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suchsverbindung lieBe sich ein klares Bild von 
der Realisierungsmoglichkeit weiterer Luftnah
verkehrsvorhaben im sudwestdeutschen Raum 
gewinnen. 
Selbstverstandlich mussen auch Luftnahver
kehrsdienste auf Verbindungen mit ausreichend 
groBen Nachfragepotentialen dem Verkehrs
kunden einen Anreiz zu ihrer Benutzung bie
ten. Das Flugzeug der Normalbauart wird 
dazu nicht immer in der Lage sein. Vor letz
terem bietet der Hubschrauber auf kurzen 
Beforderungsweiten zwar den Vorteil, stadt
nahe gelegene Platze benutzen zu konnen. 
Er hat sich aber im Linienverkehr bisher 
wegen zu geringer Dauergeschwindigkeit (~ 
250 km/h) und zu hoher Betriebskosten noch 
nicht durchsetzen konnen. Allerdings verspricht 
der Senkrechtstarter neuer Konzeption auch 
dem · Normalflugzeug mit Strahlturbinenantrieb 
an Geschwindigkeit (urn 800 km/h) kaum mehr 
nachzustehen. Ob er aber das geeignete Luft
fahrzeug fur den Nahverkehr (auf Linien
dienstbasis) ist, kann erst die Zukunft lehren. 
Von einer geeigneten Losung der Luftfahrzeug
frage wird es abhangen, ob in Zukunft Luft
nahverkehrsverbindungen zwischen GroBstad
ten und Sddten der Bundesrepublik, die nicht 
an das Liniennetz zwischen den neun Flugha
fen angeschlossen sind, in groBerer Anzahl ent
stehen und sich zu einem regelrechten Netz 
zusammenfassen lassen. Zur Ermittlung der 
Nachfragepotentiale anzufliegender Stadte im 
Rahmen der Gestaltung eines derartigen Netzes 
werden eingehende und umfassende Vorarbei-

ten notwendig sein, vor allem Markterkundun
gen und Marktanalysen. 
Ob eine Aufnahme von »Bedarfsdiensten mit 
festen Abflugzeiten« bereits zum ersten oder 
nach entsprechenden Voruntersuchungen erst 
zum zweiten Entwicklungsstadium eines Luft
nahverkehrs gehort, mag eine Frage der 
ZweckmaBigkeit, aber auch der verfiigbaren 
Mittel sein. In jedem der beiden Stadien liegen 
ForderungsmaBnahmen der offentlichen Hand 
im allgemeinen Interesse, da sie geeignet sind, 
Fehlinvestitionen verhuten zu helfen. Die Her
gabe solcher Mittel ist daher vollauf gerechtfer
tigt. J edoch sollte im Endstadium, das mit der 
Aufnahme von Liniendiensten beginnen wiirde, 
im Normalfall auf auBerbetriebliche Beihilfen 
verzichtet werden. 
Den Verfassern gebuhrt besonderer Dank da
fUr, daB sie ein Thema zum Gegenstand ihrer 
grundlegenden Untersuchung gemacht habe~, 
dessen Bearbeitung ebenso undankbar Wle 
dringend notwendig war. Nicht unerwahnt 
bleibe auch die Voraussicht des Auftraggebers, 
der es zu danken ist, daB das Problem eines 
Luftnahverkehrs in Sudwestdeutschland erst 
eingehend untersucht wurde, bevor an eine 
Realisierung solcher Vorhaben gegangen wurde. 
Die Untersuchung liefert eine solche Fulle wert
vollen Materials, ferner so umfangreichen Dis
kussionsstoff und so zahlreiche und vielfaltige 
Anregungen fUr weitere Arbeiten auf diesem 
Gebiet, daB alle ernstlich Interessierten, die 
sich in das Problem vertiefen wollen, zu der 
Abhandlung greifen sollten. 

Dipl.-Ing. V. Porger, Koln 
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darauf aufmerksam, daB der Verkehrs-Verlag]. Fischer, Dusseldorf, noch iiber 
eine Anzahl von Heften der Jahrgange 1952, 1953, 1955, 1956 und 1957 ver
fugt, die zum Originalpreis von 6,50 DM bezogen werden konnen. AIle An
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Die leidenschaftlicher:- politischen und wissenschaftli~hen Auseinandersetzungen zwischen 
den Verfechtern emer zentral gelenkten Planwlrtschaft und den Anhangern einer 

freien Marktwirtschaft durften in den Landern der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft 
sowie auch in den Landern der Europaischen Freihandelszone ihren Hohepunkt langst 
uberschritten haben. Das gilt verstarkt fur die Lander im Osten und im Sudosten Euro
pas. 1m Gegensatz zu hier ist die Entscheidung dort allerdings eindeutiger zugunsten 
einer der beiden Alternativen ausgefallen. Bei solchen Aussagen stimmt allerdings nach
denklich, daB es zum Beispiel im Jahre 1963 moglich war - so wie Carl Landauer es in 
der Zeitschrift der »List-Gesellschaft« unternommen hat -, eine vergleichende wirtschafts
wissenschaftliche Untersuchung iiber »Geplante Marktwirtschaft: das Beispiel Frankreichs 
und Jugoslawiens« zu veroffentlichen. 
Die Frage nach dem rechten Verhaltnis von Freiheit und Bindung in Wirtschaft und 
Gesellschaft ist aber auch fiir unsere Zeit auf der Tagesordnung geblieben. Sie stellt sich 
nach wie vor sehr intensiv. Sie wird gliicklicherweise auch durchaus nicht immer leiden
schaftslos beantwortet. Die Fronten diirften sich aber verschoben haben. Neue Akzente 
haben . sich ergeben. 
Mitunter sehen wir uns dabei in Europa Positionen gegeniiber, die an Hand iiberkomme
ner MaBstabe fiiglich als kurios zu bezeichnen sein wiirden. Denken Sie nur etwa daran 
daB beispielsweise in der Verkehrspolitik- aber auch anderswo in der Wirtschaftspolitik~ 
de~ interventionsfreudige Politiker liberaler Herkunft nicht mehr schlicht als eigenbrot
lenscher AuBenseiter zu qualifizieren ist. Auf der anderen Seite kennen wir alle Politiker 
aus der sozialistischen Richtung, die sich energisch fiir das Funktionieren des Preiswett
bewerbs verwenden - und wir wundern uns nicht iiber sie. 
Vergessen Sie aber vor allem nicht, daB die verstarkte und institutionalisierte europaische 
Integration neue Fragen in die Wirtschaftspolitik bringt oder zumindest alte Fragen in 
ein neues Gewand kleidet. Das kann sogar so weit fiihren, daB wir uns mit der Gefahr 
auseinanderzusetzen haben, die ich als »Oberwindung des nationalen durch einen gemein
schaftlichen Protektionismus« kennzeichnen mochte. 
Ganz allgemein wird man aber wohl davon ausgehen diirfen, daB das Verhaltnis zwischen 
der offentlichen Gewalt und der Wirtschaft bei uns heutzutage recht sachlich behandelt 
wird. Sicher laBt sich der Riickzug in die Ideologie nicht immer gleich abschneiden - so 
etwa, wenn wir zu horen bekommen, daB »im Verkehr eben alles ganz anders sei als in der 

*) Vortrag, gehalten auf der Veranstaltung der Gesellsmaft zur Forderung des Instituts fur Verkehrs
wissensmaft an der Universitat zu Koln am 26. Marz 1965. 
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Wirtschaft«, nicht einmal: »als in der iibrigen Wirtschaft«! Wir sollten aber auch inso
weit zuversichtlich sein, wenn wir uns daran erinnern, in welchem - noch vor wenigen 
Jahren kaum vorstellbarem - AusmaB es gelungen ist, die agrarpolitischen Auseinander
setzungen immer mehr zu versachlichen. Am Rande bemerkt - und vielleicht klingt Ihnen 
das paradox: Das ist entscheidend den politischen Impulsen zu verdanken, die von der 
europaischen Integration ausgehen! 

1m iibrigen diirften die Griinde - ich will es einmal vorsichtig ausdriicken - fiir den 
Beg inn einer »neuen wirtschaftspolitischen Sachlichkeit« noch in einem anderen Um
stand zu suchen sein: In unserer Gesellschaft durchdringen sich offentliche Gewalt und 
Wirtschaft auf mannigfaltige Weise. Der Staat ist in vielen Bereichen selbst Unternehmer 
geworden. Die Manager der Wirtschaft nehmen - namentlich iiber ihre Verbande - mittelbar 
oder unmittelbar auf die Ausiibung offentlicher Gewalt EinfluB. Bier liegen viele Ansatz
punkte und Chancen fiir eine sachliche Behandlung groBer und kleiner wirtschaftspoliti
scher Probleme. Bier bilden sich zugleich aber auch Gefahrenquellen, vor denen wir nicht 
die Augen schlieBen durfen. Ein klarere Trennung zwischen dem Staat als Trager offent
licher Gewalt und dem Staat als Unternehmer konnte in vielen Fallen sowohl dem 
Staat als auch der Wirtschaft zum Nutzen gereichen. 

Daruber hinaus wird niemand den Unternehmer oder den Arbeitnehmer aus dem Parla
ment verbannen wollen. Auch der Rechtsanwalt, der in die Politik gegangen ist, weiB 
nur zu gut, daB ein Parlament nicht nur aus Advokaten bestehen kann. - Wir miissen 
uns jedoch ernsthaft fragen, ob das standische Element nicht manchmal die Demokratie 
schon zu sehr iiberlagert - jene Form, in der sich die offentliche Gewalt bei uns in Europa 
nun einmal auf jeden Fall auBern muB. Es handelt sich aber nicht nur urn die Form. Die 
Demokratie muB die legitime Quelle offentlicher Gewalt sein - im Staat, aber auch in 
der Europaischen Gemeinschaft. 

Es geht also nicht urn eine »Versachlichung der Politik urn jeden Preis« - und schon gar 
nicht urn den der parlamentarischen Demokratie mit all ihren Sdrken und Schwachen. 
Daruber hinaus muB auch die Wirtschaftspolitik Politik in dem Sinne bleiben, da~ die 
verantwortlichen Politiker in gewissen Fallen die Freiheit behalten, gegen den Rat ihrer 
Sachverstandigen zu entscheiden. Sie miissen das dann allerdings sehenden Auges tun, 
und das Wort von der »politischen Entscheidung« darf nicht zur Ausrede werden. 

In jeder Diskussion iiber das rechte MaB von Eingriff und Zuriickhaltung der offentlichen 
Gewalt gegeniiber der Wirtschaft kann es nun geschehen, daB sich jemand erhebt und 
das scheinbare non plus ultra an Sachlichkeit vorbringt. Es heiBt dann etwa folgender
maBen: Es liege im Wesen unseres technischen Zeitalters, daB die Aufgaben der offent
lichen Gewalt fUr die Wirtschaft zwangslaufig wachsen wurden. Dieser Trend sei nicht 
aufzuhalten. Dem muBten wir Rechnung tragen. Wir muBten uns anpassen, urn mit der 
dauernden Prasenz des Staates in der Wirtschaft leben zu konnen. Ich halte diese These 
yom zwangslaufigen Anwachsen der offentlichen Aufgaben zumindest insoweit fur sehr 
gefahrlich, als sich in ihr ein gewisses MaB an Fatalismus bekundet. Dabei will ich nicht 
etwa gleich George Orwell's Vision des Jahres 1984 heraufbeschworen. 

Sicher geht es gerade in einer freien und mundigen Gesellschaft auch urn ein naturliches 
Verhaltnis zwischen dem Biirger und seinem Gemeinwesen. Wir sollen un s ere n Staat 
und un s ere Gemeinschaft nicht von vornherein nur mit MiBtrauen betrachten. Das 
schlieBt dann allerdings nicht aus, daB wir die offentliche Gewalt in ihren verschiedenen 

Eingriff und Zuruckhaltung der offentlichen Gewalt auf dem Gebiet des Verkehrs 73 

Ausdrucksformen mit einem ausgewogenen demokratischen und konstitutionellen System 
standig unter Kontrolle halten. 

1st es .nun aber nicht in unserem technischen Zeitalter besonders notwendig, die Lasten 
und dIe Verantwortung zu dezentralisieren? Oberfordert man nicht den Verstand und 
die Kraft der Pol~tiker und der Beamten, wenn man ihnen zuviel an planenden und 
le.nkende~ Be~ugmssen gegenuber der Wirtschaft anvertraut? Geht es nicht gerade in 
d.leser ZeIt, dIe man gern auch als das »Zeitalter der Massen« bezeichnet, darum dem 
emz~lnen Menschen die Moglichkeit zu lassen und zu erweitern, seine Krafte zu entf~lten? 
F~:tl~e Losun.gen v:ermag niemand anzubieten. Aber so viel scheint mir doch jederzeit 
moghch zu sem: DIe Organe der Staaten und der Gemeinschaft miissen bei jeder neuen 
A~:gabe, deren .Erf~llu~g von der ?ffentli~hen . Gewalt verlangt wird, immer sorgfaltiger 
prufen, o~ und mWle:welt es unabdmgbar 1st, sle durch Intervention zu bewaltigen. Diese 
Inter,:"entlOn sollte dIe l~tzte Moglichkeit in einer Stufenfolge sein, also die ultima ratio 
zur Slcherung des Gememwohls, und nicht etwa der bequeme Ausweg aus gerade auf
tau chen den Schwierigkeiten. 

Dabei durfen wir nicht ubersehen, daB es durchaus nicht immer das Machtstreben der 
Burokratie ist, welches die Intervention der offentlichen Gewalt auslost. Wie oft werden 
gerade. Parlamente .und Behorden zum Abladeplatz von Problemen, fiir die der einzelne 
o.de~ eme Gruppe s10. ei~fach nicht mehr urn eine Losung bemiiht! Mit besonderer Skep
Sl~ smd vo~ all em dleJemgen zu betrachten, die in der Konjunktur nichts heftiger vertei
d~~en als dIe Marktwlrtschaft und in der Krise gar nicht laut genug nach dem Staat rufen 
konnen. 

Und noch etwas anderes mochte ich wenigstens kurz ansprechen. Wir haben uns immer 
meh.r daran ge.wo~n:, mit einer Flut von Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungsvor
schnften und R!chthmen ~u .. leben. ~amit ~ill ich noch gar nicht das Problem der juristi
schen und sachhchen Quaht~t zahlrelcher dleser Normen ansprechen. Die Frage sei jedoch 
erlaubt, ob der Rechtsstaat lmmer nur als »Gesetzesstaat« in dem Sinne zu verstehen ist 
daB der Burger sich ein~m Dickicht von Vorschriften gegeniiber sieht, in dem er sich kau~ 
zurechtfindet. Beben vIele Gesetze wirklich den Respekt vor dem Recht? 

Sie werden I?ir entgegenhalten, daB es gerade die zahlreichen Verordnungen, Richtlinien 
und Entscheldun~en der Org~ne der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft sind, die Sie 
auf manche~ Gebleten der Wlrtschaft angesichts ihrer groBen Zahl und ihres komplizier
ten !.nhalts m Unruhe .. ver~etzen. Ich verkenne nicht, daB die Forderung nach legislativer 
Z.uruck?~ltung a~c~ fur d.le ~rg~ne der Gemeinschaft gelten muK Andererseits bitte ich 
Sle, bel lhrer Krltl.k zwelerlel mcht zu iibersehen: Einmal ersetzen und reduzieren die 
~orm:n des Gememschaftsrechts eine Fiille einzelstaatlicher Vorschriften. Zum anderen 
smd vIele Rechtsakte der Gemeinschaft nur fur eine Obergangszeit bestimmt. 

II. 

Gerade ~ine nahere Betrachtung der Normen der europaischen Integrationsvertrage und 
?er auf lhrer Gru~dlage erlassene~ Bestimmu~gen. fuhrt im ubrigen zu Unterseheidungen 
m der Natur unmlttelbarer und mlttelbarer Emgnffe der offentliehen Gewalt in das Ver
halten der Wirtschaftssubjekte. Ieh will versuchen, diese Interventionen in drei groBe 
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Gruppen einzuteilen. Dabei bin ich mir daruber im klaren, daB sich diese Kategorien 
nicht durchweg Fein sauberlich voneinander scheiden lassen: 

Der erste Komplex betriffi Eingriffe, die den Abbau von hoheitlichen Beschr.ankunge.n 
zum Gegenstand haben. Das sind also a11e jene MaBnahmen, .v:elche dazu dl.enen, d~e 
wirtschaftlichen Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten zu beseltlgen und so emen frel
zugigen Markt zu schaffen. Diese MaBnahmen reichen von der Aufhebung der Zol1-
schranken uber die Sicherung des freien Kapitalverkehrs bis etwa zur Zulassung von 
Unternehmen des StraBenverkehrs und der Binnenschiffahrt zum Verkehr in einem Mit
gliedstaat, in dem sie nicht ansassig sind. Aber nicht nur belastende Hoheitsakte sind zu 
beseitigen. Auch staatliche »Wohltaten« konnen den IntegrationsmaBnahmen zum Opfer 
fallen. Denken Sie etwa an Beihilfen aus offentlichen Mitteln oder an staatlich auferlegte 
Unterstutzungsfrachten zugunsten bestimmter Unternehmen oder Industrien. Hier inter
veniert also die Gemeinschaft gewissermaBen in die staatliche Intervention mit dem Ziel, 
diese zu beseitigen oder sie zumindest zuruckzudrangen. Der Eingriff der einen offentli
chen Gewalt zwingt also zur Zuruckhaltung der anderen und in unserem Falle damit 
zum Verzicht der offentlichen Gewalt uberhaupt. 

Die zweite Gruppe besteht aus gemeinschaftlichen Eingriffen in staatliche MaBnahmen, 
die aus der Sozialbindung der Produktionsmittel reflektieren oder die sonst zum Schutz 
der einzelnen ergriffen sind. Es handelt sich beispielsweise urn die steuerlichen Lasten der 
Unternehmer sowie urn wirtschaftliche und technische Normen, wie etwa Bedingungen des 
Gewerbezulassungsrechts, Bestimmungen des Preisrechts fur Verkehr und Landwirtschaft, 
Regeln des Wirtschaftsstrafrechts oder auch die nun schon fast legendar gewordenen Vor
schriften uber Achslasten, Mage und Gewichte der Nutzkraftfahrzeuge und Anhanger. 
Auch sozialrechtliche und gesundheitspolizeiliche Bestimmungen fallen unter diesen Kom
plex. Hier geht es urn die Beseitigung oder die Verringerung von Unterschieden, die das 
Funktionieren des Gemeinsamen Marktes gefahrden oder die aus allgemein politischen 
Grunden fur die Europaische Wirtschaftsgemeinschaft nicht tragbar sind. Es handelt sich 
also urn die Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die den Wettbe
werb innerhalb der Gemeinschaft beeinflussen. - Auf das Wettbewerbsproblem komme 
ich gleich noch zuruck. 

Lassen Sie mich aber schon in diesem Zusammenhang folgendes festhalten: Solche gemein
schaftlichen AngleichungsmaBnahmen konnen sowohl zur Aufhebung nationaler Vor
schriften fuhren als auch bewirken, daB eine Materie, die bisher nicht reglementiert war, 
nun hoheitlicher Intervention unterliegt. Die Harmonisierung kann sich damit also im 
Eingriff, aber auch in der Zuruckhaltung der offentlichen Gewalt au~ern - je nachdem, 
welches konkrete wirtschaftspolitische Bedurfnis sich auf die Gememschaft als Ganzes 
gesehen in dem jeweiligen Sachgebiet ergibt. Praktisch wird dies vor a11em dann, we~n 
sich einige Mitgliedstaaten fUr eine Materie einer Regelung enthalten haben, wahrend m 
anderen Landern der Gemeinschaft Interventionsnormen bestehen. Beispiele aus der Ver
kehrswirtschaft sind vor all em das Zulassungsrecht fur die Binnenschiffahrt und das Spe
ditionsgewerbe sowie die Preisbildung im StraBenverkehr und in der Binnenschiffahrt. 

Betrachten wir nun noch die dritte Kategorie von Interventionen der offentlichen Gewalt 
in das Verhalten der Marktteilnehmer, fur welche besonders der Vertrag zur Grundung 
der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft eine weitgreifende Regelung getroffen hat. Es 
handelt sich dabei wohl urn die modernste Form des Eingriffs der offentlichen Gewalt in 
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die Wirtschaft. Dieser stellt sieh zugleich als Konsequenz aus der Zuruckhaltung der 
offentliehen Gewalt dar. Ieh meine das grundsatzliche Verbot wettbewerbsbeschrankender 
Vereinbarungen, Beschliisse und aufeinander abgestimmter Verhaltensweisen der U nter
nehmer sowie das Verbot des Migbrauehs von Marktmacht. 

Vor allem beim Kartellverbot kommt zum Ausdruck, dag Staat und Gemeinschaft von 
ihren Unternehmern verlangen, nicht etwa da fur sie einzutreten, wo sie es vorgezogen 
haben, Zuruckhaltung walten zu lassen. Mit anderen Worten: Wenn der Trager offent
licher Gewalt es fur richtig erachtet, dem Wettbewerb der Marktteilnehmer Entfaltungs
mogliehkeiten zu lassen, weil er darin das geeignete Mittel sieht, urn zu einer optimalen 
Bedurfnisbefriedigung der Verbraucher zu gelangen, und weil er den gesellsehaftspolitisehen 
Impulsen aus dem Wettbewerbsgedanken Raum geben will, muB es den Unternehmern 
grundsatzlich versagt sein, dieser Politik mit eigenen Wettbewerbsbeschrankungen ent
gegenzuwirken. 

An dieser Stelle kommt es besonders deutlich zum Ausdruck, daB sich der Vertrag zur 
Grundung der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft - wie es auch ausdrucklich in seiner 
Praambel heiBt - zu den Grundsatzen eines redlichen Wettbewerbs bekennt. Von dieser 
wirtschaftspolitischen Orientierung der europaischen Integration wird das Verkehrswesen 
in gleicher Weise erfaBt wie die ubrige \Virtschaft. In die gemeinsame Verkehrspolitik 
als eines der Instrumente der Integration werden nun aber nicht nur die traditionellen 
Wettbewerbsprobleme aus dem Verhaltnis der Verkehrstrager einerseits und der Unter
nehmer der einzelnen Verkehrstrager andererseits einbezogen. Diese Fragen stehen zwar 
auch fur den groBeren Wirtschaftsraum im Zentrum der Verkehrspolitik. Auf dem Hin
tergrund der vertraglichen Verpflichtung zu einer wettbewerbsorientierten Politik sehen 
sich die Organe der Gemeinschaft dem Spannungsfeld von Eingriff und Zuruckhaltung 
gegenuber 

Die Integration bringt aber auch fur die Verkehrspolitik Aufgaben mit sich, die sich aus 
der Errichtung der Zollunion zwischen den Mitgliedstaaten ergeben. Die Verbote von 
Frachtdiskriminierungen und Unterstutzungstarifen sind Eingriffe der gemeinschaftlichen 
Gewalt, die dazu bestimmt sind, den freien Warenverkehr vor Storungen durch protek
tionistische Frachten und Beforderungsbedingungen zu schiitzen. Die von den Staaten 
auf diesem Gebiet geforderte Zuruckhaltung kann sich nun auf zweierlei Weise auBern: 
Entweder durch eine unmittelbare Beachtung der vertraglichen Verbote bei der Frachten
bildung oder durch eine groBere preispolitische Zuruckhaltung der Staaten uberhaupt. 
Auf lange Sicht wird dem zweiten Weg der Vorrang zu geben sein. Ein erster - und wie 
wir meinen auch groBer - Schritt auf diesem Wege solI der zur Zeit im Rat diskutierte 
Vorschlag der Kommission zur Einfuhrung eines gemeinschaftlichen Tarifsystems sein. 
Wenn wir uns gleich dem Verhaltnis von Eingriff und Zuriickhaltung der offentlichen 
Gewalt in den einzelnen Bereichen der Verkehrspolitik zuwenden, solI ten wir uns stets 
vor Augen halten, welchen Zweck Interventionen in die Verkehrsmarkte in der durch 
den romischen Vertrag vorgezeichneten Wirtschaftsverfassung verfolgen sollen und dur
fen: Auf der einen Seite steht der Gedanke der sozialen Bindung der Verkehrswirtschaft 
innerhalb der Gesamtwirtschaft, also das offentliche Interesse an einer geordneten und 
sicheren Verkehrsbedienung, auf der anderen Seite der Schutz des Wettbewerbs, also die 
Sicherung des Ordnungsprinzips der Verkehrsmarkte. 

Ich habe schon in anderem Zusammenhang von der Harmonisierung der Wettbewerbs-
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bedingungen gesprochen. Lassen Sie mich hier mit einigen Bemerkungen noch einmal auf 
dieses Problem eingehen, das ja in allen Diskussionen urn die gemeinsame Verkehrspolitik 
eine wesentliche Rolle spielt. 

Wenn die Forderung und der Schutz des Wettbewerbs eines der aktiven Elemente euro
paischer Integration sein sollen, dann kann es auch in der Verkehrspolitik nicht urn eine 
Angleichung der in den Mitgliedstaaten vorgegebenen Vorschriften und Bedingungen 
auf den mittleren Nenner hin gehen. Es hat vielmehr eine fortschrittliche Harmonisierung 
in der Richtung stattzufinden, daB sich ein redlicher Wettbewerb zum Nutzen der Ver
braucher und der Erzeuger von Verkehrsleistungen entfalten kann. Dabei kann es nicht 
darauf ankommen, jeden Unterschied in den Wettbewerbsbedingungen einzuebnen. Sonst 
konnte sich die Arbeitsteilung im Gemeinsamen Markt, welche der Vertrag zur GrUndung 
der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft anstrebt, Uberhaupt nicht entwickeln. Das 
natUrliche Wettbewerbsgefalle, das ja auch innerhalb der Nationalwirtschaften besteht, 
muB erhalten bleiben. Es gilt nur dort groBere oder kleinere Korrekturen anzubringen, 
wo staatliche Interventionen die Integration und den Wettbewerb hemmen oder gefahr
den. Das schlieBt aber nicht aus, daB auch die Gemeinschaft den Erfordernissen der regio
nalen Entwicklungspolitik gebUhrend gerecht wird. 

III. 

Betrachten wir unser Problem von Eingriff und ZurUckhaltung der offentlichen Gewalt 
nun also an Hand einiger verkehrspolitischer Tatbestande: Beginnen wir dabei mit der 
Zulassung zum Verkehrsgewerbe. 

Auf dem Gebiet des gewerblichen StraBenverkehrs ist in den Mitgliedstaaten der Gemein
schaft immer noch mehr Eingriff als ZurUckhaltung der offentlichen Gewalt zu beobachten. 
Einzelne Staaten haben die Verkehrsbedienung ihrer Wirtschaft ganz oder zumindest 
teilweise den Unternehmern ihrer eigenen Nationalitat vorbehalten. Mehr oder weniger 
in allen Staaten der Gemeinschaft bestehen darUber hinaus mengenmaBige Beschrankun
gen fUr die Beforderungskapazitaten. 

Die bisherigen Anstrengungen der Organe der Gemeinschaft zur Regelung des Zugangs 
zum StraBenverkehrsgewerbe waren nun nicht etwa darauf gerichtet, die Gewerbefrei
heit fUr diesen Bereich in ihrer klassischen Form herzustellen. Der Rat, das Europaische 
Parlament und die Kommission gehen davon aus, daB eine gewisse Kapazitatskontrolle 
im StraBenverkehr zumindest fUr absehbare Zeit aufrechterhalten bleiben muB. In zwei 
wesentlichen Punkten bedingt die Errichtung des Gemeinsamen Marktes jedoch eine 
Knderung staatlicher Interventionspolitik: Erstens mUssen die Diskriminierungen und 
die anderen Beschrankungen aus GrUnden der Staatsangehorigkeit auf dem Gebiet des 
Niederlassungsrechts und des freien Dienstleistungsverkehrs aufhoren. - Das ist eine 
Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes fUr die Europaische Wirtschafts
gemeinschaft. - Zweitens mUssen die starren und zum Teil unrealistischen Kontingente 
durch ein elastischeres System ersetzt werden, das der Nachfrage nach Beforderungslei
stungen des GUterkraftverkehrs gerecht zu werden vermag. 

Die ersten Schritte sind hier getan. Schon seit Uber drei Jahren besteht die Verpflichtung, 
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daB die Niederlassungsbeschrankungen fUr die Unternehmer des StraBenverkehrs - das 
gleiche gilt vor allem auch fUr die Binnenschiffahrt - in den J ahren 1966 und 1967 zu 
beseitigen sind. Vor wenigen Wochen hat sich der Rat nun auch Uber die Einzelheiten zur 
Bildung eines Gemeinschaftskontingents und die Anpassung der bilateralen Kontingente 
fUr den GUterkraftverkehr verstandigt. Es ist zu hoffen, daB die entsprechende Verord
nung am 1. Januar 1966 endlich in Kraft treten kann. Auch der Vorschlag der Kommis
sion fUr eine Verordnung des Rates zur EinfUhrung gemeinsamer Regeln fUr den grenz
Uberschreitenden StraBenpersonenverkehr ist im Europaischen Parlament und im Wirt
schafts- und SozialausschuB so weit behandelt, daB der Rat sich mit ihm befassen kann. 

Alle diese MaBnahmen sind darauf gerichtet, die Interventionen der offentlichen Gewalt 
auf ihr rechtes MaB zurUckzufUhren. Sie mUssen in den kommenden J ahren insbesondere 
durch eine Angleichung der subjektiven und objektiven Zulassungsbedingungen fUr den 
innerstaatlichen Verkehr erganzt werden - MaBnahmen, die auch eine Beteiligung von 
auslandischen Unternehmern am Binnenverkehr vorsehen. Am Ende dieser Entwicklung 
muB ein gemeinschaftliches Gewerbezulassungsrecht stehen, das nicht mehr zwischen 
nationalem und internationalem Verkehr innerhalb der Gemeinschaft unterscheidet und 
das von Hemmnissen fUr eine ausreichende Bedarfsdeckung mit StraBenverkehrsleistungen 
frei ist. 

Wie Sie wissen, ist fUr die Binnenschiffahrt die Diskussion Uber Eingriffe in die Kapazi
taten des Gewerbes durch den Vorschlag der StraBburger Wirtschaftskonferenz, eine »Inter
nationale Rheinschiffahrtsunion« zu bilden - also durch den »Plan UIR« -, in ein neues 
Stadium getreten. Die Zentralkommission fUr die Rheinschiffahrt hat diesen Plan ihren 
Mitgliedsregierungen zur Stellungnahme zugeleitet. Die Kommission der Europaischen 
Wirtschaftsgemeinschaft hat gegen den vorgesehenen zwangsweisen ZusammenschluB 
rechtliche und wirtschaftspolitische Bedenken. Vor all em haben wir es aber auch fUr not
wen dig gehalten, den Rat darauf hinzuweisen, daB er die betroffenen Mitgliedstaaten 
anhalten moge, sich zu dem Plan erst zu auBern, wenn der Rat in Zusammenarbeit mit 
der Kommission zu den grundlegenden Entscheidungen fUr die gemeinsame Verkehrs
politik Stellung genommen hat. Die Regierungen solI ten also ihr Vorgehen miteinander 
abstimmen. Der Rat hat diese Erklarung zur Kenntnis genommen und sich darUber ver
standigt, daB die Mitgliedstaaten sich konsultieren werden, wenn Fragen des »UIR
Planes« in der Zentralkommission behandelt werden. 

So werden wir uns also wohl auch fUr den Zugang zum Binnenschiffahrtsmarkt in ab
sehbarer Zeit in einer sehr praktischen Erorterung Uber das rechte Verhaltnis von Eingriff 
und ZurUckhaltung der offentlichen Gewalt wiederfinden. 

IV. 

Auf dem Gebiet der Beforderungspreise und -bedingungen sehen wir uns in emlgen 
Bereichen schon seit Jahren sehr weitreichenden Interventionen gegenUber, welche die 
Vertragsfreiheit immer mehr eingeschrankt haben. Der Inhalt der Beforderungsvertrage 
ist dort durch offentlich-rechtliche Normen so weit vorbestimmt, daB von den Elementen 
der Vertragsfreiheit nur noch das der AbschluBfreiheit zur Disposition der Vertragspar
teien geblieben ist. Und selbst die Freiheit, Vertrage abzuschlieBen, ist fUr den Fracht-
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fuhrer dort eingeschrankt, wo er einer BefOrderungspflicht - also einem Kontrahierungs
zwang - unterworfen ist. AIle diese Probleme mussen wir nun auch im Hinblick auf die 
Verschmelzung der Markte neu durchdenken. Wir sehen uns gerade hier immer wieder 
der Frage gegenuber, inwieweit die konventioneIlen Bindungen fur die \V'irtschaft und 
in der Wirtschaft aufrechterhalten bleiben mussen. 
1m Mittelpunkt aIler dieser Oberlegungen und Auseinandersetzungen steht die Preis
politik. Hie r erhebt sich in dieser Diskussion die legitime Forderung nach der Wettbe
werbsfreiheit. Do r t erhebt sich die gleichermagen legitime Forderung aus der Sozialbin
dung der Unternehmen, je nach der Marktsituation einem Migbrauch von Marktmacht 
oder einem Vernichtungswettbewerb auf angemessene Weise vorzubeugen. 
Die Kommission ist davon ausgegangen, dag es mit ihrem Vorschlag zur Einfuhrung eines 
Margentarifsystems im Guterverkehr der Eisenbahnen, des Stragenverkehrs und der 
Binnenschiffahrt moglich ist, den rechten Ausgleich zu finden. Es ist uns nicht gelungen, 
aIle Mitglieder des Rates fur diesen Vorschlag zu gewinnen. Wir haben aber nicht etwa 
resigniert. Die Kontakte mit den Regierungen und der Verlauf der Sitzung des Minister
rates yom 9. Marz 1965 geben uns auch Anlag, mit der Verwirklichung einer gemein
samen Preispolitik zu rechnen. 
Besonders in den Diskussionen uber die Preispolitik im Verkehr wird des ofteren ein Ein
wand erhoben, der sich gegen die Interventionen der offentlichen Gewalt zum Schutz des 
Wettbewerbs richtet: Die Organe der Gemeinschaft solI ten zumindest bei einigen Ver
kehrsarten auf eine behordliche Preisregelung verzichten. Die Unternehmer konnten die 
Marktlage und die Kostenverhaltnisse besser beurteilen als die Burokratie. Sie wurden 
dann ihre Preisregelungen in Absprache untereinander selbst treffen, also den Eingriff 
der offentlichen Gewalt gegebenenfalls durch eigenes Handeln - wenn Sie so wollen, 
durch einen eigenhandigen Eingriff - ersetzen. 
Dazu ist zunachst einmal folgendes zu sagen: Der Sinn eines Kartellverbots - das 
ubrigens auch als ein Eingriff in die Vertragsfreiheit zu werten ist, allerdings als eine 
Intervention z u gun 5 ten dieser Freiheit - liegt darin, dag die offentliche Gewalt v;on 
der Wirtschaft grundsatzlich das gleiche Mag an Zuruckhaltung verlangt, das sie selbst 
wahrt. Wenn es jedoch aus besonderen volkswirtschaftlichen Grunden notwendig er
scheint, in die Preisbildung einzugreifen, durfte eine behordliche Intervention objektiv 
und gerechter sein als einseitige Produzentenabsprachen. Die Behorden sind verpflichtet 
- und gegebenenfalls konnen sie dazu auch angehalten werden -, die Interessen der Ver
kehrsunternehmer und der Verkehrsnutzer bei der Preisbildung g lei c her mag en zu 
berucksichtigen. 1m ubrigen ist ja auch nicht nur e i n e Form behordlicher Einflugnahme 
auf die Preise denkbar, bei der die Unternehmer in angemessener Weise mitwirken 
konnen. 

V. 

Ich habe vorhin schon yom Staat als Unternehmer gesprochen. In dieser Gestalt begegnet 
er uns im Verkehr ja auf besonders eindrucksvolle Weise - sogar als Grogunternehmer 
des Eisenbahn verkehrs. 

Die in der letzten Ratssitzung angenommene Entscheidung tiber die Harmonisierung 
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bestimmter Vorschriften, die den Wettbewerb im Eisenbahn-, Stragen- und Binnenschiffs
verkehr beeinflussen, widmet dem Verhaltnis zwischen den Staaten und ihren Eisenbahn
unternehmen besondere Aufmerksamkeit. Die Regierungen haben grundsatzlich aner
kannt, dag die Vorschriften uber die finanziellen Beziehungen zwischen Staat und Eisen
bahnen in der Gemeinschaft einer schrittweisen Annaherung bedurfen und dag es die 
Konten der Bahnen zu normalisieren gilt. Die Verpflichtungen des offentlichen Dienstes 
$OIlen reduziert und, soweit sie bestehen bleiben, abgegolten werden. Schliemich haben 
die Mitgliedstaaten auch die Geltung der vertraglichen Beihilfegrundsatze fur den Ver
kehr anerkannt. 

Die Bereinigung der finanzieIlen Struktur der Eisenbahnen uber eine Harmonisierung 
der staatlichen Magnahmen wird sicher ein wesentlicher Schritt zur Eingliederung des 
Verkehrs in die Marktwirtschaft sein. Eine Kommerzialisierung des Eisenbahnbetriebes 
wird sich aber nur erreichen lassen, wenn aIle Mitgliedstaaten auch die rechtlichen und 
organisatorischell Verhaltnisse der Staatsbahnen so umgestalten, dag ihre Bindungen 
an die offentliche Gewalt lockerer werden, als sie es meistens derzeit noch sind. 

Das sind sicher Fragen, die sich nur auf lange Sicht lasen lassen werden. Sie stehen in 
Zusammenhang mit der Forderung nach einer Strukturverbesserung in der Verkehrs
wirtschaft. Wir kennen den Gedanken der Strukturverbesserung bisher vor allem aus 
der Agrarpolitik. 1st es nicht aber auch an der Zeit, fur den Verkehr zu einer aktiven 
Strukturpolitik uberzugehen? Der offentlichen Gewalt wurde sich hier ein Feld konstruk
tiver Tatigkeit eroffnen, vor aIlem, wenn sie gleichzeitig anerkennen wurde, dag oft 
auch im Unterlassen der Intervention ein aktives wirtschaftspolitisches Verhalten liegen 
kann. So sollte man den Unternehmen vor allem fur die Rationalisierung ihres Betrie
bes mehr Freiheiten einraumen. Die Stillegung von Eisenbahnstrecken, die Verringerung 
des Personenverkehrs oder die Einschrankung des Stuckgutverkehrs auf der Schiene 
konnen Magnahmen sein, die sich zum Vorteil der Verkehrsunternehmer und der Ver
braucher von Verkehrsleistungen sowie zur Entlastung der offentlichen Haushalte aus
wirken. Der Binnenschiffahrt und vor aIlem auch dem Stragenverkehr wurden aus einer 
veranderten Struktur des Eisenbahnwesens und aus einer daraus folgenden neuen und 
naturlichen Aufteilung der Verkehrsmarkte sicher nicht nur Vorteile erwachsen. Der 
Wettbewerb zwischen den Verkehrstragern, aber auch innerhalb des Kraftverkehrs und 
der Binnenschiffahrt, wurde sich zwangslaufig verstarken. 

Damit stehen wir wieder einmal vor der Frage, ob es immer nur Eingriffe der offentlichen 
Hand in das Spiel von Angebot und Nachfrage sein $Ollen, die den Wettbewerb der 
Marktteilnehmer steuern - ganz zu schweigen davon, dag Marginalbetriebe auf diese 
Weise kunstlich am Leben erhalten werden. Mussen wir nicht auch fur diese Wirtschafts
zweige nach marktkonformen Mitteln suchen, urn die Unternehmen wettbewerbsfahig 
zu erhalten? 

Andere Branchen sind zum allgemeinen Nutzen zu grageren Betriebseinheiten uberge
gangen. Konzentrationsbestrebungen sind ja nicht schlechthin »bose«. Es durfte auch 
kaum anzunehmen sein, dag sie im Stragenverkehr und in der Binnenschiffahrt zu 
monopolistischen oder oligopolistischen Marktformen fuhren wurden. Bei so stark zer
splitterten Markten konnen sie vielmehr volkswirtschaftlich notwendig, betriebswirt
schaftlich sinnvoll und sozialpolitisch erwunscht sein. Magnahmen fur eine ausgewogene 
KonzentrationsfOrderung zugunsten dieser beiden Verkehrstrager sind unter anderem 
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in der Steuerpolitik und in der Gewerbezulassungspolitik zu suchen. Wenn man zum 
Beispiel die Obertragbarkeit von Genehmigungen fUr den Giiterkraftverkehr bald allge
mein erleichtern wiirde, konnten sogar die derzeitigen Kapazitatsbeschrankungen fiir den 
nationalen Verkehr voriibergehend noch einen marktwirtschaftlichen Nutzen zeitigen' 

Eine so verstandene Strukturpolitik, gemeinschaftlich konzipiert und betrieben, wiirde 
die Verkehrswirtschaft auf langere Sicht von dem Ballast vieler marktwidriger Eingriffe 
befreien. Jeder Mitgliedstaat der Gemeinschaft konnte zahlreiche gute und schlechte 
Erfahrungen in diese Politik einbringen. 

VI. 

Eng mit diesen Oberlegungen zur Struktur der Verk€hrsunternehmen und der Markte 
verbunden sind die Fragen der Infrastrukturpolitik. Auf die Anlage der Verkehrswege, 
soweit sie nicht als natiirliche WasserstraBen vorgegeben waren, hat die offentliche Hand 
von jeher den entscheidenden EinfluB genommen oder sie - wie im Falle der StraBen und 
der Kanale - selbst gebaut. Hier wird in aller Regel nicht iiber ein Zuviel, sondern iiber 
ein Zuwenig an Intervention geklagt. Dabei galt es lange Zeit hindurch als selbstver
standlich und so gar als verbrieftes Recht, daB die Aufwendungen fiir die Infrastruktur
investitionen aus den allgemeinen offentlichen Haushalten entnommen wurden. Erst der 
verscharfte Wettbewerb zwischen den Verkehrsunternehmern auf Schiene, StraBe und 
Binnenwasserweg hat den Gedanken aufkommen lassen, daB die Wegbenutzer den lei
stenden Eingriff der offentlichen Hand, der sich im Wegebau und in der Wegeunterhal
tung ausdriickt, auch abgelten miiBten. 

Auch insoweit haben sich im Zuge der europaischen Wirtschaftsintegration neue Impulse 
ergeben. Sie wissen, daB der Rat auf Vorschlag der Kommission im vergangenen J ahr 
eine Entscheidung iiber eine Enqu~te zur Ermittlung der Wegekosten des Eisenba~n-, 
StraBen- und Binnenschiffsverkehrs erlassen hat und daB diese Untersuchungen nun unter 
anderem mit einer StraBenverkehrszahlung laufen. Die Kommission hat sich stets dafiir 
eingesetzt, daB die Steuerlasten - jener klassische Eingriff der offentlichen Gewalt in die 
Wirtschaft - zwar mit der notigen Zuriickhaltung, das heiBt wettbewerbsneutral, aus
gestaltet werden. Andererseits sol1en die auf den nationalen und internationalen Verkehr 
anwendbaren spezifischen Steuer- und Abgaberegelungen fiir den Eisenbahn-, StraBen
und Binnenschiffsverkehr so gestaltet werden, daB die Verkehrswegebenutzer mit den 
ihnen zuzurechnenden Kosten belastet werden. 

Fiir die Organe der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft werden sich auf dem Gebiet 
der Verkehrsinfrastruktur kiinftig immer mehr Aufgaben stellen. Sie werden zwar die 
Bauleistungen nicht erbringen lassen, wei! sie insoweit nicht iiber ein eigenes Budget ver
fiigen. Bereits in den Jahren 1960 und 1961 hat die Kommission an die Mitgliedstaaten 
aber Empfehlungen zur Entwicklung der Verkehrswege gerichtet. Mit ihrem Bericht iiber 
die gemeinsame Politik auf dem Gebiet der Infrastrukturinvestitionen fiir den Verkehr 
und dem Vorschlag fiir eine Entscheidung des Rates iiber die Aktion der Gemeinschaft 
auf diesem Gebiet hat sie im vergangenen J ahr erneut die Initiative ergriffen. Als erste 
MaBnahme zur Entwicklung eines langfristigen Infrastrukturprogramms, das zu einem 
gemeinschaftlichen Verkehrsnetz fiihren soIl, sieht die Kommission ein Verfahren zur 
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gegenseitigen Unterrichtung und Beratung der Mitgliedstaaten iiber Investitionsvorhaben 
von gemeinschaftlichem Interesse vor. Ein AusschuB von Regierungssachverstandigen 
solI die Kommission unterstiitzen. In diesem Rahmen werden sowohl die Probleme der 
regionalen Entwicklung als auch die allgemeinen Ziele der mittelfristigen Wirtschafts
politik zu beriicksichtigen sein. 

VII. 

Ich wollte Ihnen mit diesen Ausfiihrungen nicht etwa eine neue Lehre vortragen. Mir 
kam es vielmehr auf den Versuch an, an Hand unserer Aufgabe, die europaische Wirt
schaftsintegratiton zu vollenden, einige Gedanken zu diesem Problem zu entwickeln. 
Dabei wollte ich nicht einem Pragmatismus das Wort reden, der gewissermaBen von der 
Hand in den Mund lebt. 

Die Wirtschaftswissenschaften konnen und miissen vor allem hier auf dem Boden der Uni
versitat in voller Unabhangigkeit Modelle entwickeln. An diesen Erkenntnissen muB 
sich die Wirtschaftspolitik orientieren. Sie kann sie aber nicht »lupenrein« in die Wirk
lichkeit transponieren. Das rechte Verhaltnis von Freiheit und Bindung - von Eingriff 
und Zuriickhaltung - wird im ProzeB politi scher Willensbildung im Staat und in der 
Gemeinschaft immer wieder neu zu durchdenken und letztlich mit dem jeweils besseren 
Argument durchzusetzen sein. Nur diese Dynamik kann in der Wirtschaftspolitik wie 
iiberall in der Politik zum rechten MaB fiihren, das sich heute in weiser Zuriickhaltung 
und morgen in entschlossenem Zupacken ausdriickt. 
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Berechnungsmethoden und Analyse der WirtschafHichkeit 
und der Rentabilitat von Eisenbahnstrecken~:') 

VON PROF. DR. VOJISLAV KOLARIC, BEOGRAD 

I. Einfuhrung in die Problematik 

Berechnungsmethoden und Analyse der Wirtschaftlichkeit und der Rentabilitat von Eisen
bahnstrecken sind ein Problem des gegenwartigen Verkehrs, das durdl seine schnelle 
Strukturanderung entstanden ist. Die geschichtliche Entwicklung der Eisenbahn als Ver
kehrstrager zeichnet sich im Zeitraum von mehr als 100 Jahren als monopolistischer 
Verkehrstrager auf dem Verkehrsmarkt aus. 1m Zeitablauf hat die Eisenbahn eine exten
sivere Entwicklung erlebt. Der Streckenbau ist in den meisten Uindern der Erde aufgrund 
von Staatskonzessionen durchgefiihrt worden, bei denen die Wirtschaftlichkeit der 
Strecke nicht unbedingt garantiert worden ist. Viele andere Bedingungen (z. B. strate
gische und politische) haben beim Streckenbau eine zusatzliche Rolle gespielt. Aus diesen 
Griinden haben wir heute ein sehr breit gestreutes Eisenbahnstreckennetz, das wir bestimmt 
nicht hatten, wenn der StraBenverkehr friiher als die Eisenbahn zu voller Wirkung ge
kommen ware. Zu diesem Problem auBert sich ausfiihrlich Voigt. 1) 
Solange also 'die Eisenbahn der Hauptverkehrstrager auf dem Verkehrsmarkt war und 
eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der volkswirtschaftlichen Produktionskrafte 
sowie des Kultur- und Gesellschaftslebens spielte, und deswegen als wichtiges Instrument 
der Wirtschafts-, Kultur- und Sozialpolitik des Staates galt, wurde die Frage der Wirt
schaftlichkeit und der Rentabilitat der Eisenbahnstrecken als sekundares Problem betrach
tet. Das vorherrschende Prinzip war: Die staatliche Eisenbahn muB als Verkehrstrager 
aIle Bediirfnisse der Wirtschaft und der Gesellschaft ohne Riicksicht auf eigene kommer
zielle Interessen befriedigen. Die monopolistischen Moglichkeiten der Eisenbahn auf den 
Verkehrsmarkten wurden durch starre InterventionsmaBnahmen des Staates und beson
ders durch gemeinwirtschaftliche Auflagen, wie Betriebs-, Beforderungs- und Tarifpflicht 
cler Eisenbahn eingeschrankt. Diese Pflichten der Eisenbahn ex is tier en in fast allen Lan
dern, jedoch unterschiedlich in der Intensitat und Wirkung. Hieraus stellt sich das Pro
blem, das heute in der Verkehrstheorie und Verkehrspraxis sowie in den internationalen 
Eisenbahnverkehrsorganisationen und in der supranationalen Verkehrspolitik erortert 
wird. 2) 

Die gegenwartige Entwicklung der Strukturveranderungen des Verkehrssystems hat das 
Problem der Wirtschaftlichkeit und der Rentabilitat der Eisenbahnstrecken auf die Tages
ordnung von Wissenschaft und Praxis gesetzt. Dieses Problem drangte besonders in den 
letzten zehn Jahren immer dringender nach einer Losung. Die schnelle Entwicklung des 

,;.) Dieser Aufsatz ist eine Zusammenfassung des in Vorbereitung befindlichen gleichnamigen Buches (in 
serbischer Sprache) des Autors. 

1) Voigt, F., Die volkswirtschafHiche Bedeutung des Verkehrssystems (= Verkehrswissenschaftliche For· 
schungen, Bd. 1), Berlin 1960. 

2) Hennig, W., Die wirtschaftlichen Probleme der Eisenbahnen, in: Die Bundesbahn, 36. Jg. (1962), S. 169 if. 
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StraBenverkehrs in den letzten J ahrzehnten und die Steigerung der Massenleistungs
fahigkeit hat eine starke Konkurrenz des StraBenverkehrs zur Eisenbahn hervorgerufen. 
Die starke Abwanderung von Verkehr der Eisenbahn auf die StraBe (besonders auf den 
kiirzeren BefOrderungsentfernungen und bei den sogenannten »hochtarifierten Waren«) 
hat die Eisenbahn in eine angespannte finanzielle Lage in fast allen Landern der Welt 
oder sogar in Verlustzonen gefiihrt, wobei sich der StraBenverkehr immer starker ent
wickelt. Dieselbe Tendenz ist mehr und mehr auch in den Entwicklungslandern zu erken
nen, wo der StraBenverkehr durch seine schnelle Entwicklung der starke Konkurrent der 
Eisenbahn wird. 

Aus diesen Tendenzen der Entwicklung der Verkehrsstruktur stellt sich immer scharfer 
die Notwendigkeit der Bildung eines optimalen Verkehrssystems. Die wesentliche Wir
kung der Transportkosten auf die Verkaufspreise, die regionale Entwicklung der Indu
striestandorte, der Lebensstandard und die Hohe des Volkseinkommens stell en die For
derung nach Bildung eines solchen Verkehrssystems auf, das die beste Befriedigung der 
Nachfrage nach Verkehrsleistungen bei niedrigsten volkswirtschaftlichen Transportkosten 
sicherstellt. Dieses bedeutet aber eine Dberpriifung der technischen Struktur der Eisen
bahn und ihrer Rolle auf den Verkehrsmarkten. 

Die Rolle der Eisenbahn wird auf den Verkehrsmarkten - absolut gesehen - nicht 
schwacher werden; denn die gegenwartige Entwicklung der Produktionskrafte der Volks
wirtschaft und die gesellschaftliche Arbeitsteilung verursachen ein immer starker werden
des Transportvolumen; es erhoht sich also das Gesamtvolumen der Transportleistungen 
bei allen Verkehrstragern. Zwar wachst auch das Transportvolumen der Eisenbahn - ge
messen in Tonnen und Tonnenkilometern - absolut, aber die Tendenzen weisen in zwei 
Richtungen 3): 

1. Die durchschnittliche Beforderungsweite fiir Eisenbahntransporte wachst immer mehr. 
Auf den langeren Entfernungen arbeitet der Verkehrstrager Eisenbahn rentabler als 
auf den kiirzeren (hierbei ist nur die Eisenbahn betrachtet). 

2. Die Tendenz zur Konzentration der Eisenbahntransporte auf den Hauptstrecken 
(Magistralen) und die Verminderung der Transporte auf den Nebenstrecken verstarkt 
sich immer mehr, was gleichzeitig bedeutet, daB sich die Bedeutung der Eisenbahnen 
innerhalb des Verkehrssystems der einzelnen Volkswirtschaften durch die Substitutions
beziehungen zum StraBenverkehr andert. 

In der technischen Struktur erlebt die Eisenbahn in der geltenden Entwicklungsphase 
Modernisierungsbestrebungen sowohl bei der technischen Ausstattung als auch bei der 
Organisation des Arbeitsprozesses mit folgendem Ziel: 

Erhohung der DurchlaBfahigkeit und Leistungsfahigkeit der Strecken; 

Erhohung der Beforderungsgeschwindigkeit, der Bequemlichkeit und grundsatzlich 
durch die verschiedenen MaBnahmen Erhohung der Qualitat der Leistungen; hier
durch Starkung der Konkurrenzfahigkeit; 

Rationalisierung der Organisation des Verkehrs auf den Nebenstrecken mit schwachem 
Verkehr im Sinne der elastischen Anpassung der Kapazitaten an die Nachfrage nach 
Verkehrsleistungen und der Verminderung der Transportkosten. 

3) Kolarie, V., Organizacija saobracaja i problemi sannoupravlijanja u saobracajnim preduzeeima, Beograd 
1964. 
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Obwohl die Entwicklung des StraBenverkehrs starke Einwirkungen auf die Zusammen
setzung des Verkehrs der Eisenbahnen im oben angefuhrten Sinne hat, werden gewisse 
Transporte aufgrund der Guterart und der Beforderungsweiten immer der Eisenbahn zu
fallen. Bei dem stetig anwachsenden Transportvolumen sollte jeder Verkehrstrager den 
Teil ubernehmen, den er gemaB seiner technischen und wirtschaftlichen Eigenart am 
besten befriedigen kann. Dadurch findet jeder Verkehrstrager seine volkswirtschaftliche 
Rolle im Verkehrssystem. Es sind nur durch Rentabilitatsrechnungen die Bereiche der 
volkswirtschaftlichen Rentabilitat eines jeden Verkehrstragers festzustellen, d. h. diejeni
gen Bereiche, in denen jeder Verkehrstrager - volkswirtschaftlich gesehen - am renta-

belsten arbeitet. 
Diese kurzgefaBten Tendenzen der Anderung der Rolle der Eisenbahnen auf den Ver
kehrsmarkten und die Forderung nach der Berechnung der volkswirtschaftlichen Ren
tabilitat des Verkehrs werfen gleichzeitig das Problem der Berechnung der Wirtschaft
lichkeit und der Rentabilitat von Eisenbahnstrecken auf. 
Die Frage der Wirtschaftlichkeit und der Rentabilitat von Eisenbahnstrecken hat wesent-
liche Bedeutung fur 

die Berechnung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen OrganisationsmaBnahmen der 
Rationalisierung des Verkehrs auf den Strecken und der Rentabilitat der Investitio
nen fUr ModernisierungsmaBnahmen sowie fur die Kapazitatsentfaltung auf den 
Eisenbahnstrecken; 
die Berechnung der Rentabilitat jeder einzelnen Strecke, insbesondere aber der Neben
strecken mit schwachem Verkehr unter Beachtung verschiedener Substitutionsmog
lichkeiten und - im Extremfall - der Stillegung. 

Die Berechnung und Analyse der Wirtschaftlichkeit der einzelnen OrganisationsmaB
nahmen ist die wesentlichste Bedingung der Minimierung der Transportkosten durch Ratio
nalisierung des Transportprozesses. Die Anpassung der Kapazitaten des Angebotes an 
die Nachfrage nach Verkehrsleistungen auf den Nebenstrecken erfolgt durch verschi~dene 
OrganisationsmaBnahmen (z. B. Beschrankung des Verkehrs auf eine bestimmte Zeit im 
Laufe des Tages, Umorganisation des kommerziellen Dienstes usw.). Von jeder MaBnahme 
gehen Wirkungen auf die Relation zwischen den Einnahmen und den Ausgaben auf der 
Strecke aus. Daher muB die jeweilige Relation festgestellt werden, bevor die der Berech
nung zugrunde liegende MaBnahme vorgenommen wird. 

Die Modernisierung des Transportprozesses durch die Elektrifizierung der Strecken fordert 
nicht nur einen entsprechenden, fUr die hohere Geschwindigkeit geeigneten Wagenpark, 
sondern auch den Umbau der Streckenanlagen fur die hohere Geschwindigkeit (z. B. 
durch Begradigung, Erhohung des moglichen Achsdruckes) sowie eine Anderung des Sig
nalsystems. Diese Notwendigkeit erfordert umfangreiche Investitionen. Alle MaBnahmen, 
die auf einer Strecke vorgenommen werden, mussen eine okonomische Grundlage haben, 
d. h. also wirtschaftlich gerechtfertigt werden konnen. Das bedeutet, daB jeder Investi
tion eine Rentabilitatsrechnung vorausgeht, urn beurteilen zu konnen, ob die MaBnahmen 
entsprechende Resultate zeitigen werden. Die Eisenbahnanlagen auf den Strecken und 
die Strecken seIber haben eine lange Lebensdauer, und jede Dberdimensionierung der 
Kapazitaten fur das kunftige (und nicht nur heutige) Verkehrsvolumen kann in der 
Zukunft die Verkehrsleistungen durch den hohen Anteil der fix en Kosten langfristig ver
teuern, wenn das erwartete Transportvolumen nicht eintritt. (Die fix en Kosten verteilen 
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sich also auf eine kleinere Anzahl von Transporteinheiten). Hieraus folgt, daB jede Inve
stitions- und OrganisationsmaBnahme unter Beachtung der Entwicklung der anderen Ver
kehrstrager und der kunftigen Rentabilitat der Strecken beurteilt werden muB, urn die 
volkswirtschaftliche Rentabilitat des Verkehrs auf einer bestimmten Verkehrsrelation 
oder in bestimmten Verkehrsbereichen zu sichern. 
Andererseits muB berucksichtigt werden, daB yom Standpunkt der Eisenbahn als wirt
schaftlicher Unternehmung die Konkurrenz auf den Verkehrsmarkten (auch wenn es sich 
urn eine yom Staat gefuhrte Preispolitik handelt) die Erhohung der Preise fur Transport
leistungen begrenzt. Auch wenn die Eisenbahn mit einem gewissen Recht eine Anderung 
des Preiss~stem~ :verlangt, urn die Rentabilitat zu sichern, ware es doch der richtigere Weg, 
durch RatlonallSlerung und Kostensenkung zur Erhohung der Rentabilitat zu kommen. 
Das aber verlangt bereits im ersten Stadium Wirtschaftlichkeitsrechnungen uber jede 
MaBnahme. 
Das Problem der Berechnung der Wirtschaftlichkeit und der Rentabilitat der Eisenbahn
strecken entstand in dies em Sinne in den letzten Jahrzehnten vor aHem bei Nebenstrecken 
durch die Notwendigkeit der Sanierung der Finanzlage der Eisenbahn. Hier kommen 
verschiedene SubstitutionsmaBnahmen und im Extremfall die StiHegung von Eisenbahn
strecken in Betracht, deren Rentabilitat berechnet werden solI, und zwar: 

1. Substitution des Personenverkehrs durch bahneigene Omnibusse; die Guterbeforde
rung bleibt auf der Strecke; 

2. Substitution des Guterverkehrs durch bahneigene Lastkraftwagen; die Personenbefor
derung bleibt auf der Strecke; 

3. Stillegung des Personenverkehrs (Dbernahme von bahnfremden Transportunterneh-
mungen); . 

4. Stillegung des Guterverkehrs (Dbernahme von bahnfremden Transportunternehmun
gen); 

5. vollstandige Substitution des Verkehrs durch bahneigene Omnibusse und Lastkraft
wagen; 

6. Stillegung der Strecke (Substitution des gesamten Verkehrs durch bahnfremde Trans-
portun ternehmungen). 

Jede dieser MaBnahmen und Substitutionsformen des Eisenbahnverkehrs hat unter
schiedliche Auswirkungen auf die Rentabilitat, namlich einmal auf die Rentabilitat der 
einzelnen Strecken, betrachtet yom Standpunkt der betreffenden Verkehrsrelation inner
halb eines Graviationsbereiches, und zum anderen auf die Rentabilitat des gesamten Eisen
bahnnetzes. 

Hieraus folgt, daB das Problem der Berechnung der Rentabilitat von Strecken zwei 
wesentliche Aspekte hat, namlich einerseits die Beurteilung der volkswirtschaftlichen Ren
tabilitat einer Eisenbahnstrecke als Verkehrsweg innerhalb eines Gebietes im Verhaltnis 
zu ~en anderen bestehenden Verkehrswegen und Verkehrstragern, andererseits die Be
urtellung der Rentabilitat der Eisenbahnstrecken als eines EinfluBfaktors auf die Renta
bilitat des einheitlichen Eisenbahnnetzes, wobei alle Nebenstrecken als Bache der groBen 
Flusse die Rentabilitat der Hauptstrecken wesentlich bestimmen und and ern konnen. 

In der verkehrswirtschaftlichen Literatur sowie in der Praxis wird das Problem der Ren
tabilitat von Eisenbahnstrecken me is tens, was die Berechnungsmethode betriffi:, in der 
Form der Ermittlung des Zubringerwertes der Nebenstrecken fur die Hauptstrecken be-
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handelt. 1m Zuge der Behandlung dieses Themas sind verschiedene Definitionen des Zu
bringerwertes erarbeitet und unterschiedliche Berechnungsmethoden aufgestellt worden. 
Da die Definitionen und Berechnungsmethoden in der deutschen Literatur vor all em durch 
die Arbeiten von Pohlenz 4 ), Rohde5 ), Gobertshahn 6 ) und Pottgiefier7 ) bekar:nt b~w. dort 
nachlesbar sind, ist es nicht notwendig, die Methoden hier noch einmal 1m el~zelnen 
anzuflihren. Es kann nur darauf hingewiesen werden, daB die Anwendung verschiedener 
Methoden der Berechnung unterschiedliche Resultate ergeben konnen. Die A~swahl d:r 
Berechnungsmethoden hat also einen wesentlichen EinfluB auf das Ergebms und dIe 
Beurteilung der Rentabilitat der 5trecken. 

II. Darstellung der bei der Formulierung der Berechnungsmethoden 
entstehenden Probleme 

Bei der Formulierung der Berechnungsmethoden der Wirtsch.aftlichke.it und der Ren~a
bilidt von Eisenbahnstrecken ist es notwendig, vor allem dIe auf dIe Berechnung em
wirkenden Probleme liberhaupt erst einmal festzustellen, wobei die wichtigsten in Be
tracht kommenden Begriffe definiert werden mlissen. 

Flir die Formulierung der hier kurzgefaBten Berechnungsmethoden sollen als Grundlage 
folgende Grundprobleme und Begriffe gelten. 

1. Die Umschreibung des Inhaltes der Begriffe Wirtschafilichkeit und Rentabilitat ist die 
grundlegende Bedingung flir die Festlegung entsprechender Ber~chnungsmethoden. In 
der zitierten Literatur liber die Berechnungsmethoden flir den Zubnngerwert von Neben
strecken wird nur der Begriff »Wirtschaftlichkeit« verwendet. Obwohl in der deutschen 
wissenschaftlichen Literatur die meisten Autoren die Begriffe Wirtschaftlichkeit und Ren
tabilitat unterscheiden, wird haufig in der Praxis der Begriff Wirtschaftlichkeit ,:erwen
det und das auch in den Fallen, in denen nicht die Wirtschaftlichkeit, sondern dIe Ren
tabilitat betrachtet wird. 501len die wirtschaftlichen Ergebnisse einer Eisenbahnstr~cke 
gemessen werden, kann einmal die Wirtschaftlichkeit .und zum anderen di.e Renta~ilitat 
festgestellt werden. Die zwei unterschiedlichen Begnffe haben auch zwel v~rschiedene 
MeBziele, und sie ergeben verschiedene Effekte. Eine 5trecke kann rentabel sem, obwohl 
der Verkehr auf derselben unwirtschaftlich abgewickelt wird, und umgekehrt kann ~er 
Verkehr auf der 5trecke wirtschaftlich sein, obwohl die 5trecke insgesamt unrentabel 1st. 

Von diesem 5tandpunkt ausgehend, konnen die Begriffe Wirtschaftlichkeit un~ Rentabi
litat grundsatzlich auf folgende Weise formuliert werden, urn. spater ~us d~esen Defi
nitionen die entsprechenden Methoden der Berechnung der Wlrtschafthchkelt und der 
Rentabilitat der 5trecken entwickeln zu konnen: 

U nter dem Begriff Wi r t s c h a f t1 i c h k e i t verstehen wir d~s Verhaltnis zwischen de.~ 
Produktionsumfang (quantitativ oder im Wert der Produkuon gemessen) und den fur 

4) Pohlenz, L., Der EinfluB von Nebenbahn-Stillegungen auf die Ertragsfahigkeit der Bundesbahn, in: 
Eisenbahntechn. Rundschau, 8. Jg. (1959), S. 258 if. . . h 

5) Rohde, W., Die wirtschaftliche Bedeutung der Nebenbahnen fur die Deutsche Bundesbahn, m: Elsenba n-
techno Rundschau, 1. Jg. (1952), S. 246 if. . .. .. 1 

«I) Gobertshahn, R., Theorie und Anwendung der Margmalkosten 1m Elsenbahnverkehr, unveroifent . Vor-
tragsmanuskript, Oktober 1959, Druck BD Frankf';lrt/M. .... . 

7) Pottgiej1er, H., Was ist der Zubringerwert einer Elsenbahnstrecke? Versuch emer Begnffsbestlmmung, lll. 
Archiv fur Eisenbahnwesen, 73. Jg. (1963), S. 150 if. 
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das entsprechende Produktionsvolumen entstehenden Kosten. Fur eine Eisenbahnstrecke 
bedeutet dies das Verhaltnis zwischen dem Unifang von Einheitskilometern oder den 
auf die 5trecke entfallenden Einnahmen und den Kosten des Verkehrs auf der Strecke, 
d.h. 

Qrtk V 
E = I + M + Loder I + M + L 

Dementsprechend wird die Wirtschaftlichkeit des Verkehrs auf einer 5trecke urn so hoher, 
je mehr Einheitskilometer oder je hohere Einnahmen mit weniger Kosten realisiert wer
den konnen. Anders ausgedruckt ist die \Virtschaftlichkeit urn so groBer, je geringer die 
Kosten pro Einheitskilometer sind, d. h. 

1+ M + L 
E=-----

Qrtk 

Aus dieser Formel geht hervor, daB die Wirtschaftlichkeit durch zwei Komponenten 
bestimmt wird, und zwar durch den Produktionsumfang bzw. dadurch entstehende Ein
nahmen und durch die Kosten der Produktion. 

Unter dem Begriff R e n tab iii tat verstehen wir das Verhaltnis zwischen dem Rein
gewinn einer Produktion und dem Wert des fur die Produktion eingesetzten Kapitals, 
d. h. dem Wert der eingesetzten Anlage- und Umlaufmittel: 

R=~ 
5 

Dementsprechend ist die Rentabilitat urn so hoher, je mehr Geldeinheiten des Reinge
winns auf eine bestimmte Anzahl von Geldeinheiten des eingesetzten Kapitals entfallen. 
In der zitierten Berechnungsmethode des Zubringerwertes von Pottgiefier 8) wird der 
Zubringerwert aufgrund des Finanzeffektes errechnet. Er stellt einen 5aldo (5) von Ein
nahmen und Kosten der 5trecke dar: 

51 = (e + E) - (a + A) 

52 = (r + ez + E - Ev + Eb - Evb) - (af - az - Af - Am + Avm + Avb) 

Hieraus geht hervor, daB sich der Zubringerwert aus dem Unterschied zwischen den 
Einnahmen und den Kosten auf dem gesamten Beforderungsweg, also auf Haupt- und 
Nebenstrecken, ergibt. 

Das Einnahmen-Ausgaben -Verhaltnis ist zweifellos ein bestimmendes Element, man 
kann es aber nicht als einzigen Bestimmungsfaktor annehmen. Wenn die reale Rentabi
litat einer Eisenbahnstrecke beurteilt werden solI, muB man auch in Betracht ziehen, in 
welchem Umfang von eingesetzten Grund- und Umlaufmitteln fur ein bestimmtes Ver
kehrsvolumen das erzielte Wirtschaftsergebnis bestimmt wird. Das ist besonders wichtig, 
wenn es sich urn 5ubstitutionsvorgange handelt; denn es ist nicht gleich, ob ein Wirt
schaftsergebnis mit mehr oder weniger eingesetztem Kapital erreicht wird. Hier kann 
festgestellt werden, daB die bereits zitierten Berechnungsmethoden als Ermittlungsmetho
den der Rentabilitat von Eisenbahnstrecken unvollstandig sind, wei! nicht aIle dafur 

8) PottgiejJer, H., a.a.O. 
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notwendigen Elemente im Rechnungsansatz :nthalten sind. In den ~achstehenden Me
thoden werden daher alle drei Elemente - Emnahmen, Kosten und emgesetztes Anlage
vermogen sowie die eingesetzten Umlaufmittel - berucksichtigt. 

III. Gliederung und Definition der Berechnungsgrundlagen 

Die Wirtschaftlichkeits- und Rentabiliditsrechnung stellt das zweite Grundproblem fur 
die Formulierung einer Berechnungsmethode dar. Dieses Problem mu~ gelost wer~en, 
da die Berechnung mit den vorstehend angefuhrten einfachen Formeln ~l:~.t d~rchgefuhrt 
werden kann. Diese Formeln reichen nur fur die Berechnung der Rentabl~ltat emer g~nzen 
Unternehmung aus. Urn die Rentabilitat ei.ner Eisenbahn.stre~ke ermltteln zu ~on~en 
und urn besonders die Rentabilitat fur VerglelChsanalysen tell welser oder Voll~ubs.tltutlon 
des Verkehrs auf der Strecke erarbeiten zu konnen, muB die Grundformel m .eme ent
sprechende, aussagefahige Anzahl von Elementen gegliedert werden. Bekannthch haben 
die verschiedenen Kostenarten unterschiedliche Abhangigkei:en vo~ TransportuI?fang. 
Gewisse Kostenarten an verschiedenen Kostenstellen und bel .verschledene~ A:beltspro
zessen (z. B. Beforderungs-, Abfertigungsdienst) haben auch emen unte~schledhchen A?
hangigkeitsgrad yom Umfang der geleisteten Einheit~kilon:eter .. Ein Tell der ~oste? 1St 
fix, ein Teil ist relativ fix, d. h. die Kosten andern slch bem: Obergang. auf eme nachst 
groBere bzw. kleinere Kapazitat. Gewisse Kosten :erhalten sl~h proportlon~l zur. Trans
portleistung. Bei der Bahn besteht die Besonderhelt, d~B gewlsse. Kosten bel. bestlmmten 
Arbeitsplatzen an der Strecke, die z. B. in der Industne theoretlsch als vanable !<-osten 
betrachtet werden, Fixkosten-Charakter haben. Da~urch erhoht s~ch der Antell fixer 
Kosten an den Gesamtkosten bei der Bahn im Verglelch zur Industne. 
Aus diesem Grunde ist bei der Formulierung der Berechnungsmethoden der Wirtschaft
lichkeit und der Rentabilitat von Eisenbahnstrecken die richt~ge Auftei~ung der Kosten 
in fixe und variable sehr wichtig. Dies gilt urn so mehr, als dIe Dyn~mlk des y~~~ehrs
umfanges auf einer Strecke einen unterschied~~ch~n EinfluB auf dIe Rentablhtat ~er 
Strecke hat. Sie ist von folgenden Faktoren abhanglg: 
(1) Befindet sich die Strecke in einer Phase der Zunahme oder der Abnahme des Ver

kehrsumfanges? 
(2) Verandert sich die Struktur der Beforderung, d. h. wie verandert sich das Verhalt

nis zwischen Personen- und Guterverkehr? 
(3) Handelt es sich zur Zeit der Betrachtung urn eine Strecke mit einem hohen oder mit 

einem geringen Verkehrsumfang? 

Zu (1): 
Nach den oben erwahnten Verhaltensweisen der Kosten auf Eisenbahnstrecken bei unter
schiedlichen Leistungen und bei unterschiedlicher Zusammensetzung. des Verkehrsvolu
mens muB jetzt eine weitere Aufgliederung der fix en und der vanablen Kosten vor-

genommen werden. . 
Die fixen Kosten lassen sich in fixe Kosten der stationaren Anlagen und des Betnebs
dienstes an cler Streck.e (tf) und fixe Kosten des Bahnerhaltu~gsdi~nstes .(tos) aufgliedern. 
Die Kosten der ersten Gruppe (tf) sind absolut fix und blelben uberwlegend auch na~h 
der Stillegung der Strecke bestehen. Es zei~t s~ch hier also eine Koste.nremanenz. Die 
Kosten der zweiten Gruppe (tos) haben tellwelse den Charakter relatlv fixer Kosten. 
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Bei der teilweisen Stillegung entweder des Personen- oder des Guterverkehrs andern 
sich die Kosten nicht grundsatzlich. Anders ist es jedoch bei der Stillegung der Strecke, 
wo sie ganzlich entfallen. 

Es ist eben falls moglich, die variablen Kosten in zwei Gruppen aufzugliedern, namlich in 
variable Kosten des Betriebsdienstes an der Strecke (z. B. Abfertigungskosten, Fahrdienst
leitungskosten und aIle anderen Kosten auf den BahnhOfen; sie werden in nachfolgenden 
Formeln als (tv) bezeichnet) und in Beforderungskosten, die entsprechende Vollkosten 
des Fahr- und Wagendienstes enthalten (tm). Diese Kosten konnen als variable Kosten 
angesehen werden, wenn man eine Strecke betrachtet, obwohl theoretisch (vom Stand
punkt des Betriebsdienstes aus) auch die fix en Kosten die Kosten des entsprechenden 
Dienstes enthalten. Sie sind als soIche yom Standpunkt der Strecke mit Marginalkosten 
vergleichbar. Zwischen dies en beiden Gruppen variabler Kosten besteht ein offensicht
licher Unterschied im Hinblick auf den Grad ihrer Anpassungselastizitat bezuglich des 
Verkehrsumfanges (Beschaftigungsgrades) auf der Strecke. Ferner ist es sehr bedeutend, 
daB die Anpassungselastizitat in der Periode der Zunahme und in der Periode der Ab
nahme des Verkehrs auf der Strecke verschieden ist. Darauf weisen auch besonders 
Hutter 9), Precht 10) und Effmert ll ) hin. Ein Beispiel zeigt es ganz klar: Bei der Erhohung 
der Zahl der beforderten Personen werden die Einnahmen schneller als die variablen 
Kosten dieser Verkehrsleistung wachsen. Erst bei der Einfuhrung eines neuen Personen
zuges entstehen Sprungkosten. Wenn jedoch eine Verminderung der Zahl der beforderten 
Person en eintritt, werden die gleichen variablen Kosten viel langer bestehen bleiben. 
Es besteht also auch eine Kostenremanenz bei den variablen Kosten. Hieraus erklart sich, 
daB die Rentabilitatsergebnisse bei diesen zwei Phasen in der Analyse zu betrachten 
sind. Fur die Methoden der Berechnung und der Analyse bedeutet dies folgendes: 

Die Rentabilitat dieser Eisenbahnstrecke ist nicht nur aufgrund statisch gemessener 
Rentabilitat, sondern aufgrund der Analyse der Dynamik der Rentabilitat zu be
urteilen, und 

die Rentabilitat der Strecke ist nicht nur aufgrund der quantitativen, durch die Be
rechnungsmethode sich ergebenden Ergebnisse, sondern auch aufgrund der qualitativen 
Vergleichsanalyse der dynamischen, also in der Entwicklung zum Ausdruck kommen
den Tendenzen und wirksam werdenden Faktoren zu beurteilen. 

Zu (2): 

Die zweite Eigenart der Dynamik der Rentabilitat einer Eisenbahnstrecke ist im unter
schiedlichen Elastizitatsgrad der Kapazitatsanpassung in bezug auf den Verkehrsumfang 
im Person en- und Guterverkehr zu sehen. 1m Guterverkehr ist diese Elastizitat hoher; 
dadurch besteht ein kleinerer Unterschied in der Dynamik des Verhaltnisses von Ein
nahmen und Kosten gegeniiber dem Personenverkehr. Dies ist besonders bei der Ver
gleichsanalyse der SubstitutionsmaBnahmen und -moglichkeiten zu beriicksichtigen. Aus 
diesen Grunden ist auch die Aufteilung und Zurechnung der Kosten auf den Personen-

9) Hutter, R., Das Grenzkostenprinzip in der Preisbildung der Verkehrstrager und seine Bedeutung fUr 
die Verkehrsteilung (= Vortragssonderdruck des Instituts fur Verkehrswissenschaft an der Universitat 
zu Koln), Koln 1960. 

10) Precht, G., Kostenrechnung und Tarifbildung von Schiene und StraBe im Guterfernverkehr (= Verkehrs
wissenschaftliche Veroifentlichungen des Ministeriums fur Wirtschaft und Verkehr des Landes NRW, 
Heft 41), Dusseldorf 1958. 

11) Eifmert, W., Betriebswirtschaftliche Eigenarten der Eisenbahn und ihrer Kostenrechnung, in: Archiv fur 
Eisenbahnwesen, 69. Jg. (1959), S. 145 if. 
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und Gliterverkehr notwendig, urn die entsprechenden Elemente der Rentabilitatsrech
nung feststellen zu konnen. 

Zu (3): 
Die dritte Eigenart der Dynamik der Rentabilitat von Eisenbahnstrecken besteht in der 
unterschiedlichen Relation zwischen fixen und variablen Kosten auf der Strecke mit 
hohem oder geringem Verkehrsumfang. Auf Strecken mit hohem Verkehrsumfang be
steht ein relativ groEerer Block von variablen Kosten. Je geringer jedoch der Verke~rs
umfang ist, urn so niedriger liegt der Ausnutzungsgrad der Kapazitaten und der ~rbelts
krafte. Die notwendige Anwesenheit der Arbeiter und Angestellten an den besummten 
Arbeitsplatzen flihrt dazu, daE die variablen Kosten theoretisch zu fix en ~osten lib~~
gehen. Diese Eigenart laEt den EinfluE von SubstitutionsmaEnahmen auf dIe Rentablh
tat der anschlieEenden Strecken durch eine Verminderung des Verkehrsvolumens er-

kennen. 
Bei der Gliederung der Kosten in Kostenelemente ist noch die Frage zu beantworten, ob 
die Kategorien der fix en und variablen Kosten oder ~ber die ~er Fix- und. ~arginal
kosten zu verwenden sind. In der Literatur finden slch verschledene Defimuonen der 
Marginalkosten.12) Zum Teil werden die Marginalkosten als variable Kosten bet:achtet, 
obwohl die Marginalkosten entweder kleiner oder groEer oder aber auch glelch den 
variablen Kosten sein konnen. Zur Frage der Marginalkosten sind in der Literatur wi
dersprlichliche Auffassungen zu finden; es bestehen Z. B. wesentliche Unter.schiede zwi
schen der franzosischen Marginalkosten- und der deutschen Vollkostentheone. 

Die Anwendung von Marginalkosten ist bei ~irtschafts~nalysen. zwe~fellos vielseitig 
moglich und auch aussagefahig. Bei del' Berechnung der Wlrtschafthchkelt und der Ren
tabilitat von Eisenbahnstrecken ist es jedoch notig, mit der Vollkostendeckung zu rech
nen obwohl auch hierin die Marginalkosten zum Ausdruck kommen. Urn kein MiEver
sta~dnis aufkommen zu lassen, sollen die Gesamtkosten als fixe und variable Kosten
elemente so gegliedert werden, daE die Vollkostenrechnung garantiert wird. 

IV. Kategorien der Rentabilitat 

Die verschiedenen Kategorien der Rentabilitat sind ebenfalls. festzustellen, beY~r e~~e 
Berechnung und Analyse unternommen wird. Hier konnen drel Gruppen der Rentablh-

tat festgestellt werden: 

(1) erzielte (Ist-) Rentabilitat 
(2) tatsachliche (reale) Rentabilitat 
(3) potentielle (Soll-) Rentabilitat. 

Zu (1): 
Die erzielte Ist-Rentabilitat stellt jene Rentabilitat dar, die aus den Angaben liber Ist~ 
einnahmen und Istkosten bei einem bestimmten, realen Verkehrsumfang und den dabel 

12) All' U Le probleme de la coordination des transports et la theorie economique, in: R.evue d' ec.o
nor:t;' po'iitique, Paris III-IV-1948. Lartigue, R., .~e calcul des prix de revient a la SNCF, m:, S<;hw,elz~ 
Archiv fur Verkehrswissenschaft und Verkehr~pohtlk, 15 . .Jg. (1960), ~. f 03 . HI,f,tter, R,., La theone eco 
nomique et la gestion commerciale des chemms de fer, m: R~vue generale des chemms de fer, 69. Jg. 
(1950), S. 318 ff. Oort, C. ]., La theorie marginaliste et les pnx de transport, Rotterdam 196~. Meyer, 
R., Der Verkehr und seine grundlegenden Probleme, Basel 1956. Lechner, K., Verkehrsbetnebslehre, 

Stuttgart 1963. 
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eingesetzten Mitteln durch eine bestimmte Berechnungsmethode errechnet wird. Dement
sprechend resultiert eine so festgestellte Rentabilitat aus der Wirkung aller Faktoren. 
Sie zeigt jedoch nicht die tatsachliche Rentabilitat der Strecke. \Venn auf dem ganzen 
Eisenbahnnetz im Grundsatz einheitliche Tarife gelten und wenn auEerdem verschiedene 
Ausnahmetarife und TarifermaEigungen angewandt werden, wird die Rentabilitat bei 
gleichbleibend einwirkenden Ausnahmebedingungen nur durch den EinfluE der Struktur 
der zu Ausnahmetarifen beforderten Gliter und zu verschiedenen ErmaEigungen befor
derten Person en geandert. Aus dies em Grunde ist die so berechnete Rentabilitat der 
Strecke nicht die reale, d. h. die tatsachliche Rentabilitat. 

Zu (2): 

Die tatsachliche (reale) Rentabilitat wird aufgrund derselben Angaben liber Kosten, 
Verkehrsumfang und eingesetzte Mittel wie die erzielte Rentabilitat errechnet, nur daE 
anstatt der Isteinnahmen Einnahmen durch Vollpreise flir den erzielten Verkehrsumfang 
festgestellt werden, urn den EinfluE von ErmaEigungen auszuschlieEen. In diesem FaIle 
werden die Kosten, die eingesetzten Mittel und der Verkehrsumfang die bestimmenden 
Faktoren sein. 

Zu (3): 

Die potentielle Rentabilitat ist wesentlich flir die Beurteilung der Rentabilitat. Die 
Lebensdauer del' Streckenanlagen ist sehr lang, und aIle Investitionen flir die VergroEe
rung der Kapazitaten der Strecke sollen aufgrund der klinftigen und nicht der heutigen 
Rentabilitat der Strecken durchgeflihrt werden. Infolge der Entwicklung anderer Ver
kehrszweige konnen in der Zukunft stark ere Abwanderungen des Verkehrs von der 
Eisenbahn eintreten. Daneben konnen Anderungen in der Tarifpolitik auf die Rentabi
litat einen EinfluE haben. Deswegen ist bei der Analyse der Rentabilitat der Strecken 
auch die potentielle Rentabilitat zu ermitteln und zu beurteilen. Sie kann aufgrund 
folgender Analysen beurteilt werden: 

quantitative Analyse der Dynamik der Rentabilitat, und zwar aufgrund der tatsach
lichen Rentabilitat in der vergangenen Periode und der geplanten Rentabilitat auf
grund des erwarteten Verkehrsumfanges und anderer von ihm abhangiger Elemente 
(Einnahmen, Kosten, Mittel); 

qualitative Analyse der bestimmenden Faktoren der Verkehrsentwicklung auf der 
Strecke. 

Hieraus ergibt sich, daE eine komplexe Analyse der Rentabilitat einer Strecke voll
kommene Ergebnisse nur dann ergeben kann, wenn aIle drei Kategorien der Rentabilitat 
berechnet und analysiert worden sind. 

V. Methode und Phasen der Analyse 

Die Analyse der Rentabilitat von Eisenbahnstrecken unter Berlicksichtigung aller Me
thoden wird in drei Phasen durchgeflihrt: 

(1) Feststellung der Grundlagen der Analyse; 

(2) Quantifizierung (d. h. Berechnung der Wirtschaftlichkeit und der Rentabilitat von 
Strecken aufgrund ausgewahlter Daten); 

(3) qualitative Analyse der Ergebnisse und Bestimmungsfaktoren. 
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Nach der Untersuchung der entsprechenden Berechnungsmethoden der Rentabilitat flir 
die zweite Phase k6nnen wir endgliltig die Methoden des Prozesses der Analyse wie folgt 
gruppleren: 

(a) separative Berechnungsmethode der Rentabilitat der einzelnen Eisenbahnstrecke als 
Verkehrsweg im Gravitationsgebiet; 

(b) komplexe Analyse und Berechnungsmethode der Rentabilitat der einzelnen Eisen-
bahnstrecke im Rahmen des ganzen Eisenbahnnetzes; 

(c) komparative Vergleichsmethoden in den unter (a) und (b) angefiihrten Fallen. 

Zu (1): Erste Phase: Feststellung der Grundlagen der Analyse 

Diese Phase der Analyse stellt die Vorbereitungsphase dar, die folgende Aufgaben hat: 

Auswahl der Quellen von Daten fiir die Berechnung und die Analyse der Wirtschaft
lichkeit und Rentabilitat der Eisenbahnstrecken; 

Auswahl und Systematisierung der Angaben; 

Analyse und Oberpriifung der Angaben und Definitionen der Berechnungsmethoden. 

Die Bedeutung dieser Vorbereitungsaufgaben braucht nicht besonders betont zu werden; 
denn von der Richtigkeit der Angaben hangen die Ergebnisse der Berechnung abo Es ist 
hier besonders wichtig, alle Methoden der Kosten- und Einnahmenverteilung fiir die 
Strecken festzustellen und ihre Richtigkeit zu iiberpriifen. 

Zu (2): Zweite Phase: Die Berechnung der Wirtschaftlichkeit und der Rentabilitat 
der Strecken 

Nach der Aufbereitung der Daten folgt die Berechnung nach den definierten Formeln. 
Die Anwendung der Formeln und der Methoden wird durch das Ziel der Analyse be
stimmt. Eine komplexe Analyse einer Strecke, die fiir die Stillegung vorgesehen ist, ver
langt die Ermittlung der Wirtschaftlichkeit und der Rentabilitat aller MaBnahmen, die 
vor der Stillegung der Strecke vorgenommen werden k6nnen. Wegen der Kiirze dieses 
Artike1s sind wir gezwungen, hier nur die Reihenfolge der endgiiltigen Forme1 fiir jede 
Methode der Berechnung darzustellen, urn den Verlauf der Analyse beobachten zu 
k6nnen. 

(A) Nach der bei der Problemdifferenzierung erwahnten breiteren Gliederung der Be
rechnungselemente kann die Grundformel fiir die Ermittlung der Wirtschaftlichkeit von 
Eisenbahnstrecken wir folgt dargestellt werden: 

El = Qrtk oder El = V 
~+~+~+~ ~+~+~+~ 

Da die Wirtschaftlichkeit nur eine Komponente der Rentabilitat ist, wird die Einwirkung 
von allen Faktoren auf die Rentabilitat durch die folgende Berechnung der Rentabilitat 
zum Ausdruck gebracht: 

Rl = V - (tf + tv + tm + tos) 
Sf + SID + Sos 

oder R 
_ v - tf - tv - tm - tos 

1-
Sf + SID + Sos 

(a) 

1m Ergebnis zeigt sich die Rentabilitat einer Rechnungsperiode (z. B. 1 Jahr). Durch 
die Analyse der Dynamik der Rentabilitat werden Tendenzen aufgedeckt. Wenn sich 
eine Tendenz der Verminderung der Rentabilitat herausstellt, muB die Berechnung der 
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Rentabilitat dieser Strecke im Rahmen des gesamten Netzes durchgefiihrt werden. In 
dies em Falle ist die vorstehende Berechnungsformel der separativen Analyse einzelner 
Strecken in folgende Formel der komplexen Analyse umzuwandeln: 

R
la 

= (v + V) - (tf + tv + tm + tos + Tf + Tv) 

Sf + SID + Sos + S 

Die Formel der separativen Analyse wird bei der komplexen Analyse einze1ner MaB
nahmen durch weitere Glieder ausgedehnt. Urn die Rechnung zu vereinfachen, nehmen 
wir in allen Formeln der komplexen Analyse (Rla, R2a usw.) an, daB tf + tos der GroBe 
tf entspricht, da beide sich in diesem Fall als absolut fix verhalten. Weiterhin wird fiir 
tv + tm der Ausdruck tv gesetzt und Sf + sos + SID = S. Demzufolge lautet voranstehende 
Formel Ria: 

R 
_ v + V - (tf + tv + Tf + Tv) v + V - tf - tv - Tf - Tv 

oder Rla = -----=------~-~-~ 
la - S + S s + S (b) 

Durch die Analyse so ermittelter Ergebnisse wird als Zubringerwert der Nebenstrecken 
zu den Hauptstrecken auch die Einwirkung samtlicher Faktoren der Rentabilitat der 
Strecken festgestellt. Die Analyse beginnt mit der Priifung der Geldvorgange, die in 
den verschieden moglichen Verhaltnissen von: 

v + V = tf + tv + Tf + Tv 

ausgedriickt werden. Sie ist davon abhangig, aus welcher der folgenden Kombinationen 
die Ergebnisse resultieren: 

v > tf + tv; v = tr + tv; v < tf + tv 
und: 
V>Tf+Tv ; V=Tf+Tv ; V<Tf+Tv 

Dabei stellt sich die Aufgabe, die Kompensierungen zu analysieren und bei einer standig 
vorhandenen Tendenz der Verminderung des Verkehrs auf der Strecke festzustellen, 
wann der Verkehrszustand: 

v + V > tf + tv + Tf + Tv 

dem Zustand der Grenzrentabilitat 

v + V = tf + tv + Tf + Tv 
gleich sein wird. 

Bis zu diesem Punkt ist der Zubringerwert der Nebenstrecken zu den Hauptstrecken 
absolut positiv, und erst bei weiterer Verminderung des Verkehrs, wenn 

v + V < tf + tv + Tf + Tv 

auf den niedrigsten Punkt 

v + V = tf + tv + Tv 

fallen wird, wo nur die variablen Kosten auf den anschlieBenden (Haupt-) Strecken 
durch die gesamten Einnahmen des Verkehrs von der betreffenden (analysierten) Strecke 
gedeckt werden, ist der Zubringerwert »relativ positiv«, weil hier noch ein Teil der fix en 
Kosten durch den Verkehr gedeckt wird, der sonst den librigbleibenden Verkehr ver
teuern wiirde. Dabei wird die Hohe des eingesetzten Kapitals nicht wesentlich geandert. 
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(B) Stellt sich eine Tendenz zur standigen Verminderung des Personenverkehrs heraus, 
muB die Wirtschaftlichkeit und die Rentabilitat der Substitution des Personenverkehrs 
durch bahneigene Omnibusse gepruft werden. Die Wirtschaftlichkeit des gesamten Ver
kehrs wird sich in dies em FaIle durch folgende Berechnung ermitteln lassen: 

E _ v - Vp + Vz 
2 - tf + tv - tvp + tm - tmp + tos + t zp 

In Abhangigkeit davon, ob die absolute GroBe von - Vp groBer oder kleiner ist als 
+ v z und die Ersparnisse von tvp und tm!' groBer oder kleiner sind als die von tzp, wird 
die Substitution wirtschaftlich oder unwirtschaftlich sein, d. h. El > E2 oder El = E2 oder 

El < E2· 
Die Ergebnisse der Rentabilitat sind von der Wirtschaftlichkeit im Zusammenhang mit 
Anderungen der Gesamtsumme von eingesetzten Mitteln abhangig. Dieses wird durch 
folgende Formel der separativen Methode ausgedruckt: 

v - Vp + Vzp - tf - tv + tvp - tm + tmp - t08 - tzp (c) 
R2 =----~~~~--~--~~~---=---=~--~--~ 

Sf + sm - smp + soa + szp 

Durch die Vergleichsmethode der Analyse wird gepruft, ob R2 < Rl oder R2 = Rl oder 
R2 > Rl ist. 1m ersten Fall ist die Substitution nicht rentabel, im zweiten Fall ist eine 
Grenzrentabilitat gegeben und im dritten Fall ist die Substitution rentabel, wenn die 
Strecke ohne Rucksicht auf das ganze Netz betrachtet wird. Wenn die Rentabilitat der 
Strecke im Rahmen des gesamten Netzes analysiert wird, hangt sie yom Umfang des 
Anteils des nach der Substitution verbleibenden Verkehrs und der Gesamtkosten der Sub
stitution sowie von den Einnahmen abo Sie wird berechnet (wenn fur tf + tos der Aus
druck tf, fur tv + tm der Ausdruck tv gesetzt wird und s = Sf + Sm + sos): 

v - Vp + Vzp + V - tf - tv + tvp - tzp - Tf ,- Tv 
R2a S - Sp + Szp + S 

Dieses gilt unter der Voraussetzung, daB durch die Substitution der gesamte Verkehr auf 
der Bahn bleibt. 
(C) Wenn der Fall vorliegt, daB der Guterverkehr eine Tendenz zur Abnahme aufweist, 
dann wird die gleiche Berechnung nur mit den Anderungen der den Guterverkehr be
treffenden Glieder der Formel durchgefuhrt. 

Die Wirtschaftlichkeit wird durch die Formel ermittelt: 

v - vI' + Vzr 

tf + tv - tvr + tm - tmr + tos + t zp 

Die Rentabilitat wird zuerst nach der separativen Methode durch folgende Formel er
mitte1t: 

Rs 
v - V r + V zr - tf - tv + tvr - tm + tmr - tos - tzr 

Sf + Sm - Smr + Sos + Szr 
(d) 

Danach folgt die komplexe Analyse im Rahmen des gesamten Netzes durch die Formel 
(bei tf = tf + tm ; tv = tv + tm ; s = Sf + Sm + sos): 

v - Vr + Vzr + V - tf - tv - tzr - Tf - Tv 

s - Sr + Szr + S 
(e) 
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Durch die Vergleichsanalyse der Ergebnisse in den Formeln (e) mit (b) und auch (e) mit 
(d) werden die entsprechenden SchluBfolgerungen wie bei der Substitution des Person en
verkehrs gezogen. 

Durch die Substitution des Verkehrs der Eisenbahn mittels bahneigener Omnibusse und 
Lastkraftwagen werden keine starkeren Anderungen auf den anderen Strecken entstehen. 
Wenn jedoch die Substitution nach den oben angefuhrten Berechnungen keine positiven 
Ergebnisse ergibt, werden weitere Analysen der Rentabilitat der Strecke unter der Be
dingung teilweiser oder totaler Stillegung des Verkehrs durchgefuhrt. 

(D) Wenn es als zweckmaBig erscheint, den Personenverkehr auf der Strecke stillzulegen 
und die Obernahme dieses Verkehrs bahnfremden Verkehrstragern zu uberlassen, wird 
zuerst die Wirtschaftlichkeit dieser MaBnahme durch folgende Berechnung 

E 
_ v - Vip 

4-
tf + tv - tvip + tm - tmip + tos 

uberprlift und danach die Rentabilitat nach der separativen Methode 

R 
_ v - Vip - tf - tv + tvip - tm + tmip - tos 

4-
Sf + Sm - Smp + SOlS 

(f) 

analysiert, urn festzustellen, ob Rl < R2 > R4 oder Rl < R2 < R4 ist. Hierbei lage die 
Grenzrentabilitat beim Zustand Rl = R2 = R 4 • 

Da jedoch bei der Stillegung des Personenverkehrs auf einer Strecke groBere Anderungen 
der Rentabilitat der anschlieBenden (Haupt-) Strecken als im FaIle der Substitution durch 
bahneigene Omnibusse eintreten konnen, kann nur die komplexe Analyse vollkommene 
Ergebnisse liefern. Unter der Voraussetzung, daB der gesamte Personenverkehr in dies em 
FaIle von der Bahn abwandert, lautet die Berechnung wie folgt (bei tf = tf + tos; 
tv = tv + tm; S = Sf + Sm + sos): 

v - Vip + V - Vip - tf - tv + tvip- Tf - Tv + Tvip 

S - Sip + S 
(g) 

(E) 1m FaIle, daB Dei einem hoheren Anteil des Personenverkehrs am Gesamtverkehr der 
Strecke der Gliterverkehr die Tendenz einer starken Verminderung aufweist, werden die 
gleichen Analysen mit entsprechenden Gliedern der Formeln durchgeflihrt. 

Die Wirtschaftlichkeit wird ermittelt durch: 

v - Vir 

tf + tv - tvir + tm - tmir + tos 

Die Rentabilitat nach der separativen Methode wird ermittelt durch: 

v - Vir - tf - tv + tvir - tm + tmir '- tos 

Sf + sm - smir + sos 
(h) 

Die Rentabilitat der Strecke wird aber andere Ergebnisse zeitigen, wenn die Strecke im 
Rahmen des ganzen Netzes betrachtet wird. Die Auswirkungen der Stillegung des Gliter
verkehrs sind auf anderen Strecken groBer als bei der Stillegung des Personenverkehrs. 
Unter der Voraussetzung, daB der gesamte Guterverkehr durch die Stillegung einer 
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Strecke von der Bahn abwandert, wird die Berechnung mit folgender Formel durchge
fuhrt: 

v - Vir + V - Vir - tf - tv + tvir - Tf ,- Tv + Tvir 

S - Sir + S 
(i) 

Gewisse Transporte werden jedoch wegen ihrer naturlichen Zugehorigkeit zur Eisenbahn 
zu den nachstliegenden anderen Bahnhofen auf den anderen Eisenbahnstrecken ab
wandern. In diesem FalIe wird die Rentabilitat der StilIegung (R5a) in positiver Richtung 
geandert. Der Grad der Rentabilitat kann durch folgende Berechnung ermittelt werden, 
indem eine entsprechende VervolIstandigung der voranstehenden Formel vorgenommen 
wird: 

v - Vir + V - Vir + Vigr - tf - tv + tvir '- Tf - Tv + Tvir - Tvigr 
Rp S s - Sir + 

Die Rentabilitat der Stillegung wird urn so groBer, je mehr der Guterverkehr zu den 
nachstliegenden BahnhOfen hinstrebt und wenn dabei 

V - Vir + Vigr> Tr - Tv + Tvir - Tvigr 

ist (bei Vigr = 2 Vaigr + Vbigr und Tvigr = 2 Tvaigr + Tvbigr), wei! in diesem FaIle die 
Einnahmen und die Kosten fur die Abfertigung auf der stillgelegten Strecke fur den 
Giiterverkehr auf den Ausweichbahnhofen der nachstliegenden Strecken erscheinen 
werden. 
In dies em FalIe wird R1a < Rsa < R5a sein. 

(F) Wenn der gesamte Eisenbahnverkehr zur Abwanderung tendiert, und zwar in einem 
solchen MaBe, daB die Rentabilitat der Strecke nicht mehr gewahrleistet ist, wird eine 
voIlkommene Stillegung der Strecke zu iiberpriifen sein, und zwar zuerst durch VoIl
substitution mit bahneigenen Omnibussen und Lastkraftwagen und danach durch Sub
stitution mittels bahnfremder Verkehrstrager. 
Die Rentabilitat der Strecke bei einem durch bahneigene Omnibusse und Lastkraftwag,en 
ersetzten Verkehr wird durch folgende endgiiltige Formel der separativen Methode 

P + Vz - tf - tz 

sr + Sz 

und danach durch die komplexe Analyse 

P + V z + V - tf - t z - T f - Tv 

s - Si + Sz + S 

(j) 

(k) 

berechnet. Nach der Vergleichsanalyse der entsprechenden Elemente und der Ergebnisse 
aus den Formeln (j) und (k) wird die Berechnung der Rentabilitat der auBersten mog
lichen MaBnahmen unternommen, und zwar fUr den Fall, daB der gesamte Verkehr auf 
der stillgelegten Strecke bahnfremden Verkehrstragern uberlassen wird. (Es handelt sich 
hier also urn die Rentabilitat der StilIegung der Strecke.) 
(G) Die Rentabilitat der Stillegung wird durch folgende Berechnung ermittelt: 

P + V - Vi + Vig - tf - Tf - Tv + TVi - Tvig 

S - Si + S - Si + Sig 
(1) 

Wenn vorausgesetzt wird, daB nur ein Teil des Verkehrs zu den nachstliegenden Strecken 

Wirtscha/llichkeit und Rentabilitat von Eisenbahnstrecken 97 

ausweichen wird, kann die oben angefuhrte Berechnung durch + V = - Vi und 
- Tv = + Tvi vereinfacht und durch folgende Formel ersetzt werden: 

P + Vig - tr - Tr - Tvig 
s - Si + S - Si + Sig 

(m) 

(bei: Vig = 2 Vaig + Vbig; Tvig = 2 Tvaig + Tvbaig). 

Die weitere Vergleichsanalyse soIl ermitteln, 

wann R1a < R6a > R7a, d. h. Stillegung bei Substitution durch bahneigene Omnibusse 
und Lkw, rentabler ist; 

wann R1a < R6a < R7a, d. h. Stillegung bei Substitution durch bahnfremde Omnibusse 
und Lkw, rentabler ist; 

wann R1a = R6a = R7a, d. h. die Grenzrentabilitat, erreicht ist. 

Die qualitative Analyse der Ergebnisse solI alIe Kompensationsquellen und Einfliisse ver
schiedener Faktoren deutlich machen. 

Zu (3): Dritte Phase: Qualitative Analyse der Ergebnisse und der Faktoren 
In dieser Phase der Analyse werden (a) die in der zweiten Phase ermittelten Ergebnisse, 
(b) die Dynamik der Wirtschaftlichkeit und der Rentabilitat und (c) die potentielIe 
Rentabilitat durch die Wirkung samtlicher Faktoren analysiert und entsprechende SchluB
folgerungen gezogen. Aufgrund dieser SchluBfolgerungen werden die entsprechenden 
MaBnahmen vorgenommen. 

Wir miissen auf die breitere Ausfuhrung der Methoden qualitativer Analyse in dieser 
Phase wegen des begrenzten Raumes verzichten. Unser Ziel war es, nur einen kurzge
faBten AbriB der Methoden und der Probleme der Berechnungsmethoden selbst darzu
legen, urn die Konzeption deutlich machen zu konnen. Wir konnten daher nicht samtliche 
Ableitungen der einzelnen Formeln der Berechnungen vollstandig darstelIen, sondern nur 
die endgiiltigen Formeln. 

Abkiirzungen der Berechnungsglieder: 

Begriffe 

E Wirtschaftlichkeit 

R Rentabilitat 

Kosten der Investitionen 

M Sachkosten 

L Arbeitskraftkosten 
v Einnahmen fUr die Abfertigung und 

Beforderung auf der analysierten Strecke 

V Anteilige Einnahmen fur die Abfertigung 
und Beforderung (des Gemeinverkehrs) 
auf den anderen Strecken 
Aufwand fUr Abfertigung und Beforde
rung auf der analysierten Strecke 

T Aufwand fUr Abfertigung und Beforde
rung (des Gemeinverkehrs) auf den 
anderen Strecken 

Wert der eingesetzten Grund- und Um
laufmittel fur den Verkehr auf der analy
sierten Strecke 

S Anteil des Wertes der eingesetzten Grund
und Umlaufmittel fUr den Gemeinver
kehr der analysierten Strecke auf den 
anderen Strecken 

P Ruckgewinn bei Stillegung der analysier
ten Strecke 



98 Vojislav Kolarif: 

Indizes der Begriffe 

fixe (Kosten) bzw. stationare Mittel (s) 
auf der Strecke 

v variable Kosten 

os Kosten fUr Bahnunterhaltung 
m Kosten des Fahrdienstes (nur BefOrderung 

der ZUge) 

p 

fUr verlorenen Verkehr (bei Sub
stitutionsmaBnahmen und Stil
legung der Strecke) 

fUr Personenverkehr 

p Kosten fUr Personenverkehr 

r fUr GUterverkehr 
Z durch Ersatzverkehr (durch Sub-

stitution) 

a fUr Abfertigung 

b fUr Beforderung 
g fUr Ausweichverkehr (der nach 

der Stillegung den nachstliegen
den Strecken zufallt) 

Kurzstreckenluf/verkehr in Europa - heute und morgen 

Kurzstreckenluftverkehr in Europa - heute und morgen 

Ergebnisse einer Analyse von Angebot und Nachfrage 

auf europaischen Fluglinienverbindungen 

VON DIPL.-ING. V. PORGER, KOLN 

1. Dbersicht 

99 

Nur wenige Fragestellungen der Verkehrsluftfahrt sind heute so stark umstritten wie das 
Problem »Kurzstrecken«-Luftverkehr. Nicht wenig mag der Umstand zu dem Streit der 
Ansichten und Meinungen beitragen, daB es bisher noch keine allgemein anerkannte Ter
minologie des Begriffes »Kurzstrecken«-Luftverkehr gibt. Sollen daher Stand und Ent
wicklungsaussichten dieses Luftverkehrszweigs hier behandelt werden, so ist zuvor eine 
Begriffsbestimmung unerlaBlich. 

Die derzeitige und kunftige Situation im innereuropaischen Personenluftverkehr uber kurze 
Entfernungen auf Liniendienstbasis - nur von dies em wird im folgenden die Rede sein -
sollen durch eine Gegenuberstellung von Angebot und Nachfrage gekennzeichnet werden. 
Statistisches Material uber den Umfang der Nachfrage nach entsprechenden Flugpassagen 
steht in der Mehrzahl der Falle nicht bzw. in unzureichender Menge zur Verfugung. So 
blieb meist nur der Ruckgriff auf die AngebotsgroBe ubrig, die als MaBstab fur die Hohe 
der vorhandenen Nachfrage dienen muBte. Aus diesem Grunde war einer Analyse des 
Angebots auf den betreffenden Fluglinienverbindungen ein breiterer Raum zuzubilligen, 
als das sonst erforderlich gewesen ware. 

Das Fahrzeug gibt, wie es seinem Charakter als Fortbewegungsmittel entspricht, das 
Tempo der Verkehrsentwicklung an. Dafur bietet auch der Luftverkehr genugend Bei
spiele. Stand und Aussichten des »Kurzstrecken«-Luftverkehrs werden daher nicht zuletzt 
unter dem Gesichtswinkel der Luftfahrzeugentwicklung zu betrachten sein. Das gilt fUr 
die soeben begonnene Umstellung auf neues Flugmaterial ebenso wie fur die zahlreichen 
Bemuhungen, auf neuen Wegen eine Losung des Problems »Kurzstrecken«-Luftfahrzeug 
zu finden. 

Sogenannte Senkrechtstarter werden sich im kommenden Jahrzehnt als ein Luftfahrzeug
material anbieten, das fur den »Kurzstrecken«-Verkehr besonders geeignet sein konnte. 
Sie versprechen - anders als der ebenfalls senkrecht startende und landende Hubschrau
ber bisheriger Konzeption -, dem neuzeitlichen Normalflugzeug mit Strahlturbinenan
trieb an Geschwindigkeit annahernd gleichzukommen. Halten sie dieses Versprechen, so 
konnten sie dem europaischen Flugliniennetz, das seine Verbindungen zwischen den ver
schiedenen in- und auslandischen Flughafen spannt, eine in mancher Hinsicht andere 
Gestalt geben. Fur eine solche Aussicht ware anzufUhren, daB mehr als die Halfte des 
innereuropaischen Linienluftverkehrs auf »Kurzstrecken«-Verbindungen abgewickelt wird. 
Es lohnt daher, den Moglichkeiten einer derartigen Entwicklung am Beispiel der Bundes
republik Deutschland (BRD) einmal nachzugehen. 
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2. Der Begriff »Kurzstrecken«-Luftverkehr 

2. 1 Die Notwendigkeit einer Begriffsbestimmung 

Die gesamte Fachwelt, nicht zuletzt Luftfahrzeughersteller und -halter, wendet den 
Begriff »Kurzstrecken«-Luftverkehr an, ohne sich liber seine Auslegung und Anwendung 
abgestimmt zu haben. Wie sehr die derzeitigen Ansichten einiger eu:opaischer Luftve:
kehrsgesellschaften hinsichtlich einer Abgrenzung des Entfernungsberelches nach oben hill 
auseinanderlaufen, zeigt folgende Obersicht, das Ergebnis einer vor wenigen Jahren 
veranstal teten U mfrage:1) 

Bereich 

Nah 

Kurz 

Entfernungsbereich (km) nach den Angaben von: 

Deutsche Swiss air Sabena Lufthansa ':. 

bis 350 bis 250 
bis 500 

350-800 250-1500 

British 
European 
Airways 

bis 250 

") Die Deutsche Lufthansa AG (DLH) ist an einer Bedienung von »Nahverkehrs«-Verbindungen z. Z. 
offensichtlich nicht interessiert. Derartige Verbindungen bedienen z. Z. ihre Tochtergesellschaft »Condor
Flugdienst GmbH« und die »Air Lloyd, Deutsche Nah-Luftverkehr GmbH«. 
Nach dem Stand yom Friihjahr 1965 werden folgende Verbindungen beflogen: Diiss~ldorf-Mii.nster
Hannover Diisseldorf-Bremen, Diisseldorf-Rotterdam und Diisseldorf- Luxemburg. Weltere Verbmdun
gen sind 'geplant, so z. B. Diisseldorf-Koln-Saarbriicken, die Mitte Mai eroffnet werden soIl. - Das 
Land Nordrhein-Westfalen fordert die Dienste beider Gesellschaften. 

Ferner gibt es - abgesehen yom Drehflligler (Hubschrauber) - heute noch kein Flugzeug 
der Normalbauart (Starrflligler) flir den Linienluftverkehr, auf das die Bezeichnung 
»Kurzstrecken«-Fahrzeug uneingeschrankt angewendet werden kann. Eine Definition 
des Begriffs ist daher umso notwendiger, als sie dazu beitragen konnte, die Aufga,be
stellung flir Entwurf und Bau solcher Luftfahrzeuge genauer zu umreiBen und sich leich
ter liber sie zu einigen. 

2.2 Begriffsbeschreibung 

Beim »Kurzstrecken«-Luftverkehr handelt es sich, wie der Ausdruck besagt, urn Beforde
rungsvorgange liber k u r z e Entfernungen. Daher ist die Transportweite das wesentliche 
Merkmal dieses Verkehrszweiges. 

Neben der hier durchweg gebrauchten Bezeichnung »Kurzstrecken«-Verkehr findet sich 
der Ausdruck »Nahverkehr«. Er bezeichnet im Gegensatz zum »Fernverkehr« ganz all
gemein den Unterschied in der Reichweite der Verkehrsbeziehungen. In der Form »Luft
napverkehr« (oft weniger gllicklich mit »Nahluftverkehr« bezeichnet) ist er auch in den 
deutschen Sprachgebrauch der Luftfahrt eingegangen. 

Das angelsachsische Fachschrifttum kennt die Bezeichnungen »short stage« und »short 
haul«. Beide Ausdrlicke kennzeichnen, flir sich allein oder in Zusammensetzungen, die 

1) Vgl. Lambert, W. und Skubinna, E., Bedarf und Aussichten eines Nahluftverkehrs. im siidwest~eutschen 
Raum (= Bericht 50 der Deutschen Forschungsanstalt fiir Hubschrauber und Vertlkalflugtechmk e. V.), 
Stuttgart-Flughafen, 1963. 
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betriebliche bzw. verkehrliche Seite des BefOrderungsvorgangs. Daneben findet sich die 
Bezeichnung »ultra-short« in den gleichen Zusammenhangen. Sie wird in erster Linie 
gebraucht, urn den Einsatzweitenbereich des Hubschraubers (bisheriger Konzeption) zu 
charakterisieren.2) 

Es bleibt festzustellen, daB weder die deutsche Sprachregelung noch die angelsachsische 
irgendwelche Ansatzpunkte dafiir bietet, den Entfernungsbereich »kurz« und »lang« 
langenmaBig gegeneinander abzugrenzen. Indessen sei versucht, auf dem Umwege liber die 
Einflihrung zweier Hilfsbegriffe eine wenigstens praktisch brauchbare Losung zu finden. 

2.3 Die Einfiihrung von Hilfsbegriffen 

Pirath 3) hat folgende Definition benutzt, urn ganz allgemein eine Grenze zwischen den 
Begriffen »Nahverkehr« und »Fernverkehr« zu ziehen: »Flir eine entfernungsmaBige 
Abgrenzung des Nahverkehrs ist grundsatzlich davon auszugehen, daB flir die Befriedi
gung von Nahverkehrsbedlirfnissen die Unterkunft oder Obernachtung nach Beendigung 
der Reise oder des Transports an den standigen Wohnsitz oder Aufenthaltsort gebunden 
ist.« Pirath engt diese Aussage durch einen in dies em Zusammenhang gemachten Zusatz 
noch weiter ein, der eine unmittelbare Handhabe zur Auslegung des Begriffs nach der ent
fernungsmaBigen Seite hin bietet. Er bemerkt, daB durchschnittlich ein Drittel des Tage
werks auf die Reise entfallen kann. 

2.3.1 Der Hilfsbegriff »Tagewerk« 

Der Begriff »Tagewerk« ist im vorliegenden Zusammenhang kein MaB flir eine exakt 
umrissene Arbeitsmenge. Er ist in keinem Fall mit einem »Normalarbeitstag« oder etwa 
dem Achtstundentag gleichzusetzen. Vielmehr soIl der Begriff deutlich machen, daB jede 
schematische Begrenzung der Arbeitszeitdauer im Widerspruch zu der gehobenen beruf
lichen oder geschaftlichen Tatigkeit bzw. Stellung des hier in Betracht kommenden Per
sonenkreises steht. Daher ist auch die Annahme berechtigt, daB der Zweck der hier in 
Frage stehenden Reisen, d. h. von Geschaftsreisen, die Kosten einer Benutzung des Linien
flugzeuges, d. h. des z. Z. teuersten offentlichen Beforderungsmittels, lohnt. 4) 

Wird der Begriff »Tagewerk« unter dies en Voraussetzungen ausgelegt, so dlirfte eine tag-

2) Vgl. Wheatcro/l, St., The economics of European air transport. Auch die unter 1) genannte Arbeit lehnt 
sich mit dem neuen Unterbegriff »Luftnahverkehr«, des sen Reichweite sie mit etwa 500 km Lange nach 
oben hin begrenzt, an die vorgenannte Terminologie an. 

3) Pirath, C., Die Grundlagen der Verkehrswirtschaft, 2. Aufl., Berlin/Gottingen/Heidelberg 1949. 
4) Es ist daher gerechtfertigt, bei der Flugplangestaltung von »Kurzstrecken«-Liniendiensten vorzugsweise 

die Interessen der geschaftlich Reisenden zu beriicksichtigen. Diesem Gesichtspunkt wird im Inlandsver
kehr europaischer Lander, der - wie zu zeigen sein wird - ausschliemich »Kurzstrecken«-Verkehr ist, 
oft nicht geniigend Rechnung getragen. Wenn dennoch das Aufkommen im Inlandsverkehr iiberall stark 
steigende Tendenz zeigt, so lassen sich daraus folgende Schliisse ziehen: 
1. Auf vielen »Kurzstrecken«-Verbindungen im Inland besteht ein starkes, vielfach sogar sehr starkes 
Verkehrsbediirfnis. 
2. Ein Beweis dafiir ist, daB die Nachfrage nach entsprechenden Flugpassagen auf jede Verbesserung des 
Angebots an »Kurzstrecken«-Diensten mit einer mehr ocler weniger starken Zunahme antwortet. 
3. Aus diesem Grunde reprasentiert die Hohe der derzeitigen Nachfrage nach »Kurzstrecken«-Flugpas
sagen die GroBe des tatsachlich vorhandenen Potentials vorerst nur in unzureichendem MaBe. 
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liche Arbeitszeitdauer des hier in Betracht kommenden Personenkreises mit 10-12 Stun
den kaum zu hoch gegriffen sein. 
Unter Benutzung der Pirath'schen Festlegung der GroBe des Reisezeitanteils am »Tage
werk« ergibt sich, daB eine »Kurzstrecken«-Luftreise etwa 31/2-4 Stunden dauern darf, 
damit fur die Erledigung des noch verbleibenden »Tagewerks«, das ja den Reisezweck 
ausmacht, noch genugend Zeit verbleibt. Eine so lange dauernde Reise durfte angesichts 
der bequemen Unterbringung, die das Verkehrsflugzeug zu bieten pflegt, die korperliche 
und geistige Leistungsfahigkeit eines gesunden und rustigen Menschen in so geringem 
MaBe beanspruchen, daB er sogar imstande sein sollte, sie u. U. an mehreren aufeinander 
folgenden Tagen zu wiederholen.5) 

2.3.2 Der Hilfsbegritf »5tand der Lufifahrzeugtechnik« 

Ais weiterer Hilfsbegriff laBt sich der »Stand der Luftfahrzeugtechnik« heranziehen. In 
dies em Begriff sollen die kennzeichnenden Merkmale derjenigen Luftfahrzeuggattung zum 
Ausdruck kommen, die wahrend des zu untersuchenden Zeitraums fur einen bestimmten 
Verwendungszweck, im vorliegenden Fall fur den Einsatz im »Kurzstrecken«-Verkehr, 
nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten am besten geeignet ist. 
Ohne hier auf Einzelheiten der kennzeichnenden Merkmale und die Art ihrer Bewertung 
eingehen zu konnen, sei nur erwahnt, daB LeistungsgroBen wi~ die Dauergeschwindi~keit 
im Waagerechtflug, das Steig- und Sinkvermogen bis auf Relseflughohe bzw. aus dleser 
Hohe bis in Landeanflughohe, die Tragfahigkeit an zahlender Last u. a. m. in diesem Zu
sammenhang von Bedeutung sind. Bestwerte der beiden erstgenannten Flugleistungsmerk
male konnen eine moglichst kurze »Blockzeit«-Dauer 6) bewirken, wie sie gerade auf 
kurzen Beforderungsweiten erwunscht ist. Die Tragfahigkeit an Nutzlast ist im Zusam
menwirken mit der Dauergeschwindigkeit und der Hohe des spezifischen Brennstoffver
brauchs - den der Konstrukteur durch die Wahl eines geeigneten Triebwerks beeinflussen 
kann - auf die Wirtschaftlichkeit von EinfluB. 
Neuartige Leistungen und Eigenschaften, z. B. die Fahigkeit zu senkrechtem Abflug und 
senkrechter Landung, konnen das bisherige Flugleistungsniveau so stark anheben, daB, 
wie im vorliegenden Fall des »Kurzstrecken«-Verkehrs, die Wettbewerbssituation gegen
uber den schnellen Bodenverkehrsmitteln grundlegend verandert wird. Daraus geht her
vor, daB der »Stand der Luftfahrzeugtechnik« eine mit dem Zeitablauf veranderliche 
GroBe ist. Sie muB daher fur den jeweils betrachteten Zeitraum stets neu ermittelt werden. 

1m vorliegenden Fall verkorpert das strahlgetriebene Normalflugzeug der Starrfluglerbau
art den derzeitigen »Stand der Luftfahrzeugtechnik« im »Kurzstrecken«-Luftverkehr. 
Diese Feststellung gilt fur die soeben begonnene Entwicklungsphase, die mit dem Einsatz 

5) Zu der Frage, ob die hier zugrundegelegte Gesamtreisedauer zUIl!:u~bar ist, sei dar~n .erinnert, dag ein 
groger Teil der zahlreichen Pendler zwischen Wohn- und Beschafhgungsort w~~kt<:ghche Fa~rten von 
ahnlicher oder nur wenig geringerer Zeitdauer durchfiihren mug, z. T. unter ungu~stIgere~ Bedl!lgun~en. 
Demgegeniiber hat der Lufheisende heute und auch in Zukunft den Vorzug, dag Ihm bel Antntt semer 
Luftreise immer ein Sitzplatz gesichert ist. 

6) Unter »Blockzeit«-Dauer ist diejenige Zeitspanne zu verstehen! die zw:ischen ~em Abrollen des LufHahr
zeugs vom Abfertigungspunkt (Flugs~eig) des Abflughaf~ns bls. zu seme.m S~lllstand na.ch der Lan?ung 
auf dem Zielhafen an dessen AbfertIgungspunkt verstrelcht. Sle entspncht 1m allgeme1~en der mittle
ren Flugzeitdauer, die in den Flugplanen der Luftverkehrsgesellschaften angegeben wlrd (sogenannte 
Flugplanzeit). 
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der ersten derartigen Flugzeuge auf europaischen »Kurzstrecken«-Verbindungen im Fruh
jahr 1965 eingeleitet wurde. Diese Phase wird voraussichtlich erst urn die Mitte der 70er 
Jahre abgeschlossen sein. Eine Zahlenubersicht (5. Zahlentafel 1) enthalt eine Reihe kenn
zeichnender Daten neuzeitlicher »Kurzstrecken«-Flugzeugmuster, die jetzt bzw. im Lauf 
der nachsten Jahre in Europa eingesetzt werden oder fur einen Einsatz in Betracht kom
men. Auch das eine oder andere Flugzeugprojekt ist mit aufgefuhrt, mit dessen Verwirk
lichung und etwaigem Verkehrseinsatz in der zweiten Halfte der 60er Jahre noch gerech
net werden konnte. 

Anhand der Flugleistungsdaten, insbesondere der erreichbaren »Blockgeschwindigkeit« 7), 
lassen sich auf dem Wege uber die zulassige Dauer der Gesamtluftreise diejenigen Befor
derungsweiten im Inlands- und grenzuberschreitenden innereuropaischen Luftverkehr 
ermitteln, die dem »Kurzstrecken«-Bereich zuzurechnen sind. Bei der Durchfiihrung der 
Rechnungen waren noch folgende Annahmen zu berucksichtigen. 

2.4 Vorgehen bei der Ermittlung der Entfernungsobergrenze im innereuropaischen 
»Kurzstrecken«-Lufiverkehr 

Bei der Ermittlung der Entfernungsobergrenze im »Kurzstrecken«-Luftverkehr innerhalb 
Europas wurde von folgenden Annahmen ausgegangen: 

1. Die »Blockzeit«-Dauer einer Kurzstreckenluftreise mit strahlgetriebenen Normalflug
zeugen der Starrfluglerbauart betragt in einer Richtung im Mittel nicht mehr als 1-11/4 
Stunde; 

2. die Fahrt zwischen den Wohn- bzw. Beschaftigungsorten der Reisenden und den Zen
tren der Abflug- bzw. Zielflughafenstadte dauert bei einer »Kurzstrecken«-Luftreise in 
Hin- und Ruckweg im Mittel nicht langer als 2 Stunden; in diese Zeitspanne ist die 
verkehrliche Abfertigung auf den Abgangs- und Zielflughafen eingeschlossen; 

3. infolgedessen dauern die gesamten Beforderungsvorgange wahrend einer Kurzstrecken
Luftreise auf dem Boden und in der Luft im Mittel nicht mehr als 4 Stunden, in Aus
nahmefallen bis zu 41/2 Stunden; 

4. fur den Aufenthalt am Reisezielort stehen mindestens 51/2, u. U. so gar bis zu 71/2 
Stunden zur Verfugung; in dieser Zeitspanne sind keinerlei Fahrzeiten zwischen den 
Flughafen und Stadtzentren auf Hin- und Ruckweg enthalten 8), und 

5. die Gesamtabwesenheitsdauer der Reisenden yom Wohn- oder Beschaftigungsort 
belauft sich im Mittel auf hochstens 10-12 Stunden. 8) 

Es wurde ferner vorausgesetzt, daB zwischen samtlichen groBeren Flughafen, die inner
halb der Grenzen europaischer bzw. westeuropaischer Lander liegen, Ohnehaltverbindun-

7) Unter »Blockgeschwindigkeit« ist diejenige Geschwindigkeit zu verstehen, die sich ergibt, wenn der 
Quotient aus Reiseentfernung bzw. Flugweglange (km) und »Blockzeit«-Dauer gebildet wird. 

8) Nach dem letzten Vorkriegsflugplan der alten DLH (Ausgabe vom Sommer 1939) ergab sich bei Inlands
luftreisen mit Riickkehr am Tage des Reiseantritts zwar eine z. T. nicht unwesentlich langere Aufent
haltsdauer am Zielort, aber auch eine oft wesentlich Jangere Abwesenheitsdauer vom Wohn- bzw. Beschaf
tigungsort (s. a. Zahlentafel 18). 
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gen bestehen. Ferner wurde damit gerechnet, daB auf den Inlandsverbindungen genugend 
Verkehrsgelegenheiten je Zeiteinheit geboten werden, besonders morgens und abends, 
und daB das Sitzplatzangebot fur Nur-Inlandsreisende je Beforderungsvorgang in jedem 
Fall groB genug ist. 
Die vorgenannten Forderungen sind zwar heute keineswegs uberall erfullt, insbesondere 
auch noch nicht in der BRD. Mit ihrer Erfullung durfte aber spatestens gegen Ende der 
60er Jahre zu rechnen sein. 9) 

Die Durchrechnung der verschiedenen Beispielsfalle ergibt, daB die Entfernungsobergrenze 
im »Kurzstrecken«-Luftverkehr innerhalb europaischer bzw. westeuropaischer Lander bei 
Langen urn 900 km liegt. 

3. Die besondere Situation des innereuropaischen Luftverkehrs 

Statistisches Material uber die Hohe des Luftverkehrsbedarfs in Europa, wie es hier 
benotigt wird, steht in ausreichender Menge nur fur wenige Lander zur Verfugung. Da
her wurde zunachst von der Annahme ausgegangen, daB die Hohe der Nachfrage nach 
Flugpassagen auf den verschiedenen innereuropaischen Verkehrsbeziehungen der GroBe 
des Angebots an Verkehrsgelegenheit und Sitzplatzen je Zeiteinheit annahernd ent
spricht. Unter dieser Voraussetzung liefern die beiden letztgenannten Daten, wenn nicht 
ein MaB, so doch einen Anhaltspunkt fur die GroBe des Luftverkehrsbedarfs. 

3.1 Die Verteilung der N achJrage nach Flugpassagen uber den europaischen bzw. 
westeuropaischen Reiseweitenbereich 

Urn die Nachfrageverteilung uber den europaischen Reiseweitenbereich abzuschatzen, 
wurden die Flugplane fur den Linienverkehr innerhalb folgender 18 europaischer Lander 
bzw. zwischen ihnen nach den beiden Angebotskomponenten analysiert: 

Belgien GroBbritannien Niederlande 10) 
BRD Irland Osterreich 
Danemark Island Portugal 
Finnland Italien Schweden 
Frankreich Jugoslawien Schweiz 
Griechenland Norwegen Spanien. 

Die Analyse erstreckte sich auf das Angebot in den Monaten September 1962 und z. T. 
1964. Damit wurde ein Saisonabschnitt gewahlt, der zwar nicht mehr auf allen Linien-

9) Seit 1964 haben die British European Airways (BEA) das etwa 100-sitzige Mittelstreckenflugzeug De 
Havilland »Trident« und die DLH die annahernd gleich groge Boeing 727 im grenzliberschreitenden 
innereuropaischen Linienverkehr in Dienst gestellt. Dadurch wird eine Reihe 50- bis 60-sitziger Flug
zeuge flir Inlandsaufgaben frei. Die DLH beabsichtigt,. di.e dadurch liberzahl.ig werdende?- Muster 
Vickers »Viscount« und Convair CV 440 dann vorzugswe1se 1m Inlandsverkehr emzusetzen, blS letztere 
vom Jahre 1968 ab durch die klirzlich in Auftrag gegebenen Boeing 737-Flugzeuge mit Strahlturbinenan
trieb abge10st werden $Ollen. 

10) Innerhalb der Niederlande bestehen keine Fluglinienverbindungen. 
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verbindungen Spitzenergebnisse erbringt, aber durch die z. T. bereits eingetretene 
Beruhigung der Nachfrage und damit auch des Angebots eine ausgeglichenere Situation 
kennzeichnet. Das Ergebnis der Analyse ist in einigen Schaubildern (5. Abb. 1-3) und 
einer Zahlenubersicht (s. ZahlentaJel 2) dargestellt. In Abhangigkeit von der Strecken
abschnittslange ist die Anzahl der Verkehrsgelegenheiten je Woche angegeben, die im 
innereuropaischen Inlands- und grenzuberschreitenden Verkehr (Abb. 1), im Inlands
verkehr (Abb. 2) und im grenzuberschreitenden Verkehr (Abb. 3) angeboten wurde. 

Es fallt ins Auge, daB die beiden Merkmale »Haufigkeit der Verkehrsgelegenheiten« und 
»GroBe des Sitzplatzangebots« jeweils mit zunehmenderEntfernung bzw. Streckenab
schnittslange einem Hochstwert zustreben. Dieser liegt im ersten Fall im Bereich von 
151-200 km Lange fur den Inlandsverkehr und im Bereich von 351-400 km Lange fur 
den grenzuberschreitenden Verkehr. Die Hochstwerte des Sitzplatzangebots liegen im 
Inlands- und grenzuberschreitenden Verkehr innerhalb des gleichen Entfernungsbereiches 
wie im FaIle der Frequenzen. Mit we iter zunehmender Entfernung bzw. Abschnittslange 
sinkt die Anzahl der angebotenen Frequenzen in ahnlicher Form ab wie die GroBe des 
Sitzplatzangebots. 

Aus diesem Sachverhalt laBt sich aber nicht ohne weiteres folgern, daB - je kurzer die 
Reiseweite bzw. Streckenabschnittslange und je groBer die Nachfrage nach Flugpassagen 
ist - desto groBer auch das Angebot an Sitzplatzkapazitat je Verkehrsgelegenheit sein 
muB. Die Diskussion uber diese alte Streitfrage hebt in Luftverkehrskreisen jedesmal 
wieder an, wenn zu entscheiden ist, ob sich nicht bei erheblich groBerer Sitzplatzkapazitat, 
wie sie z. B. neu einzusetzendes Luftfahrzeugmaterial aufweist, die Anzahl der anzubie
tend en Frequenzen (aus betriebswirtschaftlichen Grunden) herabsetzen laBt. ll ) 

3.2 Die EntJernungsobergrenze im innereuropaischen Luflverkehr 

Die Mehrzahl der europaischen bzw. westeuropaischen Lander treibt Inlandsverkehr und 
grenzuberschreitenden Luftverkehr untereinander. 

Vorbehaltlich eines spater zu fuhrenden Nachweises wurde zunachst angenommen, daB 
der Inlandsverkehr innerhalb europaischer Lander in seiner Gesamtheit ausnahmslos 
unter den Begriff »Kurzstrecken«-Verkehr fallt. Fur den grenzuberschreitenden Verkehr 
konnte eine solche Annahme schon deswegen nicht gelten, da dessen Streckenabschnitts
langen wegen der Ausdehnung des europaischen Kontinents betrachtlich groBer sein 
mussen. AuBerdem ist - wie auch im Inlandsverkehr - die Tendenz festzustellen, immer 
langere Strecken ohne Zwischenhalt zu befliegen. 

1m folgenden werden die 3 Bereiche »Gesamtverkehr innerhalb Europas« sowie seine 
beiden Komponenten, »Inlandsverkehr« und »Grenzuberschreitender Verkehr«, auf die 
Anzahl der bestehenden Linienverbindungen sowie auf das Angebot an Verkehrsgelegen
heiten und an Sitzplatzkapazitat je Zeiteinheit hin untersucht. 

11) Ein Beispiel dieser Art ist die Verbindung Paris-London (365 km lang). Sie wird z. Z. grofhenteils 
mit der 80-sitzigen Sud Aviation «Caravelle«, der 130-sitzigen Vickers »Vanguard« und der 86-sitzigen 
Lockheed »Super Constellation« beflogen. Angeboten werden etwa 20 Verkehrsgelegenheiten je Tag in 
jeder der beiden Richtungen (rd. 300 je Woche). 
Flir die erste Halfte der 70er Jahre haben die Gesellschafl:en Air France und British European Airways, 
die sich in die Bedienung dieser Verbindung teilen, in Aussicht gestellt, ein neues Flugzeugmuster mit 
150- 200 Fluggastsitzen in Dienst zu stellen. Das entsprechende Projekt der franzosischen Sud Aviation, 
»Galion«, wird neuerdings flir die Aufnahme von so gar bis zu 260 Lufl:reisenden vorgesehen. 
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4. Obersicht tiber Anzahl und Art innereuropaischer Fluglinienverbindungen 

Die Vie1zahl innereuropaischer Fluglinienverbindungen laBt es nicht zu, eine Obersicht 
im einzelnen zu geben. Statt dessen wurden die Verbindungen nach Entfernungsstaffeln 
von 50 zu 50 km Lange zusammengefaBt und der Anzahl, der Haufigkeit der Verkehrs
gelegenheiten und dem Sitzplatzangebot nach in Zahlenubersichten und Schaubildern dar
gestellt. 

4.1 Der innereuropaische Linienverkehr in seiner Gesamtheit 

4.1.1 Anzahl der Fluglinienverbindungen 

Nach dem Stand yom September 1962 bestanden insgesamt 724 Verbindungen im inner
europaischen Linienluftverkehr. In dieser Anzahl sind 7 Verbindungen des grenzuber
schreitenden innereuropaischen Verkehrs im Entfernungsbereich oberhalb 2000 km Lange 
nicht enthalten.12) Kurzere Teilabschnitte von Oberseeverbindungen sind, soweit sie dem 
Inlandsverkehr dienen, berucksichtigt. Wie sich die verschiedenen Verbindungen uber 
den innereuropaischen Entfernungsbereich verteilen, geht aus einer bildlichen Darstellung 
und einer Zahlenubersicht hervor (s. Abb. 4 und Zahlentafel 3). Der Bereich oberhalb 
1650 km Lange ist aus Grunden der ubersichtlichen Darstellung nicht mehr aufgefiihrt. 

Wiederum fallt der charakteristische Verlauf ins Auge. Nach Erreichen eines Hachstwertes 
von 73 Verbindungen im Entfernungsbereich von 151-200 km Lange sinkt die Anzahl 
der gebotenen Flugverbindungen mit zunehmender Streckenabschnittslange stark ab, um 
sich bei Langen uber 2000 km dem Wert Null zu nahern. 
Diese Darstellung muB nach der qualitativen Seite hin erganzt werden, um die verkehr
liche Art und Bedeutung der Verbindungen zu erkennen. Dazu werden die beiden bereits 
erwahnten Angebotsmerkmale herangezogen. 

4.1.2 Das wochentliche Angebot an Verkehrsgelegenheiten und an Sitzplatzen als Map , 
fur die Grope des Lufiverkehrsbedarfs im gesamten innereuropaischen Verkehr 

Innerhalb der Entfernungsstaffeln von je 50 km Lange wurde das wachentliche Angebot 
an Verkehrsge1egenheiten und an Sitzplatzen jeweils gesondert ermittelt. Eine Zahlen
ubersicht (s. Zahlentafel 4) und ein Schaubild (s. Abb. 5) enthalten ein Teilergebnis fur 
den Entfernungsbereich von 1-1700 km Lange. In der Obersicht sind neb en der Summe 
der jeweiligen Einze1anteile am Gesamtangebot auch die jeweiligen Gesamtanteilssummen 
(»Summenprozente«) angegeben. Eine Summierung der beiden Angebotskomponenten 
fur einige Abschnittslangenbereiche liefert folgendes Ergebnis: 

12) Es handelt sich urn folgende Verbindungen: 
Diisseldorf - Istanbul : 2038 km 
London - Istanbul : 2513 km 
Briissel - Athen : 2092 km 

Paris - Athen : 2098 km 
London - Malta : 2101 km 
Luxemburg - Reykjavik: 2315 km 

London - Athen : 2415 km 
Auf der Mehrzahl dieser Verbindungen bestehen - mit Ausnahme derjenigen zwischen London und 
Athen, die 25 mal je Woche in beiden Richtungen bedient wird - im allgemeinen keine taglichen Ver
kehrsgelegenheiten, z. T. nur eine je Woche. 
An Flugzeugen werden Mittel- bzw. Langstreckenmuster eingesetzt wie Boeing 727, De Havilland 
"Comet« und »Trident«, Sud Aviation »Caravelle«, Douglas DC 7 und DC 8, Boeing 707 und Lock
heed »Super Constellation«. 
Bei einigen dieser Verbindungen handelt es sich urn Teilabschnitte von Oberseelinien. 
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Entfernungs
bereich 

(km) 

1-500 
1-750 
1-1000 

Anteil 

der Frequenzen I 
. Z't' h 't des Sitzplatzangebots Je el em el 

am Gesamtangebot (v. H.) 

rd. 73 
rd. 87 
rd. 92 

rd. 62 
rd .82 
rd. 89 
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Die Zusammenstellung laBt erkennen, daB ein recht hoher Anteil am Gesamtangebot 
bereits bei kurzen Reiseweiten bzw. Streckenabschnittslangen anfallt. Das Angebot im 
Entfernungsbereich bis zu etwa 1000 km Lange be1auft sich auf etwa 9/10 des Gesamt
angebots. 

Dieser Sachverhalt uberrascht umso mehr, als die europaischen Lander von den schnellen 
Bodenverkehrsmitte1n auf Schiene und StraBe recht gut erschlossen sind und gut von 
ihnen bedient werden. Daher ist der Wettbewerb zwischen Luft- und Bodenverkehrs
mitte1n auf den kurzeren Befarderungsweiten in Europa besonders stark. Um dieser 
Erscheinung nachzugehen, wurde das Angebot im innereuropaischen Luftverkehr nach 
seinen Komponenten »Inlands«- und »Grenzuberschreitender Verkehr« we iter auf
gegliedert. 

4.2 Verkehr innerhalb europaischer Lander (Inlandsverkehr) 

Bei der Analysierung des Inlandsverkehrs wurde in bereits bekannter Weise vorgegangen. 

4.2.1 Anzahl der Inlandsverbindungen 

Wahrend des Erfassungszeitraums yom September 1962 bestanden insgesamt 328 Linien
verbindungen innerhalb der untersuchten 17 europaischen Lander (ohne Niederlande). 
Diesen standen 342 Verbindungen im grenzuberschreitenden Verkehr zwischen den 
betreffenden Landern gegenuber. AuBer Betracht blieben nur die Verbindungen zwischen 
Spanien und den Kanarischen Inse1n, die zum spanischen Hoheitsgebiet geharen. 13) Dort 
gelten Inlandstarife, deren Hahe bekanntlich nicht den IATA-Regelungen unterliegt. 

Wird das Angebot an Inlandsverbindungen wiederum nach Entfernungsstaffe1n auf
gegliedert, so verlauft seine Verteilung uber den Entfernungsbereich bis 1000 km Lange 
grundsatzlich ahnlich, wie bereits fur das Angebot an Verkehrsgelegenheiten und Sitz
platzen im Gesamtverkehr festgestellt wurde (s. auch Abb. 4). 

Von 3 Ausnahmen 13) abgesehen, besteht in Europa keine Inlandsverbindung von 
mehr als 1000 km Lange. 1m Bereich zwischen 751 und 1000 km Lange gibt es 
insgesamt nur noch 3 Verbindungen. 14) 

13) Es handelt sich urn die Verbindungen: 
Madrid - Las Palmas : rd. 1760 km lang, 
Madrid - Teneriffa : rd. 1770 km lang und 
Sevilla - Las Palmas : rd. 1380 km lang. 

Die Kanarischen Inseln gehoren geographisch zu Afrika. 
14) Es handelt sich urn die Verbindungen: 

Edinburgh - Jersey : 753 km lang, 
Paris - Ajaccio : 880 km lang und 
Paris - Bastia : 907 km lang. 
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Die groBte Anzahl von Verbindungen (61) findet sich im Entfernungsbereich von 151-
200 km Lange. Nach Oberschreiten dieses Hochstwertes fallt die Anzahl mit zunehmender 
Streckenabschnittslange stark ab, wenn auch sehr vie! flacher als vor Erreichen des 
Hochstwertes. 

4.2.2 Das Angebot an Verkehrsgelegenheiten und an Sitzplatzen im Verkehr 
innerhalb europaischer Lander 

Eine Ordnung der beiden Angebotskomponenten nach den bereits bekannten Gesichts
punkten zeigt, daB die Masse des Angebots an Frequenzen und Sitzplatzen auf Inlands
verbindungen im Entfernungsbereich bis zu 550 km Lange mit bereits mehr als 90 vH 
des Gesamtangebots anfallt (s. ZahlentaJel 5 und Abb. 6). Der Rest, weniger als 1/10, 

verteilt sich auf den Bereich zwischen 551 und 900 km Lange. 
Einen Oberblick iiber die GroBe des Anteils, den die verschiedenen europaischen Lander, 
insgesamt 17, zum Sitzplatzangebot beisteuern, liefert eine weitere Zahleniibersicht 
(s. ZahlentaJel 6). Das Angebot GroBbritanniens, Italiens, der BRD und Spaniens macht 
rd. 2/ 3 des Gesamtangebotes aus. 
Es wurde zunachst vermutet, dieses Ergebnis sei darauf zuriickzufiihren, daB in GroB
britannien gerade im unteren Entfernungsbereich das bei wei tern groBte Frequenz- und 
Sitzplatzangebot je Zeiteinheit unter allen europaischen Landern anfallt. In einer beson
deren Untersuchung, auf deren Einzelheiten aus Raumgriinden hier nicht eingegangen 
werden kann, wurde festgestellt, daB es sich bei den Verbindungen mit besonders hohem 
Angebotsanteil in der Mehrzahl urn den Verkehr mit den Inseln im Kanal, in der iris chen 
See und vor der schottischen Kiiste handelt. 15) 

Bleiben die vorerwahnten innerbritischen Verbindungen im Entfernungsbereich von 1-
200 km Lange auBer Betracht, so wird dadurch das Gesamtergebnis nicht spiirbar beein
fluBt. 

4.3 Grenzuberschreitender innereuropaischer Verkehr 

4.3.1 Anzahl der Verbindungen 

Wie bereits erwahnt, wurden wahrend des Erhebungszeitraumes insgesamt 342 grenz
iiberschreitende Verbindungen gezahlt. Ferner blieben, worauf ebenfalls schon hingewiesen 
wurde, 7 Verbindungen im Entfernungsbereich zwischen 2000 und 2500 km Lange bei der 
Summierung auBer Betracht. 
Ober die Art, in der sich die Anzahl der Verbindungen iiber den Entfernungsbereich bis 
einschlieBlich 2600 km Lange verteilt, geben ZahlentaJel 7 und Abb.7 Auskunft. 1m 
Gegensatz zum Inlandsverkehr verHiuft das Maximum, das im Entfernungsbereich 
zwischen 451 und 500 km Lange erreicht wird, sehr flach. 

15) Ein Teil dieser Verbindung~n wird im See~aderdienst, d.~. im ~~isonverkehr, bedient. ~in ::nderer, 
vorzugsweise mit den schotuschen Inseln, wud nur aus sozlalen Grunden unterhalte':l' so fur ~rmgende 
Kranken- oder Arztbeforderung, fur Ungliicks- und Katastrophenfalle usw. Auf dlesen Verbmdungen 
besteht sonst wenig Nachfrage. Die britische BEA weist in jedem ihrer Geschaftsberichte darauf hin, daB 
die Aufrechterhaltung dieser Dienste in erster Linie fur ihre Unterbilanz im innerenglischen Verkehr 
verantwortlich ist. 
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4.3.2 Das wochentliche Angebot an Verkehrsgelegenheiten und an Sitzplatzen 

Aus einer Summierung beider Merkmalsanteile (s. ZahlentaJel 8 und Abb. 8) geht hervor, 
daB die Halfte des Gesamtangebots bis zum Entfernungsbereich von 451-500 km (Ver
kehrsgelegenheiten) bzw. von 551-600 km Lange (Sitzplatze) erreicht wird. Rd. 9/10 des 
Gesamtangebots im grenziiberschreitenden innereuropaischen Verkehr fallt im Bereich 
bis zu 1200 km Lange an. Der Rest verteilt sich auf annahernd weitere 1300 km, d. h. 
iiber einen Entfernungsbereich bis zu etwa 2500 km Lange. Wie ein Vergleich mit den 
Beforderungsergebnissen im Inlandverkehr der USA yom Jahre 1961 ergibt, fielen dort 
rd. 9/10 des Gesamtpassageaufkommens erst bei Reiseentfernungen urn 1700 km Lange 
an, d. h. bei einer rd. 500 km langeren Entfernung als in Europa. Dieses Ergebnis zeigt, 
wie groB der Unterschied in der entfernungsmaBigen Verteilung der Nachfrage nach 
Flugpassagen zwischen Alter und Neuer Welt ist. 

Die bisherigen Analyseresultate lassen erkennen, daB es notwendig ist, die Untersuchung 
der europaischen Situation auf solche Verbindungen auszudehnen, die die besonderen, 
bereits definierten Merkmale des »Kurzstrecken«-Luftverkehrs aufweisen. AuBerdem 
wird als wei teres Qualitatsmerkmal das eingesetzte Luftfahrzeugmaterial herangezogen. 
Es laBt in Zweifelsfallen gewisse Riickschliisse auf die verkehrliche Bedeutung bzw. auf 
die Wettbewerbssituation auf den betreffenden Verbindungen zu, Z. B. wenn diese im 
Pool bedient werden. 

5. Der Verkehr auf innereuropaischen Flugverbindungen mit 
»Kurzstrecken« -Merkmalen 

Die vorangegangene summarische Behandlung unterschied beim Inlands- und grenziiber
schreitenden Verkehr nicht zwischen Normal- und »Kurzstrecken«-Diensten im Sinne der 
hier zugrundegelegten Definition. 1m folgenden wurden nur soIche Verbindungen in 
Betracht gezogen, die mindestens 2 mal je Tag in jeder der beiden Richtungen, also ~ 
28 mal je Woche, bedient werden. 1m Inlandsverkehr wurden entsprechend der friiheren 
Festlegung (vgl. Abschn. 2. 4) alle Verbindungen von ~ 900 km Lange untersucht. 1m 
grenziiberschreitenden Verkehr wurde zunachst der gleiche Entfernungsbereich zugrunde
gelegt, obwohl manche Verbindung heute nur erst einmal je Tag in einer Richtung 
bedient wird. 

Bei der Beurteilung der Nachfragestruktur auf den verschiedenen »Kurzstrecken«-Ver
bindungen wurden wiederum die kennzeichnenden Merkmale der eingesetzten Flugzeuge 
wie Serienbezeichnung, Kabinenklassen, Sitzplatzfassungsvermogen uSW. beriicksichtigt. 
Aus der groBen Anzahl von Verbindungen konnen in diesem Rahmen nur einige wenige 
charakteristische Beispiele aus den beiden Teilgebieten »Inlands«- und »Grenziiber
schreitender Verkehr« behandelt werden. 

5.1 »Kurzstrecken«-Verkehr innerhalb europaischer Lander 

5.1.1 Die Anzahl der »Kurzstrecken«-Verbindungen unter dem Gesichtspunkt 
der H aufigkeit der Verkehrsbedienung 

GemaB den oben genannten Voraussetzungen blieben alle diejenigen Verbindungen 
unberiicksichtigt, die ~ 28 mal je Woche 16) bedient werden. In Anbetracht der Bedeu-
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tung, die dem zeitlichen Abstand zwischen den einzelnen Verkehrsgelegenheiten fUr 
die Hohe der Nachfrage zukommt, ist das Angebot auf allen denjenigen Verbindungen, 
die innerhalb der verschiedenen Entfernungsstaffeln 3-, 4- und mehrmal je Tag in jeder 
der beiden Richtungen, also 42-, 56- und 72 mal je Woche, bedient werden, besonders 
aufgefuhrt. 

Wiederum nimmt die Anzahl der gebotenen Linienverbindungen den bereits bekannten 
Veri auf uber den Streckenabschnittslangen- bzw. Beforderungsweitenbereich (s. Zahlen
taJel 9). Ebenso geht, wie schon beobachtet, die Anzahl der Verbindungen mit zuneh
mender Lange wieder zuruck, nachdem ein Hochstwert im unteren Entfernungsbereich 
erreicht ist. 1m Entfernungsbereich oberhalb 750 km findet sich uberhaupt keine Verbin
dung mehr, die ~ 28 mal je Woche bedient wird. 

Von den insgesamt 382 Verbindungen im Inlandsverkehr fallen nur noch 110, d. h. kaum 
3/10, in den definierten »Kurzstrecken«-Bereich. Werden 3 Verkehrsgelegenheiten je Tag 
in jeder der beiden Richtungen geboten, so werden nur noch 59 Verbindungen dieser 
Art gezahlt, also 1/6 des Gesamtangebots. Der Anteil derjenigen Verbindungen, die 4 mal 
taglich, also 56 mal je Woche, in jeder der beiden Richtungen bedient werden, macht 
kaum noch 1/10 des gesamten Inlandsangebots aus. 

5.1.2 Das wochentliche Angebot an Sitzplatzen 

Die GroBe des Sitzplatzangebots im Inlandsverkehr zeigt bei ~ 28 Verkehrsgelegen
heiten je Woche einen ahnlichen Verlauf uber die Streckenabschnittslange, wie er sich 
bereits fur aIle Verbindungen zusammengenommen ergab (s. ZahlentaJel 8). Die meisten 
SitzpIatze werden bei ~ 28 Verkehrsgelegenheiten je Woche ebenfalls im Bereich von 
151-200 km Lange angeboten. Mit zunehmender Frequenz verschiebt sich das Angebot 
in den Bereich von 201-250 km Lange (s. ZahlentaJel 9). 

Fur den erstgenannten Entfernungsbereich sind die Anzahl der Verkehrsgelegenheiten, das 
Sitzplatzangebot sowie die eingesetzten LufHahrzeugmuster im einzelnen angegeben 
(s.ZahlentaJel 10). Der verkehrliche Charakter der insgesamt 58 Verbindungen im Ent
fernungsbereich von 101-150 km Lange wird durch die Art der eingesetzten Luftfahr
zeuge mit gekennzeichnet, so z. B. auf einem groBen Teil der - hier nicht mit aufge
fuhrten - britischen Seebaderdienste. Fast 1/4 der letztgenannten Verbindungen (13) 
werden durch altere Luftfahrzeugmuster wie Douglas DC 3 und Vickers »Viking« 
bedient. 

Auf langeren Verbindungen mit sdrkerer Bedienungsfrequenz wird eine verhaltnismaBig 
groBe Anzahl von Sitzen angeboten (s. ZahlentaJel 9), so z. B. auf solchen mit 3 Kursen 
je Tag in jeder der beiden Richtungen (42 je Woche). Das groBte Angebot bei dieser 
Bedienungsfrequenz findet sich im Bereich von 201-250 km Streckenabschnittslange. 

16) Bei dieser Bedienungsfrequenz ist vorausgesetzt, daB taglich, d. h. 7 mal je Woche, in jeder der beiden 
Richtungen Verkehrsgelegenheiten geboten werden. Es sei erwahnt, daB in den USA die volle Anzahl 
der Frequenzen je Tag auf zahlreichen Verbindungen nur noch an 5 Werktagen geboten wird. Die Ver
kehrsbedienung an Sonnabenden und Sonntagen ist sehr viel lichter. Daraus laBt sich folgern, daB die 
betreffenden Verbindungen vorzugsweise dem Geschaftsreiseverkehr dienen. Auf anderen Verbindungen 
ist dagegen eine starkere Nachfrage an Wochenenden zu beobachten. Sie werden dann offensichtlich von 
Vergniigungs- oder Erholungsreisenden bevorzugt. Infolgedessen miissen die Frequenzen an diesen Tagen 
noch verstarkt werden. 
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In der folgenden Zusammenstellung ist eine Reihe von Verbindungen mit besonders 
hoher Bedienungsfrequenz in den verschiedenen Entfernungsbereichen aufgefuhrt. 

Entfernungs- Verbindungen mit Haufigkeit der 
bereich hoher Bedienungs- Lange Verkehrsbedienung 
(km) frequenz (km) je Woche 

201-250 London-Manchester':' 244 144 mal 
Barcelona-Palma 241 130 mal 

251-500 Mailand-Rom':":' 498 181 mal 
Barcelona-Madrid 483 132 mal 

501-550 London-Belfast 539 96 mal 
London-Edinburgh 534 67 mal 
Rom-Catania 536 53 mal 

*) Auf dieser Verbindung werden folgende Flugzeugmuster eingesetzt: 
Vickers » Viscount« mit 56 Sitzen, 
Vickers» Vanguard« mit 96 Sitzen, 
Boeing 707 mit 148 Sitzen und 
Bristol »Britannia« mit 90 Sitzen. 

Gesamtzahl der 
Verbindungen im 

Entfernungsbereich 

42 

17 

12 

Das Muster »Vanguard« steht zwischen Manchester und London mit weniger Sitzen als normal im 
Dienst, mit 126 der Serie V 951 bzw. mit 132 der Serie V 953. 
Das Muster Boeing 707 bedient diese Verbindung als Teilstiick der britischen Dberseeverbindung Lon
don-Nordamerika. 

'f"') Der Streckenabschnitt Rom-Mailand wird auch als Teilstiick einer Langstreckenverbindung bedient. 

Fur einige der oben aufgefuhrten sowie fur einige weitere Verbindungen sind die einge
setzten Flugzeugmuster in einer gesonderten Obersicht angegeben (s. ZahlentaJel 11). 
Altere Muster wie Douglas DC 4, Lockheed »Constellation« und Bristol »Wayfarer« 
lassen auf sdrkere Lufttouristiknachfrage schlieBen, neuere wie Sud Aviation »Cara
velle« und andere auf eine Nachfrage teils im Geschaftsreise-, teils im IT-Reiseverkehr 17). 

Wahrscheinlich durfte die »Caravelle« als neuzeitliches und sehr viel schnelleres Flugzeug 
einen groBen Teil der Nachfrage auf sich ziehen. 
Die beiden Beispiele stellen zwar nur einen kleinen Ausschnitt aus der Fulle des zu 
analysierenden Materials dar, kennzeichnen aber den hier eingeschlagenen Weg zur 
Genuge. AbschlieBend bleibt festzustellen, daB die bisher beobachtete Tendenz auch auf 
den inlandischen »Kurzstrecken «-Verbindungen festzustellen ist, wonach N achfrage und 
Angebot mit zunehmender Reiseweite bzw. Streckenabschnittslange abnehmen. 

5.2 Grenziiberschreitender »Kurzstrecken«-Verkehr zwischen europaischen Uindern 

Weiterhin war festzustellen, inwieweit das Angebot an Verbindungen, an Frequenzen 
und an Sitzplatzkapazitat im grenzuberschreitenden innereuropaischen Verkehr »Kurz
strecken«-Charakter besitzt. Ferner war nachzuprufen, ob die fruher ermittelte Ent
fernungsgrenze (vgl. Abschn. 2.4) auch fur den grenzuberschreitenden Verkehr gilt. 

17) IT-Reisen (Inclusive Tours), auch Pauschalreisen genannt, schlieBen auBer dem Preis der Flugpassage 
auch denjenigen fiir Unterkunft und Verpflegung mit ein. Erholungs- und Vergniigungsreisende benutzen 
auf solchen Reisen die Luftfahrzeuge des Linienverkehrs zu einem erheblich ermaBigten Passagepreis, 
ohne daB sie sich in Unterbringung oder Umfang des Borddienstes von den voll zahlenden Reisenden 
un terscheiden. 
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5.2.1 Die Anzahl der »Kurzstrecken«-VerbindunKen unter dem Gesichtspunkt der 
H aufigkeit der Verkehrsbedienung 

Eine grogere Anzahl von Verbindungen im grenziiberschreitenden Verkehr zwischen 
europaischen bzw. westeuropaischen Landern wird heute zwar nur einmal je Tag in 
jeder der beiden Richtungen bedient, insgesamt also 14 mal je Woche. Urn dem »Kurz
strecken«-Verkehr zugerechnet zu werden, miigte auch hier mindestens die doppelte 
Anzahl von Verkehrsgelegenheiten je Tag bzw. je Woche geboten werden. Es gibt aber 
eine Reihe von Verbindungen, die haufiger bedient werden. Dber das Ergebnis der Unter
suchung geben ZahlentaJel 12 und Abb.9 Auskunft (letztere nur fiir eine Bedienungs
haufigkeit von ~ 28 Verkehrsgelegenheiten je Woche). 

Unter einer Gesamtanzahl von 342 grenziiberschreitenden innereuropaischen Kursen, 
die im Entfernungsbereich bis 2000 km Lange gezahlt wurden, fallen allein 251, d. h. 
rd. 711o, in den Bereich bis 1000 km Lange. Von letzteren tragen aber nur 77, etwa 3/10, 

mit ~ 28 Verkehrsgelegenheiten je Woche das kennzeichnende Merkmal des »Kurzstrek
ken «-Verkehrs. 
In Dbereinstimmung mit dem Verlauf, den die Anzahl der Verbindungen im Gesamtver
kehr iiber dem Streckenabschnittslangenbereich zeigte (s. Abb. 4), weisen auch die Ver
bindungen mit »Kurzstrecken«-Charakter eine ahnliche Verlaufstendenz auf (s. Abb. 9). 
Ihre Anzahl verteilt sich iiber einen verhaltnismagig weiten Bereich und besitzt ein £laches 
Maximum im Entfernungsbereich von 251-300 km Lange. Weitere Hochstwerte geringe
rer Ordnung finden sich zwischen 451 und 550 km Lange sowie zwischen 601 und 650 km 
Lange. Einzelheiten enthalt die folgende Zusammenstellung. 

Entfernungs
bereich 

(km) 

251-300 

350-400 

451-500 

501-550 

601-650 

Verbindungen mit 
hoher Bedienungs

frequenz 

Paris-Briissel 
Dublin-Manchester 
Hamburg-Kopenhagen 
F rankfurt/M-Z iirich 

Paris-London 
London-Amsterdam 
F rankfurt/M-Amsterdam 
Hamburg-Amsterdam 
Paris-Genf 
Miinchen-Wien 

Dublin-London 
F rankfurt/M -Paris 
Paris-Z urich 

Kopenhagen-Stockkolm 
Kopenhagen-Oslo 

F rankfurt/M-London 
Mailand-Paris 
Amsterdam-Z urich 

Haufigkeit der 
Lange Verkehrsbedienung 
(km) je Woche 

284 70 mal 
266 74 mal 
279 75 mal 
288 92 mal 

365 300 mal 
373 172 mal 
365 60 mal 
378 46 mal 
394 92 mal 
360 64 mal 

468 204 mal 
467 70 mal 
483 54 mal 

522 190 mal 
504 85 mal 

645 166 mal 
636 59 mal 
603 51 mal 

Gesamtzahl der 
Verbindungen im 
Entfernungsbereich 

17 

16 

20 

18 

12 
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Angaben iiber das eingesetzte LufHahrzeugmaterial sind einer weiteren Zahleniibersicht 
zu entnehmen (s. ZahlentaJel 13). 

5.2.2 Das Sitzplatzangebot 

Das Sitzplatzangebot zeigt wiederum grundsatzlich eine ahnliche Verlaufstendenz iiber 
den Entfernungsbereich wie die Verteilung der Anzahl der Verbindungen (s. ZahlentaJel 
12 und Abb. 9). Das Angebotsmaximum liegt aber im Bereich von 351-400 km Lanae 
wah rend die Mehrzahl der Verbindungen zwischen 251 und 300 km Lange geboten wi;d: 
Der Unterschied in der Lage der Maxima wird durch den Anfall an Sitzen auf den Ver
bindungen London-Paris und London-Amsterdam bewirkt. Die dort gebotenen mehr 
als 36500 Sitze stellen rd. 3/5 (61,0 vH) des Gesamtangebots auf den 16 Verbindungen 
dieses Entfernungsbereiches. 18) Die eingesetzten Luftfahrzeugmuster (s. ZahlentaJel 13) 
lassen vermuten, dag der Geschaftsreiseverkehr wohl den grogeren Teil der Nachfrage 
stellt. 

1m. Bereich von 601-650 km Lange liegt ein weiterer Angebotshochstwert, allerdings 
genngerer Grogenordnung. Von insgesamt 12 Verbindungen innerhalb dieses Entfer
nungsbereiches sind allein 7 aufgrund ihrer Frequenz (~ 28 Verkehrsgelegenheiten je 
Woche) dem »Kurzstrecken«-Verkehr zuzurechnen. Sie liefern mehr als 9/ 10 des Gesamt
angebots an Sitzen aller 12 Verbindungen. Eine Reihe von Verbindungen im Entfer
nungsbereich von 351-800 km Lange, die besonders haufig bedient werden, ist in folgen
der Dbersicht aufgefiihrt. 

Entfernungs- Verbindungen mit Sitzplatz-
Gesamtes Sitz-

bereich groEerem Sitzplatz-
Lange 

angebot je 
Frequenz platzangebot 

(km) angebot (km) Woche 
je Woche im Entfer-

nungsbereich 

351-400 Paris-London 365 26932 300 mal 59526 
Amsterdam-London 373 9708 172 mal 
Paris-Genf 394 7392 92 mal 

451-500 London-Dublin 468 12172 204 mal 42321 
Frankfurt/M-Paris 467 5539 70 mal 
Paris-Z urich 483 4476 54 mal 

601-650 F rankfurt/M-London 645 19580 166 mal 44610 
Paris-Mailand 636 5332 59 mal 

751-800 London-Zurich 788 8272 109 mal 17682 
London-Genf 753 5864 77 mal 

Am meisten sind die Flugzeugmuster »Caravelle«, »Viscount«, Boeing 707 und Convair 
CV 440 auf den oben aufgefiihrten Verbindungen vertreten. Auf weiteren Verbindungen 
finden sich mit zunehmender Streckenabschnittslange Mittelstreckenmuster wie Lockheed 

18) Von den insgesamt 16 Verbindungen konnen nur die im letzten Abschnitt erwahnten 6 dem »Kurzstrek
ken«-Verkehr zugerechnet werden (s. a. Zahlenta/el 13). Diese stellen mit rd. 55500 Sitzen tiber 9lto des 
Gesamtangebots innerhalb des betreffenden Entfernungsbereiches. 
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»Electra«, De Havilland »Comet« und Bristol »Britannia«. Die Nachfrage nach Flug
pas~agen diirfte sich daher wahrend des untersuchten Zeitraums mehr der Lufttouristik 
und dem IT-Reiseverkehr zugewendet haben als dem Geschaftsreiseverkehr. 

5.2.3 Der Ent/ernungsbereich oberhalb 1000 km Lange 

Der Vollstandigkeit halber sei noch auf den Entfernungsbereich oberhalb 1000 km Lange 
eingegangen. Seine Verbindungen tragen keineswegs mehr »Kurzstrecken«-Charakter, da 
die Dauer der Gesamtluftreise die friiher festgelegte Grenze iiberschreitet (vgl. Abschn. 2.4). 

Wie die Abb.7 bereits gezeigt hatte, nimmt die Anzahl der Linienverbindungen ober
halb 1000 km Lange starker abo Auf diesen Verbindungen beginnen Mittel- und Lang
streckenflugzeuge gro~erer Sitzplatzkapazitat und Reichweite vorzudringen. Sie deuten 
an, da~ ein neuer Verkehrsbereich begonnen hat. Von wenigen Ausnahmen wie Convair 
CV 440 und »Viscount« abgesehen, beherrscht mit we iter zunehmender Entfernung das 
Mittel- und vor aHem das strahlgetriebene Langstreckenflugzeug gro~er Sitzplatzkapazi
tat das Feld. Diese Tendenz ist einer Zahleniibersicht zu entnehmen, in der die Zunahme 
der Sitzplatzkapazitat je Verkehrsgelegenheit in Abhangigkeit von der Streckenab
schnittslange angegeben ist (s. Zahlenta/el 14). 

Die Entwicklung, die die Frequenz und das Sitzplatzangebot auf einzelnen Verbindungen 
im Entfernungsbereich von 1001 bis 1500 km Lange genommen haben, la~t sich einer 
Obersicht entnehmen, in der auch die eingesetzten Luftfahrzeugmuster angegeben sind 
(s. Zahlenta/el 15). Die Angaben lassen erkennen, da~, wie schon friiher erwahnt, das 
Angebot mit wachsender Streckenabschnittslange abnimmt. Diese Tendenz ist aber bei 
wei tern nicht so ausgepragt wie im Bereich des »Kurzstrecken«-Verkehrs. 
Bei Entfernungen oberhalb von 1500-2000 km Lange findet sich keine Verbindung mehr, 
die ~ 28 mal je Woche bedient wird. In einigen wenigen Fallen werden noch Flugzeuge 
mit geringerem Sitzplatzvermogen eingesetzt, so z. B. Vickers» Viscount«. Dieses Muster 
steht auf folgenden Verbindungen im Dienst : 

London - Reykjavik 895 km lang London 
London - Malaga : 1675 km lang Oslo 

Gibraltar 
Gibraltar 

: 1795 km lang 
: 1750 km lang 19) 

1m Entfernungsbereich oberhalb 2000 km Lange werden nur noch Mittel- und Lang
streckenflugzeuge eingesetzt. 

5.3 Zusammen/assung 

Es war zu untersuchen, ob und auf welchen Verbindungen zwei kennzeichnende Merk
male des »Kurzstrecken«-Luftverkehrs, Gesamtluftreisedauer und Haufigkeit der Ver
kehrsbedienung, auch im europaischen Luftverkehr festzustellen waren. Zu diesem Zweck 
wurde das Angebot an Luftverkehrsdiensten innerhalb europaischer Lander und zwischen 
ihnen nach den beiden Merkmalen analysiert. 
Anhand des umfangreichen Zahlenmaterials der Analyse, aus dem hier nur eine sehr 

19) Auf Verbindungen dieser Lange, auf denen normalerweise eine gering ere Nachfrage nach Passagen zu 
erwarten ist, wird die Brennstoffzuladung auf Kosten der Nutzlast an Fluggasten erhoht, ein Verfahren, 
das angesichts des niedrigen Verbrauchs der Luftschraubenturbinen (wie Z . B. beim Muster » Viscount«) 
mit Vorteil angewendet wird. 
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kleine Auswahl geboten werden konnte, wurde nachgewiesen, da~ die Entfernungsober
grenze im inlandischen »Kurzstrecken«-Verkehr Z. Z. noch bei ~ 750 km Lange liegt, 
also urn rd. 150 km niedriger, als sie in Zukunft nach Einfiihrung der neuen strahlgetrie
benen »Kurzstrecken«-Flugzeuge liegen wird. 

1m grenziiberschreitenden innereuropaischen Verkehr liegt die Entfernungsobergrenze 
Z. Z. mit rd. 650-700 km Lange noch niedriger. Schuld daran ist die immer noch zu lange 
Dauer der amtlichen Abfertigungsformalitaten vor bzw. nach dem Grenziibertritt bzw. 
die Wartezeit bis zur Abfertigung. 

Beide Obergrenzen werden sich in den nachsten J ahren nach gro~eren Entfernungen hin 
verschieben, sobald das neue Flugmaterial, das seit der Umstellung auf den Sommerflug
plan 1965 erstmalig auf innereuropaischen Verbindungen im Dienst stept, auf breiterer 
Basis eingesetzt wird. Damit diirfte die Entfernungsobergrenze im »Kurzstrecken«-Ver
kehr innerhalb Europas etwa bis zum Anfang der 70er Jahre den errechneten Wert von 
etwa 900 km Lange im wesentlichen erreicht haben. 

Nach dieser Analyse der Gesamtsituation wird im folgenden am Beispiel zweier europai
scher Lander, der BRD und Frankreichs, stichprobenartig gepriift, ob bzw. inwieweit dort 
der Inlandsluftverkehr bereits ausgepragte »Kurzstrecken«-Merkmale zeigt. 

6. Der Inlandsluftverkehr in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich 

6.1 Vbersicht 

Die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und Frankreich, deren besondere Situation im 
Inlandsluftverkehr hier untersucht werden soIl, unterscheiden sich in ihren geographischen, 
bevolkerungsma~igen, politischen, wirtschaftlichen und verkehrlichen Gegebenheiten Z. T. 
so sehr voneinander, da~ eine auch nur einigerma~en vollstandige, vergleichende Gegen
iiberstellung dieses Sachverhaltes den hier gegebenen Rahmen sprengen wiirde. Die unten 
aufgefiihrten wenigen Daten 20) sollen dazu dienen, mehr oder weniger Bekanntes zum 
Verstandnis der Luftverkehrssituation in Erinnerung zu bringen. 

Bei einer Beurteilung der Luftverkehrsverhaltnisse ist zu beachten, da~ beide Lander, 
wenn auch aus verschiedenen GrUnden, ihren Inlandsluftverkehr erst verhaltnisma~ig 
spat wieder aufgebaut haben. Die BRD konnte den Luftverkehr erst 1955 aufnehmen. 
Dabei wurde der Inlandsluftverkehr aus den bekannten, hier nicht weiter zu erorternden 
GrUnden zunachst bewu~t zurUckgestellt. Erst mit der Vergro~erung des Flugzeugsparks 
wahrend der letzten Jahre konnte an eine Beseitig~ng der dadurch entstandenen, yom 
Verkehrsnutzer mit Recht beanstandeten Mangel gegangen werden. 

Der innerfranzosische Luftverkehr wurde erstmalig im Jahre 1958, nach erneutem 
Beginn yom Jahre 1960 ab neu aufgebaut. Seit dieser Zeit befindet er sich in schneller 
Aufwartsentwicklung. 

20) BRD Frankreich 

FlachengroBe (km2) rd. 248 000 rd. 551000 
Bevolkerungszahl (Personen) rd. 53 Mill. rd. 45 Mill. 
Anzahl der GroBstadte (-) rd. 50 rd. 30 
Bevolkerung in Stadten von 

(Personen) rd. 20 Mill. rd. 15 Mill. ~ 50 000 Einwohnern 
Streckenlange der Eisenbahnen (km) rd . 31000 rd. 40000 
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Zur Kennzeichnung der Situation im Inlandsluftverkehr wird auf die Flughafen als 
Verkehrssammel- und -verteilungspunkte eingegangen, Ferner auf die Netzgestaltung der 
Linienverbindungen, auf die Flugplangestaltung als Kennzeichen des Angebots an Luft
verkehrsdiensten und auf die Hohe der Nachfrage nach Inlandsflugpassagen. Dabei 
werden wiederum die schon bekannten Merkmale des »Kurzstrecken«-Luftverkehrs her
angezogen, urn zu untersuchen, ob und inwieweit das Angebot den Anforderungen eines 
solchen Verkehrs entspricht. Auch die Ansatzpunkte kiinftiger Entwicklung werden 
beriihrt. 

6.2 Der Inlandslu/lverkehr in der BRD 

6.2.1 Flughafen 

Das Bild der Wirtschafts- und Besiedlungsstruktur der BRD ist durch 10 mehr oder 
weniger geschlossene, groEere Raume gekennzeichnet, in denen sich eine Vielzahl von 
Unternehmen der Industrie und des Handels alIer GroEenordnungen angesiedelt hat. 
Infolgedessen hat sich die Bevolkerung in diesen Gebieten in einem AusmaE geballt, das 
seinen starksten Ausdruck in der »Stadtelandschaft an Rhein und Ruhr« findet. Wie alle 
diese Raume an das Liniennetz des schnellen Reisezugverkehrs angeschlossen sind (Abb. 
10), so steht nahezu jedem von ihnen, mit Ausnahme des Saarlandes, auch ein Flughafen 
als Sammel- und Verteilungspunkt des Personen- und Giiterluftverkehrs zur Verfiigung, 
dem Rhein/Ruhrgebiet so gar 2 Flughafen. 21) 

Die beiden Flughafen Hamburg und Frankfurt/M bilden insofern zwei Schwerpunkte 
besonderer Art, als sie im Liniennetz der DLH zugleich Standorte der Instandhaltungs
betriebe sind und in dieser Eigenschaft von allen Flugzeugen im Rahmen eines festen 
Umlaufplanes angeflogen werden miissen. 

Ein MaE fUr die wirtschaftliche Bedeutung der Flughafen ist die Hohe des auf ihnen 
abgefertigten Aufkommens an Luftreisenden. Das Abfertigungsergebnis erreichte im 
Jahre 1964 den in folgender Dbersicht angegebenen Umfang. Das Aufkommen an Nur-
Inlandsreisenden ist gesondert ausgewiesen. ' 

Anzahl der im Jahre 1964 abgefertigten 
Flughafen Luftreisenden im 

Gesamtverkehr ,:.) davon im Inlandsverkehr ':"') 

Bremen 166251 56060 
Dusseldorf 1313668 279755 
F rankfurt/M 3605644 574852 
Hamburg 1435942 396982 
Hannover 873264 82688 
Kaln/Bonn 487470 132275 
Munchen 1195540 299009 
Nurnberg 213696 75650 
Stuttgart 519320 136516 

,:-) Ohne Transitreisende ,:-,:) Ohne Berlin-Verkehr 
QueUe: ADV, Gesamtverkehrsleistungen der deutschen Verkehrsflughafen im Jahre 1964. 

21) Es handelt sich urn die Flughafen: Bremen 
Dusseldorf 
Frankfurt/M 

Hamburg 
Hannover 
Kaln/Bonn 

Munchen 
Stuttgart 
Nurnberg 
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Die 4 Flughafen Frankfurt/M, Hamburg, Diisseldorf und Miinchen fiihren 1m Abfer
tigungsergebnis des Gesamt- und des Inlandsverkehrs. 

6.2.2 Das I nlandsflugliniennetz 

Zwischen den 9 Flughafen der BRD sind theoretisch 36 Verbindungen in beiden Rich
tungen moglich. Z. Z. werden aber erst 27 von ihnen im Linienverkehr bedient, da die 
nationale Gesellschaft noch nicht iiber geniigend Luftfahrzeuge verfiigt. 

Die Netzgestalt von annahernd rhombischem UmriB entspricht der schmalen, langge
streckten Gestalt der BRD. 5 Flughafen liegen auf der nordlichen, 4 auf der siidlichen 
Halfte. Das Fehlen von 5 Verbindungen des Flughafens Bremen bzw. von 4 des Flug
hafens Niirnberg mit den iibrigen westdeutschen Flughafen andert an Netzgestalt und 
-umriE grundsatzlich wenig. 

Nur der Flughafen Frankfurt/M besitzt Verbindungen mit allen Flughafen (8), Ham
burg und Miinchen mit der Mehrzahl (je 7), Diisseldorf und Koln/Bonn mit 6 Flughafen 
(es fehlen Verbindungen mit Bremen und Koln/Bonn bzw. mit Dusseldorf und Hanno
ver) usw. 

6.2.3 H aufigkeit der Verkehrsbedienung und S itzplatzangebot auf I nlandsverbindungen 

Das Bestehen einer Linienverbindung beweist fiir sich allein nur, daB ein Verkehrsbedarf 
vorliegt. Dber die Hohe dieses Bedarfs bzw. iiber den Grad seiner Befriedigung sagt sie 
nichts aus. Erst die Haufigkeit der gebotenen Verkehrsgelegenheiten gibt in Verbindung 
mit der GroBe des Sitzplatzangebots einen Hinweis auf bzw. ein MaB fur die Hohe der 
Nachfrage, im vorliegenden Fall nach Inlandsflugpassagen. 

Die Zahlenubersicht (s. Zahlentafel 16) zeigt, inwieweit das kennzeichnende Merkmal 
des »Kurzstrecken«-Luftverkehrs, die Haufigkeit der Verkehrsgelegenheiten, auf den ver
schiedenen westdeutschen Linienverbindungen bisher erfullt ist. Nur erst eine verhaltnis
maEig kleine Anzahl von Verbindungen weist mit ~ 28 Verkehrsgelegenheiten je Woche 
das Merkmal des »Kurzstrecken«-Verkehrs auf. 

Auf denjenigen Verbindungen, die ausschlieBlich dem Inlandsverkehr vorbehalten sind, 
also nicht Teilabschnitte einer ins Ausland fuhrenden oder von dort kommenden Flug
linie sind, werden vorzugsweise folgende, z. T. schon langer im Dienst stehende Flug
zeugmuster eingesetzt: 

Flugzeugmuster 

Convair CV 440 

Vickers »Viscount« 
Lockheed »5uper 
Constellation « 

Anzahl der 
FI uggastsi tze 

etwa 45-50 

etwa 55-60 

etwa 86 

Auf den Verbindungen, die ins Ausland weiterfiihren bzw. von dort kommen, stehen 
folgende Muster im Dienst: 
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Flugzeugmuster 

Sud Aviation »Caravelle« 

Boeing 727 

Boeing 707 

Anzahl der 
Fluggastsitze 

rd. 80 
rd. 95 

rd. 145 

DaB die DLH mit einer starkeren Nachfragebelebung im Inlandsverkehr rechnet, kommt 
u. a. in Art und Umfang ihres kurzlich erteilten Auftrags auf neue »Kurzstrecken«
Flugzeuge zum Ausdruck. 

6.2.4 Die Rohe der Nachfrage nach Inlandsflugpassagen 

In der bereits gebotenen Obersicht (6.2.1) war das Aufkommen an Inlandsluftreisenden 
aufgefuhrt, die im Jahre 1964 auf den 9 Flughafen der BRD abgefertigt waren. Dieses 
Aufkommen setzt sich aus den Teilbetragen zusammen, die auf den verschiedenen Linien
verbindungen angefallen sind. In der Aufkommenshohe bestehen von Flughafen zu Flug
hafen und von Verbindung zu Verbindung groBere Unterschiede. Dies zeigen 2 Ober
sichten, die eine fur den relativ gut bedienten Flughafen Dusseldorf, die andere fur den 
unzureichend bedienten Flughafen Bremen. Die Nachfrageentwicklung wahrend der 
letzten Jahre ist mit angegeben. 

Anzahl der befarderten 

Verbindung Nur-Inlandsreisenden iffi Jahre 
1960 1962 1964 

Diisseldorf-Bremen 9759 178 609 
Diisseldorf-F rankfurt/M 70063 57217 73141 
Diisseldorf-Hamburg 74011 60152 83011 

Diisseldorf-Hannover 3834 1050 2060 
Diisseldorf-Kaln/Bonn 1347 941 551 
Diisseldorf-Miinchen 46617 50434 74494 

Diisseldorf-Niirnberg 3592 8528 13 863 
Diisseldorf-Stuttgart 7021 20765 32026 

Der auffallende Nachfrageruckgang z. B. auf der Verbindung Dusseldorf-Bremen ist auf 
das Einstellen des Betriebes im Jahre 1961 zuruckzufuhren. Dagegen hat z. B. die Auf
nahme einer Direktverbindung, d. h. ohne Umsteigen in Frankfurt/M, zwischen Dussel
dorf und Nurnberg einerseits sowie zwischen Dusseldorf und Stuttgart andererseits, beide 
Male im Jahre 1962, eine sprunghafte Zunahme der Nachfrage bewirkt. 
Fur die Verbindungen Bremens mit den ubrigen Flughafen der BRD ist, abgesehen von 
dem bereits erwahnten Beispiel Bremen-Dusseldorf, eine grundsatzlich ahnliche Nach
frageentwicklung zu beobachten. Die Aufnahme von Direktverbindungen oder eine Ver
starkung der Frequenz laBt das Aufkommen, wie z. B. hier im Falle der Verbindungen 
mit Frankfurt/M, Koln/Bonn und Stuttgart im Jahre 1962, sich alsbald vervielfachen. 
Weitere Einzelheiten sind der folgenden Obersicht zu entnehmen. 
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Verbindung 

Bremen-Diisseldorf 
Bremen-F rankfurt/M 
Bremen-Hamburg 

Bremen-Hannover 
Bremen-Kaln/Bonn 
Bremen-Miinchen 

Bremen-Niirnberg 
Bremen-Stuttgart 

Anzahl der befOrderten 
Nur-Inlandsreisenden im Jahre 
1960 1962 

9759 178 
7136 19881 
3147 7250 

2644 1457 
62 1909 
46 4124 

312 1352 
22 2779 

1964 

609 
26487 
9897 

3384 
3230 
5874 

1852 
4727 

119 

Diese und andere Beispiele lassen erkennen, daB die derzeitigen Abfertigungsergebnisse 
im Inlandsverkehr angesichts der noch wenig befriedigenden Verkehrsbedienung - und 
des hier nicht behandelten unzureichenden Sitzplatzangebots - keinesfalls als MaB fur die 
GroBe des betreffenden Luftverkehrspotentials angesehen werden konnen. 

6.2 .5 Die weitere Entwicklung 

Mit der VergroBerung ihres Luftfahrzeugbestandes hat die DLH, insbesondere im Jahre 
1964, das Netz ihrer Inlandsverbindungen weiter vervollstandigt. 1m Fruhjahr 1965 
werden bzw. sind z. B. die Direktverbindungen Koln/Bonn-Nurnberg und die Ohne
haltverbindung Hamburg-Munchen neu aufgenommen. Eine Modernisierung der Flotte 
an »Kurzstrecken«-Flugzeugen wurde durch den kurzlich erteilten Auf trag auf 21 Ein
heiten des Musters Boeing 737 mit 85 Sitzplatzen - im Werte von rd. 113 Mrd. DM -
eingeleitet. Dadurch wird es voraussichtlich yom Jahre 1968 ab moglich sein, den Aus
bau des innerdeutschen »Kurzstrecken«-Netzes durch die Herstellung noch fehlender 
Verbindungen im Ohnehaltverkehr, durch eine Vermehrung der Verkehrsgelegenheiten 
und eine Erhohung des Sitzplatzangebots in kurzerer Zeit abzuschlieBen. 

6.3 Der franzosische Inlandslufiverkehr 

Der Inlandsluftverkehr innerhalb Frankreichs wurde wahrend der ersten Nachkriegszeit 
mehr oder weniger ausschlieBlich durch einige wenige Verbindungen der national en 
Gesellschaft Air France reprasentiert, die, wie z. B. Paris-Marseille, Paris-Nizza, Paris
Bordeaux und Paris-Toulouse, Teilstrecken von grenziiberschreitenden Linien darstellen. 
Die Situation anderte sich Anfang der 60 er Jahre, als die inzwischen gegrundete Inlands
luftverkehrsgesellschaft Air Inter den Betrieb auf einer Reihe von neuen Verbindungen 
aufnahm. 

6.3.1 Die Flughafen 

Wie ein Kartenbild zeigt (5 . Abb. 11), stutzt sich der innerfranzosische Luftverkehr auf 
eine verhaltnismaBig groBe Anzahl von Flughafen, ein Sachverhalt, der angesichts der 
Flachenausdehnung des Landes verstandlich erscheint. Schwerpunkt des Verkehrs sind 
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die Flughafen Paris-Orly und Paris-Le Bourget, der erstere im grenzuberschreitenden 
Verkehr mit einem bemerkenswert hohen Oberseeanteil und im Inlandsverkehr der Air 
Inter, der letztere im grenzuberschreitenden innereuropaischen Verkehr. Unter den ubri
gen Flughafen ragen Nizza, Marseille, Lyon, Toulouse und Bordeaux wegen ihrer Auf
kommenshohe im Personenverkehr hervor. 

Fur die beiden erstgenannten Flughafen liegen folgende Abfertigungsergebnisse der Jahre 
1963 und 1964 vor: 

Anzahl der abgefertigten Luftreisenden ':. 
Flughafen im Jahre 

Nizza 
Marseille 

1963 

835602 
767914 

1964 

900744 
754603 

QueUe: Grands aeroports de I'Ouest de I'Europe. 
*) Ohne Transitreisende 

Die Abfertigungsergebnisse des J ahres 1964 gliedern sich folgendermaBen: 

Flughafen 

Nizza 
Marseille 

Inlandsverkehr 

425810 
382622 

1m Jahre 1964 abgefertigte Luftreisende im 

I 
grenziiberschrtd. I I 

innereurop. Verkehr sonstig. Verkehr 

I 
419296 I 55638 I 

25290 346691 

QueUe: Grands aeroports de I'Ouest de I'Europe. 

6.3.2 Das innerfranzosische Flugliniennetz 

Insgesamt 

900744 
754603 

Wie aus der Kartendarstellung (s. Abb. 11) ersichtlich, wird die Liniennetzgestalt dUl;ch 
die Ausrichtung auf Paris als Zentralpunkt bis auf wei teres gekennzeichnet. Zwar besteht 
eine Reihe von Querverbindungen, die Paris nicht beruhren, so z. B. Lyon-Bordeaux, 
Nizza-Marseille-Toulouse-Bordeaux, Clermont-Ferrand-L yon und Lille-L yon-Mar
seille. Mit Ausnahme der beiden letztgenannten Verbindungen, die werktaglich bedient 
werden, ist die Bedienungshaufigkeit vorlaufig noch gering, 3 bis 4mal je Woche. 
Bemerkenswert ist, daB es in Anbetracht der guten Verkehrsbedienung durch schnelle 
Reisezuge, soweit feststellbar, keine Verbindungen ab Paris gibt, die kurzer als 250 km 
lang ware (s. Zahlentafel 6), eine MaBnahme, die beim Aufbau des Flugliniennetzes 
offensichtlich bewuBt getroffen wurde. Ausnahmen, wie z. B. Clermont-Ferrand-Lyon, 
liegen offensichtlich in der gebirgigen Gelandebeschaffenheit begrundet, die die Wett
bewerbsposition des Schienenverkehrs stark verschlechtert. 

6.3.3 Raufigkeit der Verkehrsbedienung und Sitzplatzangebot 

Die Anzahl der wochentlichen Verkehrsgelegenheiten, die z. Z. auf den innerfranzosi
schen Verbindungen geboten werden, laBt erkennen, daB zunachst nur einige wenige 
Hauptverkehrsverbindungen dem fruher definierten Merkmal fur eine Zugehorigkeit 
zum »Kurzstrecken«-Luftverkehr genugen (5. Zahlentafel 17). Zu diesen gehoren z. Z. 
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die Verbindungen zwischen Paris und, Nizza, Marseille und z. T. Toulouse. - Allerdings 
darf zur Vervollstandigung des Bildes nicht auBer Acht bleiben, daB auch die Gesellschaft 
Air France im Rahmen der Bedienung ihrer Auslandslinien eine z. T. groBere Anzahl von 
Frequenzen auf den Inlandsteilstrecken zwischen Paris und Nizza, Marseille, Bordeaux 
und Toulouse usw. beisteuert. So bietet sie auf der erstgenannten Verbindung nach dem 
Sommerflugplan 1965 allein 106 Verkehrsgelegenheiten je Woche, zwischen Paris und 
Marseille deren 32 und auf den beiden letztgenannten je 6 bzw.4 Verkehrsgelegenheiten, 
z. T. im Pool mit anderen Gesellschaften. AuBerdem wird Lyon-Marseille 6 mal in der 
W oche bedient. 

Auf den Inlandsverbindungen der Air Inter und der Air France - auf letzteren, soweit 
sie Teilstucke von Auslandslinien sind - stehen z. Z. folgende Flugzeugmuster im Dienst: 

Flugzeugmuster 

Vickers »Viscount« 
Nord 262 
Sud Aviation »Caravelle« 

Anzahl der 
Fluggastsitze 

65 
26-29 
85-90 

Das Muster Nord 262 wird auf Verbindungen mit geringerer Nachfrage eingesetzt. 

6.3.4 Die Rohe der Nachfrage nach Inlandsflugpassagen 

Ober die H6he der Nachfrage nach Flugpassagen, die sich auf den von Paris ausstrahlen
den Inlandsverbindungen wahrend der letzten Jahre entwickelt hat, gibt folgende Zah
lenubersicht Auskunft. 

Anzahl der beforderten 
Verbindung Nur-Inlandsluftreisenden im Jahre 

1960 1962 1964 

Paris-Ajaccio 13 570 24542 44208 
Paris-Bastia 15662 24179 36615 
Paris-Bordeaux 8117 19341 49082 
Paris-Brest 4 7429 11597 
Paris-Clermon t-Ferrand 6 7440 11830 
Paris-Lille 318 247 123 
Paris-Lyon 1646 42840 99917 
Paris-Marseille 67142 105581 195706 
Paris-Miilhausen/Basel 7759 12593 23826 
Paris-Nimes 12345 22546 
Paris-Nantes 88 1144 17694 
Paris-Nizza 124307 195546 274266 
Paris-StraBburg 7164 9811 24490 
Paris-Toulouse 16393 40912 55673 

QueUe: Aeroport de Paris, »Statistiques de trafic«. 

Bemerkenswert ist die steile Aufwartsentwicklung der Nachfrage nach Flugpassagen, die 
wah rend der verhaltnismaBig kurzen Zeitspanne zwischen 1960 und 1964 zu beobachten 
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1St. Die Rangfolge in der Aufkommenshohe auf 10 Inlandsflugverbindungen und 
Aufkommenszuwachs gehen aus folgender Ubersicht hervor. 

der 

Aufkommens- Anteil bezogen auf 
Nr. Verbindung zuwachs das Aufkommen 1964 

1960-1964 (vH) 

1 Paris-Nizza 149959 54,5 
2 Paris-Marseille 128564 65,8 
3 Paris-Lyon 98271 98,4 

4 Paris-Toulouse 39280 70,5 
5 Paris-Bordeaux 40965 83,2 
6 Paris-Ajaccio 30638 69,4 

7 Paris-Bastia 20953 57,1 
8 Paris-StraEburg 17326 70,7 
9 Paris-MiilhausenlBasel 16067 67,4 

10 Paris-Nantes 17606 99,7 

Insgesamt wurden im Jahre 1964 auf allen franzosischen Inlandsverbindungen rd. 900000 
Luftreisende gezahlt. Angesichts des noch im Gange befindlichen Ausbaues des franzosi
schen Inlandsflugnetzes durfte es gewagt sein, die derzeitigen Abfertigungsergebnisse des 
innerfranzosischen Luftverkehrs in gleicher Weise wie im Fall der BRD (vgl. Abschn. 
6.2.4) bereits als ein MaB fur die GroBe des vorhandenen Luftverkehrspotentials anzu
sehen. 

6.3.5 Die weitere Entwicklung 

Zwar sind bisher keine Einzelheiten uber eine Ausweitung des franzosischen Inlandsflug
liniennetzes und die voraussichtliche Steigerung des Angebots an Frequenzen und ~n 
Sitzplatzkapazitat auf den verschiedenen Verbindungen bekannt geworden. Angesichts 
des bisherigen systematischen Ausbaues des Netzes und der VergroBerung des Angebots 
an Flugdiensten durfte aber damit zu rechnen sein, daB die Nachfrage nach Inlandsflug
pas sagen auf der Mehrzahl der Verbindungen auch weiterhin starker zunehmen wird. Es 
ist nicht unwahrscheinlich, daB bei anhaltender Entwicklung das Aufkommen an Inlands
reisenden auf beiden Flughafen von Paris bereits innerhalb weniger Jahre demjenigen 
im grenzuberschreitenden innereuropaischen Verkehr (ohne das Aufkommen im Verkehr 
mit London) nahekommen wird. 

7. Das Luftfahrzeug als Schrittmacher des kiinftigen »Kurzstrecken«-Verkehrs 

Die Eigenschaft des Luftfahrzeugs, Schrittmacher kunftiger Verkehrsentwicklung zu sein, 
tritt besonders deutlich bei dem Flugleistungssprung in Erscheinung, der durch die so
eben begonnene U mstellung im »Kurzstrecken «-Verkehr auf den Strahlturbinenantrieb 
bewirkt wird. Der Einsatz der neuen Flugzeugmuster (s. Zahlentafel 1) wird die Luft
reisezeiten so stark verkurzen, daB selbst eine betrachtliche Beschleunigung der schnellen 
Reisezuge, wie sie in der letzten Zeit in cler BRD erortert wurde, auf allen Inlandsver-
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bindungen von mehr als 350-400 km Lange, auf denen der Reisende zwischen Schienen
und Luftweg wahlen kann (s. a. Abb. 10), die Uberlegenheit des letzteren kaum mehr 
erschuttern wird. 
Der Zeitvorteil, der durch die hohe Geschwindigkeit des Luftfahrzeugs in Verbindung 
mit einer entsprechenden Flugplangestaltung erzielt werden kann, reicht aber allein noch 
nicht aus, urn die Nachfrage nach Flugpassagen stark genug zu beleben. Hinzutreten 
miissen niedrigere Beforderungssatze, als sie heute angewendet werden. Voraussetzung 
fur deren ErmaBigung muB eine Senkung der Betriebskosten sein, die - abgesehen von 
der jetzigen starken Geschwindigkeitserhohung - auch noch durch eine erhebliche Ver
groBerung des Sitzplatzfassungsvermogens kunftiger Luftfahrzeuge zu bewirken ware. 
Erste Schritte in dieser Richtung sind bereits getan. AuBerdem sollte u. a. eine Verein
fachung der verkehrlichen Abfertigung der Reisenden und eine Beschrankung des kosten
losen Borddienstes, u. U. sogar ein volliger Verzicht auf diesen, zur Kostenminderung 
beitragen. 

Neben der Entwicklung in dieser Richtung kann die Verkehrseinsatzreife von senkrecht 
abfliegenden und landenden Luftfahrzeugen gerade dem »Kurzstrecken«-Luftverkehr 
etwa urn die Mitte des kommenden Jahrzehnts starke Impulse verleihen. Zwar sind die 
Probleme noch nicht endgultig gelOst, wie sich der senkrechte Abflug und die senkrechte 
Landung am leistungsfahigsten, sichersten und wirtschaftlichsten im Verkehrsbetrieb ver
wirklichen laBt. Das beweist eine Vielzahl von diesbezuglichen Projekten und von Ver
suchsmustern, die sich bereits in der Flugerprobung befinden. Es lohnt sich aber, schon 
heute die Moglichkeiten zu durchdenken, die sich dem Senkrechtstarter beim Einsatz im 
»Kurzstrecken«-Verkehr bieten konnen. Die sich dann ergebende Situation wird am 
Einsatzbeispiel der BRD untersucht. Die Ergebnisse der voraussichtlichen Entwicklung 
der Nachfrage nach »Kurzstrecken«-Flugpassagen, wie sie bei Einsatz des neuzeitlichen 
strahlgetriebenen Normalflugzeugs einerseits und des Senkrechtstarters andererseits zu 
erwarten sein durfte, werden dabei einander gegenubergestellt. 

7.1 Die Umstellung des europaischen »Kurzstrecken«-Luflverkehrs auf das strahlgetriebene 
Flugzeug und ihre voraussichtliche Ruckwirhmg au} die Nachfrage nach Flugpassagen 

Die bereits erwahnte Umstellung auf die neuen strahlgetriebenen »Kurzstrecken«-Flug
zeuge, die seit dem Fruhjahr 1965 im Gange ist, wird die Luftreisezeiten auf den Inlands
verbindungen betrachtlich verkurzen. So wird z. B. der Flug zwischen Hamburg und 
Munchen, der auf dieser langsten westdeutschen Ohnehaltverbindung bei Einsatz der 
Muster »Super Constellation« bzw. Convair CV 440 z. Z. noch 2 Stunden 10 Minuten 
bzw. 2 Stunden 5 Minuten dauert, in Zukunft fast 1 Stun de weniger beanspruchen. 
Es ist anzunehmen, daB auch die Flugplangestaltung mit dieser Reisezeitverkurzung Hand 
in Hand geht und vor all em durch eine vermehrte Haufigkeit der Verkehrsgelegenheiten 
je Zeiteinheit die Voraussetzung fur eine entsprechende Nachfragesteigerung schafft. Es 
ware denkbar, daB die bereits angedeuteten Moglichkeiten weiterer Betriebskostenerspar
nisse auch zu einer gewissen ErmaBigung der Beforderungssatze im Inlandsverkehr 
fuhren. 
Unter Berucksichtigung dieser Moglichkeiten wurde das wahrscheinliche Aufkommen auf 
den 4 Flugverbindungen in der BRD, die z. Z. und voraussichtlich auch weiterhin die 
starkste Nachfrage nach Inlanclsflugpassagen aufzuweisen haben, ausgehend Yom Stand 
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des J ahres 1961 flir das J ahr 1970 vorausberechnet. Dabei ergibt sich folgendes Bild. 

Verbindung 

F rankfurt/M-Hamburg 
Frankfurt/M-MUnchen 
DUsseldorf-Hamburg 
DUsseldorf-MUnchen 

Anzahl der Nur-Inlandsreisenden 
in beiden Richtungen im Jahre 

1961 1970 

127500 ':") 
91700 ':") 
71035 
42586 

rd. 320000 
rd. 200000 
rd. 170000 
rd. 140000 

QueUe der Daten des Jahres 1961: Statist. Bundesamt, Wiesbaden, 
»Fachreihe H Verkehr, Reihe 3, Luftverkehr«. 
*) Korrigierte Werte. 

Die voraussichtliche Aufkommenszunahme wahrend des betrachteten Zehnjahreszeit
raumes bewegt sich zwischen dem mehr als Doppelten bis 3 1/2-fachen der Ausgangswerte. 
Auf anderen Verbindungen, die bisher weniger haufig als die 4 hier aufgeflihrten Ohne
haltverbindungen und nur auf dem Umweg liber Frankfurt/M. und z. T. im Umsteigever
kehr bedient wurden, dlirfte in einzelnen Fallen ein noch wesentlich hoherer Zuwachs 
zu erwarten sein. Flir die Wahrscheinlichkeit einer Aufkommensentwicklung der oben 
geschilderten GroBenordnung spricht die klinftige Wettbewerbssituation zwischen Luft
und Schienenverkehr. 

7.2 Die kunfiige Wettbewerbssituation zwischen Lufi- und Schienenschnellverkehr in der 
BRD 

Die jetzt eingeleitete Umstellung des »Kurzstrecken«-Luftverkehrs auf das neue strahl
getriebene Flugmaterial wird im Verlauf der nachsten 10 Jahre von einer Anhebung des 
Geschwindigkeitsniveaus der schnell en Reisezlige (F-, TEE- und D-Zlige) begleitet sein. 
Entsprechende Vorarbeiten und Vorbereitungen sind in der BRD seitens der Deutschen 
Bundesbahn bereits seit einiger Zeit im Gang. AusmaB und Zeitablauf dieser Entwicklung 
werden zweifellos mit durch das Tempo bestimmt werden, das bei der Einflihrung der 
neuen Luftfahrzeuge - voraussichtlich ab Frlihjahr 1968 - und bei der Anpassung der 
Flugplangestaltung verfolgt werden wird. Der derzeitige Stand und das erwartete Aus
maB der Reisezeitverklirzung im Schienenschnellverkehr auf den eben genannten 4 Ver
bindungen geht aus folgender Obersicht hervor. 

1963 1970 

Lange Mitti. Anzahl der Mitti. Anzahl der 
Verbindung 

(km) Fahrzeit- Verkehrs- Fahrzeit- Verkehrs-

dauer gelegenh. dauer gelegenh. 
je Tag ,:-) je Tag ") 

Frankfurt/M-Hamburg 527 6 h 50' 11 4h 50' 15 
FrankfurtiM-MUnchen 413 5 h 15' 14 3 h 45' 16 
DUsseldorf-Hamburg 431 5 h 10' 10 3 h 45' 13 
DUsseldorf-MUnchen 667 8h 0' 11 6 h 25' 13 

~-) Zwischen 6.30 Uhr als fruhester Abfahrtszeit und 23.00 Uhr als spatester Ankunftszeit. 
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Die z. T. betrachtliche Verklirzung der Fahrzeitdauer dlirfte vor allem durch die liber 
die Elektrifizierung bewirkte Erhohung der Fahrgeschwindigkeiten erreicht werden. 

Ein wesentliches Kennzeichen des klinftigen »Kurzstrecken«-Verkehrs zwischen den 9 
Flughafen der BRD dlirfte in einer nicht unerheblichen Vermehrung der Verkehrsgelegen
heiten je Zeiteinheit zu sehen sein. In einer Obersicht sind die Flugzeiten (»Blockzeiten«) 
und die Gesamtluftreisezeiten auf den bereits erwahnten 4 Verbindungen sowie die 
Anzahl der auf ihnen gebotenen Verkehrsgelegenheiten je Tag angegeben. 

Anzahl Mitti. War-
d. Ver-

»Block-
tezeitdauer 

»Boden- Gesamt-kehrs- zwischen 2 
Verbindung gelegen- zeit«- Verkehrs- zeit«- luftreise-

heiten Dauer gelegen- Dauer dauer ,:-,:-) 

jeTag':-) heiten 

Frankfurt/M-Hamburg 22 Oh 50' Oh 40' 2h 30' 
F rankfurtlM-MUnchen 14 Oh40' 1 h 10' lh 0' 2h 45' 
DUsseldorf-Hamburg 15 oh 45' lh 0' 2h 45' 
DUsseldorf-MUnchen 10 Oh 55' 1 h 30' 3h 25' 

*) Zwischen 7.00 Uhr als fruhester Abflugzeit und 22.30 Uhr als spatester Landezeit 22) 

"") Von Stadtmitte zu Stadtmitte 

Die hier angedeutete Entwicklung, die in der BRD yom Jahre 1968 ab, in einigen anderen 
europaischen Landern schon frliher einsetzen wird, dlirfte wahrscheinlich etwa bis zur 
Mitte der 70er Jahre dauern. Z. T. werden die seit 1965 eingeflihrten neuen Flugzeug
muster auch noch langer im Liniendienst stehen. 

Urn das Jahr 1975 werden voraussichtlich neue Luftfahrzeuge verkehrseinsatzreif sein 
bzw. erstmalig auch in Europa eingesetzt werden, deren Entwicklung inzwischen angel au
fen ist bzw. noch vor dem Anlaufen steht. Einerseits handelt es sich urn Flugzeuge der 
Normalbauart, deren Sitzplatzkapazitat betrachtlich vergroBert ist, andererseits urn 
Senkrechtstarter neuer Konzeption. 

7.3 Neue Entwicklungsrichtungen im Bau von Lufifahrzeugen fur den »Kurzstrecken«
Verkehr 

Bei den beiden Wegen, auf denen jetzt klinftige LufHahrzeuge flir den »Kurzstrecken«
Verkehr entwickelt werden, handelt es sich urn die Verwirklichung zweier vollig ver
schiedener Grundsatze. So will das strahlgetriebene Normalflugzeug mit stark vergroBer
tern Fassungsvermogen an Sitzplatzen liber eine starke Herabsetzung der Betriebskosten 
je Personen-km die Moglichkeit zu einer weiteren nennenswerten Senkung der Beforde-

22) Zum Zeitpunkt des fruhesten Abflugzeitpunktes, der - in erster Linie fur den Geschaftsreisenden, den 
wichtigsten und dauernden Verkehrsnutzer - von Bedeutung ist, sei auf eine Zusammenstellung (Zah
lenta/eI18) verwiesen. Sie enthalt eine groBere Anzahl von Beispielen aus dem letzten Vorkriegssommer
flugplan der alten DLH, gultig vom 16.4.-7.10.1939, fur Inlandsreisemoglichkeiten mit Ruckkehr am 
Abend des Reiseantrittstages. 
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rungssatze eroffnen. Sie soIl dem Reisenden die Benutzung des Luftweges noch attrak
tiver machen. Demgegenuber will der Senkrechtstarter den »Bodenzeit«-Anteil der Luft
reise, der gerade auf kurzen Beforderungsweiten die Wettbewerbsfahigkeit des Luftweges 
stark herabsetzt, durch den Ab£lug und die Landung auf stadtnahe gelegenen Platzen so 
stark vermindern, daB er dank seiner groBen Dauergeschwindigkeit, bis zu 800 km/h 
und mehr, den Wettbewerb der schnellen Bodenverkehrsmittel auch auf wesentlich kur
zeren Beforderungsweiten als heute nicht mehr zu scheu en braucht. 

7.3.1 Das strahlgetriebene Normalflugzeug mit vergro/5erter Sitzplatzkapazitat 

Bei der Weiterentwicklung des strahlgetriebenen Normal£lugzeugs werden zwei ver
schiedene Wege beschritten. 

7.3.1.1 Varianten vorhandener Baumuster 

Im ersten Fall werden bereits vorhandene Baumuster dadurch der neuen Verkehrsauf
gabe angepaBt, daB durch eine Verlangerung des Rumpfes in beiden Richtungen Raum 
fur die Aufnahme einer groBeren Anzahl zusatzlicher Sitze geschaffen wird. So sollen 
entsprechende Varianten der beiden Langstreckenmuster Boeing 707 und Douglas DC 8 
auf diesem Wege bis zu 100 weitere Sitze aufnehmen. In die gleiche Richtung zielen 
Plane der US-amerikanischen Baufirma Lockheed, ihrem Mittelstreckenmuster »Electra«, 
das sich bereits seit mehreren Jahren mit etwa 150 Einheiten im Verkehrseinsatz befindet, 
durch eine Rumpfverlangerung ein groBeres Fassungsvermogen an Sitzplatzen zu geben. 
Folgende Obersicht zeigt den Stand der Planungen und Arbeiten. 

Flugzeugmuster 

Boeing 707/620 
Inlandsversion 

Douglas DC 8-61 

Lockheed »Electra« 

Bisherige Kiinftige 
Sitzplatzkapazitat . 

145 Sitze 220-230 Sitze 

130 Sitze rd. 250 Sitze 

85-95 Sitze rd. 125 Sitze 

Stand der Arbeiten 

1m Projekt 

Erste Auftrage erteilt 

Noch nicht geniigend 
Auftrage erteilt 

Bei den beiden erstgenannten Langstreckenmustern wird durch den Verzicht auf einen 
allerdings verhaltnismaBig geringen Anteil der Brennstofflast, etwa lOt, auch gewichts
maBig die Voraussetzung fur die Mitnahme von etwa 100 Reisenden mit Gepack geschaf
fen. In gleicher \Y/ eise werden die urspriinglich ebenfalls fur den Langstreckenverkehr 
gebauten Muster Lockheed »Constellation« bzw. »Super Constellation« an verschiedenen 
Stellen in der Welt im »Kurzstrecken«-Verkehr verwendet. Erinnert sei an die Pen del
dienste New York-Washington und New York-Boston, an die Airbusdienste der DLH 
zwischen Frankfurt/M und Hamburg und an den Einsatz auf anderen Inlandsverbindun
gen. 
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7.3.1.2 N euentwicklungen 

Wahrend diese Losungsversuche bereits in den nachsten Jahren zur Verkehrseinsatzreife 
gebracht werden sollen, sind inzwischen einige Vorhaben bekannt geworden, die starker 
auf reine »Kurzstrecken«-Aufgaben zugeschnitten sind. Dazu gehort das franzosische 
Projekt Sud Aviation »Galion« mit einem Fassungsvermogen von 150-200 Sitzplatzen 
und dasjenige einer vergroBerten Version der britischen BAC 111 mit einem Fassungs
vermogen von 100-150 Sitzplatzen. Das letztgenannte Projekt basiert auf Anforderun
gen der britischen Luftverkehrsgesellschaft BEA. Diese will ein derartiges Flugzeug auf 
ihren Inlandsverbindungen einzetzen, wahrscheinlich vorzugsweise zwischen London 
und Glasgow, Edinburgh und Belfast. Es kommt ferner fur den Dienst London-Paris 
sowie fur Dienste zwischen London und Amsterdam, Brussel, Dusseldorf, Frankfurt/M 
usw. in Betracht. Beide Projekte sollen in der ersten Halfte der 70 er Jahre verkehrsein
satzreif sein. Wahrend die franzosische Baufirma ihr Projekt offenbar allein verwirkli
chen will, haben in dies en Tagen groBbritannische und italienische Stellen miteinander 
Verbindung wegen einer Zusammenarbeit bei Entwicklung und Bau aufgenommen. 
Werden die erwarteten geringeren Betriebskosten der neuen Flugzeuge alsbald auch an 
die Verkehrsnutzer in Gestalt nicht unwesentlich niedrigerer Tarife als heute weiter
gegeben, so wurde sich das neue Tarifniveau dem heutigen Stand der Eisenbahnpreise 
1. Klasse annahern. Dadurch wurde ein neuer, groBerer Personenkreis vor die Frage 
gestellt, ob er nicht angesichts des nunmehr verhaltnismaBig geringen Unterschiedes im 
Beforderungspreis den Luftweg vorziehen sollte. 

7.3.2 Der Senkrechtstarter 

Auch die Entwicklung von Senkrechtstartern ist bisher auf 2 verschiedenen Wegen ver
laufen. Die erste Generation in Gestalt des Hubschraubers bisheriger Bauart steht seit 
fast 11/2 Jahrzehnten im Verkehrseinsatz. Die zweite sucht den senkrechten Ab£lug und 
die gleichartige Landung durch neuartige Mittel zu verwirklichen, wobei sie aber im 
Gegensatz zum Hubschrauber bisheriger Bauart Dauergeschwindigkeiten im Waagerecht
£lug erreichen will, die denjenigen von strahlgetriebenen Flugzeugen neuzeitlicher Bauart 
kaum noch nachstehen. 

7.3.2.1 Der Hubschrauber 

Der Hubschrauber der Normalbauart mit Turbinenantrieb hat infolge seiner verhalt
nismaBig geringen Dauergeschwindigkeit von ~ 250 km/h nur verhaltnismaBig geringe 
Verbreitung im Linienverkehr gefunden. Sein Einsatz beschrankt sich auf Zu- und Ab
bringedienste im Umkreis der groBen Verkehrs£lughafen in den USA sowie in Europa 
auf das im Laufe der Zeit stark reduzierte Hubschrauberliniennetz der belgischen Sabena. 
Der Weg zu hoherer Dauergeschwindigkeit wird in den USA von der Firma Sikorsky 
mit ihrem Projekt eines 60-sitzigen Hubschraubers S 65 beschritten. Ferner versprechen 
in Westdeutschland die in der Erprobung bzw. im Versuch befindlichen Rotorprojekte 
von Derschmidt (mit vor- und riickschwenkenden Blattern) und von Heidelberg (mit 
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Rotorantrieb an den Blattspitzen durch die dort austretenden heiBen Abgase, wodurch 
der schwere und kostspielige Getriebekopf entfallt), beide bei der Firma Bolkow-Entwick
lungen, nicht unerheblich groBere Geschwindigkeiten bzw. betrachtlich gesteigertes Trag
vermogen. 

7.3.2.2 Der Senkrechtstarter neuer Konzeption 

Der Senkrechtstarter neuer Konzeption verwendet zur Auftriebserzeugung bei Abflug 
und Landung besondere fest eingebaute oder schwenkbare Hubstrahlturbinen, schwenk
bare Luftschrauben groBen Durchmessers bzw. Rotoren, Kippflugel, die samt Triebwer
ken und Luftschrauben bzw. Rotoren zum Abflug in senkrechte, zum Waagerechtflug in 
horizontale Richtung geschwenkt werden, oder Kombinationen dieser Mittel. Trotz des 
Baus von Versuchsmustern in groBer Anzahl, der besonders in den USA durch erhebliche 
finanzielle Mittel gefordert wird, hat bisher noch keine Bauart ihre eindeutige Dberlegen
heit yom Standpunkt der Leistungsfahigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit praktisch 
nachweisen konnen. 

Gelingt es, ein solches Luftfahrzeug zu schaffen, das - auBer der Fahigkeit des Senkrecht
starts und ebensolcher Landung - auch noch dem neuzeitlichen strahlgetriebenen Normal
flugzeug an Dauergeschwindigkeit annahernd gleich kommt, so wurde wahrscheinlich die 
Nachfrage nach »Kurzstrecken«-Flugpassagen einen heute nicht leicht vorstellbaren Um
fang annehmen. Am Beispiel der BRD sei aufgezeigt, welche Entwicklung fur wahr
scheinlich gehalten wird. 

8. Die Einsatzmoglichkeiten des Senkrechtstarters neuer Konzeption 
im »Kurzstrecken«-Verkehr innerhalb der BRD 

Der westdeutsche Raum ist so klein und wird von den schnell en Bodenverkehrsmitteln 
so gut erschlossen, daB sich der Zeitvorteil von Luftreisen auf Entfernungen unter 300 bis 
350 km heute kaum lohnt. Die gleiche Auffassung hat die DLH bisher insofern bekundet, 
als sie sich an einer Bedienung dieses Beforderungsweitenbereichs z. Z. nicht interessiert 
zeigt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daB sich diese Einstellung andern konnte, wenn die 
Entwicklung im nachsten Jahrzehnt den im folgenden skizzierten Veri auf nehmen sollte. 

8.1 Annahme fur die Durchfuhrung einer Prognoseberechnung 

Urn die Moglichkeiten der Aufkommensentwicklung bei einem Einsatz von Senkrecht
startern im »Kurzstrecken«-Verkehr innerhalb der BRD aufzuzeigen, war eine Reihe von 
Annahmen uber die Leistungsfahigkeit der einzusetzenden Luftfahrzeuge, uber die zur 
Zeit des Einsatzes herrschende Wettbewerbssituation zwischen Luft- und schnell em Schie
nenfahrzeug sowie uber die zu bedienenden Verkehrsverbindungen zu machen. Ferner 
war zu unterstellen, daB ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der allgemeinen 
wirtschaftlichen Entwicklung und der Hohe der Nachfrage nach Flugpassagen besteht, 
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im vorliegenden Fall nach solchen im Inlandsverkehr.23) Daraus lieB sich folgern, daB 
wenigstens bis zur Mitte der 70er Jahre keine Abschwachungstendenzen grundsatzlicher 
Art in der bisherigen Nachfrageentwicklung nach Flugpassagen zu erwarten sein durften. 

8.2 Das Luflfahrzeugmaterial 

Der Untersuchung wurde ein senkrecht startendes und landendes Luftfahrzeug zugrunde
gelegt, das in Anlehnung an das Projekt VC 400 P der Vereinigten Flugtechnischen 
Werke, Bremen, durch eine VergroBerung des Fassungsvermogens auf 60 Fluggastsitze 
modifiziert wurde. Einige Einzelheiten der VC 400 P seien im folgenden genannt: 
Anzahl der Rotoren auf 2 kippbaren Hilfsflugeln: je 2 von je 7 m ¢; Anzahl der Flug
gastsitze: 36; Abfluggewicht: 20 000 kg; Dauergeschwindigkeit im Waagerechtflug: 700 bis 
800 km/h je nach Flughohe. 

8.3 Die kunflige Wettbewerbslage im Lufl- und schnellen Schienenverkehr 

Es wurde angenommen, daB sich das Geschwindigkeitsniveau der schnell en Reisezuge 
gegenuber den Angaben fur das Jahr 1975 (vgl. Abschn. 8.2) wahrend des untersuchten 
Zeitraumes nicht mehr grundlegend andern wird. 
Fur den Einsatz des Senkrechtstarters wurde die Anzahl der Verkehrsgelegenheiten, die 
je Zeiteinheit bei Einsatz der strahlgetriebenen »Kurzstrecken«-Flugzeuge geboten wer
den, beibehaltel)l (vgl. Abschn. 7.2). Ferner blieben Flugzeit- bzw. »Blockzeit«- und 
Wartezeitdauer auf die nachste Beforderungsgelegenheit unverandert. Dagegen wurde 
bei Einsatz von Senkrechtstartern mit einer auf eine halbe Stunde verkurzten »Boden
zeit«-Dauer gerechnet. Infolgedessen andert sich nur die Gesamtluftreisedauer. 

Verbindung 

»Bodenzeit«Dauer 

Gesamtluftreisedauer ':. 

F rankfurt/M 
-Hamburg 

rd. 2h 0' 

*) Von Stadtmitte zu Stadtmitte. 

F rankfurt/M 
-Miinchen 

Diisseldorf 
- Hamburg 

o Std. 30 Min. 

rd. 2h 15' rd. 2h 15' 

Diisseldorf 
-Miinchen 

rd. 2h 50' 

8.4 Die Aufkommensentwicklung auf 4 charakteristischen Inlandsverbindungen 

Fur die Vorausberechnung der Nachfrageentwicklung nach Inlandsflugpassagen auf den 4 
Verbindungen wurden die gleichen Annahmen ubernommen, die hinsichtlich der Hohe 
der Beforderungssatze und des Fortgangs der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung 
bereits fur den Einsatz von strahlgetriebenen »Kurzstrecken«-Flugzeugen gemacht waren. 
Ferner wurde unterstellt, daB der Senkrechtstarter yom Jahre 1975 ab auf den »Kurz
strecken«-Verbindungen innerhalb der BRD eingefuhrt werden solIe. Die hier behandel
ten 4 Verbindungen sollten aber schon vor diesem Zeitpunkt auf das neue Luftfahrzeug 
umgestellt sein. 

23) 1m Rahmen einer anderen Untersuchung (V. Porger, Die kiinfl:ige Entwicklung d.es Verk~hrsaufkomme~s 
auf den beiden Verkehrsflughafen Diisseldorf und Koln/Bonn wahrend des ZehnJahreszeltraums 1961 blS 
1970 (vgl. auch Zeitschrifl: fiir Verkehr~wis~enschafl:, 34. Jg. (1963), Hefl: 1? S.20- 43) w:ar an.h~nd einer 
Korrelationsrechnung das Vorhandensem emes engen Zusammenhanges zWlschen den belderSeltlgen Ent
widdungstendenzen nachgewiesen worden. 
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8.5 Die voraussichtliche Entwicklung der Nachfrage nach »Kurzstrecken«-Flugpassagen 
auf den 4 Verbindungen wahrend der 2. Halfie der 70er Jahre 

Unter den bereits erwahnten Voraussetzungen wurde folgende Aufkommensentwicklung 
auf den 4 Verbindungen zwischen den 4 Flughafenstadten bei Einsatz von Senkrechtstar
tern fur den Zeitraum zwischen 1975 und 1980 errechnet: 

Anzahl der Luftreisenden im Jahre 

Verbindung 1975 

I 
1980 

Senkrechtstarter (Starrfliigler) Senkrechtstarter 

Frankfurt/M-Hamburg rd. 600000 (rd. 483000) 

I 
rd. 880000 

FrankfurtiM-Miinchen rd. 350000 (rd. 290000) rd. 510000 
Diisseldorf-Hamburg rd. 330000 (rd. 270000) 

I 
rd. 470000 

Diisseldorf-M iinchen rd. 250000 (rd. 215000) rd. 355000 

Das Aufkommen an Nur-Inlandsreisenden, das fur das Jahr 1975 beim Einsatz von 
strahlgetriebenen »Kurzstrecken«-Flugzeugen ermittelt war, ist zum Vergleich mit auf
gefuhrt. Der Aufkommensunterschied auf den 4 Verbindungen bewegt sich wahrend des 
Jahres 1975 zwischen 1/6 und 1/4 zugunsten des Senkrechtstarters. 

Der voraussichtliche Aufkommenszuwachs wahrend des 5-Jahreszeitraumes 1975-1980, 
bezogen auf das Jahr 1975, belauft sich auf rd. 215 auf der Verbindung Dusseldorf
Munchen und auf fast die Halfte auf der Verbindung Frankfurt/M-Hamburg. Es ist 
anzunehmen, daB die Nachfrage nach Inlandsflugpassagen auf den 4 untersuchten Ver
bindungen weiterhin anhalten und sich wahrscheinlich erst im Laufe der 80er Jahre lang
sam einer Sattigungsgrenze nahern wird, wie im Zusammenhang mit anderen Untersu
chungen festgestellt wurde. Dagegen durfte auf den ubrigen Verbindungen zwischen den 
9 Flughafenstadten der BRD wahrscheinlich bis auf weiteres noch nicht mit einer Nach
fragesattigung zu rechnen sein. 

8.6 Die Einbeziehung von Gro/Jstadten ohne Verkehrsflughafen in das Netz des »Kurz-
strecken«-Linienlufiverkehrs 

Gemessen an den Anlagekosten, die fur den Bau neuzeitlicher Verkehrsflughafen aufge
wendet werden mussen, ist der Aufwand, den der Bau von Abflug- und Landeplatzen 
fur Senkrechtstarter erfordert, recht gering. Das gleiche gilt fur den Platzbedarf. Es ist 
daher nicht unwahrscheinlich, daB manche GroBstadt sich darum bemuhen wird, durch 
den Bau eines solchen Platzes unmittelbaren AnschluB an das Liniennetz des inlandischen 
»Kurzstrecken«-Verkehrs und dadurch auch an das Netz des grenzuberschreitenden Ver
kehrs zwischen den Flughafen zu gewinnen. Es ist bekannt, daB eine Reihe von Stadten 
Gelande fur derartige Platze, die ursprunglich einmal fur einen Hubschrauberverkehr 
bestimmt waren, von einer Bebauung frei gehalten hat. 

1m Rahmen der vorliegenden Arbeit sind vorbereitende Dberlegungen daruber angestellt 
worden, welche westdeutschen GroBstadte ein ausreichendes Nachfragepotential besitzen, 
urn eine Einbeziehung in etwaige Liniendienste mit Senkrechtstartern zu rechtfertigen. 
Ohne im vorliegenden Rahmen auf Einzelheiten eingehen zu konnen, sei nur bemerkt, 
daB sich durch die Herstellung solcher neuen Verbindungen zwischen einer Reihe von 
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GroBstadten und den Flughafensradten bzw. den Flughafen selbst wahrscheinlich ein 
wei teres groBes, heute noch kaum genutztes Verkehrspotential dem kunftigen Inlands
luftverkehr erschlieBen laBt. 

9. Z usammenfassung 

Die vorliegende Untersuchung hatte sich zur Aufgabe gestellt, den Einsatzweitenbereich 
im »Kurzstrecken«-Luftverkehr innerhalb europaischer Lander und zwischen ihnen nach 
oben hin abzustecken, urn auf diesem Wege Hinweise fur die Gestaltung entsprechender 
Luftfahrzeuge zu gewinnen. Mit Hilfe der bekannten Definition, die Pirath fur die 
Abgrenzung der Bereiche zwischen Nah- und Fernverkehr gebraucht hat, sowie unter 
Einfuhrung des Hilfsbegriffs »Stand der Luftfahrzeugtechnik« wurde die Obergrenze 
nach dem heutigen Stand zu etwa 900 km Lange fur den Inlandsverkehr ermittelt. Eine 
Nachprufung anhand einer Angebotsanalyse im europaischen Beforderungsweitenbereich 
ergab, daB dieser Wert erst nach der z. Z. begonnenen Umstellung auf die neuen strahl
getriebenen »Kurzstrecken«-Flugzeuge erreicht wird. 

1m grenzuberschreitenden innereuropaischen Luftverkehr liegt die Entfernungsobergrenze 
z. Z. noch wesentlich niedriger, bedingt durch den Zeitbedarf der amtlichen Abfertigung 
vor oder nach Grenzubertritt bzw. durch das Warten auf diese. 

Eine Untersuchung des Inlandsluftverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) 
und in Frankreich ergab, daB er in beiden Fallen die kennzeichnenden Merkmale des 
»Kurzstrecken«-Verkehrs noch nicht durchweg aufweist, da er sich in beiden Landern 
noch im Aufbau befindet. In der BRD konnten die Voraussetzungen fur die Durchfuh
rung eines »Kurzstrecken«-Luftverkehrs gemaB der eingangs festgelegten Definition gegen 
Ende der 60er Jahre gegeben sein. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, daB die neuen strahlgetriebenen »Kurzstrecken«-Flugzeuge 
nach Erreichen ihrer Betriebsaltersgrenze urn die Mitte der 70er Jahre durch neues Luft
fahrzeugmaterial in Gestalt des Senkrechtstarters neuer Konzeption abgelost werden 
konnen. Welche Nachfragesituation sich dann auf dem Gebiet der Inlandsflugpassagen 
ergeben kann, wurde am Beispiel der BRD darzustellen versucht. 

Es ergab sich, daB das voraussichtliche Aufkommen an Nur-Inlandsreisenden bei Einsatz 
von Senkrechtstartern, deren Dauergeschwindigkeit derjenigen neuzeitlicher strahlge
triebener »Kurzstrecken«-Flugzeuge kaum nachsteht, auf den z. Z. meistfrequentierten 
4 Verbindungen der BRD wahrscheinlich noch betrachtlich hoher sein durfte als es zur 
gleichen Zeit bei Einsatz der strahlgetriebenen Flugzeuge sein wurde. 

Anlagekosten und Platzbedarf von Abflug- und Landeplatzen fur den Senkrechtstarter
verkehr machen nur einen Bruchteil der Kosten und der Grundflache eines Flughafens fur 
Normalflugzeuge aus. Daher durfte sich wahrscheinlich manche abseits eines Flughafens 
gelegene GroBstadt mit einem groBeren Bedarf an Luftverkehrsdiensten darum bemuhen, 
durch den Bau eines solchen Platzes unmittelbaren AnschluB an das Liniennetz des »Kurz
strecken«-Verkehrs zu bekommen. Die Ergebnisse vorbereitender Untersuchungen lassen 
darauf schlieBen, daB sich bei einer Einbeziehung solcher Verbindungen in das heutige 
Inlandsliniennetz wahrscheinlich ein neues, bisher kaum nennenswert genutztes Nach
fragepotential nicht geringer Hohe erschlieBen laBt. 
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Zahlentafel 2 

Wachentliches Angebot an Verkehrsgelegenheiten und Sitzplatzen im I nlands- und grenz
iiberschreitenden Linienverkehr 17 europaischer Lander auf Verbindungen von 1-1500 km 

Lange (Stand: September 1962) 

Entfernungs-
VerkehrsgelegenheitenlWoche im Sitzplatzangebot/Woche im 

staffel 
Inlands-

grenziiber- I Gesamt- Inlands-
grenziiber-

Gesamt-(km) 
verkehr 

schreitend. 
I verkehr verkehr 

schreitend. 
verkehr Verkehr Verkehr 

1- 50 326 150 476 9644 4376 14020 
51- 100 546 155 701 16088 2842 18930 

101- 150 1117 105 1222 46690 3351 50041 
151- 200 1387 272 1659 59672 15784 75456 
201- 250 1041 329 1370 50312 15275 65587 

251- 300 1285 586 1871 54723 32390 87113 
301- 350 614 438 1052 31054 22269 53323 
351- 400 508 824 1332 24518 59526 84044 
401- 450 638 415 1053 33052 26846 59898 
451- 500 631 623 1254 34343 42281 76624 

501- 550 349 531 880 40372 37535 77907 
551- 600 189 181 370 2992 12226 15218 
601- 650 122 485 607 10573 44610 55183 
651- 700 119 182 301 9092 12768 21860 
701- 750 43 243 286 1964 20174 22138 

751- 800 4 248 252 336 17682 18018 
801- 850 0 124 124 0 9418 9418 
851- 900 12 76 88 480 5138 5618 
901- 950 8 193 201 640 16140 16780 
951-1000 0 191 191 0 15364 15364 

1001-1050 0 297 297 0 24303 24303 
1051-1100 0 58 58 0 4734 4734 
1101-1150 0 223 223 0 20612 20612 
1151-1200 0 89 89 0 6492 6492 
1201-1250 0 62 62 0 4634 4634 

1251-1300 0 123 123 0 9152 9152 
1301-1350 0 87 87 0 7084 7084 
1351-1400 0 71 71 0 6672 6672 
1401-1450 0 60 60 0 5244 5244 
1451- 1500 0 130 130 0 12434 12434 
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Zahlentafel 3 

Anzahl der Linienverbindungen im gesamten innereuropaischen Inlands- und grenziiher
schreitenden Linienverkehr (Stand: September 1962) 

Anzahl der Verbindungen im 

Entfernungs- Inlandsverkehr 
grenziiber-

staffel 

I 

innerhalb 
(km) innerhalb schreitenden 

derBRD 
europ. Verkehr 

Lander ") 

1- 50 0 11 2 
51- 100 2 31 7 

101- 150 3 57 8 
151- 200 6 61 13 
201- 250 3 42 12 

251- 300 3 49 17 
301- 350 6 31 19 
351- 400 2 28 16 
401- 450 4 22 16 
451- 500 5 17 20 

501- 550 1 12 18 
551- 600 2 6 13 
601- 650 1 4 12 
651- 700 0 4 13 
701- 750 0 3 13 

751- 800 0 1 10 
801- 850 0 0 9 
851- 900 0 1 6 
901- 950 0 1 14 
951-1000 0 0 12 

Insgesamt 36 381 .:-) 252 

.:-) Dazu eine Verbindung unbestimmter Lange. 
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Zahlentafel 4 

W ochentliches Angebot an Verkehrsgelegenheiten und Sitzplatzen im gesamten inner
europaischen I nlands- und grenziiberschreitenden Verkehr auf Linienverbindungen von 
1-1600 km Lange sowie dessen Anteile am Gesamtangebot (Stand: September 1962) 

Verkehrs-
Anteil 

Gesamt 
Anteil 

Gesamt 
gelegen-

an der 
anteils-

Sitzplatze am 
anteils-Entfernungs- Gesamt- je Gesamt 

staffel heiten summen::-) 
Woche angebot 

summen ::-) 
je Woche 

summe 
(vB) (vH) (vH) (vH) 

1- 50 476 2,9 2,9 14020 1,5 1,5 
51- 100 701 4,2 7,1 18930 2,0 3,5 

101- 150 1222 7,3 14,4 50041 5,3 8,8 
151- 200 1659 10,0 24,4 75456 7,9 16,7 
201- 250 1370 8,2 32,6 65587 6,9 23,6 

251- 300 1871 11,2 43,8 87113 9,1 32,7 
301- 350 1052 6,3 50,1 53323 5,6 38,3 
351- 400 1332 8,0 58,1 84044 8,8 47,1 
401- 450 1053 6,3 64,4 59898 6,3 53,4 
451- 500 1254 7,5 71,9 76624 8,0 61,4 

501- 550 880 5,3 77,2 77907 8,1 69,5 
551- 600 380 2,3 79,5 15218 1,6 71,1 
601- 650 607 3,6 83,1 55183 5,8 76,9 
651- 700 301 1,8 84,9 21860 2,3 79,2 
701- 750 286 1,7 86,6 22138 2,3 81,5 

751- 800 252 1,5 88,1 18018 1,9 83,4 
801- 850 124 0,7 88,8 9418 1,0 84,4 
851- 900 88 0,5 89,3 5618 0,6 85,0 
901- 950 201 1,2 90,5 16780 1,8 86,8 
951-1000 191 1,1 91,6 15364 1,6 88,4 

1001-1050 297 1,8 93,4 24303 2,5 90,9 
1051-1100 58 0,3 93,7 4734 0,5 91,4 
1101-1150 223 1,3 95,0 20612 2,2 93,6 
1151-1200 89 0,5 95,5 6492 0,7 94,3 
1201-1250 62 0,4 95,9 4634 0,5 94,8 

1251-1300 123 0,7 96,6 9152 1,0 95,8 
1301-1350 87 0,5 97,1 7084 0,7 96,5 
1351-1400 71 0,4 97,5 6672 0,7 97,2 
1401-1450 60 0,4 97,9 5244 0,5 97,7 
1451-1500 130 0,8 98,7 12434 1,3 99,0 

1501-1550 4 0 98,7 320 0 99,0 
1551-1600 44 0,3 99,0 696 0,4 99,4 

.. -) »Summenprozente«. 
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Anteil von 15 europaisehen Landern (ohne Irland, Niederlande und Osterreieh) am woehentlichen Sitzplatzangebot 
auf Inlandsverbindungen mit ~ 28 Verkehrsgelegenheiten je Woehe (Stand: September 1962) 

Entfernungs-
Bel- Finn- Dane- Frank-

Grie- GroB- Jugo-
Nor- Por- Schwe- Spa-staffel BRD chen- britan- Island Italien sla- Schweiz Gesamt 

(km) gien land mark reich land nien wien wegen tugal den nlen 

0- 50 432 - - - - - 7261 - - - - - - - - 7693 

51-100 288 - - - - - 608 - - - - - - 3808 - 4704 

101-150 - 1421 5040 4896 - - 7704 728 2890 - - - 3312 - 3064 29055 

151-200 - 12262 3024 - - - 19473 - 5054 - 4256 - 2072 - - 46141 

201-250 - - 3136 2304 - - 13038 1672 2436 672 1344 - - 7744 8056 40402 

251-300 - 1680 - - 1313 3210 30633 - - 3040 1120 2184 - - 5924 49104 

301-350 - 8890 - - - 1478 - - - 3560 6832 - - - - 20760 

351-400 - 2716 - - - 784 2136 - 1512 1690 2772 - - - 3120 14730 

401-450 - 5922 - - 1154 2520 3664 - 8051 1252 - - 5596 - 2450 30609 

451-500 - 1484 - - 1383 - 2188 - 14568 - 2212 - - - 7289 29579 

501-550 - 2156 2106 - - - 15648 - 4387 - - - 2688 - 2192 29087 

551-600 - - - - - - 11854 - - - - - - - - 11854 

601-650 - - - - 9509 - - - - - - - - - - 9509 

651-700 - - - - 7822 - - - - - - - - - - 7822 

701-750 - - - - - - - - - - - - 2688 - - 2688 

751-800 o 

Insgesamt 720 36531 13216 7200 21636 7992 114207 2460 38898 10214 18536 2184 16356 11552 32095 333737 
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Zahlentafel 7 

Anzahl der Linienverbindungen im grenzuberschreitenden innereuropaischen Verkehr, 
insgesamt 342 Verbindungn, im Entfernungsbereich von 1-2600 km Lange 

(Stand: September 1962) 

Anzahl der Anzahl der Anzahl der 
Entfernungs- Verbindungen Entfernungs- Verbindungen Entfernungs- Verbindungen 

staffel im grenziiber- staffel im grenziiber- staffel im grenziiber-
(km) schrtd. (km) schrtd. (km) schrtd. 

Verkehr Verkehr Verkehr 

1- 50 2 1001-1050 11 2001-2050 1 
51- 100 6 1051-1100 6 2051-2100 2 

101- 150 9 1101-1150 8 2101-2150 1 
151- 200 13 1151-1200 6 2151-2200 0 
201- 250 12 1201-1250 4 2201-2250 0 

251- 300 17 1251-1300 8 2251-2300 0 
301- 350 19 1301-1350 5 2301-2350 1 
351- 400 16 1351-1400 5 2351-2400 0 
401- 450 16 1401-1450 3 2401-2450 1 
451- 500 20 1451-1500 7 2451-2500 0 

501- 550 18 1501-1550 1 2501-2550 1 
551- 600 13 1551-1600 3 2551-2600 0 
601- 650 12 1601-1650 2 - -
651- 700 13 1651-1700 3 - -
701- 750 13 1701-1750 5 - -
751- 800 10 1751-1800 2 - -
801- 850 9 1801-1850 2 - -
851- 900 6 1851-1900 2 - -
901- 950 15 1901-1950 1 - -
951-1000 12 1951-2000 0 - -

Insgesamt 251 I Insgesamt I 84 I Insgesamt I 7 
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Zahlentafel 8 

W ochentliches Angebot an Verkehrsgelegenheiten und Sitzplatzen im grenzuberschreiten
den innereuropaischen Verkehr auf Linienverbindungen von 1-1000 km Lange 

(Stand: September 1962) 

Verkehrs-
Anteil 

Gesamt Anteil 
Entfernungs- an der Sitzplatze Gesamt 

gelegen- anteils- am 
anteils-staffel Gesamt- je Gesamt-heiten summen ,:.) summen ,:.) (km) summe Woche angebot je Woche (vH) (vH) 

(vH) (vH) 

1- 50 150 1,9 1,9 4376 0,8 0,8 
51- 100 155 2,0 3,9 2842 0,5 1,3 

101- 150 105 1,4 5,3 3351 0,6 1,9 
151- 200 272 3,5 8,8 15784 3,0 4,9 
201- 250 329 4,3 13,1 15275 2,9 7,8 

251- 300 586 7,6 20,7 32390 6,1 13,9 
301- 350 438 5,7 26,4 22269 4,2 18,1 
351- 400 824 10,7 37,1 59526 11,2 29,3 
401- 450 415 5,4 42,5 26846 5,1 34,4 
451- 500 623 8,1 50,6 42281 8,1 42,5 

501- 550 531 6,9 57,5 37535 7,1 49,6 
551- 600 181 2,4 59,9 12226 2,3 51,9 
601- 650 485 6,3 66,2 44610 8,4 60,3 
651- 700 182 2,4 68,6 12768 2,4 62,7 
701- 750 243 3,2 71,8 20174 3,8 66,5 

751- 800 248 3,2 75,0 17682 3,3 69,8 
801- 850 124 1,6 76,6 9418 1,8 71,6 
851- 900 76 1,0 77,6 5138 1,0 72,6 
901- 950 193 2,5 80,1 16140 3,0 75,6 
951-1000 191 2,5 . 82,6 15364 2,9 78,5 

Insgesamt 6351 82,6 82,6 415995 78,5 78,5 
~. ) »Summenprozente«. 
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Zahlentafel 9 

W ochentliches Angebot an Verkehrsf!,elegenheiten und Sitzplatzen auf »Kurzstrecken«
Linienverbindungen innerhalb europaischer Lander im Entfernungsbereich von 1-1000 km 

(Stand: September 1962) 

Entfernungs-
Anzahl der Verbindungen 

Sitzplatzangebot bei folgender bei folgenden Verkehrs-
staffel gelegenheiten/Woche Anzahl d. VerkehrsgelegenheitenlWoche 
(km) 

~ 281 ~ 421 ~ 56 1 ~ 70 ~ 28 ~ 42 ~ 56 ~ 70 

1- 50 3 2 2 1 6664 6272 6272 4592 
51- 100 3 2 1 1 4192 3408 624 624 

101- 150 15 7 3 0 26492 16660 7636 0 
151- 200 21 10 6 2 42968 29140 19844 8468 
201- 250 11 5 3 3 38408 30984 25992 25992 

251- 300 17 5 4 1 39280 22822 19774 11572 
301- 350 6 5 3 2 19162 17684 13108 3920 
351- 400 8 4 1 1 16570 10652 3120 3120 
401- 450 9 8 3 1 25028 23776 11568 4176 
451- 500 6 3 2 2 30427 24648 22700 22700 

501- 550 7 5 3 1 27624 23416 18336 9216 
551- 600 1 1 1 1 11584 11584 11584 11584 
601- 650 1 1 1 1 9514 9514 9514 9514 
651- 700 1 1 1 1 7804 7804 7804 7804 
701- 750 1 0 0 0 1344 0 0 0 

751- 800 0 0 0 0 0 0 0 0 
801- 850 0 0 0 0 0 0 0 0 
851- 900 0 0 0 0 0 0 0 0 
901- 950 0 0 0 0 0 0 0 0 
951-1000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Zahlentafel 10 

Auszug aus einer »Gesamtiibersicht iiber das wochentliche Angebot an Verkehrsgelegen
heiten (~ 28/Woche) und Sitzplatzen auf den insgesamt 58 Ohnehaltverbindungen im 

Nr. 

1 
7 

12 
13 
16 

17 
25 
28 
31 
33 

36 
43 
44 

47 

Inlandslinienverkehr europaischer Lander von 101-150 km Lange« 
(Stand: September 1962) 

verkehrS-1 Sitz-

Verbindung 
Lange gelegen- platz- Eingesetzte 
(km) heiten angebot Flugzeugmuster ,:.) 

je Woche 

Kopenhagen-Aarhus 149 56 2688 Convair 440 
Belfast-Isle of Man 116 28 1568 »Viscount« 
Blackpool-Isle of Man 108 41 1148 DC 3 
Bremen-Hamburg 103 28 896 »Viscount«, Convair 440 
Koln/Bonn-F rankfurt/Main 137 56 2744 Convair 440, »Viscount« 

Kopenhagen-Ronne 146 43 2064 Convair 440 
Helsinki-Tampere 144 28 784 DC 3 
Palma-Ibiza 142 62 2204 Bristol »Wayfarer«, DC 3 
Liverpool-Isle of Man 142 45 2520 » Viscount« 
IyvaskyIa-Kuopio 127 35 1680 Convair 440 

Kemi-Oulu 101 35 1400 Convair 440, DC 3 
Marieham-Turku 138 42 1176 DC 3 
Mailand-Turin 130 48 3204 Lockheed »Super Cons tel-

lation«, »Viscount«, DC 7 
Ornskoldsvik-Sundsvall 126 28 1344 Convair 440 

~.) Die angegebene Reihenfolge der Flugzeugmuster kennzeichnet die abnehmende Intensitat ihres Einsatzes 
auf den betreffenden Verbindungen. 

Zahlentafel 11 

Auszug aus einer »Gesamtiibersicht iiber das wochentliche Angebot an Ver~ehrsgeleg~n
heiten (~ 28/Woche) und Sitzplatzen auf den insgesamt 42 Ohnehaltverbmdungen zm 

Nr. 

1 
9 

27 

36 

38 

Inlandslinienverkehr europaischer Lander von 201-250 km Lange« 
(Stand: September 1962) 

verkehrs-I Sitz-

Verbindung 
Lange gelegen- platz- Eingesetzte 
(km) heiten angebot Flugzeugmuster ,:.) 

je Woche 

Aalborg-Kopenhagen 239 48 2304 Convair 440 
Barcelona-Palma 201 130 7128 DC 4, Convair 440, 

»CaraveIle«, »Wayfarer« 
Genf-Ziirich 230 106 7636 Convair 440, »CaraveIle«, 

»Viscount«, »Coronado«, 
DC 8 

London-Manchester 244 144 11228 »Viscount«, »Vanguard«, 
»Britannia«, Boeing 707 

Mailand-V enedig 243 42 2688 »Viscount«, »CaraveIle« 

AIle 42 Verbindungen 991 50312 

::. ) Die angegebene Reihenfolge der Flugzeugmuster kennzeichnet die abnehmende Intensitat ihres Einsatzes 
auf den betreffenden Verbindungen. 
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Zahlentafel 12 Zahlentafel 13 

W ochentliches Angebot an Verkehrsgelegenheiten und S itzplatzen im grenzuberschreiten- Auszug aus einer »Gesamtubersicht uber das wochentliche Angebot an Verkehrsgelegen-
den innereuropaischen »Kurzstrecken«-Verkehr auf Linienverbindungen von 1-1500 km heiten (~ 28/Woche) und Sitzplatzen auf den 16 Ohnehaltverbindtmgen des Linienlufi-

Lange (Stand: September 1962) verkehrs zwischen westeuropaischen Landern im Entfernungsbereich von 351-400 km 
Lange« (Stand: September 1962) 

Entfernungs-
Anzahl der Verbindungen 

Sitzplatzangebot bei folgender bei folgenden Verkehrs- Verkehrs- Sitz-staffel gelegenhei tenlW oche Anzahl d. VerkehrsgelegenheitenlWoche 
gelegen- platz- Eingesetzte (km) 

Nr. 
Lange 

heiten angebot ~ 281 ~ 421 ~ 56 1 ~ 70 ~ 28 ~ 42 ~ 56 ~ 70 (km) Flugzeugmuster'r 
je Woche 

1- 50 1 1 1 1 4038 4038 4038 4038 
51- 100 2 0 0 0 1552 0 0 0 

101- 150 1 1 0 0 2016 2016 0 0 1 Amsterdam- 365 60 4648 Convair 340, DC 7, DC 8 
151- 200 6 5 4 0 13 552 13104 10896 0 F rankfurt/M Lockheed »Electra«, 
201- 250 4 3 3 1 12816 11296 11296 5696 Handley Page »Herald« 

2 Amsterdam-Hamburg 378 46 2768 Convair 340, »Viscount«, 251- 300 10 5 4 4 28902 21 122 21122 18546 
»Caravelle« 301- 350 4 4 3 1 15440 15440 12864 6496 

351- 400 6 6 5 2 55480 55480 52712 44032 3 Amsterdam-London 373 172 9708 »Viscount«, IL 18 
401- 450 6 4 2 2 22164 18076 11288 11288 

10 Paris-Genf 394 92 7392 »Caravelle«, Convair 451- 500 8 6 3 2 37915 33991 21583 17711 440, Boeing 707 
501- 550 7 3 2 2 32332 25008 20454 20454 11 Paris-London 365 300 26932 »Caravelle«, Lockheed 
551- 600 3 1 0 0 7290 3 456 0 0 »Super Constellation«, 
601- 650 7 5 2 1 40682 35456 24912 19580 Vickers »V anguard«, 
651- 700 2 1 1 0 7060 4672 4672 0 DC 8, Boeing 707 
701- 750 4 2 0 0 14378 8472 0 0 

4032 »Caravelle«, Convair 13 Miinchen-Wien 360 64 
751- 800 2 2 2 2 14136 14136 14136 14136 440, »Viscount« 
801- 850 1 0 0 0 2240 0 0 0 
851- 900 1 1 0 0 2614 2614 0 0 ~.) Die angegebene Reihenfolge der Flugzeugmuster kennzeichnet die abnehmende Intensitat ihres Einsatzes 
901- 950 1 1 1 1 5816 5816 5816 5816 auf den betrettenden Verbindungen. 
951-1000 1 1 0 0 4428 4428 0 0 

1001-1050 4 3 2 2 20337 17173 13 693 13 693 
1051-1100 0 0 0 0 0 0 0 0 
1101-1150 2 2 1 1 16546 16546 12574 12574 
1151-1200 1 0 0 0 2000 0 0 0 
1201-1250 1 0 0 0 2408 0 0 0 

1251-1300 2 0 0 0 5510 0 0 0 
1301-1350 1 1 0 0 4052 4052 0 0 
1351-1400 0 0 0 0 0 0 0 0 
1401-1450 0 0 0 0 0 0 0 0 
1451-1500 1 1 1 1 8264 8264 8264 8264 
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Auszug aus einer »Gesamtubersicht uber das wochentliche Angebot an Verkehrsgelegenheiten und Sitzplatzen auf den ins
gesamt 63 Ohnehaltverbindungen im grenzuberschreitenden innereuropaischen Linienverkehr von 1001-1500 km Lange« 

Verbindungen mit 
Haufigkeit 

Sitzplatz-
Gesamtsitz- Gesamtanzahl 

Entfernungs- Lange d. Verkehrs- platzangebot d Verbindgn. Eingesetzte 
bereich 

hoher Bedienungs-
(km) bedienung angebot im Entfer- im Entfer- Flugzeugmuster ,:.) 

frequenz je Woche je Woche nungsbereich nungsbereich 

1001-1050 London-Nizza 1039 86 mal 6432 24303 11 1,4,5,6,7,9, 10 und 14 
Rom-Athen 1049 76 mal 7261 
Paris-Kopenhagen 1024 42 mal 3480 
Paris-Madrid 1032 37 mal 3164 

1101-1150 Paris-Rom 1109 123 mal 12674 20612 8 1,3,4,5,7,10,11,13 u. 14 
London-Barcelona 1128 50 mal 3972 

1151-1200 London-V enedig 1160 28 mal 2000 6492 6 11,4,8,9,13 und 14 

1201-1250 London-Madrid 1246 34 mal 2408 4634 4 11 ,2,4,5,7 und 14 

1251-1300 Wien-Istanbul 1250 36 mal 3132 6928 8 1,2,3,4,8,10,11 und 14 
Wien-Athen 1275 32 mal 2378 

1301-1350 London-Palma 1342 48 mal 4052 7084 5 /1,4,6,7,10,11,12,13 u. 14 

1451-1500 London-Rom 1460 87 mal 8264 12434 7 11,4,5 und 12 

") 1 = Boeing 707 5 = »Comet« 9 = DC7 13 = »Vanguard« 
2 = Boeing 720 6 = Convair CV 440 10 = DC 8 14 = »Viscount« 
3 = »Britannia« 7 = DC4 11 = »Electra« 
4 = »Caravelle« 8 = DC6 12 = »Super Constellation« 
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Zahlentafel 16 

W ochentliches Angebot an Verkehrsgelegenheiten auf Linienverbindungen zwischen den 
Flughajen der BRD nach dem Stand vom September 1964 und April 1965 

Anzahl der Verkehrsgelegenheiten je Woche 1) im 

Verbindung 
Direktverkehr 2) I Umsteigeverkehr 3) Direktverkehr 2) I Umsteigeverkehr 3) 
hin zuruck hin zuruck hin zuruck hin zuruck 

im September 1964 im April 1965 

F rankfurt/M-Hamburg 49 62 0 0 54 63 0 

F rankfurtiM-Munchen 38 31 0 0 42 28 0 

F rankfurt/M-Dusseldorf 35 37 0 0 34 34 0 

Dusseldorf-Hamburg 33 33 0 0 35 35 0 

F rankfurt/M -Stuttgart 28 28 0 0 28 28 0 

Frankfurt/M-Nurnberg 28 28 0 0 28 28 0 

Dusseldorf-Munchen 28 21 0 0 21 27 0 
F rankfurtl - KolnlBonn 28 28 0 0 28 42 0 
F rankfurt/M-Hannover 28 28 0 0 28 35 0 

Hamburg-Koln/Bonn 14 28 0 0 13 20 0 

Munchen-Koln/Bonn 21 14 0 27 21 14 0 

F rankfurt/M-Bremen 21 28 0 0 33 26 0 

Hamburg-Munchen 20 27 30 0 19 25 41 
Ham burg-Stu ttgart 23 17 7 14 18 12 21 

1) N ur diejenigen Verkehrsgelegenheiten sind aufgefiihrt, die wahrend des ganzen Monats September 1964 bzw. April 1965 bestanden haben. 

2) Der Direktverkehr enthalt den Ohnehaltverkehr und den V:erkehr mit Zwischenlandung. 

3) Nur diejenigen Umsteigegelegenheiten sind beriicksichtigt, die einen AnschluB innerhalb eines Zeitraums bis zu einer Stun de gewahrleisten. 
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Zahlentafel 18 

Tagliches Angebot an Fruh- und Spatverbindungen im innerdeutschen Verkehr nach dem letzten Vorkriegssommerflugplan 
der alten DLH (gultig vom 16. 4.-7.10.1939), das eine Luflreise mit langerem Aufenthalt am Reiseziel und Ruckkehr am 

T age des Reiseantritts ermoglichte 

Verbindung 

Ber lin-F rankfurt/M 
Berlin-Danzig 

Berlin-Halle/Lei pzig-Stuttgart 
Berlin-Hamburg 

Ber lin-Konigs berg 
Bremen-Berlin 

Breslau-D resden-Halle/Lei pzig-Erfurt- F rankfurt/M 
Diisseldorf-Essen/Miihlheim-Berlin 

Frankfurt/M-Berlin 
F rei burg-Stuttgart 
Kiel-Hamburg-Berlin 

Koln-Dortmund-Berlin 

Konigsberg-Danzig-Berlin 

M iinchen-N iirnberg-Halle/Lei pzig-Ber lin 
Saarbriicken-Koln-Essen/Miihlheim-Bremen-Hamburg 
Stuttgart-Berlin 

''") Riickflug iiber Strecke 4 
'f::') Riickflug iiber Strecke 3 

::":':f) Riickflug iiber Strecke 25 
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Strecken-
Nr. 

11 

14 

22 

141 

33 
21 

119 

18 
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Friihester Hinflug 

Abflug- I 
zeit 
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Spatester Riickflug 

Abflug- I 
zeit 

19.15 

19.20''") 
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16.00':":') 
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Buchbesprechungen 

Der Verkehr des Landes Nordrhein-West
falen im Vergleich mit dem Bundesgebiet. 
Bericht fiber das 1. bis 4. Vierteljahr 1964. 
Der Minister fur Wirtscha/l, Mittelstand und 
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
»Verkehrsbeobachtung«, 19. Jahrgang, Nr. 67, 
April 1965, 14 S. Text, 51 S. T abellen. 

Die Vierteljahresberichte des Ministeriums fiir 
Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des Lan
des Nordrhein-Westfalen enthalten in ihrer 
textlichen und tabellarischen Darstellung eine 
Fiille an vielfaltigem Tatsachenmaterial, auf 
das im einzelnen einzugehen nicht Aufgabe des 
Rezensenten sein kann. Diese Materialquelle 
vermittelt in ihrer iibersichtlichen Form einen 
Eindruck von den wesentlichsten Grogenord
nungen und Entwicklungstendenzen im Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen und erfahrt 
eine wert volle Bereicherung durch den im Be
richt vollzogenen Vergleich mit dem gesamten 
Bundesgebiet. Nicht zuletzt hierdurch werden 
die Vierteljahresberichte zu einer wertvollen 
und vorbildlich zu nennenden Fundgrube fUr 
den interessierten Verkehrswissenschaftler und 
-praktiker. 
Der vorliegende Bericht enthalt im Text-Teil 
eine Analyse des Verkehrs getrennt nach den ein
zelnen Verkehrstragern in Nordrhein-Westfa
len im Vergleich mit der Bundesrepublik fiir das 
1. bis 4. Vierteljahr 1964 und einen kurzen Aus
blick auf die Verkehrsentwicklung im Jahre 1965. 

Nach dem Bericht hielt im Stragenverkehr die 
strukturelle Verlagerung von der Schiene zur 
Strage weiterhin an. Wahrend der Gesamtbe
stand an Kraftfahrzeugen in Nordrhein-West
falen fast die Grenze von 3 Millionen erreicht 
hat - im Jahre 1964 nahm der Kfz.-Bestand 
urn weitere 7,4 0/0, der Pkw-Bestand sogar urn 
11,2 % zu -, wurden im Stragenbahn-, Obus
und Omnibusverkehr trotz der positiven Ent
wicklung des letzteren insgesamt weniger Be
forderungsleistungen registriert als im Jahre 
1963. So konnte auch die negative Entwicklung 
der Einnahmeziffern (Zunahme 1964: + 2,8 0/0 

gegeniiber 1963: + 3,5010) nicht durch Fahr
preiserhohungen aufgefangen werden. Das sich 
weiterhin abzeichnende Anwachsen des Indivi
dualverkehrs diirfte im Ausblick auf 1965 und 
die kommenden Jahre zu weiteren Einbugen im 
offentlichen Personennahverkehr fiihren. 

Ahnliches gilt auch fUr die Eisenbahnen. 1m 
schienengebundenen Personenverkehr der DB 
sowie der nichtbundeseigenen Eisenbahnen setzte 
sich im Berichtsjahr der Schrumpfungsprozeg 
der letzten Jahre weiterhin fort. Die riicklaufi
ge Bewegung verlief allerdings langsamer. Der 
Bericht verweist an dieser Stelle auf die ent
gegengesetzt verlaufende Entwicklung des Gii
terverkehrs. 1m Giiterverkehr der DB bildete 
der Zeitpunkt der Tarifanderung zum 1. 8. 1964 
einen deutlichen Wendepunkt. Wahrend die 
Bundesbahn schon vorher an dem im Verhaltnis 
zum Vorjahre vermehrten Giiterumschlag in 
Nordrhein-Westfalen mit einer Steigerungsrate 
von 2,0 % partizipierte, verzeichnete sie nach 
dem 1. August eine Zuwachsrate von 5,6 % an 
versandten und empfangenen Giitern. Der Gii
terverkehr der nichtbundeseigenen Eisenbahnen 
erreichte 1964 seinen bisher hochsten Stand. 

Ebenfalls gewerblicher Giiterfern- und Werk
verkehr verzeichneten laut vorliegendem Bericht 
starke Zuwachsraten, wobei letzterer - Zunah
me 1964: + 12,0 0/0 gegeniiber 1963: + 6,0 0/0 

- einen erheblichen Auftrieb durch die zum 1. 
10. 1964 ermagigte Beforderungssteuer erhalten 
haben diirfte. 

Die Entwicklung bei der Binenschiffahrt war im 
Jahre 1964 gekennzeichnet durch ein Zuriick
gewinnen des im Vorjahre verlorenen Terrains. 
Es gelang, 127 Mill. t Giiter umzuschlagen, so 
dag die Nachkriegsspitze im Jahre 1960 von 
128 Mill. t nahezu erreicht wurde. 

Desweiteren verweist der Bericht auf die erheb
lichen Zuwachsraten, die auch der Rohrleitungs
verkehr in Nordrhein-Westfalen im Jahre 1964 
verzeichnete. 
In dem Kapitel iiber den zivilen Luftverkehr 
wird eingehend auf die gesunde Entwicklung 
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der Flughafen in Nordrhein-Westfalen einge
gangen. Trotz erheblich gestiegener Buchungs
ziffern im Verkehr mit dem Ausland liegt die 
Zuwachsrate der Flughafen in Nordrhein-West
falen unter der vergleichbaren Ziffer fUr das 
gesamte Bundesgebiet. 

1m Ausblick auf das J ahr 1965 weist der Bericht 
auf eine Verkehrsentwicklung hin, die in vielen 
Verkehrsbereichen durch eine Fortdauer der 
Verlangsamungstendenz der Zuwachsraten ge
kennzeichnet ist. 

Der Tabellen-Teil dient mit seinen Verkehrs
megzahlen als Fundament fUr den Text-Teil 
der Analyse und bringt das, was der Leser in 
erster Linie von diesem Bericht erwartet: eine 
Fundgrube vielschichtiger Einzelheiten der Ent
wicklung bei den einzelnen Verkehrstragern in 
Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik 
in einer iibersichtlichen Form und in einer Aus
fiihrlichkeit, die als vorbildlich fUr eine solche 
Arbeit herausgestellt werden darf. 1m Rahmen 
der Bemiihungen urn einen Generalverkehrs
plan kann der interessierte Leser dankbar sein, 
auf eine derart vorbildlich aufgebaute Material
quelle zuriickgreifen zu konnen. 

Dipl.-Volksw. K. Brodbeck, Koln 

Jahrbuch des Eisenbahnwesens, 14. Folge, 
1963, hg. v. Prof. Dr.-Ing. Th. Vogel, Hestra
Verlag Darmstadt, 232 S. mit vielen Abb., 
Halbleinen, DIN A 4, Preis DM 14,80. 

Fiir die Eisenbahnen war das J ahr 1963 gekenn
zeichnet durch die Schaffung einer wesentlich 
besseren Verkehrsverbindung zu den skandina
vis chen Landern, d. h. durch die Eroffnung der 
Vogelfluglinie. Das Jahrbuch des Eisenbahn
wesens beginnt daher in dieser Ausgabe seine 
interessanten und instruktiven Beitrage mit ei
nem dieses wichtige Ereignis wiirdigenden Auf
satz von Kepler iiber »Eisenbahnfahren und 
Briicken, Trager des Schienenverkehrs iiber weite 
Gewasser«. Die Ausfiihrungen befassen sich 
nicht nur mit der Darstellung der technischen 
und betrieblichen Probleme dieser neuen Ver
bindungslinie und ihrer Bauten, sondern der 
Verfasser stellt sie bewugt in die groge Auf
gabe, Meeresarme und andere groge Gewasser 
fUr den Schienenverkehr mit Fahrschiffen und 

Briicken zu iiberwinden. Dem Beitrag kommt 
dadurch iiber das aktuelle Ereignis hinaus 
grundsatzliche Bedeutung zu fUr einen wichti
gen speziellen Zweig des Verkehrs. 

Ein Beispiel modernster Betriebsgestaltung be
schreibt J. P. Koster in seiner Abhandlung »Der 
Betrieb mit Triebwagenziigen bei den Nieder
landis chen Eisenbahnen und deren neueste Ent
wicklung«. Nach kurzer Darstellung der histo
rischen Entwicklung und Abklarung der Frage, 
warum Triebwagenziige und nicht normale, mit 
Lokomotiven bespannte Ziige Verwendung fin
den, schildert er den heutigen Betrieb und be
schreibt vor aHem die neuen Gleichstrom-Trieb
ziige. Er zeichnet in scharfen Ziigen das erfolgs
starke Bild einer modernen, sich standig fort
entwickelnden Eisenbahn, wie wir sie in den 
Niederlandischen Eisenbahnen vor uns haben. 

An rein technischen Abhandlungen, die uns den 
hohen technischen Stand der Eisenbahnen vor 
Augen fiihren, sind in diesem Jahrbuch Ferner 
zu erwahnen die Beitrage von Friedrich »Die 
V 320, eine neue Diesellokomotive hoher Lei
stung«, von W. Volker »Die Eisenbahnbauten im 
Stadtgebiet Braunschweig« und von G. Roscher 
»Elektronische Rechenanlagen und deren An
wendung im Verkehrswesen«. In diesen Bereich 
gehort Ferner der in jedem Jahrbuch erschei
nende Beitrag von V. Kammerer iiber »Fort
schritte im Eisenbahnwesen - Eisenbahn und 
wissenschaftliche Forschung«. 

Einen interessanten und geschichtlich bedeut
samen Riickblick auf die Anfange und die Ent
wicklung des Eisenbahnwesens liefert M. Schantl 
in seinem Aufsatz »125 Jahre Nordbahn, die 
erste Dampfeisenbahn Osterreichs«. Er zeigt 
hier das Werk Prof. Riepl's auf, der fUr das 
Verkehrsnetz der damaligen Donau-Monarchie 
einen grogziigigen und logisch entwickelten Plan 
ausgearbeitet hat. 

Wenn der 1962 erschienene 13. Band dieses 
Jahrbuches der XVIII. Tagung der Internatio
nalen Eisenbahn-Kongregvereinigung 1962 in 
Miinchen gewidmet war, so hat der groEe Erfolg 
dieser Tagung die Anregung gegeben, das Wir
ken dieser Eisenbahn-Kongregvereinigung syste
matisch seit ihrem Entstehen zu verfolgen und 
den tieferen Griinden und Zusammenhangen 
dieses weltumspannenden Zusammenschlusses 
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nachzugehen. Th. Vogel, der Herausgeber dieses 
Jahrbuches, hat es unternommen, sich dieser 
Aufgabe in einer systematischen und breit an
gelegten Arbeit mit dem Thema »Die Eisen
bahn im Spiegel der Internationalen Eisenbahn
Kongregvereinigung« zu unterziehen. Hier wer
den aus der Schau der Kongresse wichtige Ent
wicklungstendenzen des Eisenbahnwesens dar
gestellt und manche bedeutsamen Erkenntnisse 
festgehalten. 1m vorliegenden Jahrbuch wird 
der erste Teil dieser Arbeit veroffentlicht. Er 
umfagt den Zeitraum von den AnHingen der 
Eisenbahn bis zum Kongreg in Rom im Jahre 
1950. Die Wiirdigung der XVIII. Tagung 1962 
in Miinchen sowie die zusammenfassenden 
Schlugbemerkungen und das Literaturverzeich
nis sollen im folgenden Jahrbuch dargestellt 
werden. 

Das J ahrbuch 1963 wird abgeschlossen mit den 
nun schon zur Tradition gewordenen Dbersich
ten »Die Deutsche Bundesbahn im Jahre 1962« 
von B. Bohm, »Welt-Eisenbahn-Umschau. Die 
Stromsysteme der elektrifizierten Eisenbahn
strecken. Landerbericht« von K. Eitner und den 
schon erwahnten Beitrag von V. Kammerer 
»Fortschritte im Eisenbahnwesen - Eisenbahn 
und wissenschaftliche Forschung«. 

Es ware miigig, die Bedeutung und den Wert 
dieser Jahrbuchreihe noch besonders hervorhe
ben zu wollen. Sie hat sich in Wissenschaft und 
Praxis einen hervorragenden Platz gesichert. 
Festzuhalten bleibt lediglich, dag aIle Beitrage 
wie bisher grundsatzliche Aussagen vermitteln, 
der Band wie seine Vorganger hervorragend 
redigiert und ausgestattet ist und er sich somit 
ebenbiirtig in die Reihe der bisherigen Bande 
einreihen lagt. Diese Jahrbuchreihe ist zu einem 
uniibersehbaren Standardwerk geworden. 

Dipl.-Kfm. P. Kaufmann, Koln 

Die zweite Ebene des schienengebundenen 
offentlichen Nahverkehrs, Sonderheft der 
Zeitschrift "Verkehr und Technik", Erich 
Schmidt Verlag, Bielefeld 1.964, 33 S. DIN 
A 4, DM 6,-. 

Die Notwendigkeit eines Ausweichens des 
schienengebundenen offentlichen Personen= 
Nahverkehrs in eine zweite Ebene tritt uns 

angesichts der immer drohender werdenden 
Verstopfungen unserer Innenstadte Tag ftir 
Tag neu und immer dringlicher vor Augen. 
Der Verb and offentlieher Verkehrsbetriebe 
(VaV) hat ktirzlich seine sehr beachtenswer= 
ten "Planungsgrundlagen flir U=StrafSenbah= 
nen" veroffentlicht, und nunmehr legt die 
Faehzeitsehrift " V er kehr und T echnik" ein 
tibersichtliches und sehr inhaltsreiches Son= 
derheft vor, das aussehliefSlieh den technisehen 
und wirtschaftlichen Fragen des Baues von 
U=Bahnen und U=StrafSenbahnen gewidmet 
ist. 
In 15 Beitragen beriehten Fachleute des of= 
fentlichen Personen=Nahverkehrs tiber Grund= 
satzfragen der Planung sowie tiber die in ein= 
zein en Betrieben gewonnenen Erfahrungen 
und Erkenntnisse. F. Lehner beginnt die Auf= 
satzreihe mit allgemeinen Ausftihrungen zu 
Fragen der zweiten Ebene im offentlichen Ver= 
kehr und H. Schuler beschliefSt sie mit einer 
gerade flir den Verkehrswirtschaftler sehr in= 
teressanten Abhandlung tiber verkehrswirt= 
schaftliehe Betrachtungen zur Verwirklichung 
der zweiten Ebene. Dazwischen liegen ein Be= 
richt tiber den wirksamen offentlichen Nah= 
verkehr mit Schnellbahnen sowie Aufsatze 
tiber teehnische Grundsatzprobleme und tech= 
nische Einzelfragen (Gestaltung der Haltestel= 
len, Oberbau, Elektronik, Signal= und Siehe= 
rungswesen, Fahrzeugentwicklung). Erfah= 
rungsberiehte aus Berlin, Hamburg, Stuttg~rt, 
Koln, Frankfurt/M. und Essen runden das 
Heft abo 
Dieses Heft vermittelt einen guten Dberblick 
tiber die Planungen und den Stand der Arbei= 
ten zur Verwirklichung des offentlichen Nah= 
verkehrs in der zweiten Ebene und kann 
einem sehr grofSen Interessentenkreis nur 
empfohlen werden. 

Dipl.=Kfm. P. Kaufmann, Koln 

Metge, P., Die Struktur der Hafenschiffahrt -
dargestellt am Beispiel Hamburgs (= Schrif
tenreihe des I nstituts fur Verkehrswissen
schall der Universitat Hamburg, Band 9, 
hrsg. v. F. Voigt u. H. Jurgensen), Duncker 
& Humblot, Berlin 1964, 154 S., 18 Tab., 
9 Abb., DM 19,80. 
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Die Qualitat eines Hafens hangt u. a. wesent
lich von Dienstleistungen ab, die eine schnelle 
und sorgfaltige Beladung und Entladung der 
See- und Binnenschiffe ermoglichen. Z war gibt 
es eine umfangreiche sozial-politische Literatur 
iiber die Arbeitsorganisation in Seehafen. Wis
senschaftlich bisher aber kaum untersucht wur
de die Struktur der Hafenschiffahrt selbst, vor 
allem ihre markt- und wettbewerbsmagige Ge
staltung. 
Metge hat sich diesen Fragen in seiner von 
augerordentlicher Detailkenntnis und Detail
arbeit gepragten Untersuchung angenommen. 

Ein Blick in die Disposition der Arbeit zeigt, 
dag er bemiiht ist, eine systematische Einord
nung der Details in den okonomischen Gesamt
zusammenhang vorzunehmen. Die Wahl Ham
burgs als Untersuchungsobjekt liegt nahe. Ma
teriell beschrankt sich diese Studie auf den Teil 
der Hafenschiffahrt, der in Seehafen betrieben 
wird und dort der Giiterbeforderung dient. 
Der Verfasser gliedert den Stoff im ersten 
Hauptteil in arbeitsmamg-technisch-organisa
torische Grundlagen der Leistungserstellung -
ein weites Feld fiir Einzelheiten also, das yom 
Arbeitspotential, dem Fahrzeugpark bis hin 
zur betrieblichen Organisation der Hafen
schiffahrt reicht. Okonomisch interessanter ist 
der zweite Hauptteil, in dem Metge neben 
marktmamgen Abgrenzungsfragen die mor
phologische Struktur der Hafenschiffahrt, ihre 
Substitutions- und interne Konkurrenz einer 
eingehenden Untersuchung unterzieht. 
Die SchluMolgerungen gehen dahin, dag sich 
die urspriinglich verhaltnismamg einheitlich 
strukturierte Hafenschiffahrt (Frachtschiffahrt 
und Schleppschiffahrt, S. 15) heute zu einem 
recht differenzierten Verkehrszweig entwickelt 
hat. Steigender Kapitalbedarf und zunehmende 
Betriebsgroge fordern trotz Festpreissystem die 
Konzen tra tionstendenzen. 
Ais fraglich stellt der Verfasser heraus, ob sich 
die Tendenz zu andauernden ruinosen Preis
unterbietungen in der Hafenfracht- und Bug
sierschiffahrt in oligopolistischen Wettbewerb 
auflosen oder evtl. sogar auf freiwilliger 
Grundlage zur Kartellbildung fiihren wi rd. 
Es ist das Verdienst des Verfassers, sich dieses 
im Rahmen der allgemeinen verkehrswissen
schaftlichen und verkehrswirtschaftlichen Dis-

kussion zumeist nicht erfagten Problems in
tensiv zugewandt zu haben. 
Das liegt zum Teil daran, dag in vielen See
hafen, z. B. in Antwerpen, der durchgehende 
Hinterlandverkehr dominiert. Nur in Hafen 
mit erheblichem Eigenverkehr (u. a. New York, 
London, Amsterdam, Hamburg) kann die Ha
fenschiffahrt aktiv werden. Dber die weitere 
Entwicklung dieses Verkehrszweiges wollen wir 
zu bedenken geben, dag das Streben aller Ha
fen nach einem intensiven Massengutverkehr, 
abgewickelt mit Schiffseinheiten iiber 30000 
tdw, der zudem mit der Anlage seeschifftiefer 
Kaianlagen verbunden ist, zu einer nicht un
bedeutenden Einschrankung der Hafenschiffahrt 
fiihren kann. Die vorliegende Untersuchung 
bereichert und erganzt in des die verkehrswis
senschaftliche Literatur iiber Hafenprobleme 
sehr betrachtlich. Ihr Studium kann allen in
teressierten Kreisen nur empfohlen werden. 

Dipl.-Volksw. U. Klimke, Koln 

Korte, Macke, Stelling, Kotitschke, Unter
suchungen iiber technisch-wirtschaftlich 
giinstige Ausbauelemente fUr niveaufreie 
StraBenverkehrsanlagen in der Stadt 
(= Forschungsberichte des Landes N ord= 
rhein=Westfalen, Nr. 1.21.4), Koln und Op= 
laden 1.963, 144 5., 60 Abb., 2 Tabellen, 
DM 71.,50. 

Hatte das Thema des Forschungsberichtes ge= 
lautet: "VerkehrsmefS= und Zahlgerate, ihre 
Moglichkeiten und Grenzen bei der Auf= 
nahme der zeitlieh=raumlichen Interaktion von 
Spurstromen niveaufreier StrafSenverkehrs= 
anlagen", so hatte man der vorliegenden Ver= 
offentlichung uneingeschrankt zustimmen 
konnen. Hier wird zum ersten Mal in dieser 
Breite etwas yom "know=how" der Forschung 
auf dem Gebiet des StrafSenverkehrs gebracht, 
das sich sonst bei unserer dezentralisierten 
Forschung jeder in zeitraubenden Versuchen 
erarbeiten muK - Die zeitlich=raumliche Er= 
fassung so komplexer Vorgange, wie sie im 
StrafSenverkehr tiberall und immer wieder 
auftauchen, ist eine Aufgabe, die haufig auch 
an den Verkehrsingenieur herangetragen 
wird. Wenn er sich tiber die zur Verftigung 
stehenden Moglichkeiten orientieren will, so 
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ist ihm mit diesem Standardwerk die Auf= 
gabe sehr erleichtert worden. 

Dber technisch=wirtschaftlich gunstige Aus= 
bauelemente fUr niveaufreie StraBenverkehrs= 
anlagen in der Stadt findet er dagegen nichts 
als den Hinweis auf spatere Veroffentlichun= 
gen. Dieser hatte u. E. in den Titel gehort, 
wenn man dies en nicht, wie oben vorgeschla= 
gen wurde, abgewandelt hatte. Die Fairness 
gegentiber dem Kaufer, der moglicherweise 
den nicht geringen Kaufpreis seIber aufbrin= 
gen muB, gebietet dies. 

Die Mathematik halt - sicherlich mit Recht
Einzug in fast alle Wissensgebiete, auf denen 
im Augenblick Neues geschieht. So hat denn 
auch die vorliegende Arbeit einen umfangrei= 
chen Anhang, in dem sich die Verfasser mit 
den mathematischen Unter= und Hintergrun=· 
den ihrer Untersuchung beschaftigen. Dies 
war wtinschenswert, denn eine mathematisch= 
rechnerische Durchdringung des vorliegenden 
Gebietes wtirde sicherlich nicht zu unter= 
schatzende Vorteile mit sich bring en. Wenn 
man allerdings beim Kauf dieser Arbeit er= 
wartet hat, von den Verfassern ein anwen= 
dungsfreundliches Mittel geliefert zu bekom= 
men, .sieht man sich getauscht. 

Man wird auf einen Exkurs in die Methoden 
und Moglichkeiten der neueren Statistik und 
Wahrscheinlichkeitsrechnung geschickt - das 
Vorhaben ist lobenswert und die aufgewandte 
Energie betrachtlich. Aber man hat den Ein= 

druck, daB die Verfasser keinen probaten, 
themengerechten Weg weisen wollten, weil 
sie ihn entweder gern fur sich behalten woll= 
ten oder gar nicht in dem Besitz eines sol= 
chen waren. Man hatte sich die mathemati= 
schen Ausfuhrungen der vorliegenden Arbeit 
mit ein wenig FleiB und Geschick selbst aus 
der Literatur auf diesem Gebiet zusammen= 
stellen konnen. 

Das als Beispiel 1 erwahnte FluBdiagramm 
ist fur den von Interesse, der sich mit Daten= 
verarbeitung befaBt. Nur hatte sich dieser 
wohl auch ohne Hilfe dieses Buches ein ahn= 
lich geartetets Grobblock=Diagramm zusam= 
menstellen konnen. Was Untersuchungen uber 
ReiBfeste von Garnen in einer Untersuchung 
tiber Verkehrsfragen zu suchen haben, wird 
sich so mancher Leser vergeblich fragen. Wir 
sind sicher, daB sich ein noch glticklicheres 
Beispiel hatte finden lassen. In Beispiel 3 
endlich tritt man aus dem Elfenbeinturm und 
nahert sich der Praxis. Man hatte sich ge= 
wtinscht, die beiden anderen Beispiele auch 
in dieser Art zu sehen. 
Zusammenfassend kann man sagen, daB die 
aufgewandte Arbeit sicher nicht ergebnislos 
war und daB sie auch die zu beschreitende 
Richtung aufzeigt. Nur halt sie sich zu sehr 
in der Theorie versteckt, und der Leser, der 
eine Faustregel haben wollte, wird diese nun 
doch seIber basteln mussen. 

Dipl.=Ing., Dipl.=Kfm. K. Engels, Koln 

Die Schriftleitung macht die Bezieher und Leser der 

ZEITSCHRIFT FOR VERKEHRSWISSENSCHAFT 

darauf aufmerksam, daB der Verkehrs-Verlag j. Fischer, DUsseldorf, noch Uber 
eine Anzahl von Heften der Jahrgange 1952, 1953, 1955, 1956 und 1957 ver
fUgt, die zum Originalpreis von 6,50 DM bezogen werden konnen. Alle An
fragen und Bestellungen, die die erwahnten Jahrgange betreffen, sind zu richten 
an den 

VERKEHRS-VERLAG J. FISCHER, DOSSELDORF, PAULUSSTRASSE 1 
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Tarife im Interesse des Verkehrsunternehmers 

VON PROF. DR. LEONE ARMANDO, ROM 

I. 

B evor man die Thematik einer Untersuchung Uber die Tarife im Interesse des Ver-
kehrsunternehmers im Rahmen der Vorschriften des Vertrages von Rom genau ab

grenzt, mUssen einige Bemerkungen allgemeiner Art vorausgeschickt werden. 

Zunachst ist festzuhalten, daB nach den Grundsatzen des Vertrages jedes Unternehmen 
befugt ist, so lange in Verfolgung seines selbstandig beurteilten, eigenwirtschaftlichen Inter
esses am Markt tatig zu werden, bis eine Ubergeordnete Stelle oder irgendein an de res 
Rechtssubjekt, das sich fUr geschadigt halt, vor der zustandigen Instanz und nach dem in 
den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Verfahren den Nachweis erbringt, daB die 
Tatigkeit des Unternehmens (in unserem FaIle also die Festsetzung bestimmter Frachten 
und Beforderungsbedingungen) im Gegensatz zu bestimmten einschrankenden Vorschrif
ten steht. 

Mit anderen Worten ist die Tariffreiheit die Regel und die Einschrankung der Tariffrei
heit die Ausnahme. Das Vorhandensein solcher einschrankenden Bestimmungen muB von 
den zum Schutz dieser Normen eingesetzten Instanzen oder von den Personen nachge
wiesen werden, die ein Interesse daran haben. 

Die zweite Bemerkung allgemeiner Art, die mir nUtzlich erscheint, um vorweg die Bedeu
tung der spater verwendeten AusdrUcke zu klaren, betrifft die Tatsache, daB sich der Aus
druck »Tarife im Interesse des Verkehrsunternehmers« einmal auf das von dem Ver
kehrsunternehmer selbst eingeschatzte, eigenwirtschaftliche Interesse (im subjektiven 
Sinne) beziehen kann, wobei auch eine irrige Einschatzung moglich ist, weiterhin auch 
auf die auBerwirtschaftlichen Aspekte des Problems (beispielsweise soziale Vorzugstarife, 
die eine gUnstige Atmosphare fUr politische Ziele schaffen sollen); in diesem FaIle bedeu
tet das »Interesse des Verkehrsunternehmers« lediglich, daB er die Beforderungsbedin
gungen in volliger Freiheit zu irgendeinem bestimmten Zweck festsetzt; schlieBlich wird 
das »Interesse des Verkehrsunternehmers« auch im wirtschaftlichen und objektiven Sinne 
verstanden, d. h. das Vorliegen eines solchen Interesses kann gegebenenfalls objektiv 
nachgewiesen werden. 

Wir werden sehen, daB gerade der subjektiv verstandene »Tarif im Interesse des Ver
kehrsunternehmers« Gegenstand der Einschrankungen des Vertrages ist, und zwar aus 
GrUnden, die Uber das Interesse der einzelnen Unternehmen hinausreichen, daB hingegen 
der sogenannte objektive Tarif eine sonst untersagte Frachtdifferenzierung gerechtfertigt 
erscheinen lassen kann. Immer in der Absicht, terminologische Unklarheiten zu vermeiden, 
empfiehlt es sich schlieBlich, vorweg zu erlautern, was unter einem Verkehrserhaltungs
tarif zu verstehen ist. 

Die auch in offiziellen Dokumenten zu findende Feststel1ung1), der Verkehrserhaltungs-

1) Vgl. Dok. 3. 468/VII/64-F yom 13. Marz 1964. 




