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Der Selbstlahrer-Auto -Reisedienst 
Von Professor Dr.-lng. Dr. rer. pol. h. c. earl Pi rat h, Stuttgart 

Eine bewährte Art der Zusammenarbeit zwischen Sdliene und Straße im indi
viduellen Personenverkehr liegt in der Ridltung, daß der Reisende am Ende 
einer längeren Fahrt in, einem Eisenbahnzug sic:b. eines Taxi~ oder Mietwagen~ 
bedient um seine Eisenbahnreise abzuschließen. Viele von Ihnen haben dabei 
lediglich den Wunsch, vom Bahnhof aus einen b~~timmten Ortsteil zu erreichen. 
Andere aber wollen zur Erledigung von Geschaften zu mehreren Stellen der 
Stadt oder ihrer engeren und weiteren Umgebung. gelangen, um ~ach Ab~dlluß 
ihrer Geschäfte wieder mit der Eisenbahn am gleichen oder an emem spateren 
Tag zurückzukehren. 
Für diese letztere Gattung der Reisende~ ist die ~enut.zung ein.~s ~ige~e!llCraft. 
wagens, um am Zielort mit ihm b~weghch zu sel':l' eme verhaltmsmaß.lg teure 
Angelegenheit, und wenn der Reisende selbst emen J.<raftwagen ~esltzt. und 
Selbstfahrer ist so wird er es doppelt unangenehm empfinden, nadl emer Elsen· 
bahnfahrt am Ziel seine versdliedenen GeschäItsfahrten nidit als Selbstfahrer 
durdiführen zu können. Er entsdlließt sich daher häufig, auf größere Entfernun
gen seinen eigenen Wagen zu benutzen. und zu steuern, ?amit er a~ Ziel sich 
frei bewegen kann. Das hat aber nun wieder den Nachteil, daß er vielfach er
müdet von der langen Autofahrt ankom~t und für die Er.ledi~.un.g sei?er Ge· 
sdläfte nicht über die nötige Frisdie verfugt. Außerdem wird fur Ihn die Fern
fahrt im eigenen Wagen, wenn er allein den Wagen benutzt, erheblidl teurer 
als die Eisenbahnfahrt 2. und 3. K1asse. 
Bei dieser Lage ist der Wunsdl seit langem lebendig, es möge. in m?glidist 
vielen Städten ein Selbstrahrerdienst eingeriditet werden, der es emerselts dem 
Eigenfahrer mit Pkw ermöglidit, die erhöhten Ausgaben ~nd .Anstrengun~en 
ciner langen Straßenfahrt zu ersparen, und ih~. an~ererselts die Am:~ehmh~. 
keiten einer Selbstfahrt am Zielort gestattet. Fur die Bundesbahn. wurde sich 
daraus ein Zuwachs an Reisenden und ein Reingewinn ergeben, da m der Regel 
die so gewonnenen Reisenden keine Belriebs~usgaben etwa durdl yermehrung 
des Wagenparks oder der Züge verursache~~ Ihre bezahlten Fahrpreise also fast 
ganz als Reineinnahmen gebucht werden konnen. .. . 
In verschiedenen Städten ist bereits versucht worden, diesem editen Bedurfms 
einer Zusammenarbeit zwisdlen Schiene und Kraftwagen im Personenverkehr 
geredlt zu werden. Die bisherigen Erfahrungen sind jedoch ?odi ~enig befrie· 
digend. Von den Selbstfahrern wird vor allem Klage gefuhrt ~ber zu hohe 
Mietsätze vielfadl in wenig gepflegten Wagen und vor allem daruber, daß der 
Wagen zum Ausgangspunkt der Reise zurüdcgebrachl wer~en muß. Z.ur Ver
besserung dieses Zustandes ist unter anderem .. von . vers~ledenen Selten der 
Vorsdllag gemadlt worden, die Bundes~ahn mo~e emen e~genen Selbstfahrer· 
Auto.Reisedienst einridlten, um auf diese Welse alle b~~h~r aufgetretenen 
Mängel im eigenen und im Interesse der Verkehrskunden moghdlst zu behe~en. 
Im Nadifolgenden soll zu diesem Vors~lag Stel.lung genommen und ~a:uber 
hinaus versudlt werden, zur Förderung emes zweifellos w.ertvollen vereml~ten 
Reisedienstes auf Eisenbahn und St raße im Fernverkehr eigene Anregungen zu 
geben. Im einzelnen werden behandelt: . .. 

1. Der Verkehrsbedarf fiir einen Selbstfahrerdienst und seme bisherige 
Befriedigung. 
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2. Die tedlnische Durdlführung des Selbstfahrerdienstes. 
3. Die wirtschaftliche Seite. 
4. Sonstige Wege zum vereinigten Reisedienst auf Eisenbahn und Straße. 
5. Schlußfolgerungen. 

1. Der Verkehrsbedarf und seine derzeitige Befriedigung 

Es empfiehlt sich, bei den Untersuchungen über den Verkehrsbedarf und die 
Zwedcmäßigkeit eines Selbstfahrerdienstes, der nidlt allein nadl wirtschaftlichen, 
sondern auch nach psychologischen Gesichtspunkten zu beurteilen ist, auf 
Erfahrungen zurückzugreifen, die in einer typisdlen Großstadt mit Selbst· 
fahrerdienst in den letzten zwei Jahren gemacht worden sind. Stult
gart steHt hierzu ein konkretes Beispiel dar, das als repräsentativ für die 
Gesamtbeurteilung der Verhältnisse audl in anderen Städten angesehen 
werden kann. Eingehende Erhebungen bei verschiedenen Stuttgarter 
Selbslfahrer.Pkw-Verieihfirmen, bei der Mietwagenvereinigung Stuttgart und 
dem Export·Taxis·Service Stuttgart ergaben, daß sich der KundenkreJs 
der Selbstfahrer·Verleihfirmen zu mindestens 95% aus Ortsansässigen zusam· 
mensetzt, und zwar ·zum überwiegenden Teil aus Gelegenheitsfahrern am 
Wochenende, die keinen eigenen Pkw besitzen, und aus Gesdlältsleuten, deren 
eigener Pkw wegen Instandsetzung nicht fahrbereit ist. Höchstens 5% der Fahr· 
zeuge werden von auswärtigen Fahrern, die aber wiederum zum größeren Teil 
in der näheren Umgebung von Stuttgart wohnen, angemietet. Die geringe 
Inanspruchnahme der Selbslfahrerwagen durch Autobesitzer erklärt sidl daraus, 
daß aus psychologisdlen und praktisdlen Grunden der Herrenfahrer nur ungern 
einen fremden Wagen fährt. Er fühlt sich, insbesondere auf einem fremden 
Wagentyp, im Verkehr unsidler und kann eventuell auftretende Störungen nicht 
so leidlt beheben wie beim gewohnten eigenen Motor. Hinzu kommen die 
Bequemlichkeiten, die das Reisen im eigenen Waaen bietet. wie die Unabhänaia· 
keit vom Fahrplan und die Möglidlkeit, umfangreiche Gepäckstücke und Muster· 
koffer mitzuführen. Auf der anderen Seite wurde zugegeben, daß für viele 
Geschäftsreisende ein Bedürfnis besteht, im Anschluß an eine Eisenbahnfahrt 
unter tragbaren Bedingungen eine größere Beweglichkeit im Ortswechsel durch 
Anmieten eines Selbstfahrer·Autos zu erhalten. Wie weit durch eine Neuorganl· 
salion des Selbstfahrerdienstes in Zusammenarbeit mit der Bundesbahn dieses 
Bedürfnis angeregt und befriedigt werden kann, kann erst am Schluß der Unter· 
sudlung gesagt werden. 
Augenblicklich benützen auswärtige Eisenbahnreisende, die in vielen Fällen 
wenig ortskundig sind, bevorzugt im Stadtgebiet Taxis und bei weiteren Ent· 
fernungen, be ispielsweise nadl dem Flughafen Edlterdingen, Mietwagen, d. h. 
Wagen mit Chauffeur. 90%, der Stuttgarter Mietwagenfahrten finden im Stadt· 
gebiet statt. Ausländer bedienen sich des Export·Taxis·Services. 
Die 46 bei der Gewerbepolizei Stuttgart angemeldeten Selbsfahrerverleihfirmen 
mit zusammen etwa 110 Pkw können das augenblicklich geringe Verkehrsbedürf· 
nis der Geschäftsreisenden ohne weiteres befriedigen, da die durdl die Gelegen· 
heitsfahrer verursadlte Wochenendspitze zwei- bis dreimal größer ist, als der 
Normalverkehr während der Wodlentage. Bei der Aufgeschlossenheit und Wen· 
digkeit der Kraftfahrer kann mit Sicherheit angenommen werden, daß in anderen 
Großstädten ähnliche Verhältnisse vorliegen. 
Im Vergleidl zur Zahl der Selbstfahrer·Pkw entfallen in Stuttgart auf Taxis 167 
Wagen und auf Mietwagen 60 Wagen. 

2. Die technlsdte DurchfUhrung des Verlelhgeschäfls 

Uberei nstimmend wird von den Verleihfirmen bestätigt, daß der Kunde hinsicht· 
lidl seiner Vertrauenswürdigkeit mit besonderer Sorgfalt und Menschenkenntnis 
zu taxieren ist. Es gibt wohl sonst keinen Gesdläftszweig, wo einem Unbekann· 
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ten nur gegen Vorlage des Führerscheins und gegebenenfalls gegen Stellu~g 
einer germgen Kaution - Im allgemeinen 100 DM - e.in Wer~.gegenstand,. wie 
ihn ein Pkw darstellt, zu treuen Handen überlassen wird. Wahrend es emem 
privaten Unternehmer leicht fällt, einen ihm unsicher ers?"tci';lenden Kund,en 
abzuweisen dürfte dies dem Bundesbahn-Selbstfahrer-Relsedlenst erheblich 
schwerer fa'Ben. Der Kunde hat durch die Vorbestellung des Pkw und mit der 
vorgezeigten Fahrkarte ein gewisses Anrecht ~uf U:berla~sung eines '::Vagen,s. 
Ein Abweisen wird in jedem Fall zu Unannehmhchkel~en f~hren ~nd wurde ~le 
Bundesbahn in Mißkredit bringen. zumal die Offenthchkelt zweifellos geneigt 
ist, die Beförderungspflicht der Bundesbahn fälsdllidlerweise audl auf den Selbst
fahrerdienst auszudehnen. 
Auf das von dem Kunden mitunter zu {\edü als lästig empfundene Zurückbringen 
des Pkw zum Ausgangsort der Reise kann nidlt verzidltet werden, da nur .so 
die pfleglidle Behandlung des Wagens sidlerzustellen ist und ein ev~ntuell em
getretener Sdladen einwandfrei und. ohne große Verw~ltungsarbelt geregelt 
werden kann. Es wäre ohnehin damll zu redlnen, daß die Bundesbahn-Selbst
fahrer-Pkw als . öffentliches Eigentum- weniger sorgsam behandelt werden als 
die Fahrzeuge der privaten Unternehmer. 
Die vorgesdllagene Rücklieferung ~es Pkw ~n jt::d:~ beliebigen Bundesbahn
SelbsLfahrerdienstort im Bundesgebiet und die freizugige Verwendung der Pkw 
ist aus Gründen der Wagenpflege und Reparatur unmöglich. 
Zum Zustand und Aussehen der von den privaten Verleihfirmen angebotenen 
Selbstfahrer-Pkw ist zu bemerken, daß sich hier die Verhältnisse unter dem 
Druck der scharfen Konkurrenz gegenüber denen vor Jahresfrist wesentlidl ge
bessert haben. Eine Reihe von Stuttgarter Verleihfirmen hat neue Volkswagen
Exportmodelle in Betrieb. 
In verkehrsrechtlicher Hinsicht ist noch anzufügen, daß nach den Erlassen des 
früheren Reidlsverkehrsministers K"2. 6643 vom 4. 11. 1935 und K2. 5225 vom 
27. 4. 1936 die Verm ietung von Kraftfahrzeugen an Selbstfahrer im Gege~satz 
zu den Mietwagen mit Chauffeur nicht den Bestimmut;lgen des .Per.sor;enbeforde
rungsgesetzes unterliegt und demnach nicht genehmlgungspfllchtlg I~t. Da?er 
können auch für die technische Uberprüfung der verwendeten Pkw die BesllI?
mungen der BOKraft I) unmittelbar kein~ Anwe~?un~. finden. Erfahrungsgemaß 
ist aber gerade bei diesen Fahrzeugen e me Gew~hr fu~ d.en ~?rtbestand der ~e
triebs- und Verkehrssicherheit nicht gegeben. Dle Pohzelbehorde muß daher Im 
Interesse der öffentlidlen Sidlerheit von dem ihr im. § 29 S~VZO 2) ei.~9.eräumt~n 
Recht, diese Pkw wiederholten Prüfungen zu u nterztehen, In regelmaßlgen Zelt
abständen Gebrauch. mach.en. 

3. Die wirtschaHlich.e Seite 

Der Fernreisende wird, abgesehen von den bereits erwähnten psychologisch.en, 
also im Bereich des Gefühls und GeschmackS" liegenden Gesichtspunkten nur 
dann im Selbstfahrer-Auto-Reisedienst einen Vorteil sehen und sich ihm .zu
wenden wenn er ihm nach dem Aufwand an Zeit und Kosten fühlbare Erletch
terunge~ bringt, oder, mi t anderen Worten, sich auch wirt~dlaftlidl Jür ihn 
lohnt. In der Regel liegt kein Zeitgewinn der Eisenbahnreise gegen~ber der 
Fernkraftwagenfahrt auf den Autobahnen und Bundesstraß~!, vor. Die Re~se
zeiten sind ungefähr gleich. Es werden daher neben der großeren Bequeml.I~
keit und der Arbeitsmöglich.keit während der Eisenbahnfahrt in erster LIßle 
die Kosten als Maßstab für die Beurteilung der wirtschaftlichen Seite des Selbst
fahrer-Auto-Reisedienstes zugrunde zu legen sein . 

I) BOKraft ... Verordnung über den Betrieb von Kraflfahrunternehmen Im Personenverkehr v. 
13. 2. 1939. 937 
~ StVZO _ Straßenverkehrs·Zulassungsordnung v. 13. 11. 1 . 
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UJ? zunädist die vielfach aufgeworfene Frage zu klären, ob die von den Ver
lethfirmen geforderten Mietsätze berechtigt sind, werden im Folgenden diese 
den Se:lbstkosten von Selbstfahrer-Pkw und der Vollständigkeit wegen auch 
den MIetwagentarifen gegenübergestellt. 

a) Selbstkosten für je 100 km eines Selbstfahrer-Pkw, 
Mereedes-Benz, Typ 170 V bei 30000 km Fahrleistung/Jahr 

Feste Kosten (Kapitaldienst und Steuer) 
Bewegliche Kosten (18.40 DM) abzügl. Kraftstoff 
50% Zuschlag für erhöhte Inansprudmahme 
des Pkw durch die Selbstfahrer 
Versicherungen für den Selbstfahrer je Tag 

Kraftstoff, 13 Ur/ tOO km 

Insgesamt je 100 km 

5.95 DM 
= 11.25 • 

5.60 • 
4.- • 

26.80 
= 7. 15 

• 

= 33.95 DM 
b) Miete und Kraftstoffkosten für einen Selbstfahrer-Pkw, 

Mereedes-Benz, Typ 170 V, betragen 
bis 100 km 38.15 DM, für je weitere 100 km 35.15 DM. 

Die Aufgliederung dieser Beträge wird später noch. angegeben. 
Der Tarif für die Selbstfahrer-Pkw in Stuttgart ist so aufgebaut, daß der Mietsatz 
und die Versicherungsgebühr für 100 km vor Antritt der Reise zu bezahlen si nd. 
Werden weniger als 100 km gefahren, so findet keine Rückvergütung statt. Für 
Stredc.en über 100 km hinaus wird nach zurückgelegten Wagenkilometern ohne 
Kraftstoff abgerechnet. Der Kraftstoff ist in beiden Fällen vom Mieter selbst zu 
bezahlen. Diese Regelung kann als zweckmäßig angesehen werden. 

e) Mietwagentarif in Stuttgart 
Für die Beförderung von Personen in Mietwagen-Pkw mit Chauffeur ist 
ein Vergütungssatz von höch.st~ns 0.45 DM/km fes tgesetzt. Dieser Tarif 
gilt für die Beförderung von zwei Personen. Für jede weitere Person 
kann ein Zuschlag von höchstens 0,05 DM/km erhoben werden, für Nacht
fahrten ein solcher von höchstens 0,20 DMlkm. Wartezeiten werden mit 
1.50 DM für jede halbe Stunde berechnet. Bei den Mietwagen muß im 
Gegensatz zu den Taxis Hin- und Rückfahrt bezahlt werden. 

Ein Vergleich der vorstehenden Zahlen ergibt, daß die in Stuttgart gültigen Miet
sätze für Selbstfahrer-Pkw nicht als übersetzt angesehen werden können. 
Zur Feststellung der Wettbewerbsgrenze zwischen einer Eisenbahnreise im D-Zug 
2. Klasse mit ansdlließender SelbsUahrer-Pkw-Fahrt und einer Fahrt im eigenen 
Pkw wurden in der Abb. 1 die Kostenkennlinien für die versch.iedenen Verkehrs
miltel in Abhängigkeit von der Entfernung für einen Reisenden aufgeze ichnet. 
Den Linien sind folgende Werte zugrunde gelegt: 

a) Eigener Pkw, Mercedes-Benz, Typ 170 V 
Bewegliche Kosten je 100 km: 
Abschreibung = 75% d . Ansch.affungspreises für 200 000 km == 
Kraftstoff, 12 Hr/IOO km X 0.55 DM 
01 = 3% der Kraftstoffmenge X 1.80 DM 
WagenpOege 
Reparaturen 
Reifen 

2.70 DM 
6.60 • 
0.64 • 
0.50 • 
3.- • 
2.60 • 

Insgesamt = 16,04 DM 
Die festen Kosten (Kapitaldienst und Steuer) werden nich.t eingesetzt, 
da es sich. hier um zusätzliche Fahrten handelt und diese Kosten auch wäh
rend der Eisenbahn- und Selbstfahrerre ise beim stilliegenden eigenen 
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Zeichene rklärung : 

Bb 2. Kl = Bundesbahnfahrpreis D-Zug, 2. Klasse 
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6 . ./ 

I 1/30 

2 1 
1 

1000 1200 

170 V - Bewegliche Kosten des Pkw Mercedes-Bcnz, Typ 170 V 
VW - Bewegliche Kosten des ~kw-Volkswagen 
1 - Mietsatz und VersidJ.erung für einen Selbstfahrer-Pkw 170 V 
2 - Mie tsatz und Versicherung für einen Selbstfahrer-Pkw VW 
3 - Kraftstoffkosten für die ersten 100 km für einen 170 V 
4 = Kraftstoffkosten für die ersten lOOkm für einen VW 

I 
I 

1400 km 

5 - Kilome trisdle Miet- und Kraflstoffkosten ab tOOkm für einen 170V 
6 ... Kilometrische Miet- und KraftstoHkosten ab tOOkm für einen VW 
Abb. I Kos lenvergleich und Wettbewerbsg renzen zwischen einer Eisenbahnreise, 

D-Zug, 2. Klasse, mit anschließender Selbslfahrer-Pkw-Fahrt und einer Reise 
im eigenen Pkw für eine Person. 
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Zeidlencrklärung: 

Bb 3. Kl CI Bundesbahnfahrpreis D-Zug, 3. Klasse 
170 V == Bewegliche Kosten des Pkw Mercedes-Benz, Typ 170 V 
VW = Bewegliche Kosten des Pkw-Volkswagen 
1 = Mietsatz und Ver~icherung fü r einen Selbstfahrer-Pkw 170 V 
2 = Mietsatz und Versicherung für einen Selbstfahrer-Pkw VW 
3 = Kraftstoffkosten für die ersten IOQkm für einen 170 V 
4 "" Kraflstoffkosten für die ersten 100km für einen VW 
5 = Kilome trische Miet- und Kraftstoffkosten ab tOOkm für einen 170V 
6 = Kilometrische Miet- und Kraftstoffkosten ab l00km für einen VW 
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Abb.2 Kostenvergleich und Wettbewerbsgren~en zwischen einer Eisenbahnreise, 
D.Zug, 3. Klasse, mit anschließender Selbstfahrer-Pkw-Fahrt und einer Reise 
im eigenen Pkw für eine Person. 
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c) 

Fahrzeug weiterlaufen. Audl rechnet der Herrenfahrer psychologisdt bei 
den Ausgaben für seine Kalkulation im Vergleidl mit anderen Verkehrs
mitle ln s tets nur mit den beweglichen Selbstkosten seines Wagens. 

b) Eigener Pkw, Volkswagen (VW) 
Bewegliche Kosten je 100 km: 
Abschreibung = 75 % d. Anschaffungspreises für 200000 km = 2.-DM 

3.85 Kraftstoff, 7 11r/loo km 
01 
Wagen pflege 
Reparaturen 
Reifen 

Selbstfahrer-Pkw, Mercedes-Benz, Typ 

Miete 
Versicherungrrag 

Krafts toff 13 Hr/ lOO km 

Gesamtlj;.osten/lOO km 
d) Selbstfahrer-Pkw, Volkswagen 

M ie te 
Versicherungtrag 

Kraftstoff, 7,5 Hr/IOO km 

Gesamtkosten/l00 km 

170 V 

Insgesamt 

bis 100 km 
27.-

4. 

31.- (1) 
7. 15 (3) 

38.15 

20.-
3.-

23.-(2) 
4.13 (4) 

27.13 

= 0.38 
- 0.50 

2.50 
= 2.20 

11.43 DM 

100-200 km 
24.-
4.-

28.-
7.15 

35.15 (5) 

18.-
3.-

21.-
4.13 

25.1 3 (6) 

Zur E~mittlung der Wettbewerbsgrenze zw isdl.en einer Fahrt im eigenen Pk)V 
und einer Eisenbahnreise D-Zug 2. Klasse mit ansdl.ließender Selbstfahrer-Pkw
Fahrt werden die auf die Fahrpreislinie D-Zug 2. Klasse aufgesetzen Mietsätze 
und Versidlerungsgebühren für Selbstfahrer-Pkw (1) (2) in Höhe von 31.- bzw. 
23.- DM mit den Kostenlinien für den e igenen Pkw (170 V) (VW) zum Sdlnitt 
gebradlt. Es wird auf diese Weise die Mindestlänge der Eisenbahnreise zum 
Ausgleidl. zwisdl.en den geringeren Eisenbahnfahrkosten und den höheren 
Selbstkosten des e igenen Pkw vor Benutzung eines Selbstfahrer-Pkw fest
gelegt. Trägt man weiter die Kraftstoffkos ten für die ersten 100 km auf (3) 
f4) in Höhe von 7.15 bzw. 4.13 DM und anstoßend die kilometrischen Kosten (5) 
(6) in Höhe von rund 35 bzw. 25 Pfg. je Wagenkilometer, dann ergibt sich, auf 
weldle Entfernung (Grenzlänge) es wirtschaftlicher ist, einen Selbstfahrer-Pkw 
an Stelle des e igenen Wagens zu benützen. Mit anderen Worten, muß nach 
einer Eisenbahnreise von der in Abb. 1 festgestellten Mindestlänge mit einem 
Selbstfahrer-Pkw über die ermittelte Grenzlänge hinaus gefahren werden, dann 
ist es wirtsdl.aftlicher, vom Ausgangspunkt der Reise an den eigenen Pkw zu 
benutzen. 
In Abb. 2 wurden nach der gleidlen Methode die Grenzwerte bei Benutzung 
der Eisenbahn, D-Zug 3. K1asse, ermittelt. 
Die Ergebnisse der Abi;). t und 2 sind in der nachfolgenden Tabelle zusammen
gestellt; 
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Grenzwerte 

mit einer 
.beim Verg.le ich einer Fahrt im eigenen Pkw 

EIsenbahnreise und anschließender Selbstfahrer-Pkw-Fahrt 

Eigener Selbst- Eisen- Wirschaftlidl.e Grenze 
Pkw fahrer- bahn- Mindestlänge der Hödlsllänge der 

Pkw reise Eisenbahnreise Selbstfahrer-Pkw-Fahrt 

Typ 
D-Zug vor Benützung eines am Ziel der 

Typ K1asse Selbstfahrer-Pkw Eisenbahnreise 
km km 

170V VW 2. 400 320 
170V 170 V 2. 5 10 165 
VW VW 2. 1060 180 
VW 170V 2. 1350 130 
170V VW 3. 260 340 
170V 170V 3. 350 170 
VW VW 3. 490 180 
VW 170 V 3. 640 130 

Aus der T~bell~ g~ht hervor, daß sidl bei Benützung der Eisenbahn, D-Zug 
2. Klasse Im gunsllgsten Fall nach einer Eisenbahnvorreise von 400 km das 
Selbstfahrerprinzip lohnt, wenn ab dem Zielbahnhof im Selbstfahrer-Pkw nidlt 
mehr a ls 3~0 km zu~~ck~elegt werden müssen. Bei einer Eisenbahnreise D-Zug 
3. Klasse hegt der gunshgste Grenzwert für die Eisenbahnvorreise bei 260 km 
wenn die Selbstfahrerfahrt nicht länger als 340 km wird. ' 
I?er Anr~iz :ur Benüt~ung ~ines Selbstfahrer-Pkw ist also be i den augenblidt. 
hdlen MIetsatzen genng. Die durchschnittliche Reiseweite im DZ-Verkehr der 
Bundes~ahn mit 220 km ~ür die .. 2. Klasse und 155 km für die 3. Klasse liegt 
\~esenthch unter den Mmdestlangen der Eisenbahnreise für die Benutzung 
emes Selbstfahrer·Pkw, so daß der Kreis der Selbstfahrerinteressenten be
sdlränkt ist. 

Wenn bei Fernreisen für den privaten Autobesitzer ein erhöhter Anreiz zur 
W.ied~rbenützung der Schiene geschaffen werden soll, wäre zu e rwägen, die 
MIetsatze des Selbstfahrer-Pkw durch einen Teil der Einnahmen aus der Eisen
bahnfahrt zu decken. Der Gedanke für eine derartige Ausgleichsmaßnahme liegt 
de.sha lb s~hr nahe, weil der durch den Selbstfahrerdienst gewonnene Eisenbahn
reisende m der Regel im Mitläuferverkehr ohne besonderen Betriebsaufwand 
b~fördert werden kann. Es kann also der von ihm bezahlte Fahrpreis als reine 
EI~nah,?-e ohne. A~zug von Ausgaben gebucht werden. Die Verwendung ei nes 
Teils dieser Rememnahmen zur Erhöhung des Anreizes für den Selbstfahrer
dienst durch ver?iIligte. Mie.tsätze ~st daher durchaus gerechtfertigt. Unter der 
Annahme, daß hierzu die remen Mlet- und Versicherungskosten gegenüber den 
heutigen Sätzen um ein Drillei gesenkt werden sollen, daß die Selbs tfahrer
Pkw·Fahrt eine Länge von 100 km nicht übersteigt und daß ein Drittel bzw. die 
Hälfte der Einnahmen aus der Eisenbahnfahrt D-Zug 2. Klasse als zweckgebun. 
dene Beteiligung der Bundesbahn an den Selbstfahrerkosten verwendet werden 
wurde in Abb. 3 die MindestIänge der notwendigen Eisenbahnvorreise für di~ 
verschiedenen Relationen e rm illel t. 
Zur Bestimmung dieser Mindestlängen wurden in der Abbildung durch Kenn
linien, di~ .sidl be.i ~eder Reiseweite ergebenden Beteiligungsbeträge aufgezeich
net (Betelilgungshme }-; bzw.Y:; Eisenbahnfahrpreis). 
Auf diesen Beteiligungslinien wurden die für die Unterstützung der Selbstfah re r
P~w .vor~esehenen Beträge (10.30 bzw. 7.70 DM) so lange parallel versdloben, 
biS die EIsenbahnfahrpreislinie D-Zug 2. K1asse erreidlt wird. Der Sdlnittpunkt 
der Parallellinien mit der Eisenbahnfahrpreislinie gibt die Grenzwerte für die 
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Mindestlänge der Eisenbahnvorreise. Die gleiche Untersuchu ng wurde für eine 
Eisenbahnreise D-Zug 3. Klasse durdlgeführt. Die hierbei sich ergebenden Grenz
werte sind in der nachfolgenden Tabelle ebenfalls au fgeführt. 
Ergebnis der Abb. 3: 

a) D-Zug 
2. KI. 

b) D-Zug 
3. Kl. 

Selbstfahrer
Pkw 

Typ 
VW 

17QV 
VW 

170V 

Notwendige Eisenbahnvorreise 
bei zweckgebundener Beteiligung mit 

Y: Eisenbahn X Eisenbahn-
fahrpreis fahrpreis 

140 km 200 km 
200 300 
:llO 320 
290 450 

Aus der Tabelle geht hervor, daß bei der Benützung der 2. Klasse und bei % 
Eisenbahnfahrpreis als Beteiligung eine mittlere Eisenbahnreise von 250 km 
notwendig ist, um die Zuschul~beträge der Bundesbahn für einen Selbsllahrer 
zu de<:ken. Bei Benutzung der 3. Klasse erhöht sidl die mittlere Mindestreise
länqe auf 385 km. 
Die bereits unter Punkt 2 besprodlene und negativ beurteilte Freizügigkeit 
der Pkw und der von der Bundesbahn vorzunehmende regionale Pkw-Ausgleidl, 
beispielsweise durch Rücktra nsport der Pkw auf Eisenbahnwagen, ist infolge 
der dabei entstehenden Kosten audl aus wirtsdlaftlichen Erwägungen untrag
bar. Die Dienstgutfracht (Gewichtsklasse 5 t) für den Rücktransport des Pkw 
würde für eine i:ntfernung von 200 km 38,- und für 400 km 73,- DM be tragen. 
Hinzu kämen noch die Kosten für das An- und Abfahren und für das Auf- und 
Abladen des Pkw. Bei dem Schichtlohn eines Bundesbahnkraftfahrers von 13,
DM müssen hierfür 2,40 DM angesetzt werden. Die Gesamtkosten der Bundes
bahn für den Rücktransport des Pkw wü rde somit bei einer Entfernung von 
200 km rund 40,- DM und von 400 km rund 75,- DM betragen, so daß der 
auf diese Entfernungen eingenommene Eisenbahnfahrpreis 2. Klasse mehr als 
aufgezehrt würde. Noch größer wäre der Fehlbetrag bei e inem Eisenbahnfahr
preis 3. K'lasse. 
Der Gedanke, den regionalen Pkw-Ausgleidl über den Weg von Angebot und 
Nadlfrage im Selbstfahrergesdläft vorzunehmen und damit den Rücktransport 
der Selbstfahrer-Pkw auf Eisenbahnwagen zu vermeiden, sdleitert im wesent
lidlen an der Unpaarigkeit der Verkehrsbeziehungen im Selbstfahrer-Auto
Reisedienst. In einer Großstadt ist der Fremden- und Gesdläftsverkehr verhält
nismäßig viel größer a ls in einer Klein- u nd Mittelstadt, die beide vielfach das 
Ziel der Selbstfahrer sind. Demnadl wird audl die Nadlfrage nach dem Selbst
fahre r-Auto-Reisedienst in Großstädten wesentlich häufiger und größer sein a ls 
in Klein- und Mittelstädten. Das hat zur Folge, daß ein Selbstfahrer-Auto, das 
von einem Reisenden, der in einer Großstadt nach einer EisenbahnIahrt den 
Selbsfahrerdenst in Anspruch nimmt und das Selbstfahrer-Auto nach Benutzung 
in einer vielleicht 50 bis 100 km von der Großstadt entfernten Klein- oder Mittel
stadt abliefert, unter Umständen lange auf eine neue Benutz\lng warten muß, 
und einem wirtsdlaftlichen Einsatz entzogen bleibt. Es wird sogar zu erwarten 
sein, daß in Klein- und Mittelstädten die Selbstfahrer-Autos sich ansammeln, 
'und infolgedessen in der Großstadt nicht zur Verfügung stehen, so daß eine 
unverhältnismäßig große Reserve gehalten werden muß, die aber den Selbst
fahrer-Dienst sehr verteuert. Ein kostspieliger Rücktransport der Selbstfahrer
Pkw an den Ausgangspunkt wird dann vielfach nicht zu vermeiden sein. Für den 

:Aewohner der Kle in- und Mittelstadt aber, der zur benachbarten Großstadt 
reisen will, besteht wenig Anreiz, sich eines Selbstfahrer-Autos, das in seinem 
Wohnort zufällig vorhanden ist, zu bedienen, da die Mielkosten zwei- bis drei
mal höher liegen als der Fahrpreis der Eisenbahn für die verhä ltnismäßig kurzen 
Entfernungen seiner Reise. 
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4. Sonstige W ege zum vereinigten Reisediens t auf Eisenbahn und Slraße 

!?as Ergebnis der in den Abschnitten 2. u nd 3. durchgeführten Untersuchun eu 
uber. ~en Selb~tfa~rer-Auto-Reisedienst als ein Mittel zur Organisation ei~es 
vereinigten ~~Isedlenstes auf Eisenbahn und Straße kann nicht in vollem Um
fang als POSItiv ange~eh~.n ~erden. Zur Vertiefung der Lösung des Problems 
'bolhlen dadh·

S
' noßch zwei Mogilchkeiten ' eines vereinigten Reisedienstes auf Eisen-

a n un tra e untersucht werden : 

1. Mitnahme des eigenen Pkw in Eisenbahnzügen bis zum Reiseziel 
und zurück. 

2. Bereithaltun~ v'.m Pkw m.it Fahrer durch die Bundesbahn am Zielort 
nach dem Beispiel der Mlelwagenfahrten. 

Beide ~ege sind geeignet, die Abneigung des Besitzers eines Privatkraftwagens 
gegenu er der Benutzung eines fremden Pkw auszugleichen. Zu diesem Zweck 

Betel l1~ 

Selbstfahrer_ 
Pkw-Mletsätze 
für 100 km 
ohne Kraft_ 
stoff 

DM 

40 

170 V 
'l'""ii--'------j } 1 

}o 

20·70 20 

15.}o 

gungs- 10.30 
betrag ,. 
1/3 der 
Mietsätza· 

o 

/ 
/ , 

, 

/ 
/ 

100 200 

;; 

/ , , 

, 

300 

/ 

Eisenbahn_ 
fahrpreis 
O-ZU8" , 2.K1 

/ Beteiligung 
mi t l/J des 

• Eisenbahn_ 
fahrpreises 

, Beteiligung 
" mi t 1/2 des 

/ Eisenbahn_ 
fahrpreises 

400 500 Ion 
Abb.3 MindesteiSen.bahnvorreise bei zweckgebundener Beteiligung mit e inem Dritte l 

bzw. dcr Half te dcr Eisenbahneinnahmen D-Zug, 2. Klasse am Mietsatz des 
Selbstfahrer-Pkw. ' 
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verfolgt der erste Weg den Gedanken, den eigenen Pkw mit auf die Eisenbahn
reise zu nehmen und seine Auslieferung am Zielort rechtzeitig zu gewährleisten. 
Man kann dabei an die sehr zuverlässig arbeitende Beförderung von Pkw durch 
den Gotlhardtunnel denken, bei der auf einfachen Rampenanlagen unmittelbar 
neben den Personenbahnhäfen Gäschenen und Airolo die Pkw der Reisenden 
auf- und abgeladen und in besonderen Zügen, korrespondierend mit den Schnell
zügen der Strecke, befördert werden können. 
Im Bereich von Eisenbahnknotenpunkten der Großstädte wird diese Lösung auf 
erhebliche Schwierigkeiten stoßen, da die Be- und Entladung nur selten in der 
Nähe der Personenbahnhofsanlagen oder der Abstellanlagen erfolgen kann una 
das rechtzeitige Einsetzen und Aussetzen der mit Pkw beladenen Eisenbahn
wagen in planmäßigen oder besonders eingelegten Schnellzügen schwer in Ein
klang zu bringen sein wird mit dem Wunsch des Reisenden, seinen Pkw bei 
Ankunft am Zielort möglichst bald zur Verfügung zu haben. Hinzu kommt, daß 
auf den Hauptverkehrsstrecken eine Erhöhung der Wagenzahl der D-Züge 
wegen der vorhandenen Bahnsteiggleise auf den Unterwegsbahnhöfen in vielen 
Fällen nicht mehr möglich ist, so daß die Pkw in diesen Zügen nur bei einer 
Vermi nderung der Zahl der Personenwagen mitgeführt werden können. Ferner 
dürfte die Wirtschaftlichkeit dieser Lösung für die Bundesbahn und den Ver
kehrsinteressenten zweifelhaft sein. Genaue Untersuchungen über die betrieb
lichen und wirtschaftlichen Vorzüge und Nachteile einer derartigen Zusammen
arbeit zwischen Schiene und Straße können jedoch nur durdl das Eisenbahn
unternehmen selbst auf gewissen Versuchsstrecken durdlgeführt werden. 
Der zweite Weg geht davon aus, dem Eisenbahnreisenden am Zielort für die 
ansdlließenden Fahrten auf der Straße einen Pkw der Bundesbahn mit Fahrer, 
also praktisdl eine Mietwagenfahrt zur Verfügung zu stellen. Unter der An
nahme, daß auch hierbei die Bundesbahn ihre Pkw-Selbstkosten zu einem Drittel 
durdl die Einnahmen aus der Eisenbahnfahrt des Reisenden als zweckgebundene 
Beteiligung deckt, so daß der Reisende nur zwei Drittel der Selbstkosten des 
mit Fahrer zur Verfügung gestellten \Vagens zu tragen hat, wurde die Mindest
.länge der Eisenbahnreise vor Benutzung des Mietwagens nach. der in Ab
schnitt 3. im einzelnen behandelten Methode festgestellt. 
Das Ergebnis zeigt, daß für 100 km an die Eisenbahnreise anschließende Miet
waqenfahrt eine Mindestreiselänge auf der Eisenbahn von 370 km bei 2. Klasse 
und von 590 km bei 3. Klasse vorliegen muß, gegenüber 250 km bzw. 385 km 
bei dem Selbstfahrer-Auto-Reisedienst. Es würde demnach der Interessenten
kreis für diese Art des vereinigten Reisedienstes auf Eisenbahn und Straße sich. 
wesentlich verringern. Dabei ist noch nicht berücksichtigt, daß ein von der Bun
desbahn aufgezogener Mietwagenbetrieb wegen der Sonderbedingungen, unter 
denen die Bundesbahn vor allem in bezug auf die nach sozialen Gesichtspunkten 
geregelte Personalwirtschaft arbeitet, kostenmäßig um 15 bis 20 % höher liegen 
wird. Damit wird sich. die Mindestentfernung für die notwendige Eisenbahn
vorreise ebenfalls erhöhen und der Kreis der Benutzer sich noch weiter ver
mindern. 
Von den beiden Lösungen, deren Sinn es war, die Abneigung der Herrenfahrer 
gegen die Benutzung fremder Wagen in fremden Stadtbe reichen auszuschalten 
durch Fahren im eigenen Wagen oder Bereithaltung von Pkw's mit Fahrer, 
dürfte die Lösung 1 wegen der hohen Kosten und praktisdlen Sdlwierigkeiten 
ausscheiden. Es bleibt demnach Lösung 2, deren Vorteile und Nachteile mit dem 
Selbstfahrerdienst zu vergleichen sind. Beide werden für den vereinigten Reise
dienSt auf Eisenbahn und Straße in Frage kommen. 

5. Schlußfolgerungen 

Bei dem geringen durch die Eisenbahn für die Selbstfahrer-Pkw aufkommenden 
Verkehr, bei den in genügender Anzahl vorhandenen Fahrzeugen privater Fir-
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men und dem in technischer und psychologischer Hinsicht smwierigen Verleih
geschäft ist es nicht zu empfehlen, daß die Bundesbahn einen eigenen Selbst
fahrerdienst einrichtet. Diese Verkehrsaufgabe sollte dem ohnehin notleidenden 
privaten Pkw-Verleihgewerbe verbleiben. 
Um jedoch für den Autofahrer den Anreiz zur Benutzung der Schiene zu er
höhen, wird vorgeschlagen, in jedem großen Verwaltungs- und Industrie
zentrum mit einer le istungsfähigen Verleihfirma dahingehend einen Vertrag 
abzuschließen, daß möglichst auf dem Bahnhofsvorplatz gute und ansehnliche 
Selbstfahrer-Pkw in genügender Zahl bereitstehen, die bevorzugt an ' vorgemel
dete Eisenbahnreisende zu vermieten wären. Als Ausgleich für die hieraus sich 
evtL ergebende geringere Ausnutzung der Pkw und für das erhöhte Geschäfts
risiko infolge der durchweg fremden Kunden könnte den Verleihfirmen je nam 
den örtlimen Verhältnissen gewährt werden: ein bundesbahneigener Parkplatz 
auf dem Bahnhofsvorplatz mit Aufenthaltsraum und Fernsprech.anschluß gegen 
ermäßigte oder keine Miete oder ein von der Gemeinde in unmittelbarer Nlihe 
des Bahnhofs angemieteter Parkplatz, dessen Mietgebühren zum Teil oder auch 
ganz aus den Einnahmen der Eisenbahnreise getragen werden und schließlidl 
Senkung der Mietpreise der Selbstfahrer-Pkw durch eine zweckgebundene Be
teiligung der Bundesbahn. 
Die Gesamthöhe der zweckgebundenen Beteiligung der Bundesbahn sollte J1 der 
Einnahmen aus der Eisenbahnreise nicht übersteigen, wobei die in der Abb. 3 
für 2. Klasse bestimmten Mindestlängen fÜr die Ei senbahnvorre ise, sowie die in 
der Tabelle angegebenen Mindestlängen für 3. Klasse zu berückslmtigen wären. 
Weiter wird vorgeschlagen, Pkw-Selbstfahrer-Reisen nur bis zu e iner Entfernung 
von 100 km und nur für einen Tag durch die zweckgebundene Beteiligung zu 
unterstützen und als Mindestsatz für eine Selbstfahrerfahrt wie bisher 100 km 
in Anrechnung zu bringen. Fü r über 100 km hinausgehende Selbslfahrerstrecken 
hätte der Selbstfahrer die vollen Mietsälze des Pkw zu tragen. 
Durch geeignete Propaganda müßte auf die mit der Bundesbahn in einem Ver
tragsverhältnis stehenden örtlichen privaten Selbstfahrerdienste hingewiesen 
werden. Um zu gewährleisten, daß nur wirkliche Eisenbahnfernreisende die Ver
günstigungen dieser neuen Regelung erhalten, müßte die Fahrkarte am Abgangs
ort so gekennzeichnet werden, daß sie am Zielort dem Reisenden ohne Inan
spruchnahme des Nachlöseschalters bis zur Abgabe beim Selbstfahrerdiensl be
lassen bleibt. Diese Fahrkarte soll dem Reisenden keine Gewähr auf Beför
derung, wohl aber eine Vorzugsbehandlung als Selbstfahrer gewähren. 
Erhebungen in Stuttgart haben ergeben, daß im Augenblick e in Bedarf von 
3- 5 Selbstfahrer-Pkw je Tag für Eisenbahnreisende besteht. Es dürfle durchaus 
möglich se in, diese Zahl zu erhöhen, wenn nach den oben vorgeschl~g~nen c;:;e
sichtspu nkten das Selbstfahrergeschäft von der Bundesbahn neu orgamslerl Wird. 
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