten ~e~ Umwelt~elastu?g. Anwendungsbezogene Praxisnähe ist dagegen aber zumindest 
bel denJentgen Arbeiten Oie zu erkennen gewesen, die veröffentlicht wurden und so eine 
breitere Publizität auf sich ziehen konnten und sollten. 
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Es zeigt sich also im ganzen der eigentümliche Befund, daß die Kommission, ~as Zielniv~au 
der gemeinsamen Verkehrspolitik so hoch ansetzte, daß in der :eal~n p~htlsch~n Bed,m
gungskonstellation auch nur eine nenneswerte Annä~erung der WIrklichkeit ~.n dieses Zl.el
niveau nicht - oder jedenfalls nicht in absehbarer Zelt - zu erwarten stand. Fuc das Auffm
den und Durchsetzen pragmatischer Approximativlösungen war dieser Hang gewiß nicht 

förderlich . 
Die Aufforderung zu einer kritischen und nach den Gründen fragenden Sichtung ~er bis
herigen Erfahrungen sollte nicht etwa dahingehend m~ßverstanden ~~rden, daß erganzende 
und weiterführende überlegungen in Richtung auf em verkehrspolmsches Vollprogra~m. 
das der Wirtschafts- und Währungsunion zugeordnet wäre, als unnütz zu unterlassen ~elen. 
Es wird sich vielmehr zeigen, daß selbst die Vollendung des Mind~~tprogramms noch ~Iel an 
Tatkraft und Spürsinn erfordert. Was der bisherigen verkehrsp~htlschen P:ogram~atlk der 
EG- Kommission vorgehalten werden kann, ist deshalb auch nIcht etwa die relative Lang
fristigkeit ihrer überlegungen, die oft schon aus d~r zei~lichen :erspekciv.e Spannung~n zu~ 
jeweils politisch konkret Möglichen schafft, und nIcht emmal die erstaunhche Behar~l~chkelt, 
mit der bestimmte Zielelemente etwa in einzelnen Bereichen der Marktordnungspolmk ~rotz 
aller Rückschläge weiterverfolgt wurden; man denke ~twa a~ die einseitige the~.retlsc?e 
Fixierung der Wegekostenfrage. Solches Vorwegdenken m beg~ndeten Mod~llent~urfen l~t 
nichts als legitim. Problematisch und im ganzen erfolgsungünsug war aber die Neigung, die 
Argumentation über Ziel-Mittel-Zusammenhänge nicht nur auf einem sehr hohen Abstrak
tionsniveau zu beginnen, sondern sie in dieser HochJage zu halten. Dadurch konnten dann 
zwar kurzfristig die in jedem Fall ganz beträchtlichen Schwierigkeiten der Konkretisierung 
und Anwendung überdeckt und die Illusion von Kompromißformel.n gew:eck.t w~~den (z. B. 
Margentarifvorlagen). Dies gelang aber eben nur dadurc~, daß kem~ .wlrklIch u?erschau
bare Verbindung zwischen den Prinzipien und den praktischen Reahs.l~rungsschntten. her
gestellt wurde, so daß sich auch keine nationalen und branchenspezlftschen Sondennter
essen unmittelbar gefährdet sehen mußten. 

Diese Haltung kann an mehreren Beispielen zum Harmonisle~ngskomplex verfolgt w~rden; 
besonders deutlich kommt sie in dem fruchtlosen Modellpunsmus zum Ausdruck, mit dem 
die an sich sehr wichtige, aber eben nur als pragmatisch abgestützte Konvention lösbare 
Frage der Ermittlung und Anlastung der Wegekosten in die Sackgasse geriet. 

Die Vorliebe für Abstraktionen - sei es aus Neigung, sei es gelegentlich auch als Taktik - und 
das Festklammern an bestimmten Begriffsformeln, etwa dem der »marginalen Sozialkostenoc 
als Preisbildungsbasis, führte dann auch dazu, daß Entscheidendes von Wichtigem und Wich
tiges von weniger Wichtigem oder gar Unw.ichtigem kaum n~c~ zu unt~rscheiden war. Ge
wiß sind in vielen, ja in den meisten Fällen die von der KommiSSion entwickelten Progr~mm
forderungen zur gemeinsamen Verkehrspolitik als im Prinzip richtig anges~tzt .und als 10 der 
Ableitung konsequent zu bezeichnen. Es fehlt aber d~rchweg der N.a~hwels elOer auch aus
reichend großen Bedeutung, die erst den oft be~rächtlichen Ha",?onlSlerungsaufwand recht
fertigen könnte. Das ungläubige Erstaunen, mtt dem etwa enghs~he V.erkehr~experten aus 
Praxis und Wissenschaft den modellhaften Programmpostulaten 10 wetten Teilen der EG
Verkehrspolitik gegenüberstehen (z. B. den Forderungen nach generell~r Ein.fü~rung von 
Margentarifen ohne Rücksicht darauf, ob vorher Festpreise oder aber frele ~rels~lldung ~e
standen hatten, oder den Anregungen zu bestimmten bis zu Abr~chnungsdlfe~t1ven. verel.n
heitlichten Beziehungen zwischen den Mitgliedsstaaten und den Eisenbahnen), Illustriert die
sen Aspekt der bestehenden Lage sehr deutlich. 
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3. Neuer Anlauf oder Rückzugsgefecht? 

In der letzten umfassenden verkehrspolitischen Äußerung der EG-Kommission, der schon 
genannten ~Mitteilung der Kommission an den Rat über die weitere Entwicklung der ge-. 
meinsamen Verkehrspolitik« vom 25. Oktober 1973, wird mindestens dem äußeren Anschein 
nach eine Argumentationsänderung im Sinne von mehr Realitätsbezug vorgenommen, indem 
die bisherigen Programmpunkte knapper und in etwas schmiegsamerer Ausdrucksweise vor
getragen und dann noch mit einem Katalog vermeintlich neuer oder neu zu gewichtender 
Aufgaben verbunden werden. Beides kann allerdings auch Kritik herausfordern. Zunächst 
einmal dient es der Klarheit nicht, wenn theoretische Rigorismen zuerst in die politische 
Alltagssprache übernommen und dann in verbale Unverbindlichkeiten eingebunden werden. 
Als Beispiel dafür mag ein Zitat aus Textziffer 46 der genannten ~Mitteilung« dienen. Da 
heißt es: »Die Zurechnung der Kosten für die Benutzung der Verkehrswege, welche die ex
ternen Kosten umfassen, ist insbesondere deswegen notwendig, um eine optimale Allokation 
der Ressourcen sicherzustellen ... Eine korrekte Zurechnung der lnfrastrukturkosten kann 
zuweilen zu einer fühlbaren Anhebung derjenigen finanziellen Kosten führen, die von be
stimmten Nutzern zu tragen sindoc. Hier ist schon wegen der offenen Abgrenzungs- und 
Quantifizierungsprobleme hinsichtlich der Begriffe ~externe Kosten« und ."Infrastrukturko
stenO( der Hinweis auf »eine optimale Allokation der Ressourcen..: und auf »eine korrekte Zu
rechnungoc nahezu substanzlos und jedenfalls ohne weiterführenden Informationsgehalt für 
den praktischen Vollzug, auf den es jetzt wirklich in erster Linie ankommen sollte. 

Schließlich fördert es die Erfolgsaussichten der gemeinsamen Verkehrspolitik in gar keiner 
Weise, wenn neben die bisher formulierten Ziele von primär sektoral verkehrsbezogener Art 
noch etliche mehr oder weniger neue Ziele oder Zielgewichte »gesellschaftspolitischer.: Her
kunft gestellt werden. Mit diesem Anspruch jedenfalls treten die sektorübergreifenden über
legungen und Forderungen auf, welche die Beziehungsfelder zwischen der Verkehrspolitik 
einerseits und den Bereichen der Regional-, Sozial-, Steuer-, Umwelt- und Energiepolitik 
behandeln (Ziff. 30-36). Der Substanz nach werden dabei freilich keine neuen Einsichten ge
boten. Die Belastungen und Verzerrungen von Verkehrsmärkten durch unausgewogene und 
unterschiedlich praktizierte Sozial- und Sceuerrege)ungen (Bemannungsvorschriften, Ar
beitsz" it- und Fahrweitenregelungen, Mineralöl- und Kfz-Steuer) sind bekannt genug. Es ist 
einfach ein Mißverständnis zu meinen, hier sei eine sektorspezifische Enge von Zielen und 
Ziel-Mittel-überlegungen dadurch zu überwinden, daß dem Verkehrssektor explizit die in 
Wirkungszusammenhängen benachbarten Politiksektoren an die Seite gestellt und mitdisku
tiert werden. Entscheidend ist doch wohl nur, daß die sektorspezifischen Ziele in den Ge
samtzusammenhang eines sozialökonomischen Zielsystems passen. Das aber kann und kann 
nur durch die Denk- und Argumentationsvorgabe eines ordnungspolitischen Leitbildes er
reicht werden. In dieser Hinsicht war in den früheren Verlautbarungen der Kommission die 
Orientierungsvorgabe einer markrwirtschaftlichen Wettbewerbsordnung unbestritten, wäh
rend zu diesem Punkt in der Denkschrift vom Oktober 1973 Unentschiedenheit besteht. 
Hier aber liegt der springende Punkt; die Frage richtet sich auf den grundlegenden Kurs der 
gemeinsamen Verkehrspolitik und nicht auf die ~Enge4( oder ~WeiteO( der Betrachtungsweise. 

Die Bezugnahme auf »gesellschaftspolitische Ziele« (z. B. Lebensqualität) hat sich vor den 
konkreten Aufgaben der Verkehrspolitik als unpraktikabel erwiesen. Denn außer der Kritik, 
die dann schon an der Objektivierbarkeit und Operationalität dieser weiteren Zielsetzungen 
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ansetzen muß (z. B. Lebensqualität), ist darauf zu verweisen, daß sie ihrer Art ,und. Anwen
dungsbezogenheit nach meistens oder zumindest primär di~ ?ationale Zust~ndlg~elt betref
fen und z. T. sogar eher eine weitere Entscheidungsdez~n:rahslerung a~.~ ReglOne~ und Kom
munen nahelegen. Mit der gemeinsamen VerkehrspolItik der. EUfopalse.hen Wirtschaftsge
meinschaft haben sie durchweg nur sehr peripher zu tun. So smd etwa dIe akuten Probleme 
des Personennahverkehrs in Städten und Verdichtungsgebieten unbestritten von hochran
giger Wichtigkeit; sie liegen aus guten Gründen aber außerhalb der EG-Verkehrspolitik.,so 
interessant und wichtig auf diesem Felde ein internationaler Erfahrungsa~sta~sch auch ~st. 
Wo es hinsichtlich der Auswirkungen anders zu sein scheint, oder auch wirklIch ~nders lS~, 
sprechen nicht selten schwergewichtige politische Fakten für Zurückhaltun~. So ware e~ bei
spielsweise schlechtweg Illusion, zu glauben oder zu glaub~n vorzugeb.en, eme En~scheldung 
zugunsten des französischen oder des deutschen Systems emer Hochleistungs-Schienenbahn, 
wäre sie heute aktuell, könne durch die Gemeinschaftsorgane getroffen oder auch nur nen
nenswert gefördert werden. Zuweit lägen dann Planungszuständigkeit, Finanzierungsbela
stung und Risikoübernahme auseinander. 

überhaupt sprechen jüngst erhärtete Erfahrungen dafür, die Ansprü~he an eine für die Ge
meinschaft koordinierte Verkehrswegeplanung verhältnismäßig niedng anzusetzen. So muß
ten bekanntlich in der Bundesrepublik Deutschland unter dem Einfluß von Konjunkturent
wicklung und Finanzierungsengpässen die Ansätze des Bunde5verke~rswegepl~.ns (1. S.tu.fe) 
von 1973 einschließlich der Bundesleistungen für StadtverkehrsproJekte gekurzt, zetthch 
gestreckt und in anderen Teilen zumindest zur politisc~en .Dispo~ition gestellt werden. An
gesichts solcher Planungsrisiken ist schwer zu sehen, wie die Absummun~ der Vorhaben auf 
Gemeinschaftsebene über das in der Handhabung recht lose Konsultauonsverfahren ent
sprechend der Ratsentscheidung vom 28.2.1966 hinaus wirksam intensivi~rt werden kö.nn~e. 
Die dagegen sehr weit zielende Forderung in Textziffer 68 der »Mi.ttellung«, daß die 1m 
Konsultationsverfahren mitgeteilten Projekte in den Rahmen allgememer I~frastrukturp~o
gramme eingegliedert und unter dem Gesichtspunkt des Verke.hrsbedarf~ m der Gem.em
schaft näher überprüft werden müßten, stößt auch deshalb weitgehend ms Leere, wel! es 
allseits akzeptierte Verfahren für eine vergleich~nde Verkeh~sbe~arfs~essung .noch g~.r mcht 
gibt, selbst nicht auf nationaler Ebene. Irreal smd zudem die HIOv:'else auf em~ erw~~schte 
oder gar notwendige Gemeinschaftsfinanzie~ng von Verke~rsmfrastruktu~mvesutl~.nen 
(nach Ziff.38 Teilfinanzierung aus Haushaltsmitteln . der Ge~emsc~aft): Es wirkt verdach
tig, daß Vorstellungen und Anregungen dieser Art Immer wle~er m dl~ Nachbarschaft zu 
Forderungen der Regionalpolitik gestellt werden. Denn es bleibt d~bel d~rc~weg u~~.lar, 
welche Maßnahmen zur Deckung des Verkehrsbedarfs im Interesse emes ~oghchst eff~~le~
teD Verkehrssystems liegen und welche Vorkehrungen vom Verk~~r her HI~festellung fur die 
Realisierung anderer Politikziele - etwa der Raumordnungspoliuk - anbteten sol~en. Daß 
hier oft Störungsfelder und Zielkonflikte entstehen, wird kaum gesehen, geschweige denn 
ausdrücklich als Entscheidungsproblem behandelt. 

Wie belastend die Prädominanz der Regionalpolitik für eine leistungsfähig~ Verkehrswirt
schaft ist, zeigt sich auch auf tarifpolitischem Gebiet. Hier wird der Gen~hmlgungsvorbehalt 
für »Unterstützungstarife« durch die Kommission nach wie vor extensiV ausgelegt, so daß 
auch Tarife im klar erkennbaren Eigeninteresse von Verkehrsunternehmen betroffen werden. 
Es sollte an der Zeit sein, diese Praxis zu überprüfen und angesichts der zunehme?den Wett
bewerbsintensität der verkehrswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Entwtcklung an

zupassen. 
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4. Programme oder Leitbildsuche ? 

a) Initiative ohne Durchsetzvermögen 

Wenn mit dem Maßstab der seit 1961 /62 schubweise entwickelten Programmforderungen 
und Bündeln von Kommissionsenrwürfen die schmale Substanz des in der gemeinsamen Ver
kehrspolitik konkret Erreichten gemessen und beurteilt wird, dann kann leicht eine verzerrte 
Optik entstehen. Das geschieht zwangsläufig dann, wenn unbeachtet bleibt, daß die Ent
würfe der Kommission für Entscheidungen des Rates etwas wesentlich anderes darstellen als 
etwa Regierungsentwürfe für die übliche parlamentarische Behandlung von Gesetzen. Denn 
die von der EG-Kommission vorgelegten Entwürfe pflegen die wirklichen, großenteils ab
sehbaren und sicherlich auch gesehenen Realisierungsschwierigkeiten der vorgeschlagenen 
Maßnahmen kaum zu berücksichtigen; sie erscheinen oft eher als Diskussionsanstöße denn 
a~s entsc~eidungsreife Vorlagen. Weil dabei also die durchweg geringen Durchsetzungsaus
stchten, Jedenfalls was den ersten Anlauf und was die dabei in den Raum gestellten Fristen 
anbetrifft, von Anfang an als bekannt betrachtet werden, brauchen die Ergänzungsbedürftig
keit und oft ein geringes Maß an administrativer Praktikabilität nicht als große Mängel emp
funden werden. Das fonnelle Initiativmonopol der Kommission wirkt ebenfalls auf Dauer 
nicht eben beflügelnd und beschleunigend. 

Auch eine gewisse integrationspolitische Doppelbödigkeit hat gelegentlich Sand ins Getriebe 
fallen lassen. So kam es bei der Behandlung einiger Kommissionsvorlagen zu einem in den 
Motiven wenig transparenten Zusammenspiel zwischen echtem gemeinschaftsorientiertem 
Integrationselan und nachdrücklicher Vertretung nationaler Sonderinteressen in den Fällen, 
in denen das Projekt auch, vielleicht sogar überwiegend, einen partikularen Vorteil für das 
eine oder andere Land versprach. Wenn sich dann die berührten Gegeninteressen nicht so 
einfach de~ Vorwurf integrationsfeindlicher Interessenvertretung ausgesetzt sehen wollten, 
brauchten sie nur die Schwierigkeiten im Detail jeder Gemeinschaftslösung hervorzukehren 
und so jene Verschleppungstaktik zu beginnen, zu der die Entscheidungsstruktur der Ge
meinschaftsorgane viele Möglichkeiten bietet. Dabei spielt die im Instanzenzug einzemen
tiert.e Zustän~ig~eit von fachlic,h natürlicherweise nicht immer ausreichend sachverständigen 
Reglerungsmttghedem und Reglerungsvertretern eine kaum zu überschätzende Rolle. 
Im Blick auf die administrativen Erfahrungen ist es jetzt die Frage, ob man so fortfahren will 
oder nach Lage der Dinge fortfahren muß, und welche Konsequenzen dann aus der Sichtung 
dieses B~fundes gez~g~n werden sollen. Die Durchsetzung einer nach der bisherigen pro
grammauschen Ambmon entworfenen gemeinsamen Verkehrspolitik, etwa auch entspre
chend der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. September 1974, würde 
jedenfalls unter anderem einschneidende organisatorische und institutionelle Änderungen zur 
Voraussetzung haben. Wenn dies als nicht erreichbar zu gelten hat, dann ist auch das nur ein 
weiteres Argument dafür, die Zielsetzungen und Operacionsweisen der gemeinsamen Ver
kehrspolitik in einer vom Bisherigen abweichenden Art zu bestimmen; anzustreben wären 
dann solche Aktivitäten, für die die »eingebaute Ineffizienz« nicht oder nur wenig hinder-
lich ist. . 

Konkret könnte und sollte dies zweierlei bedeuten. Zum einen wäre natürlich das durch 
bindende Ratsentscheidungen abgesteckte Feld auszufüllen, und es sollten auch die schon 
laufen~~n ~ntscheid.ungsprozesse - je nach ihren Realisierungschancen mehr oder weniger 
nachdruckhch - wetterverfolgt werden. Zum zweiten aber empfiehlt es sich, auf der Seite 
der Kommission die Arbeit an umfangreichen und detaillierten Programmentwürfen zu-
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riicktreten zu lassen und das Schwergewicht der Bemühungen auf die Entwicklung von 
Grundsätzen und Leitlinien zu konzentrieren. 

Diese Aufforderung könnte vielleicht als in der Kritik überspitzt und im politischen Rat
schlag verschwommen abgewehrt werden. Sie sei deshalb erläutert und an Beispielen so dar
gestellt, daß der konstruktive Gehalt des Gedankens besser erkennbar wird. 

b) Orientierungswert der Programmplanung 

Die schon mehrfach genannte Denkschrift der EG-Kommission über die weitere Entwick
lung der gemeinsamen Verkehrspolitik vom 25 . Oktober 1973 fordert nicht nur in der Stoß
richtung und Argumentationsweise, sondern auch in ihrem Programmteil einige Kritik her
aus. Im Grunde kann von einem in sachlicher und zeitlicher Hinsicht überschaubar struk
turierten Programm im wirklichen Sinn nicht gesprochen werden. Dazu wäre wesentlich 
mehr an Vollständigkeit des Planungsumfangs, an Konsistenz der Planungsteile sowie an 
innerer Verknüpfung der Einzelrnaßnahmen und Teilziele erforderlich. Selbst die Bezeich
nung »ArbeitSprogramm..: kann hier zuviel versprechen; denn es fehlt eine Orientierung über 
die abzuschätzende Wirkweise und über die Wirkungsinterdependenzen der vorgeschlagenen 
Maßnahmen. Nach Fristen und nach dem zeitlichen Anfall von Teilwirksamkeiten wird 
praktisch überhaupt nicht gefragt. 

Tatsächlich ist das dem »Arbeitsprogramm« zu entnehmende Aktionsprogramm nicht viel mehr 
als ein Bündel von Einzelaktivitäten, die sich auf die Dreijahresfrist 1974/76 beziehen. Das 
muß nach der heute vorliegenden integrationspolitischen Situation an sich gar kein Mangel 
sein; es bestätigt vielmehr die in dieser kritischen Bestandsaufnahme gestellte Diagnose. Die 
Lage zu Beginn der zweiten Hälfte der siebziger Jahre spricht nicht für anspruchsvolle Pro
grammbildungen, sie fordert vielmehr Einzelmaßnahmen für sachlich und zeitlich abge
grenzte Teilziele, um so die Integrationssubstanz durch behutsames Weitennachen zu ver
teidigen und Rückbildungstendenzen insbesondere in der Organisation der grenzüberschrei
tenden Verkehrsmärkte abzuwehren. Eine solche phasenbezogene Schwerpunktverlagerung 
soll aber natürlich nicht etwa den Bedarf an einem umfassenden Konzept in Frage stellen, in 
dem die Einzelmaßnahmen ihren Platz haben. 

Doch selbst als Bündel von Einzeimaßnahmen weist das Aktionsprogramm der EG-Kom
mission Schwächen auf. Zunächst einmal ist für die gewählte Gliederung des Maßnahmen
katalogs ein Orientierungswert nicht zu erkennen. Daß mit ihr, wie ausgeführt, verwaltungs
technischen Erfordernissen genügt werde, erscheint zweifelhaft und ist außerdem nur ein 
schwaches Gliederungsprinzip. In Teilgruppen zusammengefaßt sind: a) Initiativen der 
Kommission im Laufe der hier behandelten Periode, b) Maßnahmen, die bereits von der 
Kommission in Vorschlag gebracht wurden und die im Rat mit Priorität verabschiedet wer
den sollten und c) Maßnahmen, die den Gegenstand von Untersuchungen seitens der Kom
mission bilden werden. 

Diese Gruppenbildung ermöglicht keine Gewichtung, zumal auch die Reihung innerhalb der 
drei Unterabschnitte weitere Ordnungsabsichten nicht erkennen läßt. Bei der Nennung und 
Erläuterung der einzelnen Maßnahmen fehlen jedenfalls emstzunehmende Versuche, etwas 
über die faktischen Aussichten, Fristen und Probleme ihrer Realisierung auszusagen. So wer
den in gleichem Atemzug Projekte ganz unterschiedlicher Art und Bedeutung angesprochen. 
Zum Teil sind sie im angegebenen Zeitrahmen, ja selbst bei doppelter und dreifacher Frist, 
schlicht chancenlos (z.B . jede anspruchsvollere Art von EG-Verkehrswegeplanung). Teilweise 
erfordern sie sogar aus leicht erkennbaren Sachgründen in den jetzt aktuellen ersten Schritten 
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allein oder in erster Linie einzelstaatliche Aktivität (z. B. Eisenbahnsanierung und Probleme 
des Personennahverkehrs). Zu einem anderen Teil aber handelt es sich in der Tat um ebenso 
sinnvolle wie aussichtsreiche Vorhaben (z. B. schrittweise Aufstockung des Gemeinschafts
kontingents im Straßengüterverkehr oder gewisse arbeitsrechtliche Vereinheitlichungen). Es 
wäre schon ein Schritt nach vom, wenn das übersehbare und Machbare aus dem Schatten
kreis nahezu chancenloser Projekte herausgehoben würde. 

Diese Hinweise können schließlich nur in die Forderung einmünden, die bisherigen Erfah
rungen mit programmatischen Erklärungen systematisch und ohne Skrupel auszuwerten. Es 
ist schwer zu verstehen, wenn Programme entworfen werden, ohne daß dabei das Schicksal 
der Aufstellung und Abwicklung früherer Programme Beachtung findet. Verwundern muß 
insbesondere das Fehlen einer detaillierten Studie darüber, warum die in der Vergangenheit 
vorgesehenen und teilweise auch fönnlich beschlossenen Zeitpläne nicht eingehalten wurden, 
und was sich daraus für das neuerliche Operieren mit Zeitvorgaben und Terminplänen er
gibt. Daß die Gemeinschaftsorgane nach ihrer Art und Konstruktionsweise nicht sehr ge
eignet sind, Erfahrungen auszuwerten und den Befund vor aller Augen zu präsentieren, soll 
in keiner Weise übersehen werden. Trotzdem muß dem Verlangen entsprochen werden, 
wenn das Schattenboxen mit vorgestellten Aktivitäten von Anstrengungen um zählbare Fort
schritte abgelöst werden soll. 

c) Zum Beispiel die Eisenbahnsanierung 

Daß erfolgversprechende Bemühungen auf durchaus anderen als den bisher gemeinschaftssei
tig beschrittenen Wegen zu betreiben sind, kann an dem aktuell drängendsten aller verkehrs
politisehen Aufgaben, der Eisenbahnsanierung, deutlich demonstriert werden. Hier muß zu
nächst durchaus anerkannt werden, daß die hohe Bedeutung wirtschaftlich geführter und fi
nanziell gesunder Eisenbahnuntemehmen von den Gemeinschaftsorganen stets richtig gesehen 
und entsprechend betont worden ist (so auch Ziff. 53 der »Mitteilung.). Ferner konnten durch 
Gemeinschaftsaktivität einige Schritte in Richtung auf die Vereinheitlichung der Problem
sicht in bezug auf das Verhältnis zwischen den Staaten und den staatseigenen Eisenbahnen 
durchgesetzt werden. Was dabei freilich die konkreten Erstattungsregelungen anbetrifft, so 
bieten die beschlossenen Verfahren und die dabei angewandte Systematik nicht mehr und 
nicht weniger als das, was die Vertretung der Eisenbahninteressen auf Brüsseler Parkett ge
genüber dem Kreis der Regierungen zwischen der Harmonisierungsentscheidung von 1965 
und den Verordnungen von 1969 erreichen konnten. 

Ohne dies in einer kritischen Einzelwertung nachweisen zu müssen, liegt heute auf der 
Hand, daß die genannten EG-Verordnungen die Finanzkrise der Eisenbahn nicht verhin
dern, nicht einmal wesentlich abmildern konnten. Es ist zudem deutlich genug, daß die Sta
bilisierung der Eisenbahn angesichts der erreichten Lage nach dem Gemeinschaftsprogramm 
überhaupt nicht mehr erfolgversprechend eingeleitet werden könnte. Die Ausführungen in 
Textziffer 80 sind deshalb unrealistisch. Wirkliche Stabilisierungsschritte setzen nämlich bei 
den Eisenbahnen ganz einschneidende Veränderungen der Leisrungsstrukturen voraus, die 
inhaltlich von Land zu Land beträchtliche Unterschiede aufweisen, und durchweg nur gegen 
harten politischen und gewerkschaftlichen Widerstand durchgesetzt werden können. Ferner 
bestehen Zusammenhänge zwischen der Eisenbahnsanierung und Erfolgen oder Mißerfol
gen in der gesamtwirtschaftlichen Stabilitätspolitik. Diese Schlachten aber sind gewiß nicht 
auf der Gemeinschaftsebene zu schlagen. Die Höhe der Finanzlast für die nationalen Haus
halte erfordert indessen die unverzügliche Einleitung von Stabilisierungsstrategien, die vom 
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Ansatz her zunächst einmal auf die Strukturgegebenheiten und Handlungsmöglichkeiten in 
den einzelnen Ländern ausgerichtet sein müssen. 
Größere Hoffnungen auf die ~Entscheidung des Rates über die Sanierung der Situation der 
Eisenbahnumernehmen« vom 11.12.1974 zu richten, muß deshalb als verfehlt gelten. Fer
ner sollte kein weiterer Gedanke mehr auf die Schaffung einheitlicher europäischer Eisen
bahn-Untemehmenseinheiten gerichtet werden, wie dies in Textziffer 53 angeregt ist. Zu 
groß sind heute schon die Unterschiede in der strukturellen Ausgangslage der Eisenbahnge
sellschaften; zudem spricht die Erfahrung dafür, daß bei weiter abnehmender Markt- und 
Kundennähe Leistungseinbußen und ein Auftrieb des Verwaltungsaufwands erwartet werden 
muß. Dagegen besteht aber durchaus noch Bedarf an grundsatzorientierten überlegungen 
und zu Praktikabilität strebenden Modellösungen als Orientierungs- und Argumentations
hilfen für die schwierigen eisenbahnpolitischen Entscheidungen, die jetzt auf nationaler 
Ebene zu suchen und zu finden sind. Dazu gehören selbstverständlich auch die finanziellen 
Beziehungen zwischen den Staaten und den Eisenbahnunternehmen, deren Vere.inheitlichung 
von seiten der Kommission schon seit langem betont und gefördert wird. Es gibt aber noch 
viele weitere Anknüpfungspunkte, so überlegungen zur Tarifstruktur und zur zeitlichen An
passung des Tarifniveaus, zur Beteiligung am Orts- und Nachbarortsverkehr in Verdich
tungsräumen, zur Verselbständigung schwach oder einseitig frequentierter Strecken und 
Netzteile von enger regionaler Bedeutung oder auch zu automationsgeeigneten Lösungen 
für die allseitig angestrebte Leistungskonzentration. Die vom Ansatz her überzeugende und 
werbende Durchsetzung eines Leitbildes für die Leistungs- und Finanzierungsstruktur der 
Eisenbahnen liegt sowohl im Einzel- als auch im Gemeinschaftsinteresse. Auch hier gilt, daß 
sich im Rat nur das durchsetzen kann, was sich in den einzelnen Ländern politisch durchge
setzt hat oder als durchsetzbar gilt. 
Die finanzwirtschaftliche Stabilisierung des Eisenbahnbereichs ist aber durchaus nicht etwa 
ein einzig darstehendes Beispiel dafür, daß im gemeinsamen Interesse für die erfolgver
sprechende Rollenverteilung zwischen nationaler und übernationaler Verkehrspolitik ein 
neuer, mindestens teil- und zeitweise veränderter Ansatz hergestellt werden muß. Der Aktu
alität und dem Zugzwang nach weniger dringlich, aber im Prinzip ähnlich zu sehen, ist auch 
die weitere Behandlung der Wegekostenfrage. Nur könnte es hier beim ersten Hinsehen 
überraschen, daß ausgerechnet zu diesem Fragenkreis noch ein Bedarf an fundamentaler 
Orientierungshilfe bestehen sollte. Es gibt ja bereits Modellbetrachtungen in großer Zahl, 
wobei nicht zuletzt an die von der EG-Kommission in Auftrag gegebenen Untersuchungen 
zu denken ist. Der voluminös ausgelegte, hochabstrakt dargebotene und dabei in der metho
dischen Fundierung durchaus noch nicht befriedigende Forschungsstand läßt freilich den 
Substanzmangel an praktikablen Anleitungen für pragmatische Näherungslösungen nur 
um so deutlicher empfinden. 
Vereinheitlichungsschritte bei der Wegekostenanlastung würden die Frage einer Harmoni
sierung der Sonderabgaben des Kraftverkehrs entscheidend beruhren. Dies wiederum müßte 
wesentliche Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Kraftverkehrsunternehmen der 
verschiedenen Länder im Gemeinschaftsverkehr haben, von der dann u. a. auch die weiteren 
überlegungen zur Frage einer Aufstockung des Gemeinschaftskontingents bceinflußt wären. 
Die Dinge sind also vielfach verzahnt, und sie tangieren wirtschaftliche Interessen von be
trächtlichem Gewicht. Denn zu der eben schon angesprochenen Gruppierung in die Länder 
mit vergleichsweise hohen und niedrigen Kraftfahrzeugsteuer- und Mineralölsteuerbelastun
gen kommt ja auch noch die Konfrontation zwischen dem gesamten Straßengüterverkehr 
und den Eisenbahnen im Bereich der Gemeinschaft. 
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Lösungen für jede der zahlreichen Sachfragen allein schon aus der Strahlkraft von schwer 
konkretisierbaren Integrationsgewinnen sind deshalb nicht abzusehen. Erst die selbst emp
fundenen Belastungen aus dem Gewicht der noch in der Schwebe stehenden Probleme kann 
die Mitgliedsstaaten für Gemeinschaftslösungen reif werden lassen. Diese werden deshalb in 
der Regel erst dann erreichbar sein, wenn ein integrationspolitisch ausgerichtetes Arrange
ment, das jeweils Lösungen bei einer Mehrzahl von Fragen umfaßt, für alle Beteiligten zähl
bare N.ettovorteile erbringt. Als Voraussetzung dafür muß in der anstehenden Phase euro
päischer Integrationsbestrebungen durch die gemeinsame Verkehrspolitik zunächst einmal 
die erreichte Substanz gesichert und zu einem Mindestprogramm arrondiert werden. In die
sem Sinne sollte sie sich, vor allem was die Aktivitäten der Kommission betrifft, nicht so sehr 
als Werkstatt für die Produktion von Musterlösungen verstehen, sondern vielmehr als Dreh
scheibe für Ideen und Vorschläge sowie als diplomatisches Parkett für das Auffinden von 
Kompromissen. 

Was dabei eine erfolgreichere Weiterbehandlung der Wegekostenfrage angeht, so bieten sich 
inzwischen ganz parallele Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Bereiche der Umwelt
schutzpolitik zur Auswertung an. Hier hat sich nämlich ein weiteres Mal klar und eindeutig 
gezeigt, daß der Versuch, das grundsätzlich unbestritten richtige Verursacherprinzip in der 
reinen Form des theoretisch-abstrakten Konzepts durchzusetzen. bei der praktisch-instru
mentellen Umsetzung scheitern muß. Die großen Informationslücken. die auch teilweise nur 
mit hohem Aufwand. zum anderen Teil vorerst aber überhaupt nicht auszufüllen sind, schaf
fen Erfassungs-, Zurechnungs- und Bewertungsprobleme, welche in den Durchführungspro
grammen eine Reduktion des Anspruchsniveaus erzwingen. Die dann anzustrebenden Nähe
rungslösungen, die in den Belastungstatbeständen überschaubar und politisch praktikabel 
bleiben, müssen keineswegs unwirksam bleiben, sie können vielmehr gegenüber der Ist-Lage 
und der Entwicklung bei Status-quo-Bedingungen zu einer nachweislichen Besserung füh
ren. Diese Zwischenbilanz des aktuellen Umweltschmzcs etwa in der Wassergüte- und 
Lärmminderungspolitik bestätigen die These, daß für den Fragenkreis der Wegekostenan
lastung oder der Bildung von Entgelten für die Benutzung von Verkehrswegen nur pragma
tische Konventionen über die Ziele und Indikatoren des angestrebten Belastungssystems 
eine weiterführende Lösung versprechen. Dies bedeutet dann aber, daß die einseitige und 
zudem nicht substanziierbare Grenzkostenbetrachtung, die von der EG-Kommission bis
lang favorisiert wurde, aufgegeben werden muß. 

5. Definition und Abgrenzung eines Mindestprogramms gemeinsamer 
Verkehrspolitik 

Ein Mindestprogramm gemeinsamer Verkehrspolitik für die EG muß diejenigen Erforder
nisse zusammenfassen. die Bedingungen für die Herstellung und Erhaltung des gemeinsamen 
Warenmarktes sind und deshalb auch den handelspolitischen Maßnahmen der Beseitigung 
von Binnenzöllen und mengen mäßigen Austauschbeschränkungen in einem eindeutig kom
plementären Verhältnis stehen. Dabei kann und sollte dann noch einmal zwischen einer Un
tergrenze, die der Integrationsstufe von Freihandelszonen als bloßen Zollunionen zugeordnet 
ist, und einem höher angesetzten Niveau unterschieden werden, das dem Integrationspoten
tial einer noch nicht abschließend definierten Wirtschaftsunion nach dem jeweils erreichten 
Stand der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft entspricht. Das absolute Programminimum 
kann als evident gelten; es umfaßt die im EWG-Vertrag bereits ausdrücklich getroffenen 
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Regelungen. Es sind dies die Vorkehrungen, die allein schon zur Sicherung des freien und 
unverzerrten Warenverkehrs im Rahmen einer Zollunion erforderlich sind. 

Das so begründete Minimalprogramm verlangt aber weder einen gemeinsamen »binnen
marktähnlichen. Verkehrsmarkt noch eine einheitliche Verkehrspolitik auf der Grundlage 
eines ausformulierten gemeinsamen verkehrspolitischen Leitbildes (gemeinsames Verkehrs
system). Es geht im Gegenteil zunächst von der Tatsache aus, daß für die nationale Verkehrs
politik der Mitgliedsstaaten beträchtliche Unterschiede in den Zielsetzungen und Zielgewich
ten sowie in den ordnungspolitischen Wertungen bestehen und in absehbaren Fristen auch 
nicht beseitigt werden können oder jedenfalls aller Wahrscheinlichkeit nach nicht beseitigt 
werden. Dies war die Erfahrung und die begründete Erwartung schon zur Zeit des Vertrags
abschlusses. 

Nun steht der Vertrag mit seiner gewollten Universalitätsdynamik weitergehenden Schrit
ten in Richtung auf höhere Integrationsgrade der Verkehrsordnung gewiß nicht im Wege. 
Die tatsächliche Entwicklung ist hier ja auch über das absolute Harmonisierungsminimum 
hinausgegangen. Ansatz- und ausschnittsweise gibt es Tendenzen in Richtung auf .. binnen
marktähnliche Verhältnissetc auch im Bereiche des Gemeinschaftsverkehrs. Dies begünstigt 
den Warenaustausch in der Gemeinschaft und die Herstellung vergleichsweise günstigerer 
Standortstrukturen. Ob die bislang vollzogenen Schritte zu gemeinsamen Verkehrsleistungs
märkten aber auch zu einem Anstieg der Effizienz innerhalb des Verkehrsbereichs geführt 
hat, ist dagegen angesichts der fortbestehenden Wettbewerbsverzerrungen und Marktreser
vierungen zweifelhaft. Das gilt für die Binrienschiffahrt und erst recht für den grenzüber
schreitenden Straßenverkehr. 

Selbstverständlich würde die Verwirklichung einer vollen, allumfassenden Wirtschafts- und 
Währungsunion auch die vollständige Integration der Verkehrsmärkte und eine sehr weit
gehende Vereinheitlichung der verkehrlichen Ordnungs- und Ablaufpolitik einschließen. 
Dies wäre für die Gemeinschaft insgesamt auf zwei Ebenen von Vorteil. Zunächst müßte die 
erleichterte, ausgeweitete und entzerrte Arbeitsteilung zwischen den Verkehrsträgern der 
Mitgliedsländer Leistungsfortschritte für das Verkehrssystem der Gemeinschaft herbeifüh
ren. Im weiteren würden verbesserte und preisgünstigere Verkehrsdienste die Austauschin
tensität des gemeinsamen Warenhandels verstärken und die Faktonnobilität erhöhen. 

Trotz der damit erschließbaren unmittelbaren und mittelbaren Integrationsgewinne, die in 
ihrem Ausmaß allerdings kaum kalkulierbar sind und wahrscheinlich überschätzt zu wer
den pflegen, muß die Herstellung einheitlicher Verkehrsleistungsmärkte eines Gemeinschafts
verkehrssystems anders betrachtet und beurteilt werden als die Bildung gemeinsamer Waren
märkte und die Herstellung der diesem Ziel zugeordneten verkehrspolitischen Regelungen. 
Denn hierbei handelt es sich um eine Reihe von Voraussetzungen als den notwendigen Mit
teln zum Zweck, ganz entsprechend der Beseitigung von Binnenzöllen. Dagegen kann aber 
die verkehrspolitische Vollintegration nur ein Bestandteil höherer wirtschaftlicher und poli
tischer Unionsfonnen einer .. Endstufetc sein. Diese anzusteuern setzt zwar höchstwahr
scheinlich ein Vorgehen in einer Mehrzahl von Schritten voraus, erfordert aber nicht etwa 
einen im Ziel-Mittel-Zusammenhang instrumental begründbaren Integrationsvorsprung der 
Verkehrspolitik gegenüber anderen strukturell vergleichbaren Politikbereichen. Ungeachtet 
entgegengesetzter Behauptungen ist durchaus nicht erwiesen, daß, im Blick auf den heutigen 
Zustand der Union, Mängel der verkehrlichen Integration die Integration der Warenmärkte 
spürbar beeinträchtigt oder verzögert hätte. Das hohe Gewicht, das der Herstellung eines 
vollgültigen gemeinsamen Verkehrsmarktes in einem nach den Realisierungschancen wesent-
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lieh zu frühen Stadium beigemessen worden ist, erklärt sich teilweise wohl einfach aus der 
übereinstimmung dieser Bestrebung mit nationalen Sonderinteressen einzelner Mitgliedsstaa
ten. Dies ließ dann die spezifischen Probleme und Schwierigkeiten unterschätzen. 

Die besondere AufgabensteIlung der gemeinsamen Verkehrspolitik resultiert mit ihren spezi
fisch sektorbezogenen Schwierigkeiten aus zwei Tatsachen: 

Einerseits ist das Verhältnis zwischen der Integrationspolitik und dem Verkehr von der 
Art, daß das Integrationsziel und der ihm zugeordnete liberale handelspolitische Kurs 
durch protektionistisch wirkende Maßnahmen der Verkehrspolitik unterlaufen werden 
könnten; dagegen ist unbedingte Vorsorge zu treffen. 

Andererseits ist der Verkehrssektor selber aber de facto im Vergleich zu anderen wirt
schaftlichen Leistungsbereichen durch ein ungewöhnlich großes Ausmaß nationaler und 
staatsraumbezogener Interventionen und dabei in einer noch immer ziemlich breiten 
Spannweite von unterschiedlichen ordnungspolitischen Positionen und Präferenzen in be
zug auf die Verkehrsmarkt- und Verkehrsinfrastrukturpolitik gekennzeichnet. 

Aus diesen beiden Tatbeständen ergibt sich als praktische Aufgabe über die Realisierung des 
absoluten Mindestprogramms hinaus die Erhaltung der in Richtung auf ein gemeinsames 
Verkehrssystem erreichten Integrationstatbestände, weil sie trotz mancher Zweifelsfragen 
hinsichtlich der Methode doch in die längerfristig richtige Richtung weisen (z. B. Gemein
schaftskontingente). Große Behutsamkeit empfiehlt sich aber bei den weitergreifenden ver
kehrsbezogenen Integrationsabsichten, um die latenten Konfliktinöglichkeiten minimal zu 
halten und so das Durchsetzbare wirklich zu erreichen. Denn für wohl alle der noch offenen 
Fragen von größerem Gewicht (Verkehrswegeplanung, Anlastung der Infrastrukturkosten, 
Ham10nisierung spezifischer Steuerbelastungen, Eisenbahnsanierung, Verhältnis zwischen 
Verkehr und Strukturpolitik) müssen die bislang präsentierten Lösungsvorschläge als unge
eignet oder zumindest als wesentlich korrekturbedürftig gelten. 

6. Sinn und Probleme eines vollintegrierten Verkehrssystems 

Das integrationsbezogene verkehrspolitische Mindestprogramm bietet im ersten Schritt nur 
eine Sicherung für den gemeinsamen Warenmarkt und die gewollte Faktor- und Niederlas
sungsmobilität. Es ist dies also primär ein Element der defensiven Vorsorge. Die zwischen 
Zoll- und Wirtschaftsunion stehende Imegrationslage soll ja nicht etwa durch zollähnliche 
Wirkungen bestimmter verkehrlicher Interventionen - etwa durch eine diskriminierende 
Transportpreisgestaltung und Verkehrswegeplanung - unterlaufen werden können. 

Die Grundsätze und Konsequenzen eines dem faktisch aktuellen Sachstand der Integration 
entsprechenden verkehrspolitischen Mindestprogramms gehen aber doch auch schon über 
die bloße Rolle der Absicherung der handelspolitischen Maßnahmen hinaus. Das Verbot von 
Verkehrstatbeständen, die den Gemeinschaftshandel diskriminieren und somit seine Entfal
tung behindern, mußte gegenüber der Ausgangslage mit ihren zahlreichen institutionellen 
faktischen Tatbeständen der Behinderung und Ungleichbehandlung als eine aktive Förderung 
des Gemeinschaftsverkehrs wirken. Schon das entfaltete Mindestprogramm ist deshalb in sei
nen Folgen auch in dem Sinne positiv zu beurteilen, daß die Verbindungsfunktion des Ver
kehrs, vor die Aufgabe gestellt, die nationalen Gütermärkte zu verschmelzen, an Wirksam
keit gewonnen hat. Die Hauptkomponenten des Minimalprogramms - die weitgehende Be
seitigung der Frachtdiskriminierungen und die Aufhebung nicht gerechtfertigter Unterstüt
zungstarife mit der Wirkung ihrer drastischen Reduzierung - bedeuteten auch durchaus 
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schon Eingriffe in die nationalen Verkehrsordnungen und erbrachten in der Folge erste Har
monisierungsschritte. indem das Ineinandergreifen der einzelstaatlichen Verkehrssysteme 
verbessert wurde. . 

Diese Tatsachen und Erfahrungen sind dann in den späteren Programmformulierungen zur 
gemeinsamen Verkehrspolitik dahingehend ausgedeutet worden, daß entsprechend dem all
gemeinen Integrationsziel des Vertrags auch die Harmonisierung der nationalen Verkehrs
ordnungen in Richtung auf ein vereinheitlichtes gemeinsames Verkehrssystem mit einheit
licher Verkehrsordnung zu betreiben sei. Erfolge und Mißerfolge der gemeinsamen Verkehrs
politik sind seitdem vornehmlich im Hinblick auf die so gestellten und hoch eingestuften 
Harmonisierungsaufgaben beurteilt und gemessen worden. Dabei scheint aber nicht deutlich 
genug erkannt worden zu sein, daß eine für das Ganze der EG einheitlich getragene und 
praktizierte Verkehrsordnung nicht nur eine schon sehr weit getriebene und gut funktionie
rende Wirtschaftsunion, sondern wegen der spezifisch instrumentalen Politiknähe des Ver
kehrs tatsächlich auch eine staatsähnliche politische Union zur Voraussetzung hat. Denn eine 
in den Ordnungsvorstellungen und Prozeßeingriffen einheitliche Verkehrspolitik kann es nur 
geben, wenn die rechtlichen, institutionellen und faktischen Voraussetzungen für die Bil
dung und Durchsetzung eines politischen Willens für die Gemeinschaft als einer politischen 
Einheit bestehen. Diese Tatsache wird nur noch unterstrichen, wenn man die Bestrebungen 
der EG-Kommission ernst nehmen will, auch die ausgesparten Bereiche der Seeschiffahrt, 
Seehäfen und des Luftverkehrs in die gemeinsame Verkehrspolitik einzubeziehen. 
Die Chancen für eine politische Union sind mit den Rückschlägen des Jahres 1976 in noch 
weitere Ferne geruckt. Da dem so ist, sollten für die jetzt anstehende Phase der Orientie
rungssuche alle Versuche auf der Linie eines harmonisierungspolitischen Perfektionismus 
unterbleiben. Statt dessen kann nur empfohlen werden, die Vorhaben des Harmonisierungs
plans in Einzelprojekte zu zerlegen und für sie in jedem Fall - möglichst auch in den Grö
ßenordnungen - festzustellen, wie es um das Verhältnis zwischen dem Zugewinn an Inte
grationsvorteilen und den Harmonisierungskosten in Form von Anpassungs- und Friktions
verlusten mit Beschäftigungsrisiken und Kapitalentwertungen bestellt ist, und zwar nicht 
sofort aus der Distanz nehmenden Sicht auf die Gemeinschaft als einer vorgestellten Einheit, 
sondern zuerst einmal aus der Sicht der einzelnen Mitgliedsstaaten. Erreicht werden kann ja 
nur das, was den Mitgliedern vorteilhaft erscheint. Deshalb ist es wahrscheinlich sinnvoll, 
möglichst mehrere Einzelprojekte zu bündeln, um so substanzielle Kompromisse zu erleich
tern. Aufs Ganze gesehen sollte seitens der Kommissionsaktivitäten die Programmstrategie 
durch eine kurzfristiger zielende Strategie ergänzt werden, die für konkrete Vorhaben der 
Herstellung erfolgversprechender Verhandlungsvoraussetzungen mit und zwischen den Re
gierungsvertretern zu dienen trachtet. 

Summary 

The artide analyses progresses and reactions of the common transport policy of the European Commu
nity. Starting point of it is the memorandum of the E.C. Commission issued the 25th of oetober 1973 
eoneeming the further development of the eommon transport poliey whieh is submitted to a eritieal 
appreciation as to aims, instruments and inscitutional aspeets. Very ohen the conceptions of the 
Commission are laeking in the relacion to politically possible realizations; so they ohen are initiatives 
without any prevailing power and of little orientation~value of the programplannings. Ir becomes appa
rent in parcicular aspects of traffic-roads planning, strueture- and regional poliey, imposition of fees for 
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the use of the transpon-infrastructure, price-fonnation, and the economic reorganization of railways. 
1t is necessary to work for a minimum program of E.C. common transport poliey under eoncentration 
on parcieular realizable projects and under abstencion from a hannonizacion political perfectionism. 

Resume 

L'article analyse les progres et les echecs de la policique eommune des transports de la Communaute 
Europeenne. Le point de depart est le memorandum de la Commission de la Communaute Europeenne 
du 25 octobre 1973 au sujet du developpement future de la politigue commune des transports gui est 
soumise a une appreeiacion cricigue a l'egard des buts, des instruments et des aspects inscitutionnels. 
Tres souvent les conceptions de la Commission ne visent pas a ce gui est policiguement realisable. Ainsi 
i1 s'en agit souvent d'iniciatives sans puissanee de se faire valoir et d'une valeur minime d'orientacion de 
la planifieacion des programmes. Ceci se manifeste par des aspeets partieuliers par rapport a la plani
fieation des voies de communicacion, de la policigue strueturelle et regionale, de la perception de droits 
pour l'usage de l'infrasrrueture des transports et de la strueture des prix de vente ainsi gue de l'assai
nissement de la situacion eeonomigue des chemins de fer. I1 est a exiger l'eIaboracion d'un programme 
minimum de policigue commune des transports de la C.E. qui se concentre sur des projets parciculiers 
et realisables en renonpnt a un perfeetionisme ayant des tendanees d'hannonisation. 
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DIE KOMBINIERTE ANWENDUNG VON 
KOSTEN-NUTZEN-ANAL YSE (KNA) UND 

KOSTEN-WIRKSAMKEITSANALYSE (KWA) ALS 
INSTRUMENT ZUR BEURTEILUNG VON INVESTITIONS

MASSNAHMEN NACH § 7 ABS. 2 
BUNDESHAUSHALTSORDNUNG 

VON DR. LEOPOLD FISCHER, B ONN 

1. Vorbemerkung 

Dieser Aufsatz soll einen zusammenfassenden überblick über die in der ,.Korridorunter
suchung~ 1) erstmals angewandte und inzwischen weiterentwickelte kombinierte Bewer
tungsmethodik geben 2). Ziel der Untersuchung war, eine Reihe ausgewählter großräumiger 
Investitionsmaßnahmen bei Schiene, Straße und Wasserstraße in eine Dringlichkeitsrangfolge 
hinsichtlich ihrer Realisierungswürdigkeit zu bringen J) . Dabei waren die Maßnahmen ver
schiedener Verkehrszweige innerhalb eines Korridors auf ihre gegenseitige Beeinflussung so
wie auf die Auswirkungen im übrigen Netz außerhalb der Korridore zu überprüfen 4). 

11. Das maßnahmenrelevante Zielbündel 

Unabhängig davon, ob eine KNA oder eine KWA als Instrument zur Beurteilung der Vor
teilhaftigkeit von Maßnahmen herangezogen wird, ist es erforderlich, die Bereiche zu de-

Anscbrift des Verfassers: 
Oberregierungsrat Dr. Leopold Fischer 
Bundesministerium für Verkehr 
Kennedyallee 72 
5300 Bonn-Bad Godesberg 

I) Bericht der Projektgruppe .. Korridoruntersuchungen ... Untersuchung über Verkehcswegeinvestitionen in ausge
wählten Korridoren der Bundesrepublik Deutschland, (=Schriftenreihe des Bundesministers für Verkehr, Heft 47), 
Bonn 1974. 

1) Gleichzeitig soll damit auch auf die inzwischen in neueren Veröffentlichun~en vorgebrachte Kritik an der KWA im 
allt;emeinen und der Methode der Korridoruntersuchung im besonderen emgegangen werden. Es handelt sich da
beI um die Aufsän.e von: AmoM, V., Methoden der Entscheidungsfindung bei staatlichen Allokationsaktivitäten -
ein kritischer Vergleich, in: Finanzarchiv, Bd.33 (1975), S.418ff.; Hesse, H., Die Kostenwirksamkeitsanalyse, in: 
Verwaltung und Fortbildung, Schriften der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, Köln/Bonn 1975, S.79ff. 
und um die Veröffentlichung des Wissenschaftlichen Beirall beim Bundesminister für Verkehr - Gruppe Verkehrs
wirnchaft. Stellungnahme zum Bundesverkehrswegeplan l. Stufe, in: Internationales Verkehrswesen, Jg.27 (1975), 
5.105 H., soweit methodische Fragen der Korridoruntersuchung angesprochen sind . 

.) Korridorbericht, a.a.O., 5. 11 H. 
4) So wurden insbesondere bei allen Schienenrnaßnahmen Kapaziütsbetrachtungen im Restnetz angestellt sowie die 

kosten~ und nutzenmäßigen Auswirkungen in den Vor~ und Nachlaufbereichen crfaßt (z. ß. Korridorbericht 
5.43f., 5.46f. Tab. Ja). Für jede Maßnahme wurde das sog. -relevante Netz .. definiert, in dem bei Realisierung der 
Maßnahme Auswirkungen zu erwarten waren. Insofern ist die vom Wissenschaftlichen Beirat bemängelte Vernach
lässigung der Systemeffektenicht zutreffend (vgl. Stellungnahme ... , a.a.O., 5. t08). 
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finieren, in denen sich im Falle der Realisierung der ei~zelnen Maß~ah.~e~ Änderu~gen ir:n 
Vergleich zu dem Fall der Nichtrealisierung ergeben kannen. Nur die ublIche, Tenmnologl~ 
" rfah bh"a"ng"lg" Während bei der KNA im allgemeinen von Nutzensteigerungen un, 
Ist ve reosa . . d . cl b . cl KWA die 
Nutzenent än eo (volkswirtSchaftliche Kosten) gesprochen wir ~ sm el.. er 
Wirkungsb~re~he als Ziele zu formulieren. ,In diese~ Fall :-:ird die Nutzenanderu:~:;~~ 
den Vergleich der unterschiedlichen Zielerreichung bel ReallSlerun~ d~r raß:ah~~ B riffe 
deren Nichtrealisierung ermittelt. Aus diesem Grunde werden 1m . 0 gen eo Je eg 
ltNutzenbereich«, ,.Nutzenkomponente«, »Teilziel«, .Wirkungsberelch« synonym verwen-

det')" Z" Ib"" d I d" 
Aus Abbildung 1 ist deutlich zu erkennen, daß das maßnahmenrel~vante le ~f~ e ~e g~-

. Ansbasis für die KNA und die KWA darstellt. Mit dem Begn )\oma na -
:::r:~:':nt~Ss~~1 ~um Ausdruck gebracht werden, daß in der Zie1findungsp~ase nur solche 
Ziele berücksichtigt werden, welche in bezug auf die zu untersuch~nd~? rroJ~kte (Ma~na~
men) relevant sind. Daraus leitet sich folgende Definition a~: .. Em le. 1st ann ma na -
menrelevant. wenn mindestens bei einem (einer) der zu beurteilenden Projekte (Maßnahmen) 

ein Zielertrag ungleich null vorhanden ist .• 6) .. . cl 
Je verschiedenartiger (inhomogener) also das zu beurteile~de ~aßnahmen?un.del 1st, esto 

rößer ist die Zahl der maßnahmenrelevanten Ziele. Das heißt., die Zahl der m emer N.I~Y zu 
~erücksichtigenden Nutzenbereiche (Teilziele) ist eine Funkuon v~:m de~ InhomogeOltat der 
zu beurteilenden Projekte 7), was an folgendem Beispiel veranschauhcht wird: 

Die zu beurteilenden Maßnahmen entfallen auf den Bereich: 

Abb" 2. 

gesamte mater ielle 
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gesamter Straßenbau 
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I = Inhomogenität des Maßnahmebündels 

Z = Zahl der maßnahmerelevanten Ziele 

Z 

5 V I. Fischer L., Probleme der Nutzenerfassung bei. Kosten-Nutten-Analysen und Kosten_Wirksamkeitsanalysen 

) ingder Verkehrsplanung. in: Zeit~chrift für vebkehrshl~rnstft. ~4.J~. (1~J~~~~relevan:t und nicht _ wie es aus 
6) Die Festlegu;ng der Nuttenber/JelCh~tt)lgt.a ~ nac h dm 'e:~li;en eZielvorstellungen des Entscbeidungs~ägers. 

der Fonnuli~run~ 'Ion Amo a _Lel~dU "' I n" Ken , enzen von Maßnahmen sind, hängt 'Ion den Zielvor
Amold schreibt hlerz.u: ,.Was entSulel ungsre evante onsequ 
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Theoretisch ist es denkbar, statt eines maßnahmenrelevanten Ziel bündels ein übergreifendes 
»gesamtgesellschaftliches Zielsystem .. 8) zugrunde zu legen. Dann wäre auch eine für Maß
nahmen aus dem Verkehrssektor ermittelte Prioritätenreihung unmittelbar mit einer für 
Maßnahmen eines anderen Sektors ermittelten Prioritätenreihung vergleichbar. Ein beispiel
weise in Punkt/DM ausgedrücktes Nutzen-Kosten-Verhältnis hätte dann die gleiche Aus
sagekraft wie ein im Rahmen einer KNA ermitteltes monetäres Kosten-Nutzen-Verhältnis. 
Unter dem Aspekt der Praktikabilität muß ge~enwärtig jedoch dem mikroökonomischen 
Ansatz (maßnahmenspezifische Betrachtungsweise) eindeutig der Vorzug gegeben werden 9). 

Für die konkrete Aufgabenstellung in der Korridoruntersuchung genügte eine relative Priori
tätenreihung, weil - wie in den meisten Fällen - ~die Sektorpriorität praktisch durch die 
Etatentscheidungen vorweggenommen ist« 10). 

In der Korridoruntersuchung wurde der Begriff .. maßnahmenrelevant. durch .. praktikabel. 
ersetzt. Diese zusätzliche Beschränkung des Ziel bündels ist vor allem auf zeitliche und sach
liche Randbedingungen (z.B. Datenverfügbarkeit) zurückzuführen. 
Folgende Ziele wurden schließlich als quantifizierbar angesehen, während die zunächst mit 
in der Diskussion befindlichen Ziele, welche personelle Umverteilungseffekte und den Ein
satz der Investitionsmittel als Instrument der Konjunkturbeeinflussung beinhalten, entweder 
als nicht maßnahmenrelevant oder nicht praktisch anwendbar ausgeklammert wurden: 
- Verringerung des Fahrzeitaufwandes 
- Verringerung der Betriebskosten 
- Erhöhung der Sicherheit 

Verbesserung der Attraktivität 
Verringerung der Lännbelästigung 
Verringerung der Luftverunreinigung 

stellungen des Entscheidungsträgers ab« (Arnold, v., Methoden ... , a.a.O., S.420). Die Ausführung ist zwar im 
Prinzip nicht fa.lsch. denn wenn ein Zielertr.ag dem Entscheidungsträger nichts wert ist. fällt diese Konsequenz bei 
dem B~~rtungsschritt hen.us. Daraus darf jedoch umgekehrt nicht der Schluß gezogen werden, daß bei einer KWA 
a.Ile Auswirkungen (Konsequenzen) 'Ion vomhn'tin eliminiert werden, welcbe wegen der subjektiven Gewicbtung 
durch den Entscheidungsträger nicht relevant werden. Schon zum Zwecke der Empfindlichkeitsprüfungen wäre 
ein solches Verfahren unzulässig. 

') Diese Ansicht steht im Widerspruch zu der Auffassung 'Ion Meyke, der in dem Zusammenhang sagt: _ ... Insofern 
wird auch deudich. daß CE-Analysen (Cost-Effectiveness gleichzusetzen mit KWA, Anm. d. Verf.) keine Ver
gleichbarkeit zwischen Projekten verschiedener Bereiche staatlicher Aktivitit (:t.B. Hochschulbau und ErsteUung 
einer Autobahn) herstellen können. Ebensowenig übrigens wie Nutzen-Kosten-Analysen. die diese Vergleichbar
keit wegen der einheitlichen Bewertung in Geldeinheiten nur vortiuschen ... " (Meyke, u., Hilfsmittel der Ver
kehrsinfrastruktur-Planung: Nutzen-Kosten- oder Kos~en-Wirksamkeits-Analyse? in: Internationales Verkehrs
wesen, 24. Jg. [1972], S.147). Unter den hier genannten Bedingungen .. Vorhandensein eines umfassenden Zielsy
sterns _ und "Durchführung eines Abcheckschrittes .. (vgl. Abschnitt IIIA.3) sowohl für KWA wie auch für KNA 
sind mit beiden Methoden vergleichbare Aussagen zu erlangen. 

8) Mit Versuchen. gesamtgesellschafdiche Zielsysteme :tU entwickeln. befaßt sich insbesondere das Zentrum Berlin 
für Zukunfuforschung. Zielsysteme für die Bundesverkehrswegeplanung, Forschungsbericht im Auftrage des Bun
desministeriums für Forschung und Technologie, 1975, S.IIff. (Zusammenfassung) und Teil I, Kotd/e, H.H., 
Grundsätzliche Betrachtun~en zum Entwurf eines :tielorientierten verkehrsspezifischen Simulationsmodells mit Be
rücksichtigung gesellschafdlcher Folgewirkungen. 

9) Diese Auffassung findet sich beispielsweise auch bei Kentner, W., Planung und Auslastung der Verkehrsinfrastruk
tur in Ballungsriiumen ( = Buchreihe des Instituts für Verkehrswissenschaft an der Universiüt zu Köln, Nr.29), 
Düsseklorf 1972. S.56. Dort wird ausgeführt: ,.Vielmehr ist der um~ekehrte Weg einzuschlagen und entsprechend 
der privatwirtschafdichen Investitionstheorie zunächst von den greifbaren Ertriigen und Kosten auszugehen und 
anschließend der Erfassungshorizont je nach Zielset:tung, praktisch notwendiger und möglicher Fehlerfeldbe~ren
zung sowie allgemeinem Forschungsstand auf die gesamtwirtschaftlichen Aspekte zu erweitern. - Dieser milcro
ökonomische Ansatz. der 'Ion einzelnen Projekten und Progn.mmen ausgeht und diese zuniichst innerhalb eines 
(Sub-)Sektors vergleK:ht. ist bescheidener, aber realistischer als irgendwelche Totalkriterien einer Effizienzanalyse.« 

10) WiJunscba{rächer Beirat, SteUungna~me ... , a.a.O .• S.108, Punkt 19. 
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Verringerung der Wasserverschmutzung 
Minimierung negativer Einflüsse auf die Landschaft und der Störung sozialer Beziehungen 
Verbesserung der Erreichbarkeit zentraler Einrichtungen 
Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten 
Erweiterung der Einzugsbereiche von Naherholungsgebieten. 

Insbesondere die letzten 3 Ziele dienten der Erfassung regional unterschiedlich zu bewerten
der Nutzen der Invescitionsmaßnahmeo, während keine ungleichgewichtigen Auswirkungen 
der zu untersuchenden Maßnahmen auf einzelne soziale Gruppen unterstellt wurden. Die ge
troffenen Annahmen können zwar in Frage gestellt werden; die Äußerung des Wissenschaft
lichen Beirats, daß ~die sozialen und regionalen Unterschiede des Bedarfs praktisch gleichge
setztt( wurden 11), trifft in dieser Form nicht zu. 

In Tabelle 1 wird eine übersicht über die Art der Nutzenermittlung im Korridorbericht ge
geben. In Spalte 1 sind die in die Untersuchung eingegangenen Nutzenkomponenten noch
mals zusammengestellt. 

Bevor auf die Bereiche Bewertung und Gewichtung eingegangen wird, muß nochmals daran 
erinnert werden, daß die Erstellung von Zielsystemen bzw. Zielbündeln der Definition der 
Zielinhalte dient. Ein hierarchisches Zielsystem 11) z . B. stellt für den A~lytiker nur eine 
methodische Hillsbrücke dar. 

Sie ermöglicht es ihm, die vorwiegend auf der politischen Ebene geäußerten generellen Leer
formeln und allgemeinen Oberziele 

zu ordnen (zunächst nur nach inhaltlichen Kriterien), 
sie durch systematische Zielauflistung nach Zweck-Mittelrelationen in operacionale Teilziele 
zu transformieren, 
und sie auf ihre gegenseitigen inhaltlichen Wechselbeziehungen zu überprüfen. 

Das Vorhandensein eines Zielsystems erleichtert den dann folgenden Bewertungsschritt er
heblich 13). Keinesfalls trifft jedoch die Umkehrung zu: .. Zur Gewinnung von Zielsystemen 
ist eine Bewertung und Gewichtung der EinzeIziele erforderlicht( 14). Gerade in der strikten 
Trennung zwischen Zielinhalt und Zielbewertung liegt ein entscheidener Vorteil; die Ziel
systeme gewinnen dadurch auch langfristig statischen Charakter, die Gewichtung der Einzel
zieie ist naturgemäß dynamisch. Verliert ein Ziel im Laufe der Zeit an Bedeutung (z. B. durch 
einen bereits sehr hohen Qualitätsstandard oder durch geänderte politische Gegebenheiten), 
so reduziert sich sein Gewicht bei unverändertem Zielinhalt. 
Während der Korridoruntersuchung zeigte sich, daß diese Zweistufigkeit auch erhebliche 
praktische Vorteile hat: Die Diskussion der Zielinhalte konnte ohne gleichzeitige Berück
sichtigung des meistens emocionsbehafteten Gewichtungsschrittes erfolgen, und bei dem Ge
wichtungsschritt wurden nicht nochmals die Zielinhalte in Frage gestellt. 
Einer der Grundsätze, die bei der Aufstellung eines Zielsystems zu beachten sind, wird im 
Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats besonders hervorgehoben; das widerspruchsfreie 

1') Wissenschaftlicher Beirat, Stellungnahme ... , a.a.O., S.108, Punkt 19. 
11) Vgl. ZAngemeister, c., Nuezwerunalyse in der Systemtechnik, München 1970, S.93. Dort wird ausgeführt: .Die 

enucheidungslogische Bedeutung des Zielsysterns betrÜft dagegen entsprechend der ... Forderung nach substan
tieller Rationalität der Entscheidungsfindung die Inhalte der Elemente eines Zielsystems.« 

13) Vgl. ZAngemeisttr, c., a.a.O., S. 103 und Fischer, L., Spezielle Aspekte der Anwendung von Nutzwertanalysen in 
der Raumordnung, in: Raumforschung und Raumordnung, 1971, Heft 2, S. 58 und M. 

1.) Wis5enschaftlicher Beirat, Stellungnahme ... , a.a.O., S.106, Punkt 11. 
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Zielbündel15). Die schon bei Zangemeister zu findenden Eins~hrä~kunge~ t6) bezügli~h ~er 
in der Praxis nicht immer zu realisierenden NutzenunabhängigkeIt der emzelnen Tetlzlele 
wurden in der Diskussion der Korridorgruppe weiter präzisiert. Danach ist zwischen der 
Art der Abhängigkeit zu unterscheiden; Kornplementärbeziehungen sind auf jeden Fall zu 
venneiden 17), Konkurrenzbeziehungen können eher in Kauf genommen werden. Erstere be
deuten Doppelerfassung ein und desselben Nutzenanteils in verschiedenen Teilziele,n, wäh
rend durch vorhandene Konkurrenzbeziehungen in einer Nutzwertanalyse der bel totaler 
Nutzenunabhängigkeit theoretisch mögliche Höchstnutzwert nicht erreicht ,wird ~8). Solc~e 
Konkurrenzbeziehungen bestehen beispielsweise immer zwischen dem FlllanZlerungsz~el 
und den übrigen Zielen. Nur durch die Einführung von Randbedingungen können auch ~m 
Falle der Zielkonkurrenz denkbare unsinnige Ergebnisse vennieden werden (Setzen vonMm
dest- bzw. Höchstwerten). 

IH. Bewertung und Gewichtung 

1. Methodenspezifische Ansätze bei Kostenwirksamkeitsanalysen 

Dieser Bereich nimmt in der einschlägigen Literatur über nicht-monetäre Bewertungsver
fahren erfahrungsgemäß breiten Raum ein. Hier streuen die Auffassungen a~ ~eist~n; hi~r 
setzt auch meistens massive Kritik an derartigen Verfahren an. Wahrschemlich hegt em 
wesentlicher Grund darin, daß über die verschiedenartigen Fonnen von KW A und Nutz
wertanalyse (NWA) keine einheitlichen Vorstellung~n e~stieren und ~ermino~~gische Ve~
ständigungsschwierigkeiten bestehen, welche dann zu mcht Immer be:echttgter Krmkan der~:tl
gen Methoden führen 19). Deshalb wird hier neben der in der Korn.doruntersuchung ~e.wahl
ten Vorgehensweise auf die beiden Standardfonnen der KWA emgegang~n. Dabei Ist als 
alleiniges Unterscheidungsmerkmal zur NW A die Tatsache zu werten, daß m d.er KWA alle 
übrigen Nutzenbereiche über die Investitions- und laufenden Kosten »nonmert« werden 
(Gegenüberstellung von »Nutzen« und »Kosten«), während in der NWA die Kostenge
sichtspunkte neben den übrigen Wirkungsbereichen als »Zi.el« (Fina~zierungsziel~.20) fo~
muliert werden oder aber von untergeordneter Bedeutung smd, z. B. m solchen Fallen, In 

denen nur die zweckmäßigste Verteilung einer fixierten Summe zur Entscheidung ansteht. In 
diesem Sachverhalt ist einer der wesentlichsten Nachteile der NWA zu sehen, denn norma-

I~) Wissenschaftlicher Beirat, Stellungnahme ... , a.a.D., S. 106, Pun~t 11.. .' 
16) Zangemeister, c., Nutzwerunalyse ... , a.a.O., 5.138, fühn hierzu aus: ,.Dle Bewertung von ProJektalter.nauv~n 

aufgrund einer Vielfalt von Zielkriterien kann nicht simultan vorgenommen ~er~en, sondern muß d~rch T~i1un.elle 
erfolgen. Theoretisch würde das vollkom~ene Nutzen.unabbän.~igkeit der .Krltenen erfordern. PraktIsch Wird d~ese 
Forderun!,; nur selten exakt zu erfüllen sem. Ihr muß Jedoch näherungswelse Rechnung getragen werden, um nicht 
formallog:t5ch irrationale Ergebnisse mit einer t:'Jutzwenan~ly.se zu erhalten.- ..' .. 

17) Häufig lassen sich schon durch präzise Formulierung der Zielinhalte Komplementarbezlehun\?en beseItIgen. 
18) Diese Auffassung steht nur scheinbar im 'Yid~rsPrl!ch zu der Auffassun~ von Hesse, der d.ie.:ra~sache der Nutzen

unabhängigkeit und die Möglichkeit der emdlmenslon.alen Bewer~ng em~s Aspektes unabhangtg von ~de~en ab
hängigen Wirkungsbereichen bezweifelt. Hesse, H., D.le KostenWlrksam~elts~alyse .... , .a.a.O., 5.88. Die hier ver
tretene Ansicht, Konkurrenzbeziehungen als ~nschädhc~ w:zusehen, beZl~ht Sich auf die lm.folgenden als komple~e 
Fonn der NWA bezeichnete Bewercungsloglk, deren emzlger Unterschied z'!r KNA dann. besteht (s. ~bsch~utt 
,.Abcheckschriu«), daß die Einheitsgrößen zweier Nutzendifferenzen unteremander und nicht gegen eme dntte 
(monetäre) Größe abzuwägen sind. . . 

19) So beruht auch die von ArnoLJ in seinem Aufsa~z: Methoden oder Entscheldungsfmdun~ ... , a.a.O., vorgebrac.~te 
Kritik an den ,.Vorläufigen Verwaltungsvorschnfte~ ~u §.7 Abs.2 BHO .. und.d~n ,.Erläute~ngen zur Durchfuh
rung von Nutzen-Kosten-Untersuchungen .. (= Mmlstenalblau des BundesmmlSters der Fmanzen und des Bun
desministers für Wirtschaft, 29.Jg. [1973), Nr.13, S.190ff. und 5. 193ff.) vorwiegend auf unterschiedlichen Auffas
sungen über den methodischen Ablauf von KW A und NW A. 

20) V!':l. z. B. Zangemei.5ter, c., Nutzwenanalyse ... , a.a.O., S. 327f., S. 333ff. 
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lerweise bestehen - wie schon erwähnt - zwischen dem »Finanzierungsziel« und allen übri
gen Zielen starke Konkurrenzbeziehungen, so daß sich ohne die Einführung von Randbedin
gungen bei der praktischen Anwendung häufig folgende Problemstellung ergibt: Der höchste 
Nutzwert wird von der teuersten Alternative erreicht, die zwar beim Finanzierungsziel eine 
Zielerreichung von 0 hat, aber in den übrigen Nutzenbereichen die höchsten Teilnutzwerte 
und daher in der Summe auch den höchsten Gesamtnutzwert aufweist. Die theoretisch rich
tige Folgerung, daher nur kostengleiche Alternativen bezüglich der Nutzenseite zu verglei
chen oder umgekehrt (gleiche Nutzenseite, unterschiedliche Kosten), ist aber aus der Sicht 
der Praxis unrealistisch und reduziert den Anwendungsbereich solcher Methoden erheblich. 
Da die Art des Bewertungsverlahrens sehr wesentlich die Form der zu wählenden KW A be
stimmt, werden im folgenden die beiden üblichen KWA-Arten anhand der Bewertungslogik 
unterschieden. 

2. Die »naive«, Zielgewichtung 

Unter der Voraussetzung, daß die Nutzenänderungen in den einzelnen Wirkungsbereichen 
anhand von Meßkriterien quantifizierbar sind, läßt sich für eine Reihe von Alternativen die 
Zielertragsmatrix aufstellen 21). 

Abb.3 Meßkriterien 

Alternativen Kl K, Km 
Al kl1 kl2 klm 
A2 k2l k" k2m 

Dabei fallen die Zielerträge in der Dimension der benutzten Meßkriterien an, und da norma
lerweise zur Beschreibung eines Zieles mehr als ein Kriterium benutzt wird, kann es hier zu 
recht umständlichen Fonnulierungen kommen. 

Wenn diese Matrix (nach Arnold: KWA I) ohne eine weitere Zerlegung in einzelne Teilbe
wertungsschritte als Entscheidungsgrundlage dient, sollte heute nicht mehr von einer Form 
der KWA gesprochen werden, da immer noch ein globaler Urteilsakt 22) erforderlich ist. 

Das Wesensmerkmal der KWA und auch der NWA - die logische Zerlegung in überschau
bare Einzelentscheidungen bis hin zur Aggregation der Teilnutzen zu einern Gesamtnutzen
ist nicht vorhanden; es erfolgt eine Gesamtentscheidung auf Grund einer systematischen 
Analyse der meßbaren Teilwirkungen 23). Der nächste Schritt bei einer KWA auf der Basis 

21) VgI.1rn~/d, V., Meth~en .... , a.a.D., 5.4.21 und Zangemeister:, c., Nutzwenanalyse ... , 5.73. Hier wird deudich, 
daß dlC~ Zielertragsmatnx die erste Phase bel der Durchführung emer NW A darstellt. 

22) ArnoM, V., Methoden ... , a.a.O., 5.421, fühn hierzu insbesondere angelsächsische Literatur an (üfson M. W. 
Value Theory, in: Eng~h, ].M. (Editor), Cos.t-Effecnveness - The Ec~)Oomic Evaluation of Engineered Systems: 
New York-London-5Idney-Toronto 1968), m der das Verfahren an dieser Scelle abgebrochen wird. Dies ist zwar 
in den Fällen möglich, in denen sich eine Alternative in allen Teilwirkungen den anderen Alternativen überlegen 
zeigt. Um die definitorischen Probleme nicht zu vergrößern, wird im folgenden ein an dieser Stelle abgebrochenes 
Verfahren nicht als KWA bezeichnet. 

13) Hierin O?ag einer der wesendicbsten Auffassungsunterschiede hinsichtlich des Inhalts einer Kostenwirksamkeits
analyse hegen. Heute wird insbesondere von nicht-ökonomischen Vertretern unter KWA eine Methode verstanden 
welche mit Hilfe nutzwenanalytischer Elemente auch den Aktder Beurteilung transparent macht. ' 
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der naiven Zielgewichtung ist die generelle Transformation der Zielerträge auf begrenzte 
Skalen, oder exakter: die Entwicklung der begrenzten Skalen, auf welche die Alternativen 
später zu transformieren sind. Dabei wird für jedes Ziel versucht, den oberen bzw. unteren 
Grenzwert des Intervalls in der Dimension der Meßkriterien zu fixieren, wobei der obere 
einer ~sehr guten« - der untere einer ~sehr schlechten« Erreichung des jeweils betrachteten 
Ziels entspricht. Die Zielfunktion trifft neben dieser Festlegung der Skalenbegrenzung 
auch eine Aussage über Transformation der physikalischen Größen in Punktwerte zwischen 
den Skalenendpunkten (z.B. linearer, nichtlinearer Verlauf). Keinesfalls dürfen die zufällig 
betrachteten Alternativen für die Begrenzung der Skalenendpunkte herangezogen werden; es 
erfolgt auch keine - wie Arnold ausführt 24) - Normierung der Nutzwerte z.B. so, »daß ihre 

jeweilige Summe (über alle Alternativen, der Verf.) f: l1;i G = 1, ... m) 100 ergibt oder daß 
i-I 

der höchste nij-Wert einer jeden ~onsequenz gleich 100 gesetzt wird«2S). Es handelt sich 
immer um eine zufällige Abbildung der jeweils betrachteten n Alternativen auf der einmal 
festgelegten Skala, wobei weder die Skalenendpunkte automatisch von den "besten« und 
»schlechtesten« Alternativen besetzt sein müssen noch die Summe aller in Punkte transfor
mierten Nutzwerte (o.a. Nutzendifferenzen) eine bestimmte Größe annehmen müssen. Das 
Problem, wie die Endpunkte der Bewertungsskala festzulegen sind, soll hier nicht über
gangen werden. Es wird zunächst an zwei Fällen veranschaulicht, welche Konsequenzen 
"falsch« gewählte Skalenendpunkte haben können: 
Fall a: 
Die Ober-(Go) und Untergrenzen (Gu) auf der physikalischen Skala liegen zu weit auseinan
der, so daß alle wahrscheinlichen Alternativen (bzw. deren Nutzenunterschiede zum Bezugs
lall) zu eng abgebildet werden: 

Abb.4a 

I ; 

I 
I 
I 
t 

o 4,0 4,5 

I 
I 
I 
I 

~ 
5,0 10 

unbegrenzte Skala der 
physikalisc.hen Meßkriterien 

begrenzte Punkt skala 

Konsequenz: Nivellierung der Nutzenunterschiede auf einen engen Bercil.:l L Ln der Skala. 

~) Amold. V .• Methoden ... , a.a.O., 5.422. 
lJ) Würde die von Amold angenommene Normierung wirklich zur Anwendung gelangen, wäre ein solches Verfahren 

z.u Recht als . Mine! zu,r Bestimmung von ~rioritätenreihungen bei .öffen~ichen lnvestitionsent5ch~d~ngen unge
eignet; denn Jede neue m das Paket der bereits betnchteten AltemlUven embezogene Maßnahme ware m der Lage, 
die vorher ermittelte Reihung aucb der übrigen Alternat;"tn untereinander aufzuheben. 
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Fall b: 

Die Ober-(G?) u~d Untergrenze.n ~G\I) liegen auf der physikalischen Skala zu eng zusam
men, so daß em Tell der wahrschemhchen Alternativen außerhalb dieser Grenzen liegt: 

Abb.4b 

A, G", Al Al G, A, 

~ll V 
02468lJ 

unbegrenzte Skala der 
physikali sehen Meßkrit erien 

begrenzte Punkt skala 

Konsequenz: Ungleiche Verzerrung der Nutzenunterschiede; NiveUierung der außerhalb 
der Grenzen liegenden Alternativen. 

Theoretisch läßt si~h eine Punkt.skala .nur ?ann exakt zuordnen, wenn die Verteilung aller 
denk~aren Altematlven bekannt Ist, wie es 10 den folgenden Abbildungen beispielhaft darge
stellt Ist: 

reLative 
Häufigkeit 

Abb. 5 

Häufigkeitsverteilung der Zielerträge der ALternativengesamtheit 
im Hinblick auf Ziel 1 und 2 

5'! physikalische Skala Ziel 1 

o 10 
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relative 
Häufigkeit 
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All. A, L.:.+ __ ...L ___ L-__ ...L-'--_I-::.,.,... __ physi kali sehe Skala Ziel 2 
5% 95 11/0 

o 10 

Praktisch müßte man zumindest über eine ausreichende Stichprobe auf die Verteilung der 
Grundgesamtheit schließen können. 

Die unterschiedliche Fonn der Verteilung (flach, steil) ist ebenfalls interpretierbar. Sie führt 
zum 3. Schritt, der Gewichtung der einzelnen Ziele untereinander. Dieser Schritt ist not
wendig, weil der gleiche Punktwert bei zwei Zielen nicht zwangsläufig dem Entscheidungs
träger gleichviel bedeuten muß. Wären die ob.en angesprochenen Verteilungsformen bekannt, 
so könnte daraus ein Anhaltspunkt für die Gewichtung gewonnen werden: Eine steile Ver
teilungsfonn bedeutet, daß die erreichbaren Nutzenänderungen der wahrscheinlichen Alter
nativen 26) nur sehr gering sind, was auf ein bereits sehr hohes Qualidtsniveau des betreffen
den Ziels und damit auf eine relativ geringe Bedeutung schließen läßt. 

Da die Verteilungsfonn im allgemeinen nicht bekannt ist, muß die Zielgewichtung ohne 
diese Information erfolgen. Nur wenn der Weg über die Transformation in begrenzte 
Skalen gewählt wurde, ist eine »naive Zielgewichtung4( zulässig, d.h. der nach seinem Urteil 
Befragte hat z.B. nur anzugeben, »wie er eine Erhöhung der Geschwindigkeit im Verhältnis 
zu einer Steigerung der Verkehrssicherheit bewertet« 27). Dabei benötigt er die für die kom
plexe Zielgewichtung unbedingt erforderliche Zusatzinformation, um wie'Viel sich die Ge
schwindigkeit erhöht und in welchem Maße die Verkehrssicherheit gesteigert wird, nicht. 

Es ist keinesfalls möglich, die naive Ziel gewichtung unmittelbar auf die (nicht in Punkte 
transformierte) Zielertragsmatrix (s. Abb.3) anzuwenden; ein Verfahren, das bei Amold als 
KWA II dargestellt ist"). 

3. Die komplexe Zielgewichtung 

Die komplexe Zielgewichtung beinhaltet nicht die Gewichtung von Tendenz- oder Rich
tungszielen, sondern die Beurteilung von exakt beschriebenen Nutzenänderungen. So ist z.B. 
das Richtungsziel »Erhöhung der Geschwindigkeit(o( dahingehend zu präzisieren, wieviel Per
sonen welche Zeitersparnisse pro Zeiteinheit (Tag, Woche etc.) entstehen oder das Tendenz
ziel »Verringerung der Lärmbelästigung4( dahingehend, wieviel Personen eine Senkung (bei 
Tag bzw. Nacht) des Dauerschallpegels von x auf y dB (A) zugute kommt. Die derart präzi-

26) Diese theoretische Interpretation setzt voraus, daß die _wahrscheinlichen Alternativen .. nicht durch budgetäre 
Restriktionen einseitig begrenzt sind. 

27) AmoM, V., Methoden ... , a.a.O., S. 421. 
28) AmoM, V., Methoden ... , a.a.O., S. 421. 
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sierten Nutzenänderungen sind miteinander zu vergleichen und relativ zueinander zu ge
wichten. Damit kann die Zielertragsmatrix mit den auf diese Weise ermittelten Äquivalenz
werten in die Zielwertmatrix umgerechnet (vgl. Abschnitt: Abcheckschritt) werden. 

4, Bewertungs'Verfahren in der Korridoruntersuchung 

Im Prinzip wurde das komplexe Zielgewichtungsverfahren angewandt. Damit war es mög
lich, eine der größten Schwächen- der »naiven« Fonn der KWA auszuschalten, nämlich die 
Gewichtung von (Tendenz-)Zielen unabhängig von den zugehörigen Zielerträgen. Durch den 
vorgegebenen Zwang, durch die spätere Koppelung an die Kosten-Nutzen-Analyse (vgl. 
Abb.l) eine Gesamtaussage abzuleiten, wurde ein Verfahren entwickelt, das die Vorteile 
nutzwertanalytischer Methoden (insbesondere bei der Erfassung von nicht direkt monetär 
quantifizierbaren Wirkungen) nützt, ohne die von ökonomischer Seite zurecht kritisierten 
Schwächen aufzuweisen. Im einzelnen waren folgende Schritte erforderlich: 

a) Definition eines Wertgerüsts für jedes Teilziel: Sämtliche im Hinblick auf die Beurteilung 
eines bestimmten Zustandes maßgebenden Kriterien wurden mittels geeigneter Funk
tionen zusammengefaßt. Dabei konnte teilweise auf die bekannte naive Bewertungsform 
zurückgegriffen werden, teilweise waren neue Verknüpfungsfunktionen zu entwickeln. 

b) Definition des Mengengerüsts: Durch die Änderung der Zielerreichung bei einem Teilziel 
wird ein bestimmter Personenkreis betroffen (begünstigt). Bei den meisten Fällen stellt 
dieser Personenkreis das Mengengerüst unmittelbar dar, bei einigen wurden andere Indi
katoren gewählt. 

c) Bildung des Produktes» Wertgerüst X Mengengerüst «: für jede zu untersuchende Alter
native, auch für die Alternative des »Nichtstuns« (Nullfall) wurde dieses Produkt gebil
det; die Differenz der Produkte zweier Alternativen ist ein Maß für den Nutzenunter
schied zwischen den beiden Alternativen. 

d) Abcheckschritt: Während die KNA die Vergleichbarkeit durch die unmittelbare Bewer
tung in monetären Größen herstellt, wurden hier geeignete Einheiten von Nutzendifferen
zen verschiedener Ziele untereinander verglichen und daraus Äquivalenzwerte abgeleitet. 

Da die in der Korridorgruppe gewählte Vorgehensweise von den traditionellen Verfahren 
abweicht und daher weitgehend unbekannt sein dürfte, soll hier an zwei Beispielen der 
methodische Weg für die Schritte abis c aufgezeigt werden; der Punkt d: Abcheckschritt, 
welcher die eigentliche Bewertung beinhaltet, wird ebenfalls für einen Fall ausführlich dar
gestellt. 

4.1, Beispiel für die Erfassung linearer Zusammenhänge bei der Bewertung eines Teilziels 

Das Teilziel »Verbesserung der Attraktivität im Personenverkehr« war bei der systemati
schen Zielauflistung nicht in weitere Einzelkomponenten zerlegt worden, was ebenfalls als 
gangbarer Weg in Betracht gekommen wäre. In der Korridorontersuchung gingen die einzel
nen Komponenten jedoch als Indikatoren bei der Definition des Wertgerüsts ein, welches auf 
der Basis entwickelt wurde, daß die Beurteilung des Gesamtzids sich aus der Summe der 
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(gewichteten) 
somit: 

Einzelbeurteilungen aller Indikatoren ergibt 29). Die Zielwertfunktion lautete 

m 

nv,Attr. = L n.,i . ~ 

i - I die Beurteilung (Zielwert) des Indikators i bei dem Verkehrsmittel v, wobeinvi . 
gi das Gewicht des Indikators 1, • 

die Attrakcivitätskennziffer des VerkehrsmIttels v Ov,Attr. 

ist. cl "b' Z'ele wurden folgende Indikatoren Aufgrund der Definition und Abgrenzung er u ngen I 

betrachtet JO): 

Bedienungsqualität: 

Fahrkomfort: 

Knotendichte 
Abfahnsdichte 
Pünktlichkeit (Ankunft) 
Fahrtunterbrechungsmöglichkeit 
Verfügbarkeit am Zielort 

Raumangebot, Unterb~ingu~g 
Gepäckmitnahmemöghchkelt 
Service 
Klima im Fahrzeug 
Erschütterungen, Beschleunigung 
Lärm im Fahrzeug 
Arbeiten, Schlafen, Essen bei Fahrt 
Störung durch Mitreisende 

. k h d FI TEE-F-D-Züge, Pkw und Bezü lieh dieser Indikatoren wa:e~ Im Fe:nver e ras. ugzeug, 
im N~hverkehr E-N-Züge und Lmlenommbus zu vergleichen. 

. . . .. rf I h' er mittels der naiven KW A, d. h. jedes Kriterium 
Die Defmmon des Wertgerusts e 0 gt~ h

1 
. I f e' er Skala von 0-10 Punkten (sehr 

wurde für jedes der b~tracht~ten V; e )~)tt~n:~hli:ßend wurden sämtliche Indikatoren 
schlecht bis sehr gut) emgestu t. (n:nh /~e'h . B cl wng im Fernverkehr und im Nahver
zweimal gewic?tet und zwar hdlOslc. t lein 1 r~r h ~t:uwird verzichtet; bei einer Gewichtung kehr 3l). Auf eme Darstellung er emze en c n 

E' h"tz der Attrakcivitätsuntenchicdc der Vorzug ge-29) Dieser Vorgehensweise wurd~ gegenüber der g!obyt~f ~dtceidu:gne~ die Gefahr der subje~~ven Fehleinschätz.il~ 
geben. weil bei der systematischen Zferlegunr d

ln 
GI en turteil durchschlagen dürfte als bel einem gl~balen.urteus 

einz.elner Kriterien in geringerem Um ang au as dam d' Urteilskraft und die gedankliche übersteht ODer r
akt. Zallg~m~isur schreibt daz.u: - . : . O~~bar ;er :n I~aufgabe insbesondere überfordert im Hinblick auf: 
teilsperson mit z.unehmender Dlßlenslonahul der ewe ~b Ilun sämtlicher Zielerträge; 
- die simultane gedankliche Erfassungb~d werten~e·~:~;kich:~t:nd ~eren systematische, präferenzgerechte Kom-
- die gedankliche Fixierung der Erge ru(~s.e von . ~r C Nutzwertanalyse ... , a.a.O., S.67f.). bination zu einer Gcsamtaussage . .. e LIIngnneu , ., 

30) Korridorbericht, a.a.O:. S. 82ff.. . fühn. _Die Qualitätsziffem gdten für die Korridorstreck~. ~nd 
31) Im Korridorbcricht wad zu d!ese~ Schnu ausg~ .' allein der ver leichenden Beurteilung der Attrakovltats

sind auf andere Verhältnisse nicht ubertra.gbar. Sie diener: ein sie nicht gdie subjektive Einschätzung durch d~ Be
merkmale der verschiedenen Verkeh!sz.we,~e. l~of7m s~ 1. kbar daß ein Fluggast Merkmale wi: A~fahrtsd.ichte 
nutzer eines bestimmten Ver.~e~rsrru~tels .WIder. so ';St Z .• tdlten Anforderungen als nicht so ungunsng e~pflßdet 
oder Fahrtunterbrechu~gsmoglich.kelt bo den vo~ ~m g.e5 d in der verkehrszweigübergreifenden Beurtolung der und demzufolge auch rucht so genng bewerten wur e, WIe as 

Fall ist .. (Korridorbericht, a.a.O., 5.83). . haftl · h Beirats nach unterschiedlicher Bewertung und 
ll) Das ist ein Beis?iel dafür, wie die ~or.d~_~ng dh ~,skhSCart u~d Fahrtzwecke berücksichtigt wurde. Vgl. WissenGewichtung _eIß und dessdbcn Teilzle~ Je nac er e kfS22 

schaft/icher Beirat, Stellungnahme ... , a.a.O., S. 109, Pun t . 
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der zusammenfassenden Komponenten .Bedienungsqualität« und .Fahrkomfort« mit 77,50/0 
zu 22,5% im Nahverkehr und 59% zu 41 % im Fernverkehr ergaben sich folgende Attrak
tivitätskennziffern nv,Attr. für die verschiedenen Verkehrsmittel: 
E/ N-Zug: 4,8 
Linienbus: 5,4 
Flugzeug: 4,6 
TEE/F/D-Zug: 4,6 
Pkw: 7,9 

I im Nahverkehr 

J 
im Fernverkehr 

Damit war die Definition des Wengerusts abgeschlossen. 

Nutzenunterschiede zwischen verschiedenen Alternativen traten hinsichtlich des Teilziels 
»Verbesserung der Attraktivität« immer dann auf, wenn durch die Realisierung einer Maß
nahme Verkehr von einem auf ein anderes Verkehrsmittel verlagen wurde. Damit war auch 
das Mengengerüst festgelegt; allerdings ist in diesem Fall nicht die Zahl der Betroffenen, 
sondern ihre Verkehrsleistung (Personenkilometer) die geeignete Meßgröße. Nach der vorge
nommenen Gewichtung ergibt sich beispielsweise durch die Verlagerung des Nahverkehrs 
von der Schiene auf die Straße eine Attraktivitätssteigerung von 12,5 % (von 4,8 auf 5,4) pro 
Personenkilometer. Die Nutzenaussage wird gemessen als Produkt von 

Verlagerungsverkehrsmenge X 
(Attraktivitätskennziffer im Zustand . mit Projekt« 
- Attraktivitätskennziffer im Zustand »ohne Projekt«). 

Bei der hier verwendeten Zielwertfunktion handelt es sich um einfache lineare Zusammen
hänge, wobei die Additivität der Teilnutzen vorausgesetzt wurde. Die daraus entwickelten 
Attraktivitätskennziffem erlauben zusammen mit der Bezugsgröße des Mengengerüsts eine 
kardinale Nutzenaussage auf einer absoluten Skala. 

4.2. Beispielfürdie Erfassung nichtlinearer Zusammenhänge bei der Bewertung 
eines Teilziels 

Im Gegensatz zu der in 4.1. beschriebenen Vorgehensweise konnte bei der Definition des 
Wertgerüsts für das Teilziel »Lärrnvenninderung_ einerseits auf bessere Infonnationsgrund_ 
Jagen zurückgegriffen werden, andererseits aber war von vornherein klar, daß die für die Be
urteilung relevanten Indikatoren in einem nichtlinearen Zusammenhang stehen. An diesem 
Beispiel soll gezeigt werden, daß die bei den naiven Fonnen der KW A häufig bemängelte 
Voraussetzung der Linearität der Nutzenfunktion nicht ohne weiteres auf das hier darge
stellte Verfahren übertragbar ist. 

Bei der Entwicklung des Wertgerüsts bestand der erSte Schritt in der Erfassung der Gesetz
mäßigkeiten der Schallausbreirung. Nach der Vornorrn DIN 18005 wird angesetzt: 

a) Reduktion des äquivalenten Dauerschallpegels um 3 dB(A) bei Entfernungsverdoppelung 
bezogen auf einen Trassenabstand von 25 m bei freier Schallausbreitung; 

b) zusätzlicher Dämpfungsfaktor in Gebieten mit lockerer, offener Bebauung: 5 dB(A) je 
100 m Abstand; 

c) Grenzwert, unterhalb welchem Anderungen des SchaUpegels nicht mehr berücksichtigt 
werden: 35 dB(A). 
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Damit läßt sich der Zusammenhang zwischen der Tiefe des Einflußbereichs zu heiden Seiten 
der Trasse und der Höhe des Lärmpegels angeben: 

P = 1 (x) 

Bei den oben genannten Angaben ergibt sich beispielsweise 

P = 1 (x) = P,,-4,34In (;5) -0,05 x + 1,25 

dabei ist: P [dB(A)] der Lärmpegel im Abstand x [m) von der Trasse, 
P" [dB(A)) der Lärmpegel im Bezugsabstand 25 m. 

Die Schallpegelabnahme wird durch I, (x) = P" - 4,34 In (2's) 

der Dämplungsfaktor durch I, (x) = - 0,05 x + 1,25 erlaßt. 
In einem weiteren Schritt ist festzulegen, wie der Sachverhalt zu berücksichtige? ist, d.~ß ~
nerhalb des Länneinflußbereichs die Betroffenen unterschiedlichen Pegelwerten In A.bhanglg
keit vom Trassenabstand ausgesetzt sind: Ein Pegelunterschied von 10 dB(A) entspricht etwa 
einer Verdoppelung der empfundenen Lautheit. Daraus leitet sich als Untergrenze f~lg~nd~r 
Zusammenhang ab: Wenn einer Person bei einem Dauerschallpegel von 45 .dB(A) em ÄqUl
valenzwert von 1 entspricht, so müßten bei einem Pegel von 55 dB(A) 2, bel 65 dB(A) 4 und 
bei 75 dB(A) 8 Aquivalenzwerte für eine betroffene Person angesetzt werden. 

In der Korridoruntersuchung wurde dieser Zusammenhang jedoch durch eine negativere Be
wertung der höheren Pegelwerte ersetzt: 

g = u (P) = ( P ~035 )' 

P [dB(A)): Dauerschallpegel 
g: Gewicht bei dem Pegelwert P 
Geltungsbereich: lür dB(A)- Werte:;:; 35 dB(A). . 
über den Zusammenhang P = f (x) ist auch der Gewichtungsfaktor als Funkuon vom Tras

senabstand angcbbar: 

g = u (f (x) ) 

Das Mengengerüst wird im Falle des Teilziels ,.Lärmverringe~ng« durch die Zahl der (ge
wichteten) Betroffenen über die Länge der zu untersuchenden T etlstrecke dargestellt. 

Ganz allgemein gilt: 

Abb.6 E 

E."V(X) 

x 
a 
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E=v(x), 
x [m]: Wirkungstiefe der Schallausbreitung senkrecht zur Trasse, 

E [Einw/mkm]: Einwohner pro m Wirkungstiefe und km Trassenlänge. 

Die gewichteten Einwohner in Abhängigkeit von x ergeben sich zu: 

Eg = E· g 
= v (x) . u f (x) 
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Bei der großräumigen Betrachtungsweise in der Korridoruntersuchung wurde aus erfas
sungstechnischen Gründen 

E=v(x)=C 
gesetzt, wobei die Konstante C aus den kreisscharf vorliegenden Werten der Bevölkerungs
dichte abgeleitet wurde. Dieses Verfahren stellt zwar nur eine grobe Näherung dar, sie wurde 
jedoch als ausreichend erachtet, um zumindest tendenziell die unterschiedlichen Auswirkun
gen dieses Teilziels in dichter und dünner besiedelten Räumen zu erfassen. 

Als zusätzli~e Korrekturgröße wurde die mittlere Anbaufreiheit a [m] eingeführt. In diesem 
Fall ergibt sich die Summe der gewichteten (äquivalenten) Einwohner durch Integration 

P = 35 

Eg/km = C J u (P) dP 

Pmu 

mit P = f (x) und dP = f' (x) dx wird 

= C J u (f (x) ) I' (x) dx 

x = 25 + a 

Pmax tritt an der Stelle x = 25 + a[m] auf; Xmax ist der Trassenabstand, wo der Lärmpegel auf 
35 dB(A) abgesunken ist. Die Berücksichtigung der Länge J33) des untersuchten Teilstücks 
und der beidseitig vorhandenen Wirkungstiefe liefert dann 

xmu 

Egüberl = 2CI J u (I(x)) f'(x)dx 

x = 25 + a 

Das Ergebnis des Bewertungsschrittes auf der Basis nichtlinearer Zusammenhänge liegt auch 
in diesem Falle als kardinale Nutzenaussage mit absolutem Nullpunkt vor. Der Nutzenun
terschied zwischen zwei Alternativen fällt in der Dimension gewichteter Einwohnerwerte an; 
sie sind mit den gewichteten Einwohnerwerten aus anderen Alternativen ohne Einschrän
kung vergleichbar. In analoger Weise kann z.B. das Prinzip des abnehmenden Grenznutzens 
auch in nicht-monetären Bewertungsansätzen verankert werden 34). 

33) Eine Zerlegung der gesamten zu untersuchenden Strecke in Teilabschnine ist immer dann erforderlich, wenn sich 
einer der 3 betrachteten Indikatoren (Verkehrsmenge Q Pegelwert. Anbaufreiheit, Bevölkerungsdichte) änden. 

34) Htsst sagt in diesem Zusammenhang: _ ... mit der Festlegung konstanter Gewichte wird das Ausuuschverhältnis 
zwischen den verschiedenen Mengenwirkungen fixiert, und zwar unabhängig von den erreichten absoluten Niveaus. 
Das widerspricht den Erkenntnissen der modemen Nutzentheorie so sehr, daß man hier von einem fehlerhaften 
Vorgehen sprechen darf ... _ (Hwe, H., Die Kostenwirksamkeitsanalyse, a.a.O., S.88). Diese FeststeUung trifft zu
mindest für die bier dargesteUte Form der K WA nicht zu. 
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An den in 3.4.1 und 3.4.2 dargestellten Beispielen wird deutlich, aus welchen Gründen eine 
Transformation in abstrakte Kenngräßen (Punkewerte) sinnvoll sein kann: 

Wenn mehrere Indikatoren zur Beschreibung des Wertgerüsts eines Teilziels herangezogen 
werden, ergeben sich bei der erforderlichen Verknüpfung abstrakte Kenngrößen (hier 
immer in dimensionloser Form als Punkte angegeben). 
Die wertende Beurteilung der zunächst wertErei ermittelten Zielerträge eines Indikators 
erfolgt ebenfalls durch die Transformation in Punktwerte (z.B. Transformation einer line
aren physikalischen Skala in eine nichtlineare Wertskala). 

4.3. Der Abcheckschritt 

Das Ziel des Abcheckvorganges ist es, die mittels der abstrakten Kenngrößen quantifizierten 
Nutzenänderungen verschiedener Teilziele einander vergleichend gegenüberzustellen und 
ihnen Äquivalenzwerte (Gewichte) zuzuordnen. Hier bedarf es einer plausiblen und an
schaulichen Beschreibung der herausgegriffenen Nutzendifferenzen, um bei d~ Bewerter 
den Eindruck zu vermeiden, Nichtvergleichbares vergleichen zu müssen. Bei der Entwic~~ 
lung geeigneter Fragestellungen wäre die Mitwirkung von Psychologen wünschenswert, die 
z. B. in der Psychophysik mit dieser Art der vergleichenden Beurteilung JS) viel eher vertraut 
sind als technisch-ökonomische Fachrichtungen. 

In der Korridoruntersuchung wurde zunächst durch den Abcheckschritt versucht, konsi
stente, d.h. vergleichbare Nutzenaussagen für den nicht unmittelbar monetär bewerteten 
Teil zu erhalten J6). Dazu wurden die insgesamt 8 nicht-monetären Teilziele zu drei Gruppen 
zusammengefaßt: 

Gruppe 1: .Attraktivität« (1 Teilziel) 
Gruppe 2: .Umweltzieleot (4 Teilziele) 
Gruppe 3: .RaumordnungszieieOl (3 Teilziele) 

Bei den mehr als ein Teilziel umfassenden Gruppen wurde jeweils für ein Ziel eine gegriffene 
Nutzendifferenz als Bezugsgröße mit dem Gewicht 1 definiert und die Beurteilung der eben
falls gegriffenen Nutzendifferenzen 37) der anderen Ziele dieser Gruppe im Vergleich zu die
sem Bezugsziel vorgenommen. An einem Beispiel aus der Gruppe 2 soll die Vorgehensweise 
veranschaulicht werden. 

Für das Teilziel • Verminderung der Luftverunreinigung .. und »Lärmverringerung« (im fol
genden kurz als .Luft. und .Lärm« bezeichnet) werden aus der Zielertragsmatrix zwei cha
rakteristische Werte (Differenz zweier Zustände) herausgegriffen 38) und mittels der benutz
ren Kriterien beschrieben: 

»Luft«: über eine Entfernung von 100 km in einem Gebiet mit einer Bevölkerungsdichte 
von 200 Einwohnern/ km2 entfällt durch Verlagerung des Kfz-Verkehrs von 24 .000 
Kfzffag auf die Schiene die Abgasbelastung, elektrischer Betrieb auf der Schiene. 
(Die dieser Nutzenänderung entsprechende Kennzahl beträgt PLuh = 2000 Punkte). 

35) Sixt/, F., Meßmethoden der Psychologie, Wein heim 1967, S. 57ff. 
J') Korridorbericht, a.a.O., S. 101 H. 
31) Bezüglich der Auswahl der Nutzendifferenz vgl. das nachfolgende Beispiel und Fußnote 38. 
38) Die herausgegriffenen Punktzahlen ent.'iprechen etwa den mittleren Nutzenänderungen bei den betrachteten Alter· 

nativen, um über alle Ziele gleich repräsentative Nutzenänderungen (Mittelwerte der Stichprobe) beurteilen zu 
können. 
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.. Lärm«: über eine Entfernung von 100 km fahren in einem Gebiet mit einer Bevölkerungs
dichte von 200 Einwohnern/ km 2 statt 120 Zügen nur noch 30 Züge pro Tag; die 
Anbaufreiheit der Trasse beträgt 100 m. (Die dieser Nutzenänderung entspre
chende Kennzahl beträgt PLänn = 6000 Punkte ~ 6000 gewichtete Einwohner). 

Obwohl hier bei der Beschreibung der Nutzendifferenzen für beide Teilziele einige der Kri
terien gleich groß gewählt wurden (Länge, Einwohnerdichte), fällt es noch sehr schwer, un
mittelbar zu beurteilen, in welchem Verhältnis die für das Ziel .. Verringerung der Luftver
unreinigung« beschriebene Nutzendifferenz zu der des Ziels »Lärmverringerung« steht. Die 
Reduktion auf die Frage: Wie ist die Abgasemission eines durchschnittlichen Kfz im Verhält
nis zu seiner Lärmemission unter Berücksichtigung der Häufigkeit verschiedener Verkehrs
zustände (Grundbelastungen, Tag- und Nachtunterschiede u.ä.) zu beurteilen?, erscheint da
gegen leichter. Angenommen, diese Frage würde mit dem Verhältnis Luft: Lärm = 1,3 : 1,0 
beantwortet, so ergäbe sich für den Analytiker folgende überlegung, um für den o.a. Ver
gleichsfall auf die Relation zwischen den ursprünglich beschriebenen Nutzendifferenzen zu 
schließen: Emissionsverhältnis Luft: Lärm = 1,3 : 1,0 (unter sonst gleichen Bedingungen 
bspw. Anbaufreiheit, Bevölkerungsdichte u.ä.). Zunächst sind mittels der in DIN 18005 dar
gestellten Zusammenhänge die Zugzahlen in Kfz-Mengen umzurechnen: 
90 Zü~errag entsprechen 4,5 Züge/Stunde. 

4,5 Züge/Stunde haben einen äquivalenten Dauerschallpegel von 70 dB(A) (gemittelter Wert 
für Fern- und Bezirksverkehr)39). Durch die Anbaufreiheit der Trasse ergibt sich eine Re
duktion um ca. 10 dB(A) auf 60 dB(A). Dieser Lärmpegel wird von einer Kfz-Menge von 
600 Fz/Stunde 40

) oder 12.000 Fzffag erreicht. Damit kann das Verhältnis der betrachteten 
Nutzendifferenzen der beiden Teilziele .Luft .. und »Lärm« angegeben werden: 

Luft _ 24.000 Kfz· 1,3 ~ 26 
Länn - 12.000 Kfz· 1,0 ' 

Die ursprünglich den verbal beschriebenen Nutzenänderungen zugeordneten Kennzahlen 
stehen wegen der zunächst isoliert betriebenen Entwicklung des jeweiligen Mengen- und 
Wertgerüsts in einem anderen Verhältnis (PLuh = 2000 Punkte, PUrm = 6000 Punkte) und 
müssen daher mit entsprechenden Umrechnungsfaktoren multipliziert werden, um additive 
Punktwerte zu erhalten. Wenn in dem betrachteten Beispiel das Ziel .. Verminderung der 
Luftverunreinigung« als Bezugsziel gewählt wird - d.h. die Punkte dieses Ziels bleiben un
verändert -, so sind die ursprünglichen Kennzahlen des Ziels . Lärmverringerungtc mit dem 
Umrechnungsfaktor U zu multiplizieren. 

U . PUrm 
= 2,6 

PLuft 2000 
U - ~ 0,128 - 2,6' PUitm 2,6 . 6000 

Die so umgerechneten Werte (in dem Beispiel 6000 . 0,128 = 769) sind dann mit den Punkt
werten des Bezugsziels vergleichbar. 

3') Vomorm DIN 18005 Blatt 1. Bild 2. 
~O) Vomorm DIN 18005 Blatt l. Bild 1. 
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Nachdem in analoger Weise für alle Ziele innerhalb der Gruppen 2 und? die Verg~eichbar
keit hergestellt war (Gruppe 1 bestand nur aus ~inem Ziel), wur~en die BezugszIele aller 
Gruppen auf die gleiche Weise miteinander verghchen 41

). Im vorhegend~n Fa~l wurde das 
Bezugsziel der Gruppe 2 auch als Bezugsgröße für d~n 2. Abch.~ckschntt ?elbehalten, so 
daß sich an der Gewichtung innerhalb dieser Gruppe nichts mehr anderte. Mit der Umrech
nung der Gewichte der restlichen Gruppen auf eine gemeinsame Bezugsgröße war der Ah

checkschritt abgeschlossen. 

IV. Die Monetisierung des nicht-monetären Zielbündels 

Ursprünglich war in der Korridoruntersuchung vorgesehen, je.wei~~ getre~t für das mone
tär bewertete Zielbündel und das nicht-monetär bewertete Zlelbundel elfle Ran~folge der 
betrachteten Maßnahmen abzuleiten. Aus der (naiven) Gewichtung des gesamten ZIelsystems 
waren die Gewichte für das monetäre und das nicht-monetäre Zielbünd~l bekannt. Unter 
der Voraussetzung der Substituierbarkeit gewichteter Rangfolgen soll~e eme ~usammen~as
sung zu einer Rangfolge vorgenommen werden. Di~ses Vorgehen schien zu~achst plausibel 
und einleuchtend, mußte jedoch im Verlauf der weiteren Betrachtung als n.lcht anw~ndbar 
verworfen werden. Dieser ... Irrweg« ist ein typisches Beispiel für die unzuläSSIge Verqutc~ung 
methodischer Einzelschritte aus verschiedenen Verfahren, die gegenwän;ig .alle o.~ne w~~tere 
Differenzierung als KW A oder NW A bezeichnet werden. Paradebeispiele fur Irrtum~r 
dieser Art sind die Beispiele in dem Aufsatz von Amol~42) und au~h von. Hesse43~. der 10 

seiner Kritik an den Erläuterungen zur BH044) wahlweise methodische Emz~l~chntte ver
schiedener Stufen und verschiedener Variationen von KWA bzw. NWA kombllllert ~nd da
mit den Nachweis der Inkonsistenz zu erbringen versucht 4S). Sicherlich wä:e e~e ReIhe ~~n 
Mißverständnissen vermieden worden, wenn die Darstellung der Einzelschntte 10 de~ Erla~
terungen verfahrensspezifisch erfolgt wäre, was aber zweifellos die RahmenfunktIOn, die 
diesen vorläufigen Verwaltungsvorschriften und den Erläuterungen zugedacht war, gesprengt 

hätte. 

Unabhängig davon wäre bei einer überarbeitung der »Vorlä~figen V~rfahrens.anweisunge~. 
sicherzustellen, daß unzulässige Kombinationen von methodischen Emzelschntten verschie
dener Stufen von vornherein ausgeschlossen werden. 

41) Eine ähnliche Vorgehensweise -wurde auch bei der überprüfung des Bedarfsplans f~r die Bundesfernmaßen ahg.e
wandt; dort wurde der 1. Abcheckschriu innerhalb einer Gruppe als _Innere G~":'lcht~g .. , der 2. Abchecksc rtU 
zwischen den Gruppen als _Äußere Gewichtung .. bezeichnet. Vgl. Der Bundesminister fur Verkehr, Bewertung der 
Maßnahmen und deren Dringlichkeitsreihung, Bonn 1975. 

42) AmoM, V., Methoden ... ,01.01.0. . ' d' 'd fS 85ff 
• 3) Heue. H., Die Kostenwirksam~eitsanalyse, a.a.O., S. 79ff., hier spezld angesprochen as Beispl au. . 
'") Vorläufi~e Verwalrungsvorschriften, a.a.O. . diE h· 
.5) Es ih hier die gleiche Erkennmis wie bei de~ KNA, daß::- in Abh~gig~e.t.t.von .den zugrun ege.egten n.tsc e.t. 

dunggsregeln _ unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden konnen. D.le Defuuuon e.tnes Ansp-.:uc~snlve~us, fe es ~ 
dem Beispiel von Hesse (a.a.O., S.87) geschieht, ist nur für eine naive Form de~ K~ A - bosple1sweiSe au nonn
nalem Niveau _ geeignet, nicht aber bei kardinalen Nutzenaussagen. Insofern. iSt die Schlu~folß,erung von Hesse 
richtig, daß die generelle Anwendung der Stufe 7 ,.Definition eines Anspruchsmveaus .. zu unsUlmgen bzw. falschen 
Er~ebnissen führen kann. . d .. be . 
Bel der Formulierung der Stufe 7 war aber auch dann g~dacht worden,. daß z.~. bel er Lä.nn wertun~ eIße 
Qualitätsverbesserung unter 35 dB(A) nichts mehr .. wer~« Ist od~r da~ bel .. der Zel~bewertung eUl unterer Sc wel
lenwert angegeben werden sollte, da kleine und kleinste Zetterspam1Sse mcht okonoffi1Sch genutzt werden. 
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Auf einige Anwendungsregeln, deren eigentliche Bedeutung erst durch die praktische An
wendung der Verfahren zum Ausdruck gekommen ist, soll im folgenden aufmerksam ge
macht werden 46): 

Es gibt verschiedene Formen von KWA und NW A. Das Unterscheidungsmerkmal ist das 
zugrundegelegte Skalenniveau 47) bei der Messung der Zielerträge. 

Die methodischen Einzelschritte bei der Durchführung einer KW A bzw. NW A (in den 
Erläuterungen 48) als .Stufen. bezeichnet), hängen von der Form (gewähltes Skalenniveau) 
der Analyse ab. 

Einzelschritte verschiedener Formen sind im allgemeinen nicht kombinierba( 49). Daraus 
leitet sich auch die Folgerung ab, daß in einer Untersuchung nur mit einem einheitlichen 
Meßniveau gearbeitet werden sollte. 

Die Differenziertheit der Ergebnisse nimmt mit der Qualität des Skalen niveaus zu; daher 
ist im konkreten Anwendungsfall immer das »bestmögliche« SO) Niveau zu wählen. 

Die Folgerungen, welche während der Arbeiten der Projektgruppe Korridoruntersuchung 
aus diesen Anwendungsregeln gezogen wurden, war zum einen die Abkehr von der in Ab
schnitt III.2 beschriebenen naiven Zielgewichtung und die Anwendung einer Nutzenerfas
sung, welche derjenigen bei der KNA entsprichtSI), zum anderen die Erkenntnis, in einem 
weiteren Schritt die monetären und nicht-monetären Nutzenkriterien beider Teilzielbündel 
in eine einheitliche Dimension zu überführen. 

Im vorliegenden Fall erfolgte die Monetisierung des nicht-monetären Zielbündels über eine 
Kopplungsgröße 52). Als solche diente das Teilziel »Verringerung der Luftverunreinigung«, 

.') Für einen Teil dieser Probleme fi ndet sich eine umfassendere Darstellung bei Zangemeüter, c., Nutzwertana
lyse ... , a.a.O., S.252ff., der sich im wesendichen auf Gäfgen, G., bezieht: Theorie der wiruchaftlichen Entschei
dung, Tübingen 1963, ders., Zur Theorie kollektiver Entscheidungen in der Winschaft, in: Jahrbücher für National
ökonomie und Statistik, Band 173 (1 961), S. 1 ff.; s. a.: Pfoh~ H-C., Zur Problematik von Entscheidungsregeln, in: 
Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 42. J g. (1972), S. 305 H . 

• 1) Auf das Beispiel von Zangemeister zur Wertsynthese einer Zielwenmatrix nach verschiedenen Entscheidungsregeln 
(a.a.O., S.287) wird besonders hingewiesen. Darin kommt die Abhängigkeit der Ergebnisse von Skalenniveau und 
gewählter Entscheidungsregel deutlich zum Ausdruck. Es wird auch den Kritikern solcher Verfahren nicht unter
stellt, daß sie diesen Zusammenhang als methodenspezifische Inkonsistenz von KWA bzw. NWA im Vergleich zur 
KNA ansehen, obwohl die an anderem On bereits erwähnten Ausführungen von Amold und Hesse diese Möglich
keit nicht ganz ausschließen. Wenn dem so wire, müßte bei einem Methodenvergleich bei der Kosten-Nuuen-Ana
lyse zumindest auf analoge Schwächen aufmerksam gemacht werden. Dazu ist beispielsweise die Frage des Wirt
sc.hafdichkeits~riteriums (Ka~italwert, ~ntemer Zins, Kons~men~enren.te. u. ä.) zu rechnen. Die zahlreiche ältere 
LlIera.tur z~ diesem Problem iSt a1lgemetII bekannt; ersatzweISe Set auf emlge neuere zusammenfass~n?e Ausführun
gen hmgewlesen: Kentner, W., Planung und Auslastung ... , a.a.O., S.87ff. und Me,er, H. -R., Elmge Bemerkun
gen zur praktischen Anwendbarkeit der Kosten-Nutten-Analyse bei der Evaluierung komplexer Verkehrssysteme, 
in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 45. Jg. (1974), S.40ff. Bezüglich der Verwendbarkeit der Konswnemen
rente zur Nutzenerfassung bei öffendichen Investitionen vgl. Frerich, /., Die Konsumentenrente - Ein hinreichen
des Lenkungsinstrument für öffendiche Investitionen? in: Jahrbuch für Sozialwissenschaft, Bd.25/t974, S.367ff.; 
Rothengatter, W. , Konsumentenrente und kompensierende Einkommensvanationen - PlanungshiHen für die Preis
und Investitionspolitik im Verkehr, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 45. Jg. (1974), S.l H. und Meyer, 
H.-R., Einige Gedanken zur praktischen Anwendbarkeit des Konzepts der Konsumentenrente in Kosten-Nutzen
Analysen im Verkehrsbereich, in : Zeitschrift für Verkehrswissenschah, 46. Jg. (1975), S. 75ff. 

U) Vorläufige Verwalrungsvorschrilten, a.a.O., S. 294 ff . 
.') Deshalb mußte der eingangs die$~ Abschni~ als ~1rrw9j:. bez~ichnete ~ersuch.in der .. Korridoruntersuchung.ver

worfe~. wer?en~. der vorsah,. zunachst a,:,s e~er n~ven .. Ziel~ewlchtu?g die G~W1chte für das monetäre ~d ßlcht
monetare Zielbundel abzuleIten, dann die ZIelertrage für be.tde Bereiche kardUlal zu messen, daraus ZWet ordinale 
Rangfolgen abzuleiten und diese dann mittels der Gewichte zu einer Rangfolge zusammenzufassen. 

50) Das _bestmögliche« Meßniveau hängt häufig von Randbedingungen wie Datenverrugbarkeit, Bearbeitungszeit, 
Analyseziel (Dringlichkeitsreihung, Realisierungswürdigkeit u. ä.) ab. 

51) Als mit der KNA vergleichbar ist eine KWA nur dann anzusehen, wenn ihre Nutzenerfassung kardinal erfolgt, wie 
sie bereits in den Abschnitten 111.3 und lIlA beschrieben worden ist. Daher dürfen sich Vergleiche zwischen KNA 
und KWA nur auf die kardinale Fonn der KWA beziehen. 

51) Vgl. Korridorbericht. a.a.O., S. 107ff. und Fischer, L., Problem der Nutzenerfassung ... , a.a.O., S. 15 ff. 
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das zwar im nicht-monetären Bereich berücksichtigt worden war, für das sich aber in der 
Literatur erste monetäre Quantifizierungsvorschläge finden ließen. 
Es wurde der Ansatz von Willeke und KentnerS3 ) übernommen, der für den in Ballungsg~
bieten gefahrenen Kfz-km einen Bewertungssatz von 1 Pf/Kfz-km vorsieht S4

). Da die 
Punktbewertung nicht nur fahrleistungsabhängig war, sondern auch nach, dem Merkmal )OB~
völkerungsdichtec differenzierte, konnte bei einmaliger Umrechnung emes Punktwertes In 

DM diese Differenzierung beibehalten werden. 
Mit den Werten des in IIL4.3 behandelten Beispiels ergibt sich folgende Umrechnung: 

24.000 Kfzffag . 365 Tagel Jahr . 100 km· 0,02 DM/Kfz-km = 17,5 Mio. DMIJahr, 

wenn diese Fahrleistung in einem Gebiet mit einer Bevölkerungsdichte von .200 E~/k.m2 
entfällt. Der zugehörige Punktwert beträgt 2000. Die gleiche Ver~ehrsmenge liefert fu: Ge
biete mit anderen Einwohnerdichten auch andere Punkt- und damit auch Geldwerte, Wle aus 

folgender Abbildung ersichtlich. 

Abb.7 

Punkte/km 

11M (Kfz/Tagl 
24000 

Wenn die für alle untersuchten Alternativen ermittelten und untereinander vergleichbar ge
machten Punktwerte mit diesem Äquivalenzwert (1000 Punkte ~ 17,5/2 Mio. ?M/J) ~mge
rechnet werden, bleiben die innerhalb der Punktbewertung vorgenommenen Dlfferenzlerun

gen erhalten. 

53) Wilkke, R., Kentner, W., Die Verbindung von Preis- und Investitionspolitik bei der Lösung von St1:uungsproble
men im Straßenverkehr, Köln 1970. Inz.wischen liegen neuere Unte~~ucb~ngen vor, .U.2. von: W!Ueke, R: und 
K tner W Die Kosten der Umweltbel2Stung durch den Verkehrsl2tffi In St2dtgebleten, Benthelm 1975,. EG
E~uet~ U~'tersuchung der Umweltbelästigung uru Umwehschädigung durch den Straßenve~k~hr in Sudtgebledn. 
Lärm u~d Abgase-, Forschungs2uftrag des Bundesministers für Verkehr und der K?m~Slon. de~ E~ 2n en 
Verein Deutscher Ingenieure, Düssddorf 1974 ; Neumarm, R., Die qu~it2.tive und qU~bt;2uve .Beeln~rachngun~.der 
Umwelt durch den Kraftfahrzeugverkehr unter besonderer Berücksichtigung de~. Mogllchkelten emer moneuren 
Ertusung und Zurechnung der bereits entsundenen und noch z.u erwartenden Schaden, herausgegeben von d~r Ge
sellsch2ft für wirtsch2ftS- und verkehrswissensch2fdiche Forschung e. V .• Bonn 1973; Marbur~e.r. E. un~ He~n. E., 
Die Berücksicbtigung von Umweltbelästigungen bei der Pl2flung städtischer V.erkehrsinvesutlonen mit. ~llfe v~.n 
Kosten-Nutten-Analysen und Kostenwirksamkeiu2flalysen, Forschungsauftrag IJTI Auftrag des Bundesllllrusters fur 

Verkehr, Bonn 1975. . . f"h hließli h 
s~) Die Aktualisierung dieses Wertes und der Vergleich mit den monet~r bewerteten ZellerspamlSsen u rte sc .. c 

zu einer Verdopplung (2 pf~Kfz.-~m). Weg~n. ~.er möglichen AUSWirkungen des Wertanuttes der Kopplungsgroße 
auf du Endergebnis wurde dIese eIßer Sensltlvltatsbetrachtung unterzogen. 
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Damit ist die Monetisierung des gesamten zunächst nicht-monetär erfaßten Zielbündels 
möglich; Kosten und Nutzen können zusammengefaßt werden und in gleicher Dimension 
miteinander verglichen werden. 

Um den Rahmen dieses Aufsatzes nicht zu sprengen, wird auf die Abhandlung der Schritte, 
welche nicht nur für die hier dargestellte Methodik relevant sind, verzichtet. Es handelt sich 
dabei um die Empfindlichkeitsprüfung einiger wesentlicher Parameter (vgl. Abb.l) und um 
das Problem der Nutzenerfassung im Zeitablauf bei Kostenwirksamkeitsanalysen 55). 

V. Ausblick: Kosten-Nutzen-Analyse oder Kosten-Wirksamkeitsanalyse? 

Wenn man gegenwärtig die Frage zu beantworten versucht, welche der beiden Methoden für 
den Bereich öffentlicher Investitionsentscheidungen das geeignetere Instrumentarium dar
stellt, so läßt sich keine einheitliche Antwort darauf finden. Festzustellen ist jedoch, daß seit 
der Verankerung des Begriffs .Nutzen-Kosten-Untersuchung« im Haushaltsgrundsätzege
setz und in Bundes- und Länderhaushaltsordnungen eine erhebliche Beschleunigung in der 
methodischen Weiterentwicklung beider Verfahren eingetreten ist. Klassische Diskussionen 
bei der KNA - wie z. B. über den ,.richtigen« Zinssatz - wurden zu Recht in den Hinter
grund gedrängt"). 

An ihre Stelle sind die Bemühungen der Befürworter der KNA getreten, möglichst schnell 
die wesentlichsten Nachteile dieser Methode im Vergleich zur KW A zu beseitigen. Dazu zäh
len in erster Linie die Erhöhung der Flexibilität durch vermehrte Sensitivitätsanalysen sowie 
das Bestreben, aus den .intangibles« . tangiblesc zu machen, um den Vorwurf der Subopti
mierung auf der Basis eines unvollständigen Zielbündels zu entkräften 57). 

Auf der anderen Seite ist deutlich, daß die Phase der Euphorie bei den nicht-monetären Be
wertungsmethoden noch nicht überstanden ist. Die Tatsache, daß man bei der naiven KWA 
und der NWA mit weniger Information auskommt, birgt die Gefahr, daß derartige Verfah
ren auch dort angewandt werden, wo keine Informationslücken bezüglich der benötigten 

55) In diesem Zusammenhang ist zu verweisen auf die Veröffentlichung von Hanu s, R .• Drtyer, A., ZtJus, M., Zur 
Leistungsfähigkeit der Nutzwertanalyse in der Regionalplanung, in: structur. Rheinbach 1975, 5.231 H. In dem Ab
schniu: .Dynamische Aspekte der Nutzwertanalyse« werden die hier ausgeklammenen Aspekte beh2fldelt. wobei 
zu ergänzen ist, daß diese Auuagen ganz 2llgemein für nicht-monetäre Nuttenbetrachtungen gelten. 

") Dennoch ist die Entwicklung 2uch hier nicht stehen geblieben. Erst in jüngster Zeit wurde z.um Beispiel die Ab
hängigkeit z.wisch~n d~r W2hJ des. Zinssattes und den ~et~ffenen Annahmen. ü~er das Preisn~veau ~i N~~ e~
kannt und berückslchugt. Erfolgt eIße NKA auf der BaSIS eIßes konsunten PreISniveaus, kann nIcht gleichZeitig em 
Zinssatz in Höhe des Kapitalm2tktzinses angenommen werden. ,.Die Verzinsung (Rendite) besteht 2US einem Aus
gleich für die Geldentwertung und 2US dem Realzins. Da bei den Nutzen und Kosten eine Inflationsrate von null 
unterstellt wird. muß der Geldentwertungsausgleich aus dem Nominalz.ins herausgerechnet werden ... ". aus: Gut
achten der Planco Consulting GmbH, Nutzen-Kosten-Untersuchung für die Verbesserun~ der seewänigen Zufahn 
und den Ausbau des Emder Hafens unter besonderer Berücksichtigung der regionalen WIrtschaftsstruktur, erstellt 
im Auftnge des Bundesministers für Verkehr. des Niedersächsischen Ministers für Wirtschaft und Verkehr, der 
Stadt Emden, Bonn 1975. 3. Zwiscbenbtricht, S. 12 f. 

s"') Die dabei auftretenden Schwierigkeiten sind allerdings nicht zu unterschätzen. Die Planco Consulung GmbH fühn 
in dem Gutachten: Nutzen-Kosten-Untersuchung für ... , a.a.O .• 5.14. z. B. zu dem Problem der Bewenung der 
regionalen Umverteilungseffekte aus: .. Besondere Schwierigkeiten bereitet die angemessene Berücksichtigung regio
na/politischer Z~k im Rahmen der Nutz.en-Kosten-Untersuchung. Das methodische Konz.ept der Kosten-Nutz.en
Untersuchung stellt auf gesamtwirtschahliche Größen ab. Vorteile für die Untersuchungsregion. die ohne das Pro
jekt in einem anderen Teil der Bundesrepublik. 2nfallen würden, werden in der gesamtwirtschaftlichen Rechnung 
nicht ~s Nutten ertaßt. Dies widerspricht in vielen Fällen der auch z.wn gesamtwirtSchaftlichen Zielsystem gehö
renden regiOD~pol.itiscben Zielsetzung. Daher gibt es eine g2nz.e Reihe von Versuchen. die regiOD~wirtschaftlichen 
Effekte in du Konzept der Nutzen-Kasten-Rechnung einz.ubauen. Diese Versuche haben allerdings bislang nicht 
zu einem überz.eugenden Lösungsansatz gefühn ...• 
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Daten dazu zwingen S8). Alle Versuche, absolute Werte auf eine Intervallskala (z.B. von 
0-10 Punkte) oder eine noch niedrigere Meßskala zu transformieren, sind im Prinzip abzu
lehnen, wenn nicht - wie im Beispiel der Lännbewertung - eine plausible Erklärung für eine 
(nichtlineare) Transformation vorhanden ist. Wenn beispielsweise aber für eine Reihe von 
Maßnahmen konkrete Kostenschätzungen vorliegen, so ist es einfach methodisch nicht halt
bar, diese Werte im Rahmen einer NWA auf eine begrenzte Punktwertskala zu transformie
ren. Dasselbe gilt für absolute Nutzenaussagen, die im Verkehrsbereich u.a. in Form von 
Zeit- und Betriebskostenerspamissen anfallen können. Der vermeintliche Vorteil der ein
facheren Verfahren, die leichtere Nachvollziehbarkeit für Nichtspezialisten - zu denen i. d.R. 
auch die politische Entscheidungsinstanz zu zählen ist - wird oft als eine Erhöhung der 
Transparenz dargestellt. Hierzu ist zu sagen, daß Transparenz eine Frage der Darstellung ist 
und nicht methodenspezifisch gesehen werden kann. Wenn man dem Entscheidungsträger 
gleichzeitig mit dem ~einfachen .. Verfahren auch die Vielzahl der dabei getroffenen Annah
men und die Abhängigkeit des Ergebnisses von diesen Annahmen präsentierte, wäre dieser 
vermeintliche Vorteil nicht mehr gegeben. 

Es soll hier nicht der Eindruck erweckt werden, als ob die naiven Verfahren generell abzu
lehnen seien. Sie haben ihre Berechtigung dort, wo exaktere Verfahren wie z. B. die komplexe 
Form der KWA oder die KNA nicht anwendbar sind. Als anschauliches Beispiel sei z.B. auf 
die Möglichkeit hingewiesen, die Verteilung der Haushaltsmittel des Bundes auf die einzel
nen Ressorts auf der Basis eines nutzwertanalycischen Ansatzes zu untersuchen. Die ent
scheidenden Voraussetzungen sind hierbei erfüllt: 

Die Kosten- bzw. Finanzierungsseite ist praktisch ohne Bedeutung, es geht nur um die 
Verteilungsmöglichkeiten einer vorgegebenen bzw. vorausgeschätzten Finanzmasse. 

Fragen, wie z.B.: Welche Bedeutung ist dem Verkehrsbereich im Vergleich zur Landes
verteidigung beizumessen?, sind nicht ökonomisch zu beantworten. 

Innerhalb des Verkehrsbereiches selbst ist die Planungs- und Entscheidungsmethodik und 
damit auch die Datenbasis jedoch bereits soweit emwickelt, daß die Anwendung der ver
einfachten Ansätze von NWA und KWA als Rückschritt angesehen werden muß. Hier sind 
auf längere Sicht nur die erweiterte KNA 59) und die komplexe KWA als geeignete Methoden 
anzusehen. Dabei kann - wie in der Korridoruntersuchung für einen Teil der Nutzenbe
reiche geschehen - der Umweg über die KWA ergänzt durch nutzwertanalytische Elemente 
als eine weitere Möglichkeit 60) angesehen werden, Nutzenkomponemen, die sich einer un
mittelbaren monetären Bewertung emziehen, letztlich doch zu monetisieren. Hinzu kommt 
der Vorteil, erforderliche Werturteile durch systematische Zerlegung in einfachere Teilem
scheidungen zu objektivieren (vgl. Beispiel Attraktivität). Vorrangiges Ziel der Forschung 
auf diesem Gebiet muß es daher sein. . 

bestehende monetäre Bewertungsansätze weiter abzusichern, 
- für weitere Nutzenbereiche neue Bewertungsverfahren zu entwickeln, 

58) Hierzu gehö~ auch die Prüfung de~ verfahrensspnifische.n Dat~nbedarfs. Auf den Zusamrnenh~g zwi~chen der 
Anwendbarkeit bestimmter Entscheidungsregeln und damit besammter Verfahren und der Verfugbarkelt der be
nötigten Information weist Pfohl - allerdings mehr aus betriebswlrtschafclicher Sicht - hin: Pfohl, H.-C, Zur 
Problematik ... , a.a.O., 5.331 E. 

5') Als erweiterte KNA ist eine nicht allein auf dem ökonomischen Effiz.ienzziel basierende Bewertungsmethode zu 
verstehen, in der beisl?ielsweise auch personale und regionale Umverteilungsziele berücksichtigt werden können, 
vgl. Meyke, V., Hilfsmittel der ... , a.a.O., 5. 149. 

60) Analog zum Ansatz über die Zahlungsbereitschaft oder die Venneidungskosttn. 
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- zu definieren, für welche Anwendungsfälle welche Verfahren geeignet bzw. ausreichend 
sind, 

- für nicht-monetär faßbare Größen möglichst kardinale Meßskalen zu entwickeln. 

Im praktischen Bereich muß darauf hingewirkt werden, daß bestehende Vorurteile zwischen 
Analytiker bzw. Wissenschaftler und Entscheidungsinstanz abgebaut werden. Dazu muß 
sich die Entscheidungsinstanz von der Befürchtung freimachen, durch derartige analytische 
Verfahren Entscheidungsgewalt zu verlieren, sondern im Gegenteil die Ergebnisse derartiger 
Untersuchungen als Entscheidungshilfen anzusehen. Andererseits ist der verschiedentlich 
von der Wissenschaft erhobene Vorwurf zu entkräften, daß bei keiner Analyse die Ziele von 
Analytiker und Entscheidungsinstanz deckungsgleich seien, da der Politiker nicht bereit sei, 
ein für ihn wesentliches Ziel - die Maximierung der Wählerstimmen 61) - auch bei sonst 
noch so guter Zusammenarbeit zu nennen oder gar zu gewichten. 

61) Vgl. Stohler, J., Zur Methode und Technik der Cost-Benefit-Analyse. in: KykIos, Bd.20 (1967), 5.245; Kent
ner, W., Planung und Auslasrung ... , a.a.O., 5. 50f. 

Summary 

The methodology of a combined assessment procedure containing dements of the cost-benefit analysis 
as weil as of the cost-effectivcness-analysis is described in the following. The procedure in its present 
fonn was applied for the first time in the Federal Ministry of Transport·within the framework of the 
investigation of transport infrastructure investments in selected .corridors of the Federal Republic. Re
cent criticism of non-monetary assessment procedures is dealt with as weH and it is shown that also 
complex, non-linear interrelations can be taken into consideration when applying these methods. 

Resume 

. 
11 est pn!sente dans le suivant la methodologie d'une procedure d'evaluation combint=e contenant aussi 
bien des elements de I'analyse coiits-avantages que des elements de J'analyse coiits-efficacite. Cette pro
cedure a ete appliquee au Ministere federal des Transports pour la premiere fois lors de l'examen d';n
vestissements d'infrastructure pour des corridors choisis en Republique federale d'Allemagne. En meme 
temps il est repondu a la critique recente relative ades procedures d'evaluation non-monetaires et il est 
montre que, lors de J'application de ces methodes, des relations compJexes non-lineaires peuvent egale
ment etre prises en consideration. 
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KARTELLIERUNG IM INTERNATIONALEN 
LINIENLUFfVERKEHR 

- ZUR FRAGE DER STABILITÄT DES IATA-KARTELLS-

VON PRIVATIX?ZENT Da. jOHANNES FRERICH, KÖLN UND DR. RAINER POTZSCH, BOCHOLT 

1. Problemstellung 

1. Vorbemerkung 

Es wird vielfach die Ansicht vertreten, daß Kartelle in der Mehrzahl relativ schwache und 
kurzlebige Zusammenschlüsse von Unternehmen darstellen 1). In der Tat gab es, unabhängig 
von dem sehr wechselvollen Erscheinungsbild der staatlichen Politik gegenüber Kartellen im 
Laufe des Jahrhunderts, in Deutschland verhältnismäßig wenige Fälle, in denen die Unter
nehmer durch die KartelIierung eine echte, langfristig wirksame Monopolstellung erreichen 
konnten. So gelang es wohl einigen Kartellen im Bergbau und in den Grundstoffindustrien, 
zu straffen und langlebigen Marktvereinbarungen in Fonn von Syndikaten zu kommen. In 
den meisten anderen Wirtschaftsbereichen waren aber - von Ausnahmen abgesehen - nur 
verhältnismäßig wenige Produktionen kartelliert; die Kartelle waren zudem überwiegend 
relativ schwach; ihre Lebensdauer war regelmäßig auffallend kurz. Aber nicht nur im natio
nalen Bereich, sondern auch auf den Weltmärkten - hier zeigt die jüngste Vergangenheit, 
wie beliebt Kartellbildungen zur längerfristigen Marktbeeinflussung geworden sind 2) - war 
die Lebensdauer von Kartellen im allgemeinen auf kürzere Zeiträume begrenzt: Ein ständiger 
Rhythmus zwischen Gründung von Kartellen, Aufkommen von Außenseitern, Auflösung 
und schließlich Neugründung war für die Entwicklung fast aller Kartelle charakteristisch. 

Hierbei spielten die Organisationsform des Kartells und typische Verhaltensweisen der Kar
tellmitglieder eine nicht unerhebliche Rolle. Denn eine Marktvereinbarung muß wohl von 
Anfang an dann auf einen gewollten Bruch angelegt sein, wenn die Chance, »überhöhte« Ge
winne während der Kartelldauer zu erzielen, von bestimmten Kartellmitgliedern bewußt nur 
dazu genutzt wird, um im Schatten der Kartellabsicherung besondere Erweiterungsinvestitio
nen und technische Neuerungen vorzunehmen, die folgerichtig eine Kündigung der Kartell
mitgliedschaft einleiten sollen. Daß eine solche Entwicklung wahrscheinlich ist, zeigt fol
gende überlegung. Der mit der Verdrängungsstrategie verbundene Investitionsschub führt 
nämlich regelmäßig zu einer erheblichen Veränderung der Kostenstrukturen einzelner Kar-

Anschriften der Verfasser: 
Privatdozent Dr. Johannes Frerich 
Peter-von-Fliesteden-Straße 22, 5000 Köln 41; 
Dr. rer. pol. Rainer Pötzsch 
Barloer Weg 117,4290 Bocholt 

1) Voigt, F., German Experience wirh Cartels and therr Control during Pre-War and Post-War Periods,in: Mi/ler,/. P., 
(Ed.), Competition, Cartels and their Regulation, Amsterdam 1962, S. 169 ff. 

1) Tinbergen, 1-, Shaping me World Economy Suggestions for an International Economic Poliey, New York 1962; 
o. V., Machtbewußte Entwicklungsländer, in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 86 vom 1.11. 1975, S. 21. 
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tellmitglieder. Diese sind nun an einer Auflösung des Kartells interessiert, jedenfalls wird 
der Wunsch nach wettbewerblichem Verhalten präjudiziert. Passen sich die nach dem voll
zogenen Bruch des Kartells verbleibenden Kartellmitglieder der neuen Marktsituation an, 
die durch erweiterte Kapazitäten sowie höhere Produktivität gekennzeichnet ist, und tätigen 
ebenfalls größere Investitionen mit dem Ziel einer Angleichung an den Wettbewerbsvor
sprung der zuvor ausgebrochenen Mitglieder, dann sind damit wegen der neu entstandenen 
überkapazitäten und Erlösschmälerungen die Grundlagen für eine erneute Kartellbildung 
gelegt. 
Das Kartell ist also m.a.W. eine Organisationsform der übergangsphase von einem Gleich
gewichtszustand zu einem neuen, von einer strategischen Position zu einer höheren, oder 
- aus der Sicht der Stabilität - ein »provisoire«, wenn auch möglichst nach dem Wunsch der 
Beteiligten ein »provisoire qui dure«. 

2. Das fATA-Kartell 

Nun ist im internationalen Linienluftverkehr der Luftverkehrsmarkt nicht nur erheblich kar
telliert, vielmehr ist das hier gebildete Kartell der International Air Transport Association 
(lA TA) eine scheinbar besonders stabile Absprache zwischen Luftverkehrsgesellschaften, da 
es seit nunmehr 30 Jahren besteht. Es stellt sich daher die Frage, ob am Beispiel des Wirkens 
der IA TA die Bedingungen aufgezeigt werden können, unter denen ein Kartell relative Sta
bilität erlangen kann. Oder anders formuliert: Wie ist zu erklären, daß trotz erheblicher 
Spannungen, die das Kartell in seinem Bestehen laufend gefährden, die IA TA funktions
fähig geblieben ist? In der Tat wird die IATA immer noch als Preis- und Konditionenkar
tell bezeichnet 3 ), aber die begleitenden Umstände lassen erkennen, wie sehr die einzelnen 
Kartellmitglieder bestrebt sind, die Kartellvereinbarungen zu umgehen, und wie sehr der 
Preis- und Konditionenwettbewerb zugenommen hat: 

Die der IA T A angeschlossenen Luftverkehrsgesellschaften bestreiten etwa 92 % des gesam
ten Luftfrachtgeschäftes und etwa 80-90 % des Verkehrsaufkommens im Reiseverkehr 4 ). 

Damit ist zwar der Marktanteil der IA TA erheblich 5), dennoch kann der Anteil der Char
tergesellschaften und der Nicht-IATA-Liniengesellschaften nicht vernachlässigt werden. 
Insbesondere in Asien und im Südpazifik sind ehemalige IA TA-Gesellschaften tätig, die 
nur deshalb aus der Organisation ausgeschieden sind, um in diesem umkämpften Ver
kehrsgebiet konkurrenzfähig bleiben zu können 6). Auf ausgewählten Touristikstrecken 
(z. B. im Spanienverkehr) liegt der Anteil der Charterfluggesellschaften sogar über dem der 
IATA-Gesellschaften, aber auch Geschäftsreisende nehmen immer stärker die Dienste von 
Chartergesellschaften in Anspruch. Die Preisvorstellungen der Nicht-IATA-Gesellschaf
ten und der Nachfrager nach Luftverkehrsleistungen werden somit immer mehr ein Be
standteil des Preisfindungsprozesses der IA TA 7), während doch ein Kartell definitions
gemäß die Preise weitgehend autonom festlegt oder sie zumindest nicht zum Gegenstand 
von Verhandlungen macht. 

J) Siehe u.a.: Aberle, G., So zioökonomische Expansionsgrenzen des Luftverkehrs, in: Wirtschaftsdienst 1975/XI, 
S. 559; Dirlewanger, G., Die Preisdifferenzierung im internationalen Luftverkehr, Sem 1969. 

4) IA TA World Air Transport Statistics. 
5) Liefmann, R. schreibt in: Kartelle, Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 4. Aufl., 5.Bd., Jena 1923, S. 611 H.: 

.. Im allgemeinen hat die Erfahrung gezeigt, daß ein Kartell keine Aussicht hat, monopolistische Wirkungen zu er
zielen, wenn nicht mindestens 75-80 % der konkurrierenden Unterneh mer sich beteiligen«. 

6) o. V., IAT A- AGM 1976 in Singapur, in: DVZ v. 7. 10. 1975. 
7) Odrich, P., Tarifchaos im Luftverkehr, in: FAZ Nr.224 v. 27.9.1975, S. I 1. Anders dagegen noch: Schreiber, R., Die 

Tarife im Luftverkehr, Nümberg 1959, S. 37. 
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Die Nichtlagerfähigkeit der Luftverkehrsleistung in Verbindung mit einer hohen Fix
kostenbelastung, mit saisonalen Nachfrageschwankungen und einem begrenzten Wachs
tum der NachfrageS) trifft alle Fluggesellschaften gleichermaßen, so daß eine gleiche In
teressenlage bei allen Kartellmitgliedern erzeugt wird, nämlich eine bessere Kapazitätsaus
lastung zu erreichen 9). Wenngleich somit prinzipiell eine wesentliche Voraussetzung für 
ein kombiniertes Preis- und Quotenkartell gegeben wäre (relativ hohe Angebotselastizi
tät) 10). sind tatsächlich jedoch die Luftverkehrsgesellschaften wenig daran interessiert, 
Quoten zu vereinbaren und eine einheitliche und straffe Tarifregelung zu befolgen. So 
wird z.B. das geltende Tarifgefüge der IATA durch eine extensive Anwendung von Son
dertarifen immer mehr durchlöchert, da die Quote jener Passagiere oder Frachtkunden, die 
den Normaltarif zahlen, weiter abnimmt, und da es keine leicht nachprüfbaren eindeutigen 
Kriterien für Sonderfälle (Ausnahmetarife) gibt. Genannt sei in diesem Zusammenhang die 
Schaffung von bilateralen Regierungsraten, wie die vor der NIZZA-Frachtkonferenz 1975 
gültigen Hochgewichtsraten, womit einzelne Gesellschaften Fracht aus den Ländern ab
ziehen wollten, die solche vorteilhaften Raten nicht kannten. Eine Aushöhlung der ge
meinsamen Preisbildung der IATA ist auch dann gegeben, wenn z.B. unkomrollierte Luft
fracht-Ersatztransporte am Boden (trucking) bei einer zu extensiven Auslegung der IATA
Resolution 507b durchgeführt werden oder wenn zum Trucking veranlaßt wird, weil für 
die Anschlußfracht anderer Carrier keine Buchung gegehen wird 11). Unerlaubte Rabatte, 
unerlaubte Rückvergütungen, Kickbacks (Schmiergelder) zwischen 15 und 25 % der offi
ziellen Frachtrate und Provisionen an Reisebüro-Agenten um 3 % höher als lt. IATA-Be
stimmung 810 zulässig 12) sind weitere Beispiele für die Umgehung des offiziellen Tarifge
füges. Man will m.a.W. mit konkurrenzwirtschaftlichen Mitteln eine bessere Kapazitätsaus
lastung erreichen, ohne jedoch auf den Schutz des IATA-Kartells vor ruinöser Konkur
renz zu verzichten· und ohne das Risiko eines höheren Kartellierungsgrades (Quotenver
einbarung) und damit verbundener Marktregelung eingehen zu wollen. 

Die Substitutionskonkurrenz des O bt'rtlächenverkehrs ist im Langstreckenverkehr sowohl 
bei Passage als auch bei Fracht (Güter mit hoher Affinität für den Luftverkehr) bislang 
noch unbedeutend. Im Mittelstreckenverkehr weichen demgegenüber preisanfällige Fracht 
(Zeitungen, Blumen, Früchte) und Passage zunehmend auf Bodenverkehrsmittel aus. Des 
weiteren hat sich gezeigt, daß insbesondere in Rezessionszeiten der Nachrichtenverkehr 
das Volumen der Geschäftsreisen über längere Strecken einzuschränken vennag 13). Mit 
zunehmender technischer Entwicklung (Ausdehnung des Telenetzes, Direktwahl, Video
Geräte, Satellitenfunk usw.) ist auch mit einem zusätzlichen Konkurrenzdruck auf den in
ternationalen Linienluftverkehr zu rechnen, d. h. die Substitutionsmöglichkeiten wachsen. 
Im Charterverkehr hat sich zudem im letzten Jahrzehnt eine Angleichung an das technisch 
hochwertige Fluggerät der Liniengesellschaften vollzogen, auch hat die Regelmäßigkeit be-

8) Hübemhal, K., Kritische Beurteilung des Tarifgefüges für den planmäßigen internationalen Personenluftverkehr un· 
ter besonderer Berücksichtigung der Marktstruktur, Köln 1970, S. 187. 

9) Auf der Nordatlantikroute beträgt die Kapazitätsauslastung gegenwärtig nur zwischen 50 und 60 %. VgL Odrich, 
P., Flug in den Protektionismus, in: FAZ v. 28. 2.1975. 

10) Zimmermann, L.j., Die Bedeutung der Nachfrage· und Angebotselastizität für die Markdorm, Versuch einer dy
namischen Theorie der Marktformen, in: Zeitschrift für Okonometrie, 1. Jg. (1950), S.63ff. 

11) Köhler, S., Lufdrachtverkehr auf der Straße, in: DVZ v. 23.9.1975; o. V., Keine Anhörung, in: DVZ Nr.117 v. 
30.9.1975. 

Il) o. V., Nur der Dumme zahlt voll, in : Handelsblatt v. 2.6.1975; o. V., IATA-Sonderkonferenz über Pan Am·Maß
nahmen, in: Münchner Merkur v. 19.4. 1975. 

13) o. V., IATA bleibt auf Mitarbeit der Staaten angewiesen, in: DVZ v. 9. tO.1975 (Bericht über die 31. IATA·Gene
ralversammlung in Oslo). 
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stimmter Streckenflüge zugenommen, so daß in Teilbereichen des Charterverkehrs und der 
Nicht-IATA-Liniengesellschaften eine Angleichung an das IATA-Leistungsniveau statt
gefunden hat. Damit ist auch die Substitutionsfähigkeit der angebotenen Luftverkehrslei
stung gestiegen. Die Kreuzpreiselastizität ist demnach ähnlich wie die direkte Preiselasti
zität der Nachfrage 14) weniger starr, als für die langfristige Stabilität eines Kartells 15) er
forderlich wäre. 

Die Beförderungspreise und Transportbedingungen der IATA werden gemeinsam auf Ver
kehrs-Konferenzen unter den Luftverkehrsgesellschaften ausgehandelt. Demnach liegt eine 
pluralistische Willensbildung vor, die für jedes Kartell typisch ist. Es wird jedoch von den 
einzelnen Staaten immer wieder versucht, bilaterale Abkommen durchzusetzen, die letzten 
Endes eine Schwächung des Willensbildungsprozesses der IA TA bedeuten. So gelang es 
z.B. der Linienverkehrsgesellschaft Seabord, die Anfang der 70er Jahre aus der IATA aus
getreten ist, mit Hilfe der US-Regierung bilaterale Ratenabmachungen mit der BRD, 
Frankreich und der Schweiz auszuhandeln, obwohl damit einer Nicht-IATA-Gesellschaft 
Wettbewerbsrechte eingeräumt wurden. Ein weiteres Beispiel: Von einigen Staaten, darun
ter auch England und den Benelux-Staaten, wird Teilcharter zugelassen (mehrere Interes
senten können sich den verfügbaren Charterraum teilen), obwohl dies im Gegensatz zum 
Prinzip des Volleharters (Vercharterung eines ganzen Flugzeuges) gemäß IATA-Bestim
mungen steht 16). Widersprüchliche Regierungsinterventionen sind des weiteren darin zu 
sehen, daß einerseits der Charterverkehr gefördert und dessen Liberalisierung propagiert 
wird 1'), andererseits aber auf Poolabsprachen und sonstige Maßnahmen zum Auffangen 
weiterer Ertragsminderungen im Linienverkehr verzichtet wird. Häufig werden auch 
IATA-Vorschläge von Regierungsseite her gänzlich blockiert. So scheiterte z.B. bislang 
die von der IATA am 27.2. 1975 auf der Hauptversammlung in Montreal vorgeschlagene 
Satzungsänderung der IATA, derzufolge auch Nichtlinien-Carrier Mitglied der IATA 
werden können, falls bestimmte Qualifikationen vorliegen 18). Hier zeigt sich deutlich die 
Doppelstrategie der Regierungen, Wettbewerbsvorteile zu nutzen, aber das Kartell ande
rerseits nicht zusammenbrechen zu lassen. 

3. Die Grundprinzipien einer wirksamen Kollusion 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen mit Kartellen auf den Weltmärkten, aber 
auch der dargestellten erheblichen Spannungen im IATA-Kartell selber, wird die Frage nach 
dem Fortbestand der IATA aufgeworfen, insbesondere aber die Frage nach den organisato
rischen Besonderheiten, die die Funktionsfähigkeit der IA TA immer noch gewährleisten. 
Will man dieses Problem systematisch angehen, wird man die tatsächliche Entwicklung der 
IATA an den gruppentheoretischen ·Voraussetzungen eines wirksamen kollusiven Verhal
tens überhaupt messen müssen. Unter Kollusion wird hier ganz allgemein eine Verhaltens-

14) Als z.B. die Fluggesellschaften versuchten, die Verteuerung der Treibstoffpreise nach der Energiekrise 1973 durch 
wiederholte Tariferhöhungen aufzufangen, reagierten die Passagiere schärter als man erwartet hatte. Wörl, V., Tur· 
bulenzen am Ende eines Höhenfluges, in: Süddeutsche Zeitung vom 1. 10.1975. 

15) B;örkman, B., Methods of research inw the elasticity of demand for air transport, Paris 1964. Dirlewanger, G., Die 
Preisdifferenzierung im internationalen Luftverkehr, a.a.O. 

16) o. V., Derneue Kurs bleibt doch der alte, in: Handelsblatt v. 7.7. 1975. 
17) So kündigte vor der Nizza-Konferenz 1975 die amerikanische Luftfahrtbehörde CAB an, die den ChartergeseIl· 

schaften auferlegten Restriktionen entweder fallen zu lassen oder zu modifizieren (z. B. Aufhebung der für unab
hängige Gesellschaften geltenden Frequenzbeschränkungen und Zulassung von Sammelladungen); o. V., Mehr 
Rechte für Charter·Carrier?, in: DVZ v. 20. 5. 1975. 

18) o. V., IATA bleibt auf Mitarbeit der Staaten angewiesen, in: DVZ v. 9.10. 1975. 
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koordination aufgrund von Absprachen oder auch nur ein tatsächliches gleichgerichtetes 
Verhalten der Mitglieder einer Gruppe verstanden. Die pluralistische Willensbildung im Kar
tell der IATA ist unter dieser Voraussetzung eine spezielle Form der Verhaltenskoordina
tion in der Gruppe. 

Im allgemeinen ist nun die Stabilität einer Gruppe davon abhängig, ob sich die individuellen 
Zielsetzungen und Aktionsparameter der Gruppenmitglieder so aufeinao?cr abstimmen las
sen, daß aus der Interdependenz der individuellen Verhaltensweisen etn genügend span
nungsfreie.s Gruppenverhalten resultiert, das mit der Umwelt der Gruppe weitgehend ver
träglich ist 19). Jede Verhaltenskoordination von Mitgliedern einer Gruppe durch Absprachen 
setzt (unter den Bedingungen der Freiheit) eine gewisse Ähnlichkeit der Interessenlagen oder 
Verträglichkeit der Ziele voraus. Ziele werden jedoch stets unter bestimmten technisch-öko
nomischen Bedingungen angestrebt. Ein hoher Grad der Zielkonvergenz ist demnach nur 
erreichbar, wenn der Grad der technisch-ökonomischen Konvergenz sehr hoch ist. Entste
hen Differenzierungen in der technisch-ökonomischen Situation der Gruppenmitglieder, so 
wirken diese auf die individuellen Ziel- und Präferenzfunktionen zurück. Individuelle Ziel
setzungen der Kartellmitglieder und Gruppenrationalität können dann auseinanderfallen. 
Der Grad der internen Spannungs bewältigung durch inneren Organisationszwang entschei
det nun über den weiteren Bestand des Kartells. Die Stabilität des Kartells kann aber auch 
von außen her bedroht werden, wenn das Gruppenverhalten nicht mehr mit der Umwelt 
der Gruppe verträglich ist; der Grad der externen Spannungsabwehr ist dann für die Stabili
tät des Zusammenschlusses wesentlich. 

Unter Bezugnahme auf die IA TA ergeben sich hieraus einige Forderungen: 

Grad der Zielgerichtetheit: Die Ziele der IATA müssen so ausgestaltet sein, daß ~in gleich
gerichtetes Verhalten der Kartellmitglieder möglich ist. Insbesondere müssen die KarteI
lanten aufgrund dieser Zielgemeinsamkeit stärker daran interessiert sein, in dem Kartell zu 
bleiben, als aus der Organisation auszuscheiden. 

Grad der Anpassung: Die technisch-ökonomischen Bedingungen, die eine Koalitionsbil
dung als Kartell sinnvoll erscheinen lassen, definieren immer auch die Instrur:nent~, mit 
denen das Gruppenziel, also das Kartellziel der JA TA, erreicht werden soll. Hier wird es 
vor allem darauf ankommen, daß die IA TA ein der Wirklichkeit angepaßtes Entschei
dungs- und Abstimmungsverfahren entwickelt, welches die Interessen einer Vielzahl un
terschiedlich orientierter Mitglieder grundsätzlich wahrt, nach Möglichkeit sogar bündelt. 

Grad der inneren Spannungsbewältigung: Die IATA wird bestimmte prozessuale Wege 
der Konfliktlösung vorsehen müssen, um die innerhalb des Kartells entstehenden Span
nungen zu kanalisieren, sei es über eine Meinungsangleichung (z. B. staatlicher Dru~k), ~ei 
es auf dem Wege der Aushandlung (z.B. Ausgleichszahlungen, Nebenabreden), sei es Im 
Zuge der Schlichtung (Schiedsgerichtsbarkeit, ordentliches Gericht). 

Grad der Integration: Geeignete integrative Prozesse werden dazu dienen, die Identität der 
IATA gegenüber der Umwelt zu wahren und die Anziehungskraft ihrer übergr~ifenden 
Ziele zu erhalten. In diesem Zusammenhang wird die IA TA im Außenverhältnis emen be
stimmten Ausschließlichkeitsanspruch durchsetzen und gegenüber Außenseitern dominie
rende Strategien entwickeln müssen. 

19) Siehe auch in einem anderen Kontext: Boskof{, A ., Functional Analysis as a Source of a Theoretical ~epe~ory a?d 
Research Tasks in the Study of Social Change, in: ZolJschan, G.K., Hirsch, W., (Ed.)., Explorations 111 Socal 
Change, London 1963, S. 213 H. 
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Im folgenden .soll un:ers~cht werde~, wie diese grundsätzlichen Voraussetzungen einer wirk
samen KollUSIOn so m Emzelstrateglen umgesetzt werden können, daß mit einer relativ lan
gen Lebensdauer des Kartells gerechnet werden kann. 

Ir. Strategien der Zielfindung 

Wie bereits gesagt wurde, setzt je~e Verhaltenskoordination von Mitgliedern einer Gruppe 
d~rc? Ab~prachen (unter den Bedmgungen der Freiheit) eine gewisse Ähnlichkeit oder Ver
traglichkelt der Interessenlagen voraus. Akzeptiert man diese wohl selbstverständliche Fest
stellung als vorläu.figen Ausgangspunkt der weiteren überlegungen, so stellt sich sofon die 
Frage nach dem. ZIelsystem der IA TA und seinen Beziehungen zu den individuellen Zielvor
stellungen der emzelnen Luftverkehrsgesellschaften. Im Gegensatz zu vielen anderen Kartel
len :veist ~ie IA TA im Hin.blick auf ih: Zielsystem und die Interessenlagen der Mitglieder 
gewI~se Eigenarten auf: Hmter den emzelnen Luftverkehrsgesellschaften stehen nämlich 
staatliche .~ehörden, die ~ie auf den Verkehrskonferenzen der IATA ausgehandelten Tarife 
~?d ProvlsIOn~n genehmlge~ m~ssen; sie regeln ferner die Festsetzung von Flugplänen, Be
forderungsbedmgungen sowie die Zulassung neuer Luftfahrtunternehmen durch die Ertei
lung VO? Genepmigungen; sie sind schließlich durch die Zahlung von Subventionen oder 
durch die ü~e.mahme von Gesc.häftsanteil~n 20) a~ der Unternehmenspolitik der Fluggesell
schaften betelltgt. Auf Grund dieser staatlIchen Emwirkungsmöglichkeiten wird bereits das 
Rollenverhalten der IA TA vorgeprägt. 

1. Staatliches Interesse 

I.m allgemeinen kann jede Luftverkehrsgesellschaft mit einem erheblichen Interesse staat
lIcher ~ehörden .an ihrer ~unktionsfähigkeit und Existenz rechnen. Dieses Interesse geht auf 
verschiedene nanonalstaatlIche Motive zurück, so z. B.; 

- die Haltung ei.ner ei.genen, naciona~~~. !ransportreserve einschließlich des ausgebildeten fliegenden 
P.~rs~nal~, um Im Knegsfalle den mJhtanschen Aufgaben der Landesveneidigung mit größerer Unab
hanglgkeu nachkommen zu können; 

- als ergänzende, rückversi~~e.~n.de Maßnahn;ae menu der Auf~~u einer eigenen Lufdahrtindustrie, die 
als Abfallpt?dukt der m.lhtarJSchen E~twlckl':1nge~ auch zl~des FI.uggerät in ihr Produkcionspro. 
gr.amm. aufmn;amt. Um dieser Luftfahrtlndustrle Wiederum emen M~ndestabsatz sichern zu können, 
Wird .. eme nationale L~~tverkehrsgesells~haft als. Abnehmer des nationalen Fluggerätes und als ab. 
satzfordemder. Werbetrager gehalten. Dieser GeSichtspunkt des Mindestabsatzes ist insofern von Be
de~~ng, als .dle ~Iugzeugpro~uktion in weiten Bereichen ihrer Fertigung sowohl technisch wie auch 
zelthch un~~libar Ist~. so daß eme auch nur vorübergehend stillgelegte Produkcion, z. B. aus konjunk
nu"ellen Grunden, spatere Wettbewerbschancen mit relativ hohen AnlauCkosten belasten würde' 

- die Erh~t~ng von Arbeitsplätzen in der nationalen Lufdahrcindustrie als wichciges Ziel de: Luftver
keh~pohnk gerade. jener Länder, die ihre Luftfahrtindustrie in wirtschaftlich einseicig strukturierten 
Regionen konzentriert haben 21) und deshalb das Risiko einer regionalen Arbeitslosigkeit nicht ein
gehen wollen; 

- ~e überlegung~ daß das in d~r eigenen Luftfahrtindustrie erworbene know how für andere technolo. 
glSch fongeschnttene Produktionen genutzt werden könnte. 

- Nati~nale Luftverke~rsgesellsc~aften werdet;t auch aus Prestigegründen gehalten, da politischer und 
~hruscher Fo~tschn~ der Nation demonstnert werden soll. Oft wird aJJem schon der Mitgliedschaft 
Im .. Club. der Intemanonalen Luftverkehrsgesellschaften Bedeutung beigemessen. 

10) Bongers, H. M., Deutlicher Luftverkehr, Bielefeld 1967, S. 108. 
11) z. B. die franz.ösische Luftfahrtindustrie in Toulouse oder die Boeing-Werke in SeattJe. 
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_ Handelspolitische Gründe 22) spielen insbesondere bei der Errichtung eigen<:r Fra.chtdie~ste eine 
Rolle. Aus währungspolitischer Sicht soll die natio.nale Fluggesellschaft als Devlsenbnnger emgesetzt 
werden (u. a. Erschließung von Fremdenverkehrsgebtcten) 23). 

Die genannten Motive begründen eine Identität zwischen staatl~chem Int~.res~e und Inter
esse der nationalen Luftverkehrsgesellschaft. was das Bestehen eInes selbstandlgen Lufrver

kehrsuntemehmens angeht. 

Für die IA TA ist nun in diesem Zusammenhang von Bedeutung, daß 

nach Maßgabe der am internationalen Luftverkehr interessierten Staaten die Anzahl der zu 
kartellierenden Mitglieder relativ hoch ist, das Kartell also weltweit operieren muß 24) i 

der Umfang der auszugleichenden Interessen erheblich ist, da d.ie Besonderheiten unt~r
schiedlich strukturierter Staaten, geographischer Lagen, ökonomischer Machtk~nstellatlo
nen, politischer Bündnispolitik usw. berücksichtigt werden .müssen; die ReduktlOn beso~
ders divergierender Zielsetzungen wird damit zum wesentlichen Problem der Kartellpoh

tikderiATA; 
multilaterale Kartellvereinbarungen nicht losgelöst gesehen werden können von den ein
zelstaatlichen Interventionsmöglichkeiten, also immer auch bilaterale Absicherungen ge

funden werden müssen. 
Damit ist bereits ein weiter Teil des spezifische.o. Rollenverständnisses der IA TA festgelegt. 

2. Diskriminierende Vergabe von Verkehrsrechten 

Bilaterale Absicherungen der KarteUbeschlüsse der IA TA sind insbesondere ~eshalb erfor
derlich, weil der hinter der jeweiligen Luftverkehrsgesellschaft stehend:- Staat Sich zur Inter
vention berufen fühlt und als letztes Intervenrionsmittel mit der Hoheit über den Luftraum 
operieren kann 25). Wohl kein anderes Kartell mu~ mit e.ine~ solchen auf A~sschließlichkeit 
ausgerichteten Mittel der Verhandlungsführ~ng. sem~r ~I:gheder rechn~n. Die Luf.tverkehrs
leistung ist somit das Ergebnis einer Kombmanon hmltanonaler, auf ? Ie geographische Lage 
bezogener ~ ProduktionsfaktorenolC, deren B~reitstellung vo~ der Zustimmung mehrerer oder 
vieler Kartellmitglieder (Staaten) abhängt. Diese Besonderheu 

21) Merkantile interessen spielen vor aUem bei der Gewährung v~n L:anderec~.ten eine .. Ro~e. So ~urden z. B. in. den 
Luftverkehrsverhandlungen zwischen der BRD und den skandmaVl.schen Lände,:! fur die SAS m d~r B~ welt~e
hende Verkehrsre<:hte durch die Androhung einer Drosselung der Kraftfahrzeuglmpo~ der s~nd~avlsc~~ ~an
der aus der BRD erzwungen. Brasilien entzog im Jahre 1962 allen Gesellschaften aus Landem, dl~ die braslli~1Sche 
GeseUschaft nicht anflog, die Verkehrsrechte und war ~u deren ~~e.uerung nur unter der Bedmg~ng bereit,. d~ 
sich die entsprechenden Staaten zur Abnahme zu~ätzhch~r .brasihamscher Exportprodll:kte verpfhchteten. Siehe. 
Johenning, F. W., Der Wiederaufbau der kommerziellen Zl.vil~uftf.ahrt d~r Bu~desrel?ubhk Deuts.chland nach d~m 
2. Weltkrieg, Diss. Freiburg/Schweiz 1963. Ein n~ueres Belsp'~eI fmdet sl.ch bel O.dnch, P., Fl~g m den Protektio
nismus, a.a.O. Hier geht es um die Erklärung emer e~rop.a1Sc~e~ .Reglef1:lng, em .umfangrelches neues W.affen
system nur dann von den USA zu übeme~men, wenn die Dlskrummerung Ihrer nationalen Fluggesellschaft !TI den 
Vereinigten Staaten unverzüglich beendet Wird. ..' 

23) Kummn, D., Verkehrs- und Streckenplanung im europäischen Luftverkeh r. ~ISS., Fretburgl~hwelz 196\ ,5.3 \ f. . 
14) Im Jahre 1975 zählte die IATA 112 Mitgliedsgesellschaften, davon 88 aktiV und 24 assowert; o. V., Wo steht die 

IATAheute?,in DVZNr.1l8v. 2.10.1975. .... h "" I" h Z 
l.'i) Die Anwendung der auf den Verkehrskonferenzen der I~ T(\ gef~ten ~eschl~~e ~ang.t von der ~ac ~rag.'c en u

stimmung durch die zuständigen Regierungen ab. Dabei f1chtet Sich ~Ie Zusundlgkelt danac.h, mWlewe!t der Be
schluß das jeweilige Staatsgebiet betrifft. Vgl. IATA Manual of Trafflc Confere~ces, Resolution No. 001. Gegen
über dem interventionsmittel der Lufthoheit stellt der Austritt aus dem Kartell em nur schwaches ~nstrument dar, 
das k.eine bilateralen Auswirkungen beinhaltet. Als jüngstes Beispiel s.ei in diese,!, Zus.ammenhang dl.e Droh~g d~r 
französischen Regierung genannt, aus der lATA auszutreten, faUs die IATA mcht elßer nur . .t8%lgen Tanfe.rho~ 
hung rur Concorde-Flüge zustimmt, anstelle der von anderen Luftverkehrsgesellschaften gewunschten 40 %. Siehe. 
o. V., Wettbewerb bis aufs Messer, in: Winschaftswoche v. 10.10. 1975. 
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begründet einen Zwang zu kollusivem Verhalten (reziproke Gewährung von Verkehrs
rechten); 

schafft annähernd 26) gleich starke Verhandlungspartner, nivelliert also die Machtfülle ein
zelner Kartellmitglieder, schwächt aber auch die Eigengesetzlichkeit des Gruppenent
scheids ab und begründet den typischen WahJmodus des Kartells (siehe unter Einstimmig
keitsregel); 

verlängert den Entscheidungsweg des Kartells, da eine Vielzahl möglicher Strategien oder 
Interventionen, auch nicht-preislicher Art zum Einsatz gelangen kann; die Anzahl der 
Koalitionsmöglichkeiten wächst also; die Spanne möglicher Interventionen basiert dabei 
auf der diskriminierenden Einräumung der »fünf Freiheiten der LuftolC durch die Einzel
staaten, wie im folgenden dargestellt. 

Den beiden ersten Freiheiten der Luft 27) ist die Mehrzahl der IA TA-Mitgliedstaaten in der 
~ T ransitvereinbarung.-: beigetreten. Die Signaturstaaten der )IoT ransportVereinbarung.-: räumen 
sich auf multilateraler Basis sogar alle fünf Freiheiten der Luft ein 28). Die Transportverein
barung wurde jedoch von relativ wenigen Staaten unterzeichnet, so daß sie praktisch bedeu
tungslos blieb. Internationaler Linienluftverkehr ist zu gewerblichen Zwecken heute dem
nach nur auf der Basis bilateraler Verträge zwischen den lufdahrtbetreibenden Staaten mög
lich. Die Anerkennung der uneingeschränkten Lufthoheit bedeutet, daß jeder Staat über den 
Abschluß und die Form solcher bilateraler Luftverkehrsabkommen frei entscheiden kann. 
Mit Ausnahme der Regelung des Art. 7 des Abkommens von Chicag0 29) kann demnach kein 
Staat daran gehindert werden, die Verkehrsrechte der ersten bis fünften Freiheit in diskrimi
nierender, die nationale Luftverkehrsgesellschaft begünstigender Weise an ausländische Luft
verkehrsgesellschaften zu vergeben, sofern er sich nicht den weiterreichenden multilateralen 
Verträgen wie der Transit- oder der Transportvereinbarung angeschlossen hat. Im einzelnen 
werden vor allem folgende Diskriminierungspraktiken angewandt: 
(t ) Weigert sich ein Staat, überhaupt ein Luftverkehrsabkommen mit einem an Landerechten interes

sierten anderen Staat abzuschließen, so kommt dies einer Verweigerung aller kommerziellen Ver
kehrsrechte gleich, auch wenn sich beide Staaten gegenseitig die Rechte der ersten Freiheit (das Recht 
zum landungsfreien Oberflug) und der zweiten Freiheit (das Recht zu Landungen 2.U ausschließlich 
technischen Zwecken) durch den Beitritt zur Transitvereinbarung gewährt haben. Verkehrsrechte 
werden in der Regel dann nur nach dem Grundsatz der Reziprozität gewähn, d. h. es sind im Ge
~enzug gleichwertil?e Verkehrsrechte einzuräumen. Ist auch eine reziproke Gegenleistung nicht mög· 
lieh. dann haben die ausländischen Gesellschaften in der Regel nur noch die Möglichkeit, über eine 
~ommenielle Zusammenarbeit mit der jeweiligen nationalen Luftverkehrsgesellschaft des poten
tiellen Pannerstaates (z. B. in Form von Pools und Interline-Abkommen) die Verkehrs rechte in die
sem Lande zu erwerben. Vielfach ist eine derartige Zusammenarbeit immer noch günstiger, als voll
ständig aus dem Verkehr mit dem betreffenden Land ausgeschlossen zu sein. 

(2) Wenn zwei Staaten sich gegenseitig in einem Luftverkehrsabkommen die Rechte der dritten und 
vierten. Freiheit (das Recht zur Beförderung von Passagieren, Postsendungen und Fracht zwischen 
den belden Staaten ) gewährt haben, einer der Venragspartner aber nicht gewillt ist, dem anderen 

26) Größe und Lage des Staatsgebietes sowie lntensität und Richtung der Verkehrsströme dürfen im einzelnen nicht 
unberücksichtigt bleiben. 

27) Vgl:. Luft~erkehrsabkommen von Chicago vom 7.12. 1944. Das Recht, fremde Su.augebiete ohne Zwischenlandung 
zu uberfliegen (I); das Recht zu t«hnischen Landungen, d.h. das Recht, fremdes Staatsgebiet zu überfliegen und in 
diesem Gebiet ausschließlich zu nichtgewerblichen Zwecken (Auftanken, Notreparaturen etc.) zu landen (2). 

28) Nämlich zusätzlich das Recht zur Beförderung von Passagieren, Postsendungen und/oder Fracht aus dem Heimat
Staat des Flugzeuges in den Vertragsstaat (3) und vice versa (4) oder zwischen zwei Ländern, in denen das Flugzeug 
nicht beheimatet ist (5). 

1') Nach Art. 7 ist die diskriminierende Vergabe des Kabotagerechu durch einen Staat unzulässig. Es müssen entweder 
alle ausländischen Luftverkehrsgesellschaften vom Kabougeverkehr ausgeschlossen sein oder aber es muß aUen das 
Recht der Kabotage im gleichen Umfang gewähnwerden . 
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das Recht der fünften Freiheit (das Recht zur Beförderung von Passagieren, Postsendungen und 
Fracht zwischen dem Partnerstaat und einem dritten Staat) zu gewähren, liegt eine Diskriminierung 
vor. Benachteiligungen sind insbesondere dann gegeben, wenn zwischen den Lufl:verkehrsgesell. 
schaften zweier Staaten ein Pool-Abkommen besteht und eine dieser GeseUschaften Verkehrsrechte 
in einem dritten Land, dessen Anflug im Rahmen der kommerziellen Zusammenarbeit mit dieser 
Gesellschaft liegt, besitzt, während für die andere Gesellschaft dies nicht zutrifft. Dann besteht näm-

. lieh für die Partnergesellschaft kein zwingender Grund, ebenfalls Verkehrsrechte in dem Drittlande 
zu erwerben, da sie ohnehin an den Erträgen aus der Beförderung von und nach diesem Land betei
ligt ist. Die Partnergesellschaft kann vielmehr bei ihrer nationalen Luftfahrtbehörde darauf hin
wirken, daß die Luftverkehrsgesellschaft des dritten Staates auf der Basis der Gegenseitigkeit keine 
Verkehrsrechte im Heimatstaat dieser Partnergesellschaft erhält und damit diskriminiert wird. 

(3) Interventionen sind auch in der Weise möglich, daß zwar Verkehrsrechte auch der drinen, vierten 
und/oder fünften Freiheit eingeräumt, diese Rechte aber auf bestimmte Flughäfen, eine bestimmte 
Streckenführung, bestimmte Tarifierung oder bestimmtes Fluggerät beschränkt werden. 

(4) In den Luftverkehrsabkommen des sogenannten Prädeterminacionstyps wird die Anzahl der Flüge 
(Frequenzen) zwischen den Vertragsstaaten ausgehandelt. Daneben werden häufi~ Quoten festge
legt. d. h. es wird bestimmt, wieviel Passagiere die Luftverkehrsgesellschaft in emem bestimmten 
Zeitraum auf der beflogenen Strecke in jeder Richtung befördern darf 30). 

(5) Weitere Eingriffsmöglichkeiten sind dann gegeben, wenn Einfluß auf die Absatz- und Vertriebs
methoden fremder Luftverkehrsuntemehmen genommen wird, indem ein Staat unerwünschten aus
ländischen GeselJschaf~en die Errichtung eig.ene~ Niederlassungen .auf sein~m Hoheitsgebiet unt~r
sagt und statt dessen emen Generalagenten für diese Aufgaben bestimmt. Diese Generalagentur Wird 
in solchen Fällen vorrangig die Interessen der nationalen Luftverkehrsgesellschaft wahrnehmen. In 
Staaten, in denen auch die Reisebüros einer staatlichen Einflußnahme unterliegen oder unter staat
licher Regie stehen, kann sogar darauf hingewirkt werden, daß der Verkauf von Flugpassagen durch 
diese Reisebüros erfolgt 31 ). 

(6) Werden bestimmte internationale Strecken fiktiv dem Inland zugerechnet. ist es möglich, Vorzugs
positionen für die diese Strecken bedienende nationale Luftverkehrsgesellschaft aufzubauen (z. B. der 
von Frankreich immer noch praktizierte ATAF-Tarif mit den ehemaligen Kolonialländern der Com
munaute Fran~aise). 

III. Strategien der Anpassung 

Im Interesse einer möglichst großen Breitenwirkung des IA TA-Kartells, insbesondere aber 
im Interesse einer funktionsfähigen Netzbildung, muß die IATA angesichts der staatlichen 
Interventionsmöglichkeiten davon ausgehen, daß so weit wie nur möglich die Einzelinteres
sen der Kartellmitglieder gewahrt bleiben. In Anbetracht divergierender staatlicher Inter
essenlagen, unterschiedlicher Kostenstrukturen bei den einzelnen Luftverkehrsgesellschaften 
und dem Nichtvorhandensein eines gemeinsamen multilateralen Ertragspools wird die IA TA 
deshalb nur dann ein umfassendes Kartell bilden können, wenn kein Mitglied befürchten 
muß, durch die Kartellbeschlüsse majorisiert zu werden. Dies ist nur möglich, wenn die Be-

JO) Kuhlmann. H., Erfolgreiche Weiterentwicklung der Luhhansa, in: Wirtschafts-Korrespondent, 19.Jg. (1965), 
Nr.51. ~om 23.12. 1~.65, 5:37. Eine Einschränkung der Flugfre9uenzen im Nord~tlantikverkehr ~rd z. Z. von ~er 
U5-Zlvilluftfahrtbehorde CAB gegenüber der KLM gefordert .~o. V., Nordatlannk: KLM-Klage In USA abgewie
sen, in: DVZ vom 25.3.1975). Zuvor hatte bereits die SAS die Anzahl ihrer Nordatlantikflüge freiwillig einge
schränkt. 

31) So erwä~en z. B. die amerikanischen Behörden, zugunsten ihrer nationalen Fluggesellschaften folgende Maßnahmen 
zu ergreifen: .differenzierte steuerliche Behandlung von Luftfrachtkosten je nachdem, ob die Ware mit amerikani
schen oder nichtamerikanischen Gesellschaften geflogen wird. Ausschließlichkeitsklausdn bei öffentlichen Aufträ
gen, die nur die Benutzung amerikanischer Luftverkehrsuntemehmen zulassen, Strafgebühren für ausländische 
Flugzeuge in Amerika, wenn deren Heimatländer höhere Flughafengebühren als die Vereinigten Staaten erheben. 
und als schärfstes Mittel die Möglichkeit eines Lizenzzwanges für das Reisebürogewerbe, um dieses zu veranlassen, 
eine .faire Quote« Flugscheine amerikanischer Gesellschaften zu verkaufen •. Siehe: Odrich, P., Flug in den Protek
tionismus, a.a.O. 
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schlüsse mit Einstimmigkeit gefaßt werden, wie es in der IATA-Satzung vorgesehen ist. An
dererseits muß dieses Prinzip funktionsfähig sein, damit überhaupt Beschlüsse zustandekom
men. Die IA TA muß deshalb Strategien entwickeln, die eine Konvergenz der unterschied
lichen Meinungen bewirken. Auf eine solche Konvergenz sind das Verfahren der Gebietsauf
teilung, das Prinzip der Bildung einer Zweierkoalition durch die Kartellmitglieder und die 
Möglichkeit einer bilateral geregelten Ertragspoolung ausgerichtet. Der innere Zwang zu 
einer Meinungsangleichung geht dabei im wesentlichen von der Einstimmigkeitsregel selber 
aus. 

1. Einstimmigkeitsregel 

Das bei Beschlüssen auf den Verkehrskonferenzen geübte Prinzip der Einstimmigkeit 32) ist 
nicht ohne Bedeutung für das Zustandekommen eines Aushandlungsergebnisses der kartel
lierten Fluggesellschaften. Die Situation, von der theoretisch ausgegangen werden muß, ist 
nämlich die einer Gruppe von gleichberechtigten (weil annähernd gleich starken) Mitglie
dern, die jedes für sich divergierende, aufgrund interventionsstaatlicher oder einzelwirt
schaftlicher Besonderheiten entstandene Interessen vertreten, so daß die KarteUvereinbarung 
oder der Gruppenentscheid nur das Ergebnis eines Kompromisses sein kann. Eine Stimmen
majorisierung ist also ausgeschlossen. Erreicht wird durch dieses Verfahren aber, daß 

die Kartellvereinbarung in dem Sinne rational ist, als der Gruppenentscheid immer auch 
Vorstellungen mindestens eines Kartellmitglieds entspricht; zirkuläre Präferenzen, also in
haltliche Abstimmungsergebnisse, die eigentlich keiner will, werden damit weitgehend aus
geschlossen; 

zumindest ein Kartellmitglied Vorstellungen entwickelt, die als gemeinsame Präferenzord
nung von den anderen Kartellmitgliedern stillschweigend anerkannt werden, wenn nicht 
die Kartellvereinbarung insgesamt scheitern soll. 

Wäre ein Mehrheitsbeschluß zulässig, könnte es demgegenüber auch vorn Wahlmodus (z. B. 
bestimmte Tagesordnung, bestimmter Vorsitzender) und nicht nur von den individuellen 
Präferenzvorstellungen der einzelnen Luftverkehrsgesellschaften abhängen, welcher Ent
scheid als Kartellvereinbarung getroffen wird 33). Das kann aber nicht im Interesse jener Ein-

ll) Auf den Verkehrskonferenzen der IATA werden Beschlüsse gefaßt über das Beförderun~sentgelt, die Beförde
rungs- und Vertragsbedingungen, die Flugpläne, den Wettbewerb und den Verkauf sowie die Vennittlung der Be
förderungsleistung. Diese Beschlüsse sind mit Einstimmigkeit zu fassen. Siehe: IATA, Provisions for the regulation 
and conduct of the IATA Traffic Conferences, No. V, 6 und No. IV. 

lJ) Man ist in diesem Zusammenhang - wie ÄrTOW es bez.eichnet (Arrow. k.f.. Social Choice and Individual Values, 
2.Aufl.. New York, London, Sydney 1963) - vor das .Paradoxon bei Wahlen .. gestdlt. Wird eine Gruppenent
scheidung nur dann als rational eingestuft, wenn die Präferenzordnung der Gruppe der Präferenzordnung minde
stens eines Mitgliedes entspricht, zirkuläre Präferenzen ausgeschlossen sind und die Präferenzordnung auf der Rela
tion .wird vorgezogen .. (» beruht, dann müßte {;eIten: wenn A > Bund B > C, dann A > C. Im Falle von Grup
penentscheidungen trifft dies offensichtlich nicht Immer zu. Arrow zeigt dies an folgendem Beispiel: Drei Gruppen
mitglieder 1, 2 und 3 vertreten jeweils für sich die Auffassung, daß 
A > B > C (Mitglied 1) 
C> A > B (Mitglied 2) 
B> C > A (Mitglied 3) 
Offensichtlich können sich auf dieser Grundlage:} Koalitionen bilden, nämlich 
Koalition I = Mitglied I + 2 A > B 
Koalition II = Mitglied 1 + 3 B > C 
Koalition III = Mitglied 2 + 3 C> A 
Das würde aber bedeuten, daß Koalition III eine zirkuläre Präferenzordnung vertritt. Sollte sich die Koalition 111 
durchsetzen, dann wäre der Gruppenentscheid .nicht rational«. Vgl. auch: Borch, K.H., Wirtschaftliches Verhalten 
bei Unsicherheit, Wien-München 1969, 5.333 H. 
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zelmitglieder sein, die eigene, unterschiedliche Positionen vertreten und deshalb an einem 
rationalen Kollektiventscheid interessiert sind. 

Wird also kein Mehrheitsbeschluß zugelassen, sondern Einstimmigkeit gefordert, dann ist 
andererseits eine Einigung zwischen den Gruppen- bzw. Kartellmitgliedern offensichtlich 
nur dann möglich, wenn alle Gruppenmitglieder ein relativ hohes Maß an übereinstimmung 
untereinander besitzen. Eine vollständige übereinstimmung in der Weise, daß die Präferenz
ordnung der Gruppe nur mit Rücksicht der Präferenzen aller anderen Mitglieder aufgestellt 
wird, ist unwahrscheinlich. Wenn es aber unter den Kartellmitgliedem eine auch nur weit
reichende übereinstimmung über das Verhandlungsproblem gibt, dann scheint es taktisch 
nicht mehr zweckmäßig, jedem einzelnen Kartellmitglied die gleiche Chance oder Stimme 
einzuräumen, da die Gleichberechtigung den Konflikt bei kaum spürbarem Nutzengewinn 
nur verlängern würde. In der Praxis kommt es dann meistens dazu, daß sich die Präferenz
ordnung eines Mitglieds durchsetzt 34) und Entscheidungen auf dieser Basis getroffen wer
den. Das setzt allerdings - wie gesagt - voraus, daß die Meinungsunterschiede der KarteIl
mitglieder von vornherein auf ein Mindestmaß reduziert werden. Dem dienen die nunmehr 
vorgestellten Strategien der Gebietsaufteilung und Koalitionsbildung. 

2. Gebietsaufteilung 

Meinungsunterschiede sind vor allem auf unterschiedliche Präferenzordnungen der vielen 
Kartellmitglieder zurückzuführen, die sich in Teilbereichen oder ganz widersprechen. Eine 
möglichst geringe Anzahl von Mitgliedern gewährleistet nun nicht von selbst eine Einigung, 
sie verbessert jedoch wesentlich den überblick über die verschiedenen Individualinteressen 
und die dahinter stehenden Motive. Insbesondere lassen sich notwendige Kompromisse ein
deutig zurechnen. Insofern wird die Entscheidungsfindung des Kartells vereinfacht, falls 
mehrere Verhandlungs gruppen gebildet werden können, die sich in Zielsetzung, Lagebeur
teilung und Mittelwahl voraussichtlich anzugleichen vermögen. Dieser Zweck wird mit 
der Strategie der Aufteilung des Luftverkehrsmarktes in verschiedene Teilmärkte 35) und mit 
der Praxis der Gebiets- u.nd der Streckenkonferenzen 36) der IA TA angestrebt. 

Ein weiterer Vorteil der Strategie der Gebietsaufteilung ist darin zu sehen, daß bei kleineren 
Gruppen jedes Einzelmitglied einen höheren Anteil am Gesamtnutzen erhält als im Falle 
größerer Gruppen, wo sich der Beitrag des einzelnen nicht fühlbar auf den Nutzanteil bzw. 
die Belastung der anderen Mitglieder auswirkt 37). 

34) Siehe auch Arrows _Unmöglichkeitstheorem~. Häufig ist es das Mitglied mit dem größten Interesse am Zustande
kommen einer Vereinbarung und dem daraus abgeleiteten höheren Gesamtnutzen. der auch den entgangenen Nut-
zen anderer Mitglieder abdeckt. . . 

3S) ~it 1965 finden die Verkehrskonferenzen getrennt für Passage und für Fracht statt, obwohl Sich die IATA vor
nehmlich aus Passagecarriem, die Fracht nur als Nebenprodu~t fliegen, zusammensetz~. Entsprechend wurden auch 
separate Frachtkomitees und Frachtausschüsse gebildet. Da die Verkehf5konf~renzen un 2-J~res-Rh~hmus tagen, 
soll über die Ausschüsse eine größere Flexibilität in der Rat~ngestaltung erreicht werden: die A~sschusse der ver
schiedenen Konferenzgebicte können auch außerhalb der Sitzungen der VerkehrskonIerenzen Je nach Marktlage 
Tarife auf einstimmi~er Basis einführen. Die Konferenzkomitees wurden zur Entlastung der Verkehrskonferenzen, 
die sich vor allem mit tarifpolitisch~n Frag~n befassen, gebildet.(z.B. für die Fracht~genturpolitik das Cargo Agen
cy Comminee, für den Frachtabferugungsdlenst das Cargo Trafbc Procedures Commlttee). 

36) So wurden z.B. 1975 Tarifänderungen nach folgenden Gebieten beschlossen: innerhalb Nord-, Mittel- und Süd
amerikas, innerhalb Europas, zwischen Europa und Afrika, zwischen Europa und Nahost, innerhalb Femostl Au
stralien, Nordadantik, Mittelatlantik, Südatlantik, Transpazifik, Europa-Fernost. Siehe: Q. V., Keine Änderung der 
Ratenstruktur, in: DVZ v. 28. 6.1975. 

31) Wittmann, W., Einführung in die Finanzwissenschaft, 2.Aufl., I. Teil, Stuttgan 1975, S.49. 
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3. Koalitionsbildung 

Die Strategie der Koalitionsbildung bezweckt die Reduktion unterschiedlicher Interessen auf 
ein bilaterales Verhandlungsschema. Das setzt ebenfalls in weiten Bereichen eine Annäherung 
de~ Verhandlu~gspartner voraus. Von besonderer Bedeutung ist eine Annäherung aufgrund 
gleicher Beurteilung der Marktlage und etwa gleicher Einschätzung des Untemehmenspoten
tials. Im engeren Zusammenhang der Kartellpreisbildung innerhalb der IA TA bedeutet diese 
Strategie die Herausbildung einer typischen Dyopolsituation unter den Kartellmitgliedern. In 
solchen Fällen stehen sich auf den Gebiets- und Streckenkonferenzen Luftverkehrsgesellschaf
ten gegenüber, die als ",Koalition At/. bestrebt sein werden, den zur Diskussion stehenden 
Tarif zu senken, um in Anbetracht ihrer überkapazitäten und hohen Fixkostenbelastung 
(ca. 60 %) eine zusätzliche Nachfrage auf sich zu ziehen. Die opponierende lOKoalicion B« 
wird dagegen wegen ihrer aus verschiedenen Gründen nicht reduzierbaren höheren Kosten 
auch höhere Tarife fordern wollen. Damit liegt zunächst nur ein bilaterales Verhandlungspro
plem vor. Die typische Dyopolsituation wird dadurch begründet, daß ferner die Luftver
kehrsgesellschaften auf Teilmärkten operieren, die wie folgt gekennzeichnet sind: eine relativ 
hohe Präferenz der Nachfrager für das im allgemeinen homogene Gut »schnelle Raumüber
windung 38

) über längere Strecken«; mehr oder weniger geringe Preis- sowie Kreuzpreis
elastizitäten 39

); eine in gewissen Grenzen bewegliche Nachfrage. Um den Dyopolfall zu be
gründen, müssen darüber hinaus die Kartellmitglieder ihrerseits verschiedene andere Voraus
setzungen erfüllen. 

3.1 Angleichung der Kostenstrukturen 

Das Dyopolmodell der Preistheorie 40) verdeutlicht, daß bei Nonnalverhalten zweier Anbie
ter A und B (d.h. jeder will seinen Gewinn maximieren, kalkuliert aber die Reaktion der 
Gegenseite mit ein) es zu einem ausgedehnten Gleichgewichtsbereich kommen kann. Dieser 
Bereich ist dadurch gekennzeichnet, daß hier jede Preisänderung ohne Verabredung der 
Dyopolisten zu einer Verschlechterung der Gewinnsituation für dasjenige Unternehmen 
führt, das mit der Preisänderung beginnt. Senkt z.B. A seinen in diesem theoretischen 
Gleichgewichtsbereich gelegenen Ausgangspreis, so wird B, der die Situation wegen vorhan
dener Transparenz durchschaut. mit einer Preissenkung reagieren. Würde B nämlich seinen 
Preis nicht senken, wäre eine Absatzsteigerung des Unternehmens A zu erwarten, was wie
derum den Gewinn von B durch verminderte Nachfrage nach seinen nunmehr relativ teuren 
Produkten schmälern würde. Um dies zu verhindern, wird B also ebenfalls seinen Preis sen
ken, bis er wieder mit A gleichgezogen hat. Per Saldo hat sich nun die Gewinnlage von A 
gegenüber der Ausgangslage verschlechtert, ohne daß sich seine relative Position gegenüber B 

38) Die Luftverkehrsleistung ist somit im Gegensatz zu vielen kanellienen Produkten der Konsumgüterindustrie hin
sichtlich ihrer Qu~ität und Präferenzen relativ leicht abzugrenzen. 

39) Die mangelnde Elastizität wird vor allem durch die Dringlichkeit des Transpons begründet, d ie sich mit dem 
dominierenden Qualitätsmerkmal -Schnelligkeit .. der Luftverkehrsleistung deckt. Damit scheidet schon defini
tionsgemäß der Urlaubsreiseverkehr, der vor allem von dem Bedarfsluftverkehr wahllenommen wird, und der 
Verkehr auf kurzen z. T. auch mittleren Strecken, auf denen die OberflächenverkehrsmIttel tätig werden, aus. Im 
Nah- und Mittdstreckenverkehr wird die Konkurrenz von Krafdahrzeug und Eisenbahn wirksam, da wegen der 
relativ kurzen Strecken, wegen des erforderlichen Umladeverkehrs und der geringen regionalen Netzbildungsfähig
keit des Luftverkehrs der Zeitvorsprung des Flugzeugs verringen wird. Vgl. ferner: Karner, F., Zur Marktfor
schung im Luftverkehr, Zürich 1968. S. 77, sowie B;örkman, B., Methods of research into the dasticity of demand 
for air transpon, a.a.O., und Dirlewanger, G., Die Preisdifferenzierung im internationalen Luftverkehr, a.a.O. 

40) Vgl. Kre/le, W., Preistheorie, Tübingen-Zürich 1961, S.247ff. Ähnlich bereits Chamley, P., L'Oligopole, Paris 
1944, insbes. S.62 Abb.20. Siehe zu Chamley und Krtl1e auch Eckei, D., Das Kartell- Ein Modell der Verhaltens
koordination, Berlin 1968, S. 222 H. 
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verbessert hätte. Mithin hat A keine Veranlassung, als erster eine Preisänderung einzuleiten. 
Die Argumentation gilt analog für Preisänderungen von B. Im Gleichgewichts~ebiet ~~n 
also kein Unternehmen den Preis nach irgendeiner Richtung verändern, ohne seme Posltlon 
gegenüber der bisherigen Lage zu verschlechtern. Wohl können aber Abspr~chen zwis~hen 
den beiden Dyopolisten mit dem Ziel der Gewinnverbesserung, durch .geIfo1em~ame T~nfer
höhung getroffen werden. Auch hier wird die angestrebte .Prelsko~bmatlon Im Glel~~ge
wichtsbereich liegen. Erhöht z. B. Unternehmen B den Preis, so wird es dadu:ch. zunach~t 
schlechter gestellt (Nachfragerückgang). da bei Normalverhalten A das alte Pre~smve~u bei
behalten würde. Ist jedoch die Preiserhöhung abgesprochen, erhöht A nun semerselts ~en 
Preis, so daß sich beide besser stehen als in der Ausgangslage. Sind über die Absprache hm
aus gegenseitige Kompensationszahlungen zur Bildung einer. Koalition v~rei~bart, dann kann 
sogar ein größtmöglicher Gesamtgewinn erzielt wer~en. D~e Notw~ndlgkeIt v.on K~mpen
sationszahlungen folgt dabei aus der Struktur des Glelchgewlchtsbe~elches an sel~em außeren 
Rande, wo ein Unternehmen stets gewinnt, das andere dage~en verheren muß; dl~ Besonder
heit liegt jedoch darin, daß der Gewinnzuwachs des begünsugten Unternehme~s Jmmer noch 
größer als die Gewinneinbuße des benachteiligten ist. Der ~~g.ünstigte Dyopohst kann d~her 
den anderen aus seinem Gewinn für dessen Verlust entschadlgen und trotzdem noch emen 

Gewinnzuwachs realisieren. 
Von Bedeutung für das beschriebene Verhalten der Dyopolisten ist demnach ~ie Struktur 
des Gleichgewichtsbereiches. Dieser wird im wesentlichen festgesetzt durch die Lage. der 
Kostenkurven. Je weniger unterschiedlich nämlich die Kostenstrukruren der ?yop~hsten 
sind, desto enger liegen die Coumot'schen Punkte beieinander 41

), und desto germger 1st der 
Anreiz für ein Unternehmen, aus dem Gleichgewichtsbereich ausbrechen zu wollen. Falls 
der Gesamtgewinn des Kartells maximiert we~den soll, b~deuten unt~rsc~.e~liche ~osten
lagen der KarteUmitglieder immer auch, daß die Gesamtlels~ng. unglelchm~~.lg auf die Un
ternehmen verteilt werden müßte' das aber würde unterschledhche Kapazltatsauslastungen 
mit sich bringen und damit die Konfliktwahrscheinlichkeit 42

) zwisch~n d~~ Kartel1mitgli~
dem vergrößern. Annähernd gleiche Kostenstrukturen senken ferner die Hohe der gegenseI
tigen Kompensationszahlungen, die bei einer Ko~litionsbildung b~~ ~en einz~lnen Kartell
mitgliedern anfallen 43). Die IA T A wird demnach em Interesse an mogli~hst ~lelchen Ko~~en
strukturen ihrer Mitglieder haben. In diesem Zusammenhang jedoch Wird sie allenfalls uber 
ihre Ausschüsse beratend tätig sein können, um die Wirtschaftlichkeit ihrer Mitgliedsgesell
schaften ganz allgemein zu fördern und das technische sowie organisatorische Wissen zu 

nivellieren. 

3.2 Verzicht auf Gewinnmaximierung 

Die Maximierung des Gruppengewinns wird im IATA-Kartell in der Regel nicht ~~gl~ch 
sein, da Preiserhöhungen sehr schnell an eine obere Kartellpreisgrenze stoßen. Falls namhch 

.1) Der Lösungs,Punkt größtmöglichen Gewi':lns liegt be~ K~l1ektivm':lßopol dort, ~o b.ei gegebene~ Kostenfunk
tionen diejentge Menge bzw. derjenige PreIS geboten WIrd! dIe (d~r) emen Gren:z.e~los bnng~ d~r gleich. den. Gr~z
kosten bei dieser Menge ist (Cou rnotsches Theorem). HIerzu siehe. auch ~chntider. E., Emfuhrung In die WIrt
schaftstheorie, 1 LAuft, Tübingen 1967, S. 136ff. sowie Krtllt. W., P~elSthe~me, u.O., S.197ff. . 

41) Die Konfliktwahrscheinlichkeit setzt die erwartete Preisiinderung m Bez.lehung zu den Kos~.en ~es ~pfes. Die 
Kosten werden definiert als entgangener Gewinn ohne die K.artellabs.pr~che, aber unter Berucks~chttgung ~er.zu
siitzlichen Kosten für Belohnung und Strafe gegenüber den Kartellmitglie~ern und ~en Außenseitern. Im ubngen 
ist das Risiko eines ruinösen Wettbewerbs um so höher zu veranschlagen, Je mehr emzelne Gesellschaften von der 
staatlichen Finanzmasse gedeckt werden. ..' . . 

U) In Ktmenys Theorie des n_Personen_Nullsummenspiels soll die Gewmnkoalinon zustande kommen, m der der 
größte Gewinnausfall minimal ist (Minimax). 
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eine vorgeschlagene Tariferhöhung mit einem fühlbaren Nachfragerückgang für ein Einzel
unternehmen verbunden ist, bedeutet das geringere Chancen der Kostendegression. 
Dadurch wird für das betroffene Unternehmen der Vorteil steigender Tarife zumindest teil
weise wieder aufgehoben. Bei einer solchen Konstellation sind insbesondere die rentablen 
Be~riebe des. Weltl~ftverkehrs aus Absat.zgründen an einer geringeren Preiserhöhung inter
essiert als die wenIger rentabel prodUZierenden Betriebe. Sie bestimmen daher die obere 
Grenze, bis zu der der Kartellpreis steigen kann, ohne daß es zum Bruch des Kartells 
kommt. 
Die effizienteren Luftverkehrsgesellschaften werden aber noch aus einem anderen Grunde 
auf eine Erm.äßigung der ob:~en Kar~~llP.reisgrenze44) drängen. Sie wollen den Marktzugang 
der. Au~ens.elter ersch",:,eren ~. Da namltch wegen der Absprache der Kartellpreis über dem 
Preis bel NlCht-KarteUlerung liegt, wird das Wirken von Außenseitern, also von Charterflug
ge.sellsc.haften und k~nkurrierende.n B?denverkehrsmitteln, besonders stark angeregt. Außen
setter SID~ d~nn oft ID der Lag.e, Sich Im .Kartellschatten« umfangreiche Aufträge zu sichern 
und damit eIDe bessere Kapazltätsauslastung sowie höhere Erlöse und Gewinne als die Kar
tellmitglieder zu erzielen 46). Sobald nur eines der Kartellmitglieder den Eindruck hat, daß es 
außerhalb des Kartells bessere Entwicklungsmöglichkeiten hat und dieselben Chancen wie 
der Auße~seiter gewinnt, wird es das Kartell verlassen, womit das Kartell in der Regel zu
s~mmenb~cht. So ~ann. ma~ davon. ausgehen, daß Außenseiter generell das Kartellpreis
mveau drucken. Bel T anferhohung smd also auch hier besonders die weniger rentabel arbei
te~den Gesellschaften dem Verhandl.ungsdruck der technisch hochwertig ausgerüsteten und 
großeren Gesellschaften ausgesetzt, die an ermäßigten Kartellpreisen interessiert sind. 
Dies~ Konstellation führt da~u, daß d~e. IA TA in. al!er Regel nicht den maximal möglichen 
Gewmn anstrebt, sondern mIt der Tanflerung ledIglIch bezweckt, daß der Gewinn der ein
zelnen Kartellmitglieder nicht unter eine »befriedigende« Rate sinkt. Mit anderen Worten: Es 
soll nur einem möglicherweise andauernden Ertragsverfall entgegengewirkt werden. Dabei 
gilt die Ge,:"innlage jm~er dann al~ b~friedigend, ~enn sie die vor der Kartellierung beste
h.ende Gewmnrate de: elDz.elnen Mltg!leder übertnfft und diese neue Höhe für längere Zeit 
s~chert. ?e~nach. spielt ll1~ht nur die Höhe des Gewinns, sondern auch die Frage der 
Sicherheit, die erzielte Gewmnrate halten zu können, eine wesencliche Rolle als Determi
nante der Kartelldauer. Die Strategie der Gewinnerzielung ist im IATA-Kartell also zunächst 
auf die Besserstellung jeder Einzelfirma durch das Kartell ausgerichtet. 

4.) Z.U de~. Interessen~e~ens~tzen im. ~anell schr.eibt Ktstner, . daß gerade die leistungsfähigsten Werke den Kartellen 
die großten ~chwlen.~kel.ten bereiten .. , da die relftiv kosten,:,ngünstig produzierenden kleineren oder mittleren 
Werke nur die .tatsac~lich stattß:ehabte .Pf?duknon .. kart.elheren wollen. während die großen leistun~sfähigen 
~e.rke .'"von der durch .~ re techruschen ElOnchtungen und lJ:u-e .Absanorgan~ation gewährleisteten Entwlcklungs
fa~gkett" ausgehen mochten. Vgl. ~tstntr, F., Der qrgarusanonszwang. Eme Untersuchung über die Kämpfe 
zWls:hen den Ka,:ellen. und Au!knseuem., 1.Auf!., Berlin 1912, 5.18 H. Oder: 1m Kartell führt ein Preiseffekt ten
denz~ell zur <?ewlOns~.elgerung Im Vergleich zur Konkurrenzsituation. Umgekehrt bewirkt der Mengeneffekt ten
denZiell Gewmnschmalerung. Wenn der ~engeneffe~t den Preiseffekt gerade kompensiert (Grenzpreis), hört das 
I~teresse des b.etroffenen Kartellanten an e.lner Kolluslo~ :t.,:,f. Der Kartellant mit dem niedri~sten .Grenzpreis .. be
s~mmt ~ann die obere Grenze der Kollektlvmonopolpreasblldung:. Vgl. Ellmers, G., Produkuonslenkung und Preis
~11dung m der Marktform des Kollektivmonopols, in: Zeitschrift für Nationalökonomie, Bd.IO (1941/43). S.62H .• 
msbes. S. 84. 

U) ~eM . der Preis d~s Ko~ektivmo~opols unter ?em maximalen Gewinnpreis liegt, verringert sich die Wahrschein
lichkeit, .d.aß angesIChts emer relaov. hohen GeWlMmarge neue Produzenten auf den Markt drängen. So: Ftllntr, W., 
CompetJUon Among the Few (Repnnt), New York 1965. 

.6) I:iält sich der .:'-ußenseiter mit seiner Preisstellung nahe unter der Preisstellung des Verbandes, so kann er durch 
ea~en e":,as ~roßeren Umsatz de~ etwas höheren Gewinn am einzelnen Stück, den die Verbandsmitglieder erhalten, 
WIeder Clnb~gen. ,vgl. Rothschild, E., Kar~elle, Gewerkschaften und Genossenschaften nach ihrem inneren Zu
samme~~g Im Wirtschaftsleben. Versuch Clner theoretischen Grundlegung der Koalitionsbewegung Berlin 1912 
S. 99f., utJert bei Enlu, H., Kanelltheorie, Tübingen 1972, S. 171. " 
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Ein insgesamt höherer Gruppengewinn könnte erzielt werden, wenn k~rtellinterne Gewinn
transaktionen möglich wären. Ein Gewinnausgleich in Form gegenseitiger Kompensations
zahlungen ist in den IA TA-Statuten jedoch nicht vorgesehen. Allenfalls sind bilaterale Pool
Abkommen auf freiwilliger Basis zwischen interessierten Luftverkehrsgesellschaften zulässig, 
wenngleich hierdurch bestimmten Diskriminierungspraktiken Vorschub geleistet wird (siehe 
oben), die bei multilateralen Pool-Abkommen nicht zu erwarten wären. 

3.3 Weitgehender Verzicht aufproduktferne Mischkalkulation 

Dem Kartel1ziel, annähernd gleiche Ausgangsbedingungen für die Kartellmitglieder zu schaf
fen, entspricht es, wenn über interne Verrechnungspreise finanzierte Verdrängungsstrategien 
verhindert werden. Das Mehrproduktunternehmen könnte z.B. mit Hilfe einer Mischkalku
lation seine Kosten so verteilen, daß ein bestimmtes Produkt für längere Zeit den Gewinn für 
die Verluste eines anderen Produktes einbringt. so daß auf dem Markt des nunmehr mit Ver
lust abgesetzten Gutes die Konkurrenz sicher ausgeschaltet werden kann. Vergleichbar mit 
dem Mehrproduktunternehmen sind vertikale Konzerne. Sie können durch unternehmensin
terne Verrechnungspreise, durch Gewinn und Verlustausgleiche, durch Kostenübernahme 
usw. die Kosten eines Produktionszweiges auf andere Produkte überwälzen. Das Bestreben 
verschiedener Luftverkehrsgesellschaften, z. B. eigene Hotelketten zu errichten, wird deshalb 
auch unter dem Gesichtspunkt zu sehen sein, durch Angliederung eines verbundenen Lei
stungsbereiches die Gewinn- und damit Verhandlungsbasis des Unternehmens bei Tarifab
sprachen zu verbessern. Der Charterverkehr der IATA-Gesellschaften wird aus der gleichen 
Sicht als Zusatzgeschäft betrieben. Im großen und ganzen sind die Luftverkehrsgesellschaften 
jedoch Einproduktunternehmen. Bei ihnen ist die Bereitschaft zu Marktvereinbarungen in 
der Regel größer als bei Mehrproduktunternehmen. Dennoch sind durch die Bestrebungen 
der Gesellschaften, sich verbundene Leistungsbereiche anzugliedern, dem Wirken der IA T A 
weitere Grenzen gesetzt worden. 

3.4 Gleichschritt bei Emeuerungsinvestitionen 

Investitionsabsprachen sind für die Stabilität von Kartellen nicht ohne Bedeutung. Sie ver
hindern in der Regel, daß sich langfristig unterschiedliche Kostenstrukturen bei den Kar
tellmitgliedem herausbilden. Gerade der technische Fortschritt wirkt in Richtung auf nie
drigere Durchschnittskosten und damit einen größeren zukünftigen Preissenkungsspiel
raum 41). In solchen Situationen kommt es dann regelmäßig zu einem kollusiven Verhalten. 
Führt z. B. die Fluggesellschaft A einseitig den technischen Fortschritt ein, wird sich die Ge
sellschaft B dieser Maßnahme anschließen, da sie sonst befürchten müßte, durch eine langfristig 
angelegte Tarifsenkung des konkurrierenden Unternehmens aus dem Markte verdrängt zu 
werden. Mit der Möglichkeit der überraschenden Einführung technischer Neuerungen durch 
einzelne Luftverkehrsgesellschaften ist stets zu rechnen, da Vereinbarungen über Investi
tionsbeschränkungen bzw. Beschränkungen von Forschung und Anwendung des technischen 
Fortschritts in den IATA-Statuten nicht vorgesehen sind. Da die tatsächlich getätigten In
vestitionen in der Regel eine Kombination von technischem Fortschritt und reiner Kapazi
tätserweiterung sind, wirken sie also einmal auf eine Preisunterbietung bei verbesserter 

. t1) So hai z. B. die PAN AM Ende 1974, zwei Jahre nach der Luflhansa, aJumbofrachtdienste .. eingerichlel, da die 
Boeing 747-Frachter oder Kombi-Frachter nicht nur eine tonnagemäßig höhere Beförderungsleisrung erbringen, 
sondern im Ve~leich zu den B 707-Frachtern mit prozentual niedrigeren Belriebskosten pro Tonnenmeile fliegen. 
Siehe: o. V., Allem die Realitäten zählen, in: DVZ vom 20. März 1975. 
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Kostensituation hin und bezwecken andererseits eine verbesserte Position der investierenden 
Gesellschaft bei möglichen neuen Verhandlungen über eine Erneuerung des Kartells bzw. 
über inoffizielle Quotenrevidierung auf Grund erhöhter Produktions kapazitäten. Unter dem 
primären Ziel der Verbesserung der Verhandlungsposition im Kartell sind die direkt aus der 
fnvestition erzielten zusätzlichen Erträge dann oftmals nur von sekundärem Interesse. Im 
Vordergrund stehen vielmehr die erwarteten Nettoerträge, die dadurch entstehen, daß die 
einzelne Luftverkehrsgesellschaft bei zukünftigen Tarifverhandlungen nun eine stärkere Aus
gangsposition erzielt und eine bessere Ausnutzung ihrer Anlagen durchsetzen kann. In Ex
tremfällen kann sogar unterstellt werden, daß nach Erreichen dieses Ziels die ausschließlich 
für diesen strategischen Zweck erweiterten Kapazitäten wieder stillgelegt bzw. in einem an
deren, nicht kartellierten Sektor der Gesellschaft (z. B. Charterverkehr) eingesetzt werden. 
Ein Kartellmitglied wird diesen Schritt allerdings nur dann wagen, wenn es neue Kartellver
handlungen erwartet oder damit rechnet. daß die übrigen Mitglieder schließlich doch alle der 
beabsichtigten neuen Tarif- und Quotenregelung zustimmen, nur um das Kartell vor dem 
Auseinanderbrechen zu bewahren. 

Die Innovation des Düsenflugzeuges, das zunächst nur von einigen wenigen Luftverkehrs
gesellschaften eingeführt wurde und das hier erhebliche Veränderungen der Kosten- und Er
tragsstruktur bewirkte, hatte mehrfach eine Gefährdung der Kartellvereinbarungen zur 
Folge. Die konkurrierenden Gesellschaften waren nämlich gezwungen, ohne Rücksicht auf 
Amortisation der im Dienst befindlichen Propellermaschinen in relativ kurzer Zeit die 
neuen Flugzeugtypen (Ende der SOer Jahre die B 707 bzw. oe 8) ebenfalls in Dienst zu stei
len, um die Verdrängungsstrategie der innovierenden Gesellschaften z.u blockieren. Eine ähn
liche Entwicklung zeichnet sich bei der Anschaffung von Großraumgerät ab, das auch 'von 
den kleineren Fluggesellschaften gekauft wird, obwohl z. B ... eine B 747 mit den erforder
lichen Bodenanlagen und Ersatzteilpositionen einen Investitionsbedarf von 100 Mill. DM 
darstellt - mehr als eine mittlere Industrieinvestition« 48). Obwohl und gerade weil hinsicht
lich der Kapazitätspolitik im IA TA-Kartell keine ausdrücklichen Absprachen bestehen, zeigt 
also die Erfahrung, daß bedeutende Erneuerungsinvestitionen einzelner Gesellschaften mit 
einem gleichgerichteten Investitionsverhalten der übrigen Kartellmitglieder beantwortet wer
den. 

In der IA TA existiert also bezüglich des Kapazitätsausbaus und des technischen Fortschritts 
kein institutionalisiertes Gleichgewicht. Andererseits ist doch eine kartellwirksame ,. Inve
stitionsführerschaft. gegeben, die für den relativen status quo innerhalb des Kartells sorgt. 

IV. Strategien der Spannungs bewältigung 

Die Abstimmung der individuellen Zielsetzungen und Aktionsparameter der Luftverkehrs
gesellschaften ist mit dem steten Wandel der technisch-ökonomischen Grundlagen immer 
wieder gefährdet. Die Spaltung der ursprünglichen Interessenparallelität der Kartellmitglieder 
durch die Eigendynamik der Marktentwicklung und durch den technischen Fortschritt ge
fährdet die Stabilität des Kartells. Aus den Spannungen zwischen den Kartellmitgliedern er
geben sich heftige Kämpfe im Innem, die oft die gleiche Intensität aufweisen wie die am 
Markt ohne Kartellbindung geführten Auseinandersetzungen . 

"') Aberle, G., Expansionsgrenzen ... , a.a.O., S. 559. 
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Das Kartell ist unter dem Druck dieser auseinanderstrebenden Tendenzen nur dann funk
tionsfähig, wenn trotz allem eine gemeinsame WiUensbildung und Handlung durchgesetzt 
werden kann. Die im allgemeinen vom Rechtssystem zur Verfügung gestellten Rechtsnonnen 
reichen für die Ziele des Kartells häufig nicht aus. Jedes Kartellmitglied ist zwar darauf be
dacht, daß die anderen Kartellmitglieder die Kartellvereinbarung halten, aber sein eigenes In
teresse geht dahin, die Vereinbarungen zu seinen Gunsten zu durchbrechen oder zu um
gehen - soweit die Kartellvorschriften Lücken hierfür lassen oder ein Verstoß nicht bemerkt 
wird. Im Vordergrund steht dabei das Ziel, eine Vollauslastung der eigenen Anlagen zu errei
chen oder durch Kapazitätsexpansion des Betriebes den eigenen Marktanteil zu vergrößern. 
Je mehr also ein Kartell in der Lage ist, eine straffe innere Organisation aufzubauen, um Ver
stöße gegen den Kartellgedanken wirksam zu verhindern, desto stabiler wird das Kartell sein. 
Dabei ist vor allem wichtig, welche rechtlichen und machtpolitischen Wege gegeben sind, 
auseinanderstrebende Verhaltensweisen im Interesse einheitlichen Handelns konvergierend 
zu gestalten. 

1. Schiedsgerichtsbarkeit 

Um die bessere Durchsetzung eines inneren Organisationszwanges 49) zu erreichen, als es die 
üblichen, langwierigen Wege des bürgerlichen Rechts und des Prozeßrechts ermöglichen, 
kann eine Verbandsschiedsgerichtsbarkeit geschaffen werden, sofern das geltende Rechtssy
stem die Möglichkeit dazu bietet. So werden bei Abschluß von Kartellvereinbarungen 
ordentliche Gerichte gerne von der Entscheidungsgewalt in Streitfragen und in Fragen der 
Durchsetzung von Kartellbeschlüssen ausgeschlossen, da die Kartellmitglieder oft die Publi
zität des ordentlichen Gerichtsverfahrens scheuen S0), das Gerichtsverfahren zu lange dauert 
und die Verfahren des Zivilprozeßrechts zu umständlich sind. Das Verbandsschiedsgericht 
kann sich aus den Kartellmitgliedern selber oder aus Persönlichkeiten zusammensetzen, die 
mit Branchenkenntnissen versehen schnell und unbürokratisch im Interesse der beabsichtig
ten inneren Spannungsbewältigung tätig werden. Die ~Breaches Commission« der IATASt) 
kann als ein solches Verbandsschiedsgericht bezeichnet werden, das über kartellinterne Ver
stöße gegen die IATA-Bestimmungen befindet. 

2. Verbandsstrafen 

Die Instabilität von Kartellen zeigt sich u.a. in der Unsicherheit über die Vertragstreue 
der Kartellmitglieder52). Zur überwachung der Einhaltung der Kartellabsprache sind daher 
Vertragsstrafen angezeigt. Die IATA hat deshalb mit den Fluggesellschaften Vertragsstrafen 
vereinbart, die fällig werden, wenn eine von ihnen gegen die KarteUabsprache verstößt. Zu 
diesem Zwecke führt das ~IATA Compliance Office« eine laufende Kontrolle der einzelnen 
Mitglieder durch S3). Sämtliche übertretungen der IATA-Bestimmungen, die durch Einblick 
in die Geschäftsbücher und Belege der Mitglieder 54) aufgedeckt werden, sind durch Strafen 

49) Kestnerspricht vom .internen Kartellzwang .. , vgL Kestner, F., DerOrganisationszwang ... , a.a.O., S. VIII f. 
50) Kartelle sind selbst dann ökonomisch existent, wenn sie sich außerhalb der Rechtsordnung bewegen. 
51) IATA, Provisions for me regulations ... , No. XII. 2 a. 
51) Wesseß, Th., Bemerkungen zur Theorie der KarteUpreise, in: Schmollen Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung 

und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, Band 59 (1935), S. 553ff. 
53) lA TA, Provisions for the regulations ... , N o. XII, 2 a. 
H) IA TA, Provisions forme regulations ... , No. XII, 6. 
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zu ahnden (Geldstrafen, Bekanntgabe des Verstoßes, Erteilung einer Rüge, Ausschluß)S5). 
Aber auch freiwillige Zusatzvereinbarungen werden auf diese Weise abgesichert; so darf z. B. 
die IATA-Verrechnungsstelle über säumige Schuldner Geldstrafen verhängen 56). 

Allerdings sind der Wirksamkeit von Strafen auch Grenzen gesetzt, da im Falle zu hoch an
gesetzter Strafen das betroffene Kartellmitglied aus der IA TA austreten könnte. Das wie
derum ist nicht erwünscht, da das Kartell möglichst umfassend sein soll und da, sofern grö
ßere Luftverkehrsgesellschaften betroffen sind, diese auch die wichtigsten Beitragszahler der 
Organisation sind, deren Ausschluß man sich nicht wünschen kann. Im übrigen bedeutet 
jeder nicht geahndete Verstoß gegen den Kartellvertrag eine Schwächung des Kartells, da 
andere Kartellmitglieder hierdurch zum gleichen Verstoß angehalten werden. Die Einrich
tung der Gebiets- und Streckenkonferenzen ist in diesem Zusammenhang als Mittel des inne
ren Organisationszwanges anzusehen. Sie reduziert nämlich die Anzahl der unmittelbar 
betroffenen Verhandlungspartner. In einem kleineren Kreis von Kartellmitgliedern aber kann 
das individuelle Verhalten stets von jedem Kartellmitglied auch ohne größeren administrati
ven Aufwand überblickt werden, während bei einem größeren Kreis Verstöße gegen den 
Vertrag vorkommen können, ohne daß diese sofort erfaßbar wären. Somit wird in der IATA 
auch der Möglichkeit gegenseitiger überwachung der Kanellmitglieder Rechnung getragen. 

3. Schutz gegenüber dem Kartellorgan 

Unbilligkeiten der Kartellorgane sind häufig ein Grund für den Austritt von Mitgliedern aus 
dem Kartellverband. Hier kommt es also darauf an, mögliche Diskriminierungspraktiken der 
Verbandsorgane durch eine institutionalisierte Regelung zu unterbinden. 

In der· IA TA ahndet das Verbandsschiedsgericht nicht nur Verstöße der Kartellmitglieder 
gegen die Preis- und Konditionenvereinbarungen, sondern schützt gleichermaßen die KarteIl
mitglieder vor übergriffen der Organisation. So ist z. B. unzulässig, daß der ~unbequeme« 
Einzelantrag eines Kartellmitglieds nicht zur Weiterverhandlung in die zuständigen Gremien 
weitergeleitet wird. Darüber hinaus verhindert die Einstimmigkeitsregel, daß die leitenden 
Kartellorgane einen einseitigen Machteinfluß auf das einzelne Mitglied ausüben, oder daß 
umgekehrt aufgrund einseitigen äußeren Drucks der Charakter der IA TA als Organisation 
mit abgestimmten Zielen gegen den Willen einzelner Mitglieder geändert wird. 

4. Internes Belohnungssystem 

4.1 Gewinnverteilung 

Es ist eine Erfahrungstatsache, daß im allgemeinen die übergeordneten Ziele einer Gesamt
organisation eine geringere Motivationskraft für die einzelnen Mitglieder der Organisation 
besitzen als individuell motivierte Ziele. Um das interne Belohnungssystem einer Gruppe 
(z. B. Gruppenmehrgewinn des Kartells) funktionsfähig zu machen, bilden deshalb größere 
Organisationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben bevorzugt Untergruppen mit spezifischen Un
terzielen. Insofern ist es nur konsequent, wenn im Interesse der inneren Stabilität die 

55) Z.B. ahndete die IATA mit relativ hohen Vertragsstrafen alle Fälle, in denen Teilcharter im Nur-Frachtverkehr auf 
nicht voll ausgdasteten Liniendiensten geflogen wurde. 1975 wurden 19 IATA-Gesellschaften von einem amerika
nischen Bundesdistriktgericht zu je 35.000 US Dollar verurteilt wegen unzulässiger Rabattgewährung im Nordat
lantikverkehr . 

56) IATA Clearing House Regulations No.I6. 
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IATA den Wehluftverkehr in regionale Teilmärkte mit einer entsprechend reduzierten An
zahl von Kartellmitgliedem aufteilt. 
Eine möglichst geringe Anzahl von Kartellanten je Konferenzgebiet ist insbesondere aus der 
Sicht der Funktionsfähigkeit eines gemeinsamen Ertragspools von Vorteil. Bei vollständiger 
Poolung würde nämlich der auf das einzelne Kartellmitglied entfallende theoretische Ge
winnanteil um so geringer ausfallen, je größer die Gruppe der Kartellanten ist. Der ohnehin 
geringe Anreiz zur Aufgabe der verschiedenen Individualinteressen würde unter diesen Be
dingungen das Kartell nur noch stärker gefährden 57). Deshalb liegt es im Interesse einer 
multilateralen Pool-Bildung 58), wenn der Gruppenmehrgewinn durch Gebietsaufteilung auf 
eine möglichst geringe Zahl von Kartellmitgliedern verteilt werden kann. Ähnliche über
legungen gelten für den Fall erforderlicher Kompensationszahlungen im Rahmen einer Koa
litionsbildung. 

4.2 Beratung 

Zum internen Belohnungssystem gehört auch die Inanspruchnahme von Sonderleistungen 
der IATA durch die Kartellmitglieder. Hierbei handelt es sich vor allem um die Beratung 
der Luftverkehrsgesellschaften in technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen des 
Weltluftverkehrs. Für diesen Zweck hat das IATA-Büro Ausschüsse errichtet, die die Kar
tellmitglieder informieren und zukünftige Entwicklungen sowie mögliche Konfliktpunkte 
aufzeigen 59). 

4.3 Gebietsabsprache 

Die Praxis der unterschiedlichen Tarifierung nach Strecken kommt einer Gebietsabsprache 
der IATA-Gesellschaften gleich. Für die betroffenen Kartellmitglieder bedeutet diese Stra
tegie eine stärkere Bindung an das Kartell, da nunmehr im Schutze des Kartells eine Lei
stungsbeschränkung und Erlösverbesserung möglich wird. Da die Gesamtleistung des Ge
bietskartells in der Regel geringer ist als vor der Kartellierung, funktioniert diese Strategie 
doch nur solange, wie das einzelne Unternehmen sich einen insgesamt höheren Gewinn ver
spricht, als ohne Kartellbildung auf Grund ausgenutzter Kostendegression hätte erwirtschaf
tet werden können. 

4.4 Rationalisierung 

In Aussicht gestellte Rationalisierungserfolge begründen ebenfalls ein kollusives Verhalten. 
Zweck von Rationalisierungskartellen sind z. B. Absprachen mit dem Ziel. durch Speziali
sierung der Produktion und/oder Nutzung gemeinsamer Anlagen eine betriebliche Rationa
lisierung der Kartellmitglieder zu fö,rdern. Solche Absprachen werden sowohl zwischen ein-

51) L~y, H., Monopole, KarteUe und Trusts in ihren Beziehungen zur Organisation der kapitalistischen Industrie. 
Jena 1909. S.282, zit. bei Ott, A.E., Zur dynamischen Theorie der Marktformen, in: Jahrbücher für Nationalö.lto · 
nomie und Statistik. Bd. 167 (1955), S. 5. 

$I) Poolabkommen stellen in der Regel bilaterale Vereinbarungen über einen Gewinn- und Verlustausideich der am 
KarteU beteiligten Unternehmen dar. Nach einem ausgehandelten Schlüssel erfolgt eine Verteilung der zentral er· 
faßten Gewinne oder Verluste. Poolabkommen im Luftverkehr kommen vor allem vor im Zubringerdienst der 
Kurz. und Mittelstrecken sowie bei gemeinsamen Vertretungen. Die IATA selber hat keinen Einfluß auf die Bil
dung von Poolabkommen. Siehe: Berendt, G., a.a.O., S.140. Poolabsprachen, wie sie z. B. zwischen Europa und 
Südamerika oder Südafrika auf bilateraler Basis teilweise schon zustandegekommen sind, konnten bislang im Nord
atlantikverkehr aufgrund der Widerstände der USA nicht getroffen werden. Siehe: o. V., Linienluftfahrt flog voll in 
die roten Zahlen, in: Handelsblatt vom 28.9.1975. 

59) IATA, Rules and regulations for the Standing Committees No.I, 11. Seabrooke, Air Law, London 1964. S.216. 
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zeInen Kartellmitgliedern der IA TA als auch auf multilateraler Basis getroffen. Genannt sei 
in diesem Zusammenhang vor allem die Zusammenarbeit zwischen den Fluggesellschaften 
auf technischem und organisatorischem Gebiet: Vereinbarungen über Stationskosten auf den 
Flughäfen; Zusammenarbeit in der Materialplanung, in der Wartung und Betreuung der 
Maschinen; gemeinsame Abfertigung von Passagieren, Gepäck und Fracht; eigenes Fern
schreibnetz der IATA mit elektronischer Auswertung; Standardisierung der Transpondoku
mente und ihre internationale Austauschbarkeit; gemeinsames Tarifhandbuch; zentrales Ab
rechnungssystem (Ausgleich mehrseitiger Forderungen und Schulden) in Form des .IATA
Clearing House« bei einer mehrere Liniengesellschaften berührenden Transpordeistung; 
Koordinierung der Einzelflugpläne der Mitglieder auf den Flugplankonferenzen; Lösung von 
Versicherungsproblemen; Zulassung von Verbandsagenturen 60). 

Exkurs: Währungspolitische Absicherung des Tarifsystems 

Die Bemühungen der IATA, insbesondere des Komitees für finanzielle Angelegenheiten. 
alle mit dem gegenseitigen Verrechnungsverfahren verbundenen Währungsprobleme zu 
lösen, stellen eine weitere Maßnahme dar, die die Attraktivität des IATA-Kartells für die 
Mitgliedsgesellschaften ve·rbessern soll. Um die Abwicklung des internationalen Linienluft
verkehrs reibungsloser zu gestalten, hat die IA TA ein Clearing-System errichtet. das darauf 
abzielt, mit nur einem Flugticket gleichzeitig mehrere Flugstrecken mit verschiedenen Flug
gesellschaften am gleichen Schalter buchen zu können. Diese Aufträge werden in der Regel 
über die ca. 23000 von der IATA weltweit konzessionierten Verkaufsstellen entgegengenom
men. Seit der Umstellung der Währungsrelationen auf flexible Wechselkurse haben sich je
doch besondere Verrechnungsprobleme eingestellt, die dazu führten, daß die starre IATA
Tarifbasis ,.Dollar« oder ,.pfund Sterling« nunmehr im Widerspruch zum Tageskurs der 
Banken stand. Dadurch konnte es vorteilhafter sein, das Ticket im Weichwährungsland ein
zukaufen, auf die Beförderung einer Teilstrecke - nämlich der zwischen Weichwährungs
und Hartwährungsland - zu verzichten und den Währungsgewinn aus der Ticketmanipula
tion mitzunehmen 61). Die gleiche Unbeweglichkeit in der Währungsfrage führte bei den 
Liniencarriem zu Versicherungsproblemen, da im Versicherungsfalllt. Beförderungsbestim
mungen der Schaden nicht zum starren IATA-Umrechnungskurs, sondern zum Tageskurs der 
Ba":ken er~tattet wurde 62). Um wieder zu einem realistischen Verhältnis der Währungen und 
Tanfe zuemander zu kommen. hat deshalb die IATA beschlossen, ab 1976 die Basiswährun
gen .US-Dollar« und .Pfund Sterling« durch eine neue, auf die Sonderziehungsrechte des 
Internationalen Währungsfonds bezogene Verrechnungseinheit zu ersetzen. Offensichtlich 
ergeben sich aus dieser Regelung jedoch Folgeprobleme, die nicht ausreichend bedacht wur
den. Denn die Umstellung auf das Sonderziehungsrecht wird dazu führen, daß die in Lan
deswährung ausgedrückten Tarife sich entgegengesetzt zum Außen wert der jeweiligen Wäh
rungen verändern werden. Das bedeutet, daß beispielsweise bei einer Abwertung des briti
schen Pfundes oder einer entsprechenden Wechselkursveränderung nunmehr die Flugpreise, 
die von der nationalen Fluggesellschaft verlangt werden. erhöht werden müßten. Welche Be-

60) Die im kauf!ßännischen Bereich angestrebte Rationalisierung durch Standardisierung wird vor allem gefördert 
durch den Fmanzausschuß und den Verkehrsausschuß der IATA. Vgl. IATA, Rules and regulations ... , a.a.O., 
S.216; IATA, Facts about IATA. IATA Clearing House Regulations No.1 und 10-14. Mit der Verrechnung ver· 
bundene Vorteile sind z. B. Einsparungen beim Währungsumtausch, Ausgleich von Kursschwankungen, erleichterte 
Saldenkontrolle, Begrenzung von Zahlungsverzögerungen. 

61) o. V., BiUige Flugscheine aus der Schweiz, in: FAZ '10m 15.7.1975. 
61) Siehe: Handelsblatt '10m 6.10.1975. 
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deutung das für die zukünftige Entwicklung der nati~nalen Luftv~rkehr.sgesells~haft h~t, 
läßt sich vor dem Hintergrund der Tatsache demonstneren, ~aß die Tanfe ~erelt~ ~eI~~v 
hoch Liegen und somit bei einer weiteren Heraufset~ung .des natl~nalen ~lugprelses die mlan
disehe Nachfrage nach Luftverkehrsleistungen weiter emgesch~ankt wird. ~uf cl:r anderen 
Seite entfällt zwar für den ausländischen Nachfrager der Anreiz, das Flugticket 1m betr?f
fenen Weichwährungsland einzukaufen, da der Wechselkursvorteil. nicht mehr gegeben ~st. 
Das aber bedeutet wiederum, daß der nationale Luftverkehr als em Sektor der Volksw.lrt
schaft aus der Verantwortung für den Ausgleich der Zahlungs~ilanz herausgeno~men wird: 
Die Anpassungslast ist dann verstärkt von den übrigen Bereichen der Volkswirtschaft zu 

tragen. 
An diesem Beispiel zeigt sich im übrigen besonders deut~ich. nic?t ?ur wi~ wel.~eit d~e 
Koordinierungsaufgabe der JA TA ist, sondern vor allem wie ?egatlv sl~h klel~e Raume I"?lt 
divergierenden Wirtschafts- und Währungsproblemen (z.~ . emzelne Land~r m Europa) 1,:" 
Vergleich zu größeren Räumen mit einheitlicher Volkswlft~chaft (~.B. die ~SA). auf ~Ie 
Stabilität eines weltweiten Kartells auswirken. Die oben beschnebene Tlckeunanlpulauon ware 
in einem einheitlichen Währungs gebiet wie die USA nicht möglich. im Gegensatz zu Europa, 
wo ein räumlich enges Nebeneinander von Hart- und Weichwährur:gsländern gegeb~n I~: . 
Die Problematik zeigt auch, daß, solange sich in E~ropa keine rel~?v enge Bandbreite fur 
Wechselkursvanationen durchsetzen läßt, eine Poolbildung der beteiligten Fluggesellschaften 
zu einer angemessenen Lösung der anstehenden Probleme führen könnte. 

4.5 Kontingentierung 

Absprachen, die den einzelnen Kartellmitgliedem. bestimmte mengem.näßige Quoten v0';l 
Gesamtabsatz des Kartells oder von einem nonmerten Absatz zuweisen, um durch Lel
stungsbeschränkung den Umsatzgewinn zu erhöhen .(Kontingen~e~ngskarte1l63)).,. gelangen 
meist nur dann zur Wirksamkeit, wenn die Gesamtleistung vollstandlg erfaßt u~d uberwac~lt 
werden kann und wenn keine nichtkartellgebundenen Substitutionsprodukte mit ho~er Trif
finscher Kreuzpreiselastizität vorhanden sind. Sobald nämlich. bedeutsame AußenseIter a.uf
treten können, würde eine Kontingentierung nur das Ergebms haben, .. daß der Au~enselter 
begünstigt wird. So kommt es, daß mit zuneh,:"endem Ch~rtergeschaft ~~d ~tagnterender 
Nachfrage nach Luftverkehrsleistungen Produkt1onsq~~ten m~ht ?e~e~ell fur die J~TA ve~
einbart werden, sondern höchstens in Form gegenseluger Dlsknmlnteru.ngsprakuken .ZWI

schen den einzelnen Luftverkehrsgesellschaften vorkommen (z. B. Konun~e.nte auf b.~late
raler Basis nach der .. predetermination*-Klause!, siehe ob~n):. ~fern d~bel lI~mer großere 
Teile der Produktionskapazität unausgenutzt bleiben, muß Im ubogen, wie bereits dargestellt 
wurde. die Spannung innerhalb des Kartells wachsen. 

4.6 Syndikatsorganisation 

Ein Syndikat, das zentral den Absatz aller Kartellmit.glieder o:gani~iere~ :,ürde, wobei ~in
destpreise. Produktionsquoten, Mengen- und Gewmnausgl.elch emheltlich fes~gelegt smd, 
könnte in straffster Form die Einhaltung der Kartellabrede sichern und kontrolhere~: Jnne~
halb der JA TA ist eine solche Marktsperre jedoch nicht vorgesehen. Andernfalls wurde elO 

63) Als Fol e der Kontingentierung werden in der Regel die variablen Kosten ~er KarteHa~ten nivelliert, da der ,ver
z.icht a~ Produktionsausdehnung die Stückkosten der am günstigsten arbeitenden Betnebe auf das Kostenmveau 
der sonstigen Betriebe anhebt. 
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Einzelmonopol an die Stelle des Kollektivmonopols treten, wenn auch syndikatsinterne 
Kämpfe um Quoten und Preise nicht ausgeschlossen werden können. 

4.7 Einführungsabkommen 

Vereinbarungen über die gemeinsame Einführung einheitlicher Flugzeugtypen (Einführungs
kartell) werden vor allem von Staaten mit einer eigenen Flugzeugindustrie angestrebt, um so 
die Weiterentwicklung der Flugzeugtechnik stärker auf dem Wege der Selbstfinanzierung 
betreiben zu können. Es sind aber auch Einführungskartelle denkbar, in denen sich die Ge
sellschaften verpflichten, für eine Zeitlang kein anderes Fluggerät auf den Markt zu bringen, 
bis sich die hohen Entwicklungsinvestitionen und damit hohen Fixkostenanteile des Erstpro
duktes in gewissem Umfange amortisiert haben. Dieser Strategie steht jedoch häufig die Er
fahrungstatsache gegenüber, daß die zusammengeschlossenen Gesellschaften bei einer Ein
führung neuen Fluggerätes durch" Außenstehende mitziehen müssen, um nicht durch damit 
verbundene preispolitische Kampfstrategien aus dem Markt gedrängt zu werden (siehe oben). 
Einführungsabkommen sollen also die Interessenparallelität der Kartellmitglieder festigen. 

5. Selbstgeschaffenes Recht 

Die innerhalb des Kartells entstehenden Spannungen können insbesondere durch eine Ver
einheitlichung der Kalkulationsbasis und damit durch eine größere Transparenz der indivi
duellen Entscheidungsgrundlagen abgebaut werden. Denn jede dauerhafte KartelIierung ist 
davon abhängig, inwiefern ähnliche Erwartungen der Kartellmitglieder, die sich auf einen ge
wissen Grad an Vertrauen gründen lassen müssen, erzeugt werden. Auf dieses Ziel ist das 
»selbstgeschaffene Recht« der IAT A abgestimmt. 

5.1 Allgemeine Beförderungsbedingungen 

Vereinheitlichte Geschäfts- und Beförderungsbedingungen sollen Regeln gemeinsamen Ver
haltens aufstellen. Sie sollen jedes einzelne Kartellmitglied erwarten lassen, daß auch alle an
deren Kartellmitglieder sich an die Regeln gemeinsamer Preispolitik halten. Zwar gilt erfah
rungsgemäß: Je weniger ein nichtkartelliertes Unternehmen die Kosten- und Ertragslage so
wie die Produktions- bzw. Leistungsbedingungen seiner Konkurrenten, insbesondere auch 
deren Pläne zur Einführung neuer Leistungsmodalitäten kennt, desto eher wird es zu einer 
Kartellvereinba:rung neigen. Ist das Kartell aber einmal zustandegekommen, dann ist zumin
dest aus der Sicht der Kartellorgane die Kenntnis der Kosten- und Ertragslage der Kartell
mitglieder für die Stabilität des Kartells von Bedeutung, da nicht nur gegenseitiges Vertrauen 
unter den Kartellmitgliedern erzeugt wird, sondern auch die Kenntnis des Verhandlungs
spielraumes zwischen oberer und unterer Kartellpreisgrenze die Verhandlungsführung im 
Kartell erleichtert. Bei einer weltweiten KartelIierung wäre es zudem für die Kartellmitglie
der unmöglich, sich über jede einzelne Beförderungsbedingung oder Konditionenänderung 
gesondert abzusprechen, so daß eine vertragliche Fixierung der tariflichen Nebenbedingun
gen unerläßlich wird. 

Einheitliche Konditionen beschränken zudem mögliche Qualitätsverschiedenheiten der ange
botenen Verkehrsleistung auf ein Mindestmaß und stellen demgegenüber das Merkmal der 
einheitlichen Massenleistung stärker heraus; die Massenleistung aber bietet erfahrungsgemäß 
relativ günstige Voraussetzungen für eine KartelIierung (siehe z.B. Kartelle in der Schwer
industrie oder Grundstoffkartelle). Wenngleich die Lufrverkehrsleistung in diesem Zusam-
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menhang nahezu das einzige von den Fluggesellschaften angebotene Gut is~ und somit di,e 
Kartellwirksamkeit von günstigeren Voraussetzungen ausgeht als etwa bel Kartellen rot[ 
einer Vielzahl kartellierter Produkte, soll dennoch zusätzlich mit HiUe einer stärkeren Nor
mierung der Gesarnt- und Nebenleistung vor allem jener Strategie vorgebeugt werden, die 
den Qualitätsunterschied als Mittel der Wettbewerbspolitik zur Umgehung der Kartellver
einbarung einsetzt. Voraussetzung ist in diesem Zusammenhang, daß die Leistungsabgren
zung überhaupt möglich ist. Sofern nämlich wechselhafte Konsumgewohnheiten ~ei d~r 
Nachfrage erhebliche Schwankungen bewirken, muß damit gerechnet werden, daß die Lel
stungsabgrenzung lückenhaft bleiben wird. Hinsichtlich der für den planmäßigen Luftver
kehr maßgeblichen qualitativen Nachfragestruktur kann jedoch davon ausgegange~ werden, 
daß die Präferenzen der Verbraucher mittelfristig mehr oder weniger unverändert bleiben. 

In allgemeinen Geschäftsbedingungen werden also gemeinsame Konditionen zur Sicherung 
der Preisstrategie des IA TA-Kartells vereinbart. Hierunter fallen vor allem die Beförderun~s
bedingungen 64), Zahlungstermine, Abrechnungs- und Verrechnungsverfahren, Garantie
fristen, Gerichtsstand, Art der Berechnung der Verpackung, Beförderungsdokumente, Haft
summen, Werbegeschenke. Hotelunterkunft von Transidluggästen, Sitzdichte, Kabinenper
sonal, Bodentransport von und zum Flughafen usw.6S). 

Vereinbarungen dieser Art verändern die Normen des dispositiven Vertragsrechts über das 
Angebot. über rechtliche Wirkungen, Beweise und Haftung bei der Lieferung, bei der Ab
nahme und bei der Zahlung der Leistung. Sie binden nicht nur den Beförderer, sondern auch 
den Agenten, Angestellten oder Vertreter der Fluggesellschaft, aber nicht die Bodenorgani
sation und die das Flugzeug bedienenden Abfertigungsunternehmen. Sie sind als Mindest
bedingungen formuliert, da nur das Unterbieten durch Wenbewerb der Kartellmitglieder 
untereinander verhindert werden soll. Solche einheitlichen Konditionen sind vor allem des
halb erforderlich, weil die eigentliche Verkehrsleistung, für die der Tarif festgesetzt wird, 
aufgrund vielfältiger möglicher Nebenleistungen juristisch nich: ausreichend abgegrenzt i~t; 
wegen der weitgehenden Homogenität der eigentlichen Flugleistung und wegen des weIt
gehend gleichen Fluggerätes könnte ja die mikroökonomische Nachfragekurve des einzel
nen Luftverkehrsunternehmens durch Nebenleistungswettbewerb 66) elastischer gestaltet 
werden. 

Vereinheitlichte Nebenleistungen vereinfachen aber auch den Geschäftsablauf des Verkehrs
unternehmens und erweitern die Möglichkeit, das Beförderungsrisiko, die Kosten, Tarife und 
Beförderungsleistungen schärfer zu kalkulieren. Die IATA-Beförderungsbedingungen so~ie 
die Geschäftsbedingungen schränken demnach nicht bloß die Handlungsfreiheit der Mlt-

~) Vgl. Rudoll, Die neuen lATA-Beförderungsbedingungen für Fluggäste und Gepäck, in: Zeitschrift für Luhrecht 
und Weltraumrechtsfragen 1971, S.153H.; Schleicher-Re, mann/ Abr"h"m, Das Recht der Luftfahrt, Bd.1 und 11, 
3. Auf!., Berlin 1960/66, S.438ff. 

(5 ) Bertndt, G., a.a.O., S. 78; Whe"tcroft, St. , The Economics of European Air Transport, Manchester 1956,5.226. . 
(6) Z. B. mehrsprachiger Service, Verpflegung mit Nationalgerichten, Häufigkeit der Flugverbindungen, GeiegenheH 

der Reiseunterbrechung, Möglichkeit des Direktfluges, gesammelte Flugc~ahru.ngen .des Unternehmens ';1sw. V~l. 
Bongen, H. M., Deutscher Luftverkehr, a.a.O., S.193ff. Besonders deutlich WIrd dte Bede.utun$. des Nlchtprels
wettbewerbs zwischen den lATA-Gesellschaften bei der Einführung der Concorde durch die bntlschen und fran
zösischen Fluggesellschaften. Mit dem neuen Fll.'gg.erät .erhoff~ man sich vor .allem im Nordatlancikges~häft eine 1.U
sätzliche Nachfrage aufgrund höherer Geschwmdtgk.~lten: die Stre~ke PaTIS/Londo~.-N~w ,:,.ork wlrd.nur noch 
zwei bis drei Stunden Flugdauer betragen. Demgegenuber hat 1..B. die Lufthansa erkla~t, Sie wurde au~ diese. Wen· 
bewerbsstrategie mit mehr Direktflügen, einem dichteren Strecke~etz, küncre,!, Flugmtervallen und mtenSlverem 
Bordservice antworten. Siehe: Körner, H., Der Luftkampf gegen dte Concorde, m: Welt am Sonntag v. 28.9.1975; 
o. V., Wettbewerb bis aufs Messer, a.a.O. 
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gliedsgesellschaften ein (Gleichbehandlung der Benutzer), sondern bieten den Kartellanten 
auch Vorteile, die weltweit zu Lasten der Benutzer 61) gehen. 

5.2 Kalkulationsschema 

Einheitliche Kalkulationsmethoden, über die ebenfalls Absprachen stattfinden, sind gemein
same Bindungen, bei denen die Fluggesellschaften bestimmte Nonnen der Selbstkostenbe
rechnung vereinbaren. Es soll verhindert werden, daß die KostensteIlen bei der Tarifennitt
lung eine unterschiedliche Berücksichtigung finden. Hierin ist eine entscheidende Vorausset
zung für die Stabilität von Kartellen zu sehen 68). Die Normen können als Inhalt ein formales 
Kalkulationsmuster enthalten (Kalkulationsschema). Sie können aber auch materieller Art 
sein, indem sie bestimmte Preisbestandteile fordern (z. B. Gemeinkostenzuschlagsätze bei 
den Mindestfrachtsätzen zum Ausgleich der Verwaltungskosten kleinerer Sendungen). Häu
fig werden weiterhin Normen für Gewinnzuschläge vereinbart. Während im Falle reiner 
Kalkulationskartelle die Festlegung des endgültigen Preises grundsätzlich der freien Entschei
dung des einzelnen Unternehmers überlassen bleibt, werden in der IA TA sowohl die Grund
sätze der Preisbildung 69) als auch der Endpreis festgesetzt. Gleichwohl führt die Praxis der 
Aushandlung der Tarife häufig dazu, daß insbesondere bei konstruierten Tarifen die zu
grundegelegten Kalkulations- und Tariffonnen nicht mehr eindeutig hervortreten und von 
FaLl zu Fall sich nicht begründete Preisdifferenzen ergeben. 

v. Strategien der Integration 

In gleicher Weise, wie die IA TA im Interesse einer Spannungsreduktion innerhalb des Kar
tells Strategien entwickeln muß, die das Kartellmitglied durch zusätzlichen Zwang oder An
reiz vom Kartellaustritt abhalten, wird sie auch bestrebt sein, nach außen hin, d. h. gegenüber 
Außenseitern oder widerstrebenden Abnehmern, das Kartell abzusichern. In der Regel ist 
nämlich ein Kartell desto stärker, je mehr es ihm gelingt, die Unternehmen eines bestimmten 
Wirtschaftszweiges vollständig im Kartell zusammenzufassen und die Abnehmer an die Kar
tellbeschlüsse zu binden. Aufgabe eines solchen »äußeren Organisationszwanges« '0) ist es 
also, eine möglichst weitgehende Marktschließung zu erreichen: bestehende Konkurrenten 
sollen entweder zum Beitritt zum Kartell gezwungen oder aus dem Markt gedrängt werden; 
das Entstehen neuer Außenseiter soll verhindert werden. Der äußere Organisationszwang 
kann vom Kartell als ganzem geltend gemacht werden. Oft wird aber auch nur ein einzelnes 

67) Zu Last~ des Benutzers geht vor allem die Verteilung der Beweislast bei der Haftungsregelung und der immQL 
noch we1lgebende Hafrungsausschluß des Beförderers. Weitere Benachteiligungen sind 2. B. die Unverbindlichkeit 
des Flu~planes, die Ausweichmöglichkeit des Beförderers auf andere Luftfahrzeuge, die unverbindlicbe Strecken· 
wahl bei der Luhfracht. Siehe menu sehr ausführlich: Specht, W., Die IATA, Eine Organisation des grenzüber
schreitenden Luftlinienverkems und ihre Allgemeinen Beförderungsbedingungen, Bem und FrankfunlM. 1973, ins
bes. S. 164f. 

68) ~essels, Th., ~emerkungen zur Theorie der Kartellpreise, a.a.O., S. 553ff. 
6') Siehe z. B. die wichtigsten Kostenfaktoren gemäß ICAO (International Civil Ariacion Organization), Curcular 

77-AT/12, Air Transport Operating Costs, Montreal, Mai 1966, 5.6f.; siehe ferner: Föllmi, 11., Lufttransport und 
europäische Integration, Basel 1962, S. 68f. 

70) Kestner n~nnt folgende Mittel des Kartellzwanges gegen Außenseiter: Materialsperre. Sperrung der Arbeitskräfte 
d.urch Allianzen, Sperre der Zufuhr- und Absatzwege. Sperre des Absatzes, Bindung der Abnehmer durch Exklu
sIvklauseln ,.mittels Vertragsstrafe, mittels Rabatts, mittels verschleierter Prämien, mittels Ausfuhrvergürungen .. , 
Sc.haffung von Händlero~~anisa~ionen, planmäßige Preisunterbietung, Sperrung des Kredits, Ankauf von Außen
s.elterwerken, Verrufserklärung Im Anschluß an alte Berufs- und Standesgefühle. Vgl. Kestner, F., Der Organisa
tIonszwang ... , a.a.O., S. VIII. 
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Mitglied mit der Durchführung des Organisationszwanges beauftragt, um die Maßnahmen 
des Kartel1s nicht der Kritik einer breiteren öffentlichkeit auszusetzen. 

Die nach außen wirkende Strategie der Kartelle zur Zurückdrängung von tatsächlichen oder 
potentiellen Außenseitern kann sich insbesondere folgender Mittel bedienen: 

1, Exklusivverträge 

Durch Exklusivverträge verpflichten sich die Abnehmer gegenüber dem Kartell (oder die 
Kartelle verschiedener Produktionsstufen untereinander), Waren nur von Kartellmitgliedem 
zu beziehen oder sie nur an Kartellmitglieder zu liefern. Auf diese Weise soll die Marktposi
tion von Außenseitern geschwächt und soll die Durchsetzungsfähigkeit von Aktionen des 
Kartells am Markt verstärkt werden. Gegenüber den Flugzeugherstellern bestehen seitens der 
IA TA keine solchen Verträge, obwohl der Organisationszwang gerade dann besonders wirk
sam wäre, wenn Mitglieder eines Lieferamenkartells sich verpflichteten, nur an Mitglieder des 
Abnehmerkartells zu liefern 71). Sowohl den IATA-Mitgliedern wie auch den Nicht-IATA
Gesellschaften wird aber aus allgemeinen Absatzgründen von der Luftfahrtindustrie gleiches 
Fluggerät angeboten. Exklusivvertragliche Bindungen gehen demgegenüber die IATA-Agen
ten ein, die von der IA TA registriert und überprüft werden und die sich mit dem Agentur
vertrag verpflichten, die IA TA-Resolutionen einzuhalten 72). Sie erhalten im übrigen für ihre 
Tätigkeit 73) eine Provision in Höhe von 7 bis 7,5 % bei Passage und 5 % bei Fracht. 

Die Zusammenarbeit von IA TA-Gesellschaften und Bodenverkehrsträgern im kombinierten 
Verkehr fällt nicht unter die Exklusivverträge, da es sich in der Regel um bilaterale Verträge 
handelt, die die gegenseitige Anerkennung der Transportdokumente oder die gemeinsame 
Rückreiseermäßigung betreffen. Im übrigen sind einer Politik der Exklusivverträge relativ 
enge Grenzen gesetzt, da im Weltluftverkehr die Anzahl der vor- oder nachgelagerten Pro
duktionsstufen (anders als bei der Mehrheit der sonstigen Kartelle) relativ gering ist. Der 
Zwang zu vertikaler Absicherung ist hier demnach kaum gegeben. 

2. Kartellrabatt 

Oft werden als Mittel des äußeren Organisationszwanges Rabatte gegenüber den Abnehmern 
gewährt, die sich ausschließlich der Leistungen der Kartellmitglieder bedienen. Durch 
Kampfrabatte sollen ferner Außenseiter des Kartells vom Markt ausgeschlossen werden. 
Charakteristisch für diese Rabatnorm ist aber, daß dafür an unbestrittenen Märkten die Kar
tellmitglieder den Preis so hoch wie möglich festsetzen, um sich für diese Wettbewerbsmaß
nahmen schadlos halten zu können. 

Kampfrabatte gibt es als solche bei der Weltlufnahrt nicht, es sei denn in Form von Aus
nahmetarifen, die sich gegen Außenseiter richten, wie z. B. die 1953 eingeführten ermäßigten 
Tarife der Touristenklasse, die eine preispolitische Gegenmaßnahme der IATA im Wettbe
werb mit den Nicht-IATA-Gesellschaften darstellten. Auch die Einführung von billigen 
Flugpauschalreisen fällt unter diese Strategie, mit dem Ziel, in den Verkehrsnutzerkreis der 

11) So stellte z. B. in den Zwischenkriegsjahren die,. Trans Europa Union« eine Vereinigung mitteleuropäischer Flug
gesellschaften dar, die zu relativ günstigen Bedingungen von den Junkers-Werken beliefen wurden. 

71) Siehe z. B. gemäß IATA-Resolution 811 a die Aufgaben des Cargo Registration and Review Board oder des Cargo 
Investigation Pand. Hier werden Anträge von Speditionsfirmen, als IATA-Frachtagent registrien zu werden, be
gutachtet. 

13) So werden 86 "10 des Gesamt-Luftfrachtaufkommens durch IATA-Agenten abgefertigt; o. V., Realismus und Opti
mismus bei der Luftfrachtspedition, in; DVZ v. 18.9.1975. 
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Nicht-IATA-Gesellschaften und der Bodenverkehrsmittel einzudringen. Um der Hochsee
schiffahrt Nachfrage zu entziehen und für den Luftfrachtverkehr zu gewinnen, ist z. B. das 
um~~ngreiche Warenvorz~gsra~en- und Spezialratensystem geschaHen worden. Dieses preis
polItische !nstrument beZieht sich vor allem auf Güter, die bisher durch Schiffe transportiert 
wurden, die ab~r auch fü~ den ~uftf.rachtverkehr geeignet sind, insbesondere also Stückgut, 
H~lb- und Fertlgerzeugmsse. Die Liste der Sondertarife, die sich gegen potentielle Außen
seiter richten, läßt sich beliebig erweitern 74). 

Rab~tte werden. schli.eßlic~ von den Lu,ftverkehrsgesellschaften an die Reisebüro-Agenten 
gewahrt. Allerdmgs sieht dle IATA-Bestlmmung 810 A vor, die Rabatthöhe einheitlich zwi
schen 7 % und 7,5 % (bei Passage) festzulegen, damit auch gegenüber dem Agenten der Preis 
als Wettbewerbsfaktor ausgeschlossen wird. Demgegenüber sind angesichts der vorhandenen 
überkapazitäten im Weltluftverkehr einige Fluggesellschaften dazu übergegangen, höhere 
Rabatte verdeckt oder öffentlich zu gewähren 75). Ähnliche Bestrebungen bestehen im 
~rach~sekt?r. Darüber hinaus beabsichtigen einige Luftverkehrsgesellschaften, den Provi
slOnsemheItssatz für Agenten durch die Einführung eines Bonus für besondere Verkaufsan
strengung.en zu umgehen (z. B. Staffelung der Agentenprovision nach Umsatzvolumen). Die 
Gefa~r, d~e der. IA TA aus ~es.er uneinheitlichen Rabattgewährung droht. ist die Aushöhlung 
der Einheitspreise und damit die Schwächung des Preiskartells. 

Ei~ Gesamtumsatzrabatt, nach dem für einen Kunden ein Rabatt nach Maßgabe seiner sum
mierten Bestellungen bei allen Mitgliedern des Kartells ermittelt wird. ist in der Luftfahrt 
nicht ~~~ic?, da je?e ein~elne Gesellschaft an einer möglichst großen Auslastung der eigenen 
Kapazitat mteresslert sem muß und da Tarife, z. B. für Mindestgewichte, nicht umgangen 
werden sollen. 

3. Sperre 

~ie Sperre ist jenes Mittel des äußeren Kartellzwanges, mit dem ein Außenseiter durch Ver
hmderung des Z~gangs zu günstigen Bezugs- und Absatzquellen zur Aufgabe seiner Stei
lung als AußenseIter gezwungen werden soll. Auch der Ausschluß der Kartellaußenseiter 
von gemeinsamen Einrichtungen der Forschung und der Information, von gemeinsamen 
Ausstellungen oder anderen Einrichtungen des Kartells kann ein Mittel der Integrationspoli
tik darstellen. 

~o dienen z. B. die. ständigen Auss.ch~sse der IATA vornehmlich der Wahrung des Verbands
l~teresses, ~en~ Sie .nur KartellmItgheder beraten. Andererseits können diese Einrichtungen 
emen AnreiZ fur Nlcht-IATA-Gesellschaften bieten, der IATA beizutreten, um vor allem 
aus der Zusammenarbeit in technischen, juristischen, finanziellen und wirtschaftlichen Fra
gen Nutzen z~ zie~en. So. beschloß. z. B. die 30. Jahreshauptversammlung der IA TA (1. 9. 
1975), ~nt.er Hmwels auf d~ese VOrtel!e, auc~ den Bedarfs-Carriern die IATA-Mitgliedschaft 
zu ermogltchen 76) und damit Außenseiter zu tntegrieren. 

1.) Auf der Nord~tlant~route der D~tsche~ Lufth~sa AG wählen ca. 20 % der Passagiere den vollen First-Class oder 
~cono~y-Tanf (bel~es ~?~alt~nfe). Die restlichen .8~ % zahlen ~usnahmetarife, also z. B. Gruppentarif, Excur
slonstan~, )ugen~tanf, !dilitartarü usw. VgJ.; o. V., Mit Jedem Pfenmg, den der Dollar Steigt, gewinnt die Lufthansa 
s~~ M~liO~en, m: Wmschaftsw.oche Nr.4 vom 19.1. 1973,5.22; o. V., Chartercarrier protestieren gegen IATA
Lmlentarüe, tn: DVZ vom 10. April 1975. 

75) Siehe l:. B. die Ankündigung ~er PAN AM, an die Reisebüros 10 % auf verkaufte Tickets, die über 90 % des Um
~~t;;.s Im vergangenen Jahr hmausgehen, uhlen zu wollen; o. V., Alleingang, in; Kölner Stadt-Anzeiger vom 15.4. 

76) o. V., Wo steht die IATA heute?, a.a.O. 
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Als Sperre ist insbesondere die Marktzugangsregelung der staatlichen Luftfahrtbehörden zu 
verstehen. Nach der Luftverkehrszulassungsordnung der BRD in der Fassung vom 28. 11. 
1968 muß nämlich ein Unternehmen, das als Luftverkehrsgesellschaft zugelassen werden 
will, bestimmte Nachweise erbringen, z.B. die Eintragung in die Lufdahrzeugrolle nur b~i 
vorhandener deutscher Kapitalmehrheit, die ausreichende Qualifikation der Piloten, ?le 
sichere Versorgung mit Ersatzteilen für das Fluggerät U5W. Das ,.öffentliche Interesse~ spielt 
auch eine Rolle bei der Genehmigung des Antrages auf Erteilung von Linienflugrechten 
durch das Bundesverkehrsministerium. Außenseiter der IA T A können aufgrund dieser Rege
lung relativ leicht vom Marktzutritt ferngehalten werden 77). 
Kreditsperren sind ebenfalls Mittel des Kartellierungszwang~s, die vor allem d~nn wirken, 
wenn Banken, Zulieferer oder staatliche Stellen Interesse an emer hohen Marktwirkungskraft 
des Kartells haben. Sie wirken desto stärker, je mehr ein Unternehmen auf einen ganz be
stimmten Kredit angewiesen ist, also nicht anderweitig die Kreditsperre umgehen kann. Die 
Kreditgeber ihrerseits, die an der Güte ihres Kredits interessiert sein müssen, h.aben gewöhn
lich Interesse daran daß ein Kartell zustande kommt, wenn dadurch verhmdert werden 
kann, daß der von ihnen an bestimmte Unternehmen gewährte Kredit nicht durch gegensei
tigen Wettbewerb und damit zusammenhängende Preiszusammenbrüche und Erlöss~~äl~
rungen gefährdet wird. Auch die Regierungen, die im Interesse der Konkurrenzfahlgkett 
ihrer nationalen Luftverkehrsgesellschaft und ihrer Luftfahrtindustrie an einer starken Kar
tellbindung interessiert sind, verfügen über Möglichkeiten einer wirksamen Kreditsperre. 
Ansatzpunkte sind z. B. Kapitalhilfeabkommen und Investitionsförderungsverträge ; ab
gabenpolitische Maßnahmen (Steuer- und ZoUrecht)18); direkte ~inanzielle Za~lungen (!?ar
lehen, Zuschüsse zur Ausbildung des fliegenden Personals); VerzICht des staatlichen KapItal
eigners auf eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals; finanzielle Z~schüsse gek~.ppe.lt 
mit bestimmten Gegenleistungen wie Postverträge, Verpflichtung zu.r Befhegung ~~n fur. die 
Luftverkehrsgesellschaft ungünstigen Strecken, keine Anlastung sozialer Kosten (offenthche 
Bereitstellung von Infrastruktureinrichtungen, Bau von Zentralflughäfen für Oberschallflug
zeuge, übernahme der Flugsicherung). Diese Formen der Subventionierun.g können zur 
Durchsetzung der Vertragstreue der Kartellmitglieder, aber auch zur Abschlnnun~ geg~n
über Außenseitern eingesetzt werden. Insbesondere in Zeiten konjunktureller Rezession smd 
die anlageintensiven Luftverkehrsbetriebe auf die Möglichkeit solcher finanziellen Hilfen an
gewiesen. 

VI. Folgerungen 

1. Zusammenfassung 

Die Lebensfähigkeit eines Kartells ist nicht allein von der Struktur der Anbietermärkte un.d 
von der Kartellfähigkeit des kartellierten Produktes, also von der angebotenen Verkehrslel-

17) Der Ermessenspielraum ist hier rebtiv groß. Aus der Urteilsbegründung im Rec~tsstrei~ d7r At1~cis AG ~eÖen 
das Bundesverkehrsministerium im Jahre 1972 geht allerdings auch hervor, daß die Befne~lgu~.g em~ spezie en 
Verkehrsbedürfnisses der Nachfrager nach ~uhverkehrsleist1:mgen e~enso .unter de.n Begnff : offentliches Inter· 
esse_ falle. Ein solches Bedürfnis bestünde Im Falle ,.Atuntls_, da eIße Wirtschaftlich erhebliche Zahl de';'tscher 
Flugpassagiere trotz schwieriger Anschlußtranspor.te die Dienste a~~län.dis~her Bed.arf~flugg~.sellschaft~. Ln An
spruch nehme. Sollte die Deutsche ~ufthaßSa t:-~ dieses Verkehrsb~urfms mcht befrle~gen konnen, bestunde der 
Anspruch der Atlantis AG auf Ertolung der Lmlenverkehrsgenehmlgung zu ~echt. Der Im Luftverkehrsgesetz aus
gesprochene Schutz des Linienverkehrs bezwe.cke nicht den Schutz vor a.llgemelner Konkurrenz. 

18) Der Bundesminister für Verkehr, Verkehrsbencht 1970, Bonn 1970, 5.47. 
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stung abhängig, sondern im wesentlichen auch von den organisatOrischen Möglichkeiten, ein 
ausgewogenes Abstimmungsverfahren unter den Kanellmitgliedern durchzusetzen sowie be
stimmte Strategien der Spannungsbewältigung und der Integration zu entwickeln. Maßnah
men dieser Art sind um so mehr erforderlich, je bewußter von den einzelnen Kartellmitglie
dem die Umgehung der Kartellbestimmungen bei gleichzeitiger Nutzung der KartelIierungs
vorteile angestrebt wird. Daß die in anderen Wirtschaftszweigen im allgemeinen zu beobach
tende erhebliche Instabilität der Kartelle sich im Weltluftverkehr nicht durchsetzen konnte, 
ist im wesef.1tlichen auf folgende Besonderheiten der IA TA zurückzuführen: 

- Hier konnten vielfältige Formen der Absicherung des Kartells nach innen und außen ge
schaffen werden: fast der gesamte Bereich von Marktvariablen wurde in die Abkommen 
einbezogen; der Vertragsgegenstand wurde bis in die kleinsten Einzelheiten normiert. 

- Die Kartellfähigkeit der Verkehrsleistung konnte vor dem Hintergrund der relativ starken 
Verhandlungsmacht (Landerechte!) der die Kartellmitglieder jeweils repräsentierenden 
Staaten so ausgebaut werden, daß weite Bereiche sonst marktwirtschafdichen Verhaltens 
unterlaufen wurden und somit das mögliche Ausbrechen einzelner Luftverkehrsgesell
schaften aus dem Kartell erheblich eingeschränkt wurde. 

Bei der Abstimmung der Kartellmitglieder untereinander konnte eine Kompromißhaltung 
dadurch erzeugt werden, daß dem divergierenden bilateralen Prinzip der absoluten einzel
staatlichen Verhandlungsmacht bestimmte Strategien der Anpassung, Spannungsbewälti
gung und Integr.ation als konvergierendes Prinzip entgegengesetzt wurden. 

Die Stabilität des IATA-Kartells wurde nur unter Einsatz zusätzlicher administrativer Mittel. 
die über den eigentlichen Kartellgegenstand - den Preis - weit hinausgehen, erreicht. Man 
kann sogar sagen, daß die aufgezeigten Folgeabsprachen für den Bestand des Kartells wirk
samer und wi!=htiger sind als die Preisabsprachen. In der Tat hat die breite Palette von Son
dertarifen dazu geführt, daß der Flugpreis de facto vielfach nicht mehr feststeht, sondern Ge
genstand von Verhandlungen ist. Es ist fraglich. ob in diesem Zusammenhang das Problem 
der billigen Charterangebote allein durch die angestrebte Hineinnahme dieser Gesellschaften 
in die IA TA einer Lösung nähergebracht werden kann. Gleiches gilt für die Lösung der 
Währungsprobleme durch Umstellung des gemeinsamen Tarifsystems auf die Sonderzie
hungsrechte; die Zustimmung der Staaten zu diesen Plänen steht jedenfalls noch aus. Bei aU 
diesen Einschränkungen sind die Tarifvereinbarungen dennoch für den Bestand des IATA
Kartells nicht unwesentlich. Eine Open-rate-Situation würde angesichts der vorhandenen 
Oberkapazitäten und des enormen Kostendrucks bei gleichzeitig nachlassendem Nachfrage
wachsturn und verbesserter Luftverkehrstechnik einen ruinösen Wettbewerb bedeuten. Und 
davor schrecken alle Beteiligten. auch die beteiligten Staaten. zurück. 

2. Ausblick 

Stellt man sich die Frage, in welche Richtung sich das IATA-Kartell entwickeln sollte, wenn 
es angesichts erheblich veränderter Marktdaten, z. B. bedeutender Uberkapazitäten, nicht 
auseinanderbrechen will, so zeichnen sich drei Entwicklungsmöglichkeiten ab: 

- Die Kosten- und Ertragsentscheidungen aller Luftverkehrsgesellschaften werden über ka
pitalmäßige Verflechtungen zu einer einheitlichen Unternehmenspolitik zusammengefaßt. 
Diese Strategie hätte zur Folge, daß die IA TA nicht mehr als Kartell bezeichnet werden 
dürfte, sondern einen Unternehmenszusammenschluß in Form eines Konzerns darstellen 
würde. 
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Die Kartellmitglieder entschließen sich, auf bilaterale Poolabkom,"?en zu verzichten u.~d 
statt dessen einen multilateral funktionierenden Pool zu bilden. In eIDen solchen Pool wur
den insbesondere auch die zusätzlichen Erträge eingezahlt, die aufgrund vereinbarter Ka
pazitätsbeschränkungen anfallen würden, sowie die zusätzlichen Erträge •. die sich aufgrund 
reduzierter Tarife aus einer wachsenden Nachfrage nach Luftverkehrsleisrungen ergeben. 
Die Verteilung der gepoolten Erträge auf die einzelnen Luftyerk~hrsges~llschaften könnte 
nach Maßgabe ihres Anteils am Transportaufkommen etwa glelchwer:tlger 79) ~erkehr~
regionen vorgenommen werden. Poolung heißt hier, daß Kompensatlonsgeschafte ZWI

schen den Fluggesellschaften institutionalisiert werden. 
Die Aufhebung der Einstimmigkeitsregel und die Einführung eines Mehrheitswahlrec~ts 
würden bedeuten, daß der Markt auf Kosten der in der Abstimmung unterlegenen Mit
glieder reguliert wird. Kompensationen zwischen den Mitgl~edern sind dann nicht mehr Ge
genstand der Entscheidungsfindung. und wer~en. ~urch die ~esondere Ausgest.altung des 
Wahlmodus überflüssig (Möglichkeit der MalonSierung). DI< Erfahrung hat I .. do~h ge
zeigt, daß dort, wo nationale Interessen im Spiele sind, ?as RlSl~.o eme~. S~uveramtatsver
lustes nicht eingegangen wird, es sei denn, Kompensauonen ware~ mogltch, so daß das 
Risiko in ein ."Sicherheitsäquivalent« überführt wird: Kompensationen s~ellen aber de.n 
wesentlichen Inhalt der Poolbildung dar. Demnach 1st der Ertragspool Im Grunde die 
Voraussetzung für die Einführung des Mehrheitsentscheids. 

Welcher Strategie sollte nun die IA T A folgen? - Bei ~unehmender K~nkurrenz durch die 
Außenseiter des internationalen Luftverkehrs werden die Spannungen Im Kartell der IATA 
wahrscheinlich nicht geringer werden, zumal das Kartell umfassend sein muß, wenn es eir:e 

Marktregulierung anstrebt. Die IATA muß also deutlicher als bisher mit me~baren Vor.te~
len die aus der KartelIierung resultieren, aufwarten können. Hierzu gehört m erster LIOle 
ein~ günstigere Gestaltung der Kostenseite du:ch Abbau freier Kapazitäten, .. womit Kompen
sationszahlungen verbunden sind, die über emen Pool gereg.elt werden kon~ten. In ~I.~ser 
Hinsicht kann man von einem Pool sprechen, der eine Cleanng-Stelle für freie Kapazltaten 
wäre. Aber auch aus der Sicht gewünschter Tarifsenkungen würde ein Pool die Ertragsab
sicherung gewährleisten, die für eine bewegliche Tarifpolitik erforderlich wäre. Wen~. ab~r 
erst einmal die Erträge in einen gemeinsamen Pool eingezahlt werden, dann kann e~ fur ~Ie 
(externe) Marktpolitik der IATA und .der dahint~r stehenden ~taat.en .~uch unerheblich s~m, 
ob mit Einstimmigkeit entschieden Wird oder mcht. Durch die Em!uhrung des Mehr~elts
prinzips könnten dann sogar wesentliche ~rik~onen b~hoben un.d die Kosten der ~ememsa
men Willens bildung reduziert werden. Die Bildung emes multilateralen Pools konnt~ zu
nächst unbeschadet von einer Beibehaltung des Einstimmigkeitsprinzips bei der Verteilung 
der Erträge oder der Gewinne erfolgen. Zum~de~t w.äre ~urc? di~.se Strategie ei~e effi.zien
tere Absatzpolitik der IA T A möglich, und die EtnSUmmlgkett wurde auf den eigentlichen 
Aushandlungsgegenstand reduziert. . ' . 
Sollte jedoch eine Poolbildung an den Partikularinteressen der ElOzelstaaten schelte~, Wird 
die Funktionsfähigkeit der IA TA immer mehr beeintr~chtigt, da Anp~s.sungen an veran~erte 
Marktdaten über den bilateralen Anpassungsmechamsmus der beteiligten. Staaten m.1t. zu 
hohen Friktionskosten verbunden wären. Diese würden letzten End~s auf Immer detallher-

79) Gegenwärtig ist der Zugang zu den jeweiligen Transportm~rkten u~gleichgewi~.~tig. Die drei Liniengesellschahen 
der USA können in Westeuropa in 24 Städten landen, wahrend <he 13 europaJ.schen Gese~lschafte~ nur t 1 US
Städte bedienen dürfen . Darüber hinaus enden die europäischen Linienflüge in de!, USA. w~ren~ die US-Gesell
schahen in Europa Anschluß an ein dich tes Nett mit dem Mittleren Osten, Afnlu und Asien fmden (o. V., Ge
meinsam gegen überkapazität im Nordatlamik-Luftverkehr, in: DVZ vom 24. 5. 1975). 
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tere und umfangreichere Reglementierungen hinauslaufen, bis de facto doch eine poolähn
liche Situation erreicht wird, ohne daß aber damit die Vorteile eines flexiblen Apparates mit 
Poolregelung verbunden wären. Man muß sich daher fragen, ob nicht von vornherein ein 
multilateraler Pool sinnvoller wäre. Sollte nämlich die Funktionsfähigkeit des Weltluftver
kehrs mit zunehmender administrativer Reglementierung gefährdet sein, könnten sich ein
zelne Staaten dazu entschließen, die Kartellmitgliedschaft zu kündigen oder allein den Char
tervcrkehr weiter zu entwickeln. Damit wäre jedoch das Ende der IATA voraussehbar. 

Insofern bestätigt sich, daß das Kartell bei konsequenter Befolgung seiner Eigentümlichkei
ten allein eine Organisationsform der übergangsphase von unterschiedlich strukturierten 
und unabhä,ngigen Unternehmen zu umfassenderen Unternehmenseinheiten darstellt. Diese 
Entwicklung hätte sich wahrscheinlich unter marktwirtschaftlichen Bedingungen bei einem 
weltweit operierenden Luftverkehrssystem auch von alleine eingestellt. 

Vorteil der Kartellierung ist jedoch, daß bestimmte Partikularinteressen - wenn auch nur in
direkt, nämlich über Ertragsausgleich - gewahrt werden, daß die Anpassung an die neue 
Marktkonstellation sich also mit geringeren Opfern für einzelne Gesellschaften vollzieht als 
nach den nichtadministrierten Marktgesetzen zu erwarten wäre. 

Gegenüber dem kartellfreien Zustand oder einem weltweiten Kartell mit multilateralem Pool 
wäre noch das Beieinander eines Gebietsmonopols und eines Rumpfkartells in dem Sinne 
denkbar, daß wenigstens zwischen den Ländern mit dem höchsten Verkehrsaufkommen für 
den Bereich ihrer Länder Gebietsabsprachen und Quotenvereinbarungen getroffen werden, 
im übrigen aber mit den Restländern ein Preis- und Konditionenkartell nach Muster des ge
genwärtigen IATA-Kartells vereinbart wird. Der Vorteil einer solchen Regelung, die den 
Weltverkehrsmarkt in ein Hauptverkehrsgebiet und in Ergänzungsstrecken aufteilen würde, 
wäre darin zu sehen, daß zumindest für die wichtigsten Relationen des Welduftverkehrs 
durch Einräumung von Verkehrsrechten und -mengen auf Gegenseitigkeit und durch Pool
bildung eine funktionsfähige, marktkonforme Organisationsform vorhanden wäre. Der 
Nachteil liegt vor allem darin, daß diese Regelung zunächst zu Lasten der sonstigen Länder 
geht, die nun nicht mehr zu gleichen Bedingungen wie die Länder des Haupttransportauf
kommens mit diesen Luftverkehr betreiben können, es sei denn, sie würden ihrerseits einem 
weltweiten Poolabkommen zustimmen. Immerhin wäre mit einem solchen, auf die Haupt
verkehrsgebiete beschränkten Preis- und Quotenkartell ein erster Schritt zu einem weltwei
ten Poolabkommen gefunden. 

Summary 

Cartels represent an organization form of industrial agreements which in general is less stahle and which 
only in rare cases is oriented for a lang term. As against that the lA TA gives evidence of aspects 
wh ich, as tO functional capacity and life time, seem to be in contradiction with these general experiences 
made with cartels. Gnce the problem raised, the stability thesis is immediately called in question again 
because of the real difficulties the IATA has to cope with. The anicle explores the organizational-theo
retic particularities which are decisive for the furmer funccional capacit)' of the IA TA., discusses the con
ditions for a sufficiently relaxed group attitude, and works out strategies of making sure cartels. From 
this follow not only certain perspectives for the vitality of cartels in general, but also for the future deve
lopmentof the IATA. 
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Resurne 

Les cartels representent eD general une forme cl'organisation de conventions indus,trielles peu stahle e~ qui 
n'est que rarement prevue pour une langue dun!. Le cartel IATA par cantre .pr~sente un aspect ,q~l, eD 
ce ui canceme sa puissance foncuonnelle et 5a duree, parait etre eD contr.a?l:Don avec ces ~xper~ences 
en~rales faites ave<: les cartels. Aussitot le probleme pose, la these de stab.lite est tout de s~lte n;'lse. eD 

~uestion de nOllveau eD raison des difficulu!s effectives av:c lcsqu~ll~s. la IATA est c?nfront~e. L .art1~:e 
recherche les particularites theoriques de I'organisation qw sont decls,lves ~ur 1a PUlss:rnce onctlo~e e 

JA he de la IATA et discute les canditions de rapports collecufs sufhsamment hbres de tenslO~s 
~:s d7v::ient regner d~s 1a IATA. Enfin l'article developpe des strategies ayant pour but ~eb~~~t1r 
l'existence des cartels. De 130 resultant de certains perspecaves concemant non seulement 1a via Ilte es 
cartels en general, mais aussi le developpement de la IA TA. 

Anwendung von Nutzen-Kosten-Untersuchungen 
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Im Rahmen der Bearbeitung des Generalverkehrsplanes fü r die Stadt Hamburg wurden von 
der Baubehörde der Hansestadt verschiedene Netzkonzeptionen für den weiteren Ausbau 
des Hamburger Schnellbahnnetzes entwickelt. Nach eingehender Beratung innerhalb der Be
hörden entstand eine Konzeption, die als Grundlage für die Erweiterung des Netzes dienen 
soll. Diese Konzeption enthält als primäre Netzergänzungen die folgenden vier Strecken 
(vgl. Abbildung 1): 

a) Lurup-Bahnhof Altona 
b) Niendorf-Hagenbecks Tierpark 
c) City Nord- Winterhude-Innenstadt 
d) Mümmelmannsberg-BjJlstedt 

Die Bestimmung der Reihenfolge, in der diese Streckenabschnitte gebaut werden sollen, hatte 
gemäß den Koalitionsvereinbarungen für die Bildung des Hamburger Senates im Jahre 1974 
auf der Grundlage eines Gutachtens zu erfolgen, in dem verkehrstechnische Kriterien sowie 
betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Nutzen und Kosten der Alternativen ennit
telt werden sollten. 

In dem hierzu erstellten Gutachten ') haben die Verfasser die Prioritätenuntersuchungen auf 
der Grundlage von Nutzen-Kosten-Untersuchungen, wie sie in Abschnitt 2 beschrieben 

Anschriften der Verfa sser: 
Professor De. R. Funck 
Institut fü r Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung der Universität Karlsruhe 
Kaiserstraße 12,7500 Karlsruhe; 
Professor Or .-lng. H, -G. Retzko 
Institut für Verkehrsplanung und Verkehrsrechnik der TU Darmstadt 
Petersenstraße, 6100 Darmstadt; 
Professor Oipl.~Ing. K. Schaechterle 
Institut für Verkehrsplanung und Verkehrswesen der TU München 
Arcisstraße 21, SOOO München. 

1) FNnck, R., Relzko, H.·G., Schaechterle, K., Cerwenka, P., Frei, H., Keller, M., UOTlQrdy, R., Rothengatter, W., 
Stengel, W. , Prioritäten für den Ausbau des Hamburger Schnellbahnnetzes, Karlsruhe, Darmstadt, München 1975. 

\ 
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Abbildung I 
Schnellbahnnetz, Planungsfall mit Ergänzungsstrecken 
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werden, durchgeführt. Bei der Präzisierung dieser methodischen Grundlagen und ihrer An
wendung auf das konkrete Priorisierungsproblem ergab sich eine Vielzahl von Problemen 
und wurde eine Reihe von Problem lösungen erarbeitet, die das entwickelte Verfahren über 
den konkreten Anwendungsfall hinaus wissenschaftlich interessant erscheinen lassen. Zur 
Veranschaulichung dieser methodischen Möglichkeiten werden in Abschnitt 3 die Verfah
rensschritte am Beispiel der Prioritätenreihung für die vier primären Ergänzungsstrecken 
zum Hamburger Schnellbahnnetz dargestellt. 

Die im Rahmen des Gutachtens selbst darüber hinaus durchgeführten Untersuchungen zur 
Priorisierung der sekundären Ergänzungsstrecken 

e) Bahnhof Altona-Innenstadt 
f) Siemersplatz-Stephansplatz 

erforderten detaillierte Analysen zur Netzverknüpfung, deren Darstellung an dieser Stelle zu 
weit führen würde. Das gleiche gilt für die den Gutachtern ebenfalls gestellte Aufgabe der 
Festlegung eines ersten Bauabschnitts für eine der primären Ergänzungsstrecken (City Nord
Win terhude-Inner:lStad t) 2) . 

2. Methodische Grundlagen 

2.1. Ein Modell zur Prioritiitenbestimmung 

Geht man davon aus, daß bei der Konzipierung verschiedener Netzergänzungen für ein 
OPNV-System jede Erweiterung grundsätzlich sinnvoll ist, d.h. einen Nutzenzuwachs für 
die potentiellen Benutzer des Systems (durch kürzere Reisezeiten, höheren Komfort ctc.) 
und die Allgemeinheit (durch Entlastung des Straßennetzes [IV] und der daraus folgenden 
Senkung der Fahrzeiten, der Unfallgefährdung etc.) bei vertretbarem finanziellem Aufwand 
erbringt, wäre die Konsequenz daraus, alle Ergänzungen sofort zu realisieren, um den maxi
malen Gesamtnutzenzuwachs zu erreichen. Demgegenüber stehen aber die finanziellen Be
schränkungen der öffentlichen Hand, die eine gleichzeitige Inangriffnahme aller Aktivitäten 
wegen der Höhe der hierfü r notwendigen Investitionsausgaben unmöglich machen. Die 
Folge ist, daß eine Reihung der geplanten Ausbaustrecken vorgenommen werden muß. Eine 
optimale Reihenfolge ist dann erreicht, wenn ein Maximum der Nutzenzuwächse unter Be
rücksichtigung der Budgetrestriktionen erreicht wird. 

Im folgenden wird ein Planungszeitraum betrachtet, für den in jeder Periode Budgetrestrik
tionen existieren. In diesem Planungszeitraum kann eine Reihe von einander nicht aus
schließenden Projekten realisiert werden. Der Bau der Projekte soll so über den Planungs
zeitraum verteilt werden, daß der durch die Realisierung der Projekte entstehende Gesamt
nutzen unter Einhaltung der Budgetrestriktion ein Maximum wird. Unter Nutzen kann ein 
während der Lebensdauer der Projekte anfallender und auf einen gemeinsamen Zeitpunkt 
diskontierter eindimensionaler »gesellschaftlicher Zielwert«, z. B. ein Nutzwen oder eine 
Nutzen-Kosten-Differenz, verstanden werden. Dabei hängt die Höhe des Nutzens der ein
zelnen Projekte vom Zeitpunkt der Realisierung ab. Dies gilt wegen 

möglicher Veränderungen des Nutzenprofils (d.h. des Verlaufs der Nutzenkurve in 
der Zeit) und 
der unterschiedlichen Diskontierungszei träume der Projekte. 

2) Leser, die an diesen Details oder an weiteren, hier nicht erläuterten Einzelheiten des angewandten Verfahrens inter
essiert sind, werden gebeten, sich an die Autoren mit den oben aufgeführten Anschriften zu wenden. 
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Es sei hier angenommen, daß die Nutzenprofile eines Projekts nicht abhängig von der vor
hergehenden oder nachfolgenden Realisierung anderer Projekte sind. 

Für den Fall, daß Projekte einander verkehriich beeinflussen, ist eine Modifikation des An
satzes erforderlich, die zu einer erheblichen Ausweitung des zu lösenden mathematischen 
Programms und des Datenanspruchs führt) ). 

Die zur Erstellung eines Projekts anfallenden Ausgaben pro Bauperiode werden als bekannt 
vorausgesetzt. Es wird ein konstantes Preisniveau unterstellt. Werden die in einer Periode 
zur Verfügung stehenden Finanzmittel nicht ausgeschöpft, so wird der Rest auf nachfolgende 
Perioden übertragen. Der Nutzen, der durch nicht ausgeschöpfte Finanzmittel entstehen 
kann, soll nicht betrachtet werden. 

Die Baukapazitäten sind nicht beschränkt, d. h. es besteht die Möglichkeit, zwei oder mehr 
Projekte gleichzeitig bzw. zeitlich überlappt zu bauen. Während Bauperioden ohne Bauak
tivität zulässig sind, wird vorausgesetzt, daß einmal begonnene Projekte ohne Unterbre
chung zu Ende geführt werden. 

Auf der Grundlage dieser Prämissen ergibt sich der folgende ganzzahlige Programmierungs
ansatz: 

max rI 
[= 1 

R 

L 
r = 1 

Nutzen durch Projektrealisierung 
im Planungszeitraum. 

unter den Nebenbedingungen 
T 
L xtr~l 

t = 1 
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L 
m=l 

wobei T 
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L 
t = 1 
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L k," . Xtr~ L 
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Nur einmalige Realisierung eines 
Projekts ist zugelassen. 

Die periodischen Budgetgrenzen 
dürfen nicht überschritten werden, 
wobei jedoch Mittelübertragung 
zulässig ist 4 ). 

Zahl der Planungsperioden t des Planungszeitraums, [E i 1, ... , Tl 
Zahl der Projekte 
Baudauer des Projektes r, r € : 1, ... , R 1 

der auf einen - für alle Projekte gleichen - Zeitpunkt diskontierte Nutzen des 
Projekts r, dessen Baubeginn in der Periode t liegt. 

r 
I, wenn für Projekt r in der Periode t mit dem Bau begonnen wird, 
0, sonst 
Budgethöhe für die Periode m; m E 11" , "M 1 ,M E i l, ' , " T I 
Investitionsausgabe für das Projekt r in seiner n-ten Bauperiode, 
wobei n = m-t + 1 und I n ~ 0 ) _ ~ = 0 

n>!r n 

3) Ein Ansatz .hierfür wird beschrieben ~n: R?then$atter, W., 9.ptimal Se!eccion and Scheduling of ~nv~tments in 
Urban Pubhc Transport Systems. Institut fur Wlrtschaftspohtik und WIrtschaftsforschung der Uruversltät Karls
ruhe, Discussion Paper 4/75, Karlsruhe 1975. 

.) Eine ~~liche Fonnulie~ng der Budgetbedingung verwendet Seiler, G., Opcimierungsprobleme der kommunalen 
Investloonsplanung. Meisenheim 1973. 
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Im Optimum werden die Investitionsmaßnahmen in der Weise auf den Planungszeitraum 
verteilt. daß der Gesamtnutzen bei gegebenen Budgetgrenzen ein Maximum wird. 

Auf das hier beschriebene Modell können die Lösungsverfahren der ganzzahligen linearen 
Optimierung aus dem Bereich des Operations Research, z.B. branch-and-bound-Techniken, 
Anwendung finden. 

Die Problematik bei der Anwendung dieses Ansatzes zur Prioritätenbestimmung liegt einer
seits in der Auswahl, der Messung und vor allem in der Zusammenfassung der in das Nut
zenprofil eingehenden FaktOren. Andererseits stellt das Verfahren hohe Ansprüche an die zu 
prognostizierenden Daten, da für jeden möglichen Zeitpunkt der Inbetriebnahme jeder Va
riante ein eigenes Nutzenprofil erstellt werden muß. Zum dritten ist die Tatsache zu berück
sichtigen, daß die für einen Planungsbereich einzustellenden Ausgabenbeträge wegen der im 
politischen Raum ständig stattfindenden Auseinandersetzungen um die Gestaltung der Haus
haltspläne über einen längeren Zeitraum hinweg nur schwer fixiert werden können. 

Sind die Anwendungsvoraussetzungen des Modellansatzes aus diesen Gründen nicht gege
ben, so müssen Verfahren herangezogen werden, die mit einem geringeren Aufwand an 
Daten eine hinreichend genaue Rangfolgenbestimmung gewährleisten. Hierzu eignen sich 
die Entscheidungskriterien der im folgenden beschriebenen Nutzen-Kosten-Untersuchun
gen. 

2.2. Beschreibung praktikabler Effizienzanalysen und Entscheidungskriterien 

2,2,1 Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) 

Die KNA ist ein Ergebnis der Versuche, die theoretischen Erkenntnisse der wirtschaftswis
senschafdichen Disziplin der Wohlfahrtstheorie für die Beurteilung öffentlicher Maßnahmen 
heranzuziehen. Sie läßt sich charakterisieren als ein Verfahren, mit dessen Hilfe die Auswir
kungen öffentlicher Maßnahmen auf einen definierten, monetär meßbaren IndikatOr der ge
samtwirtschaftlichen Wohlfahrt bezogen und vergleichbar gemacht werden mit dem Ziel, die 
volkswirtschaftlichen Ressourcen in die - bezogen auf den definierten Indikator - effiziente
sten Verwendungsrichtungen zu lenken. 

In der Regel wird jede staatliche Maßnahme einen Teil der Bevölkerung begünstigen und 
einen anderen benachteiligen 5), so daß die Beurtellung über das Pareto-Kriterium zu keinem 
Ergebnis führt. Eine Prüfung der Effizienz der Aktion ist aber auch nach dem Kompensa
tionskriterium von Kaldor und Hicks 6) in folgender Weise möglich: Die gesamtwirtschaft
liche Wohlfahrtsposition wird erhöht, wenn die durch eine Maßnahme Begünstigten die Be
nachteiligten über Kompensacionszahlungen auf das alte Nutzenniveau bringen und dennoch 
einen Vorteil für sich behalten. Eine reale Durchführung des Kompensationstests, die allein 
einen Hinweis auf die tatsächliche Veränderung der Wohlfahrtsposition geben kann, könnte 
nur zur Effizienzkontrolle bereits getroffener Maßnahmen dienen. Für planerische Zwecke 
ist dagegen nur eine rechnerische Antizipation des Kompensationstests möglich. Deren Er
gebnis hat somit nicht den Charakter der Feststellung, sondern vielmehr der Erwartung einer 
Wohlfahrtsveränderung 7). Unter der Voraussetzung, daß alle Individuen einer zusätzlich er-

5) Etwa durch den Entzug von finanziellen Mitteln für die Durchführung der Maßnahmen. 
6) Graaff, J. de V., Theorecical Welfare Economics. Cambridge, 1963,5.86. 
7) Zur Problematik nur rechnerisch durchgefühner Kompensationen vgl. Grtuf{, J. de V., Theoretical ... , a.a.O., 

S.112ff. 
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haltenen oder entgehenden Geldeinheit den gleichen Nutzen zuordnen 8), läßt sich die er
wartete soziale Wohlfahrtsänderung f::::. W, häufig auch als sozialer Nettoertrag bezeichnet, 
wie folgt bestimmen 9): 

(Il 6 W 

6 W 
6bj 
6Ck 

Pj' Pk 

t Pj • L:::.~- f: Pk' .6.Ck 

j- I k - I 

erwartete soziale Wohlfahrtsveränderung bzw. sozialer Nettoertrag, 
gesamter Zuwachs an Gut i, 
gesamter Verbrauch an Produktionsfaktor k, 
Güter- bzw. Faktorpreise. 

Somit gilt: Der soziale Nettoertrag einer staatlichen Maßnahme entspricht der Differenz aus 
den durch sie bewirkten, mit ihren Preisen bewerteten Güterzuwächsen (Nutzen) und den 
für sie einzusetzenden, mit ihren Preisen bewerteten Faktorverbräuchen (Kosten). 

über die Herstellung der interpersonellen Nutzenvergleichbarkeit durch bloß rechnerische 
Antizipation des Kompensationstests bei Unterstellung gleicher Grenznutzen des Geldes 
hinaus sind weitere Vorgaben erforderlich. Diese werden beim KNA-Verfahren durch den 
Analytiker festgelegt. 

Häufig verwendete Indikatoren sind der Konsum 10), die Konsumentenrente 11) und das So
zialprodukt 12). Dazu ist zu bemerken, daß die in der amtlichen Statistik verwendeten Ab
grenzungen für diese Begriffe in der Regel den wohlfahrtsorientierten Anforderungen des 
KNA-Verfahrens nicht genügen. So sind insbesondere im Verkehrssektor implizit Modifi
kationen für den Sozialproduktsbegriff anzutreffen, die sich bis zu einer Ersetzung der be
werteten Güterproduktionsmenge durch das Güterproduktionsmengenpotential erstrecken, 
um die Auswirkungen von Ressourceneinsparungen unabhängig von der konjunkturellen 
Situation positiv werten zu können. Auch nach der Definition des Indikators ergibt sich eine 
Fülle von Einzelproblemen, die zusätzliche werturteilsbedingte Vorgaben, insbesondere bei 
der Bewertung der Nutzenkomponenten, verlangen. 

Die Untersuchungsbreite einer KNA ist gekennzeichnet durch die definitorische Ausdeh
nung des Begriffs der volkswirtschaftlichen Güter. Diese kann sich von der engeren markt
lichen Auslegung (Sachgüter, Dienstleistungen, ökonomisch verwertbare Rechte) erstrecken 
bis zum Einschluß aller die soziale Wohlfahrtsposition beeinflussenden, nicht marktmäßig 
erfaßbaren Phänomene (z.B. Umweltqualität, Gleichheit der Lebensbedingungen). Mit zu
nehmender Entfernung von der engeren marktlichen Auslegung sinkt die Möglichkeit der 
monetären Meßbarkeit. 

Die Untersuchungstiefe einer KNA ist charakterisiert durch die Anzahl der Wirkungsebe
nen, über die die Auswirkungen einer Maßnahme auf den definierten Indikator verfolgt 
werden. Die amerikanische KNA-Literatur hat hier eine Fülle von termini technici geprägt, 

') Dies bedeutet, daß verteilungspolitische Ziele aus dem Planungsproblem eliminiert werden; die soziale Wohlfahrt 
wird als kardinal m~bare Größe angesehen. 

') Dasgupta, A. K., Pearce, D. W., Cost-Benefit Analysis: Theory and Practice, London and Basingstoke 1972. 
10) Feldstein, M.S., Net Socia.l Benefit Calculation and the Public Investment Decision. In: Oxford Economic Papers, 

16 (1964), Nr. 1, S. 114-131. 
11) Marf;!in, S.A., The Social Rate of Discount and Optimal Rate of Investment. In: The Quarterly Journal of Eco

nomlCS, 77 (1963), Nr.l, S. 95-111. 
12) Krutilla, f. V., EckS/ein , 0., Multiple Purpose River Development. In: Studies in Applied Economic Analysis, Bal

timore 1958. 
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um die außerhalb des unmittelbaren Wirkungsfeldes einer Maßnahme auftretenden Effekte 
zu kategorisieren 13). 

In der Regel erstrecken sich die Auswirkungen öffendicher Maßnahmen, insbesondere 
öffentlicher Investitionen, auf einen mehrere Jahrzehnte umfassenden Zeitraum. Gerade die 
Nutzen kapitalintensiver Investitionen im OPNV schlagen häufig erSt nach Jahrzehnten zu 
Buche, wenn ein für den Benutzer attraktiver Netzzustand erreicht ist. Es gilt demgemäß, 
einen ~ompromiß zu finden zwischen der Ermöglichung weitreichender Planungen und 
den Möglichkeiten qualifizierter Prognosen. 

Die zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallenden Nutzen und Kosten sind über die Dis
kontierung mit Hilfe einer sozialen Zeitpräferenzrate (Zinsfuß) auf einen gemeinsamen Refe
renzzeitpunkt zu beziehen. Zur Festlegung der sozialen Zeitpräferenzrate existieren zwar 
wissenschaftliche Ansätze 14), die Auswahl unter den Möglichkeiten erfordert jedoch, wie 
bei den Bewertungsansätzen, werturteilsbedingte Vorgaben. 

Als Entscheidungskriterien der KNA werden fast alle aus der betriebswirtschaftlichen Lite
ratur bekannten Investitionskriterien verwendet. Neben dem in Gleichung (1) angegebenen 
Differenzkriterium wird besonders häufig das Quotientenkriterium benutzt, und zwar vor 
allem bei Budgetierungsproblemen. Daneben kommen aber auch die interne Zinsfußme
thode, Annuitäten- und par. back-Verfahren sowie Ansätze der Optimierungstheorie, wie 
sie in Abschnitt 2.1. vorgestellt wurden, zur Anwendung. Die genannten Kriterien können 
bei Vorliegen »unvollständiger Alternativen«, d. h. wenn Investitionsausgaben und Nettonut
zen größenverschieden sind, zu unterschiedlichen Ergebnissen führen 15). 

2.2.2 Nutzwertanalyse (N WA) 

Die NWA 16) ist ein Entscheidungsmodell, das die Kriterien, nach denen über Handlungs
alternativen entschieden werden soll, im einzelnen offen darlegt und dabei die unterschied
lichen Präferenzen der Entscheidungsträger bezüglich dieser die Auswahl determinierenden 
Faktoren berücksichtigt. Dabei beschränken sich die in die Entscheidung eingehenden Krite
rien nicht auf monetarisierbare Größen, sondern sie umfassen Effekte unterschiedlicher Di
mensionierung. Auch ausschließlich qualitativerfaßbare Urteile können in das Beurteilungs
verfahren Eingang finden. Die Nutzwertanalyse erfüllt die Forderung nach Transparenz 
eines Entscheidungsprozesses dadurch, daß der Ablauf der Entscheidungsvorbereitung nach
vollziehbar gestaltet wird. Dabei wird getrennt in einen Verfahrensteil, der sich darauf be
schränkt, Fakten aufzuzeigen und in einen anderen Teil. der die Fakten wertet und ver
knüpft . Aus dieser Verknüpfung kann dann die Entscheidung abgeleitee werden 17). 

Das Ergebnis einer NWA ist in der Regel ein dimensionsloser Ordnungsindex, der über die 
Güte einer Handlungsalternative nur insoweit eine Aussage zuläßt, als er einen Punkteab
stand oder die Rangposition einer Alternative im Vergleich zu den schlechteren bzw. bes-

IJ) Krurilla, j. V., Eckstein, 0., Multiple Purpose ... , a.a.O.; Stolber, W. B., Nutzen-Kosten-Analysen in der Staats
wirtSchaft, Göttungen 1968; Georgi, H., Cost-Benefit-An<tlysis als Lenkungsinstrument öffen tlicher Investitionen 
im Verkehr, Göttingen 1970. 

14) Vgl. Dasgupra, A. K., Pearce, D. W., Cost-Bcnefit Analysis ... , a.a.O. 
15) Stolber, W. B., Nutzen-Kosten-An<tlysen ... , a.a.o. 
16) Zu den Grundlagen der Nutzwertanalyse vgl. Zangemeisrer, c., Nutzwenanalyse in der Systemtechnik, München 

1973. 
17) Zum Zusammenhang von wissenschaftlicher Entscheidungsvorbereitung und planerisch-politischer Entscheidung 

vgl. Funck, R., Normative Urteile bei der kooperativen Planung öffentlicher Aufgaben. Karlsruher Beiträge zur 
Wirtschaftspolitik Ulld WirtSchaftsforschung, H. 3, Karlsruhe 1975, S. 23-32. 
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seren Alternativen angibt. Damit wird deutlich, daß die NW A nur eine Rangfolge unter 
verschiedenen Maßnahmen herstellen kann, nicht jedoch die Bewertung einer einzelnen Ak
tivität ermöglicht. 
Der Entscheidungsprozeß im Rahmen einer NW A gliedert sich in die Schritte 18): 

(1) Erstellung eines Zielsystems, Bestimmung von Zielkriterien mit Angabe der Meß-
größen der Zielkriterien, 

(2) Messung der Alternativen bezüglich ihrer Zielerträge, 
(3) Abbildung der Zielerträge in Teilnutzwerte, 
(4) Gewichtung der Zielkriterien, 
(5) Zusammenfassung zu Gesamtnutzwerten und Auswahl der optimalen Alternative, 

zu denen folgendes zu bemerken ist: 

Zu (1): . 
In einem mehrfach neu zu durchlaufenden kreativen Prozeß werden alle entscheIdungsrele
vanten Ziele definiert, die sich aus der Eigenart der zur Entscheidung stehenden A1temativ~n 
ergeben. Diese Ziele werden soweit in Meßvorschriften konkretisiert, daß die Alternativen III 
ihren Auswirkungen bezüglich jedes Zieles meßbar sind. 

Zu (2): ... . 
Anhand der Meßvorschriften werden die prognostizierten Konsequenzen bezughch Jedes 
Zielkriteriums für jede Alternative ermittelt. Das Ergebnis ist eine n X rn-Matrix (n: Anz~hl 
der Alternativen, m: Anzahl der Zielkriterien), deren Elemente, die Zielerträge, nach der Je
weiligen Meßvorschrift dimensionierte Beträge, Punktbewertungen oder qualitative Aus

sagen sind. 

Zu (3): cl .. Z· I·· . h . 
Um eine Zusammenfassung der unterschiedlich imenslOmerten le ertrage zu erreiC en, Ist 
eine Abbildung aller Werte in eine einheitliche Skala notwendig. Dabei sind die folgenden 
Abbildungsmöglichkeiten gegeben: 
_ Abbildung in eine Nominalskala: Bezügli~h jedes ~riteriu~s wird di~ Alter~ative darauf-

hin überprüft, ob sie ein vorgegebenes Errelchungsmveau erfullt oder mcht erfu11t; . 
Abbildung in eine Ordinalskala: Die Alternativen werden. hinsi~h.tlich eines jeden ~n.te
rlums in eine Rangfolge gebracht, in der z: B. jede AI.ternatl~e mIt Jeder a~deren bezughch 
jedes Zielkriteriums verglichen wird; dabeI werden dIe UrteIle besser, gleIch oder schlech
ter verwendet; 
Abbildung in eine Kardinalskala: Hier erfolgt eine Abbildung in eine ~utzenfunktion, in 
der die Zielerträge als unabhängige Variable ein~ehen und deren FunktlOnsw:rte an&eb~n, 
mit wie vielen ungewichteten Nutzenpunkt~n dIe Konsequen.zen d~r AlternatIven beIm Je
weiligen Kriterium zum Gesamtnutzen der emzelnen Alternative beItragen. 

Zu (4): .. . . 
Da im allgemeinen nicht angenommen werden kann, daß alle m dIe Entscheidung emgehen-
den Kriterien als gleichrangig zu betrachten sind, ist eine partielle Gewichtung jedes ~nt
scheidungskriteriums notwendig. Um den Grad der Subjektivität und damit der Will~ürl~ch
keit zu reduzieren, kann die Gewichtung der Kriterien einerseits auf dem UrteIl emer 
Gruppe fachkundiger Personen aufbauen, andererseits kann sie aber auch von einem Per-

18) Dabei ist vorausgesetzt, daß das Entscheidungsproblem und die entscheidungsrelevanten Alternativen bereits de
finiert sind. 
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sonenkreis, der von den geplanten Maßnahmen betroffen wird oder der Betroffene repräsen
tiert, durchgeführt werden 19). 

Zu(S): 
Die Form der Wertsynthese, d ,h. der Zusammenfassung aller Teilergebnisse, richtet sich 
nach dem angewandten Verfahren der Abbildung der Zielerträge in Teilnutzwerte 20). 

Bei einer Abbildung in eine Kardinalskala z. B. können die ermittelten Nutzenpunkte mit 
den zugehörigen Gewichten der Kriterien multipliziert und zu dem Gesamtnutzwert einer 
Alternativen aufaddiert werden. Diejenige Alternative, die den höchsten Gesamtnutzwert 
erreicht, wird zur optimalen, soweit nicht noch zusätzliche Beurteilungsmaßstäbe angelegt 
werden. 

Zur überprüfung der Stabilität des Ergebnisses kann eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt 
werden, die z.B. unter Zugrundelegung unterschiedlicher Gewichtungen deutlich machen 
kann, innerhalb welchen Gewichtungsrahmens das Ergebnis als bestmögliches Urteil be
trachtet werden kann, oder bei welchen Gewichtungskombinationen eine Änderung der Rei
henfolge der Alternativen eintritt. 

2.2.3. Kosten-Wirksamkeitsanalyse (KWA) 

Die KWA fußt auf dem sog. Rationalprinzip, nach dem entweder ein Maximum an Erfolg 
(Wirksamkeit, Output) bei gegebenem Mitteleinsatz (Input, Kosten) oder ein Minimum an 
Mitteleinsatz bei gegebenem Erfolg anzustreben ist. Daraus können zwei alternativ anwend
bare Kriterien abgeleitet werden 21). 

Das Kriterium der maximalen Wirksamkeit besagt: Sind alle zu vergleichenden Projekte 
hinsichtlich der Kosten gleich, so ist die Alternative mit der höchsten Wirksamkeit vorzu
ziehen. 
Das Kriterium der minimalen Kosten besagt: Sind alle zu vergleichenden Projekte hin
sichtlich der Wirksamkeiten gleich, so ist die Alternative mit den geringsten Kosten vor
zuziehen. 

Demgemäß wäre das Entscheidungsproblem so vorzustrukturieren, daß 
(1) nur zwei Ziele (Wirksamkeit, Kosten) betrachtet werden, 
(2) ein Ziel limitiert ist 

und (3) alle Alternativen hinsichtlich des limitierten Zieles gleichwertig sind. 

Dies entspricht der KWA in der engen Definition (low level analysis). Bei der KWA nach 
der weiteren Definition (high level analysis) gehen auch Zielfindungsaufgaben in die Analyse 
ein. Dabei wird eine multidimensionale Zielfunktion zugrundegelegt, deren einzelne Ziele 
innerhalb der Analyse selbst aufgestellt werden 22). Dadurch verschwinden die grundsätz
lichen Unterschiede zur NWA bis auf die Tatsache, daß das Kostenminimumziel nicht im 
Zielsystem für die Wirksamkeiten enthalten sein kann. 

19) Zu formalisierten Verfahren der Gruppenbefragung vgl. Albaeh, H, Informacionsgewinnung durch strukturierte 
Gruppenbefragung. Die De!phi-Methode. In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 40 (1970), Ergänzungsheft, S. 11 bis 
26. 

20) Vgl. Zan,gemeisrer, c., Nunwenanalyse ... , a.a.O., S. 252ff. 
21 ) Richthofen, K.F., Zur Theorie der staatlichen Investitionsplanung, Kiel 197Q. 
22) Meyke, V., Cost-Effectiveness-Analysis als Planungsinstrument. Forschungen aus dem Institut für Verkehrswissen

schaft an der Universität Münster, Nr.16 . Göttingen 1973; Dodson, E.N., Cost-Effectiveness in Urban Transpor
tauon. In: Operations Research, 17 (1969), Nr. 3, S. 373-394. 
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Die getrennte Ermittlung der Kosten und der Wirksamkeiten bei der KWA führt dazu, daß 
die beiden Bereiche in der Regel unterschiedliche Dimensionen aufweisen. Alle Kriterien. 
die die Aufrechenbarkeit positiver und negativer Projekrwirkungen voraussetzen (z. B. das 
Differenzkricerium der KNA), sind daher in der KWA nicht zu verwenden. 

Ublicherweise wird als Grundlage der Projektauswahl - quasi zur Vorauswahl - das »the 
bigger the better-Prinzip« angewendet, das auf einem paarweisen Vergleich der Alternativen 
beruht. Nach der Durchführung dieses Verfahrens erhält man eine Liste »bestmöglicher .. 
Alternativen. Durch Festlegung einer Mindestwirksamkeit und gleichzeitiger Forderung der 
Kostenminimierung, bzw. durch Wirksamkeitsmaximierung bei Mittelbegrenzung kann dann 
eine endgültige Alternativenauswahl erfolgen. 

Eine andere Möglichkeit der Projektauswahl ist die aus der KNA übernommene Verhältnis
methode. Man erhält damit Kennziffern für die »Produktivität« der eingesetzten Ressourcen. 
Auch für die Quotienten können hierbei Mindestgrenzen vorgegeben werden. Fehlt bei 
einem Analyseproblem die genaue Angabe einer Budgetrestriktion und ist der finanzielle 
Engpaß im Budgetprogramm von erheblicher Bedeutung, so ist die Verhältnismethode ein 
geeignetes Verfahren zur Alternauvenauswahl und zur Dringlichkeitsreihung, da sie die Exi
stenz einer Budgetrestriktion implizit voraussetzt und die Knappheit der Budgetmittel in den 
Vordergrund stellt. 

2.3. Auswahl der geeigneten Effizienzanalyseverfahren 

Aus der Gegenüberstellung der Verfahrensmöglichkeiten für Nutzen-Kosten-Untersuchun
gen wird deutlich, daß allein die KNA den Anspruch einer gesamtwirtschaftlichen Absiche
rung der auf ihrer Basis gefällten Entscheidungen erhebt. Auf der anderen Seite stellt jedoch 
ihre Durchführung die weitestgehenden Anforderungen an die Datenbasis: Alle eingehenden 
Effekte müssen in einer solchen Weise erfafh werden, daß sie direkt in eine punkt- und in
tervallfixe Skala, deren Fixierung über die Meßvorschrift des gewählten IndikatOrs erfolgt, 
transformiert werden können. Dies bedeutet in praxi, daß eine KNA nur dann die ge
wünschte Aussagekraft besitzt, 
wenn 1. die Auswirkungen der zu untersuchenden Maßnahmen über die Meßvorschrift 

zum definierten ökonomischen Indikator direkt in monetäre Einheiten transfor
mierbar sind, 

2. das with-without-Prinzip streng eingehalten werden kann und alle Effekte In 

Form von Differenzen gegenüber einem Planungsnullfall abgreifbar sind, 
und 3. zuverlässige Prognosen über die zeitliche Enewicklung der Effekte vorliegen. 

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so verlangt die Durchführung der KNA über die 
fachlich-subjektiven Vorgaben, wie die Wahl der einzuschlagenden methodischen Wege, hin
ausgehend die Abgabe individuell-subjektiver Wenurteile. 

Die für den Bereich der OPNV-Planung enewickelten Zielsysteme zeigen, daß ein großer 
Teil der Zielkriterien nicht über einen ökonomischen Indikator meßbar ist (vgl. dazu Ab
schnitt 3.3.). Für diese Fälle liefert eine KNA dem Entscheidungsträger zwar noch wertvolle 
Informationen, sie kann aber nicht mehr alleinige Entscheidungsgrundlage sein. Fehlt zu
sätzlich in wesentlichen Bereichen die Erfassungsbasis nach den unter den Punkten 2. und 3. 
bezeichneten Voraussetzungen, wie es trotZ Vorliegens eines methodisch und datenmäßig gut 
fundierten Generalverkehrsplanes wie des GVP der Hansestadt Hamburg der Fall sein kann, 
so sollte auf die Durchführung einer KNA verzichtet werden; denn mit den Ergebnissen 
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kann dann nicht mehr der unterstellte Aussagegehalt der ~substantiellen Rationalität ... ver
bunden werden 23). 

Von Entscheidungen. die auf der Grundlage der NW A getroffen werden. wird dagegen nur 
die ErfülJung des Posrulats der »formalen Rationalität ... 24) erwartec. Dieses Postulat verlangt 
- unabhängig von den Wertinhahen - die Existenz eines widerspruchsfreien Wensystems 
und ein formal-logisch richtiges Zustandekommen der Entscheidung. 

Wenn das Situations bild für die Gewinnung der Datenbasis dem Anspruch der Allgemein
gültigkeit und der Objektivität nicht genügt, so haben Entscheidungsempfehlungen auf der 
Grundlage der NW A nur noch den Charakter des »subjektiv-Bestmöglichen« 25). Die NWA 
hat somit außer den formal-logischen Bedingungen keine Anwendungsgrenzen. Die Qualität 
ihrer Ergebnisse als Grundlage für politisch-planerische Entscheidungen hängt allerdings da-
von ab, inwieweit ............ 
- das zugrundegelegte Wertsystem allgemeinen Werrnormen entspricht 

und 
- das dargestellte Situationsbild allgemeingültig ist. 

Die NW A behandelt im Schritt der Nutzwertsynthese die Investitionsausgaben wie die übri
gen Zielkriterien, d. h. diese werden nach einer definierten Abbildungsvorschrift in Nutz
werte umgerechnet und über eine Entscheidungsregel (z. B. die Additionsregel) mit den übri
gen Nutzwerten zusammengefaßt. Wird dagegen davon ausgegangen, daß eine Unver
gIeichbarkeit von Finanzmittelbedarf und Projekt-Outputs vorliegt oder daß Budgetierungs
ziele dominant sind, so ist das Verfahren der KWA eher problemadäquat. Dabei ist zu be
rücksichtigen, daß durch den Bezug der Wirksamkeiten auf die Finanzmitteleinheit bei An
wendung der Verhältnismethode (vgl. Abschnitt 2.2.3.) das Finanzierungsziel ein erhebliches 
Gewicht erlangt. Dies schlägt sich in den Rechnungsergebnissen dadurch nieder, daß kapital
intensive Projekte im Vergleich zu einer Anwendung von Differenz- bzw. Additionskriterien 
ungünstig abschneiden. Eine Gegenüberstellung der NWA und der KWA-Ergebnisse bietet 
oft eine gute Basis zur überprüfung der Bedeutung finanzieller Restriktionen. 

3. Ablauf der Prioritätenbestimmung - dargestellt am Beispiel 
des U-Bahn-Ausbaus in Hamburg-

3.1. Festlegung des Planungsnullfalls und der Planungsfälle 

Die Meßwerte der Alternativen bezüglich der relevanten Kriterien werden dadurch gewon
nen, daß die Verbesserung beziehungsweise die Verschlechterung, die eine Alternative ge
genüber dem Ist-Zustand hervorruft, nach dem »with-without-Prinzip ... ermittelt wird. Es 
besteht somit die Noewendigkeit der Definition von Planungsfällen (Zustände *mit ... In
vestitionsmaßnahme) und eines Planungsnullfal1es (Zustand »ohne ... Investitionsmaßnahme), 
an denen die Meßergebnisse abgegriffen werden können. 

Die korrekte Vorgehensweise bei der Prioritätenfindung würde darin bestehen, alle mög
lichen Rehenfolgekombinationen von Strecken zu untersuchen, um dann die beste Reihen
folge auszuwählen. Dies hätte zur Konsequenz, daß eine stufenweise Veränderung des ur-

23) Die sub.srantielle Rationalität ve~!angt eine Uber7instimr.nung de~ zugrundegel~gten Wer~ystems mit vorgegebenen 
allgememen Wermormen, vgl. Gafgen, G., Theone der wutschafthchen Entscheidung, Tübmgen 1963 5.27. 

2.) Gäfgen, G., Theorie ... , a.a.O., 5.27. ' 
25) Zangl!meiner, c., Nutzwertanalyse ... , a.a.O., 5.54. 
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sprunglichen PlanungsnulHalls (Zustand ohne jede Invescitionsmaßnahme) erfolgen müßte, 
weil die Höhe der aus dem Bau einer Strecke resultierenden Vor- bzw. Nachteile vom jewei
ligen Netzzustand. d. h. vom Ausmaß der Realisierung anderer Strecken, abhinge. 

Diese Vorgehensweise einer dynamischen Bewertung, die noch durch die Berücksichtigung 
der zeitlichen Entwicklung der Eingabedaten zu ergänzen wäre, kann aus zeitlichen und 
technischen Gründen nicht gewählt werden. Statt dessen wird von einem einheitlichen Pla
nungsnullfall ausgegangen, der keine der Neubaumaßnahmen enthält. 

Aufgrund der räumlichen Lage der primären Ergänzungsstrecken kann bei der Bestimmung 
der Planungsfälle davon ausgegangen werden, daß sich die Strecken nicht oder nur in ge
ringem Maße gegenseitig beeinflussen 26). Deswegen ist es zu verantworten, den Planungsfäl
len Daten zugrundezulegen, die bei verkehrlichen Berechnungen für ein Netz, das alle Er
gänzungsstrecken beinhaltet, ennittelt wurden. 

3.2. Gang der Untersuchungen 

Die Prioritäten bestimmung wird mit Hilfe der beiden in Abschnitt 2.3. angegebenen Ver
fahren der Nutzwertanalyse (NW A) und der Kosten-Wirksamkeitsanalyse (KWA) durch
geführt. Der Ablauf der NW' A folgt dem in Abschnitt 2.2.2. geschilderten Schema. In der 
KWA werden die Ergebnisse der NW A in der Weise verwendet, daß die errechneten Nutz
werte unter Ausklammerung der fiskalischen Ziele (Investitionskosten und Investitionsfolge
kosten, Bestriebskosten) als Wirksamkeiten definiert werden . Diese Wirksamkeiten werden 
dann auf den fiskalischen Aufwand (Investitionskosten und Investitionsfolgekosten) be
zogen. Bei dieser Vorgehensweise sind zwar die Nachteile des Quotientenkriteriums in Kauf 
zu nehmen, dafür entfällt aber das nach der engen Definition der KWA (vgl. Abschnitt 
2.2.3.) erforderliche hypothetische Angleichen der Wirksamkeiten für alle Varianten unter
einander, das bei dem vorliegenden Problem kaum lösbare Schwierigkeiten aufgeworfen 
hätte. 

3.3. Aufstellung eines Zielsystems und Ableitung von Zielkritenen 

Bei der Formulierung der Ziele wird davon ausgegangen, daß sich diejenigen Personen und 
Institutionen, welche durch die Realisierung der vier primären Ergänzungsstrecken betroffen 
werden, aus der Sicht ihrer jeweiligen Interessenlagen in drei Gruppen (»Aspekte«) einteilen 
lassen, nämlich 
- Allgemeinheit (A), 
- Betreiber (B) und 
- Benutzer bzw. Fahrgast (F) 27). 

Die aus den spezifischen Aspekten der Allgemeinheit, des Betreibers und des Fahrgastes zu 
sehenden Zielsetzungen werden getrennt formuliert und zu einer möglichst großen Anzahl 
von Ziel kriterien konkretisiert (siehe hierzu auch Abbildung 2). Dabei sind die folgenden 
Gesichtspunkte zu beachten: 

26) Die gegenseitige Beeinflussung der primären Ergänzungsstrecken ist jedoch nur dann gering, wenn die sekundären 
Ergänzungsstrecken aus der Betrachtung ausgeklammert sind. Die im Fall der Hamburg-Untersuchung vorgenom
mene Unterteilung in primäre und sekundäre Ergänzungsstrecken war damit eine Vorbedingung für die Verwend
barkeit des vorhandenen Datenmaterials. Vgl. Funck, R., Retzko, H.-G., Schaechterle, K. u. a., Prioritäten .. 
a.a.O., S.3ff. 

27) Eine solche Grobklassifi1.ierung wird auch vorgeschlagen in: Studiengesellschaft Nahverkehr, Vergleichende Unter
suchungen über bestehende und künftige Nahverkehrstechniken, Hamburg 1974. 
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(1) Die ausgewählten Kriterien müssen für die konkrete Fragestellung relevant in dem Sinne sein, 
daß für die verschiedenen Planungsfälle unterschiedliche Meßwerte der Kriterien zu erwarten 
sind. 

(2) Es sind in einer Kriteriengruppe, d. h. unter einem Aspekt, nach Möglichkeit keine synonymen 
oder untereinander korrelierten Zielkriterien zu verwenden. 

(3) Es sind nur solche Kriterien zu verwenden, hinsichtlich deren ein Abgreifen der Veränderungen 
zwischen dem Planungsnullfall und den Planungsfällen möglich ist. 

(4) Es sind nach Möglichkeit nur solche Kriterien zu berücksichtigen, die Gültigkeit für alle unter
suchten Alternativen haben. 

(5) Es soUten nur solche Zielkriterien aufgenommen werden, deren Meßvorschriften mit der Ver
fügbarkeit und der Güte der erforderlichen Basisdaten in Einklang stehen. 

Abbildung 2: 

ALLGEMEINHEIT 
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/"~' 
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Bewertungshierarchie 

ZIElKRITERIEN B ZIELKRITERIEN F 

Der nach Aspekten gegliederte Katalog der Zielkriterien läßt sich wie folgt beschreiben: 

- Aspekt der Allgemeinheit 

Die Gruppe »Allgemeinheit« umfaßt alle Personen und Institutionen, die über die Schnell
bahnerweiterung mittelbar betroffen werden, die also Vorteile, z.B. in Form verbesserter 
allgemeiner Kommunikationsbedingungen und einer verbesserten Umweltsituation, SOWIe 
Nachteile, z. B. in Form aufzuwendender Finanzmittel, erfahren. 

Folgende Zielkriterien werden unter dem Aspekt der Allgemeinheit definiert: 
A 1 Lagegunst 
A 2 Benutzerpotential 
A 3 Eignung für das P + R-System 
A 4 Gesichtspunkte der Stadtentwicklung 
A 5 Beeinflussung des Stadtbildes 
A 6 Städtebauliche Trennwirkung 
A 7 Verkehrslärm 
A 8 Luftverschmutzung 
A 9 Volkswirtschaftliche Folgewirkungen 
A 10 Investitionskosten und Investitionsfolgekosten 
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- Aspekt de s Betreibers 

Die Gruppe »Betreiber« umfaßt die Institutionen der Verkehrsbetriebe, die bestrebt sind, 
ein der Nachfrage angepaßtes, zuverlässiges und kosten günstiges Personennahverkehrssy
stem bereitzustellen. 

Unter dem Aspekt des Betreibers werden als Zielkriterien definiert: 
B 1 Verkehrsbelastung der Neuhaustcecke 
B 2 Zusätzliche Verkehrsarbeit im Schnellbahnnetz 
B 3 Ausnutzung des Leistungsangebores 
B 4 Betriebskosten 
B 5 Zuverlässigkeit 
B 6 Gesichtspunkte der Netzverknüpfung 

Aspekt des Fahrgastes 

Die Gruppe »Fahrgast .. umfaßt die einzelnen Benutzer des OPNV-Systems. Die Ausweitung 
eines Schnellbahn netzes bewirkt für alle Fahrgäste insbesondere Veränderungen in der 
Reisezeit, im Bedienungskomfort und in der Sicherheit und Pünktlichkeit der Beförderung. 

Folgende Zielkriterien werden für den Aspekt des Fahrgastes definiert: 
F 1 Reisezeit 
F 2 Umsteigenotwendigkeic 
F 3 Sitzplatzerwartung 
F 4 Zugfolge 
F 5 Sicherheit 
F 6 Pünktlichkeit 
F 7 Fahrkomfort 

Verschiedene dieser Zielkriterien entziehen sich weitgehend oder vollständig einer Quanti
fizierung; dies trifft insbesondere für die Kriterien A4 bis A6, B6 und F5 bis F7 zu. Hier 
ergibt sich die Notwendigkeit, entweder quantifizierbare Hilfskriterien als Indikatoren zu 
verwenden oder aber eine aufgrund informierter, subjektiver Bewertung durch den bearbei
tenden Experten festzulegenden Rangfolge der untersuchten Projekte mit Bezug auf das be
treffende Kriterium zu bilden. Dabei werden den einzelnen Projekten unmittelbar Nutzen
punkte im Rahmen der in Abschnitt 3.6. erläuterten Abbildungsskala zugeordnet. 

Daneben kann der Fall eintreten, daß Zielkriterien zwar quantifizierbar sind, daß de r von 
ihnen zu erfassende komplexe Sachverhalt aber durch eine einzige Maßzahl bzw. auf grund 
einer einzelnen Meßvorschrift nicht erschöpfend zu beschreiben ist. Dies gilt für die Ziel
kriterien A3, A7, A9, AlO, F2 und F3. Solche Zielkriterien werden durch mehrere Teilkri
terien repräsentiert, die in ihrer Gesamtheit eine quantitative Beschreibung der Projektwir
kungen bezüglich des Zielkriteriums ermöglichen. Hierbei ist es notwendig, die Meßergeb
nisse der Teilkriterien mittels einer Zusammenfassungsregel zu dem gemeinsamen Meßergeb
nis des Zielkriteriums zu aggregieren. Die Zusammenfassungsregel muß im allgemeinen den 
Dimensionsausgleich zwischen den Meßergebnissen der Teilkriterien ermöglichen und eine 
Gewichtung der Teilkriterien hinsichtlich ihrer Bedeutung im Rahmen des gesamten Ziel
kriteriums enthalten 28). 

28) Dies entfällt bei den Kriterien A 9 und A 10, für die als monetäre Kriterien eine einfache Addition der Teilkriterien 
vorgenommen werden kann. 
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JA. Definitionen, Meßvorschriften und Meßergebnisse ausgewählter Zielkriterien 

Nachfolgend werden exemplarisch einige der verwendeten Zielkriterien beschrieben und de
finiert sowie mit der entsprechenden Meßvorschrift versehen. Ferner werden die Ergebnisse 
der Berechnungen hzw. der qualitativen überlegungen wiedergegeben. 

- Kriterium A2: Benutzerpotential 

Die Qualität der Erschließung städtischer Bereiche durch Schnellbahnlinien kann durch das 
Benutzerpotential quantitativ beschrieben werden. Dieses Kriterium eignet sich zur Beur
teilung sowohl von Trassenvarianten mit jeweils gleichbleibenden Anfangs- und Endpunk
ten als auch von alternativen Netzteilen. Als sinnvolle und gebräuchliche Meßgrößen für das 
Benutzerpotencial bieten sich die Anzahl der durch die Schnellbahn linie erschlossenen Ein
wohner und die Anzahl der erschlossenen Beschäftigten an 29). 

Der Anwendung des Kriteriums . Benutzerpotential. liegt eine statische Betrachtungsweise 
zugrunde. Unter Potential ist die Anzahl derjenigen Personen zu verstehen, denen ein direk
ter Zugang zu den Haltestellen der geplanten Schnellbahnstrecken ermöglicht wird - unab
hängig davon, ob diese Personen auch tatsächlich als Fahrgäste von dieser Möglichkeit Ge
brauch machen oder nicht. Aus der Größe des Benutzerpotentials können also keine direk
ten Schlußfolgerungen über mögliche Belastungen auf den betreffenden Schnellbahnstrecken 
gezogen werden. 

Zur Ermittlung der Benutzerpotentiale einer Schnellbahnstrecke sind Haltestellen-Einzugs
bereiche zu definieren. Aufgrund umfangreicher Vorüberlegungen wurde in übereinstim
mung mit den Zielvorstellungen des Hamburger EntwicklungsmodeUs 30) von fußläufigen 
Einzugsbereichen der geplanten Schnellbahn-Haltestellen mit Halbmessern von 600 m Luft
linien-Entfernung (rd. 720 m tatsächliche Fußwegentfernung) ausgegangen. Bis zu dieser 
Entfernung gehen fast 90 % der Fahrgäste zu Fuß zur Schnellbahn-Haltestelle. Die Benut
zerpotentiale können anhand von Punktekarten, auf denen die Verteilung der Einwohner 
und der Beschäftigten wiedergegeben ist 3 ) und in welche die Haltestellen-Einzugsbereiche 
der geplanten Schnellbahnstrecken einzutragen sind, ermittelt werden. Ein Problem beson
derer Art ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Benutzerpotentiale der geplanten Schnell
bahnstrecken auf die Prognose-Strukturdaten 32) der Verkehrszellen abzustimmen. Die der 
Auswertung zugrundeliegenden Planunterlagen geben Auskunft über die vorhandene räum
liche Verteilung der Bestandsdaten in den Einzugsbereichen der einzelnen Haltestellen. Bei 
der Hochrechnung dieser Bestandsdaten auf Prognosewerte ist zu berücksichtigen, daß ein 
Haltestellen-Einzugsbereich in der Regel mehrere Verkehrszellen anschneidet. Es müssen 
daher zunächst die Anteile der betroffenen Verkehrszellen an einem Einzugsbereich be
stimmt werden. 

Die weitere Vorgehensweise hängt dann von der Qualität des verfügbaren Planmaterials ab: 

19) Pampe~ F., Runkel. M., Untersuchung zum Trassenverl.auf der künftigen S-B ... hn zwischen FranklunlM. und 
D ... rmstadt. Gutachten im Auftrage der Regionalen Planungsgemeinschaft Untennain (RPU). Hamburg 1974; Wei
gelt. H., Heinrich, K., Gaffron, R., Knobloch. A., Verkehrswert alternativer Schnellbahntrassen. Institut zur Erfor
schung technologischer Enrwicklungslinien, Hamburg 1973. 

30) Senat der Freien und Hansestadt Hamburg - Staatliche Pressestelle, Hamburg und Umland - Enrwicklungsmodell. 
Hamburg 1969; Vtech, f.. Herlan, A., Untersuchung über die Verteilung der zur Schnellbahn zugehenden Fahr
gäste auf die Zugangsanen -zu Fuß. und _mit Bus« in Außengebieten von Verdichtungsräumen. In: Verkehr und 
Technik, 25 (1972), Nr. I, S.20-21. 

31) Bestandsdaten der Volkszählung und Arbeitsstättenzählung 1970. 
ll) Prognosewene 1985/90. 
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- Liegt bei der Auswertung eine Plan unterlage vor, der nicht nur An der Flächennutzung und Vertei
lung der Strukturdaten, sondern auch Lage der geplanten Schnellbahnstrecken und der Verkehrszel
lengrenzen entnommen werden können, so ist eine unmittelbare Hochrechnung der anteiligen Ver
kehrszellenstrukturdaten am Gesamtpotential eines Einzugsbereiches mit den unterschiedlichen Zu
wachsfaktoren der jeweiligen Verkehrszellen möglich. 

- Lassen die verfügbaren Planunterlagen eine direkte Auswertung nicht zu, dann kann vereinfachend 
folgende Vorgehensweise gewählt werden: Zur Umrechnung des Haltestellen-Potentials (1970) in ein 
prognostiziertes Benutzerpotential (1985/90) wird ein mittlerer gewichteter Zuwachsfaktor bestimmt, 
in dem die Zuwachsfaktoren der einzelnen Verkehrszellen entsprechend dem anteiligen Gewicht die
ser Verkehrszellen berücksichtigt werden. 

Hierbei entstehen Ungenauigkeiten dadurch, daß mit durchschnittlichen Zuwachsfaktoren 
für die einzelnen Verkehrs zellen gerechnet wird. Ausgeschieden werden können aus der 
Prognose solche Bereiche, die ganz offensichtlich für eine Nutzungsänderung nicht in Be
tracht kommen (z. B. Wasserflächen, Sportanlagen, Friedhöfe etc.). 

Das gesamte Benutzerpotential einer geplanten Schnellbahnstrecke ergibt sich durch Sum
mation der einzelnen Haltestellen-Potentiale, wobei Teilpotentiale innerhalb von Uber
schneidungsbereichen von Haltestellen-Einzugsbereichen nur einfach gezählt werden dürfen . 
Die Anschlußhaltestellen als Verknüpfungspunkte der zu untersuchenden Schnellbahnstrek
ken mit dem bestehenden Schnellbahn netz werden bei der Ennittlung des Gesamtpotentials 
einer geplanten Strecke nicht berücksichtigt. 

Das Prognose-Benutzerpotential einer Schnellbahn st recke ergibt sich dann zu 

Pot(E) = LEk; L P ;,E' F ;/F k (Einwohner), 
k 

Pot(B) = L B~ L P;,B . F~/Fk (Beschäftigte), 
k 

wobei: 
Pot(E) 
Pot(B) 
k 

Pi.E. Pi,B 

Benutzerpotential »Einwohner 1985/90« 
Benutzerpotential »Beschäftigte 1985/90.: 
Haltestellenindex 
Verkehrszellenindex 
Benutzerpotential »Einwohner 1970« bzw. :.Beschäftigte 1970« im Einzugsbe
reich der Haltestelle k 
durchschnittlicher Zuwachsfaktor der Einwohner- bzw. der Beschäftigtenanzahl 
in Verkehrszel1e i 

Fk Fläche des Einzugsbereiches einer Haltestelle k 
Fik/Fk Flächenanteil einer Verkehrszelle i am Einzugsbereich der Haltestelle k 

Wird bei der Behandlung der Benutzerpotentiale hinsichtlich der gegenseitigen Wertigkeit 
von Einwohnern und Beschäftigten nicht unterschieden, dann ergibt sich für das hier unter
suchte Bewertungskriterium folgende Meßvorschrift: 

Pot(E + B) = LEk; L P;,E . (F~/FJ + L Bk; L P;,B . (F;k/Fk) (Personen) 
k k 

Grundsätzlich lassen sich für das Kriterium »Benutzerpotential« mehrere Anwendungsfor
men unterschiedlichen Aussagegehalts formulieren , z. B. 

absolutes Benutzerpotential, 
- strecken bezogenes Benutzerpotential. 
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Das absolute Benutzerpotential einer geplanten Schnel1bahnstrecke gibt Auskunft über die 
Gesamtzahl der erschlossenen Einwohner und Beschäftigten, denen durch die Realisierung 
einer Schnellbahnstrecke eine verbesserte Anbindung an das bestehende Schnellbahnnetz 
und damit eine potentielle Erhöhung ihrer Mobilität ermöglicht wird. Ein Vergleich ver
schiedener Alternativen auf der Grundlage des absoluten Benutzerpotentials führt daher 
zwangsläufig zu einer Prioritätenreihung mit Bezug auf dieses Kriterium, die der Strecke 
mit der maximalen Anzahl erschlossener Einwohner und Beschäftigten den Vorzug gibt. 
Eine Aussage über den Aufwand, mit dem dieses Potential erreicht wird, wird nicht gemacht. 
Das absolute Benutzerpotential sollte daher stets im Zusammenhang mit anderen Kriterien 
(z. B. den Investitionskosten) gesehen werden. 

Zur Ermittlung des streckenbezogenen Benutzerpotentials wird das absolute Benutzerpoten
tial einer Strecke auf die Länge der Neubaustrecke bezogen. Dadurch erhält man ein Maß 
für den Erschließungsgrad einer Schnellbahnstrecke. Dagegen gibt der Reziprokwen dieser 
Größe, d. h. die Länge der Neubaustrecke, bezogen auf das absolute Benutzerpotential, Aus
kunft über den Erschließungsaufwand. 

Die Meßergebnisse zum Kriterium A2 sind in Tabelle 1 zusammengefaßt. Sie werden durch 
Abbildung 3 veranschaulicht. 

Tabelle 1 : 

Meßergebnisse zu Kriterium A 2 

Primäre Ergänzungsstrecken 

Lurup - Bahnhof Altona 
Niendorf - Hagenbecks Tierpark 
City Nord - Winterhude ~ Innenstadt 
Mümmelmannsberg - Billstedt 

Po~E+B) 
(Personen) 

101.598 
26,103 

104.658 
15.230 

POI(E+ B)/ 
km Neubaustr. 

13.068 
4,882 

15.803 
4.414 

Rang") 

2 
3 

4 

. ) Die hier angegebene Rangziffer hat nur informatorische Bedeutun~ für das jeweilige Kriterium. In die weitere Be
rechnung (siehe Abschnin 3.6.) gehen die Meßwerte, nicht die Rangziffem der Einzelkriterien, ein. 

- Kriterium B3: Ausnutzung de s Leistungsangebotes 

Das Bewerrungskriterium .Ausnutzung des Leistungsangebotestl dient der Beurteilung der 
Frage, in welchem Maße die auf den Neubaustrecken angebotenen Transportkapazitäten aus
gelastet sind. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, daß eine sehr starke Ab
hängigkeit zwischen diesem Kriterium und dem Kriterium »Sitzplatzerwartungtl (F3) be
steht: 

- Einerseits entspricht eine hohe Ausnutzung des Leistungsangebotes den betrieblichen Rentabilitäts
überlegungen, sie ist aber gleichzeitig unvereinbar mit den Anforderungen der Fahrgäste an eine 
attraktive Beförderungsqualität, da ein hoher Auslastungsgrad die Erwartung, einen freien Sitzplatz 
anzutreffen, mindert. 

- Andererseits kann aber auch für den Betreiber einer V-Bahn eine hohe Ausnutzung des Leistungsan
gebotes nicht von langfristigem Interesse sein, da sie den Bestrebungen zuwiderläuft, den U-Bahn
Benutzern, die zumindest längere Strecken im Netz zurück.1egen, eine gute Beförderungsqualität und 
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damit ein hohes Sitzplatzangebot zu bieten. Attrakcivitätsfördemde Maßnahmen sind aber insbe
sondere auch deswegen erforderlich, »um dem System >Parken und Reisen< zum vollen Durchbruch 
zu verhelfen und so weitere Autofahrer für den öffentlichen Personennahverkehr zu gewinnen« 33). 

Bei der Bestimmung der Kapazitätsauslastung wird sowohl die Hauptbelastungsrichtung in 
der Hauptverkehrszeit als auch die Gegenrichtung berücksichtigt. Hierzu wird als Meßkrite
rium ein Auslastungsgrad auf der Neubaustrecke definiert, der dem gewogenen Mittelwert 
der Teilstreckenauslastungen entspricht. Die Gewichtung erfolgt anhand der Teilstrecken
längen zwischen den einzelnen Netzknoten: 

n n 

G, ~ I. L li(Bi,1 + Bi))/(2 . c· NZ;) 1/ I. L I, 1 (Personen/Platz) 
1 = 1 1 = 1 

wobei 

Ga Auslastungsgrad 
B· 1 Belastung in der 10-Minuten-Spitze in der einen Richtung auf einer Teilstrecke i 
B::2 Belastung in der 10-Minuten-Spitze in der anderen Richtung auf einer Teilstrecke i 
c Kapazität eines U-Bahn-Langzuges (1095 Plätze) 
NZ i Anzahl der Züge in der 10-Minuten-Spitze auf einer Teilstrecke i in einer Richtung 
1; Länge einer Teilstrecke i 
n Anzahl der Teilstrecken eines Projektes 

Die verwendete Meßvorschrift ist in dieser Form nur gültig, wenn auf einer Ergänzungs
strecke mit gleichbleibender Kapazität der eingesetzten Züge gefahren wird. Die tatsäch
lichen betrieblichen Verhältnisse werden insoweit unzureichend wiedergegeben, als einheit
lich für alle vier Ergänzungsstrecken mit Langzügen (3 DT 3-Einheiten) gerechnet wurde. 
Daraus folgt aber auch, daß es im Hinblick auf das Bewertungsergebnis unerheblich ist, ob 
die vorhandene Kapazität in Sitzplätzen oder als Gesamtzahl aller Plätze angegeben wird. 

Der Ansatz eines mittleren Auslastungsgrades führt zwangsläufig zu vergleichsweise niedri
gen Werten, da insbesondere in der schwach belasteten Gegenrichtung (stadtauswärts wäh
rend der morgendlichen Hauptverkehrszeit), aber auch in den Außenbereichen von radial 
verlaufenden Schnellbahnstrecken, ein unvermeidbares Kapazitätsüberangebot besteht. Aus 
der Sicht des Betreibers ist aber nicht nur ein hoher Auslastungsgrad in der Hauptverkehrs
richtung von Interesse, sondern ein möglichst geringes Belastungsungleichgewicht. 

Die Meßergebnisse zum Kriterium B 3 werden in Tabelle 2 angegeben. 

Tabelle 2: 
Meßergebnisse zu Kriterium B3 

Primäre Ergänzungsstrecken 

Lump - Bahnhof AltOna 
Niendorf - Hagenbecks Tierpark 
City Nord - Winterhude- Innenstadt 
Mümmelmannsberg - Billstedt 

G, 
(Personen! 

Platz) 

0,135 
0,126 
0,297 
0,120 

*) U = Ungleichgewicht der Richtungsbelastungen auf einer Neubaustrecke. 

33) Hamburger Verkehrsverbund,Jahresbericht 1973, Hamburg 1974. 

U*) = I / x 

x~ 7,2 
x = 12,4 
x~ 2,2 
x ~ 19,3 

Züge/lO' Rang 

2 2 
2 3 
3 
2 4 
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- KrireriumFl: Reisezeit 

Ein wesemliches Element für die Bewertung angebotener Verkehrssysteme durch den Fahr
gast ist die Reisezeit, die auf den einzelnen Verkehrsbeziehungen erreicht werden kann. Un
ter der Reisezeit ist der gesamte Zeitaufwand von Haus zu Haus einschließlich (durchschnitt
licher) Wartezeiten an den Haltestellen des OPNV zu verstehen. Größere Reisezeitverände
rungen gegenüber dem unterstellten planungsnullfall erhalten dann ein besonderes Leaicht, 
wenn sie zwischen zwei Verkehrszellen auftreten, zwischen denen starke Verkehrsbeziehun
gen abzuwickeln sind, wie sie im allgemeinen in Richtung zur Innenstadt auftreten. Um den 
Berechnungsaufwand für dieses Kriterium in Grenzen zu halten, werden nur solche Ver
kehrsbeziehungen untersucht, auf denen ein gewisser festzulegender Prozentsatz des Ge
samtquellverkehrs liegt. 
Um die Bedeutung eines großen Reisezeitvorsprunges auf einer bestimmten Verkehrsbezie
hung zu berücksichtigen, wird die Differenz der mit den zugehörigen Fij (OPNV)-Werten J4) 

von Planungsfall und Planungsnul1faU gewichteten Reisezeiten gebildet. Auf langen Neubau
strecken ist der absolute Reisezeitgewinn gegenüber dem Istzustand sehr viel größer als auf 
kurzen Strecken. Eine Gewichtung dieser Reisezeitgewinne ist also zum Vergleich der einzel
nen Ergänzungsstrecken notwendig. 

Folgende Meßvorschrift wird angewendet: 

\' (t . F ) (0 ) \' (t . F )<p) 
L..., ksks Lksb 

T - k,s k,s (min) 
- LF;?) LF~) 

k,s k,s 

wobei 

T Gewichteter Reisezeitgewinn auf Verkehrsrelationen zwischen den jewei
ligen Einflußbereichen von Ergänzungsstrecken und der Innenstadt. 

t~O) bzw.~) Reisezeit zwischen Verkehrszelle kund s im Planungsnullfall (0) bzw. im 
Planungsfall (P). 

F~O) bzw. F~) Stärke der Verkehrsbeziehung (Personenfahrten) zwischen den Verkehrs
zeIlen kund s im Planungsnullfall (0) bzw. im Planungsfall(P) imOPNV. 

k Repräsentative Verkehrszellen im Einflußbereich der jeweiligen Ergän
zungsstrecke. 

s Repräsentative Verkehrszellen der Innenstadt. 

Das Meßergebnis gibt T abeUe 3 wieder. 

Tabelle 3: Meßergebnis zu Kriterium FI 

Primäre Ergänz.ungsstrecken 

Lurup - Bahnhof Altona 
Niendorf - Hagenbecks Tierpark 
City Nord - Winterhude - Innenstadt 
Mümmelmannsberg - Billstedt 

T (min) 

5,4 
14,0 
4,8 

11,1 

34) Fij(OPNV): Verkehrsbeziehungen im öPNV zwischen den VerkehrszeUen i und j. 

Rang 

3 

4 
2 

~ 

Cl 
C 
:::J 
:g 
:0 
.0 « 
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In der Abbildung 4 sind die Reisezeiten im U-Bahn-Netz einschließlich der Ergänzungs- Tabelle 4: 
strecken dargestellt. 

Ergebnisse der Kriteriengewichtungen 

3.5. Kriteriengewichtung 

Jede Zielvorstellung ist als solche nach ihrer relativen Bedeutung zu bewerten, nicht aber 
die Einheit der Meßgröße, durch die die Zielvorstellung quantifiziert wird. Dementspre- Gewichtungsansatz eines Gewichrungsansatz der 
chend ist die Art der Meßgrößen ermittlung für die Zielgewichtung bedeutungslos. Ferner ist Zielkriterium Gremiums der Gutachter 
zu beachten, daß Zielgewichte grundsätzlich nur subjektiv festlegbar sind. Dieser ausschEeß- Auftraggeberseite 
lich subjektive Charakter kann nicht beseitigt werden. Lediglich das Ausmaß der Sub;ektivi- Mittel- Wmin Wm~ Mittel- Wmin Wmu tät kann durch Abstützung auf die Meinungen eines fachlich kompetenten Gremiums einer-
seits und eines von den untersuchten Maßnahmen betroffenen Personenkreises andererseits 

wenw wenw 

reduziert werden (z. B. Anwendung der Delphi-Methode). Al - Lagegunst 11 5 20 12 9 15 

Im Rahmen der Prioritätenbestimmung zum Ausbau des Hamburger Schnellbahnnetzes A2 - Benutzerpotential 15 5 20 16 9 20 

wurde eine Befragung über die Kriteriengewichte in einem Gremium durchgeführt, das die A3 - Eignung für das P + R-System 6 13 5 2 7 

Auftraggeberseite repräsentierte: A4 - Gesichtspunkte der 

- Baubehörde Stadtentwicklung 14 10 20 12 5 16 

- Behörde für Wirtschaft und Verkehr, A5 - Beeinflussung des Stadtbildes 3 5 4 3 8 

- Hamburger Verkehrsverbund, A6 - Städtebau!. Trennwirkung 5 2 8 4 3 8 
- Planungsstab Senatskanzlei. A7 - Verkehrslärm 3 6 7 5 11 

Zugleich wurde im Gutachterteam eine interne Zielgewichtung vorgenommen. A8 - Luftverschmutzung 4 2 8 4 2 11 

Die Gewichtungen wurden in zwei Schritten durchgeführt. In einem ersten Schritt wurden 
A9 - Volkswirtschaftliche 

Folgewirkungen 7 4 9 8 5 12 
die Zielkriterien innerhalb der Kriteriengruppe eines Aspektes im Vergleich zueinander be- A 10- Investitionskosten und 
wertet (Zielgewichte), in einem zweiten Schritt wurden die drei Aspekte der Allgemeinheit, Investitionsfolgekosten 32 · 17,5 60 28 19 35 
des Betreibers und des Fahrgastes gegeneinander abgewogen (Aspektgewichte). Auf die Ziel-
kriterien eines Aspektes waren jeweils 100 Gewichtspunkte zu vergeben. Entsprechend BI - Verkehrsbelastung der 
waren bei der gegenseitigen Abwägung der Aspekte 100 Gewichtspunkte auf die Aspekte A, Neubaustrecke 17 5 25 19 15 30 
Bund F zu verteilen. B2 - Zusätzliche Verkehrsarbeit 

Die Ergebnisse der Gremiumbefragung und der Meinungsbildung im Gutachterteam wei- im Schnellbahn netz 9 5 12 11 5 16 
ehen sowohl hinsichtlich der Mittelwerte als auch hinsichtlich der Extremwerte der Gewich- B3 - Ausnutzung des 

tungen nicht sehr stark voneinander ab. Leistungsangebotes 10 5 15 14 10 20 

Die gruppenweise gebildeten Mittelwerte stellen die Gewichtungsgrundlage für die Durch-
84 - Betriebskosten 42 . 26 75 28 20 35 

führung der Nutzwertanalysen und der Kosten-Wirksamkeitsanalysen dar. Mittelwerte und 85 - Zuverlässigkeit 10 5 13 12 10 20 

Extremwerte der Gewichtungen sind aus der Tabelle 4 ersichtlich. 
86 - Gesichtspunkte der 

Netzverknüpfung 12 5 23 16 10 20 

3.6. Abbildung der Meßergebnisse in eine einheitliche Skala 
F 1 - Reisezeit 23 17 35 25 8 35 
F2 - Umsteigenotwendigkeit 15 10 17 17 9 25 

Da sich die ermittelten Meßwerte in ihrer Dimension, in ihrer Größenordnung und in der F3 - Sitzplatzerwartung 21 15 30 16 10 28 
Meßrichtung (positiv oder negativ) unterscheiden, müssen sie in eine einheitliche Skala F4 - Zugfolge 17 5 22 18 10 34 
transformiert werden, um eine Zusammenfassung zu Teilnutzwerten zu ermöglichen. Es F5 - Sicherheit } 11 10 15 9 1 20 
wird eine Methode der Transformation gewählt, die diesen Anforderungen gerecht wird und F6 - Pünktlichkeit 7 2 12 
darüber hinaus den folgenden Bedingungen genügt: F7 - Fahrkomfort 13 10 18 8 5 13 

(1) Festlegung einer Skala mit unterer und oberer Begrenzung und fixiertem Mittel-
A - Allgemeinheit 47 42 47 42 29 50 punkt, 

(2) Erhaltung der Relationen der Absolutabstände zwischen den einzelnen Meßergeb- B - Betreiber 20 16 23 26 20 33 

nissen für ein Kriterium, F - Fahrgast 33 20 43 32 30 38 
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(3) Nichtauftreten negativer Teilnutzwerte 
und (4) Gleichbewertung gleicher relativer Abstände zum jeweiligen Mittelwert für die ver

schiedenen Kriterien. 

Dies trifft auf die folgende Transformationsfunktion zu: 

N .. ~ 50 + •.. IX;;-S;I. 50 
I ) I Si C 

wobei 

'; 

Teilnutzwert des j-ten Projekts bezüglich des i-ren Kriteriums 
Meßwert des j-ten Projekts bezüglich des i-ten Kriteriums 
Anzahl der Kriterien 
Anzahl der Projekte 

1
+ I, wenn der Nutzen bei Kriterium i mit zunehmendem Meßwert zun!mmt 
-1, wenn der Nutzen bei Kriterium i mit zunehmendem Meßwert abmmmt 

Sj = 

f Xij 

i~1 
rn durchschnittlicher Meßwert bezüglich des i-ten Kriteriums 

c~ 
rn.x 

(i = 1, ... , n; j = 1, ... , rn) mit Si = 0 für alle i: 
1,) 

maximale relative Abweichung irgendeines Meßwertes von dem zugehörigen Mit
telwert, ermittelt über alle Meßwerte 

Für diese Abbildungsvorschrift gelten die folgenden Prämissen: 

Skalenbezugspunkt ist der durchschnittliche Meßwert für die Projekte bezüglich eines Kri
teriums. Fällt ein Meßwert mit dem durchschnittlichen Meßwert zusammen, so werden 
dem betreffenden Projekt bezüglich dieses Kriteriums SO Nutzenpunkte zugeordnet. 

Weicht der Meßwert eines Projektes vom Mittelwert des jeweiligen Kriteriums ab, so 
werden je nach Zielrichtung des Kriteriums Punkte zu SO addiert bzw. von SO abgezogen, 
wobei der Punkteabstand von SO die relative Abweichung vom Mittelwert des Kriteriums 
wiedergibt. 

- Für die Festlegung eines Skalen anfangs und eines Skalenendes wird die relative Abwei
chung der Meßwerte von ihrem Mittelwert zusätzlich - und zwar mit der absoluten Größe 
der maximalen relativen Abweichung irgendeines Meßwertes von dem zugehörigen Mittel
wert - normiert. Damit erhält diejenige Alternative, die bezüglich eines Kriteriums die im 
Vergleich zu allen anderen Abweichungen maximale Abweichung gegenüber dem entspre
chenden Mittelwert aufweist, für dieses Kriterium, je nach seiner Zielrichrung, entweder 0 
oder 100 Punkte. 

Die Nachteile dieses Verfahrens liegen darin, daß 

die Absolutgrößen der Meßwerte verloren gehen, 

kriterienspezifische soziale Teilnmzenfunktionen auch da, wo diese entwickelt und - viel
leicht - allgemein akzeptiert werden könnten, nicht berücksichtigt werden können, 

und 

die Teilnutzwerte aller Zielkriterien in ihrem Zahlenwert von dem maximalen oder mini
malen Meßwert desjenigen Kriteriums abhängen, das zur Skalendefinition verwendet wird. 
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Damit entsteht d ie Gefahr, daß die Teilnutzwerte um den Mittelwert SO herum zusam
mengedrückt werden, insbesondere dann, wenn der zur Skalendimensionierung benutzte 
extreme Meßwert weit aus dem Rahmen der übrigen Relativabstände fällt . 

Die Anwendung. dieses Verfahrens setzt also eine sorgfältige Prüfung und Sicherung der ein
zelnen Meßwerte, insbesondere des extremen Meßwertes voraus. Es hat die Vorteile, daß 

- alle Kriterien bei der Skalentransformation gleich behandelt werden, 

alle relativen Abstände der Meßwerte zueinander bei der Skalentransfonnation unange
tastet bleiben 

und 

die Relativabstände der Meßwerte im Vergleich der Kriterien untereinander durch die 
Normierungsgröße vergleichbar gemacht werden. 

Im vorliegenden Fall wurden, auch unter Berücksichtigung der relativ guten Sicherung der 
Datengrundlage, diese Vorteile für ausschlaggebend gehalten. 

3.7. Sensitivitätsanalyse 

Im Rahmen dieser Untersuchung werden 

Nutzwertanalysen 
mit absoluten Meßgrößen unter Einschluß aller Ziele 

- mit relativen Meßgrößen unter Einschluß aller Ziele und 
- mit absoluten Meßgrößen unter Einschluß aller nicht fiskalischen Ziele 

und Kosten-Wirksamkeitsanalysen 
- mit absoluten Meßgrößen und 
- mit relativen Meßgrößen 

durchgeführt. Die relativen Meßgrößen werden dabei durch Bezug der absoluten Meßgrößen 
auf den Kilometer Neubaustrecke gewonnen. 

Mit einer Herausnahme der fiskalischen Ziele (Investitionskosten und Investitionsfolge
kosten sowie Betriebskosten) aus dem Zielsystem wird die Absicht verfolgt, die Optimal
lösung auch für eine solche Prioritätenreihung herzuleiten, die von fiskalischen Einflüssen 
losgelöst ist und sich somit fast ausschließlich an den positiven Auswirkungen des Schnell
bahnausbaus für die Allgemeinheit, den Betreiber und den Fahrgast orientiert. In der KWA 
werden die mit Hilfe der NW A ermittelten Nutzwerte auf die Investitionskosteneinheit und 
die Investitionsfolgekosteneinheit bezogen. Tabelle 5 zeigt die verwendeten Rechnungsan
sätze. 

Diese Rechnungsansätze werden für verschiedene Gewichtungen der Zielkriterien durchge
spielt. Dabei ist die Grundlage der Gewichtung das Ergebnis einer Abstimmung unter den 
Gutachtern. Daneben kommen die Resultate der Befragung Hamburger Behördenvertreter in 
der Weise zur Geltung, daß jeweils die höchsten und die niedrigsten von irgendeinem der 
Befragten angesetzten Gewichte für die Zielkriterien Investitionskosten und Investitions
folgekosten (A 10), Betriebskosten (B 4) und Reisezeit (F 1) eingesetzt werden. Dies sind die
jenigen Kriterien, die in beiden Gewichtungsverfahren jeweils in ihrer Kriteriengruppe die 
höchsten Gewichte erhielten. 
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Tabelle 5: 

Rechnungsansatz 

NW A, abs. Meßgrößen, 
alle Ziele 

NW A, rel. Meßgrößen, 
alle Ziele 

KW A, abs. Meßgrößen 

KWA, rel. Meßgrößen 

NW A, abs. Meßgrößen, 
alle nicht fiskalischen Ziele 

Rechnungsansätze 

Aussage der Optimallösung 

Größter absoluter Fortschritt gegenüber dem Pla
nungsnullfall mit Berücksichtigung des finanziel
len Einsatzes 

Größter Fortschritt gegenüber dem Planungsnull
fall pro km Neubaustrecke mit Berücksichtigung 
des finanziellen Einsatzes 

Größter Fortschritt gegenüber dem Planungsnull
fall pro eingesetzter Kosteneinheit 

Größter Fortschritt gegenüber dem Planungsnull
fall pro eingesetzter Kosteneinheit und pro km 
Neubaustrecke 

Größter absoluter Fortschritt gegenüber dem Pla
nungsnullfall ohne Berücksichtigung des finanziel
len Einsatzes 

Somit folgt eine weitere Unterteilung der fünf Rechnungsansätze: 

- Gutachtergewichtung (G) 

- Gutachtergewichtung, korrigiert mit Gewichtung Hamburger Behördenvertreter für 
A 10, B4, F 1, minimale Gewichtswerte (HHmin) 

- Gutachtergewichtung, korrigiert mit Gewichtung Hamburger Behördenvertreter für 
A 10, B4, F 1, maximale Gewichtswerte (HHmv). 

Da bei der KW A und bei der NW A ohne Berücksichtigung fiskalischer Ziele die Kriterien 
A 10 und B4 nicht in der Nutzwertsynthese enthalten sind, wäre eine Variation dieser Ver
fahren durch Ansatz der Extremwerte (HHmax, HHmin) nur für das Kriterium F 1 möglich. 
Dies erscheint nicht sinnvoll. Es werden daher nur neun verschiedene Rechnungen durchge
führt (siehe Tabelle 6). 

In jeder Rechnung wird durch Variierung der Aspektgewichte zwischen plausiblen Ober
und Untergrenzen in 5-Punkte-Schritten eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, wobei fol
gende Variationsgrenzen gesetzt werden: 

Gewicht für den Aspekt 

Minimalansatz 
Maximalansatz 

A 

20 
60 

B 

10 
40 

F 

20 
45 

Da die Summe der Aspektgewichte jeweils 100 ergeben muß, folgt, daß für die Gewichts
variationen 38 Einzelrechnungen für jede Rechnungsart durchzuführen sind. Danach erge
ben sich insgesamt 342 Ergebnisse, die als quantitative Entscheidungsbasis für die Beurtei
lung des Priorisierungsproblems herangezogen werden können . 
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Tabelle 6: 
Gewichtungsansätze 

Gewichtungsansatz 
G HHmin 

Rechnungsansatz 

NW A, abs. Meßgrößen, NWA,abs.,G NWA,abs., 
alle Ziele HHmin 

NW A, rel. Meßgrößen, NWA, rel., G NWA, rel., 
alle Ziele HHmin 

KWA, abs. Meßgrößen KWA,abs.,G 

KW A, rel. Meßgrößen KWA, rel., G 

NW A, abs. Meßgrößen, NWA,abs., 
alle nicht fiskalischen Ziele n.l.Z., G 

NWA,abs., 
HHmax 

NWA, rel., 
HHmax 
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Das Problem wird, wie die Einzelrechnungen zeigen, von verschiedenen normativen und 
methodischen Ansätzen her angegangen. Es ist daher nicht zu erwarten, daß aus den Rech
nungen eine optimale Lösung im Sinne einer über alle Gewichtsvariationen stabilen Priori
tätenfolge hervorgeht. Vielmehr grenzen die Ergebnisse den Bereich ein, innerhalb dessen 
eine Entscheidung gefällt werden sollte. In Tabelle 7 sind sämtliche Ergebnisse bezüglich der 
Rangplätze der Alternativen zusammengestellt. 

Tabelle 7: 

Ranghäufigkeiten für die primären Ergänzungsstrecken 
(Ergebnisse der Nutzwertanalysen und Kosten-Wirksamkeitsanalysen) 

Lurup':.- Niendorf- City Nord- M ümmelmanns-
Bahnhof Altona Hagenbecks Winterhude - berg-

Tierpark Innenstadt Billstedt 

Rang Rl R2 R3 R4 Rl R2 R3 R4 RI R2 RJ R4 Rl R2 R3 R4 

1 NWA,abs. G 0 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0 
2 NWA, rel. G 0 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0 
3 KWA, abs. G 0 0 38 0 0 38 0 0 0 0 0 38 38 0 0 0 
4 KWA, rel. G 0 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0 

5 NW A, abs., n.l.Z., G 14 21 3 0 16 12 10 0 8 5 22 3 0 0 3 35 

6 NW A, abs. HHmin 0 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0 
7 NW A, abs. HHmu 0 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0 
8 NW A, rel. HHmin 0 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0 
9 NW A, rel. HHmu 0 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0 
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4. Bestimmung der optimalen Ausbaureihenfolge 

Faßt man die in Tabelle 7 aufgezeigten Ranghäufigkeiten zusammen, erhält man die in Ta
belle 8 dargestellten Platzverteilungen: 

Tabelle 8: 
Zusammenfassung der Ranghäufigkeiten 

Primäre Ergänzungsstrecken 1. Rang 2. Rang 3. Rang 4. Rang 

Lurup - Bahnhof Altona 14 21 307 0 
Niendorf - Hagenbecks Tierpark 282 50 10 0 
City Nord - Winterhude- Innenstadt 8 5 22 307 
Mümmelmannsberg - Billstedt 38 266 3 35 

Die Strecke Niendorf-Hagenbecks Tierpark erreicht in 282 von 342 Rechnungen den ersten 
Rang. Wie aus Tabelle 7 ersichtlich, verliert sie nur dann ihre dominierende Position, wenn 
den finanziellen Größen im Rahmen der KWA eine entscheidende Position eingeräumt wird. 
Die Strecke Mümmelmannsberg-Billstedt erscheint 266 mal auf dem zweiten Rangplatz . Sie 
wird aber vor allem bei den jeweiligen Rechnungsansätzen auf einen der hinteren Plätze ver
wiesen, bei denen die finanziellen Kriterien außer acht gelassen werden und nur der 
»Brutto«-Fortschritt gegenüber dem Nullfall gemessen wird. Dominieren hingegen finan
zielle Erwägungen (Rechnungsansatz 3), so erreicht diese Ergänzungsstrecke wegen der ver
gleichsweise geringen, mit ihrer Errichtung verbundenen Investitionskosten den ersten Rang
platz. Lurup-Altona erzielt in 307 Rechnungen den dritten Rang. Den hohen finan
ziellen Aufwendungen steht hier insgesamt ein großes Maß an Verbesserungen im Verhältnis 
zum Planungsnullfall gegenüber, was vor allem in dem Ergebnis des Rechnungsansatzes ohne 
Berücksichtigung der finanziellen Kriterien zum Ausdruck kommt. Die Alternative City 
Nord-Winterhude-Innenstadt wird überwiegend auf den vierten Platz gesetzt: Die aus dem 
Bau dieser Ergänzungsstrecke resultierenden erheblichen verkehrlichen Nutzen können nur 
durch außerordentlich hohe finanzielle Aufwendungen realisiert werden. 

Geht man davon aus, daß in einer ausgewogenen Beurteilung den finanziellen Kriterien zwar 
eine erhebliche, jedoch nicht die dominante Bedeutung zukommt, so ist der Strecke Nien
don-Hagenbecks Tierpark wegen ihrer verkehrlichen, betrieblichen und stadtentwicklungs
politischen Vorteile die höchste Prioritätsstufe einzuräumen. Dieses Ergebnis wird noch 
durch ergänzende Betrachtungen gestützt: In den Berechnungen werden die Ergänzungs
strecken als Einheiten behandelt, so daß eine Bewertung von Teilabschnitten der Ergän
zungsstrecken unterbleibt. Eine getrennte Untersuchung des Teilabschnitts von Hagenbecks 
Tierpark bis Niendon-Markt zeigt jedoch, daß eine Realisierung dieses Abschnitts als erste 
Baustufe der genannten Ergänzungsstrecke besonders wegen der dann möglichen Straffung 
des bestehenden Straßenbahn- und Omnibusbetriebes bereits höhere Vorteile erwarten läßt 
als die Realisierung der Strecke von Mümmelmannsberg nach Billstedt. Da dieser erste Bau
abschnitt außerdem geringere Investitionen erfordert als die Strecke Mümmelmannsberg
Billstedt, ist sie auch bei Dominanz finanzieller Erwägungen nach dem »the bigger the bet
ter«-Prinzip (vgl. Abschnitt 2.2.3 .) vorzuziehen. 
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5. Zusammenfassung 

Die Ausführungen zur Rechnungsmethodik und Rechnungsdurchführung machen deutlich, 
daß öffentliche Investitionsprobleme, deren Entscheidung zu erheblichen finanziellen Kon
sequenzen führt, von verschiedenen methodischen Ansätzen der Effizienzanalyse her ange
gangen werden sollten. Gleichfalls empfiehlt es sich, über Sensitivitätsanalysen die Bandbreite 
formallogisch begründbarer Entscheidungen festzustellen. Ein solches Vorgehen läßt nicht 
erwarten, daß ein stabiles Ergebnis in Form einer über alle methodischen und bewertenden 
Ansätze gleichbleibenden Rangfolge entsteht. Die Rechnungsergebnisse liefern somit die 
Grundlage für eine nachfolgende, vergleichende qualitative Beurteilung, nicht jedoch das 
Urteil selbst, stellen also eine Entscheidungshilfe dar lS) . 

Auch ist zu beachten, daß die subjektiven Präferenzen als Elemente des Wertsystems einem 
zeitlichen Wandel unterliegen können. Dies betrifft nicht nur die Aspekt- und Kriterienge
wichtungen, sondern möglicherweise das Zielsystem in seiner Gesamtheit. Die in der be
schriebenen Untersuchung gewählte Struktur des Zielsystems mit seiner Grobklassifizierung 
nach betroffenen Gruppen und Feinklassifizierung nach betroffenen Sachbereichen bietet 
eine gute Voraussetzung für eine Fortschreibung der Planung auch bei geänderten Zielvor
stellungen. 

Der Stellenwert einer Nutzen-Kosten-Untersuchung im politischen Bereich ist nicht zuletzt 
davon abhängig, inwieweit oftsbezogene Sachinformationen und Wertungen berücksichtigt 
werden können. Dabei ist das Problem zu sehen, daß Entscheidungsträger und Administra
tion häufig bereits projektbezogene Wertungen getroffen haben. Die im Rahmen der vorge
stellten Effiziensanalysen durchgeführte klare Trennung zwischen dem weitgehend sachlich
objektiven Mengengerüst und dem subjektiven Wertesystem kann die Grundlage für eine 
sachbezogene Diskussion schaffen und verhärtete Standpunkte auflockern. Da der Unter
suchungsrahmen jedem der Beteiligten, dem planenden Wissenschaftler, der Verwaltung und 
dem Entscheidungsträger 36) die Kompetenzen nach Funktionen zuweist, ist eine gute Vor
aussetzung für eine unbefangene Zusammenarbeit, wie sie die Bundeshaushaltsordnung 37) 

vorsieht. gegeben. 

Die weitere politische Beschlußfassung über die gutachterlichen Ergebnisse zum Schnell
bahnausbau in Hamburg l8) hat gezeigt. daß Nutzen-Kosten-Untersuchungen, die nach der 
geschilderten Konzeption durchgeführt werden, auch dann eine positive Aufnahme finden 
können, wenn sie keine politische Alibifunktion übernehmen: Die bisher bestehenden Vor
stellungen über die Ausbaureihenfolge im Hamburger Schnellbahnsystem sind gemäß den 
Ergebnissen über die optimale Ausbaureihenfolge geändert worden. 

35) Funck, R., Entscheidungshilfen für die Regionalpolitik. In: Heidenheimer Schriften zur Regionalwissenschaft 
August Lösch in memoriam, Heidenheim a.d. Brenz 1976. 

J(,) Funck, R., Normative Urteile ... , a.a.O. 
37) Bundesminister der Finanzen, Vorläufige Verwaltungsvorschriften zu § 7 Abs.2 BHO. Ministerialblatt des Bundes

ministers der Finanzen und des Bundesministers für Wirtschaft, 1973, Nr. 13, S. 293-302. 
38) Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft. Drucksache 8/1139, 

Hamburg t 975. 
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Summary 

The applicability of multi-objeccive decision models to planning problems in the sector of public mass 
transponaoon is demonstrated using the example of the determination of priorities for the constTuction 
of new links in the Hamburg Underground System, Making precise the methodological base and 
referring this base to the given problem, a number of solucions are presemed, which are interesciog 
from ehe planner's as weH as the scienost's point of view. 

Resume 

L'application des modeles de la decision ave<: des criteres multiples dans le domaine des transports 
publies urhains est expose par l'example de la detennination des priorites POUT I'amenagement du TI!seau 
du metro Hambourg. En precisant 1a base methodologique et den referant cette base au probleme dierit 
les auteurs presentent quelques solutions, qui sont de J'interet pour l'administracion et pour les sciences 
de l'economie et de la circulation. 

Strukturwandel im Kraftfahrzeugbestand der Bundesrepublik Deutschland 1954- 1973 

Strukturwandel im Kraftfahrzeugbestand der 
Bundesrepublik Deutschland 1954 - 1973 

VON DR.-ING. JOACHIM WESTPHAL, HANNOVER 

1. Einführung 

163 

Etwa seit 1950 ist auch in der Bundesrepublik Deutschland mit allgemein wachsendem 
Wohlstand eine starke Motorisierung breiter Bevölkerungsschichten zu beobachten, die das 
Verkehrsgeschehen in vielen Bereichen nachhaltig beeinflußt hat. Obwohl dem motorisierten 
Straßenverkehr eine Reihe von Nachteilen - beispielsweise Unfallgefahr, Belästigung durch 
Abgase und Länn sowie mangelnde Eignung im Berufsverkehr großer Städte und Verdich
tungsräume - anhaftet, darf jedoch nicht übersehen werden, daß er gleichzeitig infolge der 
Verfügbarkeit des Kraftfahrzeugs nach Raum und Zeit dem Benutzer eine früher nicht ge
kannte Mobilität sichert. Vennutlich ist dieser Zuwachs an Mobilität ein bestimmender 
Grund für das in den letzten 25 Jahren festzustellende starke Anwachsen des Kraftfahrzeug
bestandes. 

In der vorliegenden Arbeit soll die Entwicklung des Kraftfahrzeugbestandes - getrennt nach 
seinen einzelnen Bestandteilen - für den Zeitabschnitt 1954-1973 dargestellt werden. Gleich
zeitig wird jedoch der grundlegende Wandel in der Struktur des Kraftfahrzeugbestandes auf
gezeigt. Der Bestand an Personen- und Kombinationskraftwagen bestimmt gegenwärtig 
überwiegend den Kraftfahrzeugbestand. 

II. Wohnbevälkerung und Kraftfahrzeugbestand 

Die vorliegende Untersuchung beruht auf den in Tabelle 1 zusammengestellten Basisdaten 
für die Wohnbevölkerung und den Kraftfahrzeugbestand in der Bundesrepublik Deutschland 
mit Berlin (West) im Zeitraum 1954-1973. Der Kraftfahrzeugbestand wird hierin nach dem 
Bestand an Kraftfahrzeugen insgesamt, Personenkraftwagen einschließlich Kombinations
kraftwagen sowie Krafträdern unterschieden. Sämtliche in Tabelle 1 aufgeführten Basisdaten 
entstammen amtlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden I) bzw. 
des Kraftfahrt-Bundesamtes Flensburg 2). 

Anschrift des Verfassers: 
Dr.-Ing. Joachim Westphal 
Bauoberrat im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft und Verkehr 
Friedrichswall 1 
3000 Hannover 1 

I) Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 1974, Stuttgart und Mamz 1974; Statistisches Bundesamt, Bevölke
rung und Winschaft 1872-1972, Stuttgart und Ma.inz 1972. 

2) Kraftfahn-Bundesamt, Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern am 1. Juli 1973, Bonn-Bad 
Godesberg 1974. 
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Tabelle 1: 

Wohnbev ölkerung und Bestand an Kraftfahrzeugen / Personenkraftwagen einschließlich 
Kombinationskra{twagen / Krafträdern in der Bundesrepublik Deutschland mit Berlin (West) 

im Zeitraum 1954-1973 

Bestand an 

Jahr Wohnbevälkerung 1) Kraftfahrzeugen 2) Personenkraftwagen 2)3) Krafträdern 2) 
[Mio. E] [Mio.KFZ] [Mio.PKW] [Mio. KR] 

2 3 4 5 

1954 51,880 4,868 1,463 2,353 
1955 52,382 5,376 1,748 2,495 
1956 53008 5,897 2,136 2,517 
1957 53,656 6,939 2,584 2,462 
1958 54,292 6,787 3,097 2,254 
1959 54,876 7,193 3,684 2,017 
1960 55,433 8,004 4,489 1,892 
1961 56,175 8,825 5,343 1,723 
1962 56,938 9,714 6,335 1,494 
1963 57,587 10,486 7,305 1,198 
1964 58,266 11,286 8,274 0,926 
1965 59,012 12,168 9,267 0,717 
1966 59,638 13,147 10,302 0,552 
1967 59,873 13,745 11,016 0,394 
1968 60,184 14,391 11,682 0,312 
1969 60,848 15,343 12,585 0,263 
1970 60,651 16,783 13,941 0,229 
1971 61,302 18,028 15,115 0,201 
1972 61,672 19,025 16,055 0,198 
1973 61,973') 20,072 ' ) 17,023 ' ) 0,213') 

1) jeweils Jahresdurchschnitt (Quelle: [1]) 
Z) jeweils am 1. Juli (Quelle: [1]) 
l) einschließtich Kombinationskraft wagen 
4) vorläufiges Ergebnis 
5) Quelle:(2] 

Die Bilder 1, 2 und 3 veranschaulichen die Zahlenangaben aus Tabelle 1 als Zei[reihen über 
jeweils 20 Jahre. Nach Bild 1 nahm die Wohnbevölkerung in der Bundesrepublik Deutsch
land mit Berlin (West) von etwa 51,9 Mio. Einwohnern im Jahre 1954 auf etwa 62,0 Mio. 
Einwohner im Jahre 1973 zu. 

Zwischen 1954 und 1966 wuchs nach Bild 1 die Wohnbevölkerung fast linear. Von 1966 bis 
1973 nahm die Wohnbevölkerung - abgesehen von den Abweichungen in den Jahren 1969 
und 1970 - ebenfalls ungefähr geradlinig zu, allerdings zeigt dieser Zeitraum eine deutlich 
geringere jährliche Steigerung gegenüber dem vorangegangenen Zeitraum 1954-1966: Die 
Bevölkerungsentwicklung weist im Jahre 1966 einen erkennbaren Knick auf. 
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Bild 1. Absolute Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland mit Berlin 
(West) im Zeitraum 1954-1973. 
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Analog zu der in Bild 1 aufgetragenen Entwicklung der Wohnbevälkerung zwischen 1954 
und 1973 wurden in Bild 2 die Bestände an Kraftfahrzeugen/Personenkraftwagen einschließ
lich Kombinationskraftwagen/Krafträdern jeweils als Zeitreihen für denselben Zeitraum 
1954-1973 dargestellt. Danach stieg die Zahl der Kraftfahrzeuge von etwa 4,9 Mio. im Jahre 
1954 auf etwa 20,1 Mio. im Jahre 1973. Die Entwicklung der Kraftfahrzeuge verlief in den 
untersuchten 20 Jahren etwa parabelförmig. Die Zahl der Personenkraftwagen einschließlich 
Kombinationskraftwagen nahm von etwa 1,5 Mio. im Jahre 1954 auf etwa 17,0 Mio. im 
Jahre 1973 zu. Auch deren Entwicklung zeigt einen ungefähr parabelförmigen Verlauf über 
die Zeit. Während die Bestände an Kraftfahrzeugen bzw. Personenkraftwagen einschließlich 
Kombinationskraftwagen im Zeitraum 1954-1973 starke Steigerungsraten zeigten, nahm die 
Zahl der Krafträder von etwa 2,4 Mio. im Jahre 1954 auf etwa 0,2 Mio. im Jahre 1973 ab. Der 
Bestand an Krafträdern war mit etwa 2,5 Mio. im Jahre 1956 am größten. Er zeigt zwischen 
1954 und 1973 einen Verlauf, der Ähnlichkeit mit der Nonnalverteilung nach Gauß aufweist. 
Krafträder sind derzeit im Kraftfahrzeugbestand der Bundesrepublik Deutschland zahlen
mäßig bedeutungslos. Aus diesem Grunde werden sie in den folgenden Abschnitten nicht 
weiter untersucht. 

In Bild 3 wurden die prozentualen Zeitreihen 1954-1973 für die Wohnbevölkerung sowie 
den Bestand an Kraftfahrzeugen/Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwa
gen/ Krafträdern in der Bundesrepublik Deutschland mit Berlin (West) jeweils einzeln dar
gestellt. Dabei wurde der für das Ausgangsjahr 1954 am Beginn des untersuchten Zeitraums 
maßgebende Zahlenwert einer Zeitreihe jeweils gleich 100 % gesetzt. 

Die prozentuale Entwicklung zeigt erhebliche Unterschiede für die in Bild 3 dargestellten 
vier Zeitreihen. Die Wohnbevölkerung nahm von 1954 auf 1973 auf das 1,2fache zu, der 
Bestand an Kraftfahrzeugen insgesamt stieg dagegen 1973 auf das 4,tfache des Jahres 1954. 
Der Bestand an Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen hat eine noch 
stärkere Zunahme erfahren: Er betrug 1973 das 11 ,6fache gegenüber 1954. Demgegenüber 
fiel der Bestand an Krafträdern 1973 auf das 0,1 fache des Jahres 1954. 

III. Mo!orisierungsgrad 

In diesem Abschnitt sollen diejenigen Funktionen ennittelt und analytisch dargestellt wer
den, welche die Beziehungen zwischen der Wohnbevölkerung und dem Motorisierungsgrad 
beschreiben. Unter dem Begriff Motorisierungsgrad wird allgemein die auf je 1000 Einwoh
ner bezogene Zahl von Kraftfahrzeugen verstanden. In der vorliegenden Untersuchung er
scheint es zweckmäßig, den Motorisierungsgrad getrennt für Kraftfahrzeuge insgesamt MKFZ 
[KFZ/I0DO E] und Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen MpKW 

[PKW / 1000 E] zu ermitteln. Zu diesem Zweck werden zunächst mit Hilfe mathematisch
statistischer Verfahren (Regressions- und Korrelationsanalysen) originäre Zusammenhänge 
zwischen der Wohnbevölkerung W [Mio. E] und dem Bestand an Kraftfahrzeugen BKFZ 
[Mio. KFZ] einerseits bzw. dem Bestand an Personenkraftwagen einschließlich Kombina
tionskraftwagen BpKW [Mio. PKW] andererseits aufgezeigt (Bild 4). 

Dabei werden die in Bild 4 eingetragenen Wertepaare Wohnbevölkerung/Bestand an Kraft
fahrzeugen bzw. Wohnbevölkerung/Bestand an Personenkraftwagen einschließlich Kombi
nationskraftwagen jeweils als Realisationen der entsprechenden Zufallsvariablen aufgefaßt. 
Wegen des statistischen, nicht funktionalen Zusammenhanges zwischen den jeweils betrach-
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teten heiden Variablen erhält man als Ergebnis des Ausgleichs nach dem Prinzip der klein
sten Quadrate jeweils zwei Regressionskurven. Von diesen heiden Regressionskurven sind in 
Bild 4 nur jeweils die 1. Regressionskurve, welche die Abhängigkeit des Bestandes an Kraft
fahrzeugen BKFZ bz.w. des Bestandes an Personenkraftwagen einschließlich Kombinations
kraftwagen B PKW von der Wohnbevälkerung W beschreibt, sowie die jeweils dazugehörige 
Punktwolke aus je 20 Wertepaaren grafisch dargestellt. Entsprechend ist die Ableserichtung 
vorgeschrieben. Aus Gründen der besseren übersichtlichkeit wurden in Bild 4 die heiden 2. 
Regressionskurven, welche die jeweils zwei Variablen in umgekehrter Richtung miteinander 
verbinden, weggelassen. 

Die numerische Berechnung der Regressions- und Korrelationsanalysen erfolgte mit Hilfe 
eines besonderen EDV-Programmes auf einer WANG-Anlage. Aus den beiden in Bild 4 
dargestellten Punktwolken folgte unmittelbar anschauJich, daß lineare Ansätze der allge
meinen Form Y = A + B . X nicht zweckmäßig waren. Dagegen zeigten bei beiden Punkt
wolken quadratische Ansätze der allgemeinen Form Y = A + B . X + C . X 2 eine ausge
zeichnete Anpassung an die Punkte. 

Für den Bestand an Kraftfahrzeugen (obere Kurve in Bild 4) ergaben sich die Gleichung der 
1. Regressionskurve und die statistischen Kennwerte wie folgt: 

Bestand an Kraftfahrzeugen: 
BKFZ ~ 317,34979 - 12,18869 ' W + 0,11906 . W' 

Gültigkeitsbereich : 
51,880;:0 W;:O 61,973 

Zahl der Wertepaare: 
Korrelationskoeffizient: 
Bestimmtheitsrnaß: 
errechneter F-Wert: 
Zahl der Freiheitsgrade: 

F-TafelwertfürS ~ 95% 
Dimensionen der Variablen: 

N 20 
R 0,99322 
B 0,98648 
F ERR 620,206 
FG, 2 
FG, 17 
FTAF 3,592 
W[Mio.E) 
BKFZ [Mio. KFZ). 

Aufgrund des F-Tests nach Fischer 3), der hier - wie im Verkehrswesen üblich - für die sta
tistische Sicherheit S = 95 % durchgeführt wurde, weicht der Korrelationskoeffizient R ge
sichert von Null ab. Wegen des sehr hohen Wertes des Korreiationskoeffizienten(R = 0,993) 
sind die stochastischen Zusammenhänge zwischen der Wohnbevölkerung und dem Bestand 
an Kraftfahrzeugen als nahezu funktional zu bezeichnen. 

Für den Bestand an Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen (untere 
Kurve in Bild 4) ergeben sich die 1. Regressionskurve und die statistischen Kenngrößen in 
folgender Form: 

Bestand an Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen : 
BpKW ~ 309,73144 - 12,13505 . W + 0,11947 . W' 

Gültigkeitsbereich : 
51,880;:0 W;:O 61,973 

3) Vgl. Linder, A., Statistische Methoden für Naturwissenschaftler, Mediziner und Ingenieure, Basel und Stuttgan, 
4. unveriindene Auflage 1964. 
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Zahl der Wertepaare: 
Korrela tionskoeffizi en t : 
Bestimmtheitsmaß : 
errechneter F-Wen: 
Zahl der Freiheitsgrade: 

F-Tafelwertfür S ~ 95 %: 
DUnensionen der Variablen: 

N 20 
R 0,99643 
B 0,99288 
FE" 1184,744 
FG, 2 
FG, 17 
FTAF 3,592 
W[Mio. E) 
BpKW [Mio. PKW). 
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Der aufgrund des F-Tests signifikant von Null verschiedene Korrelationskoeffizient R 
0,996 kommt dem theoretischen Höchstwert R = 1,000 für positive Korrelationen nahe und 
deutet auf außerordentlich straffe Zusammenhänge zwischen den beiden Variablen Wohn
bevölkerung und Bestand an Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen 
hin. 

Zusammenfassend ist nach Bild 4 festzustellen, daß in der Bundesrepublik Deutschland mit 
Berlin (West) während des Zeitraumes 1954- 1973 sowohl der Bestand an Kraftfahrzeugen 
insgesamt als auch der Bestand an Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraft
wagen quadratisch mit der Wohnbevölkerung zugenommen hat. Die stochastischen Bezie
hungen zwischen den in Bild 4 dargestellten Variablen sind mit Korrelationskoeffizienten 
R ~ 0,993 außerordentlich straff. An dieser Stelle soll ausdrücklich darauf hingeweisen wer
den, daß der Bestand an Kraftfahrzeugen bzw. der Bestand an Personenkraftwagen ein
schließlich Kombinationskraftwagen - trotz dieser sehr straffen Zusammenhänge - selbst
verständlich nicht allein von der Wohnbevölkerung abhängt. Eine solche Fehlinterpretation 
würde die starke Zunahme der Motorisierung allein aus dem Bevölkerungswachstum erklä
ren, was nicht zutrifft. Mit Sicherheit hat die starke Motorisierung der letzten 25 Jahre auch 
wirtschaftliche Ursachen, die im steigenden Wohlstand der Bevölkerung und damit in dem 
größer werdenden Teil des Bruttoinlandprodukts, der für private Zwecke zur Verfügung 
stand, z.u suchen sind. 

Die in Bild 4 dargestellten originären quadratischen Beziehungen zwischen der Wohnbe
völkerung einerseits und dem Bestand an Kraftfahrz.eugen bzw. dem Bestand an Personen
kraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen andererseits kommt dennoch im Hin
blick a.uf den Motorisierungsgrad erhebliche Bedeutung zu. Die in Bild 5 aufgetragenen 
beiden Funktionen des Motorisierungsgrades wurden aus den originären Funktionen für den 
Bestand (Bild 4) entwickelt. Der Motorisierungsgrad für Kraftfahrzeuge MKFZ [KFZ/ l000 E) 
und der Motorisierungsgrad für Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen 
MpKW [PKW/ IOOO E) sind in Bild 5 jeweils als Funktion der Wohnbevälkerung W [Mio. E) 
dargestellt, wobei sich die vorgeschriebene Ableserichtung analog zu Bild 4 ergibt. In beiden 
Fällen stieg der Motorisierungsgrad mit zunehmender Wohnbevölkerung stark an. Der auf 
alle Kraftfahrzeuge bezogene Motorisierungsgrad stieg von etwa 105 KFZ/IOOO E im Jahre 
1954 auf etwa 310 KFZ/IOOO E im Jahre 1973. Der Motorisierungsgrad für Personenkraft
wagen einschließlich Kombinationskraftwagen nahm dagegen von etwa 35 PKW / 1000 E im 
Jahre 1954 auf etwa 265 PKW / 1000 E im Jahre 1973 zu. 

Die Gleichungen der beiden in Bild 5 grafisch dargestellten Funktionen des Motorisierungs
grades in Abhängigkeit von der Wohn bevölkerung lauten: 
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Motorisierungsgrad Kraftfahrzeuge: 
M _ 317,34979 - 12,18869 . W + 0,11906· W' 

KFZ - 1000. W 

Gültigkeitsbereich: 51,880 ~ W ~ 61,973 
Dimensionen der Variablen: W [Mio. E] 

MKFZ [KFZ/1000 EJ. 
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Motorisierungsgrad Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen : 
M _ 309,73144 - 12,13505 . W + 0,11947· W' 

PKW- 1000. W 

Gültigkeitsbereich: 51,880;;0 W;;o 61,973 
Dimensionen der Variablen: W [Mio. E] 

MpKW [PKW / 1000 EJ. 

IV. PKW-Anteil 

In Abschnitt IL wurden u. a. die prozentualen Entwicklungen des Bestandes an Kraftfahr
zeugen bzw. Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen im Zeitraum 
1954-1973 ermittelt. Nach Bild 3 verlief diese - jeweils auf 1954 als Basisjahr bezogenen _ 
prozentualen Entwicklungen sehr unterschiedlich. Während der Bestand an Kraftfahrzeugen 
insgesamt von 100% im Jahre 1954 auf 412,3 % im Jahre 1973 wuchs, stieg der Bestand an 
Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen im selben Zeitraum sogar von 
100% auf 1163,6%. Die Zahlenangaben verdeutlichen den überproportionalen Anstieg des 
Bestandes an Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen gegenüber dem 
Anwachsen des Bestandes an Kraftfahrzeugen insgesamt. Die Verschiebungen in der Zusam
mensetzung des Kraftfahrzeugbestandes im Zeitraum 1954-1973 sollen im vorliegenden Ab
schnitt analysiert werden. Zu diesem Zweck werden zunächst originäre Abhängigkeiten zwi
schen dem Bestand an Kraftfahrzeugen und dem Bestand an Personenkraftwagen einschließ
lich Kombinacionskraftwagen aufgezeigt. 

In Bild 6 sind 20 Wertepaare Bestand an Kraftfahrzeugen/Bestand an Personenkraftwagen 
einschließlich Kombinationskraftwagen aufgetragen. Aus der langgestreckten Form dieser 
Punktwolke folgt unmittelbar die Berechtigung, für die Ausgleichsrechnung mit Hilfe der 
Methode der kleinsten Quadrate einen linearen Ansatz der allgemeinen Form Y = A + B . X 
zu wählen. Die numerischen Berechnungen wurden wiederum mit Hilfe eines geeigneten 
Rechenprogramms auf einer WANG-Anlage durchgeführt . 

Von den beiden Regressionsgeraden, die wegen des sehr engen stochastischenZusammenhan
ges zwischen den beiden Variablen fast zusammenfallen, ist in Bild 6 aus Gründen der über
sichtlichkeit lediglich die 1. Regressionsgerade dargestellt worden. Sie genügt der allgemeinen 
Form Y = A + B . X und beschreibt die Abhängigkeit des Bestandes an Personenkraft
wagen einschließlich Kombinationskraftwagen vom Bestand an Kraftfahrzeugen. Entspre
chend wurde in Bild 6 die Ableserichtung vorgegeben . Die 2. Regressionsgerade der allge
meinen Form X = C + D Y kennzeichnet die Abhängigkeit des Bestandes an Kraftfahr
zeugen vom Bestand an Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen. Da 
diese hier weniger interessiert, wurde die 2. Regressionsgerade nicht in Bild 6 eingetragen. 
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Aus der linearen Einfachkorrelation ergeben sich die Gleichung für die 1. Regressionsgerade 
und die statistischen Kenngrößen wie folgt: 

Bestand an Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen: 

BpKW = - 3,92940 + 1,06374 . BKFZ 

Gültigkeitsbereich : 
KFz4,868 ~ B Kn~ 20,072 

Zahl der Wertepaare: 
Korrelationskoeffizient: 
Bestimmtheitsmaß : 
errechneter T -Wert: 
Zahl der Freiheitsgrade: 
T-TafelwertfürS = 95%: 
Dimensionen der Variablen: 

N 20 
R 0,99910 
B 0,99820 
TERR 99,932 
FG 19 
T TAF 2,093 
BKFZ [Mio. KFZ] 
BpKW [Mio. PKW]. 

Aufgrund des T-Tests nach Student 4), der hier für eine statistische Sicherheit S = 95 % 
durchgeführt wurde, weicht der Korrelationskoeffizient R gesichert von Null ab. Der lineare 
Zusammenhang zwischen dem Bestand an Kraftfahrzeugen einerseits und dem Bestand an 
Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen andererseits ist bei dem sehr 
hohen Wert der linearen Korrelationskoeffizienten (R = 0,999) als nahezu funktional zu be
zeichnen. Aus der in Bild 6 dargestellten 1. Regressionsgeraden geht hervor, daß im Zeit
raum 1954-1973 der Bestand an Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen 
linear mit dem Bestand an Krafdahrzeugen insgesamt gewachsen ist. 
Aus der o.g. originären linearen Beziehung zwischen den beiden Variablen wurde der pro
zentuale Anteil des Bestandes an Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraft
wagen am Bestand an Kraftfahrzeugen insgesamt QpKW [%] ermittelt und als Funktion des 
Bestandes an Kraftfahrzeugen BKFZ [Mio. KFZ] in Bild 7 grafisch dargestellt. Entsprechend 
Bild 6 wird auch in Bild 7 die Ableserichtung vorgeschrieben. Der analytische Ausdruck für 
die Anteilskurve lautet: 

Prozentualer Anteil des Bestandes an Personenkraftwagen einschließlich Kombi
nacionskraftwagen am Bestand an Kraftfahrzeugen: 

- 3,92940 + 1,06374 . BKFZ 
QpKW ~ 0,01 . B

KFl 

Gültigkeitsbereich: 4,868 ~ B KFZ ~ 20,072 
Dimensionen der Variablen: BKFZ [Mio. KFZ] 

QpKW [%]. 
Wie aus Bild 7 ersichtlich, hat sich der prozentuale Anteil der Personenkraftwagen ein
schließlich Kombinationskraftwagen am Bestand an Kraftfahrzeugen zwischen 1954 und 1973 
entscheidend vergrößert. Während dieser Anteil im Jahre 1954 erst etwa 25 % betrug, er
reichte er im Jahre 1973 bereits etwa 87%. Der Anstieg der Kurve hat in diesem Zeitraum 
allerdings abgenommen. Entsprechend haben sich die prozentualen Anteile der übrigen 
Kraftfahrzeuge, insbesondere der Lastkraftwagen, am Kraftfahrzeugbestand laufend ver
ringert. Der Kraftfahrzeugbestand in der Bundesrepublik Deutschland mit Berlin (West) 
wird derzeit überwiegend durch den Bestand an Personen- und Kombinationskraftwagen 
bestimmt. 

4) Vgl. Potthoff, G., Verkehrsströmungs!ehre. Band 4: Analyse von Verkehrssystemen, Berlin 1972. 
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desrepublik Deutschland mit Berlin (West) im Zeitraum 1954-1973. 
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v. Zusammenfassung 

In der vorliegenden Studie werden zunächst die EntwickJungen der Wohn bevölkerung und 
des Bestandes an Kraftfahrzeugen/Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraft
wagen/Krafträdern für die Bundesrepublik Deutschland mit Beflin (West) im Zeitraum 
1954-1973 aufgezeigt. Danach hat der Bestand an Personen- und Kombinationskrafrwagen 
prozentual am stärksten zugenommen. Die zunehmende Motorisieruung breiter Bevölke
rungsschichten läßt sich am wachsenden Motorisierungsgrad sowohl für Kraftfahrzeuge als 
auch für Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskrafrwagen ablesen. Gleichzeitig 
bewirkte der Strukturwandel in der Zusammensetzung des Kraftfahrzeugbestandes, daß die 
Personen- und Kombinationskraftwagen mit zusammen etwa 87% des Kraftfahrzeugbestan
des (1973) dominieren. Die angeführten Tatbestände wurden mit Hilfe von Regressions
und Korrelationsanalysen aus dem vorhandenen Datenmaterial amtlicher Statistiken abge
leitet. 

Summary 

The present study points out above all the developmenrs of residential population and the amount of 
motor vehicles/passenger motor-cars including station-wagons/motor-cycles as to the Federal Republic 
of Germany with Berlin-West during the period 1954-1973. According to mat the amount of passenger 
motor-cars and station-wagons increased most percentagewise. Tbc increasing mechanization of large 
dasses of population can be read in me growing degree of machanization stated as weil for motor 
verucles as for passenger motor-cars inc1uding station-wagons. In the same time me change of structure 
witrun the make-up of motor vchic1es brought about that passenger motor-cars and station-wagons 
are dominating with together about 87 % of the amount of motor vehides. The cited statements of 
facts were deduced from available dates of official statistics by means of regression- and correlation 
analysis es. 

Resume 

L't~tude demontre en premier lieu les developpemenrs de la population residente et I'eHectif de vehicules 
a moteur/voitures paniculieres y compris les voitures commerciales/motocycles pour la Republique 
Federale de l'Allemagne avec Berlin-Quest dans la periode de 1954-1973. Il en resulte que le nombre 
de voitures particulieres et commerciales a augmente le plus, exprimc en pour-cent. La motorisation 
croissante de large classes de population est a relever du grade montant de motorisation par rapport et 
aux vehicules a moteur et aux voitures parciculieres y compris les vehicules mixtes. En meme temps 
le changement de structure dans la composition cle l'eHectif cle verucules a moteur a eu POUf effet que 
les voitures paniculieres et mixtes dominent avec une totalite d'a peu pres de 87 % de l'effeccif de 
verucules a moteur (l973). Ces faits Ont cte trouves a I'aide d'analyses de fegression et de correlation 
emanant du materiel de donnees existant dans le stacistiques oHiciels. 
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Flexible Zeitordnungen als Instrument zur Verringerung von 
Verkehrsspitzen':· 

VON DR. ARTHUR DE WAELE, PARIS 

L Das Problem 

Verkehrsspitzen dürfen nicht als ein isoliertes Problem betrachtet werden, weil sie nur ein 
Teilbereich einer viel umfassenderen Problematik soziologischer und ökonomischer Natur 
sind. Soziologisch, weil Verkehrsstauungen kaum mit dem Ziel der Lebensqualität zu verein
baren sind; ökonomisch, weil Verkehrsspitzen eine Ressourcenverschwendung darstellen, 
die wir uns im jetzigen Entwicklungsstand der Wirtschaft nicht mehr erlauben können. 

Eine befriedigende Lösung ist in der Praxis noch nicht gefunden, obwohl das Problem der 
Verkehrsspitzen schon häufig Gegenstand von Diskussionen war. Das Endergebnis dieser 
wissenschaftlichen oder politischen Diskussionen war fast immer die Feststellung, daß Ver
kehrsspitzen komplex und diffizil sind, und daß man die Erarbeitung einer Problemlösung 
weiterleiten möchte an ein anderes Gremium, das kompetenter zu sein scheint. Aus der 
entäuschenden Erfahrung wissen wir also, daß Teillösungen wie z.B. aus rein verkehrlicher 
Sicht ohne Erfolg bleiben. 
Eine weitere Erklärung für die Verzögerung einer befriedigenden Lösung ist vielleicht in 
einem unzulänglichen Bewußtsein über den Umfang und das Gewicht des Problems zu 
suchen. In der Tat sind die Verkehrsspitzen während der Jahrzehnte allmählich gewachsen, 
und schließlich sind die Stunden unserer Angewohnheiten zu einer Angewohnheit der Stun
den geworden. Wenn sich die Entwicklung kurzfristig und sprunghaft von einer fast spitzen
losen Lage zu der Situation, die heute vorherrscht, vollzogen hätte, hätten wir sofort mit 
geeigneten Maßnahmen reagiert. 

Einerseits stellt sich die Frage, ob die Konzentration der Tätigkeiten und der Bewegungen im 
Raum und in der Zeit psychologisch als negativ empfunden wird i andererseits ist fraglich 
ob aus dieser Konzentration Nachteile entstehen, die wir vielleicht nicht oder nur unvoll
ständig empfinden. Es ist durchaus denkbar, daß man bewußt sehr unvollkommen dasjenige 
empfindet, wofür man unbewußt recht viel zu bezahlen hat. Im übrigen erklärt die geheime 
Hoffnung, daß nur die anderen davon betroffen werden, weshalb der einzelne sich im all
gemeinen kaum für diese komplexe Frage interessiert. 

Anschrift des Verfassers: 
Dr. Arthur De Wade 
Administrateur Principal 
Conference Europeenne des Ministres des Transpons 
33 Rue de Franqueville 
75775 Paris Cedex 16 
,~ Dieser Beitrag gibt die Meinung des Verfassers und nicht die der Konferenz der Europäischen Ver

kehrsminister (CEMT) wieder. 
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II. Konzentration in der Zeit und im Raum 

Unsere Gesellschaft und insbesondere der Bereich der Dienstleistungen beansprucht immer 
mehr Boden, mehr Gebäude und mehr Ausrüstungen. Dieser Produktionsapparat braucht 
immer mehr Raum, ist immer schneller technisch überholt und erfordert ständig technolo
gische Verbesserungen und Verfeinerungen sämtlicher Anlagen. Z.B. ist ein Verwaltungs
gebäude kaum noch zu vergleichen mit seinem Vorgänger aus dem Jahr 1900; es ist heute 
nicht mehr denkbar, ohne Fahrstuhl, Zentralheizung, Klimaanlage, und ohne Elektronen
gehirn wird man kaum noch ernst genommen j daneben haben sich neue Raumbedürfnisse 
entwickelt für Restaurant, Cafeteria, Parkplätze, Kindergärten usw. 

Wenn schon diese Entwicklung einer technologischen und soziologischen Notwendigkeit 
entspricht, so bedeutet sie doch immerhin eine ständige Verteuerung. Paradox ist nun, daß 
dieser immer teurer und umfangreicher werdende Apparat in der Zeit immer schlechter ge
nutzt wird, noch paradoxer ist, daß die durchschnittliche Gebrauchsdauer abnimmt und 
somit die jeweilige Anlage teurer wird. Wohnen ist in bestimmten Stadtvierteln, wo sich nun
mehr diese Aktivitätsbereiche niedergelassen haben, die den »Apparat« kaum während eines 
Viertels aller Stunden auslasten, kostenmäßig fast unmöglich geworden. 

Offensichtlich sind bei dieser Ausgangslage erhebliche Möglichkeiten vorhanden für eine 
.. Zeitordnung«, die einen zeitlich besser verteilten Gebrauch dieses Apparates bewirken und 
nicht zu unterschätzende Finanzmittel freimachen würde. So wäre es z. B. denkbar, daß die 
gegenwärtige zeitliche Auslastung von einem Viertel bis zu einem Drittel aller Stunden ange
hoben wird i dies würde bedeuten, daß die gleiche Tätigkeit mit nur 75 % des jetzigen Pro
duktionsapparats weitergeführt werden kann. 

Die Spitze ist also nur eine Folge der Gleichzeitigkeit von Aktivitäten; die Kernfrage ist die 
der Gleichzeitigkeit (Uniformität). Die Spitze beschränkt sich auf den Verkehr, der nur einen 
kleinen, wenn auch besonders spektakulären Teilbereich darstellt. Der uniforme Gebrauch 
des Produktionsapparats in der Zeit bildet eine Grenze für die weitere Verbesserung der 
Produktivität; dies um so mehr, als es sich hier vorwiegend um den Dienstleistungsbereich 
handelt, in dem die Arbeitsproduktivität schwer verbesserungsfähig ist und wo also die Pro
duktivitätssteigerungen vorzugsweise im Produktionsapparat zu erzielen sind. Es wird hier
aus deutlich, daß Raumordnung nicht mehr ohne Zeitordnung zu denken ist und daß der 
Endzweck eine bessere Lebensqualität ist. Lebensqualität wird aber u.a. finanzielle Mittel 
erfordern, die wir aus einer weiteren Verbesserung unserer Produktion erreichen können. 

Außerdem liegt die Vermutung nahe, daß die Lebensqualität auch davon abhängt, daß die 
Uniformität z. T. beseitigt wird, daß wir also nicht mehr alle gleichzeitig arbeiten, gleich
zeitig uns erholen und uns gleichzeitig auf den Weg machen. Der Verkehr hat stark zu einer 
doppelten Konzentration beigetragen; er hat eine ständige Ausdehnung der Entfernungen 
zwischen Wohnort und Arbeitsplatz in immer größer werdenden Stadtgebieten ennöglicht; 
heute stellt man sogar fest, daß große, ältere Zwischenviertel in bestimmten Städten von den 
Einwohnern verlassen werden und dort ein Vakuum entsteht, das eine sehr umfangreiche 
Stadtrenovierung erfordert. Die Fahrt zwischen Wohnort und Arbeitsplatz wird von den 
Berufspendlern nur zu einem immer geringer werdenden Teil bezahlt. Hinzu kommt, daß 
die Kosten des Verkehrs in den letzten fünf Jahren eine eindrucksvolle Eskalation aufweisen. 

Aus dem Verkehrssektor sind in diesem Zusammenhang »unsichtbare« finanzielle Transfers 
zugunsten anderer Objekte wie z. B. der weiteren Verteuerung der Grundstückspreise erfolgt. 
Die verfälschte Preisbildung hat andererseits eine funktionelle Substitution zwischen Verkehr 
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und anderen Gütern wie z. B. Wohnen vernichtet, 50 daß der Verkehr häufig eine nicht wirt
schaftlich kontrollierbare Alternative geworden ist für das, was die Raumordnung verpaßt 
hat (Verkehr als »das verbilligte fünfte Rad der Raumordnung«). 

III. Gleichzeitigkeit 

Nicht von jedem wird die Uniformität unbedingt als ein Nachteil bewertet, oft wird sie noch 
als eine soziale Errungenschaft betrachtet, die zwangsläufig mit Nachteilen u. a. Verkehrs
spitzen verbunden ist. Deshalb sollte vor allem untersucht werden, wie die Uniformität in 
einer Weise verringert werden kann, die den Wünschen der Menschen nicht widerspricht; es 
kann keineswegs das Ziel sein, monetäre Ersparnisse zu erreichen, um im Endergebnis sub
jektiv schlechter zu leben. Die objektiven Nachteile der Uniformität haben sich aus folgen
den Gründen ständig ausgeprägt: 

I. Die täglichen Bewegungen vermehren und verlängern sich dauernd. Dieser zunehmende 
Massenverkehr hebt kontradiktorische Ansprüche; man will schnel1er und bequemer fahren, 
aber auch zahlreicher und noch gleichzeitiger, zudem noch umsonst. Nicht alle haben aber 
diese tägliche Reise frei gewählt, und dieser Unterschied ist politisch sehr wichtig. 

2. Auch in der Freizeit vennehren und verlängern sich die Bewegungen sehr rasch. Unifor
mität kann also auch hier recht unerträglich werden, und zwar auch dort, wo sie es vor weni
gen Jahren noch nicht war (weil es weniger Urlauber gab). 

3. Die weiteren Verkürzungen der Arbeitszeit werden vorwiegend uniform vorgenommen. 
Zwar bieten diese Verkürzungen eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Staffelung der Arbeits
zeiten, doch geht der generelle Trend vielmehr in Richtung einer uniformen Viertagewoche. 

4. Wir beanspruchen immer mehr Dienstleistungen; deren Zugänglichkeit wird aber eben
falls immer uniformer in der Zeit, z.B. ist die Post nur während der uniformen Arbeitszeit 
geöffnet, d.h. wenn man sie nicht in Anspruch nehmen kann. 

5. Für diejenigen, die außerhalb des uniformen Zeitplans zu arbeiten haben, entsteht eine 
Frustration, die immer größer wird, je mehr die Uniformität zunimmt. In den Verkehrsbe
trieben, in der Freizeitindustrie usw. muß jedoch zu Tagen und Stunden gearbeitet werden, 
die vom betroffenen Personal als schwer zumutbar empfunden werden, weil sie von einem 
uniformen sozialen Lebensrhythmus abgekapselt werden. Im Verkehrsbereich kommt hinzu, 
daß die Stundenpläne des Personals sich zwangsläufig über kurze und unterbrochene Zeit
abschnitte erstrecken. Hieraus ergeben sich Personalmangel und hohe Lohnansprüche; lang
fristig kann aus dieser Lage ein sehr ernsthaftes Problem für den öffentlichen Personennah
verkehr entstehen. Derartige Frustrationen und deren Folgen für die Arbeitsleistung könnten 
teilweise beseitigt werden, wenn die allgemeine Arbeits- und Tätigkeitszeit über eine größere 
Stundenzahl gestreut und sich vielleicht auch über mehrere Tage pro Woche erstrecken 
würde. Man sollte jedenfalls einen deutlichen Unterschied machen zwischen Arbeitsstunden, 
die erhebliche Probleme (nachts. sonntags) mit sich bringen und solchen, die nur außerhalb 
eines allzu uniformen Zeitplans liegen. z. B. ab 7 Uhr bis 19 Uhr. 

IV. Zeitordnung 

Eine angemessene Zeitordnung muß sich auf sämtliche Tätigkeiten der Bevölkerung sowie 
auf die Freizeit beziehen. Sie kann nicht auf einen Teilbereich wie z.B. auf die Tagesspitzen 
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beschränkt werden; sonst werden keine Produktivitätsverbesserungen erzielt, sondern nur 
verein~elte Schwierigkei~en erleichtert. Im übrigen würden einige spezifische Schwierigkei
ten, wie z. B. VerkehrsspItzen, nachhaltiger saniert, wenn sie nicht nur Gegenstand einer stär
keren Streuung, sondern auch einer breiteren Zeitordnung wären. 

Staffelung durch freie Wahl der Arbeitsstunden kann zwar die Spitze abflachen und z.B. um 
eine zusätzliche Stunde verlängern. Eine Zeitordnung, die ebenfalls eine Staffelung ein
schließt, geht viel weiter; die Spitzenzeiten können morgens und abends nochmals um eine 
bis zwei Stunden gestreckt werden und -außerdem besteht die Möglichkeit, täglich nur 2h 
oder 4/ 5 der Bevölkerung ihren Beruf ausüben zu lassen. 

Bevor diese Möglichkeiten eingehender untersucht werden, sind jedoch zunächst die Fak
toren zu betrachten, die die jetzige Uniformität in der Zeit bedingen: Es sind dies die Fa
milie, die Schule, die Arbeit, die sozialen Kontakte und bestimmte Traditionen der Periodi
zität. 

~insichtlich d~r Familie ist vorauszuschicken, daß es nicht sinnvoll wäre, eine Zeirordnung 
emzuführen, die zwar für die Gesellschaft Vorteile bringen, aber das Leben der Familie er
schweren würde. Konkret sollte eine Zeitordnung angestrebt werden, die allen Mitgliedern 
einer Familie einen fast identischen Zeitplan bietet. 

Aus dieser Voraussetzung ergibt sich naturgemäß, daß die Zeitordnung bei der Schule und 
u?d bei der Arbeit anzusetzen hat .. ln d~n Schu len und in den Arbeitsstellen eines Stadtge
bietes ~ollten de~~alb A~s~ahlmögltchke~ten für ~eitpläne geboten werden, die den Mitglie
dern emer Famlhe ermoglIchen, zur gleIChen Zelt zu Hause zu sein. Allzu oft wird z. B. 
n~ch versucht, die Schulzeiten außerhalb d.er Zeiten des Berufsverkehrs zu verlegen; dadurch 
Wird das Problem aus dem Verkehrsbereich auf die Familie übertragen, und deshalb sind 
manche dieser Versuche gescheitert. 

Der größte W~derstand kommt traditionsgemäß von der Schule. Eine Staffelung wäre jedoch 
sehr gut möghch, wenn genügend Schüler vorhanden sind, um z.B. zwei Parallelklassen mit 
60 Minuten Unterschied anfangen und enden zu lassen. Bei der Schule müßte die Zeitord
nung anfangen, denn sie hat bislang die Immobilität in der Zeit bewirkt. 

Für die Arbeit bestehen schon bessere Ergebnisse im Sinne einer Streuung der Spitzen. In 
bestimmten Bereichen hat sich sogar schon eine Zeitordnung durchgesetzt, z. T. unter dem 
~ruc~. des .Rau.mmang~ls; so hat man z. B. in bestimmten Verwaltungen die Viertagewoche 
emgefuhrt m eIner Welse, daß während fünf Arbeitstage immer 80% des Personals anwe
send sin~. Die ~eitplanung kann aber bestimmte Grenzen, die ihr von der Notwendigkeit, 
sowohl Im Arbeusleben als auch in der Freizeit soziale Kontakte in genügendem Umfange 
aufrechtzuerhalten, gesetzt sind, nicht überschreiten. Aber offensichtlich gibt es einen wei
t~n Fächer von ~ögli~hkeiten zwischen einer Situation, wo man sich dauernd begegnet, und 
emer, wo man Sich Olemals begegnet. Für die Arbeitswelt ist die Frage oft dadurch gelöst, 
daß auch bei einer Zeitordnung die Arbeitszeiten sich noch immer überlagern. Für den Frei
zeitbereich kann das Problem schwieriger werden, aber die Nachteile können zum Teil durch 
Anpassungen beseitigt werden; z.B. kann spät abends ein Fernsehprogramm wiederholt 
werden oder die Ferienorte könnten über eine längere Dauer Belebung bieten, wenn über 
diesen Zeitraum genügend Urlauber dort wären. 

Periodizitätstraditionen herrschen noch sehr oft in den Ferien vor, wo z. B. Unterkünfte pro 
Monat vennietet werden; dies bedingt dann wieder die Ferientermine und den Touristen
strom an den Monatsenden. Eine ZeitOrdnung muß diese Faktoren alle einschließen; selbst-
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verständlich wird jede Lösung dadurch erschwert, daß an sie der Anspruch einer Global
lösung gestellt wird. T eillösungen sind insofern unzweckmäßig, als ihre Anwendung sofort 
infolge eines unverändert gebliebenen Faktors verhindert wird. 

V. Ordnungsstufe!1 

Die Zeitordnung muß auch die verschiedenen Zeitabschnitte umfassen, die die Spitzen ver
ursachen; dies sind die jährlichen, wöchentlichen und täglichen Spitzen. 

Bezüglich der jährlichen Spitzen besteht für die Bundesrepublik Deutschland bereits eine 
praktikable Lösung; aber nicht in allen Staaten gibt es eine vergleichbare Zeitordnung für 
die Ferien. Erwähnenswert ist jedoch, daß die deutsche Ferienordnung bei der Schule ange
fangen hat; dies weist darauf hin, daß ein ähnliches Vorgehen auch für die anderen Spitzen 
zu erproben ist. 

Die Wochenspitzen haben sich in den letzten Jahren zu einem ernsthaften Problem enrwik
kelt und sind manchmal mit dem Zweck der Erholung nicht mehr zu vereinbaren. Ganz be
sonders kritisch wird es bei Wochenenden, die zusätzlich durch gesetzliche Feiertage ver
längert werden; hier finden wir übrigens bereits einen Vorgeschmack von dem, was die Ein
führung eines allgemeinen Wochenendes von drei Tagen bieten würde. 

Man könnte daran denken, die gesetzlichen Feiertage außerhalb des Sonntags durch eine 
gleichwertige Zahl von frei zu wählenden Urlaubstagen zu ersetzen. In der Praxis würde das 
pro Jahr etwa zwei Wochen mehr Urlaub bedeuten. 

Bezüglich der Wochenenden könnte versucht werden, den zweiten freien Wochentag für 
einen Teil der Bevölkerung montags statt samstags zu wählen; 'auch hier muß aber wieder die 
Schule mitmachen. Im übrigen besteht diese Praxis schon zum Teil in Frankreich, wo Ge
schäfte nicht samstags, sondern montags geschlossen sind. 

Die Einbeziehung eines sechsten Wochentages in die Zeitordnung dehnt die Möglichkeiten 
dieser Zeitordnung sehr weit aus und ermöglicht theoretisch - zusammen mit einer leichten 
Streuung -, die jetzige Höchstintensität der Spitze fast um die Hälfte zu reduzie.ren. 

VI. Verkehrsspitze 

Abflachung der Spitzen bedeutet für den Verkehrsbereich, daß eine gleiche Verkehrsmenge 
u. U. mit weniger Fahrzeugen abgewickelt werden kann, daß Investitionen für eine Erweite
rung der Streckenkapazität vermieden werden können, daß mehr Komfort geboten werden 
kann und daß aber auch das Risiko einer Verlagerung vom öffentlichen ~um individuellen 
Verkehr, der ebenfalls durch die Streuung erleichtert würde, entsteht. 

Es mag als selbstverständlich erscheinen, daß eine Streuung für den OPNV nur dann inter
essant wird, wenn sie einem Fahrzeug innerhalb der Spitze eine zweite ertragbringende Fahrt 
ermöglicht, statt ein zusätzliches Fahrzeug für diese Fahrt zu erfordern. An dieser ganz pri
mitiven Vorbedingung sind viele Streuungsversuche gescheitert, einfach weil die Streuung 
zu kurz war. Pauschalregeln gibt es hier nicht; die Lage ist von Fall zu Fall unterschiedlich 
und hängt u. a. von der mittleren Reiseentfernung bei Nachfrage und Angebot ab. Allgemein 
kann man aber festhalten, daß eine Streuung von weniger als eine Stunde für den Fahrzeug
einsatz keinen spürbaren Effekt hat. Bei einer Streuung von über eine Stunde kann mit einer 
Verringerung des Fahrzeugeinsatzes von 10 bis 2S % gerechnet werden. 
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Wie bereits erwähnt, ist der Effekt einer reinen Streuung für den Verkehrsbereich also nicht 
sehr beträchtlich: Es gestattet keine ausreichende Verbesserung der Arbeitsstunden des Per
sonals und kann z. T. sogar noch geringer werden, wenn er eingesetzt werden muß, um eine 
schwerwiegende überbelastung der Fahrzeuge zu vermeiden (d.h. um weniger Fahrgäste pro 
Fahrzeug zu befördern). 

Bei ü~erlasteten Strecken kann der Effekt einer Streuung sehr beträchtlich sein. In bestimm
ten Fällen kann dadurch auf den Bau eines dritten oder vierten Eisenbahngleises (wie z. B. 
in Brüssel) verzichtet werden; dies ist insbesondere dort möglich, wo in Ballungsräumen nur 
zweigleisige Eisenbahnen vorhanden sind. In anderen Fällen braucht die Straßenbahn nicht 
durch eine V-Bahn ersetzt zu werden, sondern es genügen Maßnahmen zur Förderung eines 
störungsfreien Straßenbahnbetriebes. Eventuell können auch Investitionen um mehrere Jahre 
verschoben werden. 

Eine Verlängerung der Spitzenzeiten kann zeitweilig den Individualverkehr erleichtern und 
auf diese Weise OPNV-Benutzer veranlassen, zum Pkw überzuwechseln, weil man nun wie
der bequem und schnell fahren kann. Im Endeffekt würde also ein Nachfrageverlust für den 
OPNV entstehen, und langfristig könnte sich eine Situation ergeben, bei der die Verkehrs
stauungen morgens und abends nicht mehr eine, sondern drei Stunden dauern. 

Nicht aber in jedem Fall wäre eine Verlagerung vom OPNV zum Individualverkehr ökono
misch bedauerlich; in kleineren Städten könnte dies die Finanzlage der OPNV-Unternehmen 
ohne spürbare volkswirtschaftliche Folgen im Individualverkehr verbessern. Dort, wo volks
wirtschaftliche Verluste eintreten, sind Maßnahmen, sofern sie noch nicht bestehen, zusätz
lich vorzunehmen: Indirekt wird der Umfang des Individualverkehrs durch die Kapazität 
der Infrastruktur und der Parkeinrichtungen beschränkt. Die öffentliche Hand verfügt also, 
sofern sie es will, über wirksame Mittel, die Verkehrsmittelwahl zu steuern. 

In Großstädten wäre es durchaus erwünscht, die Zeitordnung durch zusätzliche Einschrän
kungen - etwa durch Parkordnungen in den Innenstädten - zu ergänzen. Noch allgemeiner 
kann man sogar behaupten, daß jede Verbesserungsmaßnahme im Verkehr großenteils wir
kungslos bleibt, solange es jedem freisteht, die Parkraumkapazität in der Innenstadt ständig 
zu erweitern. Eine Streuung der Spitzen wäre für die OPNV-Betriebe erst dann wirtschaft
lich, wenn dadurch die Zahl der Nachfrager in den Stunden vor und nach der heutigen Spitze 
beträchtlich vermehrt würde. Aber auch hier ist vieles von Fall zu Fall verschieden. 

VII. Schlußfolgerungen 

Aus dieser kurzen Auseinandersetzung wird deutlich, daß Spitzenbe1astungen kein reines 
Verkehrsproblem, sondern ein komplexes Gesellschaftsproblem darstellen. Eine Lösung ist 
nur möglich, wenn das Problem von verschiedenen Seiten und Maßnahmen, die sich kurz
fristig wie langfristig ergänzen, angegangen wird. Die Maßnahmen sollten dabei von Land zu 
Land und sogar von Stadt zu Stadt der jeweiligen Eigenart der Lage angepaßt werden. Für 
die Forschung liegt hier noch ein großer und kaum untersuchter Bereich. 
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Summary 

A time use planning cDuld produce substantial additional ressources by making a better use of the exist~ 
ing instruments of produecion, mainly in the field of the services. A simple spreading of the daily, week
Iy and yearly peaks would have an eHeet reduced to a more rational use of transport. 

Sinee this problem is connected witb many aspects of life, ooly a global approach can give results of a 
sufficient importance. Thus a special attention has to be given to these factors which seem to implicate a 
certain synchronism of activities and movements. 

Resume 

Un amenagemeot du temps peut degager des ressources appnkiables eo faisant un mei1leur usage de 
J'appareil producteur, notamment dans le sectuer des services. Par contre, un simple etalement des 
differentes poimes joumalieres, hebdomadaires ou saisonnieres aurait un effet plus reduit gui se limite
rait a un usage plus rattonnel des transports. 

Comme ce probleme wuche a de nombreux aspects de la vie, seule une approche globale peut donner 
des resultats valables. Dans ce contexte, une attention toute speciale revient aux differents facteurs gui 
semblent imposer un certain synchronisme des acuvites et des mouvements. 
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Energieverbrauch im Verkehr 

VON DR. ALBERT GRUNEWALD, BONN 

1. Ergebnisübersicht 

In einem früheren Beitrag des Verfassers 1) wurden in Tabelle 1 Angaben über den Energie
verbrauch von Verkehrsleistungen aus dem Jahre 1969 vorgelegt. Diese Angaben weichen in 
wesentlichen Punkten von ent~prechenden Ermittlungen des Gutachtens des Sachverständi
genrates für Umweltfragen »Auto und Umwelt«, deren Werte sich auf 1972 beziehen, ab. 
Dies gab Veranlassung zu ausführlichen Diskussionen mit der Hauptverwaltung der Deut
schen Bundesbahn und der Technischen Zentralabteilung der Deutschen Lufthansa. Berück
sichtigt wurden ferner Angaben, die dem USA-Senat vorliegen, wobei insbesondere erheb
liche Differenzen beim Energieverbrauch des Luftverkehrs aufzuklären waren. 

Das Ergebnis der Diskussionen wird in folgenden Thesen zusammengestellt: 

1. Alle Angaben der großen Verkehrsträger in USA und BRD beruhen auf Schätzungen über 
die Aufteilung des Gesamtenergieverbrauchs der Verkehrsträger auf die einzelnen Ver
kehrsarten, insbesondere auf Personen- und Frachtverkehr, auf Fern- und Nahverkehr. 
Die Schätzungen basieren auf mehr oder weniger untermauerten statistischen Feststellun
gen. Bewertungen sind daher nur in Größenordnungen möglich. 

2. Es muß versucht werden, bei der Gliederung die vergleichbaren Verkehrsleistungen der 
verschiedenen Verkehrsträger miteinander zu vergleichen. Das gab Veranlassung, in der 
folgenden Tabelle den Fern-Geschäftsverkehr gesondert herauszustellen, wobei dieser 
Verkehrsart der europäische Linienflugverkehr der DLH (ohne internationalen Verkehr), 
der IC-Verkehr der DB und der Straßenverkehr mit größeren, wenig besetzten Pkw zuge
ordnet wurde. Das Ergebnis ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 

Bei der DB wurde nur der Elektroverkehr mit seinem überwiegenden Traktions-Anteil be
rücksichtigt. Die Dampflok-Traktion läuft aus, der Verbrauch an Primärenergie beim Diesel
verkehr weicht nicht wesentlich von dem des Elektroverkehrs ab. Der Energieverbrauch des 
IC-Verkehrs liegt nach Angaben der DB um 25 % über dem des allgemeinen Fernverkehrs. 

Bei Verschiebungen im einzelnen gegenüber den früheren Angaben bleibt in der BRD der 
erhebliche Vorsprung des Schienenverkehrs gegenüber dem Luft- und Straßenverkehr, trOtz 
der hohen Totlast der Schienenfahrzeuge, erhalten. Aus dieser Sicht und wegen der wach-

Anschrift des Verfassers: 
Dr.Ing. Albert Grunewald 
Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft 
Bundeshaus 
53 Bonn 

1) Grunewa/d, A., Verkehrsentwicklung und Energieversorgung, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 44. Jg. 
( 1973), S. 16] H. 
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Verbrauch an Primärenergie- bezogen auf die Verkehrsleistung - bei den verschiedenen 
Verkehrsarten 

1. Personen Kcall Pkm 

1.1 Gesamt 
Schiene (DB Elektro) 
Luft-Kontinental 
Pkw 
Bus 

1.2 Fern -Geschäftsverkehr 
Schiene (bei DB IC) 
Luft 
Pkw 

1.3 Sonstiger Fern- und Urlaubsverkehr 
Schiene 
Luft Charter 
Pkw 
Bus 

1.4 Nah- und Berufsverkehr 

Schiene 

Pkw 

Bus 

Straßenbahn 

2. Fracht Kcallntkm 

Schiene 
Luft 
Lkw-Fern 
Wasser 
Ol-Pipeline 

BRD 1972 

250 
800 
450') 
100') 

250 
800 
800') 

200 
600') 
400') 
70') 

320 

600 ') 

150') 

200') 

110 (EI) 
8000 

400 

USA 1970 

500 
1800 
1400 
400 

500 
1450 
600 

500 

400 
250 

1400 

650 

120 (Diesel) 
7300 
500 
100 
80 

senden Schwierigkeiten in der Bereitstellung von Energie und ihren ökologischen Konse
quenzen erscheint es bedauerlich, daß durch Stillegung von Strecken mit einer weiteren Ein
schränkung des Schienenverkehrs zugunsten des Straßenverkehrs gerechnet werden muß. 

~ie obige Tabelle weicht in einem wesentlichen Punkt von dem Ergebnis der Ermittlungen 
In »Auto und Umwelt« ab: Während dort der Energieverbrauch des Personen-Flugverkehrs 
mit dem dreifachen des Pkw-Verkehrs angesetzt wird, liegen die Verbräuche beider Ver
kehrsarten beim Fern-Geschäftsverkehr nach 1.2 der Tabelle in der gleichen Größenordnung. 
Dem Linienflugverkehr der Geschäftsreisenden soUte ein vergleichbarer Straßenverkehr mit 
gering besetzten, aber relativ großen und aufwendigen Pkw zugeordnet werden. 

I) Annahme 7200 KcaVl, 15 % Raffineriezuschlag und 
zu 1.2 Besetzung 1.3 P, Verbrauch 13 I!IOOkm 
zu 1.3 Besetzung 2.0 P, Verbrauch 91/IOOkm 
zu 1.4 Besetzung 1.3 P, Verbrauch 10 lllOOkm 

1) Nach: .Auto und Umwelt .. , Stuttgart und Mainz 1973 
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2. Vergleich mit den USA 

Der Energieverbrauch des Personen-Schienen-Fernverkehrs wird in den USA in doppelter 
Höhe angesetzt wie in der BRD und in der gleichen Größenordnung wie der USA-Pkw
Verkehr. Nur für den Flugverkehr wird ein hoher Energieverbrauch angenommen - fast das 
Doppelte des von der DLH angegebenen. Der für die BRD angesetzte große Vorsprung des 
Schienen-Personenverkehrs wird also in den USA verneint, für den Frachtverkehr - Ziffer 2 
der Tabelle - allerdings bejaht. 

Der Energieverbrauch im Flugverkehr wird von den USA - ebenso wie in »Auto und Um
welt«, aber entgegen der hier für die BRD vertretenen Auffassung - weit höher angesetzt als 
beim Pkw-Verkehr. 

Der spezifische Energieverbrauch des Bus-Verkehrs wird für die USA mit dem drei- bis vier
fachen angegeben als in )tAuto und Umwelt«. In letzterer Schrift ist angedeutet, daß eine 
schlechtere Auslastung der Busse, als der Berechnung zugrunde gelegt, eine erhebliche Er
höhung der Verbrauchszahlen ausmachen würde. Wahrscheinlich sollte man auch für die 
BRD höhere Verbrauchszahlen ansetzen als in der Tabelle, etwa in der gleichen Größenord
nung wie beim Schienenverkehr. 

Die Gründe für die teilweise erheblichen Abweichungen beider Länder in den spezifischen 
Verbrauchszahlen des Personenverkehrs dürften vielfältig sein: 

- Technische Voraussetzungen: In USA große Pkw mit hohem Energieverbrauch, von der 
DLH stark abweichender Flugzeugpark. 

- Verkehrsdichte: In den USA relativ hoch beim Fernbus, relativ niedrig im Schienenfern-
verkehr, große Entfernungen beim Flugverkehr. 

- Statistische Grundlagen: In allen Fällen unsicher. 

In Anbetracht dieser großen Unterschiede beim Personenverkehr ist es auffallend, daß die 
spezifischen Verbräuche an Primärenergie der einzelnen Verkehrsarten beim Frachtverkehr 
beider Länder in gleicher Höhe angegeben werden. 

3. Entwicklungstendenzen 

Die erheblichen Unterschiede zwischen früheren Angaben aus 1969 und den Angaben aus 
1972 machen es notwendig, auf Entwicklungstendenzen bei den einzelnen Verkehrsträgern 
einzugehen. 

(1) Die Deutsche Bundesbahn 

Durch die Umstellung vom Darnpflok-Betrieb auf den vorwiegenden Elektrobetrieb hat sich 
der gesamte Energieverbrauch der DB von 1956 bis 1973 um 53 % vermindert, wobei die Be
triebsleistung in Brtkm um 26 %, die Verkehrsleistungen allerdings nur um 4,8 % in Pkm 
beim Personenverkehr, um 24 % in ntkm beim Güterverkehr gestiegen sind. Trotz schlech
terer Auslastung im Personenverkehr und geringerem Anstieg der Verkehrsleistung gegenü
ber der Betriebsleistung hat die Umstellung auf Elektrobetrieb eine entscheidende Verrin
gerung des gesamten Energieverbrauchs zur Folge gehabt. Die DB hat damit das Ziel, das die 
heutige Energiesituation stellt, schon vorweg erreicht. 

Der derzeitige Einbruch der Konjunktur führt zu einer geringeren Auslastung bei der OB 
und damit zu einer - hoffentlich vorübergehenden - Steigerung des Energieverbrauchs 
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gegenüber 1972. Der Vorschlag der DB auf Stillegung vieler Nebenstr~ken ~rde auf lange 
Sicht die besonders schlecht ausgelasteten Züge ausmerzen und damit zu emer strukturell 
besseren Auslastung des verbleibenden Zugverkehrs führen. Diese T enclenz würde noch ver
stärkt durch die Einführung eines integrierten Transportsteuersystems. das eine optimale Be
triebsführung gestatten würde. 
Ob und inwieweit diese für den spezifischen Energieverbrauch günstige Tendenz wirksam 
werden wird, ist eine politische Entscheidung. Jedenfalls sollte bei der geplanten Urn~tel
lung der DB berücksichtigt werden, daß der von der Straße zu übernehmende Verkehr el~en 
höheren spezifischen Energieverbrauch hat - zumindest bei der Fracht -, daß also eme 
solche Verlagerung zu einer unerwünschten Erhöhung des Energieverbrauchs für den Ge
samtverkehr der BRD führen wird. 

(2) Der Luftverkehr 

Der spezifische Energieverbrauch je ntkm (Personen und Fracht) ist bei der DLH von 1972 
auf 1974 um 16 % gesunken, bei einer um 13 0;0 gestiegenen Verkehrsleistung, und obwohl 
der Siezladefaktor, also die Auslastung im Personenverkehr leicht gesunken ist. Diese gün
stige Entwicklung dürfte in erster Linie durch eine energiesparende Flugweise begründet 
sem. 
Ab 1975 wird diese Tendenz des sinkenden Energieverbrauchs verstärkt durch die lechni
sehe Entwicklung der Flugzeuge, ein hohes Bypass-Verhältnis bei neuen Düsenantrieben, die 
überdies den Lärm stark vennindem, ferner durch .. Strecken .. vorhandener Flugzeugtypen, 
bei denen die Zahl der Sitzplätze durch Verlängerung des Rumpfs erhöht wird. Man wird 
also auch weiterhin mit einer erheblich sinkenden Tendenz des spezifischen Energiever
brauchs im Luftverkehr der DLH rechnen können. 

(3) Der Straßenverkehr 

Das gleiche wie für den Luftverkehr dürfte für den Pkw gelten, da steigende Preise desTre~b
stoffs Entwicklung und Einsatz von energiesparenden Fahrzeugen. begünstigen. Man wl.rd 
das gleiche nicht für den Frachtverkehr annehmen können. EtwaIgen Verbes~er~ng~n Im 
Wirkungsgrad der Motore dürfte ein Mehrverbrauch durch die erhöhte Geschwmdlgkelt der 
Lkw im Fernverkehr gegenüberstehen. 

4. Die Energiearten 

In der früheren Veröffentlichung des Verfassers war damit gerechnet worden, daß bei den 
Erdölprodukten, weniger aber bei Kohle und Kernenergie, mit Verknappung und Preisst~i
gerung zu rechnen sei. Inzwischen hat sich der Erdölmarkt - wenn auch auf hohem Preis
niveau - stabilisiert, während der Uranmarke, also die Versorgung der Kernkraftwerke, stark 
in Bewegung geraten ist und dem überaus starken Anstieg des Bedarfs an Uran nur ein ?e
schränktes Angebot zur Verfügung steht. Ob und inwieweit schnelle Brüter und KernfUSIOn 
eine wesentliche Entspannung in der Versorgung mit Uran bringen werden, ist vorerSt un
gewiß. 
Man sollte jedenfalls von einer unterschiedlichen Bewertung bezüglich der in Zukunft zu 
erwartenden Versorgung mit den einzelnen Brenn- und Heizstoffen absehen und unmittel
bar die Vergleichszahlen des spezifischen Verbrauchs an Primärenergie nach der obigen Ta
belle als Bewertungsmaßstab ansetzen. 
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5. Zusammenfassung 

Durch die erhebliche Energie-Einsparung bei der Umstellung von Dampflok- auf den Elek
tro-Verkehr ist es der DB gelungen, trOtz der hohen Totlasten ihrer Fahrzeuge einen unan
fechtbaren Spitzenplatz im spezifischen Verbrauch von Primärenergie zu erreichen. Ob die 
bisher sinkende Tendenz des Verbrauchs auch in Zukunft sich fortsetzen wird, hängt von 
politischen Entscheidungen ab - Stillegung von Nebenstrecken, Finanzierung von energie
sparenden Investitionen -. 

Der spezifische Energieverbrauch des Personen-Flugverkehrs und des Pkw-Straßenverkehrs 
liegt in der gleichen Größenordnung. Bei beiden Verkehrsarten ist in den nächsten Jahren 
eine stark sinkende Tendenz des Energieverbrauchs zu erwarten, ohne daß die niedrigen Ver
bräuche des Schienen verkehrs erreichbar erscheinen. 

Der hohe spezifische Energieverbrauch des Lkw gegenüber der Schiene sollte im Interesse 
eines niedrigen Gesamtenergieverbrauchs für den Sektor Verkehr Veranlassung geben, Strek
kenstillegungen der DB nur insoweit vorzunehmen, daß nicht erhebliche Transportmengen 
von der Schiene zur Straße abwandern. 

Summary 

The data before the US Congress, conceming the relative efficacy of energy use associated with 
various fonns of transportation, are compared with similar data from the Federal Republic of Germany. 

It is weil established that the quantities of energy cxpcndcd by mass transit, whether by rai! or surface, 
are mueh less chan by personal automobi le. Energy use by passenger aviation is a bit higher. Freight 
transport by rail is clearly more economic than by surface. 

Energy consumption by air transport is projeetcd to drop not insignifieancly in the future. This may 
also be the case for modes of personal transport, but applies less to rail, which, by virtue of electrifica
tion and recent use of diesel engines, has gained over surface transport. Only a restTucturing of rail 
transport with the aim of greater efficacy will lead to a decernable improvement. 

Resurne 

Les donm!es presemees au Congres des Etats Unis concernant la consommation d'energie specifique 
aux differents types de transport, compte tenu de leur rendement, sont eomparees a eelles de la Repu
blique federaJe d' Allemagne. 

Il est bien connu que la eonsommation d'energie des moyens de transport en eommun de personnes, par 
rail et par route, est nettement moindre que eelle des moyens de transport individueIs par route. Celle 
des transports aeriens de personnes est a peine superieure. Le transport de marchandises par rail est 
nettement plus avantageux que eelui effectue par route. 

On peut compter a l'avenir sur une diminution non negligeable de 1a consommation d'energie des 
transports aeriens. Cela pourrait egalemem etre le eas pour 1es moyens de transport individueIs de per
sonnes, mais s'applique moins aux moyens de transport par rail qui, en raison de l'eetrification et de 
l'utilisation des moteurs Diesel a, dans les dernieres annees, pris une avance sur les transports par route. 
Seule une restrueturation des transports par rail, ayant pour but une utilisation plus rationnelle, peut 
conduire i une amelioration sensible. 
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Kaspar, Claude, Die smweizerisme Ver
kehrspolitik im Rüd<blick. (St. Gallener Bei
träge zum Fremdenverkehr und zur Ver
kehrswirtschaft, Reihe Verkehrswirtschaf/, 
Bd.6. Herausgegeben vom Institut für 
Fremdenverkehr und Verkehrswissenscha/t an 
der Hochschule St. Gallen unter der Leitung 
von Prof. Dr. C. Kaspar.) Verlag Paul 
Haupt, Bem 1976, 130 S" kart., DM 24,-. 

Kaspar untersucht im Auftrag der Kommis
sion für die Erarbeitung der schweizerischen 
Gesamtverkehrskonzeption die Entwicklung 
der schweizerischen Verkehrspolitik für die 
Verkehrsträgerbereiche :.öffentlicher Bahn- und 
Straßenverkehr«, »Luftverkehr« und .,.Bin
nenschiffahrt« in mehreren Zeitabschnitten um 
bzw. seit 1950. Dabei interessieren die Aus
führungen zu den historisch nächsten Zeit
räumen am meisten, da die Schrift den An
spruch erhebt, die bis zur Gegenwart in der 
Verkehrspolitik eingesetzten Instrumente wirt
schaftswissenschaftlich-theoretisch zu analysie
ren und ihre Effizienz zu würdigen. Der ge
setzgeberische Rahmen wird auf Bundesebene 
ebenso wie auf Kantonsebene eingehend in 
seiner Auswirkung auf die verschiedenen Mit
tel der Verkehrspolitik dargestellt. 

Die Eisenbahnpolitik wird in dem verwende
ten Einsatz ihres kombinierten Instrumenten
paketes (Infrastruktur, Finanzierung, Tarifpoli
tik, Sanierung und Subventionen, Marktregu
lierungs- und Wettbewerbspolitik, Verstaatli
chung von Privatbahnen, Alpentransversalen
gestaltung) überwiegend vom ,.Grad der poli
tischen und finanziellen Durchsetzbarkeit« (S. 
45) her bestimmt. In der Würdigung der ein
zelnen Ansätze setzt sich Kaspar sehr kritisch 
mit den ergriffenen Maßnahmen auseinander, 
bringt aber noch nicht deutlich genug die sich 
aus der Betrachtung ergebenden Vorschläge 
zum Ausdruck. 

Die Politik des öffentlichen Straßenverkehrs ist 
vor allem durch das Fehlen eines übergeord
neten, verkehrsmittelneutralen Konzeptes zur 
Infrastruktur gehemmt. Die Automobilkon-

zessionsverordnung soll als Verkehrsmarkt
ordnungsfunktion das Konkurrenzverhältnis 
SdIienclStraße entzerren, kann der Erfüllung 
dieser Aufgabe aber durch die Stellung des 
Individualverkehrs nicht gerecht werden. Der 
Nahverkehr muß hinsimtlich Investitionshilfe 
und Defizitdeckung mit einer Gesamtkon
zeptlösung bedacht werden. 

Die Luf/verkehrspolitik setzt am verstärkten 
Ausbau der Flughäfen an und beschäftigt sich 
spezifisch mit der Stellung der SWISSAIR im 
schweizerischen Verkehrskonzept. Insbesondere 
wird darauf Wert gelegt, für diese Luftver
kehrsgesellschaft eine praktikable gemischt
wirtschaftliche Unternehmensführung ohne ent
smeidenden staatlichen Einfluß aufzubauen. 
Das Luftfahrtgesetz wird zeitentwicklungs
mäßig in der Vorwegnahme und der Sanktio
nierung der sich immer schneller umschlagenden 
Verhältnisse dieses Verkehrsträgers darge
stellt. 

Die Binnenschi/fahrtspolitik hat sich seit der 
Befahrbarmachung des Oberrheins vor allem 
zu einer Hafenbaupolitik entwickelt, die um 
die reibungslose Integration von Transportket
ten bemüht ist. Entscheidende Probleme stel
len der Abbau der überkapazität, verkehrs
trägerubergreifende Kampftarife, Nachfrage
strukturverschiebungen und konjunkturelle Ein
brüche dar. Das Problem der Anlastung der 
Wegekosten konnte wegen der Bestimmungen 
in der Mannheimer Akte nicht gelöst werden. 

Die Würdigung der Verkehrsträgerbereiche 
erscheint für die Verhältnisse des öffentlichen 
Straßenverkehrs etwas zu kurz geraten, ob
wohl sich die Behandlung aus den regionalen 
und strukturellen Besonderheiten des schwei
zerischen Verkehrsgebietes so anbieten kann. 

Kaspar stellt heraus, daß eine Gesamtver
kehrslösung bisher vor allem durch die man
gelnde Koordination der Investitionspolitik 
über einen politischen Tagespragmatismus und 
durch die förderalistische Staats- und Wirt
schaftsform verhindert wurde. 

Der Verkehrssektor ist nicht mehr isoliert zu 
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behandeln, da außerökonomische Bedingungen, 
die interdependent die Gesellschaftsordnung 
durchziehen, in zunehmendem Maße (Raum
planung, ökologie) berücksichtigt werden müs
sen, und da die finanzielle Beteiligung von 
Bund und Kantonen ebenso wie die Analyse 
des historischen schweizerischen Verkehrsge
smehens eine integrierte Verkehrspolitik er
fordern, um für die Anforderungen, die die 
Zukunft bereit hält, gerüstet zu sein. 

In kurzer Zusammenfassung · werden am 
Schluß der Studie die Ergebnisse des Auftrages 
»Entwicklung der schweizerischen Verkehrs
politik in den Sektoren Straßenverkehr und 
Rohrleitungen seit 1940« dargestellt. 

Insgesamt wird die Darstellung der öffent
lichen Verkehrspolitik für die schweizerischen 
Verhältnisse durch eine Untersuchung über 
Lösungsvorschläge von Verkehrsengpaßfragen 
ergänzt werden müssen, damit politisch und 
mittelfristig eine Gesamtverkehrskonzeption 
eingeführt werden kann. Als Ist-Bestands
analyse, die den privaten Verkehr außer Be
tracht läßt, ist das Buch für die Leserschaft, 
die sich detailliert mit der schweizerischen Ver
kehrspolitik der letzten 20 Jahre vertraut 
machen will, als Lektüre sehr zu empfehlen. 

Dipl.-Volksw. F. Nusch, Köln 

Krien, Eridt, Speditions- und Lagerredtt. 
Textsammlung mit Verweisungen und Er
läuterungen, Erich Schmidt Verlag Berlin, 
Biele/eld, München 1975. Ergänzbare Aus
gabe, einschließlich 2. Lie/erung, 348 S., DM 
38,- zuzüglich DM 8,50 für Alkor-Spezial
ordner. 

Für die Beurteilung der Rechtsverhältnisse 
zwischen Speditions- und Lagereiunternehmen 
und ihren Auftraggebern müssen Gesetze, 
Rechtsverordnungen, Handelsbräuche, Allge
meine Geschäftsbedingungen und Versiche
rungsbestimmungen auf den Gebieten des 
bürgerlichen Rechts, des Handelsrechts, des 
Straf-, Verfahrens- und Vcrwaltungsrechts 
herangezogen werden. In dem vorliegenden 
Werk hat E. Krien, seit Jahrzehnten mit den 
juristischen Problemen dieses Wirtschafrs
zweiges besonders vertraut, unter Mitarbeit 
yon Rechtsanwalt H. Glöckner die für die 

Praxis wesentlichen Rechtsbestimmungen syste
matisch und arbeitsgerecht zusammengestellt 
und mit Verweisungen versehen. 

Die Sammlung umfaßt das Handelsgesetz
buch einschließlich der Nebengesetze wie z. B. 
Aktien-, GmbH-, Genossensmafts- und Bin
nenschiffahrtsgesetz im Auszug; für die Lagerei 
die Lagerordnung und die Orderlagerschein
verordnung; für die Spedition die Handels
und Verkehrsgebräuche, die Allgemeinen Deut
schen Spediteurbedingungen und die wich
tigsten Speditions-Versimerungsbestimmungen; 
ferner für die Bahnamtliche Rollfuhr und den 
Flächenverkehr die einschlägigen Vertragstexte, 
Gebührentarife und Bedingungen für die 
S tückgu tbefö rderun g. 

Daran smließt sich ein Kapitel über den Sam
melladungsverkehr an, dessen aufgeführte Po
sitionen aber noch nicht im vorliegenden Werk 
enthalten sind - vermutlich deshalb, weil die 
Bedingungen und Entgelte für den Spediteur
sammelgutverkehr mit Kraftwagen und Eisen
bahn bei Drucklegung noch nicht in ihrer 
endgültigen, auch dem Bundeskartellamt an
zuzeigenden Form vorlagen. 

Darauf folgen auszugsweise die wesentlichen 
Nonnen des Versicherungsrechts und des Bür
gerlichen Gesetzbuches einschließlich seiner Ne
bengesetze. Ebenfalls in knappen, wohl aus
gewählten Auszügen sind die Bestimmungen 
des Zivilprozeß-, Konkurs- und Vergleichrechts, 
des Straf- und Straf-Verfahrens-Rechts, des 
Wettbewerbsrechts und besonders begrüßens
wert auch die Gesetze und Verordnungen im 
Zusammenhang mit der Kernenergie aufgeführt. 
Den Abschluß bildet ein - angekündigtes -
Kapitel über den internationalen Verkehr, das 
soweit bislang ersichtlich vornehmlich die be
deutendsten FIATA-Dokumente enthalten 
soll. 

Dieses durch eine Loseblatt-Ausgabe ständig 
ergänz bare Handbuch enthält mithin alle für 
die Spedition und Lagerei einschlägigen Rechts
bestimmungen und bietet eine zuverlässige, 
bedienungsfreundlich geordnete und juristisch 
wohlfundierte Arbeits- und Informations
basis. 

Inwieweit das Handbuch allerdings die beson
ders angesprochene Zielgruppe der Praktiker 
erreicht und somit - in den Worten des Ver
lages - ,.ganz auf den täglichen Ablauf in den 
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Speditions- und Lagereibetrieben ausgerichtet..: 
ist, soll an einem zentralen Kapitel, den 
Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 
(ADSp) geprüft werden. Da E. Krien als Alt
meister der ADSp-Interpretation und Kom
mentierung gilt und außerdem einst das Amt 
eines Hauptgeschäftsführers beim Bundesver
band Spedition und Lagerei bekleidet hat, darf 
man hier fachliches Engagement und sam
kundige Erläuterungen erwarten. Leider sind 
jedoch keine verbalen Erklärungen über den 
Anwendungs- und Gültigkeitsbereich der ein
zelnen ADSp-Bestimmungen zu finden. Dabei 
sind diese seit 1927 geltenden, in Zusammen
arbeit mit den Vertretern der verladenden Wirt
schaft aufgestellten Geschäftsbestimmungen seit 
Jahren das Sorgenkind des Speditionsgewerbes. 
Denn die höchstrichterliche Rechtsprechung hat 
bereits seit 1965 (BGH Z 38, 150, 154) und 
zuletzt im Jahre 1975 (BGH I ZR 74/75) vor 
allem in Fragen der Haftung im nationalen und 
grenzüberschreitenden Verkehr einzelne Be
stimmungen der ADSp weiterentwickelt. Des
halb werden in den zuständigen Gewerbe
organisationen und in der verladenden Wirt
schaft überlegungen angestellt, wie die ADSp 
zu modernisieren sind. Der praxisorientierte 
Benutzer besitzt deshalb u. E. ein Anremt, 
über diese für ihn vielfach entscheidenden 
Fragen informiert zu werden. (Als Beispiel 
einer geglückten Symbiose von Text und 
praxisgerechter Erläuterung sei auf die Aus
gabe von P. H. Wolf im Verkehrs-Verlag Fi
scher verwiesen.) Die zahlreichen, von E. Krien 
gewiß sorgfältig erarbeiteten Verweisungen 
laden den Praktiker jedoch eher zu einer 
Rundreise im juristischen Paragraphenwald ein, 
als daß sie von ihm ohne einen Rechtsbeistand 
fallbezogen angewandt werden könnten. 

Zur Entlastung des Herausgebers sei freilich 
hinzugefügt, daß der Verlag beabsichtigt, daß 
diese Querverweisungen »noch durch kurze 
Erläuterungen ergänzt werden sollen~. Es 
bleibt zu hoffen, daß damit E. Krien die 
Möglichkeit erhält, diese Erläuterungen auf 
der Grundlage seines reichen Erfahrungs
schatzes baldmöglichst und in hinreichender 
Ausführlichkeit zu veröffentlichen. Dann 
könnte dieser erste Versuch einer praxisgerech
ten Textsammlung des Speditions- und Lager
rechts zu einem wirklichen Standardwerk ge
deihen. Dr. W. Kentner, Köln 

Meis, Dirk-H., Der optimale Standort eines 
Zentrallagers im Stahlhandel. (= Beiträge 
aus dem Institut für Verkehrswissenschaft an 
der Universität Münster, Heft 78), Vanden
hoeck & Ruprecht, Göttingen 1975, 216 S., 
brosch., 60,- DM. 

Der Verfasser versucht, Teil- und Gesamtlö
sungsansätze zu Standortproblemen von Han
delsunternehmen aus einzel wirtschaftlicher Sicht 
operational zu formulieren . Dabei sollen po
tentielle Rationalisierungsgewinne eines Zen
trallagers an einem optimalen Standort quan
tifiziert werden. 

In seiner einleitenden Situationsanalyse stellt 
der Verfasser nach einem historischen Rückblick 
die zur Zeit geltende Absatzordnung für 
Walzstahlerzeugnisse dar (Mengen- und Preis
regelungen) und beschreibt das Marktord
nungssystem auf der Produzentenseite ("Stahl
karussell~, Walzstahlkonrore, Rationalisie
rungsgruppen). Sodann werden die Auswirkun
gen der Mengenstaffelausgestalrung auf den 
Direkthandel aufgezeigt. Dabei kristallisiert 
sich das in der Arbeit zu quantifizierende Pro
blem heraus, ob der freie Handel- die Struk
turwandlungen der Branche antizipierend -
die Funktionen des nachgelagerten Handels 
übernehmen muß. Ober die größer dimensio
nierte Lagerhalrung ergeben sich potentielle 
Rationalisierungseffekte durch die Gründung 
von ,.Zentrallagern bei optimaler Verteilung 
der Sortimentsschwerpunkte (S. 36)~. Konkre
te Entscheidungsgrundregeln sollen aus der dar
gelegten Modellstruktur abgeleitet werden. 

Dazu muß das unternehmerische Gesamtziel 
system quantitativ besduieben werden. Leider 
lassen Bedingungsrahmen und Handlungs
variablen, insbesondere bei erhobenem An
spruch der Rechenbarkeit, kein allzu weites 
Abrücken von der Gewinnmaximierungshypo
these zu. Die Interdependenzen zwischen Zen
tralisierung der Lagerhaltung und Standort
wahl müssen gleichermaßen im Auge behalten 
werden. 
Folgerichtig beschäftigt sich Meis mit der ein
ze lwirtschaftlichen Standortwahl als Entsr;hei
dungs problem, dem Problem der Rundreise 
und der Liefertouren und dem Problem der 
optimalen Beschaffungsstrategie. 

In diesen stark entscheidungs theoretisch orien
tierten Kapiteln (111, IV, V) werden' insbeson-
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dere verschiedene Operations-Research-Lö
sungsansätze vorgestellt, wobei aber nicht im
mer die Verbindung zu der gesetzten, kon
kreten AufgabensteIlung gefunden wird. Die 
Darstellung resultiert in einer guten Zusam
menfassung modelltheoretischen Vorgehens zu 
den genannten Prob lern bereichen. 

Die Entscheidungssituation des Modellunter
nehmens wird anhand von simulierten Com
puterdurch.läufen umrissen, indem für die Prä
missen des Systems (Frachtgrundlagen, Ver
triebsläger, potentieller Standort, Lagerkunden, 
Handelsware) durch iterative Verbesserung 
einer transportkostenminimalen Ausgangslö
sung ein optimale Praxisstrategie gefunden 
wird, Gleichermaßen wird über eine Approxi
mationsmethode eine für die Modellsituation 
repräsentative Zentrallagerstrategie bestimmt 
(vgl. z. B. S. 197 " ... die vollständige und 
verfahrensmäßige Prüfung aller Artikel im Sor
timent eines Handelsunternehmens {wird} im 
Hinblick auf den erforderlichen Optimierungs
aufwand als undurchführbar angesehen. Es hat 
sich jedoch gezeigt, daß eine heuristisch.e Arti· 
kelklassifikation unter Beachtung der Aufpreis
ersparnisse und räumlichen Verteilung der be
treffenden Lagerkunden bereits zu erheblichen 
- allerdings nicht quantifizierten, F. N. - Ra
tionalisierungsgewinnen führt«). 

Da mehrere Teilentscheidungsprobleme (» Trans
portplanung~, "Lagerdisposition«) in ein Lö
sungsverfahren äußert komplexer Art integriert 
werden, müssen rechnerisch pragmatische Re
striktionen eingeführt werden. Alternative 
Systemmodifikationen können wegen nicht er
stellbarer hypothetischer Standortgründungs
kosten des Zentrallagers nicht durchgeführt 
werden. Trotzdem läßt sich nach Meinung des 
Verfassers deutlich zeigen, daß über eine Zen
trallagerstrategie den Strukturwandlungen in 
Produktion und Nachfrage von Walzstahl
erzeugnissen unter gleichzeitiger Realisation 
von Kostensenkungsmöglichkeiten Rechnung ge
tragen wird. Dabei greifen die Rationalisie
rungsgewinne durchaus auch für mitte1ständism 
strukturierte Unternehmen. 
Die überwiegend stark mathematisierte Arbeit 
von Meis zeigt, daß die verzweigten und rück
gekoppelten betriebswirtsch.aftlich.en Strukturen 
bei Integration der Zielhypothesen der Unter
nehmung nur unter einschränkenden Prämis
sen über eine modelltheoretische Anwendung 

von Operation-Research-Methoden dargestellt 
werden können. Trotzdem lassen sich Aussagen 
i~o1ieren, die wesentlich zur Entscheidungsfin
dung der Realisierung von Rationalisierungs
potentialen beitragen können. Insgesamt ist 
die Lektüre der Arbeit wohl mehr für den 
System analytiker als für den entscheidenden 
Betriebswirt gedacht. 

Dipl.-Volksw. F. Nusch, Köln 

Brockhoff, Adolf. Sdteungrab, Karl Heinz 
unter Mitarbeit von Borchers. Werner, 
Was der Güterkraftverkehrs-Unterneh~ 
mer wissen muß! 26. überarbeitete und er
gänzte Auflage, Verlag Heinrich Vogel, 
München 1975, 175 S. 

Wer ein Transportunternehmen im Güternah· 
oder - fernverkehr eröffnen will, hat nachzu
weisen, daß er die fachliche Eignung besitzt. 
Ist diese nicht bereits durch eine entspre
chende praktische Tätigkeit unter Beweis ge
stellt, so muß eine Prüfung vor den bei den 
einzelnen Industrie- und Handelskammern ge
bildeten Prüfungsausschüssen abgelegt werden. 
Mit der vorliegenden "Fibel für den Gürer
kraftverkehr« haben die Autoren die dafür er
forderlichen rechtlichen und betriebswirtschaft
lichen Grundlagen systematisch zusammenge
stellt, in eine leicht faßliche, didaktisch ge
schickte Form aufbereitet und mit einpräg
samen Rechenbeispielen aus dem wirtschaftli
chen Alltag plakativ verdeutlicht. 

Der Inhalt erstreckt sich auf sieben Bereiche: 
Gesetzeskunde, Tarifwesen, Arbeitsrecht, Be
triebskunde, Buchführungs-, Steuer- und Kal
kulationswesen, allgemeine verkehrsrechtliche 
Bestimmungen und Versicherungswesen. 
Die sorgfältig überarbeitete und ergänzte Fas
sung eignet sich nicht nur für die fachliche 
Förderung und Sch.u lung des Nachwuchses, son
dern kann auch als Repetitorium und Nach
schlagewerk dem "Alten Hasen« manch nütz
liche Orientierungshilfe bieten. 
Kritisch anzumerken wäre allerdings, daß die 
gewählte Frage-Antwort-Form naturgemäß 
viele Zusammenhänge nicht immer hinreichend 
erkennen läßt und damit einem tieferen Ver
~tändnis von Sinn und Zweck der juristischen 
und wirtschaA:lichen Rahmendaten weniger 
förderlich ist. Dr. W. Kentner, Köln 




