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Typisierung von Verkehrsteilnehmem und Verkehrsrei/nehmt'rinnen 

im SrlAdrverkelJr olm Beispid der Stadr Köln 

Der Teil der Zielgruppe, für den eine entsprechende Imagesteigerung gelingt, würde auf. 
grund seines Verkehrsverhaltens in die Gruppe 4: ÖV-freundliche Autofahrer rutschen . Ein 
Sprung von Gruppe 4 zu Gruppe 3 scheint sehr viel schwieriger erreichbar zu sein als der 
Sprung von Gruppe 5 in Gruppe 4, da dieser einen Abschied von der emotionalen Bindung 
an das Auto voraussetzt. Durch restriktive Maßnahmen für den motorisierten Individual. 
verkehr sind seitens der ÖV-Ablehner keine Verhaltens änderungen zu erwarten. Bereits 
heute ist dieser Typ eher bereit, Nachteile im Autoverkehr hinzunehmen als mit dem Ö PNV 
zu fahren. Ohne Imageveränderungen des öffentlichen Verkehrs wird es auch bei weiteren 
Verschlechterungen für den motorisierten Individualverkehr bei dieser Einstellung bleiben. 

Abstract 

Classification of city road users: Cologne as an example 

Using the method of narrative interviews it was the goal tO identify types of individuals which cover the complex aspects of 
urban mobility. The interviewed individuals could Ix- classified 10 six types: 

type 1 - immobiles 
type 2 - road users without car (deliberately) 
type 3 - mode decision case to case (all modes available) 
type 4 - car users (pro public transport attitude) 
type 5 - car users (anti public transport attitude) 
type 6 - passionate car users 

City road users characterized by type 2 01' 3 have already drawn consequences out of the changes in social values (environ. 
mental proteclion, quality of life) and attitudes against public transport. In future this group rnight play a trendsetter role in 
favour of the public transportation sector. 
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Zur Bedeutung der Telekommunikation für die Institutionalisierung 
von Informationsmärkten und deren Wirkung für den Wettbewerb 

auf internationalen Verkehrsmärkten am Beispiel Tourismus 

VON MATIHIAS ERNST, WÜRZBURG 

I. Telekommunikation und Verkehr 

1. Telekommunikation als immaterieller Nachrichtenverkehr 

Die Telekommunikation steht in engem Zusammenhang mit den neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien. Unter diesen Technologien werden alle technischen Ein
richtungen zur Informationsspeicherung, Informationsverarbeitung und Informations
übertragung subsummiert, wobei sich die Kommunikationstechnologie speziell auf den 
Bereich der Informationsübertragung bezieht. Kommunikation ist eine Grundbedingung 
menschlichen Lebens, sie konstituiert multikulturelle Gesellschaften und hält diese zusam
men. Sie ist darüber hinaus Voraussetzung für jede Form von Organisation;l) arbeitsteilige 
Wirtschaftsprozesse sind ohne Kommunikation nicht denkbar. 

Unter Telekommunikation versteht man die Informationsübertragung über eine räumliche 
Distanz, welche durch technische Hilfsmittel (Nachrichtentechnik) ermöglicht wird.') Die 
Telekommunikation (oder auch die Telematik als Verbindung von Telekommunikation und 
Informatik) zeichnet sich gerade durch den immateriellen Nachrichtenverkehr aus.}) Die In
formationen (Nachrichten, Zeichen, Signale) selbst sind Transportobjekt und nicht mehr 
der Informationsträger. Die Bindung an einen materiellen Informationsträger entfällt so
mit, der Nachrichtenverkehr wird unabhängig vom technischen Fortschritt im Güter- und 
Personenverkehr. 

Die verkehrswissenschaftliche Analyse des Nachrichtenverkehrs war - sofern sie überhaupt 
stattfand - meist auf den traditionellen Nachrichtenverkehr ausgerichtet. Erst in jüngster 
Zeit werden die ökonomischen Wirkungen des Nachrichtenverkehrs wieder näher unter
sucht. Es lassen sich sowohl Wirkungsbeziehungen zur Raumwirtschaft (Zentralisierungs-, 

Anschrift des Verfassers: 
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1) Vgl. Garbe/Lmge(l991)S.5. 
2) Vgl. Ratzke(1984) $. 17 und PicotlAnders(1986) $.7. 
3) Vgl. Emst(1993b) 5.1509 f. 
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Dezentralisierungsthese)4} als auch zur Verkehrswinschaft (Logistik, Verkehrsbetriebswirt~ 
schaft, VerkehrsleitsystemeS) finden. Auch Beziehungen zu marktwirtschaftlichen Alloka_ 
tionsmechanismen können aufgezeigt werden (Informationsmärkte).6) 

In der Bundesrepublik Deutschland konzentrierte sich bis zur Poststrukturreform (POSt· 
strukturgesetz) der Nachrichtenverkehr hauptsächlich auf das Angebot der Deutschen Bun_ 
despost. Allerdings finden sich im materiellen Nachrichtenverkehr auch private Anbieter 
von Nachrichtenverkehrsleistung, wie z. B. private Kurierdienste, private Paketdienste. 
Neben diesen gewerblichen Anbietern besteht auch die Möglichkeit der Selbstproduktion 
von Nachrichtenverkehrsleistungen, wie z. B. der eigene Zustelldienst von Tageszeitungen. 
Seit der Poststrukturreform ist auch das private Angebot an Transportleistung im Bereich 
des immateriellen Nachrichtenverkehrs rechtlich erlaubt, wenngleich dieses Angebot nicht 
für Basisdienste (Sprachkommunikation), sondern nur für Mehrwertdienste (Verbundkom
munikation) zulässig ist. Gerade aber die Freigabe für ein privates Angebot an nationaler 
und internationaler Datenkommunikation ist ein wichtiger Schritt für die Etablierung von 
.. kleineren" aber weltweit angebotenen (Nachrichten-) Verkehrssystemen. 7) 

Der Bereich der Telekommunikation ist der am schnellsten expandierende, wobei das Seg
ment der Telekommunikationsdienste ein größeres Wachstum als das der Telekommunika
tionsendgeräte und -einrichtungen aufweist. Aufgrund der fehlenden statistischen Abgren
zung des weiten Sektors "Information und Kommunikation" gibt es keine exakten Zahlen.8) 

Schätzungen gehen jedoch davon aus, daß im Jahre 2000 die Telekommunikation etwa sie
ben Prozent des Bruttoinlandsproduktes in der Bundesrepublik Deutschland erwirtschaf
tet und damit der Automobilindustrie den Rang ablaufen wird. 9) 

Telekommunikation benötigt eigene Systemelemente. Die Hauptkomponenten sind hierbei 
Dienste, Endgeräte und Netze. Diese Netze bzw. genauer die Netzinfrastruktur stellen da
bei das wesentliche Systemelement dar, da erst durch sie die Kommunikation über weite 
Entfernungen ermöglicht wird. Telekommunikationsnetze umfassen alle technischen Ein
richtungen, welche zur nachrichtentechnischen Übermittlung von Informationen genutzt 
werden können. Diese Telekommunikationsinfrastruktur entfaltet - ähnlich wie auch bei 
der Infrasruktur anderer Verkehrsträger - erst mit der möglichst weiten räumlichen Ausdeh
nung, dem offenen Netzzugang,lO) der kapazitätsadäquaten Anzahl von Nutzern, dem rei
bungslosen und kostengünstigen Angebot an (Informationsübertragungs-) Diensten ihre 
vollständige Wirkungsvielfalt. 

4) Vgl. z.B. Akademie für Raumforschung und Landesplanung (1987) oder FrirschiEwers(1985). 
5) Vgl. 2.B. folgende Sammelbände, deren Erscheinungsweise auch Beleg für das in jüngster Zeit wachsende Interesse ist: 

DVWG (1973) DVWG (1983), DVWG (1988), DVWG (1993a), DVWG (1993b), DVWG (1993c). 
6) Vgl. 2.B. Hopf(1983), Kunz (1985), Ernst(1991). 
7) Als Überblick zur aktuellen Deregulierung im Bereich der Telekommunikationsdienste vgl. Bundesministerium für 

POSt· und Telekommunikation (1992). 
8) Vgl. Rothengatter (1993)S. 8. 
9) "In Deutschland wird die Telekommunikation im Jahr 2000 sieben Prozent vom Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften 

und damit der Automobilindustrie den Rang ablaufen", Zitat Prof. Dr. Eberhard Wirte in: Meier/Wichmmn (1 993) 
5.125. 

10) Sog. QNP, Open Network Provision, vgl. zur Bedeutung der ONP im Telekommunikationssektor Ungerer (1988), 
S. 202 f. 
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Durch internationale (private und öffentliche) Netzverbünde, einen standardisierten Netz
zugang (teilweise nur für geschlossene Benutzergruppen) und ein nutzerorientiertes Dienst
angebot können Basis- und Mehrwertdienste bereitgestellt werden, welche als Elemente des 
Nachrichtenverkehrs zahlreiche Berührungspunkte zum Personen- und Güterverkehr auf
weisen. Diese sehr unterschiedlichen Arten verkehrswirtschaftlich relevanter Interdepen
denzen lassen sich nicht strikt voneinander isolieren. Bei den zeitlich versetzten sich aber 
auch überlappenden Wirkungen der Telekommunikation auf den Personenverkehr (und die
ser ist Wesensmerkrnal von Touristikmärkten) lassen sich prinzipiell Substitution, Komple
mentarität, Induktion und Neutralität unterscheiden. lI ) 

Innerhalb der Verkehrswirtschaft lassen sich diese Wirkungen unterteilen in Substitutions-, 
Komplementär- und Induktionseffekte zum Personen- und Güterverkehr (modal split, 
gebrochener Verkehr, kombinierter Verkehr), allerdings sind diese Effekte auch innerhalb 
des Nachrichtenverkehrs nachzuweisen. So ist bereits jetzt eine deutliche Substitution von 
materiellem Nachrichtenverkehr durch immateriellen festzustellen (z .B. Brief durch Tele
fax)12) als auch Arten gebrochenen Verkehrs bzw. eines Wechsels der Verkehrswege, wie z. B. 
beim Einsatz von Mobilfunk (Funknetz - Leitungsnetz - Funknetz). 

Ergebnisse dieser gegenseitigen Beeinflussung sind eine mehr oderweniger ausgeprägte Än
derung von Richtung, Umfang und Struktur der einzelnen Verkehrsströme. Je ähnlicher die 
Verkehrsarten untereinander sind, d. h. je größer die Gemeinsamkeiten sind, desto eher ist 
mit einer Substitutionsbeziehung, d. h. einer Konkurrenzbeziehung, zu rechnen. Sind die 
Unterschiede zwischen den Verkehrsarten jedoch relativ groß, so ist eher mit einer Komple
mentarität, also Ergänzung und Kooperation der Verkehrsarten, zu rechnen.13) 

Noch bis vor nicht allzu langer Zeit konzentrierte sich die verkehrswissenschaftliche Litera
tur meist auf die Frage, ob die intensive Nutzung der Telekommunikation zu einer Reduk
tion oder zu einer Steigerung 'des Personenverkehrs führt. Dieser Blickwinkel wird jedoch 
der Vielschichtigkeit des Untersuchungsgebietes nicht gerecht. Zur Analyse der Interdepen
denzen zwischen Personenverkehr und Telekommunikation sind prinzipiell folgende An
satzpunkte differenzierbar: Angebot, Nachfrage, Infrastruktur und Marktorganisation. 14) 

Angebot 

Die Anbieter bzw. Produzenten von Personenverkehrsleistungen werden direkt von der 
Telekommunikation im innerbetrieblichen Bereich erfaßt. Die neuen Telekommunikations
technologien werden zur vorauseilenden (vor Fahrtantritt) als auch zur begleitenden 

11) Vgl. ClaJ.·sse(1983) S. 9 f. 
U) Vgl. Rorhengatter(t993) S. 11 und Emsr/W;zlpusk.i(1994). 
13) Vgl. Emsr/Walpuski(I993) S. 101 ff. 
14) Vgl. Emsr/Walpuski (1993) S. 104. 
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(während der Fahrt) Vermittlung von Informationen genutzt. 1S) Dies gilt sowohl für die Sta

tische als auch für die dynamische Tourenplanung öffentlicher und privater Anbieter.16) 

Sobald diese innerbetriebliche Fahrleit- und Verkehrsinformationssysteme verbunden Wer_ 
den, ergeben sich auch hier Möglichkeiten zu einer zwischen- und überbetrieblichen Koor
dination, welche vertikal, horizontal oder komplementär verlaufen kann. Ergebnis derani
ger Koordinationssysteme der Anbieter sind z. B. Taxi-Rufzentralen, Tarifregionen bzw. 
großräumige Verkehrsverbünde, welche ein einheitliches Fahrplansystem und Tarifsystem 
integrieren, um so einen optimalen Einsatz der Verkehrs- und Betriebsmittel zu ermögli
chen. Diese Kooperationen erfolgen sogar auf europäischer Ebene.!7) 

Nachfrage 

Zur Klärung der Wechselbeziehung zwischen Telekommunikation und Personenverkehrs
nachfrage ist es sinnvoll, diese genauer zu analysieren. Sicherlich ist zu erwarten, daß all die
jenigen Verkehrsnachfragen, bei welchen der Fahrzweck im wesentlichen in der Kommuni
kation bzw. Informationsübertragung besteht, besonders von Telekommunikationsdien
sten verändert werden. 

Geht man von einem konstat:;l;ten Mobilitätszeitbudget aus (etwa eine Stunde pro Tag pro 
Person)I8), so ist es wichtig, Anderungen in der MotivstrukturI9) zu berücksichtigen. Die 
Reduktion bestimmter Mobilitätszwänge, also die Substitution von Personenverkehr durch 
Telekommunikation, wird häufig durch neue Mobilitätswünsche im konsumtiven Bereich 
(Urlaubs- und Freizeitverkehr) ersetzt. 20) 

Ähnlich kann durch den verbreiteten Einsatz von Home-Banking- und Tele-Shopping
Möglichkeiten (vergleichbar mit dem Versandhandel) Einkaufsverkehr in Umfang und Rich
tung geändert werden. 2I ) In diesem speziellen Fall würde der Personenverkehr zurückge
hen, während der gewerbliche Güterverkehr (Lieferdienste) zunehmen würde. 

15) VgJ. C~rwenka (1988) S. 37 f. 
16) So nutzt die deutsch~ Bundesbahn seit langem die Telekommunikation zur Zugsicherung und -steuerung (Linienzug

beeinflussung LZB). Dieses reine Leitsystem soll ab Mitte der 90er Jahre im Rahmen des Leitplans CIR (Computer 
Integrated Railroading) durch das Infonnationssystem CIR-ELKE (Erhöhung der Leistungsfähigkeit im Kernnen) 
abgelöst werden. Mit diesem System soll mittels Verbesserung der Produktivität, der Qualität und des Leistungsver
mögens um insgesamt 40% (20% durch mehr Züge, 20% durch bessere Auslastung) die Weubewerbsfähigkeit der Bahn 
gesteigert werden. Vgl. GötzlDebuschewitz(I992) S. 358 f. 

17) Diese Kooperationen erfolgen sogar auf europäischer Ebene. So entwickeln die europäischen Bahnen das gemeinsame 
Betriebsleitsystem ETCS (European Train Control System). Dieses baut auf den nationalen Systemen (z.B. LZB in 
Deutschland) auf und soll mit den unternehmensinternen CIR-Projekten kompatibel sein. Vgl. Kollmannsberger(1992) 
S.754f. 

18) Oder auch ein leicht steigendes Mobilitätszeitbudgetwie bei Rathengatur(1993) S. 11. 
19) Vgl. zu den Determinanten der Personenverkehrsnachfrage z.B. VaigtlZachcial/Solzbacher(1976) und Bundesminister 

für Verkehr (1993) S. 208-210. 
20) Vgl. Cerwenka{1984) S. 241 H. Heinze {1985) S. 303 f. und Rachengatter(1993) S. 5 und 11 f. 
21) Vgl. MartilMauch (1984) S. 130. 
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Im Falle von Telearbeit bzw. Heimarbeit durch Dezentralisierung von Organisationsstruk
turen könnten bestimmte Berufsverkehre entfallen bzw. tageszeitlich und wochentäglich 
verlegt werden. 22) Bei Telekommunikationsdiensten im Bereich der Aus-, Fort- und Weiter
bildung (Telekolleg, Fern-Uni, Lernen über Video-Cassetten, multimediale Lernsysteme 
auf Compact Disc etc_) ist eine Veränderung der Ausbildungsverkehre denkbar. 

Das größte Veränderungspotential dürfte jedoch im Bereich der Geschäftsverkehre liegen, 
VlO durch neuartige Kommunikationsformen wie Video-Konferenz, Telefon-Konferenz, 
Bildtelefon etc., eine Substitution von Geschäftsreisen zu erwarten ist. 23) Diese wird immer 
dann erfolgen, wenn ein face-to-face-Kontakt nicht notwendig ist. 24) 

Im Bereich des Urlaubs- und Freizeitverkehrs ist über die Nutzung von Reservierungssyste
ruen für Fernreisen mit einer Induktion bzw. Komplementarität zu rechnen, während im 
Freizeitverkehr die Wirkungsbeziehung aufgrund der Motivstrukturvariation bei konstan
tem Mobilitätsbudget ambivalent ist. Personenverkehre mit Zwangscharakter (Berufs-, 
Geschäfts- und Ausbildungsverkehr) werden mehr und mehr durch Personenverkehre mit 
Wunschcharakter (Freizeit- und Urlaubsverkehr) ersetzt.") 

Infrastruktur 

Infrastrukturwirkungen der Telekommunikation beziehen sich meist auf die Lenkung und 
Beeinflussung des mobilen Betriebs der Verkehrsinfrastruktur. 26) Stichworte für diesen viel
fältigen und zur Zeit der" Verkehrsinfarkte" besonders diskutierten Themenbereich sind 
Verkehrsmanagement, Kooperatives Verkehrsmanagement, Intelligente Straße und indivi
duelle Leit- und Informationssysteme (Travelpilot, Verkehrsfunk RDSrrMC, Baken
system, Mobilfunk, Wechselverkehrszeichen.27) Resultate dieser Überlegungen sind neben 
den europäischen Projekten PROMETHEUS (Program for a European Traffic with High
est Efficiency .nd Unprecedent Safety) und DRIVE (Dedicated Road Infrastructure for 
Vehicle Safety in Europe) die nationalen Initiativen AutoGuide in London und TRANSLIB 
(Transport-, Leit- und Informationssystem Berlin) in Berlin und die regionalen Feldver
suche in München (Kooperatives Verkehrsmanagement), Stuttgart (Regionales Verkehrs
management "STORM'(28), und Hannover (Kooperatives Verkehrsmanagement "move"), 

22) So ergaben Berechnungen für eine Umstellung auf eine 4-Tage-Wache bei der BMW AG eine Reduzierung des Berufsver
kehrs von 21,8% für das Werk Regensburg und 8,5% für das Werk München im Vergleich zur bestehenden 5-Tage
Woche. Vgl. o. V. (1993c) S. 13. 

23) Vgl. OlJmann (1990) S. 192 H. 
24) So ergab z.B. eine vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung abgeschlossene empirische Untersuchung, daß 

sich, in Abhängigkeit vom Organisationstyp, zwischen 8% und 35% aller Dienst- und Geschäftsreisen durch diese neu
artigen Kommunikationsformen substituieren lassen. Vgl. OlJmann (1990) S. 194. In der Literatur schwanken die Zahlen 
j~doch z.T. erheblich. So nennt Kreibich (1985) S. 175 etwa 40%, während Dansby u.a. (1990) S. 21 für die USA von 
ca. 10% ausgehen. Anhur D. Littie prognostiziert für die USA eine Substitution bei Geschäftsreisen in Höhe von 
10-20%, was einer jährlichen Einsparung von 23 Milliarden US-Dollar entspricht. VgL o. v. (1992b) o. S. 

25) Vgl. Cerwenka (1988) S. H. 
26) Vgl. z.8. Rotheng;ltter(1993), Stahl (1993), EmstlWalpuski(1993), DVWG (1993a-c). 
27) Vgl. o. V. (1993c) S. 7 f. 
28) STüRM .. Stuttgart Transport Operation by Regional Management. 
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welche von den Automobilherstellern getestet und in unterschiedlich realisierten Emwick. 
lungsst~fen ~rprobt.werden.29) Bezogen auf de~ hie! interessierenden Untersuchungsgegen_ 
stand smd diese Wirkungen der TelekommunikatIOn für die Marktorganisation und den 
~ettbewerb auf Verkehrsmärkten häufig erst relevant, wenn für die Infrastruktur ein spe
zIelles ~utzungsabhängiges Entgelt bezahlt wird. Diese Rationierung der Inanspruch. 
nahme 1st stets dann notwendig, wenn die Verkehrsinfrastruktur bzw. deren Dienstlei_ 
stungsangebot ein Engpaßfaktor (also ein knappes Gut) darstellt. Ob diese Distribution 
über Gebühren, Beiträge, Preise, Bedarfsnotwendigkeit, Berechtigungsscheine, Reservie. 
rungen ?ä: vorgenommen wer~en, ist hier nicht so von Bedeutung als vielmehr die geson· 
derte Emb10dung des ProduktIonsfahors Infrast.rukt.urdiensdeistung in die Herstellung 
u~d Kalkula~lOn von Transpor~dlensdelstungen (dIes gIlt auch für selbsterstellte Transport. 
leIstungen wle.Werk- und IndlVldualverkehr). In diesem Falle ist eine Integration der (be· 
tnebsnotwendlgen) Infrastrukturleistungen in einem dynamischen Verkehrsmarkt - quasi 
neben Angebot und Nachfrage nach den originären Transportdiensten - ohne weiteres vor
stellbar und womöglich der ökonomisch einzig gangbare Weg. Bevor jedoch ein derartiges 
Szenano ernsthaft zur DiskussiOn gestellt werden kann, muß man zunächst den aktuellen 
Erkenntnisstand zu den Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes derTelekommunikation 
auf Verkehrsmärkten strukturieren und systematisieren. 

Markrorganisarion 

~ährend sich die o.g. Wirkungen nur schwer einer Quantifizierung erschließen und somit 
Viel Stoff für .Dis~ussionen bieten, gibt es einen recht anschaulichen Wirkungsbereich der 
Telekommumkatlon auf den Verkehr, welcher bislang wenig beachtet worden ist. JO) Die 
~elekommunikation beeinflußt ganz entscheidend die Organisation von (speziell interna
tIonalen) Person~n.verkehrs~ärkten. Die anbieterübergreifende Verbindung interner Kun
de~- und Fahrzelt1~formatIonssy~teme zu ~ransportvorauseilenden als auch transportbe· 
gleitenden InformatIonssystemen 1St ohne ElOSatz der neuen Informations- und Kommuni
kationstec~nologien undenkbar. Als Beispiele für diese Entwicklung seien hier nur Mitfahr· 
z~ntnlen (10 allen größeren Städten), Mobilitätszentralen (z.B. in Hameln)3l) und verkehrs· 
tragerubergr~~fe?de B~chungs- . un~ Platzreservierungssysteme zu nennen. Derartige 
~ystem~ ermoglichen dIe KoordInatIon von Angebot und Nachfrage auf nationalen und 
Inter~atIonalen Verkehrsmärkten. Gerade im Urlaubsverkehr ist diese Veränderung sehr 
deutlIch. Verkeh:sströ~e werden durc~ derartige Reservierungssysteme in Umfang und 
S.truktur w~senthch .be~Influßt, wenn mcht sogar erst ermöglicht (Fernreisen) . Inwiefern 
sich nun die OrgamsatlOnsstruktur auf diesen Verkehrsmärkten ändert, soll im weiteren 
untersucht werden. J2) 

29) Vgl. SrahJ (I993 ) S. 161-171 und EmsrlW3Jpuski (I993) S. 117-119. 
30) Eine Ausnahme ist Rorheng.auer(1993) S. 12 ff. 
31) Vgl. FiedJer(1992) S. 103. 
32) Vgl. Ernst(1991)S. 230 ff. 
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Die hier aufgezeigte Analyse konzentriert sich auf die Marktorganisation, da diese in der 
verkehrswissenschaftlichen Literatur bisher geringe Beachtung findet, obwohl sie ein Bin
deglied für alle o. g. Haupt· und Nebenwirkungen der Telekommunikation auf den Ver
kehrsmärkten darstellt. Im Rahmen der noch aufzuzeigenden Wirkungen am Beispiel der 
Touristikmärkte kann dies verdeutlicht, die Wirkungen veranschaulicht und die Hypothe
sen überprüfbar gemacht werden. Die in diesem Beitrag gezeigten Entwicklungsmuster las
sen sich - ohne den Aussagegehalt einzuschränken - auf andere Teilgebiete der Verkehrs
märkte übertragen (z..B. internationaler und nationalerGüterverkehr). Insofern hat der hier 
ausgewählte Touristikmarkt lediglich exemplarischen Charakter. 

Für einen analytisch stringenten Zugang zum Thema benötigt man jedoch ein geeignetes In
strumentarium. Der Begriff der Telekommunikation ist im Zusammenhang mit der Unter
suchung der Marktorganisation wenig hilfreich. Eine Interpretation (und Reduktion) des 
technischen Begriffs auf einen ökonomischen Sachverhalt läßt potentielle Zusammenhänge 
zur ökonomischen Größe Marktorganisation (mit Struktur, Verhalten, Ergebnis und Wett
bewerb) besser erkenn- und erklärbar werden . 

Ein erfolgversprechender Weg dieser Uminterpretation ist das Konzept vorgelagerter lnfor
mationsmärkte.33) Es baut auf den Erkenntnissen der Informationsökonomie und der 
TransaktionskostentheorieH) auf und wird ergänzt um die Koordinations- und Evolutions
theorie35) zur Beschreibung dynamischer Prozesse. Wesensmerkmal neuer Informations
und Kommunikationstechnologien ist die - im Vergleich zu traditionellen Technologien -
kostengünstigere Informationsverarbeitung und -übertragung. Kern marktlicher Alloka
tionssysteme ist demgegenüber die effiziente Ressourcenallokation. Vehikel der Übertra
gung von Informationen sind in der theoretischen Modellwelt der Ökonomen die Preise, 
welche sich auf Märkten bilden. In ihnen sind alle wesentlichen Informationen enthalten. 
Sofern man diese Auffassung als Modellannahme akzeptiert, ergibt sich dennoch das Pro
blem der räumlichen Diffusion (-sgeschwindigkeit) von marktrelevanten Informationen im 
(Markt-) Raum. Welchen Nutzen haben sie und zu welchen Kosten können sie verarbeitet 
und übertragen werden? Diese Aktivitäten sind sowohl Voraussetzung als auch Ergebnis 
marktwirtschaftlicher Koordinatensysteme. 

Ähnlich wie die Differenzierung von .. Punkt"-Märkten z.B. zu einer räumlichen Preis
theorie und überhaupt zum Untersuchungsgegenstand der Verkehrswissenschaft führt, ist 
die Einbeziehung von Informationsaktivitäten (und -kosten) gleichsam Grundstein für die 
Analyse des Nachrichtenverkehrs (und damit der Telekommunikation). 

Als Annäherung an reale Gegebenheiten werden nun in der Informations- und Trans
aktionskostentheorie sog. Informations- und Transaktionskosten berücksichtigt, welche 
den durch Informationsaktivitäten verursachten Ressourcenverzehr kennzeichnen. Tele-

33) Vgl. EmSf(1991)undEmsr(1993a). 
34) Für einen Überblick hierzu vgl. Hmchen/von Ungern~Srernberg(1985) und Hopf(1983). 
35) Für einen Überblick hierzu vgl. Kunz (1985) und Wegehenkel(1981). 
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kommunikati~n k~nn nun als Sar;nmelbegriff für eine bestimmte Gruppe von Informatio: 
und, KommU01~atlOnstechnologlen angesehen werden, welche die Dienstleistungen I f 
matI.onsverar~eltung. und -übertragung produzieren. Die neuen Technologien kö~ Or
s~mlt theoretls~h all Jene Aktivität~n und I?~titutionen verändern, welche eine hohe Aff7:~ 
tat zu InformatIonen und Informauonsakuvttäten haben. 

I?ie Beobach,tung von technischem Fortschritt im Nachrichtenverkehr und der daraus I 
uerenden Wl~ku?gen ~~r ~ie allok~tive Effizienz des Marktsystems ist nicht erst se~:~:; 
Tel~kommumkau?n m~~lIch .. Be~eIts b~i traditionellen Informationstechnologien mit ma
tenell~n Informauonstragern 1st dIe InstItutionalisierung von Informationsmärkten und de 
ren W,~ku~g ~uf de~ Wettbew~r? nachgelagerter Gütermärkte zu beobachten. Ein einfa~ 
ches BeIspiel smd Zeitungen mIt Ihren Anzeigenteilen für bestimmte Waren und Dienstl . 
stungen (z. B. Immobilien, Mietwohnungen, Automobile).)6) el-

:ann bilde~ sich jedoch.Informationsmärk.te? .unter welchen Bedingungen ist mit entschei_ 
~nden Veranderungen I? der MarktorgamsatlOn auf einem bestimmten Markt durch den 

Emsat.z ne~er Technologlen zu rechnen? :Ver ist der Initiator derartiger Neuerungen? Kann 
~an sIch ~.Ie h~ute erkennbaren Ergebmsse für die Verkehrspolitik nutzbar machen? Für 
diese und. ahn~Iche FragesteI~un~en versucht die Analyse dieses Beitrags eine Antwort Zu 

reben. MIt Hilfe ~er Koordmatlons- und Evolutionstheorie werden bestimmte Entwick
ung.smuste.r deutlIch gemacht, ~m ~ine Prognose zu ermöglichen. Da das gemeinsame Bin
~eghed zWischen Te!ekommunikatlon, Information und Marktorganisation die Informa
tions- un~ Transaktlonskosten dar~te.llen, ist eine Untersuchung des Umfangs und der 
Struktur dieser Kosten auf den TourlSukmärkten notwendig. 

~ac~. d~r ~ntersuc~ung dieser. Märkte und d~ren besondere Informationsprobleme sowie 
I~ k IS enge En~lcklung bel den el~ktromschen Informationssystemen auf Touristik

mar t~n, w~~d~n diese Systeme)7) als eIn dem Touristikmarkt vorgelagerter Informations
mar~t Ide~tlfIZlert .. Danach werden die durch die Telekommunikation ermöglichten Infor
ra~lOnsmarkte ~uf Ihre In~erdependenzen zu den nach gelagerten Touristikmärkten hin ana-

E
Yrfslehrt, wesenthche Entwicklungsmuster anhand von Beispielen aufgezeigt und bisherige 

a rungen untersucht. 

)6) Vgl. Emsr(l991)S. 172-175 . 

37) ;~~ ~::~;e~~;nGa:k~e: ~e~~:~rtdienste, sog. VAN$ (Value Added Network Services) und dürfen auch von priva-
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II . Informationsprobleme auf Touristikmärkten 

1. Struktur des Touristikmarktes als Ausgangspunkt 
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Für die Beurteilung der Wirkungen der Informations- und Kommunika.~ionstechnologien 
auf die Touristikmärkte ist es zunächst notwendig, einen systematischen Uberblick über die 
räumlich verstreuten Touristikmärkte zu geben. J8) Ein Touristikmarkt besteht, wie alle 
Märkte, aus drei Elementen: den Anbietern, den Nachfragern und den gehandelten Gütern. 
Die gehandelten Güter auf Touristikmärkten bestehen im wesentlichen aus drei Gruppen 
von Dienstleistungen: So gibt es neben den reinen Transportdienstleistungen (Fluglinien, 
Personenschiffahrt , Schienenverkehr, gewerblicher und öffentlicher Straßenpersonenver
kehr) die Gruppe Übernachtung (Hotel, Pension, Privatunterkunft etc.) und sonstige Lei
stungen wie Rahmenprogramme (Veranstaltungen, Stadtführungen, Autovermietung, Ver
sicherungen)9) Die Akteure auf diesen Touristikmärkten lassen sich in Anbieter (Produzen
ten, Händler, Reisevennittler) und in Nachfrager (Privat- und Geschäftskunden) untertei
len. Neben den Produzenten der Einzelleistungen Transport, Übernachtung, Rahmenpro
gramm gehören die Händler zur Gruppe der Anbieter (vgl. Tab. 1). Diese Reiseveranstalter 
kaufen von den Produzenten Hotel- und Transportkapazitäten im voraus auf eigene Rech
nung und verkaufen diese nach Zusammenstellung einzeln oder gebündelt. 40) Die Reisever
mittler und Makler (z. B. Reisebüros, Büros der Fluggesellschaften und Flughäfen) bieten 
dann im Auftrag diese Touristikleistungen der Gruppe der Nachfrager an und wickeln die 
Transaktionen und die Ausstellung und Bezahlung der Tickets ab. So laufen bereits seit 
Ende der 80er Jahre etwa 80% der Umsatzerlöse im Personenluftverkehr über diese Lei
stungs- und Absatzmittler. 41 } 

2. Informations- und Transaktionskosten auf dem Markt für Touristikdienstleistungen 

Die auf Touristikmärkten gehandelten Güter zeichnen sich dadurch aus, daß sie nur räum
lich begrenzt angeboten werden und weder transportierbar noch lagerfähig sind. 42) In ge
wissem Sinne sind sie mit "schnell verderblichen" Waren vergleichbar. Aufgrund der welt
weiten Verteilung der Anbieter und Nachfrager sind die Informations- und Transaktions
kosten auf diesen Märkten eine kritische Größe. Dies gilt nicht nur für die Verbreitung von 
Preis- und Qualitätsinformationen, sondern auch für die Reservierungsabwicklung. Er
kennbar ist dies am relativ hohen Aufwand an Werbeaktivitäten für die Anbieter, der gerin
gen Markttransparenz43) und der relativ hohen Qualitätsunsicherheit bei den Nachfragern. 

38) Vgl. als Einführung Freyer(1993) oder auch Weinhold (1992). 
39) Vgl. ähnlich z.B. Richrer(1987) S.111, Freyer (1993) S. 117 und 110 und Feketekury (1987) S. 154. 
40) Vgl. Hochreiur(1984) $. 632. 
41) Vgl. o. V. (l989b) o. S. 
42) Vgl. ähnlich FfI!yer(1993) S. 128 f. und Richter(1987) S. 219. 
43) Die geringe Markuransparenz aufgrund mangelnder Markterfahrung speziell auf Souveniermärkten ist sich~rlich jedem 

selbst bereits im Rahmen einer Urlaubsreise bewußt geworden. 
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Eine Reise ist ein typisches Erfahrungs- bzw. Vertrauensgut44), cl.h. die Qualität ist vordem 
Kauf nicht direkt heohachtbar. Die Wertsumme für den einzelnen (U rlauber, Tourist)4S) ist 
im Vergleich zum verfügbaren Monatseinkommen zum Teil erheblich und die Transaktions· 
häufigkeit relativ gering, so daß auch nicht aus früher gemachten Erfahrungen gelernt wer
den kann. Sollen die Dienstleistungen aus der Sicht des Nachfragers sinnvoll sein, dann 
müssen sie als raum- und zeitgleiches Leistungsbündel erworben werden .. 46) 

Folgendes Beispiel verdeutlicht dies recht anschaulich: Angenommen, ein Individualreisen_ 
derT will von A über B nach C und zurück, Er weiß jedoch nicht, ob er von B nach C kommt 
bzw, ob er in B übernachten kann und von B nach C einen Transfer (z,B, Schiff, Flug, Zug 
etc.) erhält. Die Informationskosten sind in diesem Fall extrem hoch. So benötigt T zweimal 
Übernachtung, dreimal Transportdienstleistung und zweimal Rahmenprogramm, insgesamt 
sieben Einzeltransaktionen, welche räumlich und zeitlich koordiniert werden müssen. Die 
Unsicherheit über die Realisierung der sinnvollen Abfolge der Einzeltransaktionen (Transfer 
- Übernachtung - Rahmenprogramm, ,,) kann so groß sein, daß die Nachfrage nach einer 
derartigen Reise ganz entfällt (sog. informationsbedingtes Marktversagen). 

An der Bewältigung dieser rekurrenten Informationsprobleme haben alle Marktteilnehmer 
ein Interesse. Falls sich Institutionen bilden, welche allen Akteuren im Vergleich zum 
"ohne"-Fall Ressourcen sparen, dann ist Raum und Bedarf für die Entwicklung von Neue
rungen, welche sich durchsetzen und etablieren. Initiator dieser "Erfindung" ist nach der 
Koordinations- und Evolutionstheorie der "findige" Unternehmer. Diesen Prozeß der Ent
stehung von ressourcensparenden Institutionen und Normen kann man nicht vorhersagen, 
und er ist irreversibel. Hierin kommt das "evolutorische" dieser Entwicklungen zum Aus
druck. Jede Neuerung setzt sich nur dann durch, wenn sie "effizienter" arbeitet als die Insti
tutionen, welche sie verändert oder ersetzt. Die Ergebnisse dieser (Selektions-) Prozesse 
sind nicht bestimmbar. Man kann aber die ökonomischen Rahmenbedingungen angeben, 
unter welchen mit derartigen "Neuerungen" zu rechnen ist. Beispiele für diese Institutio
nen und Normen, welche nicht durch die Planung einzelner entstanden sind, sondern deren 
Bildung auf dem beschriebenen evolutorischen Ausleseprozeß beruht, sind Unternehmen, 
Hierarchien, Eigentumsrechte, Märkte, Geld, Händler, Garantien u.ä. 47) 

So hat gerade die Qualitätsunsicherheit der Erfahrungsgüter auf den räumlich weit verstreu
ten lokalen Touristikmärkten zur Entwicklung von qualitätssignalisierenden und - sichern
den Gütezeichen und Garantien geführt. Die mangelnde Markttransparenz ließ die Not
wendigkeit nach Reduktion der Qualitätsunsicherheit zu einem kritischen Markt- und 
Wettbewerbsfaktor werden, Ohne diese Signale (Mützen, Sterne, Kochlöffel u,ä,m,), deren 
Übertragung und Überprüfung könnten derartige Märkte weder effizient funktionieren48) 

noch dauerhaft existieren.49) 

4-4) Vgl. zu dieser Unterscheidung erstmals Nelson (1970) S. 312 ff. 
-45) Bei Geschäftsreisen liegt der Fall sicher etwas anders. 
46) Vgl. zu den Determinanten von Such- und Informationskosten bei Preis- und Qualitätsunsicherheit Emst(1991)S. 88-93 

und S. 123 H. 
47) Vgl. zum Ansatz der Koordinations- und Evolutionstheorie z.B. Kirzner(l978), Kunz (1985) und WegehenkeJ(1981) 
-48) Es läge ein informationsbedingtes Marktversagen vor, da die schlechten Qualitäten die guten Qualitäten vom Markt ver· 

drängen würden. Dieser negative Ausleseprozeß wird als Akerlof-Prozeß bezeichnet. Vgl. Akerlof(1970) S. 489 f. 
49) Vgl. Emsr(1991)S. 228-234. 
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Entsprechend der Entwicklung von Märkten ,an sich - als Ort des freiwilligen Gütertau-
h _ haben sich vorgelagerte Informanonsmarkte etablIert. 50) Die konsequente Trennung 

sc e;nformations- und Güterstrom vor und nach marktlichen Transaktionen ermöglicht 
von d 'k' hn 1 ' 0' d I for d Einsatz neuer Infonnations- un Kommum atIonstec ooglen. amIt wer en n -

e;ions_ und Transaktionskosten reduziert und durch die Bereitstellung entscheidungsve~-
~essernder Informationen die Preis und Qualitätssic~erheit auf dem. nach~.elager~en Toun
stikrnarkt erhöht. Neben den Händlern gehöre~ zu diesen ~nformatIonsmarkten Insbeson
dere die Reisebüros, welche die Verbindung ZWISchen Anbiete: ufnd Nachfrager hde~stellen, 
W! • e Elemente zur Unterstützung mit Qualitäts- und PrelSIn ormanonen sm ~estzelt-
weiter f b h Fl Z 1" 0' schriften, Reisejournale, Hotelführer, Reise ührer, a er auc ug-, .ugp a~e etc.. lese 
. d' edoch häufig an materielle Infonnationsträger gebunden und somIt wemger leicht zu 

sm I " 'h f ' " SI) verbreiten und zu aktualISieren als elektromsc e In ormatIonstrager. 

D' Institution Markt - als Koordinationsform ökonomischer Aktivitäten - bildet sich im-
le dann wenn mit ihr die vergleichsweise geringsten privaten Kosten (Ressourcenver-

mer , k'h' dAl " 
brauch) für die Beteiligten verbunden sind. Ein~ in:me~ zu berüc ~IC ttgen e ternanve .Ist 
hierbei die Selbstfertigung oder interne Koordtnanon lOnerhalb emes :Unternehmens. Dies 
wäre hier die eigene (selbstproduzierte) Suche nach (Markt-) InformatIonen durch den Pro

duzenten oder Konsumenten. 

Infonnations- und transaktionskostensparende Institutio~en bil~en sich. im~er dann, 
wenn das Informations- und Transaktionskostenniveau relatIv hoch ISt. Nur In diesem Falle 
scheint es für die beteiligten Akteure interessant, in die Entwicklung von r~ssour~ensparen
den Institutionen, welche selbst z. T. erhebliche Kosten. verursachen, zu mvestler~n. Den 
Kosten der Institutionalisierung und des Betriebs stehen Jedoch auch erwartete Ertrage oder 
Nutzensteigerungen gegenüber. Diese können in Fo~m ~in~r (Mon?~ol-) Rente, über '(er
kauf der Nutzungs- oder Eigentumsrechte für de~ PlOn~er ~nternal.lslert werden: Ob diese 
erhofften Wirkungen tatsächlich eintreten, kann nIcht mit Sicherheit ex ante bestimmt wer
den, Die Entscheidung über den Erfolg bleibt dem Wettbewerb als Entdecku~gsverfahren 
(i.S.v. Hayek) vorbehalten. Sicher ist jedoch, daß die zu erwartende Instltutlon~ltslerun? 
von ressourcensparenden Institutionen neu überdacht werden muß, sofern deren okonor~ll
sche Vorteilhaftigkeit und damit deren Realisierun,g bisher an zu hohen od:r kaum abwag
baren Informations- und Transaktionskosten scheiterte. DIe Telekommumkanon als Tech
nologie an sich ist geeignet, die Kosten von Informationsaktivitäten zu re~~zieren. Wenn 
durch diese Entwicklung neue Institutionen entstehen und bestehende ver~nd~~ oder er
setzt werden, dann birgt dies nicht nur ein erhebliches Veränderu~gsp?tent1al fur ~mfang 
und Struktur einer Volkswirtschaft als Ganzes, sondern auch für die EXistenz und die Orga
nisation von Unternehmen. Infolge dieses Szenarios ist es notwendig, sich die Konsequen
zen derartiger" Technologiefolgenabschätzungen" bewußt zu machen. 

50) Vgl. Ernsr(1993a)S. 971. 
51) Vgl. Emst(l99l) S. 228-234. 
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Welche theoretischen Wirkmuster sind von vorgelagerten Informationsmärkten zu erwar~ 
ten? Welche Akteure sind in die Analyse miteinzubeziehen? Ganz allgemein dienen Infor~ 
mationsmärkte dem Handel von Informationen. Je nach Inhalt und Art der Information 
könnte man verschiedene Informationsmärkte unterscheiden, wie z.B. Märkte für techni
sche Informationen (Know-how-Patente, technisches Wissen) oder Märkte für Marktinfor_ 
marionen (Informationen über Anbieter, Produzenten, Händler, Mengen, Qualitäten, 
Preise, Standorte, Lieferzeiten). Die Anbieter von Informationen (z.B. Produzenten, 
Händler, Makler bei Marktinformationen oder Forschungsinstituten, Universitäten etc. bei 
technischen Informationen) sind implizit die Nachfrager der inhaltlich komplementären 
(Gegen-) Information. Beide Akteure bedienen sich spezieller Dienstleistungsanbieter auf 
den Märkten für Informationen. Dies sind Anbieter der Dienstleistungen Informations
suche, Informationsverarbeitung (z.B. Makler, Informationsbroker, Patentrecherchen, 
Datenbankabfragen) und der Informationsübertragung (Nachrichtenverkehr). Hierzu 
gehören je nach Art der Informationsübertragung (materieller Nachrichtenverkehr oder 
immaterieller Nachrichtenverkehr) auch die Produzenten von Informationsträgern (Print
medien, Film, Funk, Bildplatten etc.). Je nach Zahlungsbereitschaft und Wert der Informa
tion für den Nachfrager bzw. Anbieter tragen zunächst die Anbieter und/oder Nachfrager 
den Preis der Information, welcher mehr oder weniger aus den Kosten der Informations
suche, -verarbeitung und -übertragung bestehen kann (z.B. Werbung). 
Die theoretischen Wirkungen von Informationsmärkten liegen in der marktwirtschaftli
chen Allokation von Informationen, der Diffusion von Marktinformauonen und der Schaf
fung von Markttransparenz. Ökonomische Wirkungen von Informationsmärkten sind die 
Internalisierung von Informationskosten, die Möglichkeit des Fremdbezugs von Markt
transparenz und die Erhöhung des Wettbewerbs auf Gütermärkten, welche den Informa
uonsmärkten nachgelagert sind. Traditionelle Informationsmärkte sind z.B. der Anzeigen
teil von Tageszeitungen. Elektronische Informationsmärkte, welche sich durch den Einsatz 
neuer Informauons- und Kommunikationstechnologien (Telekommunikation) und des 
Nachrichtenverkehrs entwickeln, sind z.B. elektronische Handelssysteme, welche sich aus 
offensichtlichen Gründen auch auf Finanzmärkten und Börsen finden lassen.52) 

52) Vgl. Ernsr(1992) S. 21 f. 
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IH. Elektronische Informationsmärkte: 
ein Ergebnis der Telekommunikation 

1. Vom internen Buchungssystem ... 
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Die Verteilung und Verarbeitung von Informationen und die Sicherstellung des die Trans
aktion vor- und nachfolgenden Informationsstromes (wie Drucken und Verteilen von Rei
sekatalogen, Preislisten, Reservierungen, Ticketausdruck) verursacht sehr hohe Kosten. 
Hohe Fehlerraten, häufige Überbuchungen bzw. Leerstände sind die Folge. 

Erste Lösungsansätze durch einen Kommunikationsverbund gehen bis 1949 zurück, als elf 
Fluggesellschaften die SITA (Societe Internationale de Telecommunications Aeronauu
ques) gegründet haben. Ziel war der Betrieb einer gemeinsam genutzten Fernmeldeverbin
dung. 1986 waren 248 Fluggesellschaften am SITA-Netz beteiligt, welches die InfraStruktur 
für insgesamt 55 verschiedene (meist interne) Reservierungssysteme bietet. Ein globales ein
heitliches System der SITA konnte nicht realisiert werden, obgleich an dem SITA-System 
GABRIEL über 40 Fluggesellschaften beteiligt sind.") 

Der Versuch, über eigene Lösungen die Probleme in den Griff zu bekommen, hat in den 60er 
Jahren bei großen Flugverkehrsgesellschaften in den USA zur Entwicklung von betriebsin
ternen EDV-gestützten Buchungssystemen geführt. 54) Nachdem der Versuch der EntwIck
lung eines einheitlichen Reservierungssystems in den 60er Jahren fehlschlug (1961 Delta 
DELTAMATIC, 1961 Pan Am mit PANAMAC), haben die beiden amerikanischen Gesell
schaften American Airlines und Uni ted Airlines ihre internen Reservierungssysteme unab
hängig voneinander zu den ersten funktions- und marktfähigen Reservierungssystemen 
(CRS) ausgebaut. Uni ted Airlines kam mit APOLLO 1976 als erster auf den Markt. 55) Ame
rican Airlines folgte kurze Zeit später mit SABRE (Semi Automatie Business Research). 
Beide Systeme bieten den angeschlossenen Reisebüros durch eine Online-Verbindung mit 
der Datenbank des Zentralrechners der Flugverkehrsgesellschaft mittels eines Terminals je
derzeit verfügbare flugrelevante Informationen an. Ferner konnten über die Systeme auch 
Buchungen sekundenschnell vorgenommen und bestätigt werden. Verbunden mit einer au
tomatischen Ticketerstellung wurde durch die Kostenersparnis und die erhöhte Buchungs
sicherheit die Methode der Flugbuchung geradezu revolutioniert. Die Vorteile waren gewal
tig. Neben Rationalisierungseffekten durch die Einsparung von Personal, die Erweiterung 
des Angebotes und der Reduktion von Transaktionskosten und -zeiten konnten die Systeme 
auch für marketing- und absatzpolitische Überlegungen der Flugverkehrsgesellschaften, 
wie z.B. Preisgestaltung, Ertragsoptimierung, Tarifierung, Buchungsklassen, Kundenin
formationen, Sitzauslastung u. ä. genutzt werden. 56) 

5]) Vgt. Pornp/(1989) S. 165 ff. 
54) Vgl. EJ.J.is(1992) S. 1 oder Cope1and/McKenney(1988 ) S. ]53 ff. 
55) Vgl. Cope1ilnd/McKenney(1988)S. ]5] ff. 
Sb) Vgl. z.8. Ernst(1991) S. 228-234 und Ritz (1992) S. 77 f. 
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2 .... über das Computer-Reservierungs-System (CRS) ... 

Die Erfolge von internen und externen Buchungssystemen ermutigten die Mitbewerber Zur 
Entwicklung eigener Systeme. So entstand 1965 das 1968 von den Fluggesellschaften Uni
ted, TWA ~nd Eastern installierte System PARS (Programmed Airline Reservation System). 
Es folgte eme. w.eltere Anz~hl von Systemen, welche jedoch aufgrund der crnterschätzung 
der Kom~lexltat, ~.er .daml.t verbun~enen Entwlcklun,gskosten und einer Uberschätzung 
der technIschen Moghchkelten nur em mehr oder wemger kurzes Dasein hatten,57) United 
Airlines veranschlagt die Entwicklungs- und Implementationskosten für APOLLO auf ca. 
1 Milliarde US-Dollar, American Airlines hat bisher in sein SABRE etwa 3 Milliarden US
Dollar investiert.58) 

Die in der zweiten Hälfte der 70er Jahre einsetzende Ausdehnung der Zahl der Strecken 
Flugzeuge, Flugrelationen und Fluggäste führte zum endgültigen Durchbruch der CRS z~ 
einem dominanten Instrument der Abwicklung von Flugbuchungen. Allein im innerameri
kanischen Personenflugverkehr werden 95% aller Buchungen über eines der fünf größten 
CRS abgewickelt. Dabei liegt der Anteil der beiden Marktführer SABRE und APOLLO bei 
75% (SABRE 43%, APOLLO 32%, PARS 10%, Texas Air bzw. Eastern und heute Conti
nental Airlines mit SYSTEM ONE 10%, Delta Airlines mit DATAS" 5%).59) Die beiden 
Fluglinien United Airlines und American Airlines bedienen selbst nur lediglich 30% dieser 
Flüge.60

) Das System SABRE stellt zur Zeit das größte nichtstaatliche Computernetz der 
Welt mit über 70.000 Tenninals bei weit über 15.000 Reisevermittlern und Reservierungs
gesellschaften in 45 Ländern dar. 61 ) 

Tabelle 1: Teilnehmer aufTouristikmärkten 

Leistungsanbieter 

Produzenten: 
Transport 
Übernachtung 
Sonstiges 
Rahmenprogramm 

Händler: 
Reiseveranstalter 
Pauschalreiseveranstalter 

Anbieter 

Systemanbieter 

Reservierung: 
Neutraler 
Angebotsvergleich 

Ticketerstellung 

Zusatzleistungen 

Nachfrager 

Urlaubsreisende 
Privatreisende 
Geschäftsreisende 

57) VgJ. Copd:lnd/ McK~nn~y ( 1988) S. 354-358 . 
58) Vgl. K:ltz (t988)S. 93 . 
59) Vgl. U.S. General Accounting Office (1988) S. J . 
60) Vgl. Plümpin/ SteJ.·nb:lch (1989) S. 97-99. 
61) Vgl. Bmh (1990) S. 171. 

Leistungsverminler 

Reisebüros 

Büros der 
Fluggesellschaften 

AkzeptanzsteIlen der 
Reiseveranstalter 
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Der Zentralrechner der SABRE Travel Information Network mit 1.800 Beschäftigten be
rücksichtigt 45 Millionen Preise und Buchungsmöglichkeiten und bewältigt insgesamt bis 
zu 2.000 gleichzeitige Transaktionen pro Sekunde, 500.000 Namensbuchungen pro Tag und 
40 Millionen Änderungen pro Monat von 650 Fluggesellschaften.") 

Die immens hohen Systemkosten und die zunehmende Konkurrenz im internationalen 
Flugverkehr durch weitreichende Deregulierungen auf den Flugmärkten zwangen zur Aus
nutzung von Einsparungsmöglichkeiten. Die Produktions- und damit die Kostenstruktur 
der Systemanbieter zwingt aufgrund der Größenvoneile beim Betrieb (economies of scale) 
zur Ausdehnung der Systemnurzung möglichst an die technische Kapazitätsgrenze. 63) Dies 
führt dazu, daß sich die CRS-Betreiber entweder zusammenschließen und/oder für eine 
intensivere Auslastung ihrer Systemkapazitäten sorgen müssen. 64) 

Daher haben sich 1989 die drei Fluggesellschaften TWA, NorthwestAirlines und Delta Air
lines zu einer Vereinigung ihrer Systeme DATAS n und PARS entschlossen, welches seit 
1992 unter dem Namen WORLDSPAN angeboten wird.") Die Öffnung der Systeme für 
weitere Leistungsanbieter auf den Touristikmärkten erfolgte jedoch nicht nur aus Kosten
gründen. Die sich ausbreitenden CRS verschafften den Systembetreibern eine monopol
artige Stellung auf Teilbereichen des Flugverkehrsmarktes. Kleineren Fluglinien wurde es 
fast unmöglich, Flüge ohne Nutzung eines CRS und damit ohne Kenntnis des Konkurren
ten zu verkaufen. Diese Dominanz der CRS-Betreiber und die implizite Bevorzugung der 
Partnerfluggesellschaften, z.B. durch softwaregesteuene Priorität bestimmter Anbieter 
oder durch besondere Venräge mit den angeschlossenen Reisebüros, fühne in den USA 
sogar zu einer Klage am obersten Gerichtshof wegen des Verstoßes gegen die Antitrustge
setzgebung. Während die diskriminierende Bildschirmdarstellung bereits seit 1984 verbo
ten ist, wurde die Klage jedoch im April 1992 höchstrichterlich abgelehnt. Die Betreiberge
sellschaften dürfen weiterhin für die Aufnahme .fremder" Angebote in das eigene CRS Ge
bühren verlangen.") Allerdings konnten die großen CRS-Betreiber nach dem Urteil trotz
dem 250 - 500% Gebührenerhöhung bei den Fluggesellschaften durchsetzen. 67) 

Diese Gebühreneinnahmen haben sich bemerkenswenerweise bei den CRS-Betreibern - so
fern sie gleichzeitig Flugverkehrsgesellschaften sind - zu einer Haupteinnahme- und -ge
winnquelle entwickelt. American Airlines hat bei einem Gesamtumsatz von 360 Millionen 
US-Dollar bereits 1986 mit dem in Amerika größten Reservierungssystem SABRE nach Ab
zug aller Gebühren für die Mitbenutzung der Konkurrenzsysteme und den Kosten für das ei
gene CRS einen Gewinn von 140 Millionen US-Dollar erwirtschaftet.") (1988 belief sich der 
Umsatz auf 450 Millionen US-Dollar und der Gewinn auf über 100 Millionen US-Dollar).69) 

Ursache für diese bei großen CRS-Betreibern ähnlich verlaufende Entwicklung ist die 
Spanne zwischen verlangtem Preis pro Buchung und tatsächlichen Kosten pro Buchung. 

62) Vgl. Hopper(1990) S. 120 und 122. 
6l) Vgl. U.s. Department ofTransportation (1988) S. 89 
64) Vgl. Hopper(t990 ) S. 120. 
6S) Vgl. o. V. (1989a) o. S. 
66) Vgl. o. V. (1992a) o. S. 
67) Vgl. K:lrz (1988) S, 92. 
68) Vgl. K:ltz (1988) S. 88. 
69) Vgl. Clusen (1990) S. 86. 
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Nach einer Studie vom U.S. General Accounting Office lagen 1986 - unter Berücksichti
gung eines Zinssatzes von 15% für das eingesetzte Kapital- die Kosten für eine SABRE
Buchung bei 0,79 US-Dollar und die verlangte Gebühr bei 1,84 US-Dollar. Beim Konkur_ 
renten APOLLO hingegen lagen die Kosten pro Buchung bei 0,96 US-Dollar und die Ge
bühr bei 1,85 US-DollarJO) Diese Gebühren galten nur für Flugbuchungen. Bei Hotel- und 
Mietwagenbuchungen verlangte SABRE z.B. drei US-Dollar pro Buchung.n) 

Zusätzlich zu den Gebühren für .fremde" Flugbuchungen verlangen die CRS-Betreiber 
von den angeschlossenen Reisebüros eine jährliche Nutzungspauschale, mitunter auch 
Mindestnutzungsquoten und darüber hinaus Nutzungsgebühren für die angeschlossenen 
sonstigen Leistungsanbieter. Dies soll nicht nur Einnahmen sichern und eine hohe Kapa
zitätsauslastung garantieren, sondern neben der Bindung auch zu einem bestimmten Bu
chungsverhalten der Reisebüros führen. 

3 .... zum Global Oistributing System (GOS) mit regionalen Reisevertriebssystemen 

Gerade dieser Ausbau der Flugreservierungssysteme und der Zwang zur Kostensenkung 
durch erhöhte Kapazitätsauslastung veränderte die CRS zu sog. Global Distributing 
Systems (GDS). Diese umfassen die elektronische Reservierung von Flug-, Bahn-, Busrei
sen (Transport), Hotel- und Übernachtungsmöglichkeiten (Übernachtung) und sonstigen 
Leistungen wie Theaterbuchungen, Devisenbeschaffung, Mietwagenvermittlung etc. (Rah~ 
menprogramm) aus dem Angebot der Leistungsanbieter (Produzenten, Händler und Reise
veranstalter). 

Neben der Nutzungsmöglichkeit versuchen die Betreiber der CRS ihre immensen Kosten 
über die Vermietung von Systemendgeräten (Personal Computer) zu decken. Den Reise
büros ist diese Miete häufig zu hoch, so daß diese Einnahmequelle am Versiegen ist. Da 
jedoch der wirtschaftliche Erfolg eines CRS von einer möglichSt großen Teilnehmermenge 
abhängt, werden Lizenzen für die Nutzung ohne Terminalmiete angeboten. Weiterhin 
bekommen die Reisebüros für jede Buchung über ein CRS einen Bonus. Ebenso sollten die 
Leistungsträger sich an den Kosten für die Teilnahme an einem CRS beteiligen . Hier ist 
jedoch die Preisfindung nicht einfach. Für viele Anbieter ist der Einsteigerpreis von ca. 
500.000,- DM, z.B. für eine SchnittstellenLzenz zu GALILEO und der damit verbundene 
Entwicklungsaufwand, zu hoch. 72) 

Weltweit gibt es heute drei große Anbieter (vgl. Tab. 2) derartiger internationaler GDS: 
neben SABRE von AMR, der Muttergesellschaft von American Airlines, COVIAI 
APOLLO von United Airlines und einer Anzahl europäischer Fluglinien und neuerdings 
WORLDSPAN von Delta Airlines und TWA. Diese GDS sind als Multi-Access-Systeme 
ausgelegt, d.h. viele verschiedene Leistungsanbieter geben ihr Angebot in ein "eigenes" 
System ein.?}) Die Zukunft gehört jedoch dem Direct Access, d.h . mit einem System kann 
man in derselben Sprache im .eigenen" System (GDS) auf andere (nationale, regionale und 

70) Vgl. U.S. General Accounting Office (1988) S. 10. 
71) Vgl. CI<lasen (1990) S. 87. 
72) Vgl. Ha/demann (1990) S. 15. 
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lokale) Anbieter in .fremden" Systemen zugreifen. Diese Lösung liegt auf der Hand, zumal 
speziell in Europa fast gleichzeiti~ verschiedene GDS entstehe~~ ~elche nicht meh.r stre?g 
(flug)geschäftsbezogen angelegt smd, sondern von Anfang an moghchst komplett dIe natio
nalen Touristikmärkte integrieren sollen.7-1) Die bekanntesten Konkurrenten In dIesen 
europäischen" GDS sind die Systeme GALILEO und AMADEUS. Während AMADEUS 

(Beginn 1987/88) eine Eigenentwicklung (in Anlehnung an das amerikanische SYSTEM 
ONE) von Lufthansa, Iberia, Air France und SAS iSt, läuft das von Alitalia, British Airlines, 
KLM und US AIR mitgetragene System GALILEO unter einer Systempartnerschaft mit 
dem amerikanischen COVIAI APOLLO von United Airlines. Darin eingebunden sind 
nationale" Reisevertriebssysteme wie das seit 1979 im Einsatz befindliche deutsche 

START-System (Studiengesellschaft zur AutOmatisierung für Reise und Touristik)") bei 
AMADEUS oder die Systeme TRAVI-SWISS, TRAVI-COM, TRAVI-AUSTRIA bei 
GALILEO. Die Verbindung von weltweiten CRS und europäischen GDS mit nationalen 
und z. T. regionalen Reisevertriebsgesellschaften (sogar mit lokalen Leistungsanbietern und 
Fremdenverkehrsämtern etc.) ist das bisher letzte Stadium einer Revolutionierung der 
Buchungs- und Reservierungsmöglichkeiten auf räumlich verstreuten Touristikmärkten. 
Die gestiegenen .Netzwerkeffekte" für die Anbieter durch den Zusammenschluß der 
Systeme und der Weubewerb der Systemanbieter führten zwar zu Preissenkungen beim 
Anschluß eines Anbieters an ein System; dennoch beträgt das Entgelt für den Anschluß von 
Reiseveranstaltern bei dem veranstaltungsgebundenen Systemverbund START 1 AMA
DEUS zur Zeit 100.000,- DM und für jedes weitere Betriebsjahr incl. 10.000 Buchungen 
ebenfalls 100.000,- DM." ) 

Tabelle 2: Vertikale Kooperation von Reservierungssystemen 

Systemanbieter 

International APOLLOI SYSTEM SABRE WORLDSPAN CRS 
(Weltweit) COVIA ONE 

International GALILEO AMADEUS GDS 
(Europa) 

National TRAVI-COM START Reisevertriebs-
TRAVI-SWISS system 

TRAVI-
AUSTRIA 

Lokale und regionale Anbieter 

73) So gibt es in der Bundesrepublik seit 1986 das Maris (Multi-Access-Reservierungs- und Informations·System), ~i dem 
über den Btx-Rechnerverhund ein Zugang zu den Reservierungssystemen von British Airways. P2n Am und TWA und 
über den Verbund mit dem französischen Telelut weitere 18 Fluggesellschaften erreichbar sind. Etwa 1.000 französische 
und 1.400 deutsche, meist kleine Reisebüros in Deutschland ohne IATA·Agentur, nutzen dieses System. Vgl. von Bom
staedt(1992) S. 227 f. 

7i) Vgl. Ellis(1992)S. 2 und KarzS. 88. 
7;) Vgl. Gölz(1988) S. 312 f. 
76) Vgl. Weinhold(t992) S. 97 insb. Fn. 3. 
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IV. Veränderungspotential vorgelagerter Informationsmärkte 

1. Elektronische Informations- und Touristikmärkte 

Mittlerweile wird nicht nur an der raschen Verbreitung und kostenmäßigen Verbesserung 
dieser Informations- und Transaktionssysteme gearbeitet, sondern sogar der Markt der In
formationsträger für Touristikmärkte wird von den Informations- und Kommunikations_ 
technologien erfaßt. Bisher war man in diesem Bereich auf die technischen Entwicklungen 
im Druckgewerbe angewiesen und wußte sich durch die getrennte Verteilung von Katalog 
und Preisliste als Handreichungen für Reisebüros und Konsumenten zu helfen. Diese Art 
der Informationsverarbeitung und -übertragung ist jedoch sehr kostenintensiv und unter. 
liegt zeitlichen Restriktionen. Ein durchschnittliches Reisebüro hält ca. 250 Kataloge für 
den Kunden ständig auf Lager und aktuellen stand.'7) Neben der Kostenbelastung für die 
"Großen" ist diese "Katalogpflicht" ein durchaus entscheidendes Marktzutrittshindernis 
für kleinere Leistungsanbieter und ReiseveranstalterJ8) 

Das europäische Projekt EUROTOP zur Entwicklung und Erprobung eines elektroni
schen Reisekatalogs zielt in diese Richtung. Digitalisierte Bilder und Informationen sollen 
über Nutzung von ISDN-Leitungen und IBM-Rechnertechnologie direkt von den Reise
büros abrufbar sein . Eine Pilotphase mit der Einbindung des EUROTOP-Terminals an den 
START-AMADEUS-Verbund (mit 70 Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften) bei zu
nächst sieben Reiseveranstaltern und 60 Reisebüros in Frankreich, England und Deutsch. 
land soll erste Erkenntnisse über Nutzen und Kosten dieser Innovation liefern,79) 

Der oben beschriebene Wettbewerb unter den Sys temanbietern, welche als Produzenten 
von Koordinationsleistung interpretiert werden können, zeigt sich recht deutlich an den 
Zahlen der Anbieter und deren Marktanteilen. Interessanterweise gibt es nicht nur eine um. 
fangreiche vertikale Integration (CRS, GDS, Reisevertriebssystem, reg. Systeme), sondern 
ebenso große Kooperationen auf horizontaler Ebene (vgl. Tab. 3 und 4). Die Systemanbie
ter verschiedener Kontinente schließen sich zusammen und treten auf globaler Ebene als 
Wettbewerber auf und versuchen, ihre Kapazitäten durch Kombinationen der komparativen 
Vorteile in räumlicher (originäres Verbreirungsgebiet) und zeitlicher (Zeitzonen) Sicht zu 
ergänzen. 

n) Vgl. Lütrich (1992) S. 4. 
78) Vgl. Hochreirer (1984) S. 649. 
79) Vgl. Lütrich (1992) S. 4. 
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TabeJle 3: Internationale Reservierungssysteme (1988 bis 1992) 

SYSTEM Terminals Terminals Terminals Am. 1988 Ant.1990 Ant.1992 Region 
1988 1990 1992 i.v.H. i.v.H. i.v.H. 
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Abacus 1034 1) 3260 6078 0,47 0,96 1,84 Asien/Ozeanien 

Amadeus 16000 33000 42 000 7,20 9,72 12,73 Europa/ Südam. 

Apollo/Covia 51000 60000 11 0000 22,95 17,70 33,35 USA/Kanada 

Datas 1I 14000 16000 42000 6,30 4,71 12,74 USA/Kanada 

Galileo 11000 30000 s. Apollo 4,95 8,84 - Europa 

Gemini 16800 16800 s. Apollo 7,56 4,95 - Kanada 

Pars 21680 19730 s. Datas Il 9,76 5,81 - USA/Kanada 

Sabre 63833 82064 100000 28,72 24,18 30,31 USA/Kanada 

SystemOne 26863 785202) 29800') 12,09 23,14 9,03 USA/Kanada 

Summen 222210 339374 329878 100,00 100,00 100,00 

I) Zahl von 1989. 1) Diese Zahl erscheint dem Verfasser jedoch trotz des zwischenzeitlichen Bankrotts von 
Eastern Airlines als sehr hoch. 1) Zahl von 1993. 

Es fehlen Fantasia, Axeu, Able: alle Asien und Ouanien (keine Zahlen verfügbar) 
Quellen: Barth 1990. S. 171, Claasen 1990. S. 83, Weinhold 1992, S. 102, eigene Erhebungen. eigene Berechnungen. 

Tabelle 4: Internationale Systemkooperationen (1990 und 1992) 

Systemkooperationen Europäischer Anzahl der Anzahl der Anteil 1990 Anteil 1992 
Partner Tenninals 1990 Tenninals 1992 i.v.H. i.v. H. 

SabrelFanusia/ Axess/ Able 82064 100000 24,2 30,3 

System One/Amadeus/ Abacus 1) Amadeus 113150 74839 33,3 22,7 

Apollo/Covia/Gemini/Galileo Galileo 106800 110000 31,5 33,3 

Worldspan (Pars/Datas 1l/Abacus1) 37360 45039 11,0 13,7 

I 339374 329878 100,0 100,0 

I) Bei Abacus wurden nur 50% der Terminals den jeweiligen Systemkooperationen zugerechnet. 
Quellen: Barth 1990, S. 171, Claasen 1990. S. 83, Weinhold 1992, S. 102, eigene Erhebungen. eigene Berechnungen. 

Die Angaben zum Marktanteil in Tab. 3 und 4 beziehen sich nur auf denjenigen Markt von 
Touristikleistungen, welcher über CRS abgewickelt wird. Das Ergebnis fußt auf der An
nahme, daß mehr oder weniger alle angeschlossenen Geräte "ihr Geld wert" sein müssen. 
Sofern die durchschnittlichen Nutzungsraten pro angeschlossenem Terminal nichtsystema
tisch differieren und alle Terminals wenigstens ihre Grenzkosten "verdienen" läßt die 
Anzahl derTerminals einen Rückschluß auf die Nutzung und somit auf den Marktanteil zu. 
Die angegebenen Marktanteile sagen nichts über die Dichte oder Flächendeckung eines 
Systemanbieters aus . Für einen Systemanbieter ist dies auch nicht vordergründig von Inter
esse. Ebenso erlauben die Angaben keinen Rückschluß auf die Oligopolisierung oder den 
Monopolgrad eines Anbieters, da diese auf räumlichen Teilsegmenten höchst unterschied
lich präsent sind. 
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Während die Marktanteile der Systemanbieter in Tabelle 3 für die Jahre 1988 und 1990 nich, 
unbedingt auf die marktbeherrschende Position eines einzelnen Systems schließen lassen 
so erkennt man deutlich eine starke Konsolidierung und die damit einhergehende Reduk: 
tion der Anbieterzahl von neun (1988) auf sechs (1992). Auf dem Markt für internationale 
CRS-Systeme hat sich der Konzentrationsgrad CR, (Marktanteil der größten drei Anbieter) 
seit 1988 ständig vergrößert. So hatten 1992, nach dem Zusammenschluß von Apollo/Covia 
mit Galileo und Gemini bzw. Datas 11 mit Pars, die drei größten Anbieter etwa 76,3% 
Marktanteil (gegenüber 65% 1990 und 63,8% 1988). Die fünf größten Anbieter (CRs) hiel_ 
ten 1992 - nach dem Zusammenschluß - jedoch schon 98,2% des Gesamtmarktes (gegen
über 83,5% 1990 und 81,1 % 1988). 

Vergleicht man hingegen die Anzahl der Terminals bei den zeitgleich bestehenden System_ 
kooperationen (Tab. 4), dann ergibt sich mittlerweile ein noch deutlicheres Bild. Die drei 
größten Systemkooperationen bedienten 1992 alleine bereits etwa 86,3% des Weltmarktes 
(gegenüber 89% 1990). 

Die Zahlen belegen ganz deutlich die Vermutung, daß es sich bei den Reservierungssystemen 
um natürliche MonopoleSO) handelt. Die relativ hohen Fixkosten, die vergleichsweise gerin
gen variablen Kosten, die langfristig sinkenden Grenzkosten, gepaart mit hohen "sunk 
costs" und Verbundvorteilen (Subadditivität der Kosten)8!) in der Produktion und Netz
werkeffekten in der Nutzung zwingen die Anbieter aus ökonomischen Grunden zu Koope
rationen und Zusammenschlüssen, um möglichst nahe an der Kapazitätsgrenze zu produ
zieren und Gewinne erwirtschaften zu können. 

Damit sind zwei Probleme verbunden: Zum einen wird der Wettbewerb auf dem Markt der 
Systemanbieter nach der im Moment bereits eingetretenen Konsolidierungsphase abneh
men, und zum anderen bekommen die danach verbleibenden Unternehmen eine für den 
nach gelagerten Touristikmarkt beherrschende Marktposition. Hier liegen zukünftige KOß

fliktfelder einer europäischen und internationalen Wettbewerbsaufsicht und nationalen 
Wettbewerbspolitik. Gerade auf nationaler Ebene haben sich bereits monopolartige Markt
strukturen herausbilden können. 82) Es ist die Gratwanderung zwischen der Kosteneffizienz 
eines natürlichen Monopols einerseits und der Aufrechterhaltung der allokativen Effizienz 
durch Wettbewerb und Konkurrenz andererseits. 

Aufgrund der Erfahrungen in den USA, wo der Zugang zu einem Reisevertriebssystem das 
Schlüsselinstrument im Wettbewerb auf den Touristikmärkten darstellt, haben auch die 
Europäer dieses wettbewerbspolitische Problemfeld erkannt. Daher achten die EG-Kom
mission und die European Civil Aviation Conference (ECAC) auf die Einhaltung eines Ver
haltenscodex, welcher alle Beteiligten zum Grundsatz der Neutralität verpflichtet. 83) Aller
dings gilt dieser" Verhaltenscodex" , welcher Elemente wie freier Zugang zum System, keine 
Diskriminierung in der Datenbereitstellung und keine unangemessenen Bedingungen für 
Leistungsträger und Reisemittler enthält, nur für die "teilnehmenden Luftfahrtunterneh
men" .84) 

80) Vgl. Kruse(1985)S. 19. 
81) Vgl. Kruse(1985) S. 21. 
82) Vgl. für daj Beispiel START in der Bundesrepublik Deutschlilnd WeinhoJd(1992) S. 96 f. 
83) Vgl. CJ~~sen (1990) S. 81 f. 
84) Vgl. WeinhoJd(1992) S. 106 insb. Fn. 1 und 2. 
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Erst im September 1993 haben sich daher die europäischen Verkehrsminister'S) auf Regeln 
für computergesteuerte Reservierungssysteme im Reiseverkehr geeinigt. Die Forderungen 
einiger Fluggesellschaften nach einer physischen Trennung von Buchungscomputer und 
CRS-betreibender Fluggesellschaft wird für unnötig erachtet. Dafür ist es europäischen 
Fluggesellschaften mit eigenem CRS untersagt, konkurrierende Systeme auszuschließen 
und angeschlossenen Fluggesellschaften die Fluggäste wegzunehmen. Dies soll durch recht
liche Trennung von Fluggesellschaft und CRS-Betriebs gesellschaft gewährleistet werden. 
Die in Europa entwickelten Systeme AMADEUS und GALILEO, welche sich im Eigen
tum mehrerer Fluggesellschaften befinden, haben daraufhin zugesichert, daß die Eigentü
mer der Systeme nur Einblick in die eigenen Daten hätten, nicht jedoch in diejenigen der 
Konkurrenz. Vom amerikanischen Systemanbieter SABRE wird nun die rechtliche Ausglie
derung des CRS von der Muttergesellschaft verlangt. Momentan ist das System SABRE eine 
Betriebsabteilung von American Airlines. 86) 

2. Wettbewerb auf nachgelagerten Touristikmärkten 

~. A1arkrstruktur 

Durch die Nutzung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien hat sich 
der relevante Marktraum erheblich vergrößert. Der relevante Marktraum gibt die Distanz 
an, über welche der Wettbewerb noch wirksam wird. Die Vergrößerung der Reichweite des 
Wettbewerbs erstreckt sich nicht nur auf die räumliche Ausdehnung, sondern bezieht auch 
zeitliche, technische, institutionelle und rechtliche Barrieren mit ein. In jeder Hinsicht er
höhen die CRS die Reichweite des Wettbewerbs.87) 

Die Anzahl der Wettbewerber und deren Marktanteile haben sich durch den Einsatz der 
CRS ebenfalls verändert. Die Anzahl der erreichbaren Produzenten der Teilleistungen 
Transport, Übernachtung und Sonstiges hat sich vergrößert und deren Vertriebssystem 
wandelt sich, z. B. in Direktbuchung. Die Anzahl der Reisebüros hat sich jedoch nicht re
duziert, sondern ist ebenfalls stark gestiegen. So sind die Kosten für den Betrieb eines Reise
büros durch den Einsatz von CRS drastisch gesunken und die Nachfrage nach Touristiklei
stungen ist in den letzten zwanzig Jahren ebenfalls gestiegen. Die gewaltige Zunahme der 
Leistungsanbieter, die damit einhergehende Spezialisierung und der Beratungsbedarf ließ 
die Anzahl der Reisevermitder z. B. in den USA von 1976 bis 1985 von 12.000 auf 27.00088) 

steigen (1986: 7.200 haupt- und ca. 15.000 nebengeschäftliche Reisebüros in der Bundesre
publik Deutschland)."). 

Sobald jedoch durch einzelne Mehrwertdienstanbieter über Btx- bzw. Datex-J-Dienste ein 
direkter Zugriff auf das .Elektronische Reisebüro" durch den Endkunden - zumindest für 
bestimmte Sortimente - ermöglicht wird, bliebe den Reisebüros lediglich Aufgabe einer 

85) Interessanterweis(' nicht die Minister für Post und Tdekommunik:uion, welche eigentlich die Marthufsicht und die Auf· 
gabe der Regulierung von Telekommunikuionsmärkten hilben. Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
('99'). 

86) Vgl. Rh.]. ('99')S. 22. 
87) Vgl. von BornstilMr(1992) S. 212 f. 
88) Vgl. U.S. Generill Accounting Office (1986), S. 2. 
89) Vgl. Freyer(1993)S. 190f. 
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InkassosteUe und das Verteilen von Reiseumerlagen. Auch die Funktion der Reiseveranstal. 
rer wäre in einem derartigen Szenario sicherlich ebenfalls neu zu überdenken, wenn Lei
stungserbringer und Nachfrager direkt in Kontakt treten können. 90) 

Hierbei ist ein weiterer wichtiger Aspekt der CRS angesprochen. Die Zunahme der Pro
duktdifferenzierung auf den Teilmärkten läßt die traditionellen Abgrenzungen der Teilseg_ 
mente des Touristikmarktes zusehends verwischen. Es entstehen zahlreiche Spezialreisever_ 
anstalter und -vermittler.91 ) Der Trend zur Individualisierung der Pauschalreise ist unver~ 
kennbar ein Ergebnis der erhöhten Wahl- und Differenzierungsmöglichkeiten und des aus
geprägten Qualitätswettbewerbs auf Märkten mit CRS-gestützten Reisebuchungen. 92) 

Durch die Systemanbieter werden die Reisebüros neben der Beratungsfunktion mehr und 
mehr auf die Aufgabe der Bedienung der Terminals zurückgedrängt. Bei der sich bereits ab
zeichnenden Ausdehnung der GDS in der Bundesrepublik über die Verbreitung von Ba
Diensten auf dem Datex-J-Netz der Deutschen BundespostTELEKOM an den Endkunden 
ist theoretisch die Elimination einer ganzen Handelsstufe zu befürchten. Ähnliches kann al~ 
lerdings auch für die Pauschalreiseveranstalter gelten. So ist gerade im lukrativen Geschäfts
reiseverkehr eine Verlagerung der Buchungen zur Firmenreisestelle93) festzustellen. Gerade 
der seit 1991 mögliche Erwerb von IATA-Lizenzen durch Firmenreisestellen mit voller Pro
visionsberechtigung und eigenem Ticketing wird zu nicht unerheblichen Umsatzverlage~ 
rungen und starker Substitutionskonkurrenz in diesem Segment führen. 94) Zumindest wird 
sich eine deutliche Funktionsverlagerung bei den Reisebüros einstellen. 

Die erhöhte Produktdifferenzierung auf allen Ebenen und die damit einhergehende Soni
mentsbildung bei Reisebüros hat die Marktübersicht für Reiseinteressenten wesentlich er~ 
schwert. Jedoch kann mit Hilfe moderner Informations- und Kommunikationssysteme 
diese wiederum verbessert werden. 

Auf der anderen Seite existieren Größenvorteile in der Produktion beim Systemanbieter 
und es entstehen durch sog. »network externalities"95) hohe (System-) Anbieterwechsel
kosten%) oder .,moving costs'(97) für die angeschlossenen Leistungsanbieter und -vermittler. 
Ein Systemanbieter kann dadurch Marktzutrittsschranken aufbauen bzw. erhöhen und sich 
innerhalb gewisser Grenzen wie ein Monopolist verhalten. 98) Es entstehen beträchtliche Ge
winnmöglichkeiten, welche in Verbindung mit einer markt beherrschenden Stellung auf 

90) Vgl. Ritz(t992)S. 79f. 
9t) Z.8. Abenteuer-, Angler-, Bade-, Bergsteiger-, Club~ , Fahrrad-, FeStspiel-, Frachtschiff-, Golf~,Jagd-,Jugend- . Kegel-. 

Kreuzfahn~ , Kultur-. Kunst-, Motorr.ad-. Reiter-. Segel-. Senioren-. Single-, Spon~ , Sprach-, Städte-, Studien-. Surf-, 
Taucher-. Theater~ . Trekk.ing~ und Wanderreisen u. ä. Vgl. zu dieser Aufstellung von Bomsr.3edr(t992) S. 218. 

92) Vgl. z.B. von Bommedr (I991) S. 219 und Weinhold (1992) S. 132 f. 
93) Vgl. hierzu Weinhold(I992)S. 109. 
94) Vgl. Weinho/d ( 1992) S. 133 f. 
95) Vgl. K~rzlSh~piro (t985) S. 424 und Farrell/Sh~piro (1988) S. 123 f. 
96) Vgl. Klemperer(t987) S. 138 und Berger/KlejndorferiKunreurher (1989) S. 30. 
97) Si?d diese .moving cosu" relativ hoch, so kann sich d~r Anbieter wie ein Monopolist verhalten. S~op(1976)S. 243 und 

R10rdan (1986) S. 495 haben dies für den Fall der asymmetrischen Information nachgewiesen. 
98) VgL von Weizs.äcker(1980) S. 117 f .• Wolinski(1986) S. 495 und F~rreJl/Shapiro(1988) S. 134. 
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dem nachgelagerten Touristikmarkt den Wettbewerb durchaus einschränken. Dies stellt ge
rade für kleinere Anbieter ein großes Problem dar." ) Somit gelten für den Betreiber des CRS 
die gleichen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten wie für den technischen Betrieb auf der 
Hard- und Softwareseite. lOO) 

Bei den Reisebüros hat sich dennoch die Abhängigkeit von einern oder wenigen Reiseveran
staltern bzw. einem einzelnen Computer-Reservierungs-System verringert, weil sich durch 
den Zwang zur Standardisierung und Kompatibilität der Systeme eine vertikale Integration 
nicht mehr mit den technischen Sachzwängen eines Buchungssystems durchsetzen ließ. 

Trotz der bisher genannten Wirkungen auf den Wettbewerb bzw. die Marktstruktur hat sich 
die vertikale Integration (Zusammenschluß vor- oder nachgelagerter Produktions- oder 
Vertriebsstufen) auf Touristikmärkten durch den Einsatz automatischer Buchungssysteme 
kaum verändert. Prinzipiell findet eine vertikale Integration immer dann statt, wenn die 
Transaktionskosten auf dem Markt höher sind als die Transaktionskosten innerhalb eines 
Unternehmens. IOI ) Die gesunkenen Informations- und Transaktionskosten ließen jedoch 
ökonomische Aktivitäten über Märkte günstiger realisieren als intern (im Unternehmen) 
koordinierte. Obwohl sicherlich auch die Transaktionskosten innerhalb der Unternehmung 
durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien reduziert werden können, so 
scheinen die immer besser funktionierenden Kommunikationsströme zwischen Beschaf
fungs- und Absatzmärkten die Vorteile einer vertikalen Integration zu verringern. 

b. Marktverhalren 

Die CRS haben die Flexibilität der Preise auf Touristikmärkten erhöht. Über die Auswer
tung der Einzelabfragen in den Buchungssystemen können Leistungsanbieter und System
betreiber ein Qualitätsprofil einzelner Kundengruppen, aber auch die Veränderung von Prä
ferenzen und Modetrends rechtzeitig und ohne time-lag erkennen und in ihrer Preis- und 
Produktgestaltung darauf reagieren. Die Zeitverzögerung zwischen Nachfrage bzw. Präfe
renzänderung und Angebotsreaktion wird verringert. 

Zusammen mit der o.g. erhöhten Produktdifferenzierung haben sich auch zahlreiche Preis
varianten und Tarifmodifikationen ergeben. So hat sich z.B. in den USA die Anzahl der 
Flugtarife auf dem US-Markt seit den 70er Jahren von 400_000 auf 7 Millionen erhöht. I02) 

Dies ist Ergebnis einer Ausweitung der einzelnen Tarifarten, welche Resultat der Produkt
differenzierung und des durch die erhöhte Markttransparenz resultierenden intensiven 
Preiswettbewerbs ist . Einerseits könnte man meinen, daß die erhöhte Preisflexibilität zu ei
ner Markttransparenz führt, andererseits ist sie aber auch folgerichtiges Ergebnis eines 
funktionierenden Preiswettbewerbs. Zahlreiche Leistungsanbieter und Systemanbieter nut
zen die erhöhte zeitliche Reaktionsfähigkeit der Systeme zum Preiswettbewerb und zur op
timalen Auslastung vorhandener Kapazitäten. IOl ) Allerdings gilt diese Preisflexibilität nicht 

99) So berichtet Karz (1988) S. 95 von dem .. Nebenprodukt" des offenen Wettbewerbs. daß mitunter 500.000 US-DoUar 
Kosten bei einem Systemwechsel für einen Anbieter entstehen können. 

100) VgL für die dominante Stellung des technischen Beuiebs am Beispiel von IBM z. B. Haldem~nn (1990) S. 1J f. 
lOt) Vgl. zu diesem Kalkül z.B. WJ11i~mson (1979) S. 236 ff. 
102) Vgl. Claasen (t985) S. VII zitien bei von Bornmedr(t992) S. 236. 
103) Vgl. von Bornsraedr(I992) S. 238 H. 
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für alle Leistungsanbieter, da einige einer Preisbindung unterliegen (z.B. öffentliche Unter
nehmen, Bahn, Post etc.). Diesen Teilnehmern ist somit eine technisch mögliche und markt_ 
lich gebotene Preisflexibilität nur eingeschränkt möglich. 1(4) Dies ist ein unter wettbewerbs. 
politischen Gesichtspunkten nicht unerheblicher .. Gesetzesnotstancl", welcher einer weit
sichtigen Deregulierung bedarf. 

Andererseits hat sich gezeigt, daß der verstärkte Preiswettbewerb, welcher anfangs auf den 
internationalen und inneramerikanischen Flugrouten tatsächlich eintrat, mittlerweile nicht 
mehr so intensiv geführt wird. Die Einsicht der Anbieter, daß eine Preisreduktion nur kurz
fristig zu einem Vorteil führt und alle Mitbewerber aufgrund der Anbietertransparenz so
fort darauf reagieren, ließ »Preiskriege" selten werden. Insofern kann der transparente 
»elektronische" Markt auch den Charakter eines impliziten Kartells bekommen. Gerade in 
diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben, daß es speziell auf dem deutschen 
Touristikmarkt eine Art »gentleman agreement" gibt, welches einer Absprache über die 
Aufgabenteilung der Anbieter auf dem Markt gleichkommt. So gibt es kaum europäische 
Fluggesellschaften, welche über einen eigenen Reiseveranstalter verfügen.105 Ein verschärf
ter Wettbewerb auf diesem Gebiet wird sich erst durch die Integration des Europäischen 
Binnenmarktes zeigen. 

Der ambivalente Charakter der Wettbewerbswirkungen aufgrund der hier schwer zu ent
scheidenden Ursache-Wirkungs-Beziehung und die Notwendigkeit der wirtschaftswissen
schaftlichen Beobachtung von elektronischen Informations- und Handelssystemen zeigt 
sich an folgendem Beispiel: Aufgrund der Tatsache, daß Marktinformationssysteme nicht 
die Markttransparenz erhöhen (d.h. auch die Anbietertransparenz), vermutete die EG
Kommission mit Hilfe vorliegender Marktdaten ein abgestimmtes Verhalten der Anbieter 
nachweisen zu können. Als Konsequenz wurde die Aufrechterhaltung eines Marktinforma
tionssystems der Zellstoffindustrie untersagt. 106) 

c. Marktergebnis 

Auf den ersten Blick haben alle Beteiligten Vorteile aus der Anwendung und Verbreitung 
von CRS und GDS. Die Leistungsanbieter können ihr Produktangebot kostengünstiger als 
bisher publik machen und vermarkten sowie schneller auf Nachfrageänderungen reagieren. 
Die Marktzutrittskosten 107) für Mitbewerber können gesenkt werden, sofern ein Zugang 
zum System nicht unmöglich gemacht wird. 

Durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien sind für die Marktteil
nehmer auf den Touristikmärkten die Marktzutrittsschranken gesunken. Marktzutrit[S
schranken sind meist mit nicht rückholbaren Investitionen (sog. sunk-costs)108) verbunden. 
Newcomer müssen meist höhere Kosten aufwenden als alteingesessene Mitbewerber, was 
für letztere höhere Gewinne und für potentielle Konkurrenten eine Markteintrittsbarriere 

104) Vgl. von Borns[;led[(1992) $.242 f. und die dort angegebene Literatur. 
105) Vgl . zu dieser Tatsache von Bomsraedt (1992) S. 230. 
106) Vgl. o. Y.(1993b)S. 50. 
107) Vgl. Hochreirer(1984) S. 649, welcher in den Kosten des Druckes unddetVeneilungvon Katalogen ein entscheidendes 

Marktzutrittshindernis für kJeine Reiseveranstalter im Vergleich zu großen Veranstaltern sieht. 
108) Vgl. von Weizsi.icker(1980)S. 84. 
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bedeutet. Dies gilt auf elektronischen Touristik-Märkten sogar in zweif.acher ~insicht: zll;m 
einen für den Markt der Systemanbieter (CRS) und zum anderen für emen LeIstungsanbIe
ter, welcher an einem System teilnehmen möchte. 

Mittlerweile ist es selbst kleinsten Leistungsanbietern m?glich, durc~ die Teil~ahme an ~i-
m Reservierungs-System ein immenses Marktpotenual zu erschlIeßen. DIe Reservle

~~ngs-Systeme üben jedoch neben der Dienstleistung "Buchungsmöglichk~it", .. z. B. für 
kleine Hotels, auch die Funktion einer Qualitätskontrolle aus. So hat elO Relseburo durch 
die Buchung über ein CRS die Sicherheit, selbst von kleinen anonyme~, selten gebuch:en 
Leistungsanbietern die Vermittlungsprovision zu erhalten. Das Reservlerungs-System ubt 
omit eine Positiv-Auswahl und damit verbunden eine Selektion von »Schwarzen Schafen" :iel früher und effizienter aus, als es der Markt traditionell in der Lage wäre. I09) Somit werden 

die traditionellen Gütesignale (z.B. Mützen, Kochlöffel, Sterne etc.) auf Touristik-Märkten 
besonders effizient genutzt und einer ständigen Kontrolle durch den Markt unterzogen. lIO

) 

Ein aufgrund von asymmetrischer Information drohendes Marktversagen (sog. Akerlof
Prozeß)l11), welches speziell auf Touristikmärkten ein Pro~le~ darstellen ka~n, Wird s~mlt 
weitgehend vermieden. Die Informations- und Kommu01katlonstechn?l~gle~ reduzler.en 
die Infonnations- und Transaktionskosten auf den nach gelagerten Tounsukmarkten. DIes 
zeigt sich besonders an der Gruppe der ~eisevennittler und Reise?ür~s, d~ren Tätigkeit be
sonders personalintensiv ist. Der AnteIl der Personalkosten bel Relse~uro~ betru? 1988 
etwa 60% der Betriebskosten.112) Durch den Einsatz moderner CRS hat SIch dIe Arbeitspro
duktivität nahezu verdoppelt. So können Reisebüros die Zeitdauer für die Erledigung eines 
durchschnittlichen Kundenauftrages im IATA-Geschäft durch das deutsche START
System in etwa halbieren . Diese Produktivitätssteigerung kann jedoch nicht direkt zu Per
sonalfreisetzungen (und damit zu Kosteneinsparungen) genutzt werden, da aufgrund der 
durchschnittlich relativ kleinen Betriebsgröße von Reisebüros eine Freisetzung von Expe
dienten (und Reisekaufleuten etc.) nicht möglich ist. Die Produktivitätszuwächse ~erden 
daher für einen zunehmend intensiver werdenden Qualitätswettbewerb und ServIce am 
Kunden genutzt. IU) 

Die Teilnahme an CRS hat gerade auch für kleine Reisebüros in dünnbesiedelten Gebieten 
Kostenvorteile. Durch die Teilnahme am deutschen START-System können zeit- und ent
fernungsunabhängige Kommunikationskosten (Telefon, Datex-P, Teletext, Telefax etc.) 
reduziert und kalkulierbarer gemacht werden. Eine Befragung bei am START-System ange
schlossenen Reisebüros ergab einen durchschnittlichen Rückgang der Telefon- und Fern
schreibkosten um 22% nach Einführung von START (1979/1981). Diese Einsparung konnte 
40% der Terminalmieten abdecken. Gleichzeitig stiegen die Durchschnittsumsätze der Rei
sebüros um 17%.114) 

109) Vgl. von Bomsraedr(1992) S. 214. . . . .. 
110) Vgl. zur Problematik von Gütezeichen und ihrer Problematik für das Funktlomeren von (elektronischen und traditio-

nellen) Märkten, z.8. Ernst(I991) S. 125 ff. und 165 ff. 
111) Vgl. Akerlof(1970). 
IU) Vgl. von Bornmedr(I992) S. 223. 
113) Vgl. von Bornmedt(1992) S. 224. 
114) Vgl. von Bornstaedt (1992) S. 227. 



114 
Zur Bedeu.tung de~. Telekommunihtion fi!r die Jn!titurion~Jjsierung von lnformarionsmirkten und 

deren WIrkung {ur den Wettbewerb auf mternatlOn:l.Jen Verkehrsmirkren arn Beispiel Tourismus 

Durch die Ubiquitär der Angebotsinformationen steigt die Markttransparenz und die Wett
bewerbsintensität. Durch die erhähte Reaktionsgeschwindigkeit der Anbieter lassen sich 
selbst kurzfristige Angebots- und Nachfrageänderungen berücksichtigen (z. B. Sonderan
gebote für kurzfristig freigewordene Kapazitäten, last-minute-Flüge etc.) Bestehende 
Kapazitäten werden dadurch besser ausgelastet (mit der Folge einer buchungszeitabhängi
gen Preisdifferenzierung unter den Konsumenten.115) Mit Hilfe dieser "Spot-Märkte'(116) 
können auch an sich einzigartige, individuell zusammengestellte Güterbündel (z.B. eine in
dividuelle Weltreise) wieder in die Einzelteile (Transport, Übernachtung, Rahmenpro_ 
gramm) zerlegt und einzeln erneut verkauft werden. Äußeres Kennzeichen dafür ist z.B. ein 
verlängertes Rücktrittsrecht für Konsumenten bei Reisebuchungen, welches einzig durch 
den kostengünstigen und schnellen" Wiederverkauf" erklärbar ist. 

V. Ergebnisse und Schlußfolgerungen 

Bereits der zusätzliche Verkauf von Dienstleistungen, welche ohne die CRS und GDS nicht 
verkauft worden wären, ist volkswirtschaftlich positiv zu bewerten, weil hierdurch zusätzli
che Einkommen entstehen. Die erhöhten Wahlmöglichkeiten und die durch reduzierte 
Transaktionskosten entstehenden Rationalisierungen führen über einen intensivierten Wett
bewerb zu Preisreduktionen für Touristikdienstleistungen und haben somit eine wohl
fahrtssteigernde Wirkung. 

Insgesamt führen die elektronischen Informationsmärkte zu einer Erhöhung der allokati
ven Effizienz auf den nachgelagerten Touristikmärkten. Arbeitsteilung, Transaktions- und 
Informationskosten, Wettbewerb und damit auch Bedarfsdeckung zu möglichst niedrigen 
Kosten mit weitreichenden Wahlmöglichkeiten können realisiert werden. Die CRS-gestütz
ten Touristikmärkte helfen, eine gegebene touristische Infrastruktur flexibel und effizient 
mit geringem Ressourcenaufwand zu nutzen. Die Entdeckungskraft des marktwirtschaftli
chen Koordinationsmechanismus erfährt durch die Installation von elektronischen Märk
ten, wie am Beispiel der Touristikmärkte117) gezeigt werden konnte, eine völlig neue und 
reale Dimension, wie sie bisher nur in der theoretischen Modellwelt der Wirtschaftswissen
schaftler vorstellbar war. Wichtige Voraussetzung für diese prinzipiell wettbewerbsfördern
den Wirkungen ist der offene Zugang zu den Informationen und Systemen für alle Interes
senten, sonst besteht die permanente Gefahr des Mißbrauches und der Bildung impliziter 
Kartelle .118) 

115) Vgl. von Weizsäcker ( 1981) S. 9. 
116) Diese entsprechen, um beim Beispiel des Zukunftsm:trktes bzw. Terminmuktes für Touristikleistungen zu bleiben. :tuf

g.rund ihrer zeitlichen Nähe zwischen Einigung und Übergabe (d .h. zwischen Informationsstrom und Güterstrom) 
emem "Kassa-M~rkt", jedoch mit dem entscheidenden Vorteil, daß die Transaktionspartner nicht gleichzeitig physisch 
:tm selben Ort sem müssen. 

117) Die hier aufgezeigten Wirkungen sind auch auf Finanzmärkten beobachtbar. Vgl. dazu Ernst(1992). 
118) VgL ähnlich auch o. V (1993a) S. 29. 
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Allerdings zeigt die Entwicklung auch frühzeitigen Handlungsbedarf für die beteiligten Ak
teure. Ebenso wie die Produzenten, Anbieter und Nachfrager auf den Märkten, welche 
durch die rechtzeitige Teilnahme an diesen Systemen ihre Interessen zu wahren wissen, ist 
auch die Wirtschaftspolitik gefordert. Denn der Einblick in die Wirkungszusammenhänge 
läßt zukünftigen Handlungsbedarf1l9) rechtzeitig erkennbar werden und diesen sogar als 
Instrumentvariable für eine aktive Wettbewerbs- und Deregulierungspolitik nutzbar 

machen. 
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Abstract 

The ne~ information- ~d .communicatio~ ttchnologies cre:ate not only ne\\! opportunitiu but also strang challenges for 
compemors on transportatIon markets. First the various relations berween transport and telecommunieation are shown. 
Based on th.e informatio~ proble~s of the tou~ism market and the resulting information- and transaction eOSI$, in ehapter 
rwo the b~lc eonee.pt ~f m.formanon markets 1$ presented. Chapter three coneerns the developmem from internal booking 
systems to global. ~,stnbutmg sY$te~ns. Cha-,?Ier four analyzes theoret;eal implieations and empirical results coneerning the 
degree of compeuuon on upstream mformauon markets as well as on the downstream lourism markets so far. The eeonomie 
implieations for the market strueture, market behavior and the market result on information Olnd tourism markeu are sumo 
marized. One of.the basie result is, Ih~t - under specifie conditions - the bottleneek function of computer reservation sys
~em~ for the. tounsm mark~t can be an Important problem for eompetition. For example [heir production function, the exist
mg Internat~onal eoo~erauons. their market behavior and the nerwork externalities ue indizes for an ologopolistic market 
structure v.:,th a dommant market power on tourism markets. This is a new, yet only little noticed field for competition-, 
transp0ftauon- and telecommuniearion poliey. 
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Mit der Einführung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs steht die Bahn vor einem neuen 
Kapitel in ihrer Geschichte. Es werden heute Investitionsentscheidungen, sowohl was das 
rollende Material als auch was feste Trassen angeht, getätigt, die das Marktangebot der Bahn 
und ihre Konkurrenzfähigkeit mit anderen Verkehrsmitteln bis weit ins nächstejahrhundert 
bestimmen werden. Umso wichtiger ist es, sich heute über die Systemvorteile der Bahn völ
lig im klaren zu sein und die Investitionen dann so auszurichten, daß die Bahn ihre markt
entscheidenden Vorteile (competitive advantages) gegenüber den anderen Verkehrsträgern 
voll ausschöpfen kann. 

Die Bundesbahn tritt jetzt mit ihrem InterCity System in eine neue Phase. Dieser Aufsatz 
entwickelt ein Modell für diese nächste Phase. Wenn die Systemvorteile des Hochgeschwin
digkeitsverkehrs konsequent ausgenutzt werden, können große Verke~.rsströme von der 
Straße auf die Schiene zuruckgewonnen werden. Die dazu notwendigen Anderungen in der 
Fahrplan- und Tarifgestaltung werden in diesem Beitrag detailliert beschrieben. Es wird 
auch auf umweltpolitische Bedenken eingegangen, die deutlich zu machen scheinen, daß 
wesentliche physikalische Eigenschaften der Eisenbahn und grundlegende marktwinschaft
liehe Zusammenhänge nicht ~öllig verstanden werden.1) Es wäre schade, wenn wohlmei
nende Umweltschützer auf Grund falscher Information die Umleitung großer Verkehrs
ströme von der Straße auf die Schiene verhindern würden. 

Die für den Markt am entscheidendsten angesehenen Systemvorteile der Bahn werden zu
nächst als theoretische Grundgedanken vorgestellt. In den folgenden Sektionen werden 
dann konkrete Beispiele, diese theoretischen Systemvorteile im InterCity System in die Tat 
umzusetzen, ausführlich beschrieben. 

1. Naturwissenschaftliche Grundgedanken 

.Jeder Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung auf gerad
liniger Bahn, solange keine äußeren Kräfte auf ihn einwirken. "2) Das ist das erste Bewe
gungsgesetz von Newton. 

Anschrift des Verfassers: 
Reinhard Clever (MBA) 
2299 Piedmont Avenue Nr. 820 
Berkley, Calif94720 

1) Der Verfasser denkt vor allen Dingen an die in der Süddeutschen Zeitung unter der Verantwortung von Jürgen uwan
dowski veröffentlichten Serie: .. Tempolimit für den ICE". SZ 31. 10./1. 11. bis 28.129. 11.92. 

2) Sch:ilefer, Ciemens .. Einführung in die theoretische Physik" , Band I, Seite 81. 
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Am besten läßt sich dieses fundamentale physikalische Grundprinzip an der Eisenbahn ver. 
an~chaulichen, da die Kombination Rad/Schiene von allen Verkehrsmitteln den geringsten 
ReIbungseffekt aufweist; Beispiel: Rangierbahnhof mit Ablaufberg. Wenn ein Güterwagen 
über einen Ablaufberg gestoßen wird, um ihn seinem Richtungsgleis zuzuordnen, muß er 
zwangsmäßig abgebremst werden, weil er sonst - fast unendlich - einfach weiterrollen 
würde. 

Für einen Zug eine bestimmte Geschwindigkeit beizubehalten ist kein Problem. Das Pro
blem entsteht, wenn e~ abbremsen soll. Der Bremsweg eines Zuges bei 300 km/ h beträgt 
knapp 7000 Meter) BeI dem Unfall des Schnellzuges Innsbruck-Kopenhagen im November 
letzten Jahres bei Northeim erkannte der Lokführer schon 180 Meter vorher den Zusam
menstoß. Trotzdem prallte der D-Zug noch mit etwa 100 km/ h auf den entgleisten Güterwa· 
gen. 400 Meter Bremsweg fehlten.' ) 

Alte Strecke 

• Mannheim • Heidelberg • BruchsaJ • Bretten ~Ohla':ih :nnAr • Bietigheim -1:uttgart 
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Es ~s~ diese .. Bewegungs"-energie, die von Hochgeschwindigkeitszügen außerordentlich 
POSltlV genutzt werden kann. Sie können über lange Strecken einfach mit Schwung fahren. 

3) Siemens Verkehrstechnik Express, 2191, Seite 12 . 
4) Der Spiegel, 48/1992, Seite tOL 
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Das ist zum Beispiel beim französischen TGV der Fall, der über die Hälfte der 420 km lan
gen Neubaustrecke Paris-Lyon fährt, ohne Strom aus dem Fahrdraht zu ziehen.5) Dieser 
physikalische Systemvorteil kann der Eisenbahn natürlich nur auf Neubaustrecken voll zu
gute kommen. Bild 1 zeigt das Geschwindigkeitsprofil der Strecke Mannheim - Stuttgart 
vor und nach Inbetriebnahme der Neubaustrecke.6) 

Die alte Strecke verlangte ein ununterbrochenes Abbremsen und Beschleunigen, was sich 
natürlich nicht nur sehr negativ auf den Verschleiß, sondern vor allen Dingen auf den Ener
gieverbrauch bemerkbar machte. Das bestehende Streckennetz, das auf die technische Ent
wicklung des Zugmaterials am Ende des vorigen Jahrhunderts ausgelegt ist , läuft der Natur 
der heutigen Eisenbahn völlig zuwider. Es ist so ähnlich, als ob unsere Straßen für die tech
nische Entwicklung des Automobils im Jahre 1910 zugeschnitten wären. Außer 5 Meter 
breiten Chausseen mit Kopfsteinpflaster gäbe es dann wahrscheinlich keine Fernstraßen. 

Die geringe Rollreibung und die daraus resultierende hohe "Bewegungs" -energie machen es 
möglich, andere negative Einflußfaktoren weitgehend zu neutralisieren. Obwohl die zur 
Beschleunigung notwendige Energie mit dem Quadrat der Geschwindigkeit steigt, und sich 
der LuftwiderStand ebenfalls mit dem Quadrat der Geschwindigkeit erhöht, verbraucht ein 
leE auf der Relation Hamburg-Frankfurt-München nur 25% mehr Energie als ein lokbe
spannter Intercity Zug der achtziger Jahre.7) Dafür wird dann aber der Streckenabschnitt 
Hannover-Stuttgart zwei Stunden schneller zurückgelegt. Wenn man dann noch die höhere 
Auslastung von Hochgeschwindigkeitszügen gegenüber konventionellen Zügen dazurech
net (mehr dazu im letzten Abschnitt dieses Beitrages), ändert sich der Energieverbrauch nur 
sehr wenig ... Bezogen auf die Transportleistung verbrauchte im früheren, 200 km/ h schnel
len le·System ein Fahrgast 3,0 Liter Benzin je 100 Kilometer Fahrtstrecke, der leE Fahr
gast des Jahres 1991 2,85 Liter für die selbe Fahrtstrecke. "') Auf Neu- und Ausbaustrecken 
können also erheblich höhere Geschwindigkeiten mit praktisch dem seI ben Energiever
brauch gefahren werden. Und diese höheren Geschwindigkeiten sind unbedingt notwen
dig, um große Verkehrsströme für die Schiene zurückzugewinnen, wie in dem Abschnitt 
Marktwirtschafdiche Grundgedanken zu sehen ist. 

Wenn lsaac Newton heute noch lebte, könnte man ihn wahrscheinlich wie folgt quotieren: 
Das Problem bei der Eisenbahn ist Bremsen und Anfahren und nicht eine konstante Ge
schwindigkeit beizubehalten. 

2. Betriebswirtschaftliehe Grundgedanken 

Eine generelle Anmerkung: Die Eisenbahn ist dasjenige Verkehrsmittel, das die höchsten 
Fixkosten und die niedrigsten Grenzkosten hat. Der zusätzliche Aufwand, der bei der 
Eisenbahn dadurch entsteht, einen Wagen mehr an einen Zug zu hängen und damit 100 mehr 
Reisende oder 80 Tonnen mehr Fracht zu transportieren, ist verschwindend gering im Ver-

) Miinchschwander, Perer (Hrsg .),jiinsch, Eberhard und Rump, Rejnhard .Schienenschntllverkehr 4, Hochgeschwindig
keiuverkeht International". Seite 91. 

6) Die Deutsche Bundesbahn _ Abteilung für Presse und Öffentlichkeitsarbeit: Moderne Strecken und schnelle Züge - ein 
Konzept für die Zukunft. 

7) Die DeutSche Bahn 111993, Seite 84, .. ICE Energiefresser" . 
8) Ebenda. 
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gleich mit anderen Verkehrsmitteln. Das Zusammenspiel von höchsten Fixkosten und nied
rigsten Grenzkosten macht es umso notwendiger, für die Eisenbahn eine kritische Masse Zu 
erreichen. 

DM 
Umsatz 

Kosten 

: kritische Messe 

Anzahl deI" Reisenden 

Die Tatsache, daß die Bundesbahn ein Defizitunternehmen ist, deutet daraufhin, daß sie die 
kritische Masse nie erreicht hat. 9) Die marktwirtschaftlichen Überlegungen machen deut
lich warum. 

3. Marktwirtschaftliehe Grundgedanken 

Allen gutgemeinten Absichten zum Trotz wird ein Verbraucher immer dasjenige Verkehrs
mittel wählen, das die für ihn beste Preis-/Nutzenrelation hat. Wie sieht der Vergleich der 
Preis-/Nutzenrelation der verschiedenen Verkehrsmittel aus? 

Zunächst im Güterverkehr: Die Preis-/Nutzenrelation der drei wichtigsten Verkehrsmittel 
läßt sich bei einem Werk mit Gleis- und Hafenanschluß wie folgt veranschaulichen:IO) 

leistung = 

Zeitverbrauch 
Binnenschiff [4 Pf / tkm ) 

Güterzug {12 Pf / tkm ) 

~~~~~~==:::::=====_lJ(W [25 Pt I tkm) 

Entfemung (km1 

9) ~atürlich ist das Defiz.it der Bundesbahn in erster Hinsicht darauf zurückzuführen. daß sie "für Politiker ein Selbstbe
dienungsladen ~hne Kasse" war (Dürr). Trotz völlig verzemer Wettbewerbsbt-dingungen besteht dennoch für jedes 
Unternehmen die Notwendigkeit, die kritische Masse zu erreichen. In derverkehrspolitischen Umwelt der letztenJahr
zehnte kann d.s aber für die Bundesbahn praktisch unmöglich gewesen sein. 

10) Der ganz pauschale Kostenvergleich ist einem Spiegelartikel über den Rhein-Main-Donau-Kanal entnommen .• DasTal 
der Schande~, Der Spiegel 35/1992, Seite 111. 
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Leistung und Kosten stehen in einem rationalen Verhältnis zueinander, daher ist auch der 
Marktanteil der Eisenbahn noch relativ hoch. lI ) 

Güt.rzug 

,"" 

Anders sieht es jedoch im Personenverkehr aus: Da die Eisenbahn im allgemeinen von Bahn
hof zu Bahnhof nur so schnell ist wie der Pkw von Haus zu Haus l2), ist sie der langsamste 
Verkehrsträger in jedem Entfernungsbereich, hat aber die zweithöchsten Kosten nach dem 
Flugzeug. 

Zeitverbrauch 
( Haus zu Haus) 

konventionelle 
Eisenbahn 

Auto 

Flugzeug 

km 

Leistung und Kosten stehen in keinem rationalen Verhältnis zueinander. Die Eisenbahn ist ein 
Nischenverkehrsträger im Personenverkehr, was sich in ihrem Marktanteil widerspiegelt: 13) 

-.'" E"nbBhn 
6,5% 

11 ) Ifo Institut für Wirtschaftsforschung, Schätzungen für 1993. Die Zahlen sind DurchschnittSwerte für Gesamtdeutsch
land. Die gesamte Verkehrsleistung wurde auf 359 Milliarden Tonnenkilometer geschätzt. Diese Statistiken wurden ver
öffentlicht in ~Deutsche Bahn", 5/1993, Seite 370. 

12) Eine ausgezeichnete Abhandlung dieser Problematik kann indem folgenden Werk gefunden werden: Münchschwimder, 
Ptrer (Hrsg.), Jinsch, Eberhllrd und Rump, Reinhard ~Schienenschnell"erkehr 3, Das Hochgeschwindigkeitssystem 
der Deutschen Bundesbahn", Kapitel 2.2 Warum Hochgeschwindigkeitsverkehr ?, Seiten 20-21. 

13) Ho Institut für Wirtschaftsforschung, Schätzungen für 1993. Die Zahlen sind Durchschnittswerte für Gesamtdeutsch
land. Die gesamte Verkehrsleistung wurde auf 899 Milliarden Personenkilometer geschätzt. Diese Su.tisken wurden ver
öffentlicht in MDie Deutsche Bahn", 5/1993, Seite 370 
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Die Bahn wird zu einem großen Teil von Leuten benutzt, die kein Auto haben, wie Rent. 
nern und Jugendlichen, oder Geschäftsleuten, die relativ preisinsensitiv sind und bei denen 
andere Entscheidungsfaktoren eine größere Rolle spielen, wie Bequemlichkeit und die 
Möglichkeit. im Zug arbeiten zu können. 

Die Eisenbahn hat nun zwei Möglichkeiten, für die Masse der Verbraucher ein ernst zu neh. 
mendes Angebot zu schaffen: 

1. den Preis einer Zugfahrt unter den einer Automobilfahrt zu senken, oder 

2. ihre Leistung (sprich Geschwindigkeit) drastisch zu erhöhen. 

Eine Leistungssteigerung durch Hochgeschwindigkeitsverkehr könnte wie folgt veran. 
schaulicht werden: 

Zeitverbrauch 
[ Haus zu Haus) 

konventionelle 
Eisenbahn Auto 

TGV/ICE auf 
Neubaustrecken 

Flugzeug 

.,--
Konkurn:m1:VOrBprung der Behn 

- 500 km 
km 
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Die Bahn hat zwei Möglichkeiten, diesen äußerst knappen Konkurrenzvorsprung, den sie 
durch den Hochgeschwindigkeitsverkehr erzielt hat , zu vergrößern: 

Einmal kann die Geschwindigkeit erhöht werden, indem außerhalb der Ballungsräume 
weniger angehalten wird (viele Nonstops). Graphisch dargestellt würde dann die TGV/ 
ICE-Gerade um Punkt A im Uhrzeigersinn gedreht: 

Zeitverbrauch 
[ Haus zu Haus) 

A 

konventionelle 
Eisenbahn ... ·· . 

Auto 

km 

TGVjlCE auf 
Neubaustrecken 

~ 
Konkurrenzvorsprung dflr Behn 

Zum anderen kann die An- und Abfahrtzeit zum Bahnhof verkürzt werden, indem inner
halb der Ballungsräume an den Anfangs- und Endpunkten der Strecke mehr angehalten 
wird. So könnten z. B. zusätzliche Halte am Berliner Alexanderplatz oder Kölner Hansa
ring 10 Minuten Zufahrtzeit sparen, da ein zweimaliges Umsteigen (von der U-Bahn zur 
S-Bahn und von der S-Bahn zum IC) entfällt. 

Graphisch dargestellt würde dann die TGV /ICE-Gerade parallel nach unten verschoben: 

Zeitverbrauch 
[ Haus zu Haus) 

kürzere 
Zufahrt 

konvenbonelle 
Eisenbahn 

Auto 

Flugzeug 

km 

TGVjlCE auf 
Neubaustrecken 
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Die dargestellten Grafiken sind theoretische Kurven, die wichtige marktwirtschaftliche Zu~ 
sammenhänge vereinfacht darstellen können. Wie es praktisch aussieht, wenn sich der 
Modalsplit aufgrund der Einführung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs ändert, und die 
Eisenbahn aus ihrer Position als Nischenverkehrsmittel herauskommt, zeigen die Erfahrun~ 
gen der Französischen Staatsbahnen nach Einführung des TGV vor 12 J ahren.J<) Die Anzahl 
der Zugreisenden hat sich innerhalb von zehn Jahren von 12,2 Millionen auf 23,3 Millionen 
fast verdoppelt. 

25 
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Millionen 
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Jahr 
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12,2 

Paris - Südost Strecken 

Gesamt 
23,2 

TGV 
19,1 

Konventionelle Züge 4,1 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

14) Die Daten für die folgenden drei Bilder 'WUrden dem Vortrag "New High Speed Rail Developments - France's Masters 
Plan~ von Gerard Mathieu, Director, High Speed ~d New Infrastructure Department, SNCF, entnommen. 
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Der Flugverkehr ist nach Inbetriebnahme des TGV abrupt zurückgegangen. 
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Die Wachstumsrate des Autobahnverkehrsauf der Parallelroute zum TGV fiel erheblich hin_ 
ter den anderen Strecken zurück. 
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4. Steuerungstechnische Grundgedanken 

Ein Pilot kann sein Flugzeug dreidimensional steuern, erstens in der Geschwindigkeit, 
zweitens zur Seite und drittens in die Höhe. Ein Autofahrer hat immerhin noch eine zweidi
mensionale Kontrolle über sein Fahrzeug. Demgegenüber kann ein Lokführer seinen Zug 
nur eindimensional steuern . Die Steuerung der zweiten Dimension ("zur Seite") wurde 
schon immer von Stellwerken und zentralen KontrollsteIlen durchgeführt. Daher ist eine 
vollautomatische Steuerung der Züge im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln relativ un
kompliziert. 

Viele Flughäfen (z.B. Dallas/ Ft. Worth) haben schon seit langer Zeit vollautomatische 
schienengebundene Shuttlesysteme, die im Abstand von nur wenigen Minuten, 24 Stunden 
pro Tag, Fluggäste zwischen den Terminals und von Terminals zu Parkplätzen transportie
ren. Da diese Shuttlesysteme vollautomatisch und daher führerlos betrieben werden, kön
nen sie fast ohne zusätzliche Kosten auch 24 Stunden am Tag laufen. Und anstelle lange Züge 
alle 10 Minuten fahren zu lassen, können nun zu praktisch denselben Kosten kurze Züge 
alle ein bis zwei Minuten fahren . Die Möglichkeit zur vollautomatischen Steuerung und der 
damit einhergehenden dramatischen Verbesserung des Angebots ist ein klarer Systemvor
teil der Bahn im Nahverkehr gegenüber den anderen Verkehrsträgern, wie zum Beispiel 
Omnibus, Straßenbahn oder Taxis. 

In Lilie gibt es seit einigen Jahren schon vollautomatische Nahverkehrszüge. Der nächste 
Schritt wäre, ein vollautomatisches Nahverkehrssystem mit dem Hochgeschwindigkeits
system zu integrieren, um alle Systemvorteile der Schiene voll nutzen zu können. Ein Flug
zeug ist zwar sehr schnell zwischen zwei Punkten, kann sich aber am anderen Ende nicht in 
zehn Teile teilen und dann zehn verschiedene Vorortstrecken abfahren. Ein Auto kann zwar 
ausgezeichnet die Fläche bedienen, ist aber zwischen den Städten nicht sehr schnell. Diese 
Züge sind sicherlich noch Zukunftsmusik, aber es ist wichtig. sich bei Investitionsentschei
dungen von heute eine Vision der Eisenbahn in fünfzig Jahren vor Augen zu halten. Züge, 
die sich automatisch in zehn Teile aufteilen können und damit den Geschwindigkeitsvorteil 
des Flugzeuges zwischen den Ballungsräumen mit dem Flächendeckungsvorteil der S-Bahn 
innerhalb der Ballungsräume verbinden und Reisende ohne Umsteigen vom Ausgangsbahn
hof zum Zielbahnhof fahren können, werden sicherlich einen großen Beitrag zur Entla
stung der Straße leisten. Diese Zukunftsvision wird in diesem Aufsatz nicht mehr weiter 
behandelt. Der nächste Abschnitt befaßt sich mit konkreten Vorschlägen, wie, auch ohne 
Zusatzinvestitionen, durch eine Änderung der Fahrplangestaltung, die Systemvorteile des 
Hochgeschwindigkeitszuges besser genutzt werden können. 

5. Notwendige Änderungen in der Fahrplangestaltung 

Der unumstrittene Vorteil, den der Hochgeschwindigkeitszug am Verkehrsmarkt anzubie
ten hat, ist daß er zwischen den Städten so schnell ist wie ein PropeIlerflugzeug, und in den 
Städten als V-Bahn verkehren kann. Der Hochgeschwindigkeitszug verbindet also die Vor
teile eines Flugzeuges mit denen einer U- oder S-Bahn. Das bedeutet. daß bei strategisch ge
wählter Lage der Haltepunkte ein Hochgeschwindigkeitszug zwei Ballungszentren, die 
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ungefähr 400-500 km auseinanderliegen, besser bedienen kann, als ein Flugzeug oder ein 
Pkw. Besser als das Flugzeug, da der Zug nicht nur einen Punkt außerhalb der Stadt bedient 
sondern die wichtigsten Verkehrszentren innerhalb der Stadt direkt anfahren kann und ein~ 
optimale Verknüpfung mit allen U- und S-Bahnlinien gewährleistet. Besser als der Pkw, da 
wegen der hohen Geschwindigkeiten zwischen den Ballungszentren eine Haus zu Haus 
Reisezeit von 3 bis ) 112 Stunden zu erreichen ist, verglichen mit ungefähr 5 Stunden im 
Pkw. 

Wenn sich dieser Systemvorteil nicht nur in der Fahrplangestaltung, sondern auch in einer 
flexiblen Tarifgestaltung niederschlägt, kann in diesem kritischen Entfernungsbereich mit 
einer Verlagerung g:oß.er Verkehrsströme von der Straße und auch aus der Luft zur Bahn ge
rechnet werden. BeIspIele für Ballungsräume in diesem kritischen Entfernungsbereich sind 
Paris - Lyon, Paris - London, Paris - Amsterdam, Amsterdam - Frankfurt, Frankfurt _ 
Hamburg, Frankfurt - Berlin, Hannover - Stuttgart oder Düsseldorf - Stuttgart. Um die 
maximale Konkurrenzfähigkeit in diesem Entfernungsbereich zu erreichen, müssen die 
Fahrpläne zwischen den Ballungsgebieten Flugplänen gleichen (viele nonstops), die Fahr
pläne innerhalb der Ballungsgebiete wie die einer Regionalschnellbahn aussehen, und die 
Tarifstruk~ur sich der einer amerikanischen Fluggesellschaft angleichen (savers, supersavers, 
stand-by tIckets, etc.). Je schneller der Zug ist, desto zeitraubender werden Zwischenhalte. 
Fluggesellschaften minimieren die Zahl der Zwischenlandungen, weil sonst der Zeitvorteil 
des Flugzeuges ganz verloren geht. 

Auf der anderen Seite, wenn der Hochgeschwindigkeitszug ohnehin in einem Ballungsraum 
anhält, machen sich zusätzliche 30 Sekunden-Halte wenige Kilometer vor und hinter dem 
Hauptbahnhof kaum auf die Gesamtfahrzeit bemerkbar. Strategisch gewählte zusätzliche 
Haltepunkte in Ballungsräumen können aber die Gesamtreisezeit für die Fahrgäste erheb
lic.h vermindern. Haltep~n~te strategisch zu wählen heißt, den Hochgeschwindigkeitszug 
mlt allen U- und S-Bahnhnten so zu verknüpfen, daß nur ein einmaliges Umsteigen nOtwen
dig ist. In Berlin würde er zum Beispiel am Alexanderplatz halten, wo er mit 3 U-Bahn
linien verknüpft werden kann, und nicht am Hauptbahnhof (Ostbahnhof), der von keiner 
U-Bahnlinie bedient wird. Haltepunkte strategisch zu wählen und den Vorteil der Bahn voll 
auszuspielen heißt auch, zumindest einige Linien der Hochgeschwindigkeitszüge durch 
S-Bahntunnel zu führen, wenn das nur eben kapazitätsmäßig durchführbar ist. Wenn die 
Züge länger sind als die Bahnsteigkanten in den Tunnels, muß natürlich ein System ent
wickelt werden, das die nicht an den Bahnsteigkanten liegenden Türen verschlossen hält, 
und die Fahrgäste genauestens informiert, in welchen Wagen sie Zugang zu den Tunnelbahn
höfen haben. 

Umgehungszüge oder "Sprinterzüge" sind keine völlig neue Idee. Für viele Jahre hat der 
Ferien D-Zug .GIÜckauf" das Rhein/Ruhr Gebiet mit Bayern besonders günstig verbun
den, dadurch daß er ohne Zwischenhalt zwischen Koblenz und Ulm verkehrte. In jüngster 
Zeit sind auch Sprinterzüge zwischen Frankfurt und München, Frankfurt und Hamburg 
und New York und Washington eingerichtet worden. Einzelne Umgehungszüge machen 
sich jedoch im Gesamtangebot der Bahn und damit auch in der Gesamtnachfrage nach den 
Dienstleistungen der Bahn kaum bemerkbar. 
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Es seien einige konkrete Beispiele angeführt, wie ein InterCity System in der Zukunft aus
sehen könnte. Vorweg muß nur gesagt werden, daß die vorgeschlagenen Nonstop- oder 
Sprinterzüge ~icht das be~tehende InterCity System erset~en, sondern ergänzen. Das 
jetzige InterCity System wurde als Grundsystem erhalten bleiben. 

Zunächst das Beispiel Hamburg - Frankfurt: Vom Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel zum 
Flughafen Frankfurt Rhein/Main sind es 417 km Luftlinie. Zwischen den Flughäfen Paris 
CharIes de Gaulle und Lyon Satolas liegen 416 km. Die Strecke Hamburg-Frankfurt ist also 
das deutsche Equivalent der Schnellverkehrsstrecke Paris-Lyon. Nur, der deutsche ICE 
braucht 3 Stunden und 29 Minuten, während der französische TGV dieselbe Distanz in fast 
der Hälfte der Zeit, genau 2 Stunden zurücklegt. Die Höchstgeschwindigkeit unterscheidet 
Sich wenig, 250 km/h in Deutschland verglichen mit 280 km/h in Frankreich. Die großen 
Unterschiede liegen darin, daß in Deutschland nur etwa zur Hälfte auf Neubaustrecken ge
fahren werden kann, in der Anzahl der Halte, 5 in Deutschland gegenüber keinem Halt in 
Frankreich, und den Umwegen. Der TGV fährt 423 km, während der ICE über 517 km un
terwegs ist. 

TGVParis-Lyon 
>-

ICE Hamburg-Frankfurt 
L-

Luftlinie Streckenkilometer Fahrzeit Zwischenhalte 

414 km 427km 2:00h o 
416 km 517 km 3:29h 4 

Hannover und Kassel liegen fast genau auf der Luftlinie zwischen Hamburg und Frankfurt; 
Lüneburg, Uelzen, Göttingen und Fulda liegen aber weit davon ab. Vereinfacht dargestellt 
fährt der ICE zwischen Hamburg und Frankfurt durch drei Drittelkreise. Hamburg, Han
nover, Kassel und Frankfurt liegen an den jeweiligen Endpunkten der Drittelkreise, wäh
rend Lüneburg, Göttingen und Fulda an den Außenpunkten dieser Drittelkreise liegen. 

In Frankreich werden Oberzentren wie Dijon weitläufig unfahren. Der TGV kann daher 
äußerst energiesparend (wie erwähnt fährt er die Hälfte der Strecke Paris - Lyon mit 
Schwung) und marktgerecht (400 km Luftlinie in zwei Stunden) fahren. In Deutschland 
werden die Neubaustrecken auf Umwegen durch Mittelzentren geführt, wie Göttingen und 
Fulda, was ein kostenintensives und energieraubendes Beschleunigen und Abbremsen zur 
Folge hat und die Vorteile des Hochgeschwindigkeitssystems fast völlig zunichte macht. In 
kritischen Entfernungsbereichen wie zum Beispiel Hamburg - Frankfurt können nicht 
annähernd die Reisezeiten erzielt werden, die notwendig wären, große Verkehrsströme von 
der Straße auf die Schiene zuruckzulenken. 

Es ist wichtig, bei der Neuplanung weiterer Strecken diese Fehler nicht zu wiederholen, und 
statt dessen in Ulm, Freiburg und auch Ingolstadt Hochgeschwindigkeitstrassen mit orts
umfahrenden Autobahnstrecken zu bündeln. IS) Nur so können die Systemvorteile des 
Hochgeschwindigkeitsverkehrs voll ausgeschöpft werden. Es ist selbstverständlich einfa
cher für die französischen Eisenbahnen, Ortsumfahrungen durchzuführen. Erstens können 

15) In Freiburg ist die weitaus kürzere autobahnnahe Trasse nur als Güterbahn mit einer Höchstgeschwindigkeit von 
160 km/h und nur als langfristige Option vorgesehen. Die Bundesbahn, 3/1992, Seite J41. 
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in Frankreich umweltpolitische Bedenken einfacher ausgeräumt werden und zweitens k·' 
neo Nonstop Segmente v~n Pro~inzialstädten ~n die Hauptstadt den Gr~ßteil der Verke~r~~ 
nachfrage abdecken, da dle Verbmdung der Mtttelzentren untereinander nur eine unter 
ordnete Rolle spielt. ge-

Die Vo~eile des Eisenbahnhochgeschwindigkeitsverkehrs müssen aber auch in der deu . 
sehen SIedlungsstruktur voll ausschöpfbar sein. Die ersten Schritte sind bereits mit der EO t 
führung der Sprinter getan: in-

ICE706 ICE501 ICE528 
Hanse-Sprinter 

Frankfurt Hbf ab 14.51 15.51 16.51 
Hannover Hbf an 17.06 17.51 19.06 

Der Hanse-Sprinter spart also genau 15 Minuten durch den Entfall der Halte in Fuld 
Kassel und Göttingen oder 5 Minuten pro Halt. a, 

ICE694 ICE 990 
Rhein-Sprinter 

München-Pasing ab 5.48 6.43 
Frankfurt Hbf an 9.14 9.43 

Wenn rn.an 5 Minuten Fahrze~tersparnis pro entfallendem Halt in Augsburg, Ulm und 
Mannh:Im zugrun?e legt, bleiben noch 11 Minuten für Stuttgart, um zu einer Gesamt~ 
ersparnIS von 26 Mmuten zu kommen. 

Die .v~n den Sp~intern erreichten Reisezeitgewinne sind ohne zusätzliche Infrastrukturin~ 
v~stItIonen .erreICht worden. Die zusätzliche Fahrzeit, die zwischen Paris und Lyon für 
emen Halt m LeC.reusot T~V oder .Macon. TGV in Anspruch genommen wird, liegt zwi~ 
sehen 8 und 11. M~nut~n. Diese Stationen hegen auf der grünen Wiese und können so mit 
v~ller Geschwmdlgkelt durchfahren werden. Potentielle Fahrzeitersparnisse können also 
WIe folgt zusammengefaßt werden: 

Entfallender Halt Fahrzeitersparnis 

Bahnhöfe im Altnetz 5 Minuten 

Kopfbahnhöfe ohne Ausbau der Umgehungsstrecke 10 Minuten 

Bahnhöfe auf der grünen Wiese an Neubaustrecken 10 Minuten 

Andere Knotenbahnhöfe bei Ausbau der Umgehungsstrecke 10 Minuten (geschätzt) 

Folgende Möglichkeiten bestehen noch, die Züge auf der Strecke Hamburg- Frankfurt wei-
ter .zu bes~hleumgen. Da, WIe oben erwähnt, die Strecke Hamburg - Frankfurt durch drei 
Dntteikreise verl~uft,. wäre ~s sinnvoll, ~,inen Umgehungszug, der zwischen Hamburg und 
Frankfurt ohnehm nicht halt, so zu fuhren, daß er zumindest einen der Drittelkreise 
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abschneidet" oder zwei der Drittelkreisendpunkte direkt miteinander verbindet. Hier bie
;et sich die jetzt hauptsächlich für den Güterverkehr genutzte Strecke Celle - Lehrte - Hil
desheim an, die den Großraum Hannover östlich umfährt. Dadurch ergibt sich schon ein
mal eine erhebliche Fahrwegverkürzung. Wenn die Verkürzungsstrecke für 200 km/h ausge
baut würde, die Halte Göttingen, Kassel und Fulda entfielen und die Strecke Fulda-Frank
furt ausgebaut ist, müßte die Strecke Hamburg-Frankfurt in weitaus geringerer Zeit zurück
zulegen sein. Das würde dann die Strecke Hamburg-Frankfurt näher an das Potential eines 
europäischen Hochgeschwindigkeitssystems bringen, das die französischen Staatsbahnen 
demonstriert haben: Ballungsräume, die ungefähr 400 km von einander entfernt liegen in 
2 Stunden miteinander zu verbinden. In Fulda könnte die Fahrzeitverkürzung erheblich 
größer werden, wenn eine Tangente westlich der Stadt gebaut wird, die auch den fast rechten 
Winkel abschneidet, den hier alle Züge zwischen Hamburg und Frankfurt durchfahren 
müssen. Falls der Ausbau der Strecke Frankfurt - Erfurt - Berlin einen teilweisen Neubau 
erforderlich macht, gäbe es keinen Grund, diesen Neubau über den Bahnhof Fulda zu 

leiten. 

Desweiteren bietet sich die Verbindung Harnburg - Karlsruhe an. Diese Relation würde den 
norddeutschen Raum mit Südwestdeutschland, der Schweiz und Mittel- und Südfrankreich 
verbinden. Hamburg und Karlsruhe sind also im Airlinelingo "hubs" oder Drehscheiben. 
Diese Entfernung als nonstop Verbindung ist lang genug, daß sich die Fahrzeitverkürzung, 
die sich allein aus dem Entfallen der Halte ergibt, auf 55 Minuten summiert. Da dieser Zug 
fast eine Stunde Fahrzeit einspart, kann er innerhalb des bestehenden Stundentakt Systems 
gefahren werden. Er fährt in Hamburg nur wenige Minuten vor den anderen InterCity 
Zügen los, wird also in Hamburg von denselben Anschlußzügen ,.gespeist" wie die anderen 
InterRegio und InterCity Züge, und kommt dann in Karlsruhe wenige Minuten später an 
als der vorausgehende InterCity Zug, der InterCity Zug also, der in Hamburg eine Stunde 
früher abgefahren ist. Das heißt, ein Überholen der InterCity Züge des Grundsystems ist 

nicht erforderlich. 

Die Fahrzeiteinsparungen aufgrund von entfallenden Halten und weiträumiger Umfahrung 

von Knotenpunkten summiert sich dann wie folgt: 

Entfallender Halt Geschätzte Fahrzeitverkürzung 

Hannover 10' 

Göttingen 5' 

Kassel 5' 

Fulda 10' 

Frankfurt 10' 

Mannheim 10' 

Gesamt 50' 
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Bei einer Umfahrung des Knoten Köln Hbf (Karte 2) ergäben sich für die Strecke Düsse 
dorf - München sogar 55' Fahrzeiteinsparung: 

Entfallender Halt 

Köln 
Bonn/Siegburg 
Ffm-Flughafen 
Mannheim 
Stuttgart 
Augsburg 

Gesamt 

Geschätzte Fahrzeirverkürzung 

10' 
10' 
10' 
10' 
10' 
5' 

55' 

I-

-
-
-
-
-

Der Bahnhof Mannheim Hbf würde auch nicht durchfahren, sondern über die Güterzug 
strecke, die halbwegs zwischen Mannheim und Heidelberg liegt, umfahren. Bei entspre 
chendem Ausbau dieser Güterzugstrecke könnte die Strecke Frankfurt - Karlsruhe durch 
gehend mit 200 - 250 km/h befahren werden. In Köln würde der Umgehungszug die Bahn 
höfe Köln-Deutz und Köln Hbf überhaupt nicht berühren, sondern von Köln-Mülheim so 
fort auf die Strecke nach Bonn/Siegburg fahren. Der Ausbau der Umgehungsstrecken un 
Bahnhofsdurchfahrten kommt natürlich nicht nur den neuen Umgehungszügen, sonder 
auch schnellen Güterzügen, und vor allen Dingen EuroCity Nachtzügen zugute. 

d 
n 

r Wie schon erwähnt, ergibt sich bei einer 50 - 55 minütigen Fahrzeiteinsparung gegenübe 
dem Grundsystem eine nahtlose Verknüpfung mit dem bestehenden IC-Taktsystem an be I-
den Enden: 

Düsseldorf ab 
München an 

Sprinter Grundsystem Grundsystem Sprinter Grundsystem 

14:57 
18:05 

15:00 
19:00 

16:00 
20:00 

16:57 
20:05 

17:00 
21:00 

Wer um lSh abfahren will, wird natürlich den Sprinter nehmen, da er dann 1 Stunde frühe 
in München ist. Den Zug um 16:00 h wird auch niemand nehmen, der mindestens bis Mün 
ehen fahren will, da er bei einer Abfahrt um 16:57 genauso schnell am Ziel ist. Das heiß 
daß bei einer Fahrzeiteinsparung von SO - 55 Minuten und einem Mindestabstand der Sprin 
ter von 2 Stunden, das Grundsystem zwischen den beiden Ballungsräumen überhaupt nich 
mehr benutzt zu werden braucht. Für einen Zwei-Stundentakt werden ungefähr sech 
Sprinterzugpaare pro Tag gebraucht. Eine Minute Zeitersparnis zwischen Hannover un 
Würzburg wird mit 130 Millionen Mark, eine Minute zwischen Mannheim und Stuttgart 
mit 179 Millionen angegeben.16) Bei einem durchschnittlichen Finanzbedarf von 150 Millio 
nen Mark pro Minute hätten SO Minuten Zeitersparnis zwischen Hamburg und Karlsruh 
also einen finanziellen Gegenwert von 7,5 Milliarden Mark, die zehn Minuten des IC 

r 
-

t, 
-, 
S 

d 

-
e 
E 

16) Zingl, Wolfg<lng: ~ Tempolimit für den leE Teilt", Süddeutsche Zeitung, J1. 10./1. 11. 92, Seite 60. Bitte sehen Sie auc h 
die nächste Fußnote. 
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,B ärsesprinter" einen Wert von 1,5 Milliarden. l 7) Selbstverständlich müssen weiterhin 
recken ausgebaut und neue Trassen geschaffen werden. Wenn das Ziel erreicht werden soll, 
oße Verkehrsströme von der Straße auf die Schiene zurückzugewinnen, muß eben bei des 
macht werden. 

St 
gr 
ge 

D ie Hauptfrage, die bei einem weitreichenden Sprintersystem aufkommt, das dem JC 
rundsystem überlagert ist, ist die nach dem potentiellen Fahrgastaufkommen. Es ist nicht 
hwer vorherzusehen, daß bei einem Wegfall der Halte einiger Züge in Fulda, Göttingen, 
ugburg oder Ulm große Fahrgasteinbußen wohl nicht in Kauf zu nehmen sind. Aber wie 
ird sich die Nachfrage nach Zügen entwickeln, die Knoten wie Frankfurt und Köln um
hren? Wenn es richtig ist, daß bei einem Umsteigen von nur einem Prozent der Autofahrer 
e Bahn einen Zuwachs von 20% verzeichnen könnte,18) würden für die typische JC 
recke anstelle von 15 nun 18 Züge pro Tag gebraucht. Daß für die Eisenbahn die Möglich
it besteht, 1 % der Pkw-Kilometer wieder für sich zurückzugewinnen, ist in dem Ab
hnitt Marktwirtschaftliche Überlegungen dieses Aufsatzes im Detail beschrieben wor

en. Der Verfasser möchte nur auf die abfallenden Zuwachsraten der Autobahn Paris - Lyon 
rweisen. Die Voraussetzungen sind aber, daß die Haus zu Haus Reisezeiten deutlich unter 

enen des Pkw liegen und, daß durch eine flexible Tarifgestaltung die Preisintensivitäten aI
r Nachfragegruppen erschöpft werden. Auf dieses Thema wird im letzten Abschnitt dieses 
ufsatzes näher eingegangen. 

G 
SC 

A 
VI 

fa 
di 
St 
ke 
SC 

d 
ve 
d 
le 
A 

F urein Sprintersystem, das mit sechs Zugpaaren pro Tag im 2-Stundentakt jede IC-Linie er
anzt und sich zu einem großen Teil an bei den Enden der Nonstop Segmente nahtlos in das 
estehende Taktsystem einfügt, ist eine 40 prozentige Kapazitätssteigerung des IC-Systems 
der eine Modalsplitänderung von ungefähr 2% der Pkw-Kilometer zugunsten der Bahn 

otwendig. 

.. 
g 
b 
0 

n 

us folgenden Gründen erscheint das System realisierbar: A 

1. Durch leistungsstarke Sprinterzüge werden vor allen Dingen diejenigen Pkw-Kilometer 
angezogen, die überproportional dem InterCity System und nur zu einem wesentlich ge
ringeren Maße dem übrigen Personenverkehrssystem der Bundesbahn zugute kommen. 
So sind bei einer einprozentigen Modalsplitänderung 30 prozentige Nachfragesteigerun
gen im InterCity gegenüber einer zehnprozentigen Zuwachsrate im übrigen System 
durchaus denkbar. 

l7) Diese Kalkulation ist nicht ganz richtig, da die Neubaustrecken ja hauptsächlich gebaut worden sind, um Kapuititseng
pässe zu beseitigen. Die richtige Frage wäre: Wievid Mehrkosten sind dadurch entstanden, die Neubaustrecken für 
250 kmlh gegenüber 120 kmlh zu trassieren. Daraus ergäben sich dann die wahren Kosten pro Minute Reisegewinn . 
Aber der vom Verfasser gemachte Punkt in klar: Bei solch hohen Konen für Reisezeitgewinne durch Infrastrukturinve
stitionen kann man die Fahrzeitvtrkürzungen, die ohne Zusatzkosten erreicht werden können, nicht vernachlässigen . 

18 ) Der Spiegel in einem Gespräch mit Bahnchd Dürr. 
Spiegel: ~ Wenn nur ein Prozent der Autofahrer umsteigen würde auf die Bahn, hätte die Bahn bereits eine Zuwachsrate 
von 20"10. Würde sie damit überhaupt fertig werden?" 
Dürr: .Das sind so pauschale Zahlen. Wir haben seit Jahren sechs Prozent Anteil am Personenverkehr ..... 
Der Spiegel 18/1991, Seite 132. 
Diese Annahme ist nicht ganz abwägig. Wenn 1 % der jährlich 737 Milliarden Pkw-Personenkilometer auf die Bahn um
geleitet würden, erhöhten sich die Personenkilometer der Eisenbahn von 58 Mrd auf 65,4 Mrd oder um 12,7%. Bitte 
sehen Sie Die Deutsche Bahn, 5/1993, Seite 370. 
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2. Die französische Erfahrung zeigt, daß Hochleistungsschnellzüge einen großen Teil de 
Zuwachsraten im Straßenverkehr abschöpfen können. Da schon vor der Öffnung d~ 
Ostens erhebliche Engpässe im deutschen Fernstraßensystem bestanden und nach dem 
Fall des Eisernen Vorhangs Deutschland nun nicht nur ein Nord-Süd, sondern auch ein 
Ost-West Transitland ist, könnte sich die Bundesbahn einem immer größer werdenden 
Zustrom frustrierter Autofahrer erfreuen, soweit sie bereit ist, die entsprechenden Pro. 
dukte in Form von schnellen Sprinterzügen zur Verfügung zu stellen. 

Es ist nur wichtig, daß Zuwachsraten im Inte:.City Verkehr vom Sprintersystem abge. 
schöpft werden. Wie die Marktwirtschaftlichen Uberlegungen im ersten Teil dieses Aufsat. 
zes zeigen, können bei einer Reduzierung der Haus zu Haus Reisezeit unter den konkurrie_ 
renden Verkehrsmitteln größere Modalsplitänderungen erwartet werden . Dieselben Ergeb_ 
nisse sind bei einer Verdichtung des Taktes von 60 auf 30 Minuten wohl nicht erreichbar. 

Eine zweite Frage, die bei dem vorgeschlagenen Umgehungszugsystems zu kJären wäre, ist 
natürlich die der Finanzierung. Die größten Vorteile des vorgeschlagenen Systems ergäben 
sich zweifelsohne bei einem Ausbau der Umgehungsstrecken für hohe Geschwindigkeiten. 
Es ist wichtig festzustellen, daß sich das Konzept des Umgehungssystems auch ohne Inve
stitionen in weitere Streckenausbauten realisieren läßt. Die jetzigen Sprinterzüge konnten 
ihre erheblichen Fahrzeiteinsparungen, 26 Minuten alleine zwischen München und Frank
furt, auch ohne Zusatzinvestitionen in das Streckennetz erreichen. Die Umgehungszüge 
können dann die Knoten eben nur im Güterzugtempo von meist 120 km/h umfahren. Das 
ist natürlich immer noch wesentlich schneller, als im Knoten selbst anzuhalten. Für eine 
Übergangszeit ist dies sicher eine akzeptable Lösung. 

Eine dritte Frage, die sicherlich noch zu klären wäre ist, wo die zusätzlichen Kapazitäten, 
vor allem Streckenkapazitäten, auf den bestehenden Hauptverkehrsadern für das Sprinter
zugsystem herkommen sollten. Mehrere Überlegungen müssen dabei angestellt werden. 
Erstens, die Umgehungszüge sind das Showprodukt der Bahn, das erstmalig eine richtige 
Chance haben wird, große Verkehrsströme von der Straße auf die Schiene umzuleiten. In 
der ersten WagenkJasse konkurrieren sie direkt mit dem Flugzeug, so daß bei flexibler Tarif
gestaltung der Ertrag pro Kilometer maximiert werden kann. Eine nach unternehmerischen 
Gesichtspunkten geführte Bahn wird sicherlich Wege finden, Kapazitäten für eins ihrer 
profitabelsten Produkte bereitzustellen. Man muß auch bedenken, daß Sprinter bestehende 
Engpaßstellen und Knotenpunkte "umgehen", wie zum Beispiel Frankfurt Hbf, Stuttgan 
Hbf, Mannheim Hbf, Köln Hbf etc. Die Abwicklung eines hohen Verkehrsaufkommens 
durch Umgehungszüge dürfte sich also positiv auf die Gesamtverkehrsleistung auswirken, 
die mit dem bestehenden Streckennetz erzielt werden kann. 

Wegen der langen Nonstop-Segmente lassen sich in den Umgehungs zügen auch stand-by 
tickets verkaufen. Aufgrund der stand-by tickets lassen sich dann auch wesentlich höhere 
Auslastungen erzielen. Mehr dazu im letzten Abschnitt. Die beiden angeführten Beispiele 
Düsseldorf-München und Hamburg-Karlsruhe sind nur exemplarisch zu sehen und sind 
nicht unbedingt die besten Relationen für Umgehungszüge, vielleicht ist Hannover
Offenburg eine bessere Strecke oder Bonn/Siegburg - Augsburg. Die besten Relationen 
lassen sich erst nach langer Analyse der Fahrgaststatistiken und einer langzeitigen Experi
mentierphase beurteilen. 
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6. Visionen der Eisenbahn von morgen 
bestimmen Investitionsprioritäten von heute 
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Die » Vision" des künftigen Schnellverkehrssystems in Deutschland hat entscheidenden 
Einfluß auf die Infrastrukturausgaben von heute. Die Diskussion um die Vergrößerung des 
Bahnhofs Ffm-Flughafen möge als Beispiel dienen. Die Bundesbahn favorisiert im Augen
blick die Variante "Erweiterung", die einen neuen Fernbahnhof weit entfernt vom bestehen
den S-Bahnhof auf der anderen Seite der Autobahn vorsieht. Sie scheint dabei davon auszu
gehen, daß alle IC-IR Züge, die künftig den Frankfurter Raum durchfahren, künftig am 
Flughafen anhalten werden. Wenn von dieser Prämisse abgesehen wird und vier Ferngleise 
nicht mehr als absolut notwendig angesehen werden, kann die vom Kundenstandpunkt 
weitaus akzeptablere Variante "Tieflage" gewählt werden, die einen zweigleisigen Fern
bahnhof unterhalb des bestehenden S-Bahnhofs vorsieht. Für viele Reisende aus dem Frank
furter Raum könnte Firn-Flughafen ein weitaus praktikabler Umsteigebahnhof zum Fern
verkehr werden als Frankfurt Hbf, vor allen Dingen, wenn er so ausgerichtet wird, daß 
Reisende am seIben Bahnsteig in die Fernbahn umsteigen können. Unabhängig von der 
gewählten Variante sollte außerhalb des Flughafens die Neubaustrecke Köln-Frankfurt so 
mit der Ausbaustrecke Frankfurt-Mannheim verbunden werden, daß sie durchgehend mit 
200-250 km/h befahren werden kann (Karte 3). 

In Deutschland hat wahrscheinlich die Strecke Düsseldorf - Stuttgart das beste Potential, 
ein Äquivalent der französischen Rennstrecke Paris - Lyon zu werden. Vom Düsseldorfer 
zum Stuttgarter Flughafen sind es nur 342 km Luftlinie. Die Linienführung über die Neu
baustrecke Köln-Rhein/Main ist relativ direkt, so daß bei durchgehendem Ausbau der 
Strecke und damit der Möglichkeit, konstant 250 - 300 km/h zu fahren, diese Relation in 
weniger als zwei Stunden zurückzulegen sein müßte. Der französische TGV hat vor über 
zehn Jahren den Maßstab für alle Neubaustrecken in Europa gesetzt, in dem er den Beweis 
dafür ablieferte, daß Metropolen, die 400 km Luftlinie voneinander entfernt liegen, in zwei 
Stunden mit der Eisenbahn verbunden werden können. Eine schnelle NonstOp Verbindung 
zwischen Düsseldorf und Stuttgart kommt natürlich nicht nur den bei den Metropolen, 
sondern allen Verbindungen zwischen dem Ruhrgebiet, Amsterdam und Holland im Nor
den, und München und Österreich im Süden zugute. 
Falls 900 Millionen Mark dafür bereitstünden, den Flughafen Köln/Bonn an die Neubau
strecke anzuschließen l9), wären diese wahrscheinlich besser in schnellere Zugangstrassen zu 
dieser Neubaustrecke im Norden und Süden angelegt, um damit das Potential dieser Strecke 
voller erschöpfen zu können. Dies ist wieder ein Beispiel, wie die Vision der Eisenbahn der 
Zukunft Investitionsprioritäten von heute bestimmt. Desweiteren ist es notwendig, daß bei 
dem Ausbau aller Bahnhöfe ein potentielles Sprintersystem im Auge behalten wird, und 
Optionen für künftige schnelle Durchfahrten von Sprintern bestehen bleiben. 

19) Die Deutsche Bahn 10/1992, Seite 1063. 
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7. Politiker und Umweltschützer müssen das Potential 
des Schnellverkehrssystems in Deutschland erkennen 

Es besteht heute eine einmalige Gelegenheit, große Verkehrssrröme von der Straße auf die 
Schiene umzuleiten. Wenn sie vertan wird, ergibt sich vielleicht eine neue Gelegenheit nicht 
wieder so schnell. Wie ernsthaft es jemandem ist, Verkehrsströme von der Straße auf die 
Schiene zurückzuleiten, kann man daran ablesen, wieviel Opfer sie oder er dafür zu bringen 
bereit ist. Einige wohlmeinende Umweltschützer wollten die Neubau-/ Ausbaustrecke VOn 

Nürnberg nach München über Augsburg führen, um damit den Eingriff in die Natur Zu mi. 
nimieren. Damit wären aber die ,.,Hochgeschwindigkeits"züge von Würzburg über Nürn
berg und Augsburg nach München im Zickzack durch Bayern gefahren. Da sie die mark,. 
wirtschaftlichen Zusammenhänge und physikalischen Eigenschaften der Eisenbahn nich, 
richtig verstanden haben, hätten sie beinahe unbewußt die Konkurrenzunfähigkeit der 
Bahn und damit die weitere Dominanz des Automobils in die Geschichte festgeschrieben. 
Die umweltpolitischen Vorteile der Umlagerung großer Verkehrsströme von der Straße 
auf die Schiene müssen gegen die umweltpolitisch nachteiligen Eingriffe in die Natur auf· 
grund von Hochgeschwindigkeitsstrecken abgewogen werden . Eine direkte Verbindung 
zwischen der Neubaustrecke Hannover - Würzburg und der Ausbaustrecke Donauwörth_ 
Augsburg - München wäre aus Sicht der Modalsplitänderung sicherlich die vernünftigste 
Lösung. 

Die Gefahr besteht, den leE zu einer Art Museumsbahn zu degradieren, die zickzack 
durch Deutschland fährt und alle 100 km anhält, damit alle einmal mit ihr mitfahren kön· 
nen. Wie kommt es, daß nur 6% der gesamten Personenkilometer von der Bahn erbracht 
werden? Die Antwort ist einfach: weil sie am Verkehrsmarkt noch nichts anzubieten hat. Sie 
ist langsamer (Haus zu Haus) und teurer. Aus verkehrs- und umweltpolitischer Sicht bietet 
die Entwicklung eines leistungsfähigen Schnellverkehrssystems in Deutschland eine einma
lige Gelegenheit, große Verkehrsströme vom Flugzeug und vor allen Dingen von der Straße 
auf die Schiene umzuleiten. Das wird aber im großen Umfang nur möglich sein, wenn die 
Systemvorteile des Schnellverkehrssystems voll genutzt werden. In seiner Zwittereigen
schaft als Flugzeug und U-Bahn kann es Ballungszentren miteinander verbinden, wie es we
der dem Flugzeug noch dem Pkw möglich ist. Um diese Vorteile aber uneingeschränkt am 
Verkehrsmarkt anbieten zu können, müssen seine Fahrpläne Flugplänen gleichen (viele 
nonstops) und innerhalb von Ballungsgebieten alle strategisch wichtigen Verkehrszentren, 
wie alle Bahnhöfe im S-Bahntunnel, bedient werden. Wenn diese Fahrplangestaltung mit ei
ner flexiblen Tarifgestaltung kombiniert wird, um möglichst alle Marktsegmente erreichen 
zu können, sind die Voraussetzungen für die Umleitung großer Verkehrsströme geschaffen. 

8. Notwendige Änderungen in der Tarifgestaltung 

Die Bundesbahn wird häufig von dreifacher Seite kritisiert: 

1. Die Fahrpreise sind zu hoch. 

__ ---------------------~E~m~'=Z~uk~u~n~h~,~~'~w~n~d=~~I~n'~,rt:~i~o/~s~~~"~m~'~ ___________________ 1~4~1 

2. Die Durchschnittsauslastung der Züge ist zu niedrig, daher fällt die Energiebilanz 

.. ßerst mager aus. 20) 

3. ~u oft sind in Fernzügen, sogar im leE und sogar in der 1. Klasse nur noch Stehplätze 

vorhanden . 

Diese zum Teil widersprüchlich erscheinenden Pr.obleme. la~~en sich nur mit einem M~ttel 
I

.. . yield management. Die Bundesbahn hat mIt der Emfuhrung des wettbewerbsonen-
osen. . . Id D · 
tierten Relationspreissystems bereits den er~ten. Schntt.zum ~Ie. M~nageme.~t g.etan . . le 
SNCF hat jedoch bereits in ZusammenarbeIt mit Amencan Alrhnes. em vollstandiges ~ leld 
Management System entwickelt, das jetzt unter dem Namen Resaratl auch an andere EIsen

bahnverwaltungen verkauft wird. 

Einen großen Sprung nach vorn bei der Umsetzung ihrer kommerziellen Politik werde~ 
d· SNCF 1993 mit der Einführung des neuen Buchungssystem Socrate tun. In das mIt 
~erican Airlines entwickelte System sind über eine Milliarde Francs Entwickl~ngs~osten 
. stiert worden . Für den Kunden wird es keine Differenzierung mehr nach TanfpreIs, Zu-
mve . . b· d ... dUh . d 
schlag und Reservierung geben, s~ndern ~ur n~ch e~~en Pr.els, el em ~ag un rzeit er 
Reise ein wesentliches Element bilden. Die Preise ko~nen. Je nach Aus~astung des Zugs u?d 

Z ·tpunkt der Buchung variieren, wobei Socrate mit Hilfe vorher emgegebener Kont1O
e1 • h ·d I . .. I· h "") gente, beispielsweise für Vollzahler, kommerzielle Entsc el ungen rea time ermog lC t. 

Yield Management läßt sich a~ besten ~n der Preispolitik der Hotels in Las Vegas il~ustri~
ren. Sie haben das ganze Jahr hmdurch emen fast konstanten Auslastungsgrad von 98 Yo. 5al
sonbedingte Schwankungen lassen sich nicht an dem Auslasrungsgrad, son~er~ nur an de? 
Preisen der Hotelzimmer ablesen. Yield heißt Ertrag. Yield Management 1st Im wesentlt-
chen eine Disziplin, den Umsatz zu maximieren.22

) • . 

Im Personenverkehr "produziert" die Bundesbahn SItzplatzkilometer. Um den Umsatz z~ 
maximieren, muß sie soviel ihrer Sitzplatzkilometer wie möglich v~rkaufen. Wenn ZWI

schen Hamburg und Hannover ein Sitzplatz in einem Großrauma~tell auf ~er 170 km lan
gen Strecke unbesetzt bleibt, heißt das, die Bundesbahn hat 170 SItzpla~zkllometer verlo
ren. Wenn 10 Sitzplätze auf dieser Strecke 10 diesem A~tell. unbesetzt blel~en. hat. die Bu~
desbahn 1700 Sitzplatzkilometer allein an diesem Tag, 10 diesem Zug, zw~schen dl~sen bel
den Städten nur in diesem Abteil verloren. Man kann auch sagen, 1700 Sltzplatzkllometer 
sind verschwendet" worden, wenn man bedenkt, daß viele Leute, vor allen Dingen, wenn 
sie mit mehreren Personen zusammenreisen, den Pkw benutzen, weil er billiger ist. und 
viele Leute überhaupt nicht verreisen, weil ihnen der Fahrpreis zu teuer is~ .. Diese 170~ Sitz
platzkilometer der Bundesbahn sind vor allen Dingen auch aus umweltpolmschen GeSIChts
punkten verschwendet worden, da der zu hohe Preis der Sitze im Zug dazu beiträgt, Verkehr 

auf die Straße umzulagern. 

Eine Möglichkeit, alle produzierten Sitzplatzkilometer zu verkaufen, ist generell. den Fahr
preis zu senken . Aber wenn doppelt soviel Sitzplatzkilometer zum halben FahrpreiS verkauft 

20) Zingl, Wolfgang: ~Tempolimit für den ICE Teil 2" ,Süddeutsche Zeitung, .. 7.!8. ~1. 92 , Seite 6~ . 
21 ) Degenhard, M;uimiJian, "Französische Eisenbahnen (SNCFt Uahresruckbhck 1992), Die Deutsche Bahn, 2/1993, 

~~~ ·d U 
22) Yield Management wird auch heute immer mehr bez.eichnenderweis~ re~nue man:ijgeme~r ~enannt, da /01 le msatz.-

maximierung und nicht die Maximierung des Ertrages pro Personen kilometer das HauptZIel ist. 
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werden, hat sich am Umsatz nichts geändert. Der Trick ist , die bisher unbenutzten S· 
pl.atzkilometer ~u einem geringeren. Fahrprei.s zu verkaufen, ohne dabei den Ertrag, ~: 
Y'eld der ohnehm schon verkauften Sltzplatzktlometer zu beeinträchtigen, Im besten Fall' 
jeder Sitzplatz kilometer verkauft , und jeder Fahrgast hat den höchsten Fahrpreis bezahlt\ 
den sie oder er für diese Fahrt zu zahlen bereit war. t, 

Wie funktioniert Yield Management in der Praxis? Yield management wurde von Flu . 
gesellschaften in den USA nach der Deregulierung des amerikanischen Flugwesens im lah g 
1976 entwickelt und perfektioniert. Der erste Schritt ist die Preissensivitäten der einzeln: 
Zielgruppen zu beurteilen. Geschäftsleute sind im allgemeinen am wenigsten preissensitiv 
Sie w?llen jederzeit in der Lage sein, eine Buchung unverzüglich durchzuführen und auch 
stormeren zu können. und haben im allgemeinen keine Schwierigkeiten, hohe Fahrt- ode 
Flugkosten mit dem möglichen Ertrag ihrer Geschäftsreise zu rechtfertigen. Flexibilität is: 
wichtiger für sie als der Preis. Auf der anderen Seite, für Freizeitreisende ist der Preis wesent
lich ausschlaggebender als Flexibilität. Freizeit- und vor allen Dingen Urlaubsreisende sind 
oft wochen- und monatelang im voraus bereit, sich auf den genauen Tag und die genaue 
Uhrzeit festzule~en. Die Tarife werden dementsprechen~ strukturiert. Für kurzfristige 
Buchungen und Anderungen zahlt man den vollen Flugpreis. Wenn man bereit ist, sich wo
chenlang vorher auf den Termin festzulegen, bekommt man einen kräftigen Discount. Wenn 
man zusätzlich noch bereit ist, zum Beispiel ein non-refundable ticket zu kaufen, bekommt 
man einen supersaver discount, generell bis zu 70%. Je mehr Restriktionen mit einem Tarif 
verbunden sind, desto niedriger ist er. Billigtarife müssen so restriktiert sein, daß sie VOn 
Geschäftsleuten nicht benutzt werden können. 

Um sicher zu stellen, daß nicht alle Sitzplätze zu einem Discount verkauft werden, und daß 
immer noch genug Platz freigehalten wird für Geschäftsleute. die ihre Buchung in allerletz
ter Minute machen und dafür einen vollen Preis zu zahlen bereit sind, werden immer nur 
eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen für Discountpreise freigegeben. In einem typischen 
Flug mit 130 Sitzplätzen in derTouristenklasse könnten 30 Sitze für den supersaver bereitge
halten sein, 20 für Tarif .Lu

, 25 für Tarif .M", und 55 für Tarif .N" , Ein Kunde, der bei der 
Fluggesellschaft anruft, kann nach dem billigSten Tarif an einem bestimmten Tag auf der 
Strecke oder einem bestimmten Flug fragen. Wenn er sowohl einen bestimmten Tarif und 
einen bestimmten Flug buchen möchte, könnte ihm eventuell gesagt werden, daß dieser 
Tarif auf dem Flug schon ausverkauft ist. Er kann entweder denselben Flug zu einem höhe
ren Tarif oder einen anderen Flug zu dem niedrigeren Tarif buchen. 

Eine Abteilung in der Hauptverwaltung hat keine andere Verantwortung als festzulegen. 
wieviel Sitzplätze auf jedem Flug für jede Tarifkategorie bereitgestellt werden. Die Sitz
platzquoten für die einzelnen Tarifkategorien sind natürlich von Tag zu Tag und von Flug zu 
Flug verschieden . Sie hängen davon ab, wieviel Passagiere, die den vollen Preis bezahlen, zu 
erwa:ten sind. Da werden Vorjahresbuchungen konsultiert und vor allen Dingen muß diese 
AbteIlung darüber auf dem laufenden sein, wie sich die Vorausbestellungen für jeden Flug 
entwickeln. Wenn in einer Stadt eine große Veranstaltung ist, zeichnet sich das alles schon 
mehrere Wochen vorher in den Vorbuchungen ab, und die Anzahl der Sitzplätze für Dis
countpreise wird entsprechend gesenkt. Auf der anderen Seite kann es an einem Zielort eine 
Flaute geben oder die Konkurrenz hat sich erhöht. Das heißt, die Vorbuchungen dieses 
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-res liegen weit hinter den Vorbuchungen des letzten Jahres' ,Dann muß die Anz.ahl der 
J~h lätze für Discountpreise und auch eventuell dIe Werbu?g fur diese Strecke erhoht wer
SI'~P Im allgemeinen haben Flüge direkt vor und nach Welhnacht~n un~ anderen großen 
de ' d Flu"ge in den Tagesrandstunden die wemgsten Sitzplatze fur Dlscounttanfe. 
feiertagen un . . . . 

lu gesellschaften, die das ausgeklügeIste yie1d mUla~eme~.t haben, WIe Amencan Alrhnes, 
f g B'll'lgfluggesellschaften wie People Express weitaus uberlegen, People Express, zum 
waren I , ' I' b 'h E .. I hatte zwar weitaus niedrigere Kosten als Amencan AIr mes, a er Irrtrag war BtTe 

'esentlich geringer, People Express mag auf einem typischen Flug alle Tickets für 
;u~9,~verkauft haben, Auf demselben Flug der American Airlines aber sitzen dann Rel-

d 
't $ 39 - Tickets direkt neben ReISenden mit $ 439,- Tickets, People Express, kurz 

sen eml , "f f d K' Fl 11 
d Bankrott ist 1981 von Contmental Alrways au gekau t wor en. eme uggese-

vor em , 1 k h kl" 1 
h f

· d USA und in gewisser Weise auch auf der ganzen We tann 0 ne ausge uge tes 
SC a tm en , f d' E' b h "b ' 'eld management mehr überleben. Wie ist dieses PrinzIp au le Isen a n zu u ertragen. 

~ enau kontrollieren zu können, wieviel Sitzplätze in jedem Zug zu verschiede~en Dis-
m ~ reisen verkauft werden, muß die Platzkartenpflicht eingeführt werden. Das 1st auc.h 

'do
un

, p I'ge Mo" glichkeit sicherzustellen, daß alle Sitzplätze verkauft werden, ohne daß die 
le emz ß ' d l' h "ß' 

Züge überfüllt werden, Platzkartenpflicht hat a~ch zur Folge',da ReISen e g, elC Illa Iger 
über den Tag verteilt werden. Die Züge m den Spltzenstunden smd mcht mehr uberfullt. Die 
Z" während der Randzeiten sind nicht mehr unterbenutzt. Wenn der ganze Zug platzkar-

ugefll'cht\'g ist brauchen auch nicht mehr die reservierten Sitze am Anfangsbahnhof spe-
"np , 'h ' d h PI k ziel! gekennzeichnet zu werden. D~s i~t n~r no.twendlg, .wenn au~ Rels~n e .~ ne atz ar-
Ien den Zug benutzen dürfen, damit sie SIch mcht auf die reservierten SItzplatze setzen. 

Jeder Reisende kann nach wie vor noch eine Fahrka~e zu~ vollen Fahrpreis kaufen,. die f~r 
3 Monate gültig ist, und die innerh~~b d~r 3 Monate Jederzeit benutzt werden. kann mIt belIe
bigen Fahrtunterbrechungen, das AqUivalent der full economy fare, Alle Dlscoundahrkar
ten sind nur gültig für den bestimmten Zug un~ an dem besn~mten Ta.~, fu~ den Sle a~sge
stellt worden sind. Wenn die Fahrkarte dann mcht benutzt Wird, :erfal~t Sle a~tomatlsch. 
Fahrtunterbrechungen müssen natürlich alle vorher eingeplant se~n, wie. auf emem Flug
ticket. Reservierungen können telefonisch gemacht wer~en und mit Kredl.tkarte auc.h :ele
fonisch bezahlt werden. Mit einer Kreditkarte kann Sich der Kund.e seme kombinierte 
Platz- und Fahrkarte zu beliebiger Zeit vom Reservierungsautomate? 10 der B~hnhofshalle 
abholen. Der Reservierungscomputer erkennt den ~unden an setner ~redI~~arte. Der 
Kunde braucht nur seine Kreditkarte in den Reservierungsautomaten el.nzuf~h~en, und 
seine Platzkarte wird sofort ausgedruckt, ohne daß der Kunde auch nur eme emzlge Taste 

drückt , 
Dasselbe Prinzip gilt auch für kurzfristig getätigte.Reservier~mgen. Der Sek~~tär macht eine 
Reservierung, während der Chef gerade schnell mit dem TaXI zum Bahnhof fahrt, Am Bahn
hof steckt der Chef nur seine Kreditkarte in den Automaten. Der Automat weiß sofort, wer 
das ist und druckt die Platz/Fahrkarte aus, Das Yield Management Referat in der Bundes
bahnhauptverwaltung entscheidet, wieviel Si.tzplät~e in jedem ~ug für die einzelnen DIS
counts bereitgestellt werden. Am ersten Fe~lentag 10 N?rdrhem Westfalen w.erd~.n wahr
scheinlich überhaupt keine Sitzplätze zum Discount bere.ttgestellt wer~.en, da die Zuge auch 
ohne Discounts voll werden. Einige Tagesrandzüge, dIe von Geschaftsleuten bevorzugt 



144 Ejn~ Zukunftsvision des InterCity Sysfems 

werden, haben wahrscheinlich nur Sitzplätze mit maximal 30% Discount. Und diese Sitz_ 
plätze kann man nur bekommen, wenn man 8 Wochen vorher schon reserviert. Wie würden 
die Kunden der Bundesbahn auf diese Änderungen reagieren? 

Die Kunden wollen nicht mehr volle Fahrpreise zahlen, und die Bundesbahn will keine lee. 
ren Züge mehr fahren. Viel mehr Leute können dann verreisen, die sich das heute nicht 
leisten können. Und viel mehr Leute, vor allen Dingen wenn sie mit mehreren Personen 
zusammen reisen, werden dann mit der Eisenbahn anstelle des Pkw fahren, was sich sehr 
positiv auf die Luftqualität, Lärmbelästigung und den Verbrauch nicht wieder herstellbarer 
Energiequellen bemerkbar machen dürfte. 

Im allgemeinen wird sich wahrscheinlich eine ähnliche Discountmentalität durchsetzen wie 
in den USA, wo Freizeitreisende nie mehr den vollen Preis bezahlen wollen. Yield Manage. 
ment hilft auch der Bundesbahn, das Angebot noch nachfragegerechter zu gestalten. Wenn 
zum Beispiel in einer Stadt mehrere Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden, zu der viele 
Reisende gerne mit der Bahn fahren mächten, schlägt sich das mit Sicherheit in der Zahl der 
Buchungen schon mehrere Wochen vorher nieder. Wenn der 7 Uhr Zug der Zug mit der 
größten Nachfrage ist, könnten eventuell zwei ICE Einheiten aneinandergekoppelt werden, 
direkt gefolgt von einem Sonderzug mit zwei ICE Einheiten. Das heißt, die Kapazität des 
7 Uhr Zuges ist viermal so hoch wie die des 12 Uhr Zuges. Das setzt natürlich voraus, daß 
das entsprechende Wagenmaterial der Bundesbahn auch vorhanden ist. 

Aber der größte Vorteil des yield managements ist, daß die Preissensitivitäten aller Zielgrup. 
pen voll abgeschöpft werden können. Graphisch läßt sich eine Marktsegmentierung wie 
folgt veranschaulichen. Das erste Bild auf der nächsten Seite zeigt die theoretische Nachfra· 
gekurve zweier völlig unterschiedlicher Zielgruppen. Geschäftsreisende haben eine steile 
Nachfragekurve, da sie sehr preissensitiv sind. Große Änderungen des Preises machen sich 
kaum in Änderungen der Nachfragemenge bemerkbar. Auf der anderen Seite ist die zweite 
Gruppe "Familien und Einzelfahrer, die Mitfahrerzentralen benutzen" sehr preissensitiv. 
Wenn nun ein Einheitsfahrpreis von 24 Pf pro Kilometer angeboten wird, kann nur die Ziel· 
gruppe .GeschäftSleute" erreicht werden. Niemand der Zielgruppe .Familien und Einzel· 
fahrer, die Mitfahrzentralen benutzen" kann bei einem Fahrpreis von 24 Pf pro Kilometer 
dazu bewegt werden, die Bundesbahn zu benutzen. Auf der anderen Seite, wenn ein wie in 
dem unteren Bild nach Zielgruppen differenziertes Preisangebot geschaffen wird, kann 
allein schon von der Gruppe Geschäftsleute mehr Umsatz erzielt werden, da nun der Mehr· 
wert eines höheren Serviceangebotes abgeschöpft werden kann. Aber zusätzlich können 
wir nun auch den Großteil einer neuen Zielgruppe erreichen. 

Das wichtigste und vielleicht auch das schwierigste Unterfangen beim y'-eld management ist 
es, eine Produktpalette zu finden, die die Preissensitivitäten der Bevölkerung optimal ab· 
schäpfen kann. Es ist vor allen Dingen wichtig, daß die einzelnen Zielgruppen durch diese 
Produktpalette ausreichend segmentiert werden, so daß z. B. Geschäftsleute nicht die 
Tarife. die mit Mitfahrzentralen konkurrieren sollen, in Anspruch nehmen können. Die von 
amerikanischen Fluggesellschaften nach fast 20-jähriger Erfahrung (für den amerikanischen 
Markt) entwickelte Produktpalene ist in der folgenden Tabelle zusammengefaßt. Die 
Millionen von verschiedenen Tarifen fallen fast alle in eine der fünf Kategorien . 
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~achfragekurven unterschiedlicher Zielgruppen und Ges~mtumsatz 
. mal bei Einheitsfahrpreis und zum anderen bel nach Zielgruppen 
~ . b differenziertem Prelsange ot 

Preis 

Geschäftsleute 

Einheitsfahr-preis 

Familien und Einzelfahrer die Mitfahl'zentralen benutzen 

Nachfragemenge 

I. d Umsatz 

Geschäftsleute 

.~-
,d~ 

Kinder fa~ frei 
IM: ~nden 8Lem 
zu .... r\ehrsschwachen Zelten 

Familien und Einzelfahrer die Mitfahrzentralen benutzen 

"~F I 

Nachfr'agemenge 
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UR 

AP3 

AP7 
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unrestriced ohne Einschränkungen 

advanced purehase 3 days der Flug muß 3 Tage vorher gebucht und das Ticket 
3 Tage vorher gekauft werden 

advanced purehase 7 days der Flug muß 7 Tage vorher gebucht und das Ticket 
7 Tage vorher gekauft werden 

E7NR excursion 7 days 
non-refundable 

Samstag Nacht liegt zwischen Hin- und Rückflug 
der Flug muß 7 Tage vorher gebucht und das Ticket 

E14NR excursion 14 days 
non-refundable 

7 Tage vorher gekauft werden 
bei Stornierung wird der Flugpreis nicht zurückerstatt 

Samstag Nacht liegt zwischen Hin- und Rückflug 
der Flug muß 14 Tage vorher gebucht und das Ticket 
14 Tage vorher gekauft werden 
bei Stornierung wird der Flugpreis nicht zurückerstatt 

-

et 

et 

es 
n· 
rSl 

Aus de.r oberen Tabelle geht hervor, daß sich für jede weitere Ermäßigung des Flugpreis 
a~ch die dem ~elsenden gebotene Flexibilität entsprechend senkt. Wie die genaue Segme 
nerung der Zielgruppen bei Eisenbahnfahrten in Deutschland aussehen würde, kann e 
nach umfangreichen Marktstudien ermittelt werden. Wenn man nur aus exemplarisch 
Gr.ün?en ~as Tarifsystem amerikanischer Fluggesellschaften zugrunde legt, könnten zu 
B~lSptel beim ICE 798 .Johannes Brahms" in der I. Wagen klasse die einzelnen Tarifgrupp 
wie folgt auf den verschIedenen Streckenabschnitten aufgeteilt werden. Wir nehmen ein 

en 
m 
en 
en 

Montag Morgen außerhalb der Hauptferienzeiten an: 

UR AP3 AP7 E7NR E14NR Gesam t 

Frankfurt-Fulda 100 40 30 20 7 197 

Fulda-Kassel 110 38 28 17 4 197 

Kassel-Göttingen 115 37 27 16 2 197 

Göttingen-Hannover 118 37 27 15 0 197 

Hannover-Hamburg 112 38 28 16 3 197 

t. Der ICE 798 ist d<.r erste InterCity, der morgens Frankfurt in Richtung Hamburg verläß 
Em starkes Geschaftsverkehrsaufkommen kann erwartet werden. Daher sind auch im Vo 
und Nachlauf den Discounttarifen nur sehr wenige Plätze zugeordnet worden . Es ist durc 
aus mögl~ch, daß ~er.billigste Tarif in diesem Zug schon 6 Monate im voraus ausgebucht is 
Da er ZWIschen Gottmgen und Hannover überhaupt nicht zu haben ist, kann er von Reise 
den auf der Gesamtstrecke Frankfurt - Hamburg in diesem Zug überhaupt nie in Anspruc 
genommen werden. Ganz anders sieht das Bild auf der selben Strecke zur späten Nach 

r· 

h· 
t. 
n· 
h 
t· 

stunde in der 2. Wagenklasse des ICE 790 .Hercules" aus: 
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UR AP3 AP7 E7NR E14NR Gesamt 

Frankfurt-Fulda 25 20 105 105 250 505 

Fulda-Kassel 15 60 80 80 270 505 

Kassel-Göttingen 10 55 80 80 280 505 

Göttingen-Hannover 5 30 50 100 320 505 

W< enn jemand 15 Tage vor Antritt der Reise noch zu dem Billigsttarif buchen möchte, wird 
das wahrscheinlich nur noch in diesem Zug machen können, da die anderen Züge zu die
m Tarif dann wohl schon ausgebucht sind. Wenn 13 Tage vorher noch nicht alle E14NR 
ätze verkauft sind, werden sie automatisch in das Kontingent der E7NR Sitze geführt. 
ein Reisender kann 13 Tage vor Fahrtantritt noch die Konditionen des E14NR Tarifes erfül
n. Die erste Spalte UR (unrestricted) zeigt die eingegebenen Kontigente für Vollzahler, 
on denen im Zitat auf Seite 24 die Rede ist. Sie sind im lCE 790 Hereules so gering, daohne 
ereitstellung großer Kontigente für Discounttickets der Zug kaum eine Chance hat, voll 
esetzt zu werden. Bei dem Ziel, den Umsatz zu maximieren, wird immer eine möglichst 
o prozentige Auslastung angestrebt. Dabei wird versucht, die Fahrkarten für jeden Zug 
r einen so hohen Fahrpreis wie möglich zu verkaufen. Sitzplatzkilometer sollen aber auf 
inen Fall verloren gehen. 
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D ie BahnCard hat den großen Vorteil, Kundenbindung zu fördern. 2l) Sie kann aber in nur 
nem ganz begrenzten Umfang Nachfragesteuerungen bewirken und Fahrgäste gleichmä
g über den Tag und die Woche verteilen. Wie das Beispiel der Schweizerischen Bundesbah

en zeigt, kann sie sogar einen negativen Effekt auf das Gesamtergebnis der Bahn haben, da 
e außer einen Mengenrabatt zu geben, keine Marktsegmentierung vornimmt.2") Die Bun
esbahn hat mit der Einführung des Relationspreissystems schon den ersten Schritt in Rich
ng yjeld managementunternommen. Die Richtung stimmt, sie muß jetzt nur konsequent 
rtgeführt werden, wenn das Ziel erreicht werden soll, große Verkehrsströme von der 
raße für die Schiene zurückzugewinnen. 
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Abstract 

Th t t$UY contains suggestions regarding funher development for the InterCity Systems of the Deutsche Bundesbahn. The 
ain foeus is dirccted tO the gaining of tht advanlagt due 10 increased spetd. Changes in the time schedule and tariff deve
opm~1 md especially a yidd management are proposed tO ruch the needed success. 

m 

I 

2l 
24 

) Schörcher, Friedrich, .. Die BahnCard-, Die Dtutscht Bahn 211993, Seite 177. 
) Amsturz, Peter: "Dit Schweiur fahren liebtr mit dtr Bahn", Frankfurter Rundschau, 2. Oktober 1991, "Zu glaubtn 

solcher Publikumserfolg schlagt sich auch in dtr Buchhaltung nitdtr, wäre indtssen falsch: dit SBB erwirtschaftet bei 
rumt wachsender Nachfrage noch weiter rasant zunehmende Verluste von umgerechnet fast zwei Milliarden Mark pro 
Jahr, die aus SteueTße!dem gedeckt werden," Dieser Artikel wurde auch abgedruckt in .. Die Bundesbahn" 11/1991, 
Seite 1168. 
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Die neue Bahn AG -

Möglichkeiten einer verstärkten Inanspruchnahme der Schiene 

durch die Wirtschaft!) 

VON DIETER LINDENBLATT, DUISBURG UND 

MATTHIAS GIERSEI), DÜSSELDORF 

1. Einleitung 

Nach Jahrzehnten einer mißglückten regulativen Verkehrsmarktpolitik gehen die Verkehrs
träger nun stürmischen Zeiten entgegen. Über viele Transaktionen im Binnenverkehr wer· 
den in Zukunft Markt und Wettbewerb und nicht mehr staatlich eingesetzte Kommissionen 
entscheiden. Die Zeit der industriellen Alibimandate bei der Frachtenbildung ist vorbei. 

Hinter dem Schutzzaun administrierter Preise und regulierter Kapazitäten haben sich eine 
Reihe von Nachteilen für den Industriestandort Deutschland entwickelt. Die deutsche In· 
dustrie war durch die Verkehrspolitik gegenüber ihren europäischen Nachbarn über lange 
Zeit systematisch benachteiligt. Nicht nur gegenüber Importen mußten beträchtliche trans· 
portpreisbedingte Wettbewerbsnachteile aufgewogen werden. Auch innerdeutsch fahren 
Kraftverkehrsgewerbe und Binnenschiffahrt immer noch zu Preisen, die ihre europäischen 
Kollegen nicht erzielen können. 

Unter diesen Bedingungen konnte sich kein ausgeprägtes Kostenbewußtsein entwickeln. 
Notwendige Rationalisierungsmaßnahmensind in derTransportwirtschaft bei weitem nicht 
so umgesetzt worden wie in der Industrie, weil in der Vergangenheit jede Kostensteigerung 
in entsprechenden Tariferhöhungen ihren Niederschlag gefunden hat. Diese marktfeindli
che Kostenfortschreibungsmentalität scheint noch nicht ausgestanden, die jüngsten Protest
aktionen der Binnenschiffer und die Position des Kraftverkehrsgewerbes zum Tarifaufhe
bungsgesetz sind dafür deutlicher Beleg. 

Anschrift der Verfasser: 
Dr. Dieter Lindenblatt 
Thyssen Stahl AG 
Verkehrswirtschaft 
Postfach 11 05 61 
47161 Duisburg 

Dr. Matthias Gierse 
Wirtschaftsvereinigung Stahl 
Postfach 105464 
40045 Düsseldorf 

1) Dr. DieteT Lindenblatt. Direktor der Verkehrswirtschaft der Thyssen Stahl AG; Dr. Matthias Gierse, Mitarbeiter der 
Wir:scha~tsver~inigung Stahl. Vortrag gehalten von Herrn Dr. Lindenb!att auf dem DVZ-Symposium "Öffnung der 
Schiene fur Dritte", am 16. September 1993 in Leipzig. 
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2. Bahnreform und Liberalisierung 

Die Bundesbahn war in dieses durch staatliche Eingriffe geprägte Umfeld über Jahrzehnte 
eingebettet. Im Güterverkehr hat sie mit wenigen Ausnahmen eine reaktive Strategie ver
folgt. Die Preisanpassung an den jeweiligen Konkurrenten ließ relative Preisunterschiede -
die Mengen hätten bewegen können - gar nicht erst entstehen. 1m Personenverkehr - vor al
lem im öffentlichen Nahverkehr - hat sich eine Subventionsmentalität entwickelt, die die 
Bahn als eine Art kommunalen Selbstbedienungsladen betrachtet. Eine Feststellung des 
Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahnen aus dem letzten Jahr charakterisiert die Situa
tion treffend: Je mehr die Bahn fährt, desto größer wird ihr negatives Geschäftsergebnis. 

2.1 Kostenentlastung und Wettbewerb 

Aus diesem Problemkreis sollen nun zwei einschneidende politische Änderungen einen 
Ausweg weisen: 

_ die Liberalisierung der Frachtenbildung im Binnenverkehr und 
-die Strukturreform der Bahn. 

Beide Projekte bedingen einander. Ohne eine an Markt und Wettbewerb orientierte Akqui
sition von Transportmengen wird die Bahn in Zukunft nicht bestehen können. Die Struk
turreform schafft notwendige Voraussetzungen, diesen Weg beschreiten zu können. Aller
dings müssen die entstehenden Spielräume auch konsequent genutzt werden, um eine 
Wende zum Besseren einzuleiten. 

Die bloße Umgestaltung der Organisationsform wird keine wirkliche Veränderung brin
gen. Der zunehmende inter- und intramodale Wettbewerbsdruck muß in Rationalisierungs
strategien und Produktivitätsfortschritte umgesetzt werden, die der Bahn ein Bestehen am 
Markt ermöglichen. 

Im Gefolge der Strukturreform werden zwei wesentliche Effekte den zukünftigen Schienen
verkehr beeinflussen. Diese Effekte können mit den Begriffen Kostenentlastung und Lei
stungserstellung unter Wettbewerbs bedingungen charakterisiert werden. 

Die Bahn AG wird durch eine 
- weitgehende Entschuldung, 
- die Freistellung von Pensionsverpflichtungen, 
- den Wegfall des Zinsendienstes für Altschulden und 
- den Abbau überhängenden Personals 
kostenseitig beträchtlich entlastet2). 

Den hieraus entstehenden Spielraum bei der Frachtenkalkulation wird die Bahn auch drin
gend benötigen. Ihre Konkurrenten werden mit der Tariffreigabe1) das zweifellos überhöhte 
innerdeutsche Frachtniveau nach unten korrigieren müssen. Will die Bahn dieser 

2) Siehe dazu: Regierungskommission Bahn, Bericht der Regierungskommission Bahn, Bonn 1991; Entwurf eines Gesetzes 
zur Neuordnung des Eisenbahnwesens (Eisenbahnneuordnungsgesetz ENeuOG), vom 23.03.93, Bundestagsdrucksache 
1214609. 

3) Siehe dazu: Tarifaufhebungsgesetz (TAufhG), vom 23.03.93, Bundestagsdrucksache 12/4596. 
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Herausforderung ~egegnen und zumindest ~ie bestehenden Marktanteile halten, so müssen 
entsprechende Prelsanpassungen folgen. 01.e Kostenentlastung sollte in den hierfür eriol ' 
versprechenden Marktsegmenten darüber hinaus für eine offensive. auf Marktanteilsst . g 
~ng geri~hte.te Preis- und Qualitätspolitik genutzt .werde~. Aus Sicht der Industrie W~I~; 
dIe .Bahn In dIesem Zusammenhang gut daran tun, SIch auf lhre Verkehrsträgerqualitäten 
besmnen. Vor allem in der Zielgruppe der preisorientierten Verlader, die selbst als Transp Zu 

. f k I On· orgamsator au treten, önnte ver orener Boden wieder gutgemacht werden. 

2.2 Trennung von Netz und Betrieb 

Für eine am Markt orientierte Absatzstrategie wird der zweite Reformschritt von entsch " 
d~nder.Bedeutun~ sein: d~.e Trennung von Fahrweg und Betrieb. Diese zunächst mehror:~, 
msatonsch erscheinende Anderung kann dem gesamten Schienenverkehr eine neue wettb ' 
werbliche Prägung geben. Als wichtigste Punkte sind herauszuheben: e 

Da die Trassennutzung in Zukunft speziell entgolten werden soll, wird die Preiskalkula_ 
tion der Güterverkehrs AG auch in diesem Punkt auf eine neue Basis gestellt. Die Wen
bewerbschancen gegenüber anderen Transportmodi werden hierdurch entscheidend ver
ändert. 

Internationale Bahnverkehre werden durch einen hohen administrativen Aufwand be
nachteiligt, insbesondere wenn mehr als zwei Bahnen beteiligt sind. Der in diesem Seg
ment kleine Bahnanteil könnte eine Renaissance erleben, wenn im Rahmen der Euro
p~isierung der Schienennetze Möglichkeiten für eine Vereinfachung der Transponab
Wicklung gefunden werden. Hierzu ein Beispiel aus der Stahlindustrie: Die Bahn hält 
am grenzüberschreitenden Stahlverkehr einen Marktanteil von nur rund 30%. Im Bin
nenverkehr liegt dieser Anteil bei 70%.4) Allein hier steckt ein im Grundsatz disponi, 
bles, teilweise hochgradig bahnaffines Potential von rund 10 Mio t. 

- Schließlich sollten durch die Bahnreform auch andere Anbieter und andere Organisa
tionsformen von Schienenverkehrsleistungen eine Chance erhalten. Auch hier können 
sich z.B. bei der Zusammenarbeit mit Werksbahnen Rationalisierungspotemiale er
schließen, die auf Dauer Mengen an die Schiene binden. Dazu ein Beispiel aus dem 
Ruhrgebiet. 

Der Großraum Duisburg ist die führende europäische Region zur Erzeugung von Eisen 
und Stahl. Für die Erzimporte wurde in Zusammenarbeit aller integrierten Hütten
werke im Rhein-Ruhr-Gebiet für ein jährlichesTransporrvolumen von rd. 30 Mill. teine 
optimale Logistikkette geschaffen. Für den zwischenwerklichen und regionalen Schie
nenverkehr, der in Arbeitsteilung zwischen Deutscher BundesbahnlWerks- und Hafen
bahnen rund 40 Mio t bewegt, gilt das nicht. 

Der Wechselverkehr zwischen den Bahnen ist zu aufwendig. Viele Schnittstellen zwi
schen den Netzen erfordern nicht unbedingt betriebsnotwendige Halte, Traktionswech
sel und umständliches mehrfaches Rangieren der Waggons. Um diese aufwendige über
holte Abfertigungstechnik durch einen unbehinderten Durchtransport von Haus zu 

-4) Der Bundesminister fürVerkehr (Hrsg. ), Verkehr in Zahlen 1992, S. 181,228 f.. 
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. egrienen regionalen Güternahverkehrsverbundes. DIe Bahnreform WIrd die Hmder
I~t e für eine engere Verzahnung des Betriebes der beteiligten Bahnen abbauen und 
nISS . 1 h b· E· erhebliche Einsparungen sowohl in der lnfrastrukturbmdung a s auc elrn Insatz von 
Lokomotiven, Waggons und Personal ermöglichen. 

2.2.1 Bildung von Netznutzungspreisen 

y, ntscheidender Bedeutung für die Erschließung neuer Mengen für die Schiene wird die 
one . . ·ld d N . . AuS estaltung der künftigen Netznutzung sem. Die BI ung er ~tznutzungsprelse Ist 

g hlaggebendes Kriterium für die Chancen der Personen- und Guterverkehrs AG und 
,ussc d· 1l . d H· . . h . 
insbesondere auch den Zugang Dritte~ zum Netz. An leser St~ e Ist er mweIS ~IC tl~, 
daß damit implizit auch die Frage der I~tram~dalen Verkehrsteilung angesprochen Ist. Wie 
. h die Schienenverkehrsmengen auf die Betnebsgesellschaft der Bahn AG und andere An-

SIe d h M k k· . .. h· d bieter aufteilen, wird auf mittlere Sicht urc ar ta tlvltaten entsc le en. 

Mit besonderem Elan wurde bisher d~e Dis~ussi~n über ~ie juristische Form der Betrei
b gesellschaft für das Netz geführt. Emer pnvatwlrtSchafthchen Vennarktung von Trassen 
erht die Lösung über ein behördlich strukturiertes Monopolunternehmen gegenüber. Aus 

st~ssenschaftlicher Sicht spricht vieles für eine Gesellschaft unter staatlicher Kontrolle. Der 
~~tzbetrieb weist aufgrund der sehr hohen fixen Vorhaltun~s- und Betriebsbereitschaftsko
sten Merkmale eines natürlichen Monopols auf. Stark veremfacht bed.eutet das: .dle Du~ch-

hnittskosten der Nutzung sinken bis zur Kapazitätsgrenze. Für die Industne hat diese 
~iskussion allerdings eher akademischen Wert. Solange ein diskriminierungsfreier Zugang 
für Private gewährleistet wird und durch die Mißbrauchsaufsicht des Bundeskartellamtes 
Monopolrenten bei der Trassenverpachtung verhindert werden, liegt eine zumindest funk-

tionsfähige Lösung vor. 
Das in diesem Zusammenhang wirklich zentrale Thema der Trassenpachten wurde in der 
öffentlichen Diskussion dagegen bisher sträflich vernachlässigt. Hierwird sich e~tscheiden, 
ob die Schiene in Zukunft eine echte Alternative zu anderen Verkehrsträgern bIeten kann. 
Für die Netznutzung durch Dritte wird die Trassenpacht der einzige durch die Bahn AG zu 
beeinflussende Entscheidungsparameter sein. 

Die Bedeutung der anteilig zu tragenden Infrastrukturkosten kann anhand vergle~chender 
Zahlenbeispiele belegt werden. Die kalkulierten Fahrwegkosten der Bundesbahn hegen ge
genwärtig bei 40-50% der für eine Leistungseinheit angesetzten Gesan:tkosten. Im St:aßen
verkehr liegt die Vergleichszahl bei 10%. 5) Mi~ diesem geringen Anteil von 10% weist der 
Straßenverkehr allerdings eine beträchliche Uberdeckung der lnfr~strukturkosten auf

6
) 

während die Bahn nur einen Kostendeckungsgrad von rund 60% errelcht. 7) 

Slllgmann, G., Miethner, M. , Netuandudisierung und Preisbildung für die Fl.hrwegnutzung der künftigen Bahn, in: 
Zeitschrift für Verkeh rswissenschl.ft, 63. Jl.hrgang, Heft 4, 1992 , Seite 208 . . 

6) Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Hrsg.), Weguusgabenrechnung für den Straßen~rkehr Im Jl.hr 1991, 

Bertin 1993. 
7) Luser, C. F., Wettbewerb im Verkehrswesen. Chancen für eine Deregulierung in der Bundesrepublik, Kieler Studien 236, 

Kiell99t. 
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Dieses ~ißverhältnis ist auf. eine sehr ungleichmäßige und mengenmäßig rückläufige Nut_ 
zung eInes zu großen Schienennetzes zurückzuführen. Auf den Hauptabfuhrstreck 
(Westdeutschland), die mit rund 5.000 km nur 19% des Gesamtnetzes ausmachen, werden 
6~ % der Nettotonnenkilometer abgewickelt. Nimmt man die Nebenfernstrecken no~~ 
hInzu. so werden 94% der Gesamtleistung auf weniger als 50% des Gesamtnetzes er
bracht.') Den Kosten für die Vorhaltung und Betriebsbereitschaft von rund 15.000 k 
der Schienenwege s.teht damit nu~ ein V~rkehrsleistungsanteil von 6% entgegen, Nur e~ 
5.000 km der SchIenenwege welsen eme hohe Auslastung auf. Unter konjunkturelle 
Normalbedingungen ergeben sich hier im Tagesverlauf sogar Engpässe. n 

D~s Infrastrukturproblem der Bahn stellt sich damit wie folgt dar: Einerseits ist ein großer 
Tel~ des .Netzes schlecht ausgelastet und treibt die Durchschnittskosten. Andererseits 
welsen dIe Strecken, auf denen zusätzliche Kapazitäten für die Abwicklung großströmige 
Verkehre dringend gebraucht werden Engpässe auf. Diese Gegebenheiten sind eine sChwer; 
Hypothek für die Einführung von Trassenpachten, Auch wenn die Einschätzung der Bun
desbahn zutrifft, daß die Infrastrukturkosten durch ein effizienteres Management auf mitt
lere Sicht um 50% reduziert werden können, verbleibt ein großer Kostenb:ock und die sehr 
ungleichmäßige Netzauslastung. Diesen Voraussetzungen muß das Preisbildungsverfahren 
Rechnung tragen, 

~egenwärtig diskuti~rte Vorstellungen, die auf einen einheitlichen Nutzungspreis je Zug
k~lometer- also auf eIne Gebühr- hinauslaufen. sind für die Industrie nicht akzeptabel . Mit 
dieser Regelung würde jeder Ansatz für eine Vermarktung der Trassen im Keim erstickt. Sie 
würde zudem die für unternehmerische Entscheidungen erforderliche Flexibilität nicht mit
bringen. Das Ziel einer echten Vermarktung von Nutzungsrechten wird nur über Preise zu 
real~sieren sein. Die Nutzungsentgelte sollten dabei folgende Anforderungen erfüllen: 
- Die laufenden Kosten für die jeweilige Trasse müssen gedeckt sein. 
- Die Preise müssen Knappheiten signalisieren und 
- sie sollten ein dezentrales Trassenmanagement unterstützen. 

Im heute fast ausschließlich im Mischverkehr betriebenen Schienennetz sind diese Forde
rungen allerdings nur schwer zu erfüllen, Das Mischungsverhältnis zwischen langsamen 
und schnellen Zügen beeinflußt in hohem Maße die Kapazität einer Trasse. Auf gemischt 
betriebenen Trassen ist nicht mehr auszumachen, ob der schnelle ICE Fahrplantrassen ver· 
braucht. weil neben ihm kein langsamer Güterzug mehr Platz hat oder andersherum der 
ICE nicht mehr fahren kann, weil der Güterzug die Strecke blockiert. Aus diesem Dilemma 
darf ein Ausweg nicht über pauschale Entgelte gesucht werden. 

Eine konsequente und in vielerlei Hinsicht vorteilhafte Strategie wäre die Entmischung 
durch Netzstandardisierung. Wissenschaftlich fundierte Vorschläge zur Bildung von Teil
netzen für den Personen- und Güterverkehr zeigen unter anderem folgende Vorteile auf:9) 

8) Der Bundesminister für Verkehr (Hrsg.), Verkehr in Zahlen 1992, Bonn 1993, S. 50 ff.; Auskunft der Deutschen Bundes· 
bahn. 

9) Vgl. hierzu und im folgenden: Ilgmann, G., Miethner, M., Netzstandardisierung .. , a. a. 0., S. 206 ff .. 
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_ Das Kapazitätsproblem auf Engpaßstrecken wird durch die Harmonisierung von Zug
geschwindigkeiten entschärft, Der Durchsatz der Trasse kann beträchtlich stärker er
höht werden als das z.B. mit dem im Rahmen von CIR-ELKE entwickelten Hochlei
stungsblock auf Mischstrecken möglich ist. 

_ Die Netzstandardisierung würde erstmals Kostentransparenz zwischen Personen- und 
Güterverkehr herstellen . Ein Anliegen, das die Industrie und die Güterverkehrs AG glei
chermaßen vertreten. Die meisten bei der Bahn verbliebenen Güterverkehre brauchen 
keine Hochgeschwindigkeitstrassen oder ICE-Tunnelsysteme. Gleichwohl wurden die 
Investitionen in der Vergangenheit durch die Güterverkehrsfrachten immer.mitgetragen. 

Betrachtet man die Kosten für die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (Tabelle), so ist der 
beträchtliche Mehraufwand für den Hochgeschwindigkeitsausbau offensichtlich. Die Inve
stitionskosten für die Hochgeschwindigkeits-Ausbauprojekte Hannover-Berlin und Leip
zig-Dresden sind mit rd. 24 Mill. DM/km fast doppelt so hoch wie für die Normalstrecken 
Uelzen-Stendal mit 12,7 und Helmstedt-Berlin mit knapp 15 Mill. DM/km. Im Sinne einer 
verursachungsgerechten Zuordnung von Kosten muß die Trassenpacht diese Gegeben
heiten berücksichtigen. Zudem würde die Netzstandardisierung die Kostenzuscheidung 
auf Personen- bzw. Güterverkehr erheblich vereinfachen. 

Investtionskosten für Schianenverkehrspro~kte Deutsche Einheit 

N-. Prqekte Abschnitts- Anteijli"l% hvesUi01skosten 

Deutsche Bmeit Uin", 200 250 i"lMoDM 

hkm kmm kmm Gesamt Prokm 

1 Wbeck • stralaund 262 0.0 0.0 2015 7.69 
2 Hanb.Jrg • 8efli"l 210 0.0 0.0 4244 15,72 
3 Uelzen • Stendal 113 0.0 0.0 1431 12,66 
4 ........~8erln 247 28,7 61.9 6123 24,79 
5 l-tlWnsted - ger1n 163 0.0 0.0 2437 14,95 
5.1 Hemsted - M:!gdeb..r 51 0.0 0.0 1002 19,65 
5.2 M:lgdeb..rg • ee.--li"I 112 0.0 0.0 1435 12,81 
6 8chenberg -l-'aIIe 170 0.0 0.0 394 2.32 
7 8eb"a • Erfurt 100 0.0 0.0 1_ 16,25 
6 N:.lmbefg • BeI1i1 514 16.9 45,1 15215 29.60 
8.1 f\Urr"ber"g - Erlurt 196 44,4 55.6 7195 36,71 

." ErlJrt • Lep~g 123 0.0 100,0 4465 36,30 

." Le!pl:ig • Betln 195 0.0 0.0 3555 16.23 
9 Leipzig· [Jesden 115 100,0 0.0 2002 24.37 

9.><nmen 1957 13,9 19,7 36541 16,67 

Q.Jelle: 
Der BundesmhlsterKir VenwtY (H'sg.), Sechstand::>eficht uber da Verl<ehrs,::rojekte 
Deumehe Bnhelt, 80nn im ,)J11993; eigene 8efectnungen. 
AnmerloJng: 
Vde Vefgelchl:erl<elt Ist rur tel Ausbal..p-"qekten ge'ooVätYleistet (Prqekte 2,3,4, 
5,7,9). (Je lVIaJ3nahmen Im A"qekt 6 sind zu gd3en Jlnteien auf Neubaustrecken 
konzentriert. 

Für die Preisbildung würde sich dann ein mehrstufiges Verfahren anbieten: In einem ersten 
Schritt werden z.B. für klassierte Trassen Kosten ermittelt, die insbesondere unterschied
liche Investionsaufwendungen berücksichtigen. D iese Kostenkalkulation wird durch 
Marktzu- oder -abschläge ergänzt, Knappheitspreise könnten als ein Element zur Nachfra
gesteuerung bei nicht störungsfrei abzuwickelnden Verkehren eingesetzt werden und damit zu 
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einer gleichmäßigeren Netzauslastung beitragen. Schließlich muß in einem wettbewerblieh 
geprägten Umfeld auch Raum für Marktentscheidungen sein, Preisabschläge im intennoda. 
len Wettbewerb können unter den geschilderten Bedingungen auch betriebswirtschaftlieh 
sinnvoll sein, da eine höhere Netzauslastung zu sinkenden Durchschnittskosten und damit 
zu Deckungsbeiträgen führt, 

2.2,2 LeerkoSten 

Neben der Trassenvermarkrung wird vor allem den Leerkosten - also Kosten für nicht 
benutzte Netzteile - eine große Bedeutung zukommen . Das heute verfügbare, aber nur in 
Teilbereichen intensiv genutze Netz wird in der vorliegenden Form nicht erhalten bleiben 
können. Nach einer kurzen Frist wird der Markt zeigen, welche Netzteile unter Wettbe. 
werbsbedingungen Bestand haben und welche nicht, Politisch gewollte Verkehre z,B, im 
ÖPNV werden im Rahmen der speziellen Entgeltlichkeit abgewickelt, Netzteile, die weder 
politisch erwünscht noch vermarktbar sind, müssen aus der Kostenkalkulation der Fahrweg 
AG herausgenommen werden. An einer Einschränkung des Netzes auf wirtschaftlich nutz. 
bare Teile wird man also nicht vorbeikommen. 

3, Externe Kosten 

Zum Abschluß muß noch ein Thema aufgegriffen werden, daß auch im Zusammenhang mit 
den Wettbewerbschancen der Bahn in den letzten Jahren an Brisanz gewonnen hat: die ex
ternen Kosten des Verkehrs. 

Mancher ökologischer Eiferer würde die politischen Entscheidungen der jüngeren Vergan· 
genheit gerne ungeschehen machen, Schon vor der Stunde Null wird über die Unfähigkeit 
der Bahn philosophiert, einem ökologisch verzerrten Wettbewerb mit dem Kraftverkehr 
begegnen zu können. Der Ruf nach neuen ordnungspolitischen Maßnahmen, die nach der 
Tarifaufhebung das alte Regulationswerk nahtlos ablösen sollen, wird laut. Der Erfindungs. 
reichtum von Politikern, die unter allzu engen Budgets leiden, kennt hier keine Grenzen. 

In der Diskussion wird pauschal behauptet, Verkehr sei zu billig. Vignetten, Mineralöl
steuer, Kraftfahrzeugsteuer, Road Pricing und die CO2-Steuer sind nur einige Instrumente, 
die hier Abhilfe schaffen sollen, Der Hauptübeltäter ist mit dem Straßengüterverkehr schon 
lange ausgemacht, Das naive politische Kalkül läuft auf eine Art Verschiebebahnhof hinaus, 
Über eine Verteuerung des Straßenverkehrs werden Mengenverlagerungen auf die Schiene 
realisiert. Die kapazitätsmäßig eingeengte Bahn gibt großströmige Massengutverkehre an 
die Binnenschiffahrt ab, um Trassen für den Kombi-Verkehr freizubekommen. 

Diese Idee ist einfach, falsch und phantasielos. Die Bahn wird kaum auf Verkehre verzichten, 
die gegenwärtig als einzige gewinnträchtig sind. Der Wettbewerbsverbund zwischen den 
Verkehrsträgern wird relative Preisunterschiede, die ausreichen, Verlagerungen auszulösen, 
nur temporär zulassen, wenn sie nur auf politischen Eingriffen beruhen. Qualitätsanforde
rungen, Kapazitätsengpässe und unzureichende Infrastrukturen schränken Verlagerungs
potentiale zudem erheblich ein. Die hier zur Disposition stehenden Bewegungsmengen 
werden in der öffentlichen Diskussion weit überschätzt. Berechnungen des Kölner 

___ ~D~i:.,n~,~u:"B,!:'~h~n~A~G~-:.!M~Oi;!·'g"'Ii:!'h~k:;,,~·,,~n,;."~n~"~"'~'~"~är~k::,,,~n.!:ln~,~n,,!:p:'C,u~,O!hn::,::h!!;m::.,~d,::,.:x:::h:::i,,,n::.,::du:::,:::'h,,d:::i,:.WC=i""=,h;:'{:.:'_-,I:.:S-,-S 

k hrswissenschaftlers Prof. Baum zeigen, daß die Veränderung des Modal split im 
Ver e b dB"kih' d Güterverkehr durch Hartnonisi~rung, der W~geabga en und 1 e~cb lC tldgfun~, elr externe~ 

aktisch zu vernachlasslgen smd. Seme Zahlen sm p aUSl e un ur ver agerungs Kosten pr 
strategien ernüchternd: 

Der Straßengüterverkehr nimmt um 0,5% ab, 
= die Transporte auf der Schiene verrin~ern sich .ebenfalls um O,~.%. 0 

All ' für die Binnenschiffahrt resultieren kieme Mengenzuwachse von 3,7 Yo. _ e10 

r n Emissionsminderungszielen orientierte und mit Abgaben durchgesetzte Umwelt-
tnl~ .ak , "erkehrsbereich hätte damit nur einen Effekt: einen beträchtlichen Kostenschub 

po Itl Im v' E' P k ' 
für die Industrie und eine langfristige Min.d~rung von Wachstu~schancen. .me erspe. tlve 

d
' k' em Verkehrsträger nützt. LangfnstIg werden der Schienenverkehr 1m allgememen 
" em ""b '1' , P 
d d· B hn AG im besonderen nur bestehen konnen, wenn u er RatlOna lSlerung, ro-

un " a " b I' 'k' k f 'h' A duktivitätssteigerung und konsequent marktonenuerte A satzp~ ltI em ~ar t a tges n-
ebot aufgebaut wird. Der Ruf nach verkehrspolitischer Flan~ler~.ng Wird. de~ g~.sa~ten 

terkehrsmarkt unweigerlich in die verkrusteten Strukturen zuruckfuhren, die wir fur uber-

wunden hielten. 

4, Zusammenfassung 

D' B hn war über Jahrzehnte in ein ordnungspolitisches Umfeld gestellt, das wesentlich zu 
'h" amassiven Marktanteilsverlusten beigetragen hat. Die Liberalisierung der Frachten-
"en " b 'd ' kl' h bildung im Binnenverkehr und ~ie Str~kturreform der Bahn mussen el e verwlT tC t wer-
den, um hier eine Trendwende emzuletten. 

",Kostenentlastung" und "Leistungserstellung unter Wettbe:-rerbsbedingungen" ~~nd .dann 
die wesentlichen Parameter für die neue Bahn. Von entschelden~er Bede~tung fur die Er
schließung neuer Mengen ist die Trennung von Fahrweg und Betneb und die Au.sgestaltung 
der künftigen Netznutzung. Die ungleichmäßige Netzauslastung und der MIschverkehr 
stellen dabei höchste Anforderungen an das Trassenmanagement und die Ausgestaltung der 

Nutzungsentgelte. 

Deregulierung und Bahnreform schaffen di~ :'oraussetzun?e~ für eine auf Marktantei.ls
steigerung gerichtete Preis- und Qualitäts~ol~t1k der ~ahn, dIe Ihre ~ettbewerbs~hance.~ 1m 
nationalen Fernverkehr und insbesondere 1m mternatlonalen und regionalen SchIenenguter

verkehr verbessert . 



Abstract 

The German ~ailway~ weTt Sit.UOltcd in regulued market canditions fo r a long time. These conditions forced iu !osscs of 
ket shares m;;uo,ly. Ta 1O.\~n thls marker developme~t, both, the deregulation of the national transPOrt market md the r~iI' 
~alory eHorts In the ra.tlway-system have [0 be reahz«!. The supply of railway services will then be influenccd by cd ,Or. 

Iß tOSts and production under competitive mnket conditions especially. r uCtJoo 

The organization of the utiliza,tion of railway·infrastructure especially the rail-pricing will be dicisive fOT future USt f thi 
t~ansp~:t ~ean: Howev~r, the,mstallation of.a rai!-pricing-system has to take some problems imo account: The Tate o;ca "s 
City ut,ltuuon In the rallway-mfrastructure 15 very une\-en and usually the slots are used by passanger and good P . 
There(ore the net-capacity is reduced by usage of two transport-syStems with very different velociry. transpoll. 

Oeregul~tion ~d refomu.tory effo~ will cause the necessary conditions for a more competeti\'t" and market oriented . 
a~d quallty police of the Ge~an ~aJlways . Therefore the Railways will gain new chances in national an international r;Cf 
dlStance transports as weil as In regwnal transport-systems. t· 

Verbesserung des Verkehrssystems durch konrrollierten Wettbewerb 157 

Verbesserung des Verkehrs systems durch kontrollierten Wettbewerb 

VON WILFRIED ECHTERHOFF, HARTMUT HÄCKER, WUPPERTAL 

UND ROBERT KÜHNER, OVERATH 

1. Ausgangslage 

v 

V, 

11 

Anfgrund der zunehmenden Massenmobilität und stark differenzierten Arbeitsteilung tre
ten inzwischen bei allen Verkehrsträgern temporär und regional wachsende Eqgpässe in der 
Nutzung der Infrastruktur und der Verkehrsmittel auf. 

Die Engpaßprobleme werden besonders beim Personen- und Gütertransport auf der Straße 
deutlich. Während der Straßenverkehr seit seinen Anfängen mit dem Unfallgeschehen und 
den daraus entstehenden Konsequenzen für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Be
völkerung belastet war, wurden im letzten Jahrzehnt zunehmend Energieverschwendung 
und Umweltverschmutzung gegen ihn vorgebracht. 

Das bereits seit Jahren prognostizierte und nunmehr beinahe flächendeckend eingetretene 
Verkehrschaos (Vester, 1990; Fiedler, 1992) reduziert die Leistungsfähigkeit und die Frei
heitsgrade des Straßenverkehrs drastisch und potenziert die Energie- und Umweltprobleme 
(Haefner, 1992; Haefner & Marte, 1993; TA-Konzeption Verkehr, 1992). Neuere Zahlen 
und Schätzungen zur Entwicklung des Verkehrs wurden von Diekmann (1992) vorgestellt. 

Sämtliche, in den letzten Jahren realisierten alternativen Ansätze für Verkehrsmittel oder 
Verkehrswege führten zu keiner bemerkenswerten Verbesserung. Da das Automobil in 
unserer und für unsere Zivilisation einen bedeutenden FaktOr darstellt und die individuelle 
Lebensgestaltung entscheidend prägt, erscheint es angebracht und notwendig zu sein, dem 
schlecht .. organisierten Chaos" mit einem "Ordnungssystem mit geregelter Freizügigkeit" 
(Haefner, 1992) zu begegnen. 

Den nachfolgenden Ausführungen liegt der Gedanke zugrunde, daß eine geregelte Freizü
gigkeit durch kontrollierten und kontrol1ierbaren Wettbewerb von privaten Verkehrsträ
gern in neuer Organisationsstruktur zu erreichen ist. Es soll dadurch ein Verkehrssystem 
entstehen, in dem insbesondere der Fernverkehr von Kraftfahrzeugen so geplant wird, daß 
er die individuellen Bedürfnisse innerhalb der neuen Rahmenbedingungen berücksichtigt 
und zugleich die gesellschaftlich und ökologisch vertretbare Funktionstüchtigkeit des 
Systems an die erSte Stelle setzt. 

Die Beziehung von Mensch und Auto ist von rationalen und emotionalen Komponenten 
geprägt (KIebeIsberg, 1982; Echterhoff, 1991). Die rationalen Komponenten sollen mit der 
Argumentation "Verminderung von weitreichenden Problemen" gestärkt werden . Wie die 
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Forschung zum Belohnungsaufschub (s. z.B. Mischel1983) zeigt, ist der Mensch unter be
stimmten Umständen bereit und in der Lage, auf kleine, unmittelbar gegebene Be1ohnun. 
gen wie etwa Annehmlichkeiten zu verzichten, um zu einem späteren Zeitpunkt eine höher. 
wertige Belohnung zu erhalten. In Analogie zu diesen Befunden kann man annehmen, daß 
der Verkehrsteilnehmer bei strukturellen Verbesserungen des Verkehrssystems durchaus in 
der Lage ist, partiell und zeitlich begrenzt Unbequemlichkeiten in Kauf zu nehmen, um ein 
attraktives Ziel erreichen zu können, sofern dieses erkennbar und glaubwürdig garantiert 
wird. Diese Verhaltensmöglichkeit kann dadurch berücksichtigt werden, daß Qualitätsver~ 
besserungen eintreten, die den Individualverkehr zuverlässiger (z.B. Zuverlässigkeit VOn 
Reiseplanungen) und komfortabler (mehr Service und bessere Informationen) ablaufen las
sen. Hierbei wird ein wichtiges Ziel in der Homogenisierung von Verkehrs abläufen beste~ 
hen. Das Erreichen dieses Ziels würde mit einer erhöhten Verkehrssicherheit einhergehen 
(s. z.B. KIebeIsberg, 1982). 

Rückmeldung, Kommunikation und kontrolliertes Handeln haben sich in der Arbeitswis~ 
senschaft als vorteilhafte Gestaltungsmerkmale von Arbeitsplätzen bewährt. Verhaltensre~ 
gulierungen dieser Art, die zugleich sozialpsychologische Aspekte des Zusammenspiels 
von Verkehrsteilnehmern berücksichtigen, können einen positiven Einfluß auf Komfort 
und Sicherheit von Verkehrsabläufen ausüben. In dem potentiellen Nutzer von Verkehrsan
geboten sind durch eine neue Gestaltung des Verkehrssystems positive Erwartungen zu be~ 
gründen, die es ihm ermöglichen, das schwierige Gut" Transport" in akzeptabler Weise zu 
erwerben und in akzeptabler Weise zu benutzen. Die hier dargelegten Vorschläge sollen es 
ermöglichen, eine gut geregelte Verwaltung der Mangelgüter wie Fläche, Zeit oder saubere 
bzw. gesunde Umwelt zu erreichen. 

Einige Grenzen unserer Verkehrsinfrastruktur sind jetzt deutlicher geworden: Die Finanz
mittel reichen nicht aus, um die wichtigsten Verkehrsmaßnahmen nach dem Beitritt des 
DDR-Gebiets zur Bundesrepublik Deutschland komplett und sofort zu finanzieren. Das 
"Phantom" Unfall und die vielen Verkehrssteuerungen, -umleitungen und -sperrungen be
lasten und überlasten Verantwortliche wie Verkehrsteilnehmer in bedrückender Weise. Den 
wachsenden technischen Möglichkeiten stehen immer enger werdende Räume und globale 
Regulationen entgegen. Verkehrsbeschränkungen, höhere Abgaben und Disziplinierung 
von Verkehrsteilnehmern werden häufig an die Stelle neuer grundsätzlicher Überlegungen 
gesetzt. Verkehrssysteme sollten jedoch als Dienstleistungssysteme und nicht als Systeme 
der Verärgerung und staatlicher Disziplinierung verstanden werden. Bedarfsoriemierte 
Systeme durch enge Vorschriften und durch eine starke zentralistische Organisationsform 
zu regeln, kann kaum den beabsichtigten Erfolg erzielen. Das zeigen Beispiele aus aller 
Welt, insbesondere der Zusammenbruch zentralistischer Wirtschaftssysteme. Abschied zu 
nehmen von der bislang praktizierten Verkehrsplanwirtschaft erscheint uns zukunftswei~ 
send zu sein. 

Es festigt sich mittlerweile der Eindruck, daß die Verkehrsaufgaben dem Staat sowohl orga
nisatorisch als auch finanziell "über den Kopf wachsen". Unserer Ansicht nach lohnt es sich 
auch, grundsätzlich und nicht nur allein aus generellem Mangel an Finanzmitteln über qua
litativ andere Strukturen des Systems "Fahrer-Fahrzeug-Straße" und des gesamten Ver
kehrsnetzes nachzudenken. Bei diesen Überlegungen sollen vor allem Randbedingungen, 
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die sich in den letzten Jahren bzw. J ahrzehmen verändert haben, und vorliegende neuere 
Erfahrungen berücksichtigt werden. 

Durch Engpaßsituationen wird das öffentliche Gut "Verkehrsinfrast~ktur" mehr und 
mehr in ein privates Gut transformiert, denn Nutzungskonkurrenz bei Uberfüllung führt 
zum Entstehen oder zum Wachstum indirekter Preise, z.B. Staukosten, Zeitverlust, Streß, 
Risiken, Wartezeiten, erhöhte variable Fahrzeugkosten oder Umstellungskosten in der Pro
duktion oder Produktionsausfälle. Auch bei öffentlichen Verkehrsmitteln muß bei zuneh
mender Überfüllung mit indirekten Preisen in Form von Unpünktlichkeit, Unbequemlich
keit oder Imageverlust gerechnet werden. 

Das heutige Verkehrssystem ist nicht zuletzt ein Resultat von ordnungs- und infrastruktur
politischen Entscheidungen vergangener Jahre und Jahrzehnte. Die verkehrspolitische 
Schwerpunktsetzung der Vergangenheit beeinflußt auch die indirekten Preise der Verkehrs
teilnahme heute; die Preise sind keine Knappheitspreise, sie sind vielmehr staatlich admini
striert. 

2. Das Prinzip: Kontrollierter Wettbewerb 

In fast allen Wirtschaftsgebieten kommen in letzter Zeit Überlegungen zu oder Forderun
gen nach Deregulation, Entstaatlichung, Privatisierung und (manchmal) nach mehr Wettbe
werb auf. Fragt man nach einer fundamentalen Neuordnung unseres Verkehrssystems, so 
scheint die Forderung nach einer grundlegenden Privatisierung der Transportabläufe für 
viele Verantwortliche schon radikal genug zu sein. 

Im Verkehrsbereich haben sich insbesondere Vorschläge für die Neuordnung des Straßengü
terverkehrs herausgehoben (s. z.B. Baum, 1990). Diese Vorschläge gründen auf der Vorstel
lung, den Staat aus der Preisgestaltung für den gewerblichen Verkehr herauszuhalten. 

Deregulierung gehört zu den wichtigen gemeinsamen Zielen europäischer Entwicklung, si
cher auch häufig zu Recht, denn die bisher häufig anzutreffende Regulierung führte nach 
Ansicht des Instituts der Deutschen Wirtschaft (Verkehrsmärkte - Deregulierung drängt, 
1990) keineswegs zu dem gewünschten Erfolg auf dem Verkehrsmarkt. Unser Post- und 
Fernmeldewesen ist ebenfalls aus direkter staatlicher Anbindung herausgelöst worden. 
Trotzdem wurden wichtige Grundrechte nicht aufgegeben, wie z.B. das Post- und Fernmel
degeheimnis. Die Energieunternehmen arbeiten schon lange als private Einrichtungen, und 
auch die meisten Technischen Überwachungsstellen für Kraftfahrzeuge sind Privatgesell
schaften. Die privatrechtlichen Gesellschaften dieser Art sehen sich allerdings kaum einem 
Wettbewerb ausgesetzt, der im wesentlichen dem Ziel einer Qualitätsverbesserung dienen 
könnte, da Gebiets- oder Leitungsmonopole weitgehend erhalten geblieben sind. 

Knappheit von Gütern und Leistungen können im Grundsatz das Argument für die Forde
rung liefern, die Austauschverhältnisse über Marktprozesse zu koordinieren, denn in 
marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystemen wird Knappheit über Preise bewertet und über
wunden. Durch falsch gesetzte Preissignale entwickelt sich jedoch aus einem Markt mit 
Knappheiten ein Markt mit Engpässen und Restriktionen. 
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Kritik an Konzeptionen zur Privatisierung gibt es immer wieder, besonders wegen der 
manchmal schlechten Erfahrungen mit Unternehmenskonzentrationen und mit manchen 
Verhaltensweisen solcher Privatgesellschaften, die sich als Monopolbetriebe gelegentlich 
noch kritikwürdiger benehmen als es die Voruneile gegen Institutionen mit staatlicher Pla
nungs- und Durchführungshoheit beschreiben . Wenn private Einrichtungen nach staatlich 
festgelegten und kontrollierbaren Normen und Vorgaben arbeiten, stehen sie zum Nachteil 
cl,er Nutzer nicht immer unter d:m notwendigen strengen Wettbewerb. Hier gibt es längst 
emen Regelungsbedarf, der pnvate Monopole zerstört und die Leistungsfähigkeit der 
neuen Organisationen verbessert. 

Man sollte bei Privatisierungsgedanken für Verkehrssysteme nicht bei der Finanzierung der 
Investitions- oder Betriebskosten stehenbleiben, sondern auch nach Qualitätsverbesserun. 
gen für den Betrieb suchen. Der Staat mit seinen Kontrollinstrumenten ist gerade zu Beginn 
einer solchen Entwicklung eindringlich gefordert, die Weichen so zu stellen, daß die privat. 
und wettbewerbswirtschaftlichen Mechanismen greifen und die gesellschaftlich gesteckten 
Ziele erreicht werden können, denn nur der Staat hat die Möglichkeit, Ziele, Regeln und 
Grenzen so zu setzen, daß der Verkehr besser als bisher laufen und den künftigen Anforde. 
rungen gerecht werden kann. Der Betrieb sollte unter der Aufsicht des Staates stehen, auch 
wenn die privaten Betreiber von Verkehrssystemen oder Teilsystemen den marktwirtschaft_ 
lieh abgesicherten Ansprüchen der Nutzer genügen muß. 

Eine der wichtigen Grundlagen volkswirtschaftlicher Erfolge darf im Prinzip des Wettbe
werbs gesehen werden. Es steht zu erwarten, daß anstelle restriktiver staatlicher Maßnah. 
men zur Sicherung des Verkehrsablaufs neue Ideen von den privaten Betreibern, die in Wett
bewerb zueinander stehen, entwickelt würden. Die für die Bewältigung der anstehenden 
Probleme erforderliche Kreativität wird durch Wettbewerb prinzipiell gefördert. So z.B. 
könnte die Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs durch Wettbewerb verbessert werden, 
und dies würde den Verkehrsteilnehmer besser als bisher zufriedenstellen. Privatisierung 
und Wettbewerb können zugleich auf die Organisation der Verkehrsinfrastruktur und nicht 
nur auf den Ablauf des Verkehrs angewandt werden. 

Der Vorschlag des Deutschen Industrie- und Handelstages (Verkehr finanziert Verkehr, 
1990) zur Bildung eines Sondervermögens Bundesverkehrswege geht in die richtige Rich
tung, aber unserer Ansicht nach nicht weit genug, weil die Gefahr besteht, daß sich neue 
Organisationsformen lediglich unter dem Dach einer neu zu gründenden staatlichen Ein· 
richtung ohne Wettbewerbsbedingungen bilden. 

In der von uns vorgeschlagenen Regelung stecken neue Möglichkeiten und neue Lösungen 
für Betrieb sowie Ablauf des Verkehrs, sofern man sie von vornherein einbaut. So zum Bei
spiel sollte der Betreiber einer Straße verpflichtet werden, bei einem größeren Stau für 
Ersatztransport zu sorgen oder Schadensersatzzahlungen zu leisten. Stau kann in einer pri
vatwirtschaftlichen Organisations form als Betriebsstörung verstanden werden, für deren 
Folgen ein privater Betreiber zu haften hat, wenn er zum Beispiel mehr Fahrzeuge in einen 
Straßenabschnitt fahren läßt als die Straße verkraften kann. Auch Unfälle können nach die
sem Ansatz als Betriebsstörung verstanden werden, fü r deren Verhinderung bzw. für deren 
Schadensabwicklung zunächst einmal der Betreiber nach dem Prinzip der Dienstleistungs
haftung verantwortlich gemacht werden kann. Mangelnde Sicherheit muß auch für den 
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Betreiber kostenrelevant werden. Ebenso wie die externen Kosten der Unsicherheit müssen 
uch die externen Kosten durch Umweltschädigung in einem geeigneten Maß zu internen 
~osten des Betreibers gemacht werden. Sicherheit und Umweltschutz könnten auf diese 
Weise zum Bestandteil der kontroHierbaren Leistungsfähigkeit gemacht werden. 

Jeder Unfall und jeder Stau auf der Straße bedeuten in einem solchen Konzept für den 
Betreiber eines Verkehrssystems eine finanziell belastende Betriebsstörung, besonders 
dann, wenn der Kraftfahrer auch andere Angebote von Konkurrenten nutzen könnte. 
Erhielte der Betreiber einer Straße beispielsweise eine an der Kilometerleistung pro Zeitein
heit orientierte Bezahlung, würde dieser Strategien entwickeln, Betriebsstörungen wie 
Staus oder Unfälle zu vermeiden. 

Staatlich kontrollierte Aufgabenerfüllung, Dienstleistungsorientierung in der Organisa
tionsstruktur, gezielte Einrichtung von Wettbewerbsstrukturen sowie Einbeziehung exter
nef Kosten können helfen, gesellschaftlich wichtige Ziele zu erreichen und öffentliche 
Lebensqualitäten zu sichern. 

Nutzerfreundlichkeit, Umweltverträglichkeit und Leistungsfähigkeit von Verkehrssyste
men können dadurch zukünftig einen höheren Stellenwert als heute erhalten. 

Die Bundesrepublik Deutschland und auch Europa insgesamt sind dicht besiedelt und mit 
einern dichten Netz von Verkehrswegen durchzogen. Diese Gegebenheiten bieten in vielen 
Verkehrsrelationen die Chance für die Definition von räumlichen Wettbewerbsmärkten mit 
Altemativrouten bzw. mit alternativen Transportmöglichkeiten. Für Bereiche, in denen der
artige Märkte nicht entstehen können, sind zumindest zeitlich definierte Wettbewerbssitua
tionen in Form von Zeitlizenzen herzustellen. Gelingt auch dies nicht, so hat sich der Staat 
die Möglichkeit von Sonderregelungen offenzuhalten. Solche Sonderregelungen hängen 
vom Zweck der Verkehrsversorgung ab: Soll ein Gebiet für Bewohner lediglich für private 
Zwecke erreichbar sein, werden andere Regelungen zu treffen sein als in dem Fall einer 
regionalen Wirtschaftsförderung. 

3. Einwände und Bedenken 

Die Bedeutung der Ordnungs- und Infrastrukturpolitik für die Gestaltung des Verkehrs
systems wird in Zukunft wachsen, da sich die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen 
im vereinten Deutschland sowie in der Europäischen Gemeinschaft nicht am Markt ent
wickelt haben und sich auch weiterhin nicht zielgerecht entwickeln werden. Hier muß die 
Zielrichtung vielmehr durch politisch abgestimmte Rahmensetzung und eine vorausschau
ende Investitionsplanung vorgegeben werden. 

Nicht privatisierungsfähig ist deshalb die Festlegung des Ordnungs rahmens und die Rah
menplanung. Die Planung im Detail, die Umsetzung und der Betrieb der Verkehrsinfra
struktur sollte jedoch in stärkerem Umfang durch Privatunternehmen unter Wettbewerbs
bedingungen erfolgen . Die öffentliche Aufsicht über ein privates Infrastrukturangebot muß 
zumindest die vorgabengerechte Investitions- und Betriebstätigkeit im Auge behalten. Eine 
Privatisierung der Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur innerhalb eines gegebenen 
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Ordnungsrahmens kann möglicherweise die Finanzierungsengpässe beseitigen, kaum 
jedoch die Verzögerungen durch Verwaltungsahläufe oder Bürgereinsprüche, es sei denn 
das Verwaltungs- und Straßen baurecht würde geändert. Dies wird derzeit für die öffent~ 
liehe Infrastrukturplanung mit dem Beschleunigungsgesetz für einzelne Maßnahmen ver. 
sucht. 

Wenn festgestellt wird, daß die Planung und Koordinierung der Infrastruktur und die Fest_ 
legung von allgemeinen Regeln sich einer Privatisierung entziehen, wird es dennoch bei ent
sprechender politischer Vorgabe möglich sein, für die Detailplanung, Umsetzung und 
Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen alternative Modelle zu finden, um wichtigen 
Einwänden und Bedenken Rechnung tragen zu können. 

Ein Bereich, der sich in erster Linie für eine Privatisierung anbietet, betrifft die vielfältigen 
verkehrs bezogenen Serviceeinrichtungen des Straßen betriebs, z.B. Autobahnneben~ 
betriebe, Straßenbetriebsdienste einschließlich der Betriebsüberwachung, Verkehrsinfor~ 
mationsdienste, Verkehrsleitsysteme, Rettungs- und Pannendienste oder der Winterdienst. 
An der Unterschiedlichkeit dieser Beispiele ist zu erkennen, daß nicht jeder Dienst nach 
demselben Schema privatisiert werden könnte, denn ein Informationssystem ist anderen 
Zielsetzungen als ein Rettungsdienst unterworfen. 

Die Festlegung der Regeln über die Verkehrszulassung, des Verkehrsablaufs und der Sank
tionen bei Verstößen verschließt sich einer P.:ivatisierung, da diese Regeln allgemeingültig 
fest- und durchgesetzt werden müssen. Die Uberwachung dieser Regeln wird bereits heute 
teilweise von Privatunternehmen sichergestellt (z.B. durch Fahrschulen, Technische Über~ 
wachungsvereine, private Geschwindigkeitskontrollen). 

4. Zu erwartende Verbesserungen 

Mit Realisation des hier vorgeschlagenen Konzepts können folgende Verbesserungen erwar~ 
tet werden: 

a) Wenn der Straßenverkehr auf privat betriebenen Straßen ablaufen würde, könnte das 
zu einem neuen Umgang zwischen Verkehrsteilnehmer und dem Betreiber der Straße 
führen. Durch eine solche Änderung des Systems ergibt sich zugleich eine Änderung 
des Rechtsverhältnisses zwischen Verkehrsteilnehmer und Betreiber der Straße. Der Ver~ 
kehrsteilnehmer ist dann als ein Kunde in einem solchen Dienstleistungssystem zu be~ 
handeln, der wie alle anderen einen Anspruch auf zufriedenstellende Dienstleistung hat. 
Unerwünschte Auswüchse von Privatisierung lassen sich bei sorgfältiger Wahrung öf~ 
fentlicher Interessen vor der Umstellung, noch während der Planungsphase oder auf der 
Grundlage von Erfahrungen aus einer Erprobungsphase verhindern. 

b) Eine privatrechtliche Ausrichtung des Verkehrsrechts verringert die Häufigkeit der Aus~ 
einandersetzungen des Verkehrsteilnehmers mit dem Staat, mit der Polizei und mit Straf
vorschriften. Privatrechtlich könnte man teilweise auch konsequenter als bisher gegen 
gefährliche Verhaltensweisen oder Gegebenheiten vorgehen - was vielleicht auch zu stär
ker spürbaren Einschränkungen oder Auflagen für bestimmte Nutzergruppen führen 
dürfte. Auf der Grundlage eines privatrechtlichen Dienstleistungsvertrags lassen sich-
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einfacher als es der Staat durch Gesetze und Verordnungen vermag - problematische Ver
kehrsteilnehmer kontrollieren und beeinflussen: So z.B. könnte der Betreiber einer 
Straße verlangen, daß ein problematischer Verkehrsteilnehmer seine Fahrten vorher mit 
dem Betreiber abspricht und gegen entsprechende Bezahlung zusätzliche Unterstüt
zung, wie z.B . Lotsen für Teilstrecken, annehmen muß. 

c) Heute haben wir bereits ein Stadium erreicht, in dem es wegen der hohen Verkehrsdichte 
Verkehrsteilnehmern nicht mehr möglich ist, den Straßenraum zu jederZeit und weitge
hend ungehindert zu nutzen. Durch Staus bedingte Zwangsaufenthalte und U~weg
fahrten, aber auch die durch die Gefahren des Straßenverkehrs ausgelösten Angste 
schränken die Freiheit des Bürgers bereits heute deutlich ein. 

In dieser Situation wäre es sicher konsequenter, die sowieso eingeschränkte Nutzung 
des Straßenraums durch flexible privatwirtschaftliche Mechanismen zu regeln. Zur Ver
deutlichung nehmen wir ein Beispiel aus einem anderen Verkehrsbereich: Wenn ~an mit 
dem Flugzeug fliegen oder mit der Eisenbahn fahren will, verfügt man auch meht an 
jedem Ort und zu jeder Zeit über alle Möglichkeiten. Der Allanspruch an den Straßen
verkehr, zu jeder Zeit jedes beliebige Ziel erreichen zu können, kann auf Dauer mcht 
aufrechterhalten werden. Wenn schon Einschränkungen erfolgen müssen, dann ist es 
aber sachgerechter, diese in einem nutzerorientierten Dienstleistungsgefüge zu regeln 
und nicht staatlich zu verordnen. Beim Betreiber eines zukünftigen Verkehrssystems 
oder Verkehrsteilsystems sollten für AutOfahrten Buchungen vorzunehmen sein . Der 
Betreiber nimmt lediglich eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen für bestimmte Stra
ßen- und Zeitabschnitte auf und gewährleistet, daß der Kunde die vereinbarten Fahr
möglichkeiten erhält. Kann der Betreiber diese Verpflichtung n~.ch~ reali.sieren, ist er z~ 
Ersatzleistungen, z .B. zur Bereitstellung anderer Transportmoghchkenen oder zu fi
nanziellen Entschädigungen verpflichtet. 

d) Die Verkehrssicherheitsarbeit auf Straßen könnte durch den im vorliegenden Beitrag 
dargestellten Ansatz an Qualität gewinnen, so~ern der Betreiber eine. größer~ Zuverläs
sigkeit oder höhere Leistungsfähigkeit durch eme Verbesserung der Siche.rhen ern:.arten 
kann. Die bislang oft laienhaft angelegten Kampagnen und Werbeakuonen wurden 
unter Wettbewerbsbedingungen sicher professioneller und schlagkräftiger .~usfallen) 
oder aber Verkehrssicherheitsarbeit in der bisherigen Form könnte wegen der Anderung 
des Gesamtsystems teilweise entfallen. 

e) Bisher war der Träger des Straßennetzes auch sein eigener Kontrolleur für das, was er 
sich selbst zum Ziel gesetzt hatte. Niemand überprüfte wirklich ernsthaft und kritisch 
die Regelungen und Festlegungen der Verkehrsbehörden. Der Staat sollte lediglich Ziele 
und Ordnungen vorgeben, aber nicht selbst die entsprechenden Leistungen erbnngen 
müssen. Die täglichen Probleme sollten private Träger selbst lösen. Der Staat k?nnte 
seine Ordnungs- und KontroUfunktion neutral ausüben, indem er überprüft, ob die Un
ternehmer die Vorgaben des Staates einhalten und zur Zufriedenheit der Nutzer ~as 
Straßennetz betreiben . Auch aus diesem Grund halten wir es für angemessen, daß slch 
der Staat möglichst von Dienstleistungen freihalten sollte, die ebensogut nichtstaatliche 
Träger bereitstellen können. 
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f) Kraftfahrer, z.B. auf Autobahnen, könnten bei einem nutzerorientierten Dienstlei_ 
stungssystem mit mehr und besseren Informationen rechnen und erhielten auch mehr 
Dienstleistungsangebote: Warum soll es beispielsweise nicht einen Lotsendienst durch 
Fahrer des Betreibers einer Straße geben. der private Benutzer der Autobahn, also nicht 
nur bestimmte Schwertransporte, gefahrlos und zeitsparend durch bestimmte Strecken. 
abschnitte leitet? Kann nicht auch auf Anzeigetafeln stehen, wie lange die Reisezeit bis 
zu einem bestimmten Zielort voraussichtlich dauern wird? Oder wie das Wetter in der 
Stadt X sein wird? Sinnvoll dürfte auch ein Kommunikationssystem sein, das dem Fah. 
rer vom Betreiber mit auf die Fahrt gegeben wird. Ein solches System könnte eine 
Sprechverbindung mit einer Verkehrszentrale des Betreibers ermöglichen, so daß ein 
Fahrer ständig Rat und Information einholen könnte. Auch der Fahrer selbst wäre per. 
manent für zentrale Informationen erreichbar. Als eine Vorstufe oder Ergänzung dazu 
könnte die Idee des Streckenrundfunks verwirklicht werden. 

g) Flexible, auf den Benutzer abgestellte Technologie sollte verstärkt eingesetzt werden, 
um den Nutzer der Straße entgegenzukommen. Durch bessere Technologie im Fahr. 
zeug wird sich ebenfalls das Problem der Geschwindigkeitsbegrenzung lösen lassen. Es 
wird situationsangepaßte. von außerhalb des Fahrzeugs variable Geschwindigkeitsrege. 
lungen geben können. Die Technologie dafür existiert bereits und ist für leistungsfähige 
Industrienationen ohne weiteres erschwinglich . An Entwicklungen dieser Art beteiligen 
sich bereits private Unternehmer und staatliche Stellen in verschiedenen Nationen 
(s. OECD-Bericht 1988 .Fahrzeuginterne Autofahrerleit- und Kommunikations
systeme"; Dahlem 1990, Ernst 1990). 

5. Das Betreiberkonzept 

Wir finden, daß die hier vorgeschlagene Umstellung des Verkehrsnetzes lediglich eine kon
sequente Weiterentwicklung bereits vorhandener Ansätze von Privatisierungen darstellt. Es 
kann auf diese Weise ein integriertes Verkehrssystem zur Sicherung der Anliegen "Flüssig
keit , Leichtigkeit, Umweltverträglichkeit und Sicherheit" entstehen. 

In der folgenden Übersicht wird ein erster Entwurf dargestellt. wie eine privatisierte Orga
nisationsform .. Verkehr" aussehen könnte, um an einem solchen vorläufigen Konzept zu 
illustrieren, welche Möglichkeiten wir im Augenblick sehen (s. Übersicht 1). 

Der Betreiber ist zu verpflichten, mit Nutzern zu kontrahieren. um die Mobilität als Grund
recht nicht zu gefährden. Innerhalb dieser Komrahierungspflicht soll der Betreiber jedoch 
eine möglichst weitgehende inhaltliche Vertragsfreiheit erhalten, 
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Obersichr 1: Organisationsform für ein privatisiertes, inte~riertes Verkehrssystem 
unter Einbeziehung der Bereiche Straße, Schiene, Luft und Wasser zur 
Sicherung der Anliegen .Flüssigkeit, Leichtigkeit, Umweltverträglichkeit 
und Sicherheit" 

Aufgabe 

Verkehrspolitische 
Grundkonzepte 
erarbeiten 

Aufgabe 

Wahrung der 
Kontinuität des 
Verkehrssystems 
und Erhaltung 
des Wettbewerbs 

Aufgabe 

Betreiben von 
Ver keh rsteilsy sternen 
und Optimierung des 
Verkehrsablaufs 
entsprechend der 
Anliegen (s.o.) 

Sondervermögen Verkehr 

Verwaltungsrat mit 
folgenden Mitgliedern: 
- Verkehrsverbände 
- Bund (Bundesverkehrsministerium, 

Bundestagsvertreter ) 
- Aufsichtsräte der 

Verkehrsträger auf Landesebene 

Erarbeitet Vorschläge 
u,a. für bundesweite 
Investitionen, Auftei
lung des Verkehrs
netzes, 
Bildet Nahtstelle zu 
supranationalen 
Planungsstellen. 

Träger der Verkehrssysteme auf Länderebene 
jeweils mit Aufsichtsrat 

Sie verfügen als juristische Personen privaten Rechts über Grund
stücke, Gebäude sowie Verkehrsanlagen und über die Vergabe von 
Nurzungsrechten. Sie investieren und schließen Pachrverträge mit 
Betreibern von Verkehrsteilsystemen ab. 

Pächter von Verkehrsteilsystemen 

Sie stehen zueinander in Wettbewerb (räumlich und zeitlich ver
teilt). Gemessen wird die Zielerreichung an den Anliegen (s.o.). 
Sie sind zuständig für den Betrieb, die Instandhaltung und 
Ordnung . 
Ein Teil der Unfallkosten und Kosten von Betriebsstörungen -
auch die der Nutzer - gehen zu Lasten der Pächter, 
Einnahmen erzielen sie durch einen Fahrleistungspreis, der vom 
Nutzer des Verkehrssystems direkt an den Pächter gezahlt wird 
sowie durch Preise für zusätzliche Dienstleistungen, 

6. Investitionskapital und Refinanzierung 

Kapital für Infrastrukturleistungen kann in verschiedener Form bereitgestellt werden, wie 
die folgenden Beispiele zeigen. 

- Haushaltsmodell: Kapital wird über öffentliche Haushalte bereitgestellt. 
- Fondsmodell: Kapitalsammelstellen zur zweckgebundenen Finanzierung, auch über den 

Kapitalmarkt 
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Kooperationsmodell: Zusammenlegung von öffentlichem und privatem Kapital 
- Betreibermodell: Betrieb von Infrastruktureinrichtungen durch Private 
- Konsortienmodell: Abwicklung von Großprojekten durch Finanzierungs- und Bau_ 

konsortien 
- Leasingmodell: von Privaten erstellte und finanzierte Projekte werden von Gebietskör~ 

perschaften langfristig gemietet 

Ebenso wichtig wie die Frage der Mittelbeschaffung (s.a. Vorschläge von Backes, 1992) ist 
die Frage der Refinanzierung dieser Mittel. Auch hier kann auf verschiedene Möglichkeiten 
zurückgegriffen werden, wie die folgende Auflistung zeigt. 

- Benutzungs- bzw. Mautgebühren: Direkte Preise für die Inanspruchnahme, erhoben an 
MautsteIlen. Nachteile dieser Lösung: hohe Erhebungs- und Verwaltungs kosten und 
Behinderung des Verkehrsflusses, vor allem bei einer großen Anzahl von Zu- und Ab~ 
fahrten (Bundesautobahnen). 

Handel mit Nutzungsrechten: Für definierte Verkehrsaktivitäten werden für die Zeiten 
ho her Nachfrage wie im Luftverkehr Nutzungszertifikate (Slots) ausgegeben, die han. 
delbar sind. Der Handel müßte vom Infrastrukturanbieter betrieben werden und die 
Gewinne für die Reinvestition an Engpaßstellen oder Ausbaumaßnahmen zweckgebun~ 
den werden. 

Vignetten: Ein allgemeiner Preis für die Infrastrukturnutzung wird erhoben, dieser 
kann nicht der einzelnen Inanspruchnahme zugerechnet werden, es handelt sich viel
mehr um eine Genehmigung auf Zeit. Diese Erhebungsform fördert die Nutzung der 
Einrichtung; je öfter die Einrichtung ausgenutzt wird, umso billiger der Preis pro Nut
zung. Außerdem ergeben sich Zurechnungsprobleme bei unterschiedlichen Finanzie
rungsträgern. Um die Vignette auch nutzungsabhängig auszugestalten, wird diskutiert, 
Vignetten als Monats- oder gar Tageszulassung anzubieten. Problem dabei ist der hohe 
Verwaltungs- und Überwachungsaufwand. 

Abbuchungssystem: Durch elektronische Erfassungsgeräte wird die Fahrleistung je 
Fahrzeug und Strecke ermittelt, in einen Preis für die Nutzung umgerechnet und direkt 
vom Konto des Fahrzeugbesitzers abgebucht. Dies ist, sofern technisch realisierbar, die 
beste Lösung zur Anlastung von Wegekosten. Neben der exakten Erfassung der Men
genkomponente könnten auch besondere individuelle Bedingungen (soziale Kompo
nenten, regionale Wirtschaftsförderung, Peak-load-Pricing, etc.) bei der Wertkompo
nente berücksichtigt werden. 

- Abgaben: Umwandlung der Mineralölsteuer in eine zweckgebundene Abgabe, dadurch 
erhält die öffentliche Hand Mittel zur Finanzierung von Infrastruktureinrichtungen, 
beispielsweise im Leasingverfahren. Problematisch sind hierbei vor allem institutionelle 
Gesichtspunkte, da die Mineralölsteuer den Bundesländern zufließt und hier ein Aus
gleich geschaffen werden muß. 

- Steuern: Die Finanzierung aus allgemeinen Steuereinnahmen ist die bislang praktizierte 
Form der Infrastrukturfinanzierung im Verkehrsbereich. Für den Infrastrukturnachfra
ger ist kein direkter Zusammenhang zwischen Nutzung und Finanzierung erkennbar
für ihn ist die Nutzung kostenlos und er hat keine Veranlassung, z.B. bei Steuer-
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erhöhungen seine Infrastrukturnutzung einzuschrän~en. Damit läßt sich also die N~ch
frage nicht beeinflussen. Außerdem werde~ durch dIe gelten~en .Haushaltsgrundsatze 
und politischen Sachzwänge Unwägbarkelten verursacht, die einen geplant bedarfs
orientierten Infrastrukturausbau behindern. 

Im Zusammenhang mit der Steuerlösu~g ist zu berücksichtigen, .. da~ ve~kehr~bezogene 

5 ern (Kfz-Steuer, Mineralölsteuer) nicht nur als Instrumente fur dIe FinanzIerung der 
teu 'h k I h' 

1 f struktur in der Diskussion stehen. Sowohl unter Umweltgeslc tspun ten a s auc 1m 
nm 'h d .. k 

Zusammenhang mit der Anlastung der ~egekost.en, .also OIC .t n~r .er Investltlons ost~n, 
den die genannten Steuern entweder In Kombmatlon oder Je fur sich als probates BeelO

~::sungs- bzw. Refinanzierungsinstrument angesehen. Zweifel sind hier angebracht, ob 
der Steuerzahler dieser Sichtweise folgt. 

7. Ausblick 

Dominanter Verkehrsträger wird der Straßenverkehr auch in der Zukunft bleiben, denn -
sofern es sich nicht um überseeischen Verkehr handelt - jeder Transport kön.nte auf ~er 
Straße abgewickelt werden. Für einzelne Güter oder Verkehrsformen kann !edoch eme 
gewisse Nähe zu bestimmten Verkehrsträgern unterstellt werden, ~.B. lassen. sIch !"1-assen
güter gut auf einem Binnenschiff oder auf der Eisenbahn unterbnngen, ~~Ite Distanzen 
können prinzipiell gut mit einem Flugzeug überbrückt werden oder regelmaßIge !ra~sporte 
sind ebenfalls gut bei der Eisenbahn untergebracht. Selbst wenn straßenunabhanglge Ver
kehrsträger benutzt werden, ist in der Mehrzahl der Fälle der Straßenverkehr zumindest für 
Teilstrecken gefordert (kombinierte Verkehre, multimodale Verkehre). 

Die im vorliegenden Beitrag dargelegten Vorschläge lassen sich über den Straßenverkehr 
hinaus auf das gesamte Verkehrssystem anwenden. Wir schlagen vor, daß das gesamte Ver
kehrssystem von Straße, Luft, Schiene und Wasser in einer integrierten Organisationsform 
privatisiert werden soll. Die verkehrliche Verbindung zwei,er Regionen wird ~um primä.~en 
Organisationsprinzip, das Verkehrsmittel (auf Straße, Schiene oder anderes) 1~~ gru~dsatz
lieh sekundär und korrespondiert somit nicht mehr mit den Trägerschaften (s. UberslCht 2). 
Dadurch könnte es zugleich gelingen, den unterschiedlichen Affinitäten von Transport
zwecken und Gütern zu bestimmten Verkehrsträgern weitgehend zu entsprechen. Die ver
schiedenen, vernetzbaren Verkehrsrelationen zwischen zwei Regionen sollen hier Teilver
kehrssystem genannt werden. Zwei Regionen können auch über mehr als einem Teilver
kehrssystem miteinander verbunden sein. 
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Übersiehe 2: Teilverkehrssysteme: Vernetzung verschiedener Verkehrsträger 
zwischen Regionen 

Teilverkehrssysteme verbinden Regionen und stehen zueinander in räumlichem und 
zeitlichem Wettbewerb: 

-

a) Unter~chie~liche Tra.nsportmö~lichkeiten (auf Straße, Schiene, Wasser, Luft) werden 
orgamsatorIsch zu mindestens eInem Teilverkehrssystem zusammengefaßt 

b) Wettbewerb entsteht durch zeitlich begrenzte Verträge für den Betreiber und durch alt 
native Teilverkehrssysteme er-

Für de~ Betrieb eines einzigen Teilverkehrssystems mit den vernetzten Verkehrsverbindu . 
gen z:Vlsch~n zwei .Regionen ist ein einziger Träger organisatorisch und finanziell veran~_ 
,:ortltch. ~le.Auftetlung des Verkehrsnetzes in verschiedene Teilverkehrssysteme soll räum_ 
!lch und zeItlIch .. so erfol?en. d~ß Wettbewerb zwischen verschiedenen Betreibern möglich 
1st un~ auc~ geforde.rt w~r~. Bel der Zusammenstellung eines Teilverkehrssystems zu einer 
orgamsatOrIschen EInheIt 1st darauf zu achten, daß möglichst viel zweckentsprechend 
Wettbewerb realisiert werden kann. Sofern es unter diesem Aspekt sinnvoll ist, einzelne Ve: 
kehrs~räger aus ~em T~ilverkehrss<,steI? ;vettbewerblich herauszulösen, sollte dies Vorrang 
vor eIner orgamsatorIschen VeremheItlIchung innerhalb einer einzigen Betreibergesell. 
schaft erhalten. 

~u unterscheiden wäre nach kleinräumig und großräumig auseinanderliegenden Regionen, da 
Je nach Entfernung die verbindenden Teilverkehrssysteme möglicherweise strukturell oder 
or?anisat.orisch ~nterschiedlich angelegt sein sollten, z.B. wenn kleinräumig wettbewerblich 
k~me. glelChweru?e Alt.ernative geschaffen werden kann. Spezielle Betreiberverträge könnten 
vI~llelch: auch mIt AnlIegern von Industrie- und Wohnstraßen geschlossen werden, die dann 
mit den Ihnen gebotenen Möglichkeiten die vereinbarten Aufgaben bewältigen können. 

Der Staat muß weiterhin die Planungs hoheit behalten, auch wenn er sich bei der konkreten 
Planungsarbeit über Ausschreibungsverfahren von bestimmten Arbeiten (wie zum Teil bis
l~ng praktiziert~ entlasten sollte. Bei Problemen mit Trägern muß er die Möglichkeit zu 
eme~ A~ffangtrage~schaft erhalt~n. um den Betrieb zu gewährleisten. Der Staat legt auch 
zukunftIg notw:ndlge Reg.~ln. dIe allgemeingültig sein sollen, wie Verkehrsregeln oder Zu
lassungsvorschrIften fest. Uberwachung von Verkehrsteilnehmern darf nicht nach verschie
denen Betreibern unterschiedlich ausgeübt werden, sie darf also nicht zu einem Wettbe
werbsfaktOr werden. 

Aus unserer Sicht lassen sich Vorhaben wie die Nutzung privatwirtschaftlich geführter und 
neu gestal:eter Verkehrssysteme, die Erhöhung des Sicherheitsbewußtseins, die Erhöhung 
~o~ AltrUIsmus ~uf unseren Straßen oder die Verbesserung der Verkehrskultur nur dann rea
lISIeren, wenn WIr auf empirischer Basis mehr über die Erlebens- und Verhaltensweisen des 
AUtOfahrers wis~en. ~us der Sic~t der Psychologie bestehen wegen geringer Forschungsan
strengungen weIterhm große WIssensdefizite bezüglich des Fahrverhaltens und der hinter 
dem Fahrverhalten stehenden Motive. Wünsche usw. (Häcker, 1988), so daß derzeit nur in 
beschränktem Maße einzelne Verbesserungsmöglichkeiten auf gesicherter Basis vorgeschla-
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gen werden können. Die Aussonderung von Kraftfahrern aus dem Straßenverkehr als bis
lang wesentliches Steuerungs instrument für das Verhalten kann keine dauerhafte Lösung 
darstellen, denn die Festlegung einer generellen oder einer individuellen Grenze der Uoge

eignetheit gilt als äußerst schwierig. 

Die Problematik und die Aufgaben im Verkehrsbereich sind größer und breiter als noch vor 
wenigen Jahren geworden: Politiker sollten sich auch das Potential von Fachleuten für das 
Verhalten von Verkehrsteilnehmern zunutze machen, denn Diensrleistungssysteme sind 
naturgemäß an den Wünschen und den Möglichkeiten der Nutzer zu orientieren . Einge
hende Untersuchungen zu Erwartungen und zum Verhalten von Nutzern sowie umfassende 
Marktanalysen sind zu einer sorgfältigen Vorbereitung der vorgeschlagenen Veränderung 
des Verkehrssystems erforderlich. 

Wir empfehlen, daß eine Expertenkommission auf Bundesebene unter Beachtung einer 
europaweiten Perspektive geeignete Vorschläge für eine Organisationsform eines privatisier
ten, integrierten Verkehrssystems, insbesondere zur Umstellung des Straßenverkehrs auf 
marktwirtschaftliche Grundlagen entwickeln soll. Die Arbeitsziele einer solchen Experten
kommission sollen anhand der nachfolgenden Stichwortliste verdeutlicht werden: 

_ Staatliche Rahmenplanung: Verkauf der Infrastruktur oder Vergabe von Nutzungsrech

ten? 

_ Ein Konzept entwickeln, das Privatisierung mit höherer Nutzerfreundlichkeit als bisher 

verbindet. 

_ Ein Konzept erarbeiten. das den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Verkehrsträ
gern mit unterschiedlichen Affinitäten zu bestimmten Gütern beachtet. 

_ Wettbewerbs mechanismen erarbeiten, die gesellschaftliche Belange wie z.B. Umwelt
schutz und Sicherheit besser als bisher berücksichtigen. 

_ Regeln erarbeiten, nach denen Teilverkehrssysteme gebildet werden sollen. 

_ Regeln für Sonderfälle erarbeiten, zum Beispiel für singuläre Relationen oder für För
dermaßnahmen außerhalb wettbewerblicher Möglichkeiten. 

_ Kostenregelungen vorschlagen, die nicht (pauschale) Gebühren, sondern (nutzungsbe
zogene) Preise in einem Wettbewerbskontext darstellen. 

- Modell der Refinanzierung vorschlagen. 

_ Die psychologischen Bedingungen, insbesondere die zu erwartende Akzeptanz der 
Nutzer eines solchen neuen Systems prüfen. um daraus Vorschläge für eine nutzerge
rechte Konzeption zu entwickeln. 

_ Maßnahmen zu entwickeln, mit denen z.B. durch Öffentlichkeitsarbeit die Nutzer für 
die neue Konzeption gewonnen werden können. 

- Folgen der neuen Konzeptionen abschätzen. 

- Vorschläge zur Sicherung des Datenschutzes erarbeiten. 
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Da der Staat z.B. wegen Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Aufgaben auch zukünftig 
selbst Nutzer der Verkehrsinfrastruktur sein wird, sind entsprechende systemverträg. 
liehe Regelungen vorzubereiten. 

Normung von Geräten (z.B . zur Kommunikation des Kraftfahrers mit der Zentrale) 
und von anderen technischen Systemen ist konzeptionell vorzubereiten. 

- Modelle geeigneter Verkehrsforschung erarbeiten . 

Auftraggeber der Expenenkommission sollte der Bundestag sein. Das Arbeitsergebnis der 
Expertenkommission soll öffentlich vorgestellt und auf den politischen Entscheidungsweg 
gebracht werden. 
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Abstract 

. h·· huld entirel withdraw from management of transport systems. Regarding the 
his recommendl ed that ~ubhc :oI.Ut °b',med'v',."obl' '0 find ~ew and smooth procedures of transport management on a private 1 term deve opment It seems to a . I h . f 
ong .. b h·ch has to meer the individualneeds and [he public requlrements as ~l . T etransport m rastruc~ure ~nd co~petlthlve ase W I d f d ra.il water .lind air should be divided into separate, mtegrated transport connections mtegraung [ e transport mo es 0 roa, , 
which are to run by entrepreneurs on contract base. 
The proposals and guidelines concentrate on the example of road transport systems. 
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Ausländische Gefahrgut-Lkw - ein Sicherheitsrisiko? 

VON NORBERT MÜLLER, DUISBURG 

I. Einführung 

Auf Deutschlands Straßen ,,:urden im] ahr 1991 Güter in der gewaltigen Menge VOn 2,9 Mrd 
Tonnen transportIert. Wie sIch dIese Menge auf die Bereiche Nahverkehr und Fernve k h . 
gewerblicher Verkehr und Werkverkehr, deutsche und ausländische Fahrzeuge und B,r e r, 

d "b h' d k mnen_ un gre~zu ~rsc ren,eo eo Ver ,ehr verteilt, geht aus der Abbildung 1 hervor. Daraus wird 
auch ersIchtlIch, daß 1m gewerblichen grenzüberschreitenden Straßengüterfernverkeh 

h . d .... . rnUr 
noe Je e vierte ~onne von eInem deutschen Lkw transportiert wird. Das ist allerd' 
b · "d mgs eretts seit mm estens zehn Jahren so. 

Abbildung 1: Straßengüterverkehr in Deutschland (Summe: 2900 Mio t) 

Jahr: 1990 deutsche ausländische 
in Mio t Fahr/.euge Fahrzeuge 

~ ~ 
Binnen- grenzüberschr. Binnen-

grenzüberschr. verkehr verkehr Verkehr (Kabotage) Verkehr 

gewerb!. 965 16 21 Nah- < Verkehr 
verkehr Wi k er - 1445 7 verkehr 8 

0,6 
gewerbl. (1991) 

F <verkehr 
152 34 94 em-

verkehr W; k er -
138 8 verkeh~ 11 

,. ~hn.eTr;lnsponleistung der. im Werkfernverke~reingesetzten Laslkrafrwagen bis einschi. 4 t NUlzlast und Zugmaschinen 
biS eInschi. 40 KW MotorleItung (1978 - 12 MlO I, 1990 _ ca. 15 Mio. t). 

Quelle: BMV, Verkehr in Zahlen 1991, S. 388. 

Während in .?er Bundesrepublik Deutschland rund 1,5 Mio. Lastkraftwagen zugelassen 
smd, fahren }ahrhch m dIe Bundesrepublik DeutSchland 7,5 Mio. ausländische Lkw ein. Mit 
der Liberalisierung der Preisbildung im grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr (Weg-

Anschnftdes Verfassers: 
Dr. Norben Müller 
Thyssen Haniel Logistic GmbH 
Wönhsmße 110 
47053 Duisburg 
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fall der obligatOrischen Margentarife zum 1. 4. 1991), der Liberalisierung der Marktzu
angsregelung im grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr (Wegfall der EWG-Geneh
~igungen) und der Liberalisierung des Marhzugangs ~um Kabotageverkehr (z. Z. noch 
Kontingent mit 30000 Zwel-Monats-Genehmlgungen, m Zukunft Wegfall aller LIzenzen) 
wird ein weiterer, wesentlicher Anstieg des Aufkommens im Straßengüterverkehr erwartet. 

Davon ist auch der Transport gefährlicher Güter betroffen. Hier gibt es gegenläufige Ten
denzen. Auf der einen Seite sind die Hersteller bemüht, aufgrund des gewachsenen Umwelt
bewußtseins der gewerblichen und privaten Verbraucher die gefährlichen Komponenten 
durch ungefährliche Ersatzstoffe aus den Produkten herauszunehmen o~er die Anteile der 
gefährlichen Komponenten soweit abzusenken, daß das Endprodukt mcht mehr den Ge
fahrguttransportbestimmungen unterliegt. Auf der anderen Sel.te we~de.n ab~~ I~m~r ne~e 
Produkte den Gefahrguttransportvorschriften unterworfen; em Beispiel hlerfur smd die 
wassergefährdenden Stoffe, die weder brennbar noch giftig noch ätzend usw. sind, die aber 
ab 1. 1. 1995 den Transporrvorschriften unterliegen werden. Insgesamt ergibt sich ein positi
ver Nettoeffekt, so daß auch das Gefahrgut-Transportaufkommen in den nächsten Jahren 
weiter ansteigen wird. 

Angesichts des Risikos von Unfällen sind im dichtbesiedelten Europa an Technik und Be
trieb der Lastkraftwagen beim Transport gefährlicher Güter höhere Anforderungen zu stel
len als im allgemeinen. Bei Gefahrgutkontrollen auffällige Fahrzeuge und spektakuläre 
Gefahrgutunfälle werden zum Anlaß genommen, Gefahrgut-Lkw als "rollende Bomben" 
zu bezeichnen . Dabei stehen ausländische Lkw stärker im Schußfeld der Kritik als inländi
sche. Ob und inwieweit diese Kritik objektiv gerechtfertigt ist, soll im folgenden untersucht 
werden. 

H. Die Rechtslage beim Transport gefährlicher Güter auf Straßen 

A. Rechtslage in den ADR-Vertragsstaaten 

1. Regelungen der innerstaatlichen Beförderung 

Die meisten Vertragsstaaten des Europäischen Übereinkommens vom 30. September 1957 
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), so auch 
Deutschland. haben für die innerstaatliche Beförderung gefährlicher Güter in ihren jeweili
gen Hoheitsgebieten vom ADR mehr oder weniger stark abweichende nationale Vorschrif
ten erlassen. I) Mit anderen Worten: Von einem "Gemeinsamen Markt" kann für den "Ge
fahrguttransport-Markt" keine Rede sein. Die Kenntnis dieser Regelungen ist Vorausset
zung für die ordnungsgemäße Durchführung von Kabotage-Transporten mit gefährlichen 
Gütern in diesen Ländern. Gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EWG) 
Nr. 3118/93 des Rates vom 25. Oktober 1993 zur Festlegung der Bedingungen für 

1) Butandsaufnahm~n in: Commission of the European Communiti~s (CEC): Transpon of Dangerous Goods and WUtes. 
Final Repon from the Commission (COM [87] 182 Final), Brussels 1987, p. 29-J7; Organisation for Economic Co
Operation and Development (OECD): Transporting Hazardous Goods by Road, Paris 1988, p. 127- 140. 
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die Zulassung von Verkehrsunternehmen zum Güterkraftverkehr innerhalb eines Mitglied_ 
staats, in dem sie nicht ansässig sind ("Kabotage-Verordnung") gültig bis 30. 6. 1998) unter_ 
liegt die Durchführung von Kabotagefahrten mit gefährlichen Gütern den Rechts- und Ver_ 
waltungsvorschriften des Aufnahmemitgliedstaates, in der Bundesrepublik Deutschland 
also den Bestimmungen der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS); aller_ 
dings gelten gemäß Artikel 6 Absatz 2 der VO (EWG) Nr. 3118/ 93 für die im Kabotagever_ 
kehr eingesetzten Fahrzeuge dieselben "Bau- und Ausrüstungsvorschriften" wie für die im 
internationalen Güterverkehr zum Betrieb freigegebenen Fahrzeuge. Welche "technische 
Normen" aus seiner Sicht gemeint sind, hat der Bundesminister für Verkehr im Verkehrs_ 
blatt Heft 3/1992 und Heft 2/ 1994 klargestellt. Da die Anforderungen insbesondere für 
Tankfahrzeuge im ADR nicht so hoch sind wie in der GGVS2) und da ausländische Tank
fahrzeuge bei Kabotagefahrten im Hinblick auf die Technik nicht - wie deutsche Tankfahr_ 
zeuge - der GGVS, sondern dem ADR unterliegen, ergibt sich für die Kabotageure ein har
ter Wettbewerbsvorteil. Obwohl die Bundesrepublik Deutschland von der Notwendigkeit 
eines gegenüber dem ADR höheren Sicherheitsstandards in der GGVS überzeugt ist, und 
da sie diesen Standpunkt international nicht durchsetzen kann, hat sie doch Angst vor einer 
Klage von EG-Mitgliedstaaten oder Unternehmen, die darin eher ein "nichttarifäres Han
deishemmnis" sehen, vor dem Europäischen Gerichtshof. Aus diesem Grund plant die 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften eine Richtlinie, mit der alle Mitgliedstaaten 
verpflichtet werden, das ADR auch für innerstaatliche Transporte einzuführen; danach hät
ten nationale Sonderregelungen keine Chance mehr. 

2. Regelungen der grenzüberschreitenden Beförderung zusätzlich zum ADR 

Eine Bestandsaufnahme ergibt, daß sechs Vertragsstaaten des ADR, nämlich Deutschland, 
"Jugoslawien", Österreich, Schweiz, "Tschechoslowakei" und Ungarn zusätzlich zum 
ADR Vorschriften erlassen haben, die auch die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter betreffen. Insofern sind auch ausländische Verkehrsteilnehmer im Impon, 
Export und Transit betroffen. Abgesehen von Österreich und Schweiz, die u.a. die Durch
fahrt von Gefahrgut-Lkw durch Kunstbauten (Tunnels) regeln, unterwerfen diese Staaten 
(mit Ausnahme der Schweiz) die Beförderung bestimmter gefährlicher Güter in bestimmten 
Mengen einem Genehmigungsvorbehalt. Bezeichnend ist, daß viele dieser Staaten bei ihren 
Regelungen ausdrücklich auf die Bundesrepublik Deutschland Bezug nehmen. Diese natio
nalen Sondervorschriften werden zunehmend kritisiert und scheinen nicht mit Artikel 4 
Absatz 1 des ADR im Einklang zu stehen. Artikel 4 Absatz 1 ADR besagt nämlich, daß jede 
Vertragspartei das Recht erhält, das Einbringen (die Einfuhr) gefährlicher Güter in ihr 
Gebiet "aus anderen Gründen als denen der Sicherheit" während der Beförderung zu regeln 
oder zu verbieten. Insofern geraten die genannten Staaten regelmäßig in Argumentations-

2) Vgl. BOI um, H. e:t aL Arbeits- und Ve:rkehrssicherheit im Straßengüterverkehr (insbesondere: im Gdahrgunransport) auf 
einem deregulie:rten Verkehrsmarkt (- Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz, Band Fb 577), Dortmund 
1989, S. 218 u. 220, Tab. 60. 

" wenn es zu begründen gilt, warum zusätzlich zum ADR Gefahrgut-Transportvor-
nohte·'ften erlassen wurden, die im internationalen Verkehr auch für ausländische Verkehrs-
sen ß L·· . lh .1 hmer gelten. Auch die Randnummer 10599 des ADR mu zur egltlmanon so c er _M b S ·B . 
Sonderregelungen herhalten. Die Randnummer 1059':1 ADR .esagt: owe". esnmmungen 
über den Verkehr von Fahrzeugen, ~,e gefahrhche. Guter befordern, n.ICht m der Anlage B 
des ADR enthalten smd (!), gelten fur d,e mternanonale Beforderun~ mnerhalb des Staats~ 
ebiets einer Vertragspartei "die Innerstaatlichen Rechtsvo~schnften . Soweit es Sich dab~1 

g verkehrsregelnde Maßnahmen wie das Aufstellen besummter Gefahrgut-Verkehrsze,
uhm oder das Einhalten spezieller Höchstgeschwindigkeiten handelt, ist dies auch für aus
,en . ·fhddT · I"" dische Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer) akzeptabel. D,e Em u r 0 er en rans" 

be
an 

'mrnter gefährlicher Güter einem bürokratischen Genehmigungsvorbehalt zu unter
st! h· d I· h werfen, ist aus der Sicht eines Transportunternehmens eher In er le . 

B. Rechtslage in den Nicht-ADR-Vertragsstaaten 

Bulgarien, die Gemeinschaft Unabhängig~r Staaten, Irland, Rumänien und die ~ürkei ~ehö-
aus verschiedenen Gründen (noch) mcht dem ADR an. Trotzdem haben d,ese Lander 

ren hd· f··l· h ebenfalls den Transport gefährlicher Güter auf der Straße rne r 0 ~r wemger um ang lC .?e-
regelt. Diese Regelungen sind auch von ausländischen Verkehdr~tellneh.::'elrn (Fah~zeutuh
rern) zu beachten. Das setzt natürlich deren Kenntnis voraus, le zum iel nur se r sc wle

rig zu erlangen ist. 

In diesem Zusammenhang ist auch das Übereinkommen übe: den ~eför?erungsvertr~g i~ 
internationalen Straßengüterverkehr (CMR) zu erwähnen. Dieses UbereInk~mmen gilt für 
jeden Vertrag über die entgeltliche Beförderung von Gütern auf der Straße mittels Fahrzeu
gen, wenn der Ort der Überna~me ?es G~tes und. der für die Ablieferung vorgesehene.Ort, 
wie sie im Vertrag angegeben SInd, In zwei verschiedenen Staaten hegen, von denen mInde
stens einer ein Vertragsstaat ist. Importe in die Bundesrepublik Deutschlan? und Exporte 
aus der Bundesrepublik Deutschland im gewerblichen Straßenverkehr unterliegen also stets 
dem CMRj darüber hinaus sind auch Bulgarien und Rumänien Vertragsstaaten des CMR. 
Gemäß Artikel 4 CMR wird der Beförderungsvertrag in einem Frachtbrief festgehalten 
(CMR-Frachtbrief). Gemäß Artikel 6 Absa:z 1 Buchstabe f CMR muß der Frachtbrief fol
gende Angaben enthalten: Die übliche Beze,chnung der Art des Gutes und d,e Art der Ver
packung, bei gefährlichen Gütern ihre allgemein anerkannte .~ez~IChnung:. Insofern 
schreibt Artikel 6 CMR ein der Randnummer 2002 Absatz 3 ADR ahnhches Beforderungs
papier vor. Von Bedeutung ist das in bezug auf die Haftun~sregelungin Anikel 22 CMR. 
Danach hat der Absender den Frachtführer, wenn er Ihm gefahrhche Guter uberglbt , auf dIe 
genaue Art der Gefahr aufmerksam zu machen und ihm ggf. die zu ergreifenden Vorsichts
maßnahmen anzugeben. Ist diese Mitteilung im Frachtbrief nicht eingetragen worden, so 
haftet der Absender für alle durch die Übergabe dieser Güter zur Beförderung oder durch 
ihre Beförderung entstehenden Kosten und Schäden. Hierzu liegt bereits ein höchstrichter

liches Urteil vor. 3) 

3) Uneil des Bundesgerichtshofes vom 16. 10. 1986 - 1 ZR 149/8-4. 
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IlI. Die Sicherheitslage in Deutschland 

A. Gemessen an der Beteiligung von Ausländern an Ordnungswidrigkeiten-Verfahren 

Die Abbildung 2 gibt einen Überblick über das Aufkommen gefährlicher Güter auf der 
Straße in der Bundesrepublik Deutschland in Millionen Tonnen für diejahre 1980, 1990 und 
2010 (prognostiziert), unterschieden nach Binnenverkehr und grenzüberschreitendem Ver~ 
kehr, deutscher und ausländischer Kraftfahrzeuge. 

Abbildung 2: Gefahrgut-Straße-BRD-Mio t-Jahre 1980/1990/2010 

Binnenverkehr 

Deutsche Kfz: 2501270/340 

Ausländische Kfz: 010,02'"/? 

"Kabotage erst seit L 7. 1990. 
Quelle: Sial. Bundesamt, Wiesbaden 

Grenzüberschreitender Verkehr 

4/6/12 

7113/24 

Im grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr haben ausländische Kraftfahrzeuge bereits 
heute den größeren Anteil. Zwei Drittel aller grenzüberschreitenden Transportleistungen 
werden von ausländischen Lkw produziert. Die Ursache dafür liegt ausschließlich in der 
günstigeren Kostensituation ausländischer Anbieter, die insbesondere geringeren fiskali
schen Belastungen ausgesetzt sind als deutsche Unternehmen. 

Wie sich der Anteil ausländischer Güterkraftverkehrsunternehmen am Binnenverkehr 
(Kabotage) entwickelt, ist nur schwer abzuschätzen. Die Kabotage ist erst seit dem 1. 7. 1990 
möglich. Heute beträgt der Anteil 0,02%. Es wird erwartet, daß ausländische Unterneh
men, wiederum aufgrund der günstigeren Kostensituation, einen spürbaren Marktanteil er
langen werden. Bei einem Werk eines Großunternehmens der chemischen Industrie betrug 
der Anteil der Kabotageure im Jahr 1992 bereits 25%! 

Die Abbildungen 3 und 4 geben einen Überblick über die Beanstandungsquoten bei deut
schen und ausländischen Gefahrgut-Lkw. Die in diesen beiden Abbildungen dokumentier
ten Ergebnisse von Kontrollen zeigen, daß die Beanstandungsquoten ausländischer Gefahr
gut-Lkw nicht signifikant über den Beanstandungsquoten für deutsche Gefahrgut-Lkw lie
gen. Mit anderen Worten: Ausländische Gefahrgut-Lkw weisen nach den Ergebnissen die
ser Kontrollen eine gleichhohe Sicherheit auf wie deutsche Gefahrgut-Lkw. Insofern er
scheinen die "früheren" Kontrollen an den EG-Binnengrenzen auch im nachhinein als tat
sächlich entbehrlich. Mit den Verordnungen (EWG) Nr. 4060/89 und 3356/91 wurden die 
Kontrollen von EG-Gefahrgut-Lkw von den Grenzen in das Hinterland verlegt. 
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B. Gemessen an der Beteiligung von Ausländern an Unfällen 

Die Abbildungen 5 und 6 geben einen Überblick über die Beteiligung von Inländern und 
Ausländern an Unfällen mit Gefahrgut-Lkw auf der Straße. Diese Abbildungen zeigen, daß 
der Anteil ausländischer Gefahrgut-Lkw am Gefahrgut-Unfallgeschehen im Stückgutbe
reich - verglichen mit dem Anteil, den ausländische Gefahrgut-Lkw am gesamten Trans
port-Aufkomm~n h~ben - relativ hoch ist. ~ine E.rklärung .~ür den Unterschied zwisch~n 
der Unfallträchugkelt von Tankfahrzeugen elOerSeItS und Stuckgutfahrzeugen andererseIts 
könnte darin liegen, daß Tankwagenfahrer europaweit seit 1980 geschult sein müssen, Stück
gutfahrzeugführer in Deutschland seit dem 1. Juli 1991 und in Europa erst ab 1. Januar 1995. 
Aufgrund der schmalen Datenbasis ist dieses Ergebnis allerdings statistisch nicht signifi
kant, d. h. Schlußfolgerungen auf die generelle Sicherheit von inländischen und ausländi
schen Gefahrgut-Lkw, gemessen an ihrer Beteiligung am Unfallgeschehen, können nicht 
hergeleitet werden. Das zeigt auch die Abbildung 7, die ausweist, daß z. B in Frankreich und 
Italien die Unfallhäufigkeit von Gefahrgut-Lkw mit der in der Bundesrepublik Deutsch
land vergleichbar ist. 

Abbildung 3: Gefahrgut-Straße-BRD-Beanstandungsquote der BAG-Jahr 1991 

Deutsche Kfz: 

Ausländische Kfz: 

Quelle: BAG, Köln 

250.000 kontrolliert, davon 16.000 GG-Kfz, 
davon 900 beanstandet (- 6%) 

250.000 kontrolliert , davon 11.000 GG-Kfz, 
davon 800 beanstandet (-7%) 

Abbildung 4: Gefahrgut-Straße-BRD-Beanstandungsquote der Polizei 
15.10.1992 (bundesweite Aktion) 

Deutsche Kfz: 

Ausländische Kfz: 

25.000 kontrolliert, davon 1.600 GG-Kfz, 
davon 280 beanstandet -18%) 

6.100 kontrolliert, davon 350 GG-Kfz, 
davon 50 beanstandet (- 14%) 

Quelle: Innenministerium des Landes N RW, Düssddorf 

Abbildung 5: Gefahrgut-Straße-Beteiligung von Ausländern an Unfällen 
mit Tankfahrzeugen (1982-84 )/Stückgutfahrzeugen (1987 -89)-BRD 

Binnenverkehr 

Deutsche Fahrer:'~ 173/43 

Ausländische Fahrer* 

~ Ohne Fahrer von Militärfahneugen. 
ndavon5NL,2A, 1 DK, 1 F, 1 GB, t I 

QueUe: BASt, Bergisch Gladbach 

Grenzüberschreitender Verkehr 

9/ 11 ** 
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IV. Ergebnis 

Die statistische Beteiligung von Ausländern an Ordnungswidrigkeitenverfahren einerseits 
bzw. Unfällen beim Transport gefährlicher Güter auf der Straße andererseits läßt die Aus
sage zu, daß ausländische Gefahrgut-Lkw eine im wesentlichen vergleichbare Sicherheit 
aufweisen wie deutsche Gefahrgut-Lkwj 4) Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn dem so 
ist, dann haben wir in der Bundesrepublik Deutschland das legislative Optimum überschrit. 
teo. Mit anderen Worten: Weniger wäre gleichviel. 

Abbildung 6: Wassergefährdende StOffe-Straße-Beteiligung von Ausländern 
an Unfällen (1990) 

Tankfahrzeug Stückgutfahrzeug 

Deutsche Kfz: 132 (= 92 %) 54 (= 79%) 

Ausländische Kfz: 12(= 8%) 14 (= 21%) 

144(= 100%) 68(= 100%) 

Quelle: UBA, Berlin 

Abbildung 1: Entzündbare F1üssigkeiten-Straße-Aufkommen (Mio t) und Unfälle 
BRD (1987), Frankreich (1987), Italien (1986) 

BRD Frankreich Italien 

Aufkommen 135 64 66 

Unfälle 95 23 24 

Quelle: FacchinilBrockhoff 

Abstract 

Transporting dangerous goods by road is being given critic.d attention due [0 numerous accidentS. In particular foreign 
d~gerou5 goods HGV in border-crossing ~d cabouge traffic come into the firing line through - horror reportS". Implica
tions have been made that not only the vehides but also the arivers have 10wtT st~dards in comparison tO German vehides 
and drivers. An euct analysis about foreigners involved in traffic offence cases ;lS weil as in accidems when transporting 
d~gerous goods has shown, however, that this hypothesis cannot be maintained. 

4) Gleiches Ergebnis Baum H. et aL, a.a.O., S. 167. 
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