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Um die Zusammenführung der Busdienste von Bundesbahn b. V 0.. .6 
und Bundespost - Eine kritische Zwischenbilanz -

VON DR. jUR. GüNTER FROMM, KÖLN 

I. Zum Anlaß der Betrachtung 

Seit 1975 bemüht sich die Bundesregierung darum, die Busdienste der beiden Bundesver
kehrsanstalten aus den Muttergemeinwesen auszugliedern und in handelsrechtlich organi
sierten Regionalverkehrsgesellschaften zusammenzufassen, die - ihrerseits in einer Hol
ding-Gesellschaft vereinigt - den Omnibusverkehr "vor Ort" betreiben sollen. Das Kon
zept ist nunmehr in Frage gestellt. Die Bundestagsfraktion der SPD hat eine Empfehlung 
ihrer Arbeitsgruppe Verkehr gutgeheißen, die eine Überleitung des Postreisedienstes auf 
die Deutsche Bundesbahn vorsieht. 

Der Vorschlag ist verkehrspolitisch ein Rückschritt. Vieles spricht dafür, daß er nicht 
verwirklicht wird. Auch dann hätte er aber etwas bewirkt: Es bliebe alles beim alten. 
Eben das kennzeichnet auf ebenso eindrucksvolle wie fatale Weise das Schicksal aller 
Bemühungen, die seit Jahrzehnten unternommen werden, um dieses Problem zu lösen. 
Wann immer es so aussah, als ob ein gangbarer Weg dafür gefunden sei, taten sich zur 
"rechten Zeit" Widerstände auf, die dies zu verhindern wußten. 

Das rechtfertigt es, sich nicht nur mit dem neuen Vorschlag kritisch auseinanderzusetzen, 
sondern auch einen Rückblick zu tun. Er legt Zeugnis ab vom Unvermögen in der Ver
kehrspolitik. 

II. Die Zeit von 1919 bis 1933 

Die Schwierigkeiten, die das Nebeneinander von Eisenbahn und Post auf dem Gebiet der 
Personenbeförderung kennzeichnen, bestehen seit der Zeit, in der der Kraftverkehr eine 
nennenswerte Rolle zu spielen begann. Die Reichspost erlegte sich bei der Einrichtung 
neuer Kraftpostlinien - euphemistisch ausgedrückt - keinerlei Zwang auf. Leidtragende 
dieser Entwicklung waren zunächst in erster Linie die kommunalen Verkehrsbetriebe 
und die nach dem Ersten Weltkrieg in größerer Zahl gebildeten Kraftverkehrsgesell
schaften, an denen das Deutsche Reich beteiligt war, im weiteren Verlauf aber auch der 
Schienenpersonenverkehr der Deutschen Reichsbahn. Die Reichsregierung versuchte zwar 
schon im Jahre 1920, diesem Zustand dadurch ein Ende zu bereiten, daß Reichspost
ministerium und Reichsverkehrsministerium in Zukunft sich vor Einrichtung einer neuen 
Kraftfahrzeuglinie verständigen sollten, damit unwirtschaftliche Doppelbetriebe nicht 
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mehr zugelassen würden. Doch gab die Reichspost zu verstehen, daß diese Regelung keine 
endgültige sein könne, weil sie des Kraftwagens für postalische Belange bedürfe und ihn 
nur dann wirtschaftlich betreiben könne, wenn sie einen Überlandpersonenverkehr damit 
verbinde!). Was der Reichspost bei ihrem Vorgehen eine Vormachtstellung gab, war die 
ihr zugestandene Genehmigungsfreiheit. Sie fand sich schon in der Verordnung betreffend 
Kraftfahrzeuglinien vom 24. 1. 1919 (RGBl. S. 97) und blieb auch im Gesetz über Kraft
fahrlinien vom 26. 8. 1925 (RGBl. I S. 319) aufrechterhalten. Die Reichspost hatte nach 
§ 6 lediglich vier Wochen vor Einrichtung einer neuen Linie Anzeige an die oberste Lan
desbehörde zu erstatten. Erhob diese innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der 
Anzeige gegen die beabsichtigte Einrichtung einer solchen Kraftfahrlinie Einspruch, weil 
nach ihrer Auffassung den öffentlichen Interessen dadurch nicht genügend Rechnung ge
tragen werde, und kam eine Einigung nicht zustande, so entschied über die Berechtigung 
des Einspruchs ein Schiedsgericht. Der Einspruch blieb jedoch wirkungslos, wenn die 
Reichspost nachwies, daß die beabsichtigte Kraftwagenlinie für die Postsachenbeförde
rung erforderlich sei. Natürlich konnte sie in fast allen .Fällen unschwer diesen Nachweis 
erbringen. Bei dieser Rechtslage blieb auch der Versuch, Schutz bei den Gerichten zu 
finden, erfolglos 2

). 

Während sich die Verkehrsträger über die Konkurrenz der Reichspost beklagten, sahen die 
Politiker in der Entwicklung auch noch aus einem anderen Grunde ein Ärgernis. Sie 
empfanden Unbehagen darüber, daß der Wettbewerb mit öffentlichen Mitteln bestritten 
wurde. Die Reichspost wies im Bereich ihres Kraftpostdienstes schon damals einen Fehl
betrag auf. Entsprechend einem Beschluß des Reichstages ersuchte die Reichsregierung 
deshalb den Reichssparkommissar um Prüfung, durch welche Maßnahmen unter Beseiti
gung der jetzigen Zersplitterung der in öffentlicher Hand befindliche Kraftwagenverkehr 
wirtschaftlicher gestaltet werden kann. Wer annahm, der Reichssparkommissar würde 
durchgreifende Vorschläge für eine Beschränkung des Postreisedienstes unterbreiten, sah 
sich indessen eines anderen belehrt. In seinem Gutachten über das Kraftfahrwesen der 
Deutschen Reichspost vom 10.8. 1929 stellte er vielmehr ausdrücklich fest, daß die 
Durchführung des Überlandverkehrs der Post durch die Zersplitterung des dem öffent
lichen Verkehr dienenden Kraftfahrwesens außerordentlich erschwert werde; es verdiene 
deshalb volle Anerkennung, wenn es der Post trotzdem im allgemeinen gelungen sei, ihr 
Kraftfahrwesen so auszugestalten, daß es den Anforderungen gerecht werde. Mit Aner
kennung wurde weiterhin hervorgehoben, daß die Post in Erfüllung ihrer Pflicht zur Er
schließung auch verkehrsarmer Gebiete eine nicht zu gering zu bewertende Leistung für 
die Allgemeinheit erbringe, und daß sie danach trachten müsse, ihren Überlandverkehr, 
bei dem die Postsachenbeförderung eine wichtige Rolle spiele, noch wirtschaftlicher aus~ 
zubauen und damit zu verbilligen. Zu diesem Zweck könne in Frage kommen, das Linien
netz zu erweitern, wobei auch auf die Möglichkeit der Angliederung bestehender Kraft
fahrunternehmen Bedacht zu nehmen sei3

). 

1) Vgl. Eisenbahn und Kraftwagen - Tatsachen und Gedanken zur Neugestaltung des deutschen 
Verkehrswesens - Denkschrift des Studienausschusses "Eisenbahn und Kraftwagen" beim Deut
schen Industrie- und Handelstag, Berlin 1930, S. 26. 

2) Vg1.RGZ119,435. 

3) Vgl. Gedanken zum Kraftornnisbusverkehr, herausgegeben vorn Bundesministerium für das Post
und Fernmeldewesen, Frankfurt/M. 1952, S. 35. 

-
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Wenn dieses Gutachten auch höchst kritisch beurteilt wurde4 ), waren damit doch alle 
Bemühungen, die Kraftpostlinien der Genehmigungspflicht zu unterwerfen, "vom Tisch ". 
Der Reichstag, der schon im Jahr 1924 einem entsprechenden Beschluß des Reichsrats 
seine Zustimmung verweigert hatte, war nun noch weniger geneigt, Initiativen, wie sie 
vom Deutschen Städtetag, dem Deutschen Landkreistag, dem Verband der preußischen 
Provinzen, dem Deutschen Industrie- und Handelstag und dem Verband deutscher Ver
kehrsverwaltungen ergriffen wurden 5), zu folgen. Das einzige konkrete Ergebflis, das die 
Untersuchungen des Reichssparkommissars zeitigten, war - vestigia terrent! - ein Vertrag 
zwischen der Reichspost und der Reichsbahn mit dem Ziel, "die Zersplitterung des Kraft
verkehrs der öffentlichen Hand einzuschränken und diesen Verkehr in enger Zusammen
arbeit wirtschaftlicher zu gestalten und unter Rücksicht auf das Schienennetz der Reichs
bahn für die Allgemeinheit gedeihlich fortzuentwickeln". Das Abkommen, das im 
Juli 1929 zustande kam, erwies sich für die Deutsche Reichsbahngesellschaft als Societas 
leonina 

6
), wurde aber auch von den anderen Verkehrsträgern argwöhnisch betrachtet. Es 

mache - so hieß es in dem Schreiben des Verbandes deutscher Verkehrsverwaltungen 
e. V. vom 24. 6. 1930 - "die aus dem Fehlen der staatlichen Macht entstandenen Schä
den und die Notwendigkeit für den sofortigen Einsatz der staatlichen Hoheitsrechte be
sonders augenfällig". Im Jahr 1933 wurde es von der Deutschen Reichsbahngesellschaft 
aufgekündigt. Der einzige Schritt, zu dem der Gesetzgeber sich bis dahin noch entschlie
ßen konnte, bestand darin, dem Reichsverkehrsminister die Entscheidung über Wider
s~rüche gegen die Einrichtung von Personenkraftfahrlinien der Deutschen Reichspost 
emzuräumen. Das ergibt sich aus § 17 der Notverordnung über den Überlandverkehr mit 
Kraftfahrzeugen vom 6.10.1931 (RGBl. I S. 537)7). 

11 I. Von 193 3 bis zum Ende des Zwei ten Weltkrieges 

~an hätte mein.~n sollen, daß. nach 19.33 eine Lösung - so oder so - kurzfristig herbeige
fuhrt worden ware. Dem war Jedoch mcht so. § 27 des Gesetzes über die Beförderung von 
Personen zu Lande vom 4. 12. 1934 (RG BI. I S. 1217) beließ es bei dem Anzeigever-

4) Vgl. die Abhandlung o.V., Die Deutsche Reichspost und die andern - kritische Betrachtungen 
zum Kraftpostbetrieb, Berlin 1930. 

5) Vgl. I?enkschrift des Studienausschusses "Eisenbahn und Kraftwagen" beim DIHT, a.a.O., S. 71; 
SchreIben des Verbandes deutscher Verkehrsverwaltungen e.V. vorn 24.6. 1930 an den Reichs
ve r keh rsminis ter . 

6) Vgl. Denkschrift a.a.O., S. 33 f. j Sarter, A., Kittel, Th., Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft 
Berlin 1931, S. 251. Stellungnahme der Deutschen Bundesbahn zu den Forderungen der Deut~ 
sehen Bundespost auf dem Gebiet des Omnibusverkehrs, Frankfurt/M. 1954, S. 6 ff.; Ottmann, K., 
Das Verwaltungsabkommen über den Kraftomnibusverkehr der Deutschen Bundesbahn und der 
Deutschen Bundespost, in: Archiv für Eisenbahnwesen, 67. Jg. (1957), Heft 3, S. 376; in der von 
der Hauptverwaltung der Deutschen. Reichsbahn-Gesellschaft herausgegebenen Schrift "Reichs
bahn und Kraftwagenverkehr", Berhn 1930, wurde demgegenüber die Reichspost noch erkenn
bar "geschont", a.a.O., S. 48 ff. 

7) Vgl. dazu im einzelnen Hein, G., Der überlandverkehr mit Kraftfahrzeugen, Dresden 1932, 
S. 147 ff. 



218 Günter Fromm 

fahren, räumte allerdings diese Vergünstigung auch der Deutschen Reichsbahn ein, deren 
Straßenverkehr bis dahin genehmigungspflichtig war. Weder die formale Gleichbehand
lung der beiden Reichsverkehrsanstalten noch die Konzentration der Entscheidungs
kompetenz beim Reichsverkehrsminister erfüllten die in sie gesetzten Erwartungen. Bahn 
und Post arbeiteten mehr gegeneinander als miteinander8

). So kam es nach langwierigen 
Verhandlungen zu den Richtlinien über die Abgrenzung der Aufgabengebiete im Kraft
omnibuslinienverkehr der Reichsbahn und der Reichspost, die der Reichsverkehrsmi
nister mit Runderlaß vom 9. 3. 1940 (RVkBl. B S. 89) einführte9

). Danach sollte die 
Reichsbahn im wesentlichen den Fernverkehr auf der Autobahn bzw. den Schienen
parallel- und Schienenersatzverkehr, die Reichspost dagegen den übrigen Straßenverkehr 
bedienen. Größere praktische Bedeutung haben diese Richtlinien damals naturgemäß 
nicht gewonnen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg zeigten sich ihre Nachteile

IO
). 

Warum es seinerzeit zu keiner Lösung kam, die diesen Namen verdient, ist unklar. Man 
wird nicht fehlgehen in der Annahme, daß dafür . verschiedene Faktoren maßgebend 
waren , die sich in der für jene Epoche charakteristischen Weise miteinander verschrä~k
ten. Einmal ist das Beharrungsvermögen der Ministerialbürokratie zu nennen, das - dIes 
sollte man nicht verkennen - gerade damals auch seine guten Seiten hatte. Es "aufzu
brechen", war dem zuständigen Ressortchef, wenn er es überhaupt gewollt haben sollte, 
sicherlich nicht gegeben. Freiherr Eltz von Rübenach, der von 1932 bis 1937 in Personal
union die Ämter des Reichsverkehrs- und Reichspostministers verwaltete, hatte zudem 
mit dem für das Postwesen zuständigen Staatssekretär Dr.-Ing. Ohnesorge einen Mann 
zur Seite, der schon kraft seiner Verankerung im nationalsozialistischen Regime jeden 
Versuch, die Reichspost einzuschränken, zunichte gemacht hätte

ll
). Diese Machtkon

stellation· blieb bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges bestehen. Mit der Trennung der 
Ressorts im Jahre 1937 wurde Ohnesorge Reichspostminister; der Reichsverkehrsmi
nister Dr.-Ing. DorpmiiUer erfreute sich zwar allerorten als anerkannter Fachmann 
großer Wertschätzung, hatte aber politisch eine ausgesprochen schwache Stellung

I2
). 

8) Vgl. Ottmann, K, Das Verwaltungsabkommen ... , a.a.O., S. 376. 

9) Zur Vorgeschichte dieser Richtlinien äußerte sich die Deutsche Bundesbahn eingehend in ihrer 
Stellungnahme zu den Forderungen der Deutschen Bundespost auf dem Gebiete des Omnibusver
kehrs, Frankfurt/M. 1954, S. 8. 

10) Vgl. Ottmann, K, Das Verwaltungsabkommen ... , a.a.O., S. 376. 

11) Vgl. dazu Meissner, 0., Staatssekretär unter Ebert - Hindenburg - Hitler, Hamburg 1950, S. 422; 
Speer, A., Erinnerungen, Berlin 1969, S.100, 241. 

12) Vgl. Graf Schwerin von Krosigk, Es geschah in Deutschland, Tübingen und Stuttgart 1951, 
S. 377; Hahn, K. -E., Eisenbahner in Krieg und Frieden, Frankfurt/M. 1954, S. 87 ff.; Speer, A., 
Erinnerungen, a.a.O., S. 236 ff.; Dönitz, K, 10 Jahre und 20 Tage, Frankfurt/M.lBonn 1963, 
S. 462; Steinert, M. G., Die 23 Tage der Regierung Dönitz, DüsseldorflWien 1967, S. 153. 
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IV. Lösungsversuche in den ersten drei Wahlperioden des Bundestages 

Schon in der 1. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages kam dann das Thema 
erneut auf die Tagesordnung. Vor dem Hintergrund langwieriger Auseinandersetzungen 
zwischen den beiden Sonden'ermögen des Bundes, die an Schärfe nicht zu wünschen 
übrig ließen 13), brachten einige Abgeordnete der CDU einen Antrag betreffend Stral;cn· 
personenverkehr ein, mit dem die Bundesregierung ersucht v:urde. alsbald einen Geset z' 
entwurf vorzulegen, welcher die Bundesbahn und Bundespost \,tTpflichtet. ihre dem 
Straßenpersonenverkehr dienenden Kraftfahrzeuge und Einrichtungen in ein gemein· 
sames oder mehrere Unternehmen zu überführen und den Beitritt auch anderen Körper· 
schaften und Verkehrsunternehmen zu ermöglichen l4

). Daß diesem Antrag ei0 "Begräb· 
nis 1. Klasse" zuteil wurde lS

), war nicht ven\Underlich. Die Legislaturperiode ging zu 
Ende. Doch in der 2. Wahlperiode stieß die Fraktion der SPD nach. In ihrem Antrag \,('1)11 

13. 1. 1954 ersuchte sie die Bundesregierung, dafür Sorge zu tragen , da/; ,.die unn ötige 
Kosten verursachende Konkurrenz zwischen dem Kraftpostverkehr und dem Omnibu :,· 
verkehr der Deutschen Bundesbahn durch Errichtung einer \'on beiden Unternehmen 
gemeinsam getragenen Omnibus-Betriebsgesellschaft umgehend beseitigt \,-ird. Dabei 
ist zu prüfen, ob auch anderen öffentlichen sowie privaten Omnibuslinien betreibenden 
Unternehmen die Beteiligung ermöglicht werden kann,,1 6). 

Eine wirtschaftliche Zusammenarbeit der bei den Staatsbetriebe im Personenstraßenver
kehr wurde kurz darauf in einem weiteren Antrag - diesmal wieder von seiten der eDUI 
CSU - gefordert l7

). Zu einer Vereinheitlichung der Omnibusdienste kam es indessen 
nicht. Vielmehr wurde, nachdem die Bundesbahn den Vorschlag der Bundespost, ihr den 
Bahnbusverkehr zu übertragen, zurückgewiesen\ und die Bundespost den Vorschlag der 
Bundesbahn, eine Anstalt für einen gemeinsamen Bundeskraftomnibusverkehr zu er
richten, abgelehnt hatte l8

), - wieder einmal - zwischen der Deutschen Bundesbahn und 
der Deutschen Bundespost ein Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet ihres 
Kraftomnibusverkehrs abgeschlossen. Ziel des Abkommens vom 30.131. 10. 1955. das auf 
eine Kabinettsvorlage des Bundesministers für Verkehr zurückging, war es, den Wettbe
werb zwischen Bundesbahn und Bundespost im Kraftomnibusverkehr auszuschalten. Es 
wurde vereinbart, daß "beide Verwaltungen, bevor eine von ihnen die Errichtung einer 
neuen Linie beantragt, sich abstimmen, ob die neue Linie als Einzelverkehr der einen 

13) Vgl. Stellungnahme der Deutschen Bundesbahn zu den Forderungen der Deutschen Bundespost 
auf dem Gebiete des Omnibusverkehrs, Frankfurt/M. 1954, S. 23 ff. 

14) Drucksache 4002 vom 16.1. 1953. 

15) Vgl. den Mündlichen Bericht des Ausschusses für Verkehrswesen vom 24 , b. 1953, Drucksache 
Nr.4588. 

16) Bundestagsdrucksache 181. 

17) Vgl. Nr. 7 des Antrags in: Bundestagsdrucksache Nr. 615 vom 18.6.1954. 

18) Vgl. Stellungnahme der Deutschen Bundesbahn, Frankfurt/M. 1954, S. 27 ff. 
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oder der anderen Verwaltung oder als Gemeinschaftsverkehr einzurichten ist. Wider
spricht eine Verwaltung der Einrichtung einer Linie, so wird in einem besonderen Ver
fahren entschieden, ob die Linie in Betrieb genommen werden soll. Können sich die Ver- ' 
waltungen über die Errichtung einer Linie, aber nicht über ihre Zuteilung einigen, so be
antragen beide Verwaltungen die Einrichtung einer Gemeinschaftslinie bei der zuständi
gen obersten Landesverkehrsbehörde,,19). Man braucht nicht zwischen den Zeilen zu 
lesen, um festzustellen, daß selbst die unmittelbar Beteiligten keine allzu hohen Erwar
tungen an diese Absprache knüpften 20). Ottmann 21

) meinte denn auch, von der finan
ziellen Tragweite des Abkommens dürfe man sich keine übertriebenen Vorstellungen 
machen22 ). Das hinderte die Beteiligten allerdings nicht, das Bahn/Post-Abkommen 1955, 
das zunächst nur auf die Dauer von 5 Jahren abgeschlossen war, 1961 unbefristet zu 
verlängern 23) : 

Versucht man, die Bemühungen in der Zeit von 1953 bis 1961 zusammenfassend zu würdi
gen, ist festzustellen, daß den bei den großen Bundestagsfraktionen eine umfassende 
Lösung des Straßenpersonenverkehrs vorschwebte. Mochten die andauernden Querelen 
zwischen den beiden Bundesverkehrsanstalten auch Anlaß für ihre Anträge gewesen sein, 
so beschränkten sie sich doch nicht auf die Forderung, deren Zusammenarbeit auf eine 
neue Grundlage zu stellen - wobei bemerkenswerterweise der Bildung von Gesellschaften 
der Vorzug gegeben wurde -, sondern hatten von vornherein die Beteiligung anderer 
Verkehrsunternehmen im Auge. Den Sondervermögen gelang es jedoch binnen kurzem, 
das Problem auf ihr Verhältnis zueinander zu reduzieren, und die Bundesregierung war an
scheinend erleichtert darüber, den "Weg des geringsten Widerstandes" gehen zu können. 
Sie durfte auf ein auf ihre Initiative zustande gekommenes Abkommen verweisen, ob
gleich schon damals feststand, daß nennenswerte Einsparungen so nicht zu erreichen sein 
würden. Der Bundestag, seit Jahren in Permanenz mit der Neuordnung des Personenbe
förderungsrechts beschäftigt24 ), gab sich damit zunächst zufrieden. 

19) Vgl. Bundesanzeiger Nr. 215 vom 4. 11. 1955, S. 4. 

20) Vgl. Hering, A., Neues Verwaltungsabkommen über den Kraftomnibusverkehr der Deutschen 
Bundesbahn und der Deutschen Bundespost, in: Die Bundesbahn, 29. Jg. (1955), S. 1053 ff.; 
Larbig, P., Zur Neuordnung des Verhältnisses zwischen dem Kraftpostdienst und dem Omnibus
dienst der Deutschen Bundesbahn durch das Abkommen vom 30./31. 10. 1955 (Bahn/Post
Abkommen 1955), in: Der Personenverkehr, 7. Jg. (1956), S. 101 ff. 

21) Er hatte sich kurz zuvor unter bestimmten Voraussetzungen für eine Abgabe des Bahnbusverkehrs 
an die Deutsche Bundespost ausgesprochen (vgl. sein im Juli 1955 der Bundesregierung erstatte
tes Gutachten über die Deutsche Bundesbahn, S. 86) und sich dadurch, wie nicht anders zu er
warten, den erbitterten Widerspruch der Deutschen Bundesbahn zugezogen (vgl. deren Stellung
nahme zum "Ottmann-Gutachten", Frankfurt/M. 1956, S. 117 ff.), die ihm diese und andere 
"Eigenmächtigkeiten" niemals mehr verzieh (vgl. Ottmann, K., Die Geschichte der Deutschen 
Eisenbahnen 1847 bis 1967 im Spiegel persönlicher Erinnerungen, maschinengeschriebenes 
Manuskript (0. J.), S. 99 ff. 

22) Vgl. Ottmann, K., Das Verwaltungsabkommen ... , a.a.O., S. 382. 

23) Vgl. Das Verwaltungsabkommen über den Omnibusverkehr der Bundesbahn und der Bundespost 
verlängert, in: Verkehr und Technik, 14. Jg. (1961), S. 70. 

24) Vgl. dazu Fromm, G., Personenbeförderungsrecht, in: Festgabe aus Anlaß des 25jährigen Beste
hens des Bundesverwaltungsgerichts, Berlin/München 1978, S. 231 H. (m.w.N.). 

Um die Zusammenführung der Busdienste von Bundesbahn und Bundespost 221 

V. Zwischenphase (1966 - 1971) 

Erneute Bewegung kam in die Diskussion durch den gemeinschaftlichen Antrag der 
Fraktionen der CDU/CSU und der FDP vom 15. 6. 1966, mit dem die Bundesregierung 
ersucht wurde, dem Bundestag möglichst bald einen Bericht vorzulegen, inwieweit der 
Bahnbus- und der Postbusverkehr zur besten und wirtschaftlichsten Verkehrsbedienung 
des flachen Landes - auch unter Berücksichtigung der privaten Omnibusunternehmen -
vereinheitlicht und nur noch von einem der beiden Bundesvermögen betrieben werden 
könnten. Gegebenenfalls solle sie einen entsprechenden Gesetzentwurf einbringen25 ). 
Der Antrag, der bei den Gewerkschaften sogleich auf Widerstand stieß26

), führte zu
nächst zur Bildung einer Kommission für den Omnibusverkehr durch die Bundesregie
rung27 ). Doch bevor diese ihre Arbeit abgeschlossen hatte, kam es nicht nur zu einem 
erneuten "Rütlischwur" unter den unmittelbar Beteiligten, ihre Zusammenarbeit zu 
vertiefen - er fand in Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen Bahn und Post im 
Omnibusverkehr seinen Niederschlag, die der Bundesminister für das Post- und Fern
meldewesen und der Vorstand der Deutschen Bundesbahn am 2. 8. 1966 in überein
stimmenden Verfügungen bekanntgaben -, sondern auch zu einem Auftrag an die 
Deutsche Revisions- und Treuhand AG, sich gutachtlich zu der Frage zu äußern, welche 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Omnibusbetrieb der Bundes
post und der Bundesbahn bestünden. Dabei sollten insbesondere a.uch die Auswirkungen 
einer etwaigen Zusammenlegung der jetzt getrennt geführten Omnibusdienste untersucht 
werden 23 ). Das Gutachten, am 16. 10. 1967 erstattet, sprach sich für eine Übernahme 
des Postreisedienstes durch die Deutsche Bundesbahn aus. Ein Sturm der Entrüstung war 
die Folge, und der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen beeilte sich, dem 
Bundestag zu versichern, daß noch nichts entschieden sei; hierbei habe der Postverwal
tungsrat ein gewichtiges Wort mitzusprechen29 ). Auch die Bundesregierung sah in dem 
Gutachten keine ausreichende Grundlage für eine solche Maßnahme30 ) und beauftragte 
in ihrer Sitzung am 6. 5. 1968 Bundesbahn und Bundespost, alle Rationalisierungs
maßnahmen in gegenseitiger Abstimmung auszuschöpfen und bis zum 1. 1. 1969 
einen Plan für die Zusammenfassung der Omnibusliniendienste mit möglichen Alter-

25) Vgl. Bundestagsdrucksache V 1701. 

26) Vgl. Regionalkonzessionen, ein Hindernis für die optimale Verkehrsbedienung, in: Verkehrs
wirtschaftliche Informationen der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GdED), 11. ]g. 
(1966), Nr. 7 - 9, S. 17 ff. (hier S. 19). 

27) Vgl. Schreiben des Bundesministers für Verkehr vom 11. 8. 1966 - StV 5 Nr. 4064 Va/66 - . 

28) Vgl. die Antwort des Staatssekretärs im Bundesministerium für Verkehr auf die Frage VII/8 des 
Abg. Ramms (FDP) in der 92. Sitzung des Deutschen Bundestages am 3. 2. 1967. 

29) Vgl. seine Antworten auf die Frage 9 des Abg. Fritsch (Deggendorf) in der 131. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am 8. 11. 1967 und auf die Frage 4 des Abg. Peiter in der 134. Sitzung 
des Deutschen Bundestages am 15. 11. 1967. 

30) Vgl. die Antwort des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen auf die Kleine Anfrage 
der Abg. Gscheidle und Gen. vom 29. 5. 1968, Bundestagsdrucksache V /2971. 
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nativen vorzulegen. Das Ergebnis war die Bildung der Omnibusverkehrsgemeinschaft 
Bahn/Post zum 1.1. 1971 31

). Der DIHT sprach von einer "Vereinbarung der Selbst
verständlichkeiten". Gemeinsame Fahrpläne und Haltestellen sowie eine Typenberei-' 
nigung bei den Omnibussen könnten nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Bemühungen 
um eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Personennahverkehrs von Bahn und Post 
in den Anfängen steckengeblieben seien. Weil beide Verwaltungen in ihrer Substanz 
erhalten blieben, seien Personaleinsparungen nicht zu erwarten. Damit sei das eigentliche 
Ziel, eine wesentliche Kostensenkung zu erreichen, verfehlt worden. Im Grunde genom
men stelle die Vereinbarung auf die Belange des Schienenverkehrs der Bundesbahn ab und 
sei nich t auf die Verkehrsbedürfnisse regionaler Wirtschaftsräume ausgerichtet32

) . 

Das war eine durchaus zutreffende Beurteilung. Eine nennenswerte Aufwandverringerung 
konnte nicht eintreten, weil sich die Gemeinschaft - abgesehen von der räumlichen Zu
sammenlegung ihrer Verwaltungsstellen auf Bundes- und Bezirksebene - in der Praxis in 
den meisten Fällen auf die gemeinsame Erörterung von Verkehrsproblemen und die Pla· 
nung von Vorhaben beschränkte. Betriebsgestaltung und Betriebsdurchführung aber 
blieben weiter Aufgaben der beiden getrennten Sondervermögen 33 ) 

VI. Die vorletzte Runde 

Die OVG Bahn/Post bestand noch nicht einmal zwei Jahre, als die Bundesregierung einen 
Ministerausschuß einsetzte, der Lösungsvorschläge für die defizitären Dienstzweige der 
Bundespost erarbeiten sollte 34

), Er sprach sich dafür aus, daß der gesamte Dienstzweig 
Postreisedienst einschließlich Personal und Sachmittel auf die Deutsche Bundesbahn 
übergeleitet werden solle. Diese solle die zusammengefaßten Linien unter Berücksichti
gung der lokalen und regionalen Verkehrsstruktur auf die Verkehrsträger (Deutsche 
Bundesbahn, nichtbundeseigene Eisenbahnen, private und kommunaie Verkehrsunter-

31) Vgl. die Schriftliche Antwort des Staatssekretärs Wittroek vom 14. 5. 1969 auf die Mündliche 
Anfrage des Abg. Ramms (FDP), Steno Bericht über die 235. Sitzung des Deutschen Bundes
tages am 14. 5. 1969, S. 13030, sowie den Schriftlichen Bericht des Verkehrsausschusses des 
Deutschen Bundestages vom 26. 6. 1969, Bundestagsdrucksache V /44 71, und dessen Beratung 
in der 246. Sitzung des Deutschen Bundestages am 2. 7. 1969, Steno Bericht S. 13695 D; Antwort 
des ParI. Staatssekretärs beim Bundesminister für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen 
auf die Frage des Abg. Olles eh (FDP) in der 16. Sitzung des Deutschen Bundestages am 3. 12. 
1969. 

32) Vgl. DIHT zur Omnibus-Verkehrsgemeinschaft Bahn/Post, in: Verkehrsrundschau, 25. Jg. (1970), 
S.798. 

33) Vgl. Heß, P.-H., Die Zusammenführung der Omnibusdienste von Bundesbahn und Bundespost in 
regionalen Verkehrsgesellschaften - Versuch einer Wertung der ersten drei Jahre praktischer 
Erprobung. Vortrag am 26. 6. 1979 in der Gesamthochschule Wuppertal, Manuskript S. 2. 

34) Vgl. die Antworten des ParI. Staatssekretärs Dr. Hauff auf die Fragen des Abg. Dr. Böhme (Frei
burg), Steno Beri.:ht über die 14. Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.2.1973, S. 640 B, 
und des Abg. Niegel, Steno Bericht über die 40. Sitzung des Deutschen Bundestages am 8. 6. 
1973, S. 2281. 
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nehmen) so zuordnen, daß sie am köstengünstigsten betrieben werden könnten 35
). Dabei 

sei die Notwendigkeit des Schienenersatzverkehrs zu berücksichtigen. In seiner Sitzung 
am 31. 10. 1973 nahm das Bundeskabinett von diesem Vorschlag zustimmend Kenntnis. 
Es hatte den Anschein, als ob es nun wirklich so weit war. Der Bundesminister für das 
Post- und Fernmeldewesen beeilte sich, seine nachgeordneten Behörden noch am selben 
Tage davon in Kenntnis zu setzen, daß die Übergabe der Verkehrslinien der Post an die 
Bahn unverzüglich eingeleitet werde, und auch der ParI. Staatssekretär beim Bundes
minister für das Post- und Fernmeldewesen ließ in seiner Antwort auf die Mündliche 
Frage des Abg. Dr. Schweizer (SPD) keinerlei Vorbehalte erkennen 36

). Immerhin war 
schon einigermaßen ungewöhnlich, daß die Antwort am darauffolgenden Tage berichtigt 
wurde. Nunmehr hieß es ergänzend, daß die Einzelheiten des Übergangs von den betei
ligten Ressorts noch erarbeitet werden müßten und mit den Personalvertretern ausführ
lich zu erörtern sein würden 37

). Tatsächlich wurde damit schon der Rückzug "einge
läutet". Nachdem das, was nach Meinung des Bundesministers für Verkehr "beschlossene" 
Sache war 38

), eine Vielzahl von Eingaben und Beschwerden des Postpersonals und seiner 
Gewerkschaften ausgelöst hatte, aber auch bei der Deutschen Bundesbahn nicht auf be
sondere Gegenliebe gestoßen war, weil sie sich mit der Abgabe von Linien an Dritte nicht 
anfreunden konnte, erklärte der ParI. Staatssekretär beim Bundesminister für das Post
und Fernmeldewesen, daß es sich bei der Meinungsbildung des Bundeskabinetts um eine 
"politische Zielvorstellung" handele. Die für die Aufgabe eines Dienstzweiges notwendige 
Beschlußfassung durch den Postverwaltungsrat habe dadurch weder vorweggenommen 
oder sogar ersetzt werden sollen oder können 39). Aus der Zielvorstellung wurde schließ
lich die Bekundung einer Absicht40

). Am 12.6.1974 erklärte denn auch der ParI. Staats
sekretär jung auf die Mündlichen Fragen des Abg. Ollesch, daß ein Zeitpunkt für die 
Überleitung des Postreisedienstes auf die Deutsche Bundesbahn noch nicht angegeben 
werden könne. Abgesehen davon, daß für die Aufgabe dieses Dienstzweiges nach § 12 des 
Postverwaltungsgesetzes ein Beschluß des Verwaltungsrates der Deutschen Bundespost er
forderlich sei, sei darauf hinzuweisen, daß schwierige und umfangreiche Vorarbeiten für 

35) In diesem Sinne sprach sich später auch Korff, H-C., aus, vgl. die von ihm verfaßte Studie: Die 
Betriebsverwaltungen des Bundes - Bundesbahn, Bundespost - in der Krise, herausgegeben vom 
Institut "Finanzen und Steuern ", Bonn 1975, S. 89. 

36) Vgl. Steno Bericht über die 63. Sitzung des Deutschen Bundestages am 7. 11. 1973, S. 3702 D. 

37) Vgl. Steno Bericht über die 64. Sitzung des Deutschen Bundestages am 8. 1 L 1973, S. 3815 C, D. 

38) Dieser Meinung war jedenfalls der ParI. Staatssekretär noch am 12.12.1973, wie aus seiner Ant
wort auf die Schriftliche Frage des Abg. Milz (CDU/CSU) hervorgeht, vgl. Steno Bericht über die 
71. Sitzung des Deutschen Bundestages am 13. 12. 1973, S. 4506 B. 

39) Vgl. dessen Antworten auf die Schriftlichen Fragen des Abg. Spranger (CDU/CSU) am 5. 12. 1973 
(Sten. Bericht über die 68. Sitzung des Deutschen Bundestages, S. 4105 C, D) und auf die Münd
lichen Fragen des Abg. Dr. Jenninger (CDU/CSU) am 6. 12. 1973 (Sten. Bericht über die 69. 
Sitzung des Deutschen Bundestages, S. 4227 B). 

40) Vgl. Ehmke, H, Die Probleme der Post, in: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bun
desregierung, 1974, S. 173 (175); An twort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Frak
tion der CDU/CSU vom 15.3.1974 (Bundestagsdrucksacpe 7/1823, S. 40. 
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die Erstellung eines ausgewogenen Überleitungsmodells von den beiden Verwaltungen , 
durchzuführen seien. Hiermit befasse sich nunmehr eine Arbeitsgruppe4I ). 

VI I. Das Konzept der Regionalverkehrsgesellschaften 

Der Kabinettsbeschluß vom 31. 10. 1973, der Gegenstand so vieler Exegesen war, wurde 
am 28. 5. 1975 aufgehoben. Was war geschehen? Erstmals hatte sich die Bundesregierung' 
nicht auf Überlegungen über die Neuordnung von Bahnbusverkehr und Postreisedienst be
schränkt und sich auch nicht etwa damit zufrieden gegeben, die Betätigung im Straßen
personenverkehr gewerberechtlich zu regeln, sondern sich Gedanken darüber gemacht, wie 
der ÖPNV insgesamt besser und zugleich wirtschaftlicher gestaltet werden könne. Dabei 
zeigte sich, daß die Zusammenführung der beiden Busdienste des Bundes auf der Grund
lage selbständiger regionaler Unternehmenseinheiten - nach dem Muster bereits vorhan
dener Unternehmen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen - die mit Abstand gün
stigste Lösung war, - ein Ergebnis, zu dem auch die vom Bundesminister für Verkehr mit 
einer Untersuchung beauftragte Unternehmensberatung McKinsey & Co. in ihrem Bericht 
vom 21. 4. 1975 gelangt war. Die Bildung einer Busunternehmensgruppe mit selbständi
gen Regionalgesellschaften werde zu wesentlichen Einsparungen durch den Abbau von 
Doppelarbeit und zentraler Verwaltung sowie durch die bessere Nutzung vorhandener 
Einrichtungen führen und auch die Umstellung des Schienenpersonennahverkehrs der 
Deutschen Bundesbahn in der Fläche auf kostengünstigere Omnibuslinienverkehre er
leichtern und - last not least - besser in die angestrebte Regionalisierung des ÖPNV 
passen42 ) . 

Obwohl sich die Beteiligten zunächst auf Betriebsversuche beschränkten und zu wieder
holten Gelegenheiten versichert wurde, daß durch die Maßm.hme der soziale Besitzstand 
des vorhandenen Fahrpersonals unangetastet bleibe und somit den sozialen Erfordernissen 
des Personals unter Einschluß einer Gewährleistung seiner Weiterbeschäftigung in jeder 
Weise Rechnung getragen werde43 ), wandten sich die Gewerkschaften von Anfang an mit 

41) Vgl. Steno Bericht über die 107. Sitzung des Deutschen Bundestages am 12. 6. 1974, S. 7296 B, C. 
42) Vgl. die Verkehrspolitischen Zielsetzungen im ÖPNV, in: Vorschläge für eine Neuordnung des 

organisatorischen Rahmens für den öffentlichen Personennahverkehr, Bonn-Bad Godesberg 1977, 
(= Heft 53 der Schriftenreihe des Bundesministers für Verkehr), S. 7 H.; als "Stufe zur Neuord- . 
nung des öffentlichen Nahverkehrs" hatte der Bundesminister für das Post- und Fernmelde
wesen die Neuordnung der Omnibusdienste des Bundes schon früher bezeichnet, vgl. Das Bundes
ministerium für das Post- und Fernmeldewesen teilt mit, vom 23. 4. 1975. Vgl. dazu ferner 
Fuchs, H.-P., Rationalisierung durch Kooperation und die Zusammenfassung von Bahnbus und 
Postreisedienst, in: Nahverkehrspraxis, 25. Jg. (1977), S. 304 ff.; ders., Zusammenfassung von 
Bahnbus- und Postreisedienst in Regionalverkehrsgesellschaften, in: Städte- und Gemeindebund, 
33. Jg. (1978), S. 69 ff., und Stertkamp, w., Die Neuordnung der Busdienste von Bahn und Post, 
in: Die Bundesbahn, 52. ]g. (1976), S. 223 ff. 

43) VgI. die Antwort des ParI. Staatssekretärs Haar vom 29. 8. 1975 auf die Fragen des Abg. Schlei
fenbaum (FDP), Bundestagsdrucksache 7/4019, und die Mündlichen Fragen des Abg. Dr. Buss
mann (SPD), Steno Bericht über die 238. Sitzung des Deutschen Bundestages am 6. 5. 1979, An
lage 19. 
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aller Entschiedenheit gegen diese Lösung44
). Die Betriebsversuche mit den vier Regional

gesellschaften verliefen jedoch erfolgreich 4S ). Die Bundesregierung sprach daher im 
Rahmen ihres Leistungsauftrags an die Deutsche Bundesbahn vom 27. 4. 1977 noch vor 
Ablauf der Versuchsphase die Erwartung aus, "daß die Zusammenführung der beiden 
Dienstzweige von Deutscher Bundesbahn und Deutscher Bundespost in der vorgesehenen 
Form bis Ende 1978 vollzogen wird,,46). 

Aber der Widerstand versteifte sich, und es kam bei der Behandlung der Materie im Parla
ment zu einigen Merkwürdigkeiten. Während der ParI. Staatssekretär Wrede auf die Frage 
des Abg. Braun (CDU/CSU) noch am 14. 12. 1977 erklärte, daß die Bundesregierung 
keinen Anlaß sehe, ihre Maßnahmen zurückzunehmen47 ), wußte der stellv. Vorsitzende 
des Ausschusses für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen Batz (SPD) schon am 
29. 9. 1977 von einem Schreiben des Bundesministers für Verkehr zu berichten, in dem 
dieser deutlich gemacht habe, daß "durch diesen Kabinettsbeschluß eben keine vollen
deten Tatsachen geschaffen werden ,,48). Die Befürchtungen, daß hierdurch den Betriebs
versuchen vorgegriffen werde, sei unbegründet. Der Termin der Zusammenführung der 
Busdienste müsse vielmehr unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, daß sie entsprechen
de Ergebnisse vorweisen. "Danach" könnten die notwendigen Gespräche mit den Gewerk
schaften und den Personalvertretungen von der Fraktion aufgenommen werden. In der 
Tat war die Bereitschaft, an dem als richtig erkannten Konzept festzuhalten, schon im 
Schwinden begriffen. Ein Appell der Vorsitzenden der Gewerkschaft der Eisenbahner 
Deutschlands (GdED) und der Deutschen Postgewerkschaft (DPG) an den Bundeskanzler 
hatte zur Folge, daß nun auch der Staatsminister im Bundeskanzleramt die Versicherung 
abgab, über eine mögliche Zusammenführung der Busdienste des Bundes werde die Bun
desregierung erst nach Ge!~rächen ~it den für Bahn un~ Post z~ständige~ Gewerk~chaf
ten endgültig entscheiden ). Und dIe Gewerkschaften lIeßen kemen ZweIfel, daß Ihnen 
"die ganze Richtung nicht paßte". Wenn man den Omnibusverkehr der beiden Bundes
verkehrsanstalten verselbständigen wolle, käme für sie nur ein öffentlich-rechtliches 
System in FrageSO). In einer zentralen Großkundgebung am 5. 3. 1978 in Köln unter dem 
Motto "Gegen den Ausverkauf der Busdienste von Bahn und ~st. Die Omnibusdienste 
von Bahn und Post sind sicherere Verkehrsangebote für die Bürger" wurde diese Forde-

44) Vgl. Hände weg vom Bahnbus!, in: Verkehrswirtschaftliche Informationen der GdED, August 
1976, S. 17 ff.; Antworten des ParI. Staatssekretärs Wrede vom 9. 8. 1977 auf die Frage des Abg. 
Paintner (FDP) und vom 10.8.1977 auf die Frage des Abg. Dr. Jentsch (Wiesbaden) (CDUI 
CSU), Bundestagsdrucksache 8/899, S. 30, 32; Antwort des Staatssekretärs Ruhnau vom 22. 7. 
1977 auf die Frage des Abg. Hoffie (FDP), Bundestagsdrucksache 8/793. 

45) Vgl. die Ausführungen des Abg. Sick (CDU/CSU) in der 44. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 29. 9. 1977, Steno Bericht S. 3398; Die Deutsche Bundesbahn - Sprengsatz des Bundeshaus
halts (= Schriftenreihe des Karl-Bräuer-Instituts des Bundes der Steuerzahler, Heft 37), Wies
baden 1977, S. 67; Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen (= Schriftenreihe des Karl
Bräuer-Instituts des Bundes der Steuerzahler, Heft 41), Wiesbaden 1978, S. 80 ff. 

46) Vgl. Bonner Bericht, in: Die Bundesbahn, 53. ]g. (977), S. 617 (619); Dritter Bericht der 
Bundesregierung über die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Neuregelung des § 8 des 
Personenbeförderungsgesetzes, Bundestagsdrucksache 8/803 vom 4. 8. 1977, S. 9. 

47) VgI. Steno Bericht über die 62. Sitzung des Deutschen Bundestages, S. 4792 f. 
48) Steno Bericht über die 44. Sitzung des Deutschen Bundestages, S. 3401. 
49) Vgl. Busdienst von Bahn und Post?, in: Handelsblatt Nr. 182 vom 21. 9. 1977. 
50) Vgl. Aktionen gegen Gscheidles Bus-Pläne, 'in: Handelsblatt Nr. 28 vom 8. 2. 1978. 
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rung unterstrichen 51) . Während der ParI. Staatssekretär Haar in der Fragestunde des 
Deutschen Bundestages am 9. 3. 1978 die von den Gewerkschaften entwickelten organi
satorischen Vorstellungen als nicht gangbar bezeichnete und hinzufügte , daß die Erörte
rungen mit ihnen als abgeschlossen betrachtet werden könnten 52) - nicht anders äußerte 
sich der ParI. Staatssekretär Wrede am 16.3. 197853 ) -, räumte der Bundesminister für 
Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen den Gewerkschaften vor der endtltigen 
Zusammenlegung der Bahn- und Postbusse noch eine" Überlegungspause" einS). Nun 
griff auch gegenüber dem Parlament Zurückhaltung Platz. Am 7. 6. 1978 bekräftigte der 
ParI. Staatssekretär Haar zwar einerseits, daß die bisherigen Versuche erfolgreich ver
laufen seien und eine Verbesserung der Verkehrsbedienung bei geringeren Kosten zu er
warten sei, bemerkte aber andererseits, über die weitere Zusammenführung der Bus
dienste von Bahn und Post werde die Bundesregierung "nach Gründung der Dachgesell
schaft und in Kenntnis der weiteren Entwicklung so bald wie möglich entscheiden. ,,55) 
In der Antwort des ParI. Staatssekretärs Wrede vom 3. 8. 1978 schließlich wurde jener 
Teil des Kabinettsbeschlusses vom 14. 6. 1978, in dem es immerhin noch heißt, daß 
"unter Berücksichtigung der Erfahrungen mit der Dachgesellschaft die Zusammenführung 
der Omnibusdienste von Bahn und Post bis Ende 1979 vorgenommen (wird)", gar nicht 
mehr erwähnt, sondern lediglich auf einen Erfahrungsbericht hingewiesen, den der 
Bundesminister für Verkehr bis Ende 1978 vorlegen sollte 56 ). 

Diese Frist wurde, wenn man so will, "stillschweigend" verlängert, als sich der Bundestag 
am 16. 11. 197857 ) die Beschlußempfehlung des Ausschusses für . Verkehr und für das 
Post- und Fernmeldewesen vom 19.4.1978 zu eigen machte58),~mit der die Bundes
regierung aufgefordert wurde, "möglichst innerhalb eines Jahres dem Verkehrsausschuß 
des Deutschen Bundestages einen endgültigen Vorschlag für die Neuordnung der bundes
eigenen Busdienste zu unterbreiten,,59). In der Aussprache, die dem Dritten Bericht der 
Bundesregierung über die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Neuregelung des § 8 
des Personenbeförderungsgesetzes gewidmet war, wurden die Fronten klar. Während der 
verkehrspolitische Sprecher der Fraktion der FDP sich - ebenso wie schon ein Jahr zuvor 
sein Vorgänger60 ) - entschieden für die Bildung von Regionalverkehrsgesellschaften ein-

51) Vgl. Protest gegen die Bus-Privatisierung, in : Handelsblatt Nr. 45 vom 3. /4 . 3. 1978, und Protest 
gegen Privatisierung, in: Kölner Stadt-Anzeiger vom 6. 3. 1978; Protest gegen Bus-Pläne, in: 
Der Deutsche Eisenbahner - Zeitung der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GdED), 
31. ]g. (1978) , Heft 3, S. 3, 16 und 17; Dem Bürger besonders verpflichtet, in: ÖTV-Magazin, 
Nr. 7 (1978),S.15. 

52) Vgl. Plenarprotokoll 8178, S. 6133 ff. , 6140 ff. 
53) Antwort auf die Schriftliche Frage des Abg. Stutzer (CDU/CSU) , Plenarprotokoll 8/81, 

S. 6471 A. 
54) VgI. Gscheidle gibt eine Pause, in: Kölner Stadt-Anzeiger Nr. 65 vom 29. 3. 1978. 
55) Vgl. Plenarprotokoll 8/94 , S. 7445, 7446, 7748. 
56) Höchst aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang der Bericht in: Die Welt, Nr. 137 vom 

15. 6 . 1978: "Warum der Kanzler Minister Gscheidle nicht verteidigte" . 
57) Vgl. Plenarprotokoll 8/117, S. 9161 D. 
58) Darautbin wurde ein ähnlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU zum Bundes

haushalt 1979 für erledigt erklärt, vgl. Bundestagsdrucksache 8/2622 vom 6. 3. 1979 und Plenar
protokoll 8/148 vom 26. 4.1979, S. 11852 B. 

59) Vgl. Bundestagsdrucksache 8/1731, S. 2. 
60) Vgl. die Ausführungen des Abg. Olleseh (FDP) in der 44. Sitzung des Deutschen Bundestages am 

29. 9. 1977, Plenarprotokoll 8/44, S. 3402. 
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setzte und dabei die Haltung der beteiligten Gewerkschaften unüberhörbar kritisierte61 ), 
bekundete der Sprecher der SPD seine Sy mpathie für eine öffentlich-rechtliche Organi
sationsform und fügte - für jedermann unmißverständlich - hinzu, daß seine Fraktion 
"keine Lösung durchgesetzt wissen (möchte) , die nicht auch mit den zuständigen Gewerk
schaften abgestimmt ist,,62). Die Fraktion der CDU/CSU, deren Sprecher sich im Sep
tember 1977 für das Konzept der Bundesregierung ausgesprochen hatte63 ), ließ eine 
klare Aussage vermissen. Der Bundesminister für Verkehr wurde nur ermahnt, mit der 
Neuordnung "zu Rande zu kommen,, 64). 

Die Dinge nahmen ihren Lauf. Am 22. 6. 1979 teilte der ParI. Staatssekretär Mahne mit, 
auf Wunsch der Gewerkschaften werde derzeit geprüft, ob die Ziele der Zusammenfüh
rung auch im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Organisationsform wirksam erreicht 
werden könnten , Es werde mit einem baldigen Abschluß gerechnet65 ). 

Der Vorschlag , den es zu prüfen gilt, liegt nunmehr auf dem Tisch. Die Bundestagsfrak
tion der SPD empfiehlt mit Rücksicht darauf, daß der Deutschen Bundesbahn als Schie
nenpersonenverkehrsträger des Bundes auch im Straßenpersonenverkehr des Bundes Vor
rang eingeräumt werden muß, die Überleitung des Postreisedienstes auf die Deutsche 
Bundesbahn. Dieser Busdienst soll sowohl betrieblich als auch verwaltungsmäßig regional 
organisiert, klar von den übrigen Aufgabenbereichen der DB abgegrenzt und mit ab
schließender Finanz- und Resultatsverantwortung ausgestattet werden. Dabei geht sie 
davon aus, daß zumindest das Omnibusfahrpersonal der Deutschen Bundespost auf frei
williger Basis zur Deutschen Bundesbahn versetzt wird, die Sachmittel auf die Deutsche 
Bundesbahn übergehen und die bei Bahn und Post vorhandenen Werkstattkapazitäten 
auch künftig genutzt werden. Auf diese Weise könne, obwohl die öffentlich-rechtliche 
Organisationsform aufrechterhalten bleibe, das Verkehrsangebot verbessert, aber auch die 
Kooperation im Personenverkehr erleichtert und die Wirtschaftlichkeit erhöht werden. 
Darüber, wie dies alles im einzelnen aussehen soll, findet sich in der Empfehlung kein 
Hinweis. Es wird lediglich bemerkt, daß die Bildung eines Sondervermögens ebenso
wenig möglich sei wie eine Zusammenführung der Busdienste von Bahn und Post in der 
Form einer Omnibusverkehrsgemeinschaft Bahn/Post mit Kosten- und Ertragspooling 
oder aber einer Omnibusbetriebsgemeinschaft. Solche Lösungen schieden aus recht-

61) Vgl. die Ausführungen des Abg. Hoffie, die hier um ihrer Bedeutung willen im Wortlaut wieder
gegeben seien : "Die Zusammenführung von Bahnbusverkehr und Postreisedienst tritt jetzt in ein 
entscheidendes Stadium. Ich hoffe, daß im Verlauf des zusätzlichen Versuchsjahres über den be
grenzten Tellerrand von Mitgliederzahlen und -beiträgen hinweggesehen wird, damit nach ü~er 
10 Jahren die Busdienste des Bundes endlich unter einer Farbe fahren können. Der Bund WIrd 
sonst in seinem darüber hinausgehenden Bemühen um effizientere Organisationsformen des 
öffentlichen Personennahverkehrs unglaubwürdig. ~ 
An dieser Stelle muß auch einmal gefragt werden, ob es nicht den wohlverstandenen Interessen 
gerade der Arbeitnehmerschaft entspricht, hier eine wirtschaftlich vernünftigere und sinnvollere 
Lösung zu verwirklichen, um langfristig sichere Arbeitsplätze zu schaffen. Di: FDP würde es be
grüßen, wenn in diesem Punkt seitens der betroffenen Gewerkschaften noch nIcht das letzte Wort 
gesprochen wäre. " (PlenarprotokolI 8/117, S. 9161). 

62) Plenarprotokoll 8/117, S. 9160 A. 
63) Vgl. die Ausführungen des Abg. Siek, Plenarprotokoll 8/44, S. 33980,3399 A. 
64) Vgl. die Ausführungen der Abg. Frau Hoffmann, Plenarprotokoll 8/117, S. 9158 D. 
65) Vgl. Plenarprotokoll 8/162, S. 12961 0 , 12962 A. 
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lichen Gründen aus. Abschließend heißt es, die best ehenden Regionalverkehrsgesell
schaften könnten in der bisherigen Form "zunächst" weitergeführt werden66 ). Der 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen soll dem bereits zu
gestimmt haben 67) . 

VIII. Kritische Würdigung 

Es läßt sich trefflich darüber streiten, ob die Bundesregierung ihre Entscheidung, die Bus
dienste von Bundesbahn und Bundespost in handelsrechtlich organisierten Regionalver
kehrsgesellschaften zusammenzufassen, immer mit großem Geschick vertret en hat. 
Zweifel sind in dieser Hinsicht angebracht. So war sicherlich nicht förderlich, daß man 
sich nicht von Anfang an mit der gebotenen Entschiedenheit dagegen verwahrte, daß d as 
Konzept als Beispiel für die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen angeführt wurde. 
Vielleicht hat der eine oder andere, der dies zunächst geschehen ließ, gemeint, damit dem 
"Zeitgeist" Referenz zu erweisen, der sich damals - mitunter übrigens wenig überlegt -
für solche Pläne erwärmte. Aber diese Lesart war nicht nur falsch68

) . Sie mußte auch 
Widerstände hervorrufen, die stärkere Kräfte zu entfalten vermögen , als dies den Befür
wortern einer Privatisierung jemals möglich ist. Ebenso war es einfach ungeschickt , noch 
vor Ablauf der Versuchsphase anzukündigen, daß die Zusammenführung der beiden 
Dienstzweige bis Ende 1978 vollzogen werde. Man hätte angesicht s der früheren Er
fahrungen voraussehen müssen, daß sich die Auseinandersetzungen dadurch beträchtlich 
verschärfen und so zugleich die positiven Ergebnisse der Versuche in den Hintergrund 
treten lassen würden. 

Doch ändern diese t aktischen Fehlgriffe nichts daran, daß die Entscheidung der Bundes
regierung, die Busdienste von Bundesbahn und Bundespost in hand elsrecht lieh organi
sierten Regionalverkehrsgesellschaften zusammenzufassen, in der Sache richtig war. Sie 
hatte damit keineswegs nur die Konsequenzen daraus gezogen, daß bisher alle Bemühun
gen, den Omnibusverkehr insgesamt der einen oder anderen Bu ndesverkehrsanstalt zuzu
o rdnen, erfolglos geblieben waren, sondern sich darüber hinaus zu einer Konzept ion be
kannt, die verkehrspolitisch und wirtschaftlich gleichermaßen Besserung verspricht, und 
zwar aus einer Reihe von Gründen. 

1. Eine Ausgliederung des Straßenpersonenverkehrs der bei den Bundesverkehrsanstalten 
aus dem behördlichen Bereich und seine Zusammenfassung auf regionaler Ebene er
leichtert wesentlich eine Entscheidungsfindung, die auf die jeweiligen örtl ichen Ver
hältnisse abstellen muß. Der Straßen personenverkehr ist hierzulande auch dann, wenn 
er nicht als Orts- oder Nachbarortslinienverkehr i. S. von § 13 Abs. 2 Nr. 2 PBefG an-

66) 

6 7) 
68) 

Vgl. Informationen der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion vom 5. 7. 1979 (Ausgabe 
694); Die Bundesbahn soll den Post-Reisedienst übernehmen, in: Die Welt, Nr. 155 vom 
6 . 7.1 979; Busse von Bahn und Post unter einem Dach , in: Sozialdemokratischer Pressedienst, 
34 . Jg. (1979), Nr. 126 vom 5. 7. 1979, S. 6 f. 
Vgl. Busse bleiben bei DB! in: Der Deutsche Eisenbahner, 32. Jg. (1 979), Nr. 7, S. 1/2. 
Das Ausmaß an Verwirrung wird dar an erkennbar, daß auch das BVerwG die Zusammenführung 
des Bahnbusverkehrs mit dem Postreised ienst in Region algesellschaften als einen "Modell fall der 
Privatisierung" bezeichnet, vgl. Beschluß vom 15. 12. 1978 - 6 P 18.78 -. 

c 
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gesprochen werden kann, nur ausnahmsweise Fernverkehr. Die Überlandlinien er
füllen beinahe durchwegs auch Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs69 ). 
Dieser Tatsache hat mittlerweile auch der Gesetzgeber zu wiederholten Malen Rech
nung getragen , wie die Begriffsbestimmungen in Art. 2 Abs. 4 Nr. 1 des Gesetzes über 
die weitere Finanzierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 
der Gemeinden und des Bundesfernstraßenbaus (Verkehrsfinanzgesetz 1971) vom 
28. 2. 1972 (BGBL I S. 201) und § 60 des Gesetzes über die unentgeltliche Beförde
rung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr vom 9. 7. 1979 (BGBL I 
S. 989) belegen 70). Die Bedürfnisse des öffentlichen Personennahverkehrs aber lassen 
sich am besten "vor Ort" beurteilen. Es ist - auch mit Blick auf die Ergänzungsfunk
tion des Straßenpersonenverkehrs für den Schienenpersonenverkehr - kein Grund er
sichtlich, der eine zentrale Steuerung gebieten würde oder auch nur ratsam erscheinen 
ließe . Das wird schon daraus ersichtlich, daß ergänzende Aufgaben dieser Art schon 
seit jeher auch von Verkehrsunternehmen erfüllt werden, die sich nicht im Bundesbe
sitz befinden. Zudem ist der gesamte Verwaltungsapparat der Bundesbahn typisch 
auf die Bedürfnisse des Schienenverkehrs zugeschnitten, wofür die - für den Nahver
kehr keineswegs systemgerechte - bundeseinheitliche Gestaltung der Beförderungs
entgelte nur ein Beispiel ist. Schon Ottmann hat darauf hingewiesen, daß man ein 
reines Kraftfahrunternehmen niemals so aufbauen und verbeamten würde, wie das 
in der Hand der Bundesbahn unvermeidlich bleibt 71) . 

2. Die Rechtsform der handelsrechtlichen Gesellschaft bietet wesentliche Vorteile für das 
Geschäftsgebaren. Es wäre vielleicht übertrieben zu sagen, daß sie kaufmännisches 
Handeln erst eigentlich ermöglicht, - erleichtern tut sie es ganz gewiß. Dabei spielt die 
Tatsache, daß die Bindungen an das starre, auf den Bereich der Leistungsverwaltung 
nicht zugeschnittene öffentliche Dienstrecht entfallen, eine besondere Rolle. Hierauf 
hat bemerkenswerterweise bereits die Prüfungskommission für die Deutsche Bundes
bahn in ihrem Bericht vom 30. 1. 1960 aufmerksam gemacht. In einer Alternativ
empfehlung, die insofern im Prinzip noch heute aktuelle Bedeutung besitzt, als den 
Vorschlägen der Kommission für die Aufgabenteilung im Straßenverkehr vom Gesetz
geber im Personenbeförderungsgesetz nicht entsprochen wurde - und übrigens auch 
wegen des Beschlusses des BVerfG vom 8.6.196072

) nicht entspr6chen werden 
konnte -, sprach sie sich für die Bildung von regionalen Tochtergesellschaften aus, die 
betrieblich selbständig und grundsätzlich eigenwirtschaftlich arbeiten müßten. Sie 
würden ihrer Aufgabe nur dann gerecht werden, "wenn sie frei bleiben von allen ihrer 
Eigenart nicht entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen technischer, recht
licher, insbesondere aber arbeitsrechtlicher Art, die aus dem Schienenbetrieb und dem 
Charakter der OB als Unternehmen des Bundes resultieren,,73). Aber auch "Resultats-

69) 
70) 

71) 

72) 

73) 

Vgl. dazu auch die Ausführungen des Abg. Siek (CDU/CSU), Plenarprotokoll 8/44, S. 3398. 
Vgl. dazu Fromm, G., Das Gesetz über die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im 
öffentlichen Personenverkehr, in: Verkehr und Technik, 32. Jg. (1979), S. 278 ff. 
Vgl. sein im Juli 1955 der Bundesregierung erstattetes Gutachten über die Deutsche Bundes
bahn, S. 86. 
NJW, 13. Jg. (1960) , Heft 12, S. 515 = DVBI., 75. }g. (1960), Heft 16, S. 596 = VRS, Bd. 19 
(l9??), S. 241 = BB, 15. Jg. (1960), Heft 21, S. 805 =VkBI., 14. }g. (1960), Heft 16, S. 345 
= DOV, 13. }g. (1960), Heft 22, S. 871. 
Bundestagsdrucksache 1602 vom 10. 2. 1960, S. 125. 
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verantwortung" läßt sich nur dann verwirklichen, wenn man sich zur Bildung eigen
ständiger und - wie hinzuzufügen ist - überschaubarer Gesellschaften 74) entschließt. 
Wo dies unterbleibt, eröffnen die verschiedenen Spielarten der Gemeinkostenzuschei
dung der Manipulation Tür und Tor. Im Zeichen des Strebens nach verstärkter Zusam
menarbeit im ÖPNV muß schließlich bedacht werden, daß allein die Gesellschaftsform 
den Beitritt anderer Verkehrsunternehmen gestattet , - ein Gesichtspunkt, auf den 
schon die Anträge der beiden großen Bundestagsfraktionen Anfang der 50er Jahre 
abhoben. 

3. Verkehrsunternehmen in der Form handelsrechtlicher Gesellschaften sind exogenen 
Einflüssen in der Regel weniger zugänglich als Behörden, - dies auch dann, wenn sie 
als Sondervermögen geführt werden. Insbesondere aus diesen Gründen haben sich in 
den vergangenen Jahren die Gemeinden in zunehmendem Umfange entschlossen, von 
der Rechtsform des Eigenbetriebs abzugehen und ihre Verkehrs- und Versorgungsbe
triebe als handelsrechtliche Gesellschaften zu organisieren. Der" Hinweis macht zugleich 
deutlich, daß es irreführend ist, von einer " Privatisierung " zu sprechen; die öffentliche 
Hand bleibt Eigentümer 7S ) • 

4. Nach alledem ist nicht überraschend, daß schon die Betriebsversuche Erfolge zeitigen 
konnten. Von einer Verschlechterung der Verkehrsbedienung ist nichts zu bemerken, 
und die wirtschaftlichen Ergebnisse halten jeder Kritik stand. Die Erwartung, daß mit 
dieser Organisationsform eine erhebliche Kostensenkung je Produktionseinheit erziel
bar ist, hat sich bestätigt 76). Das ist um so bemerkenswerter, als die Regionalverkehrs
gesellschaften nicht zuletzt aufgrund der Zusage des zuständigen Bundesministers, die 
Arbeitsplätze und den Rechts- und Sozialstatus des betroffenen Personals zu garantie
ren, noch vielfältigen Bindungen unterworfen sind , die erst im Laufe der Zeit an Ge
wicht verlieren. 

Betrachtet man demgegenüber die Vorschläge der Bundestagsfraktion der SPD, läßt 
sich Enttäuschung, aber auch Besorgnis nicht unterdrücken. Einmal wird - entgegen 
allen Ankündigungen - auf eine Erprobung des vielgepriesenen öffentlich-rechtlichen 
Modells verzichtet, sondern sogleich die Überleitung des Postreisedienstes auf die 

74) Vgl. dazu die Ausführungen des Abg. Ollesch (FDP), Plenarprotokoll 8/44, S. 3402 C. 
75) Verfassungsrechtliche Bedenken können gegen die Bildung von Regionalverkehrsgesellschaften 

nicht geltend gemacht werden. Einmal sind die Bundesverkehrsanstalten nicht verpflichtet , 
sich im Straßenpersonenverkehr zu betätigen, sondern nur dazu berechtigt. Sie bedürfen dazu 
wie alle anderen Antragsteller der Genehmigung der zuständigen Landesbehörden (vgl. BVerwG, 
Urteil vom 27.6. 1969, BVerwGE 32,252 = VkBl., 23. Jg. (1969), Heft 20, S. 651). Insofern 
besteht ein grundsätzlicher Unterschied gegenüber dem Schienenverkehr, für den § 4 des Allge
meinen Eisenbahngesetzes das Gebot enthält, das Netz ent~prechend den Anforderun~en ~es 
Verkehrs auszubauen und zum Wohle der Allgemeinheit zu ergänzen. Außerdem ergibt Sich 
aus § 14 Abs. 3 fund g BbG, daß die Deutsche Bundesbahn andere Unternehmen gründen 
oder sich an ihnen beteiligen kann. Auch die höchstrichterliche Rechtsprechung ist inzwischen 
zu dem Ergebnis gelangt, daß von Verfassungs wegen nichts gegen diese Maßnahmen einzuwenden 
ist (vgl. BVerwG, Beschluß vom 15.12.1978 - 6 P 18.78 - , und BAG, Urteil vom 17.1. 1979-
5 AZR 248/78 -). 

76) Vgl. die Antwort des ParI. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen Fragen des Abg. Picard 
(CDU/CSU), Plenarprotokoll 8/94 vom 7. 6. 1978, S. 7446 A; Heß, P.-H., Die Zusammenfüh
rung ... , a.a.O., S. 14 ff. 
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Deutsche Bundesbahn empfohlen. Der Schluß drängt sich auf, daß man es auf einen 
Leistungs- und Kostenvergleich nicht ankommen lassen möchte. Was aber die Ausge
staltung der öffentlich-rechtlichen Lösung im einzelnen angeht, erschöpfen sich die 
Vorschläge in Zielvorstellungen, von denen mehr als fraglich ist, ob sie sich jemals ver
wirklichen lassen. Der ParI. Staatssekretär Wrede erklärte nämlich schon im Frühjahr 
1978, daß die bisherigen Vorschläge für öffentlich-rechtliche Organisationsformen für 
eine Zusammenführung der Omnibusdienste mit bestehenden gesetzlichen Vorschrif
ten nicht in Einklang zu bringen seien, sondern nur Gesetzesänderungen in Frage 
kämen, die mit erheblichen Risiken verbunden seien 77). Es ist nichts dafür dargetan, 
daß heute plötzlich etwas anderes gelten sollte. Denn neue Vorschläge sind in den 
Empfehlungen nicht enthalten. Es dürfte auch kaum möglich sein, daß jemandem im 
organisatorischen Bereich noch etwas" Neues" einfällt. Insbesondere die Vorstellung, 
den Omnibusdienst innerhalb des Sondervermögens "Deutsche Bundesbahn" zum 
Gegenstand eines weiteren Sondervermögens 78) oder, was rechtlich im Ergebnis auf 
dasselbe hinausläuft, eines Eigenbetriebs 79) zu machen, würde, wenn sie überhaupt 
als zulässig angesehen wird, in der Praxis auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen, und 
eine Behandlung des Omnibusdienstes, "als ob" er ein selbständiger Betrieb sei, ist 
unvereinbar mit der bundesweiten zentralen Kompetenz und Verantwortung der 
Organe der Deutschen Bundesbahn. Vor allem aber: Selbst dann, wenn solche Organi
sationsformen "machbar" wären, würde für sie zutreffen, daß sie "gegenüber dem in
zwisch~n erprobten Modell eine deutlich geringere Wirtschaftlichkeit hätten". Auch 
das hat der ParI. Staatssekretär Wrede in der zuvor zitierten Antwort ausgesprochen80 ) 

und damit das Urteil über das, was nunmehr gleichwohl in Angriff genommen werden 
soll, vorweggenommen. Hieran sollte sich die Bundesregierung erinnern, bevor sie ab
schließend entscheidet. 

Vielleicht hat sich auch die SPD-Bundestagsfraktion dieser Erkenntnis nicht ganz ver
schlossen. Sie hat sich nämlich eine "Hintertür" offen gelassen, indem sie ihre Empfeh
lung auf Übertragung des Postreisedienstes auf die Deutsche Bundesbahn an die Vor
aussetzung geknüpft hat, daß das Omnibusfahrpersonal der Bundespost auf "freiwilliger 
Basis versetzt werden" würde. Eine solche Bereitschaft war indessen schon 1973 nicht zu 
verzeichnen, und es würde wundernehmen, wenn es nun plötzlich anders sein sollte. Aber 
wie dem auch sei: Das Resümee nach jetzt 60jähriger Geschichte der Zusammenführung 
der Busdienste von Bahn und Post stimmt traurig: Wie soll eine vielschichtige und kom
plizierte Maßnahme, die im wahren Sinne des Wortes im öffentlichen Interesse liegt, 
jemals zu einem guten Ende geführt werden, wenn vor oder während der Realisierung 

77) Vgl. seine Antwort auf die Schriftliche Frage des Abg. Stutzer (CDU/CSU), Plenarprotokoll 
8/81 vom 16. 3. 1978, S. 6471 A. 

78) Das Bundesbahngesetz schreibt seit seiner Änderung durch das Gesetz vom 1. 8. 1961 (BGBL I 
S. 1161) in § 28 Abs. 1 vor, daß die Deutsche Bundesbahn "wie ein Wirtschaftsunternehmen" zu 
führen ist. Dennoch ist es bis zur Stunde nicht gelungen, diesen Gesetzesbefehl in die Tat umzu
setzen, weil es an den dafür erforderlichen Rahmenbedingungen fehlt. Wie dies dann ein der 
Deutschen Bundesbahn zugeordneter Omnibusdienst fertigbringen sollte, wird ein Rätsel bleiben. 

79) Vgl. Suren, Fr-K., Die Gemeindeordnungen in der Bundesrepublik, Bd. 11 Gemeindewirtschafts
recht, Köln/Berlin/Bonn/MÜDchen 1960, S. 293; Pagenkopf, H., Kommunalrecht, Köln/Berlin/ 
Bonn/München 1971, S. 345. 

80) A.a.O., S. 6471. 



232 Günter Fromm 

eines Konzepts sich das Interesse einzelner Gruppen 81
) als stärker erweist als das all

gemeine Wohl? 

Summary 

Since 1975, the Federal Government has not ceased in its efforts to consolidate the bus services of the 
two public transportation services in regional transportation companies organized according to com
mercial principles. Although model tests were successful, the SPD parliamentary group just advocated 
the transfer of the postal bus services to the Federal Railroads. A rational solution to the problem has 
thus passed out of sight once more which has been the concern of transportation policy since 60 years. 

The annoyance at the competition of railroad and postal services of the German Reich with respect to 
passenger transportation dates back to the twenties. Attempts at obviating the difficulties by means of 
agreements or legal provisions were not crowned by success. After the Second World War, both the 
Bundestag and the Federal Government repeatedly concerned themselves with the question. Solutions 
of concentrating the passenger transportation by bus under the Federal Railroads or Postal Services or 
of establishing bus companies have been discussed. However, the discussions never resulted in any 
practical outcome. In 1955, 1966, and 1971, it was agreed to continue the cooperation - with no re
duction in costs worth mentioning. In 1973, finally, the Federal Government decided on the transfer 
of the postal bus services to the Federal Railroads. The implementation miscarried because of the 
opposition of the postal employees. • 

The regional transport concept of 1975, based on deliberations dating back to the beginning of the 
fifties, but which was also touched upon in the 1960 report of the review board of the Federal Rail
roads, has considerable advantages over the solution of some institution under public law. Not being 
integrated into the administrative hierarchy and free from the obligation to cifficial duty, such com
panies, whose range of effectiveness is such as not to lose track of things, might be capable of meeting 
traffic demands more efficiently and, since a strictly commercial rate of return calculation can be 
established, more economically as well. Therefore, it is to be regretted that these plans cannot be pur
sued, at least for the time being. 

Depuis 1975, le gouvernement federal s'efforce de reunir les deux services federaux de transports 
publics differents en les transformant en societes regionales de transport organisees selon des principes 
commerciaux. Bien que les mod~les exp~rimentaux aient ete concluants, le groupe parlementaire du 
SPD vient de se prononcer ces jours-ci en faveur d 'un transfert du service postal d 'autobus sous la com
petence des Chemins de Fer Federaux (DBB) . Une fois encore, l'occasion est manqw!e de resoudre 
rationnellement un probleme qui occupe depuis 60 ans la politique allemande en matiere de transports. 

Dans les annees 20, la concurrence entre la Reichsbahn et la Reichspost etait dej~ une pomme de dis
corde. Plusieurs tentatives de regler ce different par le biais d 'une cooperation ou de dispositions le
gales eraient restees sans lendemain. Apres la deuxieme guerre mondiale, le Bundestag et le gouverne
ment federal s'attaquerent a plusieurs reprises au probl~me. C'eta~ la concentration, soit a la Bundes
post ou a la Bundesbahn, du transport routier de personnes relevant de la competence du Bund qui 
etait au centre des d~bats, mais aussi la constitution de societes privees de transport par autobus. Ce
pendant, les deliberations furent sans consequences pom la pratique. Au contraire, des pourparlers de 
cooperation furent ouverts entre les deux services consecutivement en 1955, puis en 1966 et 1971, 
sans que l'on puisse reconn<l.ltre le moindre allegement de la situation des depenses. C'est enfin en 

81) Vgl. Zuck, R., Der parlamentarische Gesetzgeber - ein Garant der Freiheit?, in: NJW, 32. Jg. 
(979), S. 1681 (1684). 

• 
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1973 que Je Bundestag emit une resolution prevoyant la mise sous la competence de la Bundesbahn 
du service postal d 'autobus. Cependant, sa realisation se heurta :lla rericence du personnel des postes. 

La conception du transport regional de 1975, basee sur des considerations datant du debut des annees 
50, mais formulee d'ores et deja dans le rapport de la commission d 'examen de Ja Deutsche Bundes
bahn en 196?, pos~ede des avant~es essentiels par rapport aux projets de solution prevoyant un 
statut de droIt pubhc. En effet, n'etant pas integrees dans la hierarchie administrative et liberees du 
joug du r~glement en vigueur dans \es services publics, ces socit~tes, dont Je rayon d'action serait 
limite a un espace controlable, seraint mieux aptes a repondre plus efficacement et, leur rentabilite 
devant etre garantie, aussi plus economiquement aux besoins de transport. C 'est pourquoi il est re
grettable que ces projets ne puissent etre realises. Du moins pour le moment. 
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Ein monetärer Bewertungsfaktor für die Beurteilung 
von Luftverunreinigungen des Straßenverkehrs in den RAS-W 1) 

VON DR. ERNST-ALB RECHT MARBURGER, KÖLN 

I. Vorbemerkungen 

Zwar reicht die Bandbreite einschlägiger Diskussionen über die Wirkung von Luftverunrei
nigungen auf den Menschen noch immer von "Einfache Zusammenhänge zwischen Effek
ten und den Komponenten der Luftverunreinigung, die erfahrungsgemäß mit diesen Wir
kungen in Verbindung gebracht werden, konnten bisher nicht gefunden werden,,2) über 
"Auch lassen sich nachweisbare Gesundheitsstörungen in luftverschmutzten Gebieten nur 
selten auf einen ganz bestimmten Fremdstoff zurückführen,,3) bis zu " ... wurde durch 
theoretische Ableitung plausible gemacht, daß auch bei kombinierter Einwirkung aller 
in der TA-Luft genannten Stoffe die Grenzwerte für CO 10 mg/m 3 bzw. 30 mg/m

3 
bei

behalten werden konnten,,4). 

Trotzdem sind in verstärktem Maße bei Planung, Ausbau und Ergänzung der Verkehrs
infrastruktur Veränderungen der Immissionssituation nicht nur zu berücksichtigen, viel
mehr werden an ein Bewertungsverfahren für die Praxis darüber hinaus Forderungen nach 
leichter Anwendung und Transparenz auf allen Planungsstufen erhoben. 

Bislang knüpfte die ökonomische Bewertung in der Regel nicht an den tatsächlichen ge
sundheitlichen Beeinträchtigungen durch Immissionen, sondern an den Kosten für Maß
nahmen zur Vermeidung solcher Schäden anS) j dies nicht zuletzt wegen der eingangs· 
zitierten Unsicherheit über die tatsächliche Wirkung von Schadstoffen. Natürlich enthält 
aber auch der geschätzte Vermeidungsaufwand zur Einhaltung eines Grenzwertes eben 

Anschrift des Verfassers : 

Dr. rer. pol. Ernst-Albrecht Marburger 
Bundesanstalt für Straßen wesen 
Brühler Straße 1 
5000 Köln 51 

1) Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS), Teil: Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (RAS-W). 
2) Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (HrsgJ, Luftrein; 

halteplan Rheinschiene Süd (Köln) 1977 - 1981, Düsse1dorf 1977, S. 152. 
3) Umweltbundesamt (Hrsg.), Der Bundesminister des Innern, Medizinische, biologische und ökolo

gische Grundlagen zur Bewertung schädlicher Luftverunreinigungen, Sachverständigenanhörung 
Berlin, 20. - 24.2.1978, Wortprotokoll und Materialien, Berlin 1978, S. 115. 

4) Winneke, G., Grenzwertvorschlag für Kohlenmonoxyd (CO), in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Sach
verständigenanhörung ... , a.a.O., S. 294. Zur Diskussion der Schadstoffwirkungen vgl. auch Der 
Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, Umweltgutachten 1978 (= Drucksache 8/1938), 
S. 17 ff. 

5) Willeke, R. und Kentner, w., Die Kosten der Umweltbelastung durch den Verkehrslärm in Stadt
gebieten (= Schriftenreihe des Instituts für Verkehrswissenschaft an der Universität zu Köln, 
Nr. 31), Bentheim 1975. Bundesminister für Verkehr (HrsgJ, Anleitung für die standardisierte Be
wertung von Verkehrswegeinvestitionen des ÖPNV und Hinweise zum Rahmenvertrag (= Schrif
tenreihe des Bundesministers für Verkehr, Heft 51), Bonn-Bad Godesberg 1976. 
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über die legislative Setzung des Grenzwertes implizit eine Annahme über den verhinder
ten Schaden oder zumindest doch über eine Schadensgrenze6 

). 

Der Vermeidungskostenansatz hat allerdings gerade für die Beurteilung der Abgasim
mission einer konkreten, lokal begrenzten Planungsvariante einen entscheidenden Nach
teil: Weil Vermeidungsmaßnahmen - im Gegensatz etwa zum Verkehrslärm - fast aus
schließlich am Fahrzeug selbst ansetzen können, ist eine räumliche Kostenzurechnung 
sehr erschwert. Zwar läßt sich der Vermeidungsaufwand auf die Fahrleistung eines Fahr
zeugs verteilen (Vermeidungskosten pro Fahrzeugkilometer) und mit diesem Faktor die 
Gesamtfahrleistung auf einem Streckenabschnitt bewerten. Dabei ist dann allerdings of
fen, wie z. B. die Betroffenheit der Anwohner hier eingehen kann. Zum anderen stellt 
sich die Frage, welcher Abgasreduktionsgrad (20 %, 40 % oder gar 80 %) allgemein be
rücksichtigt werden soll, denn die Vermeidungsmaßnahme kann ja aus einfachen tech
nischen Gründen nicht nach der jeweils örtlichen Reduktionserfordernis variiert werden. 
Beispiel: Maßstab für eine generelle gesetzliche Abgasreduktion sei der nach verkehr
lichen, fahrzeugtechnischen und meteorologischen Parametern schlechteste Streckenab
schnitt des Straßennetzes der Bundesrepublik. Dies führt zu erheblichem Vermeidungsauf
wand an allen Fahrzeugen, unabhängig von ihrer räumlich unterschiedlichen Nutzung. Ein 
Großteil der so ausgestatteten Fahrzeuge bewegt sich beispielsweise auf Strecken, die 
durchgängig geringere Abgasreduktionen erfordern würden. Bei einer Verteilung der Ver
meidungskosten auf die Fahrleistungen würden aber alle Strecken mit den hohen Ver
meidungskosten belastet . . Umgekehrt würde die OrientierunjS an einem mittleren Niveau 
nicht durchgängig die Einhaltung vorgegebener Immissionsgrenzwerte sicherstellen. 

Selbst wenn man aber einmal - überaus optimistisch - unterstellt, diese Schwierigkeiten 
seien mit komplizierten Gewichtungsschema zu beheben, sollte nicht übersehen werden, 
daß auch exakt erfaßte Vermeidungskosten ein~rseits und die an sich gesuchten tatsäch
lich~n Schäden andererseits unterschiedliche und auch nur lose durch umfängliche Prä
missen über die gesellschaftliche "willingness-to-pay" verbundene Kostenarten sind. Das 
einfache Beispiel des auslaufenden Giftfasses, wo mit vernachlässigbarem Aufwand uner
meßlicher Schaden verhindert werden kann, macht dies hinreichend deutlich. 

Im folgenden soll mi t Hilfe eines Bewertungsansatzes, der die tatsächlichen volkswirt
schaftlichen Schäden durch Kfz-Abgasimmissionen zu erfassen versucht, für die anwen
dungsnahen RAS-Wein standardisierter Bewertungsfaktor abgeleitet werden. 

6) Die Prämissen über das Funktionieren des Prinzips der repräsentativen Demokratie, die dabei 
unterstellt sind, sollen hier nicht diskutiert werden. Vgl. hierzu Willeke, R, Ermittlung der ge
samtwirtschaftlichen Kosten der Belastung durch Autoabgase sowie deren Grenzkostenanteil 
(= Teilstudie II. 3 der EG-Enque'te Untersuchungen der Umweltbelästigung und Umweltschädi
gung durch den Straßenverkehr in Stadtgebieten - Lärm und Abgase -), Düsse1dorf 1974, 
S. 16 ff. 
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11. Das Modell 

Ridker bzw. Lave/Seskin 7), deren Arbeiten für die vorliegende Fragestellung nach wie vor 
Bestand haben, hatten für die USA aus umfangreichen epidemiologischen Untersuchungen 
über Erkrankungen der Atmungsorgane die Hypothese abgeleitet, 20 % (Ridker) bzw. 
50 % (Lave/Seskin) dieser Erkrankungen seien auf die globale Luftverunreinigung aus S02 
sowie Rauch- und Schwebeteilchen (Staub) zurückzuführen. Um den Effekt nicht zu 
überschätzen, wird die kleinere "Anteilshypothese" von Ridker für die Bundesrepublik 
übernommen. 

Dieser zunächst nur mengenmäßige Anteil läßt sich mit Hilfe der den Atmungsorganer
krankungen zurechenbaren vorübergehenden oder dauerhaften Arbeitsunfähigkeit in 
Kosten· überführen. Hinzu kommen die anteiligen Kosten für medizinische Behandlung 
und Medikamente. 

Bezieht man die Summe dieser Kosten auf die als Verursacher angesehenen Schadstoff
emissionen S02 und Staub, die hierzu mit den aus ihren Grenzwerten abzuleitenden 
relativen Toxizitätsfaktoren 1\) gewichtet bzw. "gleichnamig" gemacht werden, erhält 
man einen Kostenbetrag pro gewichteter t Emission, den sogenannten Proportionalitäts
faktor. 

Für die Übertragbarkeit dieses Vorgehens auf die Beurteilung der Kraftfahrzeugabgas
emissionen wird zunächst unterstellt, daß, wenn ein ursächlicher Zusammenhang zwi-

7) Ridker, R. G., Economic Cost of Air Pollution, Studies in Measurement, New York - London 
1967;· vgl. auch Lave, L. B., Seskin, E. P., Air Pollution and Human Health, in: Science, Vol. 169 
(970), S. 723 ff.; vgl. auch RECAT-Report, Cumulative Regulatory Effects on the Cost of 
Automotive Transportation (RECAT) (= Final Report of the ad hoc Committee. Prepared for the 
Office of Science and Technology), 0.0. 1972; Umweltbundesamt, Materialien zum Immissions
schutzbericht 1977 der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag, Berlin 1977, S. 164; 
Gabriel, H. , Zimmermann, K., Strategien zur Regulierung von Automobilemissionen, ökonomi
sche und technische Auswirkungen der Clean Air Act Amendments (USA) und des Benzinbleige
setzes (Bundesrepublik Deutschland), Meisenheim a. Glan 1978, S. 31 H. 

8) Ein Toxizitätsfaktor gibt an, um wieviel schädlicher ein Schadstoff, verglichen mit einem ande
ren anzusehen ist. Aus den Grenzwerten der TA-Luft für CO = 10 mg/m 3 und beispielsweise N02 
= 0,10 mg/m 3 ergibt sich, daß N02 100mal giftiger ist als CO. Vgl. Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft, TA-Luft (1. BImSchVwV), 1. Al1gemeine Verwaltungsvorschrift zum Bun
desimmissionsschutzgesetz vom 28. August 1974 (GMBI. S. 426). Die zugrundegelegten Grenz
werte der TA-Luft für CO, N02 sowie Ruß und Staub werden selbst dann als hinreichend ange
sehen, wenn Kombinationswirkungen berücksichtigt werden sollen. Vgl. Medizinisches Institut für 
Lufthygiene und Silikoseforschung der Universität Düsseldorf, Gutachtliche Stellungnahme zu 
Fragen der Luftreinhaltung (= Anhang zu: Umweltbundesamt (Hrsg.), Sachverständigenanhö
rung ... ,3.3.0.), S. 259. Für S02 vgl. auch Antweiler, H. Grenzwertvorschlag für Schwefeldioxid, 
in: Umweltbundesamt (Hrsg.) Sachverständigenanhörung ... , a.a.O., S. 315. Dieser Wert ist 
etwas strenger als in der TA-Luft (= 0,14 mg/m 3). Die TA-Luft enthält für die Gruppe CH keinen 
Grenzwert. Es wird deshalb ein amerikanischer Wert benutzt, der für die Gruppe der Kohlenwas
serstoffe mit Ausnahme von Methan angegeben ist. Vgl. Committee of Common Market Automo
bile Constructers (Hrsg.), Study on the evaluation of the cost / effectiveness ratio of anti-pollution 
systems instalied on cars, 1975, S. 15 ff. und S. 31 ff. Da es sich um einen Kurzzeitgrenzwert 
handelt, ist die Toxizität am Kurzzeitgrenzwert für CO (30 mg/m 3) gemessen worden. Für Blei 
vgl. Pott, F. und Evers, V., Grenzwertvorschlag für Blei und Bleiverbindungen (berechnet als 
Pb), in: Umweltbundesamt (Hrsg.) Sachverständigenanhörung ... , a.a.O., S. 281. 
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schen globaler Luftverunreinigung - ohne räumliche Differenzierung - und den At
mungsorganerkrankungen besteht, ein solcher in gleichem Umfang auch für die lokal 
konzentriert auftretenden Schadstoffkomponenten angenommen werden kann. Die an 
sich naheliegende Vermutung, für diese räumlich begrenzte Immission gegenüber einer 
Globalverschmutzung höhere Erkrankungsanteile anzunehmen, ist gegenwärtig medi
zinisch noch nicht gesichert. Die Annahme wird aber gestützt durch den Beitrag der 
Kfz-Emissionen zur Immissionsbelastung in Stadtstraßen, der z. B. für Köln auf bis zu 
94 - 99% für CO, 76 - 89% für CH und 83 - 93 % für NOx geschätzt wird 9

). Der 
Zusammenhang rechtfertigt das weitere Vorgehen, den aus der globalen Hypothese 
ermittelten Schadensbetrag pro t Emission· auf die Schadstoffemission des Kraftfahr
zeugverkehrs anzuwenden. Die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Schadstoffe und 
damit ihre Bewertbarkeit mit dem aus S02 - und Staubemission ermittelten Proportiona
litätsfaktor wird dabei wieder mit Hilfe der Toxizitätsfaktoren hergestellt. 

Schließlich können die ermittelten Kosten auf die insgesamt in der Bundesrepublik 
von Kraftfahrzeugimmissionen in genau definiertem Umfang betroffene Bevölkerung 
umgelegt werden, und man erhält einen Schadensbetrag pro Einwohner bzw. Einwoh
neräquivalent, der in die RAS-W-Bewertung konkreter Straßenbaualternativen eingehen 
kann. 

III. Globale Luftverschmutzung und Atmungsorganerkrankungen 
in der Bundesrepublik in 1980 

a) Gesamtemission 

Der Indikator für die allgemeine Luftverunreinigung soll neben S02 und Staub in An
lehnung an Dolgner/Schlipkö'ter lO

) auch N0 2 enthalten. Die gegenläufige Mengenent
wicklung (Staub stark zurückgehend, N0 2 stark ansteigend) 11 ) und die gleiche Toxizität 
beider Schadstoffe lassen dies sinnvoll erscheinen. Für 1980 prognostiziert das Umwelt
bundesamt für die Bundesrepublik folgende Emissionsmengen: 

4,1 Mio t S02 
0,5 Mio t Staub 
2,3 Mio t N02 12) 

Gewichtet mit den In Tabelle 1 aufgeführten Toxizitätsfaktoren sind dies 620,3 Mio t 
Emission. 

9) Becker, K., et al., Empfehlungen zur Schadstoffverminderung - Kraftfahrzeugabgase - (= Be
richte 7/76, Umweltbundesamt (Hrsg.», Berlin 1976, S. 29. Zu dieser Frage vgl. auch Bruner, G., 
Die Belastung der Umwelt durch Kraftfahrzeugemissionen, in: Institut für Verkehrstechnik TU 
Wien (HrsgJ, Kolloquium aus Verkehrsplanung und Verkehrstechnik - Straßenverkehr und Um
weltschutz am 1. Dez. 1978, Wien 1979, S. 25 H. 

10) Dolgner, R, Schlipkäter, H.-w., Untersuchungen an Erwachsenen und Schulkindern (= Anhang 
A 3 zum Luftreinhalteplan Ruhrgebiet Ost 1979 - 1983, im Auftrag des Ministers für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes NRW), Düsseldorf 1978, S. 266. 

11) Urnweltbundesamt, Materialien ... , a.a.O., S. 13. 
12) Ebenda, S. 13 ff. 
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Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte und entsprechende Toxizitätsfaktoren (Vgl. Fußnote 8) 

Immissionsgrenzwert in mg/m 3 

Schadstoff Toxizitätsfaktor 
Langzeit Kurzzeit 

S02 0,12 83 

CO 10 1 

CH 0,29 103 

N02 0,10 100 

Staub/Ruß 0,10 100 

Pb 0,001 10000 

b) Atmungsorganerkrankungen und ihre ökonomischen Folgen 

Geeignete Mengengrößen als Ausgangspunkt für die ökonomische Bewertung der hier 
interessierenden Gesundheitsschäden sind Daten über die vorübergehende oder dauernde 
Arbeitszeiteinbuße infolge von Erkrankungen der Atmungsorgane (erfaßt werden bösar
tige Neubildungen der Atmungsorgane, Asthma-Bronchiale und übrige Erkrankungen der 
Atmungsorgane außer Tbc) und die im Zusammenhang damit stehende Inanspruchnahme 
von medizinischen Leistungen und Hilfsmitteln. Es wird ein Mengengerüst aus ausgefalle
nen Arbeitstagen, aus Krankheitstagen, Krankenhaustagen, ambulanten Behandlungsfällen 
und Teildauerinvalidität infolge der genannten Krankheiten aufgestellt. 

Die entsprechende Mortalität wird - logisch unbefriedigend - nicht berücksichtigt, weil 
das Durchschnittsalter der an den hier behandelten Krankheitsarten Verstorbenen jenseits 
des üblichen Rentenalters von 65 Jahren liegt 13) und die ökonomische Bewertung gerade 
dieses Altersbereichs noch immer heftig umstritten ist. 

Für die Erfassung der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit liegt die Statistik der gesetz
lichen Krankenkassen über Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Krankheitsarten 
vor14 ). Die letzte zur Verfügung stehende Ausgabe enthält Zahlenmaterial nur bis 1969. 
Die Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung, daß Daten und 
Struktur dieser Statistik langfristig konstant sind und somit eine Aktualisierung nur noch 
in sehr großen Zeitabständen notwendig erscheint, wurde an entsprechend neuerern Zah
lenmaterial des Bundesverbandes der Allgemeinen Ortskrankenkassen überprüft. Sie hat 
sich im wesentlichen bestätigt. Zwar weisen die Zahlen über Krankheitsfälle und -tage 
je nach Krankheitsart und Betroffenengruppe im Zeitverlauf leichte Schwankungen auf, 
ein Trend nach oben oder unten ist aber nicht zu erkennen. Die Daten der 73er Statistik 
werden deshalb für 1980 unverändert herangezogen. 

13) Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland (Verschiedene Jahrgänge). 
14) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.), Statistik der gesetzlichen Kranken

kassen über Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Krankheitsarten (verschiedene Jahrgänge). 
Zu den Einzelheiten dieser Statistik vgl. Marburger, E. A., Zur direkten Bewertung volkswirt
schaftlicher Zusatzkosten in Form gesundheitlicher Schäden durch Abgasimmissionen des 
Straßenverkehrs, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 48. Jg. (1977), S. 199 ff. 

• 
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Zur Erfassung der dauernden Erwerbszeiteinbußen in Form von Berufs- und Erwerbsun
fähigkeit steht gut gegliedertes Zahlenmaterial über den jährlichen Rentenzugang infolge 
bestimmter Krankheiten zur Verfügung 15

). Auch hier kann auf die langfristige relative 
Konstanz der Daten verwiesen werden, die für 1980 die Verwendung der gegenwärtig 
bis 1977 vorliegenden Zahlen gestattet. 

Das Mengengerüst aus Arbeitsunfähigkeits- und Krankenhaustagen, aus Krankheitsfällen 
(für die zusätzliche Berücksichtigung der Kosten für ambulante Behandlung) sowie aus 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten für 1980 ist in Tabelle 2 dargestellt. 

Tabelle 2: Vorübergehende und dauernde Arbeitsunfähigkeit sowie Krankheitsfälle 

Arbeitsun- Kranken- Krank- Rentenzugang 
fähigkeitstage haustage heitsfälle we ge n 

Berufsun- Erwerbs-
Krankheitsart inMio inMio inMio fähigkeit unfahigkeit 

( 

Bösartige Neubildungen 
der Atmungsorgane 0,5 0,8 0,02 140 2041 

Asthma 
Bronchiale 1,2 0,9 0,05 201 1 401 

Übrige Atmungsorgan-
erkrankungen 54,1 10,3 4,2 1486 10886 
(ohne Tbc) 

Bewertet werden die Arbeitsunfähigkeitstage mit dem Nettosozialprodukt zu Faktor
kosten (=Volkseinkommen) je durchschnittlich Erwerbstätigen und Arbeitstag. Es 
wird für 1980 auf 221,- DM geschätzt 16

). 

Bewertungsfaktor für die Krankenhaustage ist der Tagespflegesatz der allgemeinen Pflege
klasse. Nach Auskunft der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und des Verbandes der 
Privaten Krankenversicherungen vom Juli 1979 kann für 1980 mit etwa 170,- DM ge
rechnet werden (Bewertungsergebnis siehe Tab. 3). 

Für die Kosten der ambulanten Behandlung werden pro Krankheitsfall die "liquidations
fähigen Arztkosten eines ambulanten Falles pro Quartal" angesetzt. Sie betrugen nach 
Auskunft der Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Juli 1979 52,- DM. Mit den Kosten 
für Medikamente und andere Heilmittel während der ambulanten Behandlung ergibt 
dies Kosten in Höhe von 92,- DM (Bewertungsergebnis siehe Tab. 3). 

15) Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Hrsg.), Der Rentenzugang und der Rentenweg
fall im Jahre 1977, FrankfurtiM 1978. 

16) Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1978, S. 523. VgI. auch Institut der 
Deutschen Wirtschaft (HrsgJ, Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik 
Deutschland, Ausgabe 1979, S. 19. Für das Volkseinkommen je durchschnittlich Beschäftigten 
wird für die Jahre 1977 bis 1980 eine jährliche Steigerung von 6,3 % angenommen . 
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Schließlich werden die dauernden ökonomischen Lasten durch vorzeitige Berufs- und Er
werbsunfähigkeit vom Rentenbeginn bis zum normalen Ruhestandsalter (Männer 65 J., 
Frauen 60 J.) erfaßt. Bewertungsfaktor ist auch hier das mit einer jährlichen Steigerung 
von 6,3 % prognostizierte, auf 1980 mit 3,5 % diskontierte Volkseinkommen je durch
schnittlich Beschäftigten. Das Volkseinkommen je Beschäftigten ist einer Bewertung mit 
den gezahlten Renten vorzuziehen, weil sich Renten anteilig aus früher~m Konsumver
zicht durch Beitragszahlung und aus verschiedenen anderen Umverteilungskomponenten 
zusammensetzen, hier jedoch die Abschätzung des realen volkswirtschaftlichen Verlustes 
angestrebt wird. Die ermittelten Kostenbeträge der Renten werden voll dem Jahr des 
Rentenbeginns (1980) zugerechnet. Dagegen kann eingewendet werden, daß Berufs- und 
Erwerbsunfähigkeit Ergebnis eines kumulativen Erkrankungsprozesses sind und schon in 
früheren Jahren teilweise verursacht wurden. Dies wird bei längerfristiger Betrachtung 
jedoch dadurch ausgeglichen, daß späteren Jahren auch kein Rentenanteil aus dem Be
zugsjahr 1980 zugerechnet wird. 

Tabelle 3: 

Krankheitsart 

Bösartige Neu-
bildungen der 
A tmungso rgane 

Asthma 
Bronchiale 

übrige 
Atmungsorgan-
erkrankungen 
(ohne Tbc) 

Summe 

Summe der Kosten nach Kostenarten und Krankheitsarten 
in der Bundesrepublik Deutschland für 1980 in Mio DM 

Arbeits- Kosten für Kosten für Berufsun- Erwerbsun-
unfahig- stationäre ambulante fähigkeits- fähigkeits-
keit Behandlung Behandlung renten renten 

110,5 136,0 1,8 47,5 1 056,6 

265,2 153,0 4,6 86,5 587,8 

Il 956,1 1 751,0 386,4 241,9 5 932,0 

12331,8 2040,0 392,8 375,9 7 576,4 

Summe 

22716,9 

Die Bewertung berücksichtigt, daß Berufsunfähigkeit maximal 49 %ige und Erwerbsun
fähigkeit maximal 20 %ige Beschäftigung bzw. entsprechenden Produktionsausfall bedeu
ten. Über den tatsächlichen Beschäftigungsgrad der Berufs- und Erwerbsunfähigen liegen 
keine Daten vor. Es wird unterstellt, daß es die Erwerbsunfähigen in der Regel schwer 
haben werden, eine Beschäftigung zu finden. Die Erwerbsunfähigkeit wird deshalb als 
vollständiger Produktionsausfall bewertet. Demgegenüber wird bei der Berufsunfähigkeit 
ein durchschnittlicher Beschäftigungsgrad von 30 % und damit eine ökonomische Ein
buße von 70 % unterstellt (Bewertungsergebnis siehe Tab. 3). 
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Ridker hatte 20 % der Kosten der globalen Luftverschmutzung zugerechnet, im vor
liegenden Fall sind das 4.543 Mill. DM. Bezieht man diesen Betrag auf die geschätzte 
Globalemission von 620,3 Mill. t pro Jahr, ergibt sich für die Bundesrepublik Deutsch
land im Jahr 1980 ein Schadensbetrag pro t gewichteter Emission (= Proportionalitäts
faktor) von 7,30 DM. Mit diesem Betrag kann die Kfz-Luftverunreinigung später bewer-
tet werden. . 

IV. Ermittlung der Innerorts-Kfz-Abgasemissionen in der 
Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1980 

Um die Beeinträchtigung der Bevölkerung durch Automobilabgase nicht zu überschätzen, 
werden im folgenden ausschließlich <,lie Emissionen des Innerortsverkehrs betrachtet. Sie 
müssen als Produkt aus Innerortsfahrleistung und spezifischer Emission (Emission pro 
Fahrzeugkilometer) errechnet werden. 

a) Fahrleistung 

Die Schwierigkeiten der Fahrleistungsermittlung sind bekannt17
). Für die vorliegende 

Untersuchung wird mit den DIW-Zahlen für 1977 gerechnet. Hier ergab die Schätzung 
97,1 Mrd Fahrzeugkilometer innerortsun. 
Wegen des unterschiedlichen Emissionsverhaltens der Fahrzeugarten (Lkw, Pkw) werden 
diese Fahrleistungen zunächst nach den Anteilen der Fahrzeuggruppen an den Gesamt
fahrleistungen aufgeteilt. Es entfallen dann auf 

- Pkw 85,5 Mrd Innerortskilometer und auf 
- Lkw, Busse, Sattelzüge und Zugmaschinen 9,5 Mrd Innerortskilometer. 

Der Rest von 2 Mrd km stammt von motorisierten Zweirädern und bleibt unberücksich
tigt. 

b) Verteilung der Innerortsfahrleistungen auf die Fahrmodi 

Die spezifische Abgasemission hängt außer von der Fahrzeugart auch vom jeweiligen Fahr
zustand des Fahrzeugs ab (Stand, Beschleunigung, konstante Geschwindigkeit, Verzöge
rung). Die Anteile dieser Fahrzustände variieren gerade im Innerortsverkehr sehr stark. 
Zur Einschränkung und Erfassung der möglichen Vielfalt dieser Fahrzeugparameter sind 
vom TÜV Rheinland e. V. sogenannte Fahrzyklen bzw. Fahrmodi (insgesamt 7) definiert 
worden 19 ), die die relativen Anteile der Fahrzustände an einer Fahrstrecke möglichst 

17) Bauer, R, et al., Fahrleistungen im Straßenverkehr, Datenbedarf, Erhebungsmethoden und 
Realisierungsempfehlungen zu Fahr- und Verkehrsleistungsstatistiken (:;: Projektgruppenbericht 
"Fahrleistungen im Straßenverkehr", Bundesanstalt für Straßenwesen (Hrsg,), Bereich Straßen
verkehrstechnik), Köln 1978. 

18) Der Bundesminister für Verkehr (Hrsg,), Verkehr in Zahlen 1978, S. 124. Auf eine Prognose soll 
aus naheliegenden Gründen verzichtet werden, die Zahlen werden auch für 1980 angenommen. 

19) TüV-Akademie Rheinland (Hrsg,), Abgasemissionen von Kraftfahrzeugen und ihre Bedeutung für 
die Luftreinhaltung, Kolloquium des Technischen überwachungsvereins Rheinland e. V. am 
23. 7. 1970 (= Schriftenreihe für Sicherheit un9 Wirtschaftlichkeit in der Industrie, Heft 2), Köln 
1971. 
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genau bestimmen und durch eine mittlere Fahrgeschwindigkeit gekennzeichnet sind. Sie 
gelten für den gesamten Verkehr im Citybereich, auf den Umgehungsstraßen und in den 
Stadtrandbereichen 20). 

Die Verteilung der Innerortsfahrleistungen auf diese Modi ist bei der Erstellung von Luft
reinhalteplänen für drei Gebiete in NRW ermittelt worden 21 ). 

Mit den aus den drei Verteilungen errechneten Mittelwerten können nun angenähert auch 
die Innerortsfahrleistungen der Bundesrepublik anteilig den Fahrmodi zugeordnet werden 
(vgl. Tabelle 4). 

Tabelle 4: Anteil der Fahrmodi an den Innerortsfahrleistungen 

I 
Pkw Lkw 

mittlere 
Gesch windigkei t Anteil Fahrleistung Anteil Fahrleistung 

Modus in kmlh in % in Mrd km in% in Mrd km 

° 19,5 3,4 2,9 1,9 0,2 

1 100 24,9 21,3 40,6 3,9 
konstant 

2 60 12,0 10,3 12,1 1,1 

3 42,5 34,5 29,5 30,7 2,9 

4 26,0 24,6 21,5 14,4 1,4 

5 13,5 0,5 - 0,3 -

6 6 0,1 - - -

Sa. - 100 85,5 100 9,5 

c) Ermittlung der Innerorts-Kfz-Emission 

Die in Tabelle 3 aufgeführten Fahrleistungen müssen mit dem für den jeweiligen Modus 
gültigen spezifischen Emissionsfaktor multipliziert werden. Solche Emissionsfaktoren, die 
angeben, wieviel Abgas ein Fahrzeug pro Bezugseinheit (im vorliegenden Fall ist der Fahr
zeugkilometer die geeignete Bezugsgröße) bei einem bestimmten Fahrmodus emittiert, 
sind vom TÜV Rheinland zunächst für einen Querschnitt der im Verkehr befindlichen 

20) Technischer überwachungsverein Rheinland e. V., Das Emissionsverhalten von Personenkraft
wagen in der Bundesrepublik Deutschland im Bezugsjahr 1975 (= Berichte 3/78 des Umwelt
bundesamtes (Hrsg.), S. 10. 

21) Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Luftreinhalteplan 
Rheinschiene Süd - (Köln) 1977 - 1981, Köln 1977, Luftreinhalteplan Ruhrgebiet West 1978 -
1982, Düsseldorf 1977, Luftreinhalteplan Ruhrgebiet Ost 1979 - 1983, Düsseldorf 1979. 
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Pkw-Population der Bundesrepublik für 1970 ermittelt worden 22). Im Auftrag des Um
weltbundesamtes wurden diese Faktoren für einen 197 5er repräsentativen Fahrzeugquer
schnitt aktualisiert 23 ) und darüber hinaus unter Berücksichtigung bestehender und noch 
zu erwartender gesetzlicher Abgasvorschriften für einige Zieljahre (1981, 1982, 1987) 
prognostiziert24 ). Im folgenden werden die Faktoren für 1981 benutzt. 

Wendet man diese für die einzelnen Fahrmodi spezifischen Emissionsfaktoren auf die 
Pkw- und Lkw-Innerortsfahrleistungen an, ergeben sich für 1980 in der Bundesrepublik 
Deutschland folgende Emissionsmengen in Tonnen 

CO 1.583.390 
S02 16.190 
NOx 211.954 
CH 182.231 
Pb 1.254 
Ruß 4.478 

Um diese Emissionen später mit dem Proportionalitätsfaktor (7,30 DM je t) bewerten zu 
können, sind sie analog Kap. lila) mit ihren relativen Toxizitäten z'U gewichten. Es errech
net sich eine Gesamtemission für 1980 von 

55.880.153 t. 

V. Bewertung der Emission und Zurechnung des Schadens auf 
die betroffene Bevölkerung 

Auf die "gleichnamig" gemachte Gesamtemission kann jetzt der Proportionalitätsfaktor 
angewendet werden. Es ergibt sich ein volkswirtschaftlicher Schaden durch Kfz-Abgas
immissionen pro Jahr in Höhe von 409,4 Mio DM. Dieser Betrag ist auf die betroffene Be
völkerung umzulegen. Der Umfang der durch Kfz-Schadstoffimmissionen Betroffenen wird 
mit Hilfe der Zahl der Einwohner bestimmt, die einer CO-Immission ausgesetzt sind, die 
größer ist als der halbe Langzeitimmissionsgrenzwert der TA-Luft25 ). Bewertet werden 
- wie schon erwähnt - aber auch die übrigen Schadstoffkomponenten des Kfz-Verkehrs. 
Wegen der unterschiedlichen Belastung werden die Personen in sogenannte Einwohner
gleichwerte umgerechnet, wobei ein Einwohnergleichwert als ein mit dem vollen Immis
sionsgrenzwert belasteter Einwohner definiert ist. Es ergeben sich nach diesem Kriterium 
für die Bundesrepublik insgesamt rd. 5 Mio Einwohner-Gleichwerte26 ). 

22) TüV-Akademie Rheinland (Hrsg.), Abgasemissionen von Kraftfahrzeugen ... , a.a.O. Vgl. auch 
TüV-Rheinland e. V., Analyse der Zusammenhänge zwischen Verkehrsaufkommen, Verkehrs
zusammensetzung und Umfang der Abgasbelastung (= Teilstudie 11. 1.1 der EG-Enquete, Unter
suchung der Umweltbelästigung und Umweltschädigung durch den Straßenverkehr in Stadtge
bieten - Lärm und Abgase -), Düsseldorf 1974. 

23) Ders., Das Emissionsverhalten von Personenkraftwagen ... , a.a.O. 
24) Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Luftreinhalteplan 

Ruhrgebiet Ost ... , a.a.O., S. 247 ff., Luftreinhalteplan Ruhrgebiet West ... , a.a.O., S. 316. 
25) Dieser Wert basiert auf einer Schätzung von Glück, K. 
26) Ebenda. 



244 Ernst-Albrecht Marburger 

Pro Einwohner-Gleichwert bedeutet das einen jährlichen Schadensbetrag durch Kfz-Ab-
gasimmissIonen von rd. 80, - DM. 

Damit ist ein Bewertungsfaktor gefunden, der für die Beurteilung der Kfz-Abgasimmis
sion in einem konkreten Planungsfall herangezogen werden kann. 

VI. Schlußbemerkungen 

Das vorgestellte Verfahren hat seine Grenzen, dennoch: 

Die Forderung nach quantitativer und wertmäßiger Berücksichtigung der Abgasimmis
sion bei straßenbaulichen Maßnahmen ist unabweisbar, nicht zuletzt vor dem Hinter
grund sinnvollen gesamtwirtschaftlichen Ressourceneinsatzes. 

Das größte Fragezeichen ist sicher am unterstellten Verursachungsanteil der Luftverun
reinigung an bestimmten Erkrankungen zu machen. Hier wurde deshalb bewußt nur 
die vorsichtige Variante von Ridker (20 %) benutzt. Daß fühlbare Beeinträchtigun
gen zu erwarten sind, ist wahrscheinlich, die für alle Schadstoffe vorliegenden Grenz
werte machen dies deutlich. Sie werden zwar mit wenigen Ausnahmen (z. B. CO) 
immer wieder diskutiert, aber doch in einer Größenordnung, die weit entfernt ist von 
der tödlichen Dosis. 

Summary 

Starting from epidemiologically deduced results with respect to the quantitative relationship between 
overall air pollution and certain respiratory diseases, attempts are made at determining impairments of 
health due to the effects of motor vehicle pollutants. As an indicator for the number of persons affec
ted by motor vehicle pollutants inside urban areas in the Federal Republic of Germany, ihe number of 
"urban inhabitants" are used who are subject to CO pollution exceeding half the long-term limit for 
CO (TA atmosphere). Oata with respect to temporary and permanent inability to work on ac count of 
respiratory diseases are evaluated and supplemented by the costs of hospital and general medical treat
ment. 

En partant des resultats dlduits lpidemiologiquement quant'a la relation quantitative entre la pollution 
atmospherique consideree globalement et certaines affections des voies respiratoires, on tente de deter
miner les atteintes II la sente imputables aux polluants emis par les v~hicules automobiles. Comme in
dicateur de l'importance de la population touchee en Republique Federale d'AlIemagne, on prend le 
nombre des "habitants d'agglomeration" exposes a un niveau de CO sperieur a la valeur limite de 
longue duree pour le CO (TA - atmosphere). On evalue ensuite une trame de donnees relative aux 
incapacites de travail temporaires ou de longue duree dues ades affections des voies respiratoires et on 
la complete par les couts de traitement avec et sans hospitalisation. 
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Zur Diskussion des" Verkehrsleistungs" - Begriffs 

VON DR. THIES CLAUSSEN, MüNCHEN 

Die betriebswirtschaftliche Behandlung verkehrswirtschaftlicher Tatbestände und Proble
me kann als unbefriedigend bezeichnet werden. Während zum Beispiel die Industrie-, Han
dels-, Bank- oder Versicherungsbetriebslehren relativ weit entwickelte Forschungs- und 
Lehrsysteme darstellen, weist die Verkehrsbetriebslehre einen deutlichen Entwicklungs
rückstand aue). 

Wichtig für eine Weiterführung der verkehrsbetrieblichen Fragestellungen ist eine genaue 
Analyse der "Produkte", d. h. der Leistungen des Verkehrsbetriebes. Auf die Erstellung 
und die Verwertung von Verkehrsleistungen konzentrieren sich die Arbeitsprozesse und 
die unternehmerischen Entscheidungen im Verkehrsbetrieb. 

Die Leistung eines Verkehrsbetriebes ist eine komplexe Erscheinung. Um das Phänomen 
der Verkehrsleistung gedanklich erfaßbar und darstellbar zu machen, muß die Verkehrs
leistung unter mehreren Aspekten untersucht werden 2 ). Zunächst erscheint eine Syste
matisierung der verkehrlichen Produktionsfaktoren (1) notwendig. In einem zweiten 
Schritt werden die Teilfunktionen und die Teilprozesse (2) der Verkehrsleistung behan
delt. Hieran schließt sich die Analyse der Verkehrsleistung als Leistungsergebnis und 
Leistungsprozeß (3), als Marktleistung und Betriebsleistung (4) und als Gelegenheits
und Linienverkehrsleistung (5) an. Zum Abschluß sollen drei spezifische, für die Verkehrs
praxis relevante Kennzeichen (6) der Verkehrsleistung untersucht werden, in denen 
Transportprozesse Unterschiede zu industriellen Produktionsprozessen aufweisen. 

1. Verkehrliche Produktionsfaktoren 

Die Verkehrsleistung knüpft nach Diederich an den Tatbestand an, daß sich jeder körper
liche Gegenstand zu jedem Zeitpunkt an einem konkreten Aufenthaltsort befindet, dieser 
Aufenthaltsort aber nicht immer mit dem erwünschten oder dem geplanten Aufenthalts
ort dieses Gegenstandes übereinstimmt3

). Um aber Personen, Güter oder Nachrichten 

Anschrift des Verfassers: 

Dr. Thies C1aussen 
Hochschule der Bundeswehr München 
Fachbereich Wirtschafts- und 
Organisationswissenschaften 
0-8014 Neubiberg 

1) Vgl. in diesem Zusammenhang auch: Diedericb, H., Verkehrsbetriebslehre, Wiesbaden 1977, 
S. 3 und S. 15 ff.; sowie: Riebel, P., Lage und Forschungsaufgaben der Verkeh!Sbetriebslehre, 
in: Internationales Verkehrswesen, 27. ]g. (1975), S. 67 ff. 

2) Vgl. zur Behandlung der Verkehrsleistung auch: Claussen, T., Grundlagen der Güterverkehrsöko
nomie , Hamburg 1979, S. 101 ff. 

3) Vgl. Diederich, H., Zur Theorie des Verkehrsbetriebes, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 36. 
]g. (1966), 1. Ergänzungsheft, S. 38. 
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an andere Raumpunkte befördern zu können, ist das kombinative Zusammenwirken ver
kehrlicher Produktionsfaktoren notwendig. 

Eine mit dem industriellen Bereich vergleichbare, weitgehend einheitliche Klassifikation 
der betrieblichen Produktionsfaktoren liegt für den Verkehrsbereich gegenwärtig nicht 
vor. Strittig ist insbesondere, ob der im industriellen Bereich vorhandene Produktions
faktor "Werkstoffe" auch im Verkehrsbereich anzutreffen ist

4
). 

Wird hier der von Diederich vertretenen Auffassung gefolgt, so können die im Verkehrs
bereich vorhandenen Transportobjekte (Personen, Güter, Nachrichten) ebenso als Lei
stungsobjekte angesehen werden, wie die Werkstoffe im industriellen BereichS). Zwar 
führen die Industriebetriebe Form- oder Substanzänderungen an ihren Leistungsobjek
ten (= Werkstoffen) durch, während die Verkehrsbetriebe nur den Aufenthaltsort ihrer 
Leistungsobjekte (= Transportobjekte) verändern6

) . Dennoch konzentriert sich die ge
samte Leistungserstellung beider Betriebstypen auf die jeweils vorliegenden Leistungsob
jekte. 

Die Sicht von zu befördernden Personen, Gütern und Nachrichten als "Leistungs- bzw. 
Transporto bjekte" eines Verkehrsbetriebes eröffnet die Möglichkeit, die verkehrlichen 
Produktionsfaktoren besser systematisieren zu können. Die Abbildung 1 enthält den 
Vorschlag, das System der verkehrlichen Produktionsfaktoren in Transportmittel, Trans
portobjekte und menschliche Arbeitsleistungen einzuteilen 7 ). 

Die Abbildung 1 enthält vereinfacht nicht die von Gutenberg für das System der betrieb
lichen Produktionsfaktoren vorgenommene Unterscheidung zwischen Elementarfaktoren 
und dispositivem Faktor (Geschäfts- und Betriebsleitung)B) . Dennoch ist davon auszu
gehen, daß die Arbeitsleistungen der Unternehmensleitung eines Verkehrsbetriebes von 
entscheidender Bedeutung für die Erreichung möglichst produktiver Kombinationen der 
verkehrlichen Produktionsfaktoren sind. Je besser die Unternehmensleitung ihre planen
den, organisierenden und kontrollierenden Aufgaben erfüllt, um so besser werden in der 
Regel auch die verkehrlichen Produktionsfaktoren zu produktiven Kombinationen ver
bunden werden können. 

4) Vgl. auch Diederich, H., Verkehrsbetriebslehre, a.a.O. , S. 88 ff. 
5) Vgl. Diederich, H., Verkehrsbetriebslehre, a.a.O., S. 89. 
6) Ebenda. Wesentlich ist allerdings der Unterschied, daß der Industriebetrieb in der Regel seine 

Leistungsobjekte erwirbt, während dies beim Verkehrsbetrieb nicht zutrifft. Vgl. ebenda. 
7) Vgl. auch die Einteilung des Systems der produktiven Faktoren von Sachleistungsbetrieben in 

Elementarfaktoren (Betriebsmittel, Werkstoffe, objektbezogene Arbeitsleistungen) und den dis
positiven Faktor (Geschäfts- und Betriebsleitung) von Gutenberg. Vgl. Gutenberg, E., Grundlagen 
der Betriebswirtschaftslehre, Erster Band: Die Produktion, 22. Aufl., Berlin, Heidelberg, New 
York 1976, S. 2 ff. Vgl. ebenso die Unterscheidung von Heinen zwischen Potentialfaktoren und 
Repetierfaktoren. Vgl. Heinen, E., Betriebswirtschaftliche Kostenlehre, Kostentheorie und Ko
stenentscheidungen, 5. Aufl., Wiesbaden 1978, S. 191 und S. 223 f. 

8) Vgl. Gutenberg, E., Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Erster Band: Die Produktion, a.a.O., 
S. 5 ff. 
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2. Teilfunktionen und Teilprozesse 

Neben der Systematisierung verkehrlicher Produktionsfaktoren ist zu überprüfen , ob sich 
der gesamte Verkehrsleistungsprozeß sinnvoll in einzelne Teilprozesse aufspalten läßt. 
Illetschko untergliedert die Verkehrsleistung nach funktionalen Gesichtspunkten in die 
Beförderungs-, die Abfertigungs-, die Wegsicherungs- und die Hilfsfunktion 9 ) . Diese Un
tergliederung zeigt auch die Abbildung 2. 

Abbildung 2: Teilfunktionen der Verkehrsleistungen nach Illetschko 

Beförderungsfunktion 

Abfertigungsfunktion 

VERKEHRSLEISTUNG 

Wegs i cherungsfunktio n 

Hilfsfunktion 

Nach Illetschko setzt sich " ... jede Transportleistung aus einem Mosaik von Wegsiche
rungs-, Beförderungs-, Abfertigungs- und Hilfs-Aufgaben, in jeweils verschiedener 
Art ... ,,10) zusammen. Oettle ergänzt, daß zweckmäßigerweise von der Wegsicherungs-, 
der Beförderungs- und der Abfertigungsfunktion die Weg-, die Fahrzeug- und die Sta
tionsbereithaltungsfunktion unterschieden werden sollten, da Bereithaltung und Nutzung 
nicht zwangsläufig von ein und demselben Betrieb wahrgenommen werden müssen 11 ) . 

Diederich kritisiert an der oben genannten Einteilung von Illetschko insbesondere, daß 
hier zu heterogene Erscheinungen zur Menge der Leistungen einer Klasse von Betrieben 
(hier: Verkehrs- bzw. Transportbetriebe) zusammengefaßt würden, um im Rahmen einer 
Verkehrsbetriebslehre zu ,realitätsbezogenen Aussagen gelangen zu können 12). 

Eine realitätsbezogenere Lösung könnte darin bestehen, die im Rahmen der Verkehrs
leistungserstellung durchzuführenden Teilprozesse stärker an den zentralen Beförderungs
und Umschlagsprozessen zu orientieren. Mit der Abbildung 3 wird versucht, dieser Forde
rung durch eine Auf teilung des verkehrlichen Gesamtprod{iktionsprozesses in Transport
prozesse und Transporthilfsprozesse zu entsprechen. 

9) Vgl. Illetschko, L. L., Transport-Betriebswirtschaftslehre, 2. Aufl., Wien 1966, S. 5 ff. 
10) Illetschko, L. L., Transport-Betriebswirtschaftslehre, a.a.O., S. 6. 
11) Vgl. Oettle, K., Verkehrsbetrieb und Verkehrsbetriebslehre, in: Handwörterbuch der Betriebs

wirtschaft , 4. Aufl., Bd. 113, Stuttgart 1976, Sp. 4150 ff. 
12) Vgl. Diederich, H., Verkehrsbetriebslehre, a.a.O., S. 38 f. 
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Abbildung 3: Teilprozesse der Verkehrsleistung 

Teilprozesse 
der 

Verkehrsleistung 

Transporthilfsprozesse 

Transportvermittlung 

Verpackung 

Versicherung 

Lagerung 

Finanzierung 

Transportkontrolle 

Wege~au 

Wegeunterhaltung 

Stationsservice 

Transportmi ttelservice 

Sonstige Transport
hilfsprozesse 
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Aus d~r Abbildung 3 ergibt sich, daß sich die Leistungserstellung und Leistungsverwer
tung emes Verkeh~sbetriebes in erster Linie auf die Durchführung von Transportpro
z~ssen, d. h . auf dIe Beförder~ng und den Umschlag von Transportobjekten konzen
trIert. Um Jedoch "Personenkilometer" bzw. "Tonnenkilometer" produzieren und ab
set_ze~ zu können, müssen zusätzlich verschiedenartige, in Abbildung 3 genannte Trans
porthIlfsaufgaben wahrgenommen werden. Im Rahmen der verkehrswirtschaftlichen Ar
?eitsteilun? werden notwendige Transporthilfsprozesse jedoch nicht zwangsläufig von 
Jenen Be~neben ~ur~hgeführt, . di~. über einen eig~nen Fuhrpark verfügen, sondern häufig 
von BetrIeben, dIe SIch auf dIe Ubernahme bestimmter Transporthilfsaufgaben speziali
siert haben. Diese Betriebe (z. B. Lagereibetriebe, Wegegesellschaften, Versicherungs
unternehmen) können aus der Sicht einer Verkehrsbetriebslehre als "Verkehrshilfsbe
triebe" oder synonym als "Transporthilfsbetriebe" bezeichnet werden. 
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3. Leistungsergebnis und Leistungsprozeß 

Die Analyse der Verkehrsleistung ist mit der Behandlung der verkehrlichen Produktions
faktoren und der Teilprozesse einer Verkehrsleistung noch keineswegs vollständig. Für 
eine tiefergehendere Analyse ist insbesondere der Tatbestand wichtig, daß die Verkehrs
leistung immer unter zwei Aspekten gesehen werden kann: 

- als Leistungs erg e b n i sund 
- als Leistungs pro z e ß . 

Während im ersten Fall die vollzogene Raumüberwindung der Transportobjekte, daß heißt 
das bereits erstellte "Produkt" (Personen- oder Tonnenkilometer) betrachtet wird, steht 
im zweiten Fall die Raumüberwindung selbst, daß heißt der verkehrliche Produktionspro
zeß im Mittelpunkt der Analyse. 

Diederich definiert allerdings die Verkehrsleistung enger als" ... die vollzogene Verände
rung des Aufenthaltsortes von Personen oder Gütern, allgemein von Objekten ... ,.13 )., 
wozu auch die Nachrichten gezählt werden. Merkmale dieses Verkehrsleistungsbegriffs 
sind nach Diederich der ursprüngliche Aufenthaltsort, der neue Aufenthaltsort und das 
Transportobjekt I4

). Diederich sieht die Verkehrsleistung somit nur als Leistungsergebnis 
an und lehnt es ab, von Verkehrsleistungen zu sprechen, wenn der Prozeß der Leistungs
erstellung betrachtet wird IS). 

Selbst wenn dieser hier abgelehnten Einengung des Verkeh'rsleistungsbegriffs gefolgt 
würde, zeigt sich, daß die von Diederich gewählten Merkmale seines Verkehrsleistungsbe
griffs nur in der Lage sind, das Leistungsergebnis quantitativ, nicht aber qualitativ zu be
schreiben. In der Realität des Personen- oder des Güterverkehrs genügt es jedoch nicht, 
ausschließlich festzustellen, daß Personen oder Güter von Ort A in Ort Beingetroffen. 
sind, und somit nach Diederich eine Verkehrsleistung vorliegt. Vielmehr muß auch danach 
gefragt werden, in welcher Menge, in welcher Qualität und zu welchem Zeitpunkt Perso
nen oder Güter am Ort B eintreffen. Trifft zum Beispiel von einer im Ort A versandten 
Tonne Obst nur eine halbe Tonne Obst im verdorbenen Zustand mit zwei Wochen Verspä
tung in Ort B ein, so hätte mit den von Diederich gewählten Merkmalen seines Verkehrs
leistungsbegriffs nur festgestellt werden können, daß das Transportobjekt Obst in Ort B 
eingetroffen sei. 

Es erscheint deshalb zweckmäßig, eine als Leistungsergebnis aufgefaßte Verkehrsleistung 
als die in einem bestimmten Zeitraum und einer bestimmten Qualität vollzogene Raum-

13) Diederich, H.. Verkehrsbetriebslehre, a.a.O., S. 30. 
14) Ebenda. 
15) Diederich begründet seine Sicht der Verkehrsleistung damit, daß unter Leistung in derallgemei

nen Betriebswirtschaftslehre das Ergebnis des betrieblichen Realprozesses der Veränderung wirt
schaftlich bedeutsamer Eigenschaften von Objekten verstanden wird, und daß infolgedessen der 
gewählte Verkehrsleistungsbegriff mit der üblichen Definition der Leistung in der allgemeinen 
Betriebswirtschaftslehre übereinstimmen würde. Vgl. Diederich, H., Verkehrsbetriebslehre, a.a.O., 
S. 30 f. 
Bei der Analyse verkehrswirtschaftlicher Tatbestände scheint es jedoch sinnvoll zu sein, parallel 
zu diesem ergebnis- und marktorientierten Verkehrsleistungsbegriff je nach Untersuchungszweck 
auch den Prozeß der Verkehrsleistungserstellung als Verkehrsleistung aufzufassen. 
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Abbildung 4: Der dualistische Verkehrsleistungsbegriff 
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überwindung einer bestimmten Menge von Transportobjekten zu definieren. Dieser Defi
nition entsprechen auch weitgehend die von Riebel genannten Merkmale, in denen sich 
nachgefragte Verkehrsleistungen unterscheiden können : 

"(1) Art und Menge des zu befördernden Objekts, 
(2)räumliche Lage des ursprünglichen und angestrebten Aufenthaltsortes des Objekts 

("Relation"), 
(3)zeitliche Lage des Transports (verfügbares Zeitintervall bzw. Beginn oder Ende der 

Ortsverän deru ng), 
(4) Transportbedingungen (z. B. Bequemlicl)~keit, pfleglichkeit, Sicherheit, Pünktlich-

keit).,,16) 

Darüber hinaus erscheint es durchaus vertretbar, im Zusammenhang mit produktions
wirtschaftlichen Tatbeständen des Verkehrs auch dann von einer Verkehrsleistung zu 
sprechen, wenn nicht das Ergebnis, sondern der Prozeß der Raumüberwindung von Trans
portobjekten betrachtet wird. Die genannten Intensionen des Verkehrsleistungsbegriffs 
faßt die Abbildung 4 zusammen. 

16) Riebel, P., Art. Verkehrsbetriebe, Rechnungswesen der, in: Handwörterbuch der Betriebswirt
schaft, 4. Aufl., Bd. 1/3, Stuttgart 1976, Sp. 4162. 
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4. Marktleistung und Betriebsleistung 

Zusätzlich zur Unterscheidung zwischen dem Prozeß und dem Ergebnis einer Verkehrs
leistung wird häufig in Anlehnung an Walther l7

) eine Differenzierung der Verkehrslei
stung in Marktleistung und Betriebsleisuing vorgenommen. Während unter der Marktlei
stung eine Verkehrsleistung verstanden wird, die von einem Verkehrsbetrieb erstellt wur
de und von einem Marktnachfrager bereits übernommen wurde, ist die Betriebsleistung 
zwar auch für einen Verkehrsnachfrager bestimmt, wurde aber von diesem noch nicht 
abgenommen 18). Zum Zeitpunkt des Beladens der Fahrzeuge mit Transportobjekten wird 
die Betriebsleistung zur Marktleistung I9

). 

Abbildung 5: Marktleistung und Betriebsleistung im Verkehr 

Betriebsleistung 

Leistungsprozeß 
ohne 
Transporto bj ekte 

VERKEHRSLEISTUNG 

Marktleistung 

Leistungsprozeß 
mit 
Transporto bjekten 

~ .......................... ± .............................. : 

17) Vgl. Walther, A., Einführung in die Wirtschaftslehre der Unternehmung, Erster Band: Der Betrieb, 
2. Aufl., Zürich 1959, S. 237 ff. 

18) Zur Unterscheidung zwischen Marktleistung und Betriebsleistung vgl. auch: Illetschko, L. L., 
Transport-Betriebswirtschaftslehre, a.a.O., S. 61; Lechner, K. , Verkehrsbetriebslehre, Stuttgart 
1963, S. 37 ff.; Diederich, H., Verkehrsbetriebslehre, a.a.O., S. 40 ff. 

19) Vgl. Illetschko, L. L., Transport-Betriebswirtschaftslehre, a.a.O., S. '70. 
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Wird die Betriebsleistung nicht nachgefragt, verfehlt sie aufgrund ihrer fehlenden Spei
cherfähigkeit den angestrebten Zweck der Raumüberwindung von Transportobjekten. 
Nicht in Marktleistungen transformierbare Betriebsleistungen sind wirtschaftlich nicht 
verwertbar ("Abfallprodukte"). Hieraus erklärt sich der für Verkehrsbetriebe bestehende 
ökonomische Zwang, Betriebsleistungen in möglichst hohem Umfang in Marktleistungen 
überzuführen, da nur durch diesen Transformationsprozeß Markterlöse erzielt werden 
können. 

Die oben erfolgte Interpretation der Markt- und der Betriebsleistung läßt noch offen, ob 
eine durch einen konkreten Nachfrageakt ausgelöste Leerfahrt noch eine Betriebslei
stung darstellt, oder ob sie trotz fehlender Transportobjekte bereits als Marktleistung be
zeichnet werden kann. Um diese Frage zu klären, sollen hier die Begriffe der Markt- und 
Betriebsleistung zusätzlich aus der Perspektive der diesen Leistungen zugrunde liegenden 
Produktionsprozesse gesehen werden. 

Betriebsleistungen stellen aus produktionswirtschaftlicher Sicht das kombinative Zu
sammenwirken nur eines Teils der verkehrlichen Produktionsfaktoren (Transportmittel, 
menschliche Arbeitsleistungen) dar. Transportobjekte sind dagegen bei diesem Kombi
nationsprozeß nicht einbezogen. Zum Zeitpunkt des Hinzutretens der Transportobjekte 
wird die Betriebsleistung - wie oben genannt - zur Marktleistung. Die durch das Fehlen 
von Transporto bjekten gekennzeichnete Betriebsleistung kann ferner, wie dies in der 
Abbildung 5 versucht wird, in Bereithaltungsleistungen und Leertransportleistungen 
untergliedert werden. Marktleistungen können hingegen aufgrund der Existenz von Trans
porto bjekten als Lasttransportleistungen bezeichnet werden. 

5. Gelegenheitsverkehr ,und Linienverkehr 

Bei der Analyse der Verkehrsleistung ist ferner zu unterscheiden, ob Verkehrsleistungen 
als Gelegenheitsverkehrsleistungen oder als Linienverkehrsleistungen erstellt werden. 
Beim Gelegenheitsverkehr erfolgt der Fahrzeugeinsatz erst, wenn konkrete Transportauf
träge vorliegen. Dagegen wird beim Linienverkehr der Fahrzeugeinsatz zu Beginn einer 
längeren Planungsperiode meist in Form eines Fahrplans für bestimmte Relationen und 
für eine bestimmte Bedienungshäufigkeit festgelegt. Darüber hinaus wird der Linien
verkehr häufig einer Betriebs-, Beförderungs- und Tarifpflicht unterworfen20 ). 

( 

Während zum Beispiel Illetsehko oder Leehner den Linien- und den Gelegenheitsverkehr 
als "Transportverfahren" bezeichnen21 ), lehnt Diederieh diese Bezeichnung ab, und 
spricht von "Formen eines Verkehrsleistungsangebotes"22). Zweifellos ist die von Diede
rieh gewählte Bezeichnung aus absatzwirtschaftlicher Sicht gerechtfertigt. Auch ist ihm 
zuzustimmen, daß der Linien- und der Gelegenheitsverkehr keine grundsätzlich verschie-

20) Zu den Kennzeichen des Linien- und des Gelegenheitsverkehrs vgl. Illetscbko, L. L., Transport
Betriebswirtschaftslehre, a.a.O., S. 12 ff.; Lechner, K., Verkehrsbetriebslehre, a.a.O., S. 33 ff.; 
Diederich, H., Verkehrsbetriebslehre, a.a.O., S. 115 ff. 

21) Vgl. Illetschko, L. L., Transport-Betriebswirtschaftslehre, a.a.O., S. 12; Lechner, K., Verkehrs
betriebslehre. a.a.O., S. 33 ff. 

22) Diederich, H., Verkehrsbetriebslehre, a.a.O., S. 115 ff. 
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denen Produktionstechniken darstellen 23). Dennoch erscheint der Begriff "Transportver
fahren" in jenen Fällen gerechtfertigt zu sein, in denen wiederum nicht das Leistungser
gebnis, sondern der Leistungsprozeß des Linien- und des Gelegenheitsverkehrs betrachtet 
wird. 

Aus der produktionswirtschaftlichen Perspektive zeigt sich, daß der Linien- und der Ge
legenheitsverkehr als "Prozeßtypen der Fertigung" 24 ) aufgefaßt werden können. "Prozeß
typen der Fertigung" geben an, in welcher Häufigkeit ein bestimmter Fertigungsvorgang 
wiederholt wird. Bei den Prozeßtypen der Fertigung kann zwischen Einzelfertigung und 
Mehrfachfertigung (Serien-, Sorten-, Massenfertigung) unterschieden werden. 

Während der Gelegenheitsverkehr mit der Einzelfertigung vergleichbar ist, läßt sich der 
Linienverkehr als Mehrfachfertigung (insbesondere: Serienfertigung) bezeichnen. Im 
Linienverkehr werden gleiche "Produkte" - allerdings mit der Einschränkung gering
fügiger Qualitätsabweichungen - durch die Wiederholung der Fertigungsvorgänge herge
stellt. Zum Beispiel werden im Liniengüterverkehr gleiche Transportgütergruppen inner
halb kürzerer Zeiträume wiederholt zwischen den gleichen Raumpunkten (z. B. München 
- Hamburg und zurück) befördert. Dagegen erfolgt im Gelegenheitsverkehr keine Wieder
holung von Transportprozessen zwischen gleichen ürten, da die "Produkte" jeweils erst 
aufgrund eines spezifischen Kundenwunsches (Transportauftrag) angefertigt werden. 

Während der Gelegenheitsverkehr durch einen hohen Anteil an Bereithaltungsleistungen 
gekennzeichnet ist, dominieren im Linienverkehr die Leertransportleistungen. Beispiele 
hierfür stellen das Warten von Taxis ohne Fahrgäste (Bereithaltungsleistungen/Gelegen
heitsverkehr) oder der Betrieb leerer Güterzüge in einem Stammgüterzugnetz dar (Leer
transportleistungen/Linienverkehr). Jeweils durch das Hinzutreten von Transportobjekten 
(Taxifahrgast, Transportgut) können die genannten Betriebsleistungsarten zu Lasttrans
porten, d. h. zu Marktleistungen umgeformt werden. 

6. Verkehrsleistung und industrielle Leistung 

Bei der vorangegangenen Analyse der Verkehrsleistung blieb eine wichtige Frage unbe
antwortet: In welchen wesentlichen Merkmalen unterscheidet sich die Verkehrsleistung 
von industriellen Leistungen? Als spezifische Kennzeichen der Verkehrsleistung sind hier 
die Unmöglichkeit der Vorratsproduktion (a), die Tendenz zu hohen Leertransportquoten 
(b) und die geringe Abschirmungsmöglichkeit gegenüber externen Störungen (c) zu nen
nen. 

a. Unmöglichkeit der Vorratsproduktion 

Im Industriebetrieb können Erzeugnisse auf Vorrat produziert werden, da in der Regel die 
Fertigwaren bis zum Zeitpunkt ihres Verkaufs gelagert werden können. Der Verkehrsbe-

23) Vgl. ebenda, S. 119. 
24) Vgl. Reicbwald, R., Sievi, C., Produktionswirtschaft, in: Heinen, E. (Hrsg,): Industriebetriebs

lehre, Entscheidungen im Industriebetrieb, 6. Aufl., Wiesbaden 1978, S. 304 f. 
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trieb hat dagegen aufgrund der fehlenden Lagerfähigkeit seiner "Produkte" (Verkehrslei
stungen) nicht die Möglichkeit, Produktion und Absatz zeitlich voneinander zu trennen25 ). 

Diese auch bei anderen Dienstleistungsbetrieben anzutreffende Situation ergibt sich bei 
Verkehrsbetrieben aus dem Tatbestand, daß die für einen bestimmten Zeitraum und eine 
bestimmte Qualität geplante Raumüberwindung einer bestimmten Menge von Transport
objekten nur vollzogen werden kann, wenn diese Transportobjekte konkret vorhanden 
sind und somit die Nachfrage bereits aufgetreten ist26

). 

Die Unmöglichkeit der Vorratsproduktion führt zu einer verstärkten Nachfrageempfind
lichkeit des Verkehrsbetriebes. Einem kurzfristigen Nachfrageanstieg kann der Verkehrs
betrieb aufgrund fehlender Fertigproduktlager nur durch das Vorhalten ausreichender 
Fahrzeugkapazitäten oder durch den Verzicht auf die zusätzlich entstandene Transport
nachfrage begegnen. 

b. Tendenz zu hohen Leertransportquoten 

Die auf der Unmöglichkeit zur Vorratsproduktion beruhende Nachfrageempfindlichkeit 
des Verkehrsbetriebes verstärkt sich zusätzlich durch die im Verkehrsbereich anzutreffen
den relativ starken rhythmischen und arhythmischen Schwankungen der Verkehrsnach
frage 27

). In Verbindung mit der Unpaarigkeit zahlreicher Verkehrsströme ergibt sich 
hierdurch nach Dettle eine ungünstige Relation zwischen Nutz- und Leerkosten des Ver
kehrsbetriebes23

) • 

Schwankungen der Verkehrsnachfrage und unpaarige Verkehrsströme führen häufig dazu, 
daß dem Verkehrsbetrieb in bestimmten Zeiträumen und auf bestimmten Relationen kei
ne Transportobjekte zur Verfügung stehen. Um aber seine Fahrzeuge zu einem neuen Be
ladungsort zu bringen, aber auch aufgrund fahrplanmäßiger Verpflichtungen (Linienver
kehr) ist der Verkehrsbetrieb gezwungen, Leertransporte durchzuführen29 ). 

~ 

Da die Durchführung von Leertransporten nur in Erwartung von Marktleistungen, also 
aufgrund wirtschaftlicher Entscheidungen, nicht aber aufgrund technischer Zwangspro
zesse erfolgt, können Leertransporte nicht als Kuppelprodukte der ihnen vorausgegan
genen oder nachfolgenden Lasttransporte bezeichnet werden30

). Vielmehr weist Diede
rieb darauf hin, daß in bezug auf die Hin- und Rückfahrt von Fahrzeugen die Rückfahrt 
ohne Ladung als ein Prozeß aufgefaßt werden kann, der dem Umrüstprozeß industrieller 

25) Auf die Unmöglichkeit der Vorratsproduktion weist z. B. schon Piratb hin. Vgl. Piratb, C., Die 
Grundlagen der Verkehrswirtschaft, 2. Aufl., Berlin, Göttingen, Heidelberg 1949, S. 46; vgl. 
auch: Diedericb, H., Verkehrsbetriebslehre, a.a.O., S. 44 ff. 

26) Ebenda, S. 46. 
27) Vgl. auch Voigt, F., Verkehr, Erster Band, Erste Hälfte: Die Theorie der Verkehrswirtschaft, 

Berlin 1973, S. 263 f. und S. 543 ff. 
28) Vgl. Dettle, K., Art. Verkehrsbetrieb und Verkehrsbetriebslehre, a.a.O., Sp. 4154. 
29) Zum Problem der Leertransporte im Verkehr vgl. insbesondere: Seidenfus, H. St., Organisato

rische und preispolitische Möglichkeiten der Verminderung von Leerbewegungen der Transport
mittel. - Ein Beitrag zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Transportwirtschaft, Vorträge 
und Beiträge aus dem Institut für Verkehrswissenschaft an der Universität Münster, Göttingen 
1965. 

30) Vgl. auch San mann, H., Kuppelproduktion im Verkehr?, Ein theoretischer Fehlschluß in: Zeit-
schrift für Verkehrswissenschaft, 34. Jg. (1963), S.~ 86 ff. ' 
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Betriebsmittel entspricht31
). Leertransportkosten könnten infolgedessen auch als Rüst

oder Umrüstkosten bezeichnet werden 32
). 

c. Geringe Abschirmungsmöglichkeit gegenüber externen Störungen 

Verkehrsleistungen werden nicht wie der überwiegende Anteil der industriellen Leistun
gen an konkreten Raumpunkten und in meist geschlossenen Betriebsgebäuden, sondern 
in räumlicher Erstreckung außerhalb von Gebäuden erstellt. Dieser wichtige Tatbestand 
führt zwangsläufig dazu, daß Verkehrsleistungen im Vergleich zu industriellen Leistungen 
relativ geringe Abschirmungsmöglichkeiten gegenüber externen Störungen besitzen. Ex
terne Störungen treten insbesondere in Form von Witterungseinflüssen und in Form der 
Mehrfachnutzung vieler Verkehrswege (Straßen, Binnenwasserstraßen, Luftstraßen) 
auf33

) . 

Während industrielle Fertigungsprozesse meist in wettergeschützten Fabrikhallen ab
laufen, wird der überwiegende Anteil der Verkehrsleistungen mit dem Tatbestand nicht 
exakt einplanbarer Witterungseinflüsse konfrontiert. Faktoren wie Schnee, Eis, Nebel, 
Sturm, Hagel, Gewitter, Hoch- oder Niedrigwasser können die technische Funktionsfähig
keit der Fahrzeuge, der Umschlagsmittel oder der Verkehrswege behindern oder außer 
Kraft setzen. 

Neben Witterungseinflüssen wirkt sich auch die Mehrfachnutzung vieler Verkehrswege als 
störend auf die Erstellung von Verkehrsleistungen aus. Steht ein Verkehrsweg mehreren 
Verkehrsbetrieben oder Benutzergruppen zur Verfügung, so kann 'der einzelne Verkehrs
betrieb in Hinblick auf den Produktionsfaktor "Weg" keine autonomen Produktionsent
scheidungen mehr treffen. Dieser Tatbestand führt insbesondere im Straßenverkehr häufig 
zu Verkehrsstauungen, d. h. zu Engpässen bei der Verkehrsleistungserstellung. Hier zeigt 
sich, daß in der Regel Verkehrsbetriebe weit mehr von externen Störungen ihrer Lei
stungsprozesse betroffen sind als Industriebetriebe. 

Summary 

The further development of the transportation theory requires an as exact analysis of transportation 
performance as can be accomplished. In the paper an attempt is made at elaborating the basic econo
mic structure of transportation performance. After a systematic representation oE transportation pro
duction factors and an analysis of partial performance functions and processes of transportation, trans
portation performance is studied under the following viewpoints: performance result and performance 
process, market performance and operating efficiency, as weIl as occasional performance and regular 
service efficiency. 

31) Vgl. Diederich, H., Die allgemeine Betriebswirtschaftslehre als Grundlage der Betriebswirtschafts
lehre des Verkehrs, in: Gegenwartsfragen der Verkehrsbetriebslehre, Schriftenreihe der Deutschen 
Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft e. V., Reihe B: Seminar, B 26, Köln 1975, S. 155 f. 

32) Vgl. Diederich, H., Verkehrsbetriebslehre, a.a.O., S. 139. 
33) Weitgehend unempfindlich gegenüber externen Störungen ist insbesondere der Rohrleitungsver

kehr, da in diesem Fall auf einen alleinbenutzbaren, witterungsgeschützten Verkehrsweg zurück
gegriffen werden kann. 
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La poursuite de developpement de la theorie des transports necessite une analyse exacte des presta
tions d'une entreprise de transports. La presente contribution est une tentative d'elaboration de la 
structure fondamentale economique dela prestation de transport. Apres avoir represente systema
tiquement les facteurs de production du transport et analyse les fonctions et processus partiels de cette 
prestation, celle-ci est etudiee sous divers aspects, a savoir en tant que resultat d 'un processus de pro
duction, en tant que prestation de marche et d'entreprise et comme prestation occasionnelle ou bien 
inscrite sur une ligne de transport d~terminee. . 
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über die Ermittlung von Punkt- und Intervallschätzungen 
von Fahrleistungen 

VON DR. DIRK HEIDEMANN, KÖLN 

1. Einleitung 

Unter Fahrleistungen versteht man die Summe aller im Straßenverkehr je Zeitraum auf 
einem vorgegebenen Straßennetz von den Fahrzeugen zurückgelegten Wegstrecken 1) . Der · 
Ermittlung von Fahrleistungen kommt eine besondere Bedeutung zu, z. B. für die Beur
teilung der Verkehrsentwicklung wie auch für die Bildung von Unfallraten und somit für 
die Beurteilung des Unfallgeschehens. 

Da Fahrleistungen auf exakte Weise nur bei genauer Kenntnis der auf jedem Netzab
schnitt vorhandenen Verkehrsstärke in dem betrachteten Zeitraum berechnet werden 
können, dieses Datenmaterial für praktisch interessierende Straßennetze und Zeiträume 
aber in aller Regel nicht vorliegt und aus Kostengründen auch in Zukunft nicht vorliegen 
wird, muß die Ermittlung von Fahrleistungen auf mathematisch-statistischen Methoden 
basieren. 

Im folgenden wird eine Methode zut Ermittlung von Fahrleistungen beschrieben, die als 
Eingangsdaten die auf den interessierenden Zeitraum bezogenen Verkehrsstärken an 
mehreren Querschnitten des betrachteten Straßennetzes benötigt; diese Daten werden in 
der Regel durch automatische Langzeitzählgeräte registriert. Darüber hinaus ist es erfor
derlich, daß in einem nicht allzu weit zurückliegenden Zeitraum eine räumliche Totaler
hebung durchgeführt wurde, wie dies etwa in zwei- bis dreijährigen Abständen im Rahmen 
der Bundesverkehrszählungen2

) für die Bundesfernstraßen der Fall ist. 

Da z. Z. nur auf Bundesautobahnen, mit Einschränkungen auch auf Bundesstraßen, eine 
hinreichende Anzahl automatischer Langzeitzählgeräte installiert ist, beschränkt sich die 
Anwendbarkeit der zu beschreibenden Methode auf diese Straßennetze. Im folgenden 
werden daher nur Fahrleistungen auf Bundesautobahnen diskutiert. 

Die wesentlichen Vorteile gegenüber anderen Möglichkeiten zur Ermittlung von Fahrlei
stungen bestehen in der relativ feinen zeitlichen und räumlichen Abgrenzbarkeit von 
Fahrleistungen und in der Bestimmbarkeit von Standardabweichungen der Fahrleistun-

Anschrift des Verfassers: 

Dr. rer. nato Dirk Heidemann 
Bundesanstalt für Straßenwesen 
Brühler Straße 1 
5000 Köln 51 

1) Bundesanstalt für Straßenwesen, Bereich Straßenverkehrstechnik (Hrsg.) , Fahrleistungen im Stra
ßenverkehr, Köln 1978. 

2) Bundesminister für Verkehr, Abteilung Straßenbau (Hrsg.), Ergebnisse der Straßenverkehrszählung 
1975 für die Bundesfernstraßen in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn-Bad Godesberg 1976. 
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gen und damit in der Beurteilung ihrer Genauigkeit. Dies ist vor allem von Interesse im 
Hinblick auf die damit mögliche Bestimmung der Genauigkeit von Unfallraten. 

Die zu beschreibende Methode wurde im wesentlichen bereits in einer früheren Arbeit3 
) 

vorgestellt, dort allerdings als Vorstufe zu einer kurzfristigen Hochrechnung von Fahr
leistungen auf Bundesautobahnen an Feier- und Ferienspitzentagen auf der Basis einer 
Stichprobe von 19 Meßquerschnitten. 

Die Anwendbarkeit ist jedoch weitaus vielfältiger; so wurden z. B. Jahresfahrleistungen 
ermi ttelt in Jahren, in denen eine Bundesverkehrszählung und damit eine räumliche Total
erhebung nicht stattfand. Neben der Herleitung einer Punktschätzung für die Fahrleistun
gen (Abschnitt 2) enthält diese Arbeit eine Gleichung zur Ermittlung der Standardab
weichung der Punktschätzung (Abschnitt 3) und Überlegungen zur Bestimmung der Inter
vallschätzung (Abschnitt 4). Abschließend werden Zahlenwerte angegeben für die Fahrlei
stungen und deren Standardabweichungen, jeweils bezogen auf bestimmte Jahre oder auf 
bestimmte Tage. Hierdurch soll insbesondere ein Eindruck darüber vermittelt werden, wie 
genau die Fahrleistungsberechnungen für Bundesautobahnen möglich sind . 

2. Punktschätzungen von Fahrleistungen 

Da die Fahrleistung, FL, auf einem Straßennetz von der Netzlänge, L, und der Dauer des 
betrachteten Zeitraumes, T, mitbestimmt wird, ist es häufig sinnvoll, sie auf eine Längen
einheit, z. B. 1 km, und eine Zeiteinheit, z. B. 1 Tag, zu beziehen. Die so entstehende 
Größe 

FL 

T · L 

heißt die "mittlere Verkehrsstärke" auf dem vorgegebenen Netz der Länge L im Zeitraum 
T; sie wird üblicherweise in der Dimension "Kfz/24 h" angegeben. Offensichtlich läßt sich 
TV auch darstellen in der Form 

n n 
TV = L (TVi' li) / L li 

i=l i=l 

wobei n die Anzahl aller Netzabschnitte, li die Länge des i-ten Abschnittes - es gilt also: 
n 

L = L li - und TVi die Verkehrsstärke im Zeitraum T auf dem i-ten Abschnitt ist. 
i=l 

Setzt man insbesondere T = 1 Jahr, so wird aus TVi die 1--ekannte "durchschnittliche täg
liche Verkehrsstärke", DTVi, und aus TV der sogenannte "mitt1rre DTV-Wert", DTV. 
Diese Werte wurden bisher in zwei- bis dreijährigen Abständen im kahmen der Bundesver
kehrszählungen für jeden Netzabschnitt durch Hochrechnungen von Zähldaten, die über 
einen Zeitraum von bis zu 36 ausgewählten Stunden erhoben wurden, ermittelt. Es emp-

3) Lenz, K,-H. und Heidemann, D., Fahrleistungen auf Bundesautobahnen an Tagen mit hoher Ver
kehrsbelastung; in: Straßenverkehrstechnik, 21. Jg. (1977). 

• 
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fiehlt sich, die Werte aus der jeweils aktuellsten Bundesverkehrszählung zu verwenden. Ist 
T = 1 Tag, so sollen die TVi "Verkehrsstärke" und die TV "mittlere Verkehrsstärke" des 
betreffenden Tages genannt werden. 

Beschreibt man nun den Zusammenhang zwischen den DTVi und den TVi durch den 
linearen Ansatz 

(1) TVi = a + b· DTVi + Ui 

- mit einem Korrekturterm ui -, so erhält man: 

n 
TV = a + b . DTV + L (ui . li) / L. 

i=l 

Wenn nun die Koeffizienten a und b nach der Kleinst-Quadrat-Methode bestimmt werden, 
so ergibt sich für die Korrekturterme : 

n 
L ui = 0 

i=l 

und somit auch näherungsweise: 

n 
L (ui' li) / L = O. 
i=l 

Zusammengefaßt erhält man also: 

TV = a + b . DTV . 

Da für die mit automatischen Langzeitzählgeräten versehenen Netzabschnitte die Ver
kehrsstärken im interessierenden Zeitraum, also die TVi, in der Regel bekannt sind, bietet 
sich zur Berechnung der Koeffizienten a und b die Regressionsanalyse des Ansatzes (1) 
an. So ergibt sich schließlich 

(2) TV = a + b . DTV, 

wobei - wie üblich - geschätzte Werte durch'" gekennzeichnet sind. 

3. Standardabweichungen der Punktschätzungen 

Zunächst wird (2) wie folgt umgeschrieben: 

(3) iv = a + b . DTV 

L' 
L 

LU 
+-. 

L 

dabei bezieht sich L" auf die mit Zählgeräten versehenen Netzab5chnitte und L' auf 
die übrigen. Es wurde die Beziehung 

-- L' -_ L" __ 
DTV = - . DTVL' +- DTVL" 

L L 
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benutzt. Da die Varianz des zweiten, deterministischen Summa.Qden in der rechten Seite 
von (3) gleich Null ist, läßt sich die Standardabweichung von TV durch die Standardab
weichung von (a + b . DTVL') ausdrücken: 

A L' "" A ~ 
s (TV) =-. s (a + b· DTVL'). 

L 

Aus den üblichen Gleichungen für die Varianzen und Kovarianzen von a und b 4) ergibt 
sich nun: 

mit: s2 (Ut) = Residualvarianz aus (1) 

= Anzahl vorhandener Wertepaare TVi, DTVi 
= Varianz des Regressionskoeffizienten b 
= arithmetischer Mittelwert der m DTVi-Werte. 

Zusammengefaßt folgt daher 

(4) 
__ L' 

s (TV) = - . 
L 

~ 

Der erste Faktor auf der rechten Seite von (4) ist vergleichbar zur sogenannten "Endlich
keitskorrektur", wie sie aus der Stichprobentheorie bekannt ist; er beinhaltet eine Redu
zierung der Standardabweichung linear zu dem Anteil des Netzes, der mit Zählgeräten ver
sehen ist. Auch durch den Term s2 (Ut) / m wird eine Reduzierung der Standardabwei
chung durch eine Vergrößerung der Anzahl der Zählgeräte bewirkt. Bei praktischen Be
rechnungen reicht es im allgemeinen aus, in (4) vereinfachend L = L' bzw. L" = 0 zu 
setzen; man ermittelt dann die Standardabweichung etwas zu hoch; ist also in jedem 
Fall auf der "sicheren Seite"*). 

4. Intervallschätzungen von Fahrleistungen 

Da a und b und damit auch TV eine lineare Funktion der TVi und infolgedes~n der nach 
Modellvoraussetzung stochastisch unabhängigen Korrekturterme ui ist, kann TV aufgrund 
des zentralen Grenzwertsatzes als normalverteilt angesehen werden. Somit können aus 
den bereits ermittelten Streuungen bzw. Standardabweichungen Konfidenzintervalle für 
TV bestimmt werden. Die Grenzen des Konfidenzintervalls zum 95-%-Signifikanz
niveau beispielsweise sind gegeben durch 

A 

(5) TV ± 1,96· s, 

wobei s = s (iV) die Standardabweichung von TV bezeichnet. 

4) Schneeweiß, H., Ökonometrie, 2. Auflage, Würzburg/Wien 1974. 
*) In diesem Zusammenhang ist anzumerken, daß derzeit etwa 15 % der Netzlänge der Bundesauto

bahnen durch automatische Langzeitzählgeräte erfaßbar ist. 
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/\ ...... .A A 

Tag in TV s (TV) Tag in TV s (TV) 
5. Anwendungen 1977 (Kfzl24 h) (Kfzl24 h) 1978 (Kfzl24 h) (Kfzl24 h) 

Tabelle 1 enthält die nach dem beschriebenen Verfahren ermittelten Schätzwerte der 
mittleren DTV-Werte auf Bundesautobahnen und deren Standardabweichungen ab 1973, 13.8. 35470 1 372 25.6. 31 422 1 008 
Tabelle 2 die mittleren Verkehrsstärken der Freitage, Samstage und Sonntage der Haupt- 14.8. 34681 1 134 30.6. 42963 1 322 
reisezeiten 1977 und 1978 und deren Standardabweichungen. 19.8. 39835 985 1. 7. 37 774 1 569 

20.8. 34885 1 091 2.7. 37 315 1 391 
21. 8. 32829 1 050 7.7. 41 859 1 074 

Tabelle 1: Mittlere DTV-Werte auf Bundesautobahnen und deren Standardabweichungen 26.8. 38033 770 8.7. 40432 1 375 
27.8. 33 160 850 9.7. 35628 1 204 

'" 
DTV s (DTV) 28.8. 34741 883 14.7. 44302 1 282 

Jahr (Kfzl24 h) (Kfzl24 h) 2. 9. 39649 782 15.7. 41679 1 728 
3. 9. 35 713 1 091 16.7. 40432 1424 

1973 26431 554 4.9. 35 483 898 21. 7. 47730 1 640 
1974 26456 602 9.9. 38056 818 22.7. 44727 2018 
1975 26792 433 10.9. 31 669 807 23 . 7. 41 997 1666 
1976 27 815 528 11. 9. 32629 812 28.7. 48950 1 824 
1977 30217 520 29.7. 44340 2 116 

Tag in 30.7. 42826 1 848 
1978 J 4.8. 44123 1 270 

Tabelle 2: Mittlere Verkehrsstärken auf Bundesautobahnen und deren 5.8. 41 123 1 705 

Standardabweichungen an Feier- und Ferienspitzentagen in 1977 und 1978. 
23. 3. 40238 953 6.8. 39200 1409 
24.3 . 34713 1 187 11. 8. 46442 1 517 
25. 3. 24778 672 12.8. 43401 1 845 A. A, ...... A 

26.3 . Tag in TV s (TV) Tag in TV s (TV) 24212 623 13. 8. 40018 1 450 
1977 (Kfz/24 h) (Kfzl24 h) 1977 (Kfzl24 h) (Kfzl24 h) 27. 3. 36961 1 241 18.8. 41 793 1 135 

28. 3. 39669 950 19.8. 37706 1 305 
7.4. 41470 1 117 1. 7. 40960 1 284 12. 5. 41462 953 20.8. 38 183 1 372 
8.4. 34445 1 295 2.7. 38235 1 366 13. 5. 32 104 923 25.8. 42753 950 
9.4. 22015 573 3. 7. 35664 1 232 14.5. 26729 785 26.8. 35 671 1 132 

10.4. 25 881 820 8.7. 43 927 1 259 15. 5. 34419 1 194 27.8. 37620 1 125 
11. 4. 38666 1 394 9.7. 40936 1 582 16. 5. 37 349 820 1. 9. 43476 1 022 
12.4. 39668 1 194 10.7. 39711 1 380 16.6. 41682 962 2.9. 37706 1414 
27. 5. 41 828 1 149 15. 7. 42721 1 264 17.6. ·33 189 1 129 3.9. 36108 1 203 
28.5. 34461 1 080 16.7. 40392 1 390 18.6. 33 977 1 088 8.9. 39699 1 037 
29.5. 28725 919 17.7. 37 308 1 166 23.6. 38956 901 9.9. 33796 1 196 
30. 5. 35518 , 1 174 22.7. 44083 1 284 24.6. 31 357 1 128 10.9. 35679 1 136 
31. 5. 39168 1 130 23.7. 40619 1 461 
16.6. 42825 1 344 24. 7. 38 552 1 281 
17.6. 37 836 1 360 29.7. 45434 1 377 Aus den Tabellen läßt sich gemäß (5) zu jeder Punktschätzung ein Konfidenzintervall be-
18.6. 29182 1 097 30.7. 47723 1 792 rechnen. Erwartungsgemäß sind diese Intervalle für die mittleren DrV-Werte enger als für 
19.6. 38280 1 198 31. 7. 42836 1448 die mittleren Verkehrsstärken der einzelnen Tage, da die durchschnittlichen täglichen 
20.6. 33931 846 5. 8. 40607 987 Verkehrsstärken an den einzelnen Abschnitten als Mittelwerte der Verkehrsstärken der 
24.6. 39 530 1 079 6.8. 38895 1 263 einzelnen Tage bestimmt werden und somit bereits vor Anwendung der Regression eine 
25.6. 33608 1 172 7.8. 35689 1 032 Glä ttung stattfindet .. 
26.6. 33 376 1 142 12.8. 38860 990 
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Beispielhaft ist in Bild 1 das Streudiagramm der Regression für die ~estimmung d~s mitt
leren DTV-Wertes für 1977 dargestellt. Es ist zu erkennen, daß der lmeare RegresslOnsan
satz den Datenpunkten angemessen ist, was sich im übrigen auch über statistische Testver
fahren wie etwa den Durbin-Watson-Koeffizienten 5) beurteilen läßt. 
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Bild 1: Zusammenhang zwischen den durch automatische Langzeitzählgeriite registrierten 
DTV-Werten des Jahres 1977 und den zugehörigen, im Rahmen der Bundes
verkehrszählung aus einer zeitlichen Stichprobe hochgerechneten DTV-Werten 
des Jahres 1975. 

5) Schneeweiß, H. , Ökonometrie, a.a.O. 
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Summary 

A statistieal method of estimating vehicle mileage is deseribed enabling statements with respeet to 
statistieal aeeuraeies. The method is so designed as to be able to use the data obtained from automatie 
long-term counters at speeifie loeations on Federal autobahns and highways. It provides a relatively 
exaet differentiation of vehicle mileage with respeet to time and loeation . 

Examples of applieation are included for vehicle mileage on autobahns both per day and per year. 

Resume 

Il s'agit d'une deseription d'unemethode statistique d'estimation du kilomerrage de vehieules avee des 
donnees eoneernant la eonfianee statistique. La methode s'oriente sur des donnees reeueillies par des 
dispositifs automatiques de eomptage a long terme plae~s au bord de routes federales a grande 
distanee. Elle permet une deIimitation relativement exaete du kilometrage du point de vue du temps et 
du lieu. 

Des exemples d'applieation sont donnes pour des kilometrage sur autoroutes federales bases sur le 
jour ainsi que sur l'annee. 

f 
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Zur Problematik der Wertsynthese bei Nutzwertanalysen 
- Bemerkungen zu H. Witte -

VON DR. PETER CERWENKA, BASEL 

1. Veranlassung 

In Heft 1/1979 dieser Zeitschrift behandelt H. Witte in seinem Beitrag l
) unter anderem 

eine auf Nutzwertanalysen anzuwendende additiv-multiplikativ verknüpfte Wertsynthese
regel, die unter Beibehaltung seiner Terminologie und Symbolik, also mit 

J •• 
J . 

Index der Entscheidungsalternative, 
Index der Entscheidungsdimension, 
Anzahl der Entscheidungsdimensionen, 
Gewichte, gj . 

nij ...... Teilnutzwerte, 
Ni ...... Nutzwerte, 

in seinem Beitrag (auf S. 46) mathematisch formalisiert folgendermaßen lautet: 

J J 
Ni = L gj' nij + n nij 

j=l j=l 

Dabei ist die übliche normierende Nebenbedingung 

J 

einzuhalten. 

L gj = 1 
j=l 

(1) 

(2) 

Anhand eines sehr einfachen kleinen Zahlen beispiels wird nachfolgend zunächst gezeigt, 
daß diese Syntheseregel zu Widersprüchen führt. 

Anschrift des Verfassers: 

Dr. Peter Cerwenka 
Prognos AG 
Steinengraben 42 
CH-4051 Basel 

1) Witte, H., Das Problem der Auswahl einer adäquaten Wertsyntheseregel bei Nutzwertanalysen im 
Verkehrswesen, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 50. Jg. (979), S. 44-51. 

Fall A: 

Dies ergibt: 

ZurProblematik der Wertsynthese bei Nutzwertanalysen 

n" IJ 
gj 

i=l i=2 

j='l 0,1 10 9 

j=2 0,9 10 11 

NI = 0,1 . 10 + 0,9 . 10 + 10 . 10 = 110,00 
N 2 = 0,1· 9 + 0,9· ,1,1 + 9 · 11 = 109,80 
Somit gilt: N 1 > N2 
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Fall B: (identisch mit Fall A, jedoch werden alle nij einheitlich mit einem Faktor 0,1 
multipliziert, was lediglich einer proportionalen Maßstabsvariation entspricht 
und daher die Reihung nicht beeinflussen dürfte und überdies die Relationen 
N I /N 2 exakt erhalten müßte): 

Dies ergibt: 

n" IJ 
gj 

i=l i=2 

j=l 0,1 1,0 0,9 

j=2 0,9 1,0 1,1 

NI = 0,1 . 1,0 + 0,9·1,0 + 1,0·1,0 = 2,00 
N2 = 0,1 . 0.9 + 0,9·1,1 + 0,9·1,1 = 2,07 
Somit gilt: N 1 < N2 

Die Ergebnisse der beiden Fälle sind offensichtlich widersprüchlich, und die Syntheseregel 
(1) bedarf somi t einer Klärung. 

2. Widerspruchsbeseitigung 

Mit Hilfe eines eher intuitiven Einfühlungsvermögens für Normierungsprozesse gelang es 
zu-nächst, den Widerspruch durch folgende Modifikation von (1) zu beseitigen: 

J J 
Ni = L gj' nij + n nij 1IJ 

j=l j=l 
(3) 

Werden die Zahlen des vorstehenden Beispiels verwendet, so ergeben sich mit J=2 fol-
gende Nutzwerte: 
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Fall A: NI = 20,0000, N2 = 20,7499 
Fall B: NI = 2,00000, N2 = 2,07499 

Damit sind nicht nur die Reihenfolgen, sondern auch die Nutzwertrelationen NI /N 2 
exakt erhalten geblieben, was·Zweck der Modifikation war. 

Dennoch erschien auch diese Modifikation noch nicht befriedigend, da die Gewichte gj 
im multiplikativen Anteil gänzlich fehlten. Bei näherer Betrachtun? von (3) fiel dann auf, 
daß sich der additive Anteil unter Berücksichtigung der Nebenbedmgung (2) als gewoge
nes arithmetisches Mittel aller Teilnutzwerte einer Entscheidungsalternative interpretieren 
läßt, der multiplikative Anteil hingegen als u n gewogenes geometrisches .Mittel. E~ lag 
nun nahe, auch für den multiplikativen Anteil ein gewogenes (geometnsches) MIttel 
heranzuziehen, womit sich Formel (3) folgendermaßen modifiziert darstellen läßt: 

J J gj 
Ni = L gj . nij + 11 nij 

j=l j=l 

Mit den Zahlenwerten des vorangehenden Beispiels ergibt sich: 

Fall A: NI = 20,0000, N2 = 21,5815 
Fall B: NI = 2,00000, N2 = 2,15815 

(4) 

Erwartungsgemäß sind hierbei die erwünschten bzw. als plausibel zu fordernden ~igen
schaften ebenfalls exakt eingehalten. Aus Normierungsgründen empfiehlt es sich übngens, 
die rechte Seite von Gleichung (4) noch mit 0,5 zu multiplizieren, womit man den Nutz
wert dann als ungewogenes arithmetisches Mittel aus gewogenem arithmetischen und 
gewogenem geometrischen Mittel der Teilnutzwerte interpretieren kann: 

J J gj 
Ni = 0,5 . ( L gj . nij> + 0,5 . ( 11 nij 

j=l j=l 
( 5) 

Mit Hilfe einer gegenüber (5) verallgemeinerten Linearkombination in der Form 

J J ~ 
Ni = c . ( L gj . nij) + (1-c) . ( 11 nij ) 

j=l j=l 
(6) 

kann man schließlich je nach Wahl des noch offenen Freiheitsgrades c innerhalb des 
Bereiches [0,1] entweder den additiven oder den multiplikativen . Effekt. der Wer~syn
these dominieren lassen. Auch in dieser verallgemeinerten Form bleIben bel proportIOna
ler Veränderung des Skalenmaßstabes für die nij die Relatione~ ~er Ni untereinand~r 
exakt erhalten, wie nachfolgend nachgewiesen wird. Der NachweIs 1St erbracht, wenn em 
konstanter Faktor k, der die Maßstabsvariation der nij repräsentieren möge, nach der 
Wertsynthese als konstanter Proportionalitätsfaktor in der Definitionsgleichung (6) für 
den Nutzwert auftritt: 
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J J gij 
Ni = c· [ L gj . (k · nij)] + (1-c) . [ 11 (k .• nij) ] = 

j=l j=l 

Wegen (2) gilt: 

J gl + g2 + ... + gJ J gj 
= c· k . ( L gj . nij) + (1-c) . k . ( 11 nij 

j= 1 j= 1 

gI + g2 + ... + gJ 
k = k I = k 

Somit stellt sich Ni in der zu beweisenden Form wie folgt dar: 

J J gj 
Ni=k.[c.(Lgj.nij)+(1-c).( 11nij )] 

j=l j=l 
( 7) 

Aufgrund des Nachweises entsprechend Gleichung (7) ist in allen auf (1) aufbauenden 
Formeln - auch im Beitrag von Witte - die analoge Korrektur (das heißt, die Potenzie
rung der Teilnutzwerte mit den normierten Gewichten) vorzunehmen. Im Beitrag von 
Witte sind dies dessen Formeln (10) und (11). 

3. Gewichtung bei multiplikativer Synthese 

Unter Berücksichtigung der verallgemeinerten und widerspruchsbefreiten Synthese
regel (6) soll nun noch auf Fußnote 6) (S. 46) des Beitrages von Witte eingegangen wer
den. Diese lautet: "Über die Wirkung einer Gewichtung bei multiplikativer Verknüpfung 
der Teilnutzwerte bestehen in der Literatur unterschiedliche Auffassungen. Zangemeister 
hält die Gewichtung schlicht für wirkungslos . .. . Dreyer hingegen sieht eine Gewichtung 
dann als sinnvoll an , wenn die Gewichte gj als Exponenten der Teilnutzwerte ni' auftre
ten . . .. " Ganz offensichtlich wittert Witte zwischen der Aussage von Zangemeistetp) einer
seits und jener von Dreyer" ) andererseits Widersprüche oder zumindest "unterschiedliche 
Auffassungen". Tatsächlich jedoch sind bei einer rein multiplikativen Verknüpfung der 
Teilnutzwerte mit den Gewichten als Faktoren - und nur darauf bezieht sich (wenn auch 
nicht eigens erwähnt, so doch unverkennbar) die zitierte Aussage von Zangemeister -
die Nutzwertrelationen einzelner Entscheidungsalternativen untereinander und damit 
natürlich auch die Alternativenreihungen vollkommen unabhängig von den Gewichts
faktoren, wie sich sofort zeigen läßt: 

J 
Ni = 11 gj . nij 

j=l-

J J 
(11 gj) . (11 nij) 
j=l j=l 

2) Zangemeister, C., Nutzwertanalyse in der Systemtechnik, 3. Auflage, München 1973, S. 280. 

3) Dreyer, A, Nutzwertanalyse als Entscheidungsmodell bei mehrfacher Zielsetzung, Diss. Ham
burg 1975, S. 131 (zitiert nach: Witte, H., DasProblem ... , a.a.O., S. 46). 
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Der erste eingeklammerte Faktor ist von der Alternativenindizierung i unabhängig und 
kann daher als ein für alle Entscheidungsalternativen identischer Proportionalitätsfaktor 
weggelassen werden. Damit ist eine Gewichtung - wie übrigens auch Witte selbst fest
stellt - in dieser Form überflüssig. Aber auch die Aussage von Dreyer ist plausibel und 
überdies durchaus verträglich mit jener von Zangemeister. Dreyer verwendet nämlich laut 
Zitat von Witte die Gewichte nicht als Faktoren, sondern als Exponenten, und dies ist, 
wie gerade der vorliegende Beitrag zeigt, nicht nur sinnvoll, sondern aus Gründen logi
scher Konsistenz sogar zu fordern, insbesondere dann, wenn man eine kombinierte addi
tiv-multiplikative Wertsynthese durchzuführen beabsichtigt. Es handelt sich also keines
wegs um unterschiedliche Auffassungen in der Literatur, jedenfalls nicht in der von 
Witte zitierten. Weder handelt es sich darin um unterschiedliche Auffassungen noch um 
Auffassungen überhaupt, sondern um zwei logisch deduzierbare und miteinander verträg
liche Aussagen, die beide über das Stadium von Auffassungen erhaben sind. 

4. Was sind "richtige" bzw. "falsche" Ergebnisse? 

Abschließend sei noch ein kurzer Grundsatzexkurs über Ausdrücke wie "falsche Ergeb
nisse", "bessere Ergebnisse", "falscher Gesamtnutzwert" gestattet, die wiederholt in dem 
Beitrag von Witte (wie auch in anderen Beiträgen) im Zusammenhang mit Präferenzen 
zugunsten der einen oder einer anderen Wertsyntheseregel auftauchen. Die Anwendung 
des Begriffes " richtig" (bzw. "falsch") im wissenschaftstheoretischen Sinne setzt die De
finition .einer übergeordneten, verallgemeinerten Regel oder Gesetzmäßigkeit voraus, an 
welcher sich die Richtigkeit einer daraus deduzierten Aussage überhaupt erst orientieren 
kann. Die verallgemeinerte Gesetzmäßigkeit darf nun aber nicht mit der deduzierten Aus- ' 
sage definitorisch identisch sein, da es sonst bekanntlich zu (inhaltslosen und daher über
flüssigen) Zirkulärschlüssen kommt. Auf den vorliegenden Fall bezogen heißt das: Wenn 
man die additive Synthese als verallgemeinerte Regel definiert, liefert zwangsläufig das 
arithmetische Mittel das "richtige" (das heißt, dieser Regel entsprechende) Ergebnis, defi
niert man hingegen die multiplikative Synthese als verallgemeinerte Regel, so liefert kon
sequenterweise das geometrische Mittel das "richtige" Ergebnis. Beide Folgerungen sind 
jedoch fast triviale Zirkulärschlüsse, da die jeweils deduzierten Aussagen nahezu defini
torischen Charakter haben und kaum einen weiterführenden Sinngehalt liefern. Eine über
geor.dnete Regel sozusagen als Kriterium für die Richtigkeit einer bestimmten Wertsyn
these und damit als zwingendes Argument für eben diese fehlt hier jedoch, und sie wird 
auch in dem Beitrag von Witte nicht mitgeteilt. Nach Auffassung des Verfassers kann es 
ein solches Patentrezept auch gar nicht geben, da Wertsynthesen sehr stark normativen 
Charakter . haben (überspitzt ausgedrückt also Geschmackssache sind, die allerdings ge
wisse plausible Bedingungen erfüllen müssen) und sich somit einer Allgemeingültigkeit 
etwa im naturgesetzlichen Sinne weitgehend entziehen. Daher erscheint eine (unkommen
tierte) Anwendung der Begriffe "richtig" oder "falsch" auf Wertsynthesen unangebracht, 
Legitimer ist wohl die Bezeichnung "plausibel" etwa in dem Sinne, daß bestimmte ein
leuchtende Anforderungen (wie zum Beispiel Invarianz des Reihungsergebnisses bezie
hungsweise - noch schärfer - der Nutzwertrelationen gegenüber einer proportionalen 
Maßstabsvariation der Teilnutzwerte) nicht verletzt werden . 

Zur Problematik der Wertsynthese bei Nutzwertanalysen 271 

Summary 

An additive-~u~tiplicatively I~nked rule o,fvalue synthesis in the contribution made by WITTE (issue 
.1/1979 of thls Journal), posslbl~ ~onducI~e to cont~adictions, is criticized and subsequently brought 
m.ta a form f~ee. fr~m contradictiOns. Dlfferently mterpreted conceptions of weight~ngs associated 
~Ith the. multlphcatlve value synthesis are analyzed thereafter. These conceptions are compatible in 
mformatlon. Fmally, the properties "right" or "wrong" ascribed to the rules of value synthesis and 
their results are critically discussed. 

Il est fait la critique d'une r~gle de synthese de valeurs tiree de la contribution de WITTE (numero 
1/197? d~ la presente r~v~e) compren~nt des associations additives et multiplicatives susceptibles de 
con~uIre a des con~radlctl.ons. Un~ fOlS les ,~ources ... de . contr~diction ecartees, cette regle est refor
mulee. Des conceptiOns d1verses resultant d mterpretatiOns differentes quant aux ponderations dans 
la synthese multiplicative de valeurs sont ensuite analysees. Ce faisant , ces conceptions differentes 
s'av~rent compatibles. Pour terminer, les appreciations "juste" et "faux", appliquees ades regles de 
synth~se de valeurs et aleurs resultats, sont soumises a une discussion critique. 
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Zu Wertsyntheseregeln im Rahmen von Nutzwertanalysen 
- Replik zu P. Cerwenka-

VON DR. HERMANN WITTE, BONN 

1. Zur Problemstellung 

In diesem Heft nimmt Cerwenkai ) kritisch Stellung zu meinem Artikel über Wertsynthe
seregeln in Heft 1/1979 dergleichen Zeitschrift2

). Die Kritikpunkte, zu denen ich Stellung 
nehmen mächte, sind: (1.) die in meinem Artikel auf der Seite 46 dargestellte additiv
multiplikative Wertsyntheseregel, (2.) die Fußnote 6) ebenfalls auf Seite 46, wo es um die 
Gewichtung bei der multiplikativen Wertsyntheseregel geht und (3.) die Anwendung der 
Begriffe "richtig" und "falsch','. 

Als Fazit kann ich vorwegnehmen, daß Cerwenka mich in keinem der drei erwähnten 
Punkte mit seiner Argumentation überzeugt hat. Die aufgezeigten Widersprüche sind für 
mich nicht existent. Ich sehe meine Aufgabe darin, im folgenden zu zeigen, daß die von 
Cerwenka geäußerte Kritik nicht stichhaltig ist. Die Ausführungen sollen zeigen, wie 
Cerwenka aufgrund seiner eigenen Interpretation zu vermeintlichen Widersprüchen ge
langt. 

Es ergibt sich somit für den Leser bezüglich der Nutzwertanalyse und der Wertsynthese
problematik kein neuer Erkenntnisstand. Zu hoffen ist, daß die beiden Diskussionsbei
träge zu einem erweiterten Verständnis der in der Fachliteratur umstrittenen, in der 
Praxis aber häufig angewandten Nutzwertanalyse führen. 

2. Zur additiv-multiplikativen Wertsyntheseregel 

Die additiv-multiplikative Wertsynthese ist eine Kombination der additiven und der 
multiplikativen Wertsyntheseregel. Formal lautet dieser Ansatz: 

J J 
(1) Ni = L gj . nij + II nij. 

j=l j=l 

Anschrift des Verfassers: 

Dr. rer. pol. Hermann Witte 
Institut für Industrie- und Verkehrspolitik 
der Universität Bann 
Adenauerallee 24-26 
5300 Bann 

1) Cerwenka, P., Zur Problematik der Wertsynthese bei Nutzwertanalysen, in: Zeitschrift für Verkehrs
wissenschaft, 50. ]g. (979), Heft 4. 

2) Witte, H., Das Problem der Auswahl einer adäquaten Wertsyntheseregel bei Nutzwertanalysen im 
Verkehrswesen, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 50. ]g. (979), S. 44-51. 
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Die Nebenbedingungen und die Erklärung der Terminologie werden hier generell nicht 
wiederholt. Es wird diesbezüglich auf den ersten Artikel verwiesen. 

C~rwenka versu~ht an einem Zahlenbeispiel zu zeigen, daß die Wertsyntheseregel (1) 
wIdersprüchlich ist. Er verlangt von dieser Wertsyntheseregel eine proportionale Maß
stabsvariation der Teilnutzwerte nij und des Gesamtnutzwertes Ni. Wie Cerwenka in 
s~inem Zahlenbeispiel zeigt, kann die Wertsyntheseregel (1) diese Anforderung jedoch 
mcht erfüllen. Um die vermutete Widersprüchlichkeit zu bereinigen, führt Cerwenka 
ü?er mehrere Variationen eine korrigierte Form der Wertsyntheseregel (1) ein. Die korri
gIerte Wertsyntheseregel erfüllt die oben dar~estellte Anforderung. In allgemeiner Form 
gilt für diesen Wertsyntheseansatz die Beziehung: 

(2) 
J J gj 

Ni = c (L gj . nij) + (1-c) (II nij ). 
j=l j=l 

Diese Wertsyntheseregel ist gegenüber der Regel (1) auf zwei Positionen verändert. Erstens 
werden für den additiven und den multiplikativen Term sogenannte äußere Gewichte c 
und (1 - c) gefunden. Zweitens wird der multiplikative Term mit einer inneren Gewich
tung in Form von Exponenten gj versehen. Dabei wird unterstellt, daß sich die Exponen
ten zu eins addieren. 

Um jetzt zu zeigen, daß die ursprüngliche Wertsyntheseregel (1) nicht widersprüchlich ist, 
wird die Regel (2) wieder vereinfacht. Es werden sowohl die äußeren Gewichte als auch 
das innere Gewicht des multiplikativen Terms herausgenommen. Zudem wird ein konstan
ter Faktor keingeführt: 

(3) N ' - k [~g. n" + II
J n.J 1 - J' IJ IJ 

j=l j=l 

Man erkennt unschwer, daß es sich bei (3) um die ursprüngliche Regel (1) handelt, in die 
der konstante Faktor k eingebracht wurde. Zudem ist erkennbar, daß ein Spezialfall der 
Regel (2) vorliegt. Im multiplikativen Term sind alle gj = 1. 

Wendet man (3) auf die von Cerwenka gewählten Zahlenbeispiele der Fälle A und Ban, 
so erhält man die folgenden Ergebnisse: 

Fall A: NI = 0,1 . 10 + 0,9·10 + 10·10 = 110,00 
Fall B: NI = 0,1 [0,1 . 10 + 0,9·10 + 10·10] = 11,00 
Fall A: N2 = 0,1·9 + 0,9·11 + 9·11 = 109,80 
Fall B: N2 = 0,1 [0,1 . 9 + 0,9· 11 + 9· 11] = 10,98 

Somit gilt für beide Fälle NI> N2 . 

Mit Hilfe der von Cerwenka aufgestellten Regel (2) wurde also gezeigt, daß auch Regel (1) 
zu einer proportionalen Maßstabsvariation führt. Folglich ist Regel (1) nicht widersprüch
lich. Da aber eine Diskrepanz zu Cerwenkas Ergebnissen vorliegt, müßte der Widerspruch 
in Verbindung mit der von Cerwenka aufgestellten Wertsyntheseregel (2) zu suchen sein. 
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In der Tat ist die Regel (2) bezüglich der von Cerwenka geforderten proportionalen Maß
stabsvariation nicht eindeutig. Diese Regel ist allgemein formuliert und kann je nach Wahl 
des Wertes für den konstanten Faktor k beliebige Maßstabstransformationen widerspie
geln. Die Art der Transformation ist abhängig von der speziellen Formulierung der Regel 
(2). Bei linearer Ausgestaltung der Regel (2) werden proportionale Maßstabsvariationen 
der Teil- und des Gesamtnutzwertes durchgeführt. Ist die Regel (2) hingegen nichtlinear 
ausformuliert, so kann sie nur proportionale Maßstabsvariationen bezüglich der gesamten 
Relation widerspiegeln. 

1. linearer Ansatz 
Fall A: Ni = 10+ 10 = 20 
Fall B: Ni = 0,1 (10 + 10) = 1,0 + 1,0 = 2 

2. nichtlinearer Ansatz 
Fall A: Ni = 10· 10 = 100 
Fall B: Ni = 0,1 (10· 10) = 10 

Im linearen Fall erlauben die mathematischen Konditionen die Multiplikation des kon
stanten Faktors mit jedem Wert in der Klammer. Jeder Wert wird also um den gleichen 
Prozentsatz reduziert. Im nichtlinearen Fall ist das Hineinziehen des konstanten Faktors 
in die Einzelwerte nicht erlaubt. Eine proportionale Reduzierung der Einzelwerte liegt 
nicht vor. Das Gesamtergebnis wird aber um den gleichen Prozentsatz reduziert wie im 
linearen Fall. 

Cerwenka geht in seinem Beispiel allerdings den umgekehrten Weg. Er reduziert die Ein
zelwerte um den konstanten Faktor und fordert eine proportionale Reduzierung der Ge
samtwerte. Diese Forderung wird jedoch von der additiv-multiplikativen Wertsynthese
regel (1) nicht erfüllt. Dies ist kein Widerspruch, sondern eine Nichtbeachtung der mathe
matischen Leistungsfähigkeit der Regel (1). Denn es handelt sich um eine zusammenge
setzte Wertsyntheseregel, die aufgrund des nichtlinearen Terms, keine proportionale Maß
stabsvariation im geforderten Sinne widerspiegeln kann. Dies ist, wie oben gezeigt wurde, 
nur bei linearen Wertsyntheseregeln möglich. Daher führt der von Cerwenka beschrittene 
"Umkehrweg" auch nur bei linearen Wertaggregationen zum geforderten Ergebnis. Das 
folgende Beispiel zeigt, daß der" Umkehrweg" bei nichtlinearer Verknüpfung zu emer 
nichtproportionalen Variation des Gesamtwertes führt: 

Ni = 10 . 10= 100 
Ni = 1,0 . 1,0 = 2 

Geht man allerdings den in diesem Beitrag gezeigten Weg statt des" Umkehrweges" und 
multipliziert den gesamten Term mit dem Faktor k, so erhält man die am Beispiel der 
Regel (3) dargestellte proportionale Variation der Gesamtwerte. Der vermeintliche Wider
spruch hat sich somit als grundsätzliche Verschiedenheit zweier Lösungswege entpuppt, 
für die unterschiedliche mathematische Konventionen gelten. 

Damit ist erstens gezeigt, daß der bei Cerwenka dargestellte Widerspruch in der Wertsyn
theseregel (1) nicht existent ist; zweitens wird die in diesem Beitrag gezeigte Diskrepanz 
zwischen den mit Hilfe der von Cerwenka abgeleiteten "korrigierten" Wertsyntheseregel 
(2) und den mit Hilfe der Regel (1) erzielten Ergebnissen, erklärt. Es ist somit festzustel
len, daß Cerwenka in der Regel (1) aufgrund der Überforderung der Leistungsfähigkeit 
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dieser nichtlinearen Wertsyntheseregel einen Widerspruch vermutet. Diesen vermeint
lichen Widerspruch beseitigt er, indem er die Regel (1) durch Einführung von Gewichten 
in Form von Exponenten im multiplikativen Term, die sich zu eins addieren, lineari
siert. Damit ist entgegen seiner Meinung ein nicht vorhandener Widerspruch auch nicht 
beseitigt, sondern der Charakter der Wertsyntheseregel (1) grundlegend verändert worden. 
Aus einer nichtlinearen Regel wurde eine lineare entwickelt, die ebenfalls aus einem 
additiven und einem multiplikativen Term zusammengesetzt ist. Diese Regel ist gegen
über der additiven Wertsyntheseregel zwar komplizierter, sie weist aber die gleichen line
aren Eigenschaften auf. In der Praxis wird daher der einfachen additiven Regel der Vor
zug gegeben. In der Realität - und dies ist ein oft vorgebrachter Einwand gegen die Nutz
wertanalyse - sind lineare Beziehungen jedoch selten oder gar nicht zu beobachten. Pro
portionale Maßstabsvariationen aller Variablen liegen daher nicht vor. Deshalb wird in der 
Literatur häufig eine nichtlineare Wertverknüpfung gefordert. Dies ist der Grund, warum 
in meinem ersten Beitrag neben der additiven Wertsyntheseregel als reiner linearer Fall 
auch die multiplikative Wertsynthese als reiner nichtlinearer Fall und die addiriv-multi
plikative Wertsyntheseregel als Kombination der beiden ersten Fälle dargestellt wurden. 

3. Zur Gewichtung bei multiplikativer Wertsynthese 

Auf der Seite 46 in meinem ersten Beitrag zur Wertsynthese wurden in der Fußnote 6) die 
Aussagen zweier Nutzwertanalytiker bezüglich der Gewichtung bei multiplikativer Wert
synthese gegenübergestellt. Cerwenka führt dazu aus, ich habe zwischen diesen beiden 
Aussagen Widersprüche "gewittert". Es handele sich hingegen um logisch deduzierbare 
und miteinander verträgliche Aussagen, die "unterschiedliche" "Auffassungen" beinhal
ten. 

Sicherlich ist die Aussage von Zangemeister, eine Gewichtung bei rein multiplikativer 
Verknüpfung sei wirkungslos, richtig, wenn man sie auf die Multiplikation mit Faktoren 
beschränkt. Ein Widerspruch zu der Aussage von Dreyer, der eine Gewichtung über Expo
nenten vorschlägt, besteht nicht. Es läßt sich jedoch nicht verkennen, daß Zangemeister 
die Gewichtung in Form von Exponenten nicht vorschlägt. Dreyer bietet somit eine Er
gänzung an, die allerdings verschiedene Konsequenzen haben kann. Ist nämlich die Sum
me der Exponenten ungleich eins, so handelt es sich weiterhin um eine nichtlineare Wert
synthese. Trifft man jedoch die Annahme, daß die Summe der Exponenten gleich eins 
ist, so liegt eine lineare Wertsynthese vor. 

Die Aussagen von Zangemeister und Dreyer stehen nicht im Widerspruch. Sie werden in 
meinem ersten Beitrag auch nicht als Widersprüche dargestellt. Wieso Cerwenka mir un
terstellt, ich würde einen Widerspruch wittern, ist mir unerklärlich. Ich hoffe nur, Cerwen
ka wollte nicht zeigen, daß der von ihm vermeintlich aufgezeigte, aber nicht existente 
Widerspruch in der additiv-multiplikativen. Wertsynthese - der sich natürlich auch auf die 
multiplikative Wertsynthese übertragen ließe, da die Probleme im multiplikativen Term 
liegen - bereits von mir geahnt Oder gar angeregt wurde. Dann bleibt jedoch die Frage, 
warum Cerwenka zeigt, daß der mir unterstellte Widerspruch nicht vorliegt. 
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4. Zum Gebrauch der Begriffe "richtig" bzw. "falsch" 

Cerwenka möchte die Begriffe "richtig" bzw. "falsch" in der Verbindung mit den Worten 
Ergebnis und Nutzwert durch den Begriff "plausibel" ersetzen. In einem "wissenschafts
theoretischen" "Grundsatzexkurs" wird ausgeführt, daß diesen von mir und anderen Au
toren - wie Cerwenka selbst bemerkt - benutzten Begriffen eine "übergeordnete, verall
gemeinerte Regel oder Gesetzmäßigkeit" fehlt, woran richtig oder falsch überprüft werden 
kann. Diese Gesetzmäßigkeit darf nicht mit der deduzierten Aussage identisch sein, da an
sonsten inhaltslose Zirkulärschlüsse vorliegen. Zudem sei bei Wertsynthesen aufgrund der 
normativen Eigenschaft die Benutzung der Begriffe "falsch" und "richtig" im naturgesetz
lichen Sinne unangebracht. Die Bezeichnung "plausibel" sei angebrachter, wobei plausibel 
(einleuchtend) heißt, daß bestimmte einleuchtende Anforderungen nicht verletzt werden 
dürfen. Cerwenka glaubt mit seinen Ausführungen, die erwähnten Begriffe einer klärenden 
Diskussion unterzogen zu haben. Die Entscheidung darüber möchte ich dem Leser über
lassen. Erwähnt sei hingegen, daß ich nicht ausgeführt habe, "richtig" und "falsch" im 
naturgesetzlichen Sinne benutzen zu wollen. Zudem sollte die Beurteilung dieser Begriffe 
nicht ohne Blick auf die von mir gewählte Überschrift "Das Problem der Auswahl einer 
a d ä qua t e n Wertsyntheseregel ... ,,3) erfolgen. 

Ferner ist zu sagen, daß das von Cerwenka zur Prüfung von "plausibel" vorgeschlagene 
Kriterium "proportionale Maßstabsvariation der Teilnutzwerte" nicht überzeugen kann. 
Denn wie oben eingehend dargestellt wurde, liegen proportionale Maßstabsvariationen 
der Teilnutzwerte nur bei linearen Wertsyntheseregeln vor. Das vorgeschlagene Kriterium 
ist daher nur für einen Teil der möglichen Wertsyntheseregeln zutreffend. Es kann folglich 
weder als übergeordnet noch als verallgemeinert bezeichnet werden. 

Ein anderes Problem sind die von Cerwenka kritisierten Zirkelschlüsse bei der Definition 
eines Überprüfungskriteriums für "richtig" und "falsch". Leider macht Cerwenka keine 
Aussage darüber, ob es ihm bei seinem Kriterium für "plausibel" gelungen ist, dem Teufels
kreis der Zirkelschlüsse zu entgehen. 

Wenn ich auch keinen wissenschaftstheoretischen "Grundsatzexkurs" anstrebe, so möchte 
ich doch mit den folgenden Zitaten schließen: 

(1.) "Es gibt nur zwei Klassen von sinnvollen Sätzen: die (empirisch) sinnvollen Sätze der 
Einzelwissenschaften, d. h. jene, die verifizierbar bzw. bewährbar sind, und die tautolo
gischen (immer wahren), d. h. die analytischen Sätze der Logik und Mathematik.,,4) 

(2.) "Das Erstaunlichste an der Frage nach dem menschlichen Fundament unseres Mathe
matisierens scheint mir darin zu liegen, daß sie immer noch gestellt werden muß. Wir ha
ben doch nun eine zweieinhalbtausendjährige Tradition mathematischer Theorien - näm
lich zumindest seit der Pythagoreischen Schule des 5. Jh. ante - und immer noch sind 
die Meinungen darüber geteilt, was wir denn eigentlich tun, wenn wir mathematisch theo
retisieren: wenn wir etwa Zahlen und geometrische Figuren zu Gegenständen einer Theo-

3) Witte, H., Das Problem der Auswahl ... , a.a.O., S. 44 (Hervorhebung im Zitat). 

4) Haller, R., Metaphysik und Sprache, in: Grundfragen der Wissenschaften und ihre Wurzeln in der 
Metaphysik, hrsg. v. Weingartner, P., Salzburg, München, 1967, S. 13-26, hier S. 14. 

m 
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rie machen, indem wir gewisse Beziehungen zwischen ihnen definieren und dann gewisse 
Aussagen über sie beweisen. ,,5) . 

5. Zusammenfassung 

Es wurde gezeigt, daß die von mir in Heft 1/1979 dieser Zeitschrift dargestellte additiv
multiplikative Wertsyntheseregel nicht zu Widersprüchen führt - wie Cerwenka in diesem 
Heft glaubt nachgewiesen zu haben. Die Regel ist eine Kombination aus linearer und 
nichtlinearer Wertverknüpfung, die aufgrund des nichtlinearen Terms keine proportiona
len Maßstabsveränderungen der Teilnutzwerte - wie Cerwenka es fordert - leisten kann. 
Dies ist kein Widerspruch, sondern eine mathematische Gegebenheit. Der Widerspruch 
liegt in Cerwenkas Anforderungen. Zudem wird dargelegt, daß eine mir von Cerwenka 
unterstellte "Witterung" eines Widerspruches zwischen unterschiedlichen Gewichtungsfor
men bei der multiplikativen Wertsynthese nicht zutrifft. Denn aufgrund der unterschied
lichen Gewichtung handelt es sich um verschiedene Ansätze, die zu unterschiedlichen Er
gebnissen, aber nicht zu Widersprüchen führen. Schließlich ist zu erwähnen, daß die von 
Cerwenka vorgeschlagene Ersetzung der Begriffe "richtig" bzw. "falsch" durch "plausi
bel" nicht überzeugen kann, da sein Überprüfungskriterium "proportionale Maßstabs
variation der Teilnutzwerte" nur für lineare Ansätze gilt. 

Summary 

It is demonstrated that the additive-multiplicative rule of value synthesis presented in issue 1/1979 of 
this journal does not lead to contradictions - as Cerwenka believes to have proved in this issue. 
The rule is a combination of linear and nonlinear value linkage which, due to the nonlin,.ear term, can
not produce proportional changes of the scale of partial multi-criteria values - as Cerwenka insists 
that it should. This is not a contradiction. It is a mathematical fact. The contradiction is due to the 
requirements stipulated by Cerwenka. In addition it is explained that Cerwenka's implied "sus
picion" of a contradiction among different forms of weighting does not apply in the case of the multi
plicative value synthesis. For different forms of weighting lead to different approaches and thus to 
different results, not to contradictions. It finally should be mentioned that the replacement of the 
terms "right" or " wrong" by "plausible", as Cerwenka proposes, is not convincing since his cri
terium of control "proportional variation of the scale of partial multicriteria values" applies to linear 
approaches only. 

5) Lorenzen, P., Das menschliche Fundament der Mathematik, in: Grundfragen der Wissenschaf
ten . . . , a.a.O., S. 27-36, hier S. 27 (kursiv im Original). 
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Il est demontre que la regle additive-multiplicative de synthese de valeurs presentee dans le numero 
1/1979 de cette revue n'est pas contradictoire, ainsi que croit l'avoir demontre Cerwenka dans ce 
numero La regle est une combinaison de valeurs lineaires et non lineaires qui, en raison du terme non 
lineaire: n 'est pas en mesure de foumir de variations proporti~nnelles ~e l'echelle des .v~eurs part~elles 
multi-criteres ainsi que Cerwenka le veut absolument. Ce nest pas a une contradictIon que Ion a 
a faire ici, ~ais bien a un fait math~matique. Ce sont plutot les exigen~es. de Ce~wenka qui sont 
contradictoires. Il est explique en outre que le "soupcon" d 'une contradlctlon emls par Cerwenka 
apropos des conceptions differente~ quant a 1: pond~r:tion a appliquer

l 

a l.a synthese multiplicativ,e 
de valeurs est sans fondement. Car, etant donne les dlfferences de ponderation, on se trouve en pre
sence d'approches diverses conduisant a des resultats differents, certes, mais ~ullement c.ontradic
toires. Pour terminer, nous noterons que la proposition de Cerwenka, ~ savOIr de substltuer aux 
notions"juste" et "faux" le terme "plausible" n 'est pas convaincante, puisque son crit~re de controle 
"variation proportionelle de l'echelle des valeurs partielles multi-criteres" ne s'applique exclusivement 
qu'a des approches lineaires. 
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Beide zur Besprechung vorliegenden Bücher ver
folgen das Ziel, den in der Praxis tätigen Unter
nehmern eine kommentierte Zusammenstellung 
der für ihr jeweiliges Fachgebiet relevanten Ge
setzestexte und Verordnung zur Verfügung zu 
stellen. 

Beiden Broschüren gemeinsam ist die zweckmä
ßige Aufmachung und der günstige Preis, wobei 
allerdings zu berücksichtigen ist, daß jede Ände
rung der zugrundeliegenden Bestimmungen den 
Wert der Bücher zumindest einschränkt. 

Der Kommentar zur "Verordnung über den Be
trieb von Kraftfahrunternehmen im Personen
verkehr (BOKraft)" in der Fassung vom 19.4. 
1977 wendet sich insbesondere an Taxiunter
nehmen, Reiseveranstalter, Omnibusunternehmen 
und Behörden. Das "BOKraft" geht als Rechts
verordnung auf das Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG) § 51 (1) 2 zurück. 

Die Darstellung der Verordnung erfolgt in der 
Form, daß jeder Einzelparagraph ausführlich mit 
den notwendigen Verweisen auf entsprechende 
Textstellen in Gesetzen und ergänzenden Ver
ordnungen besprochen wird. Besonders hilfreich 
sind dabei Hinweise auf entsprechende Gerichts
urteile und weiterführende Fachartikel. 

Ergänzend zur BOKraft ist das PBefG und die 
Freistellungsverordnung abgedruckt. Der besseren 
übersicht wegen ist zu überlegen, ob das PBefG, 
insbesondere wegen der sehr informativen Ein
führung, nicht an den Anfang des Buches gestellt 
werden soll te. 

Auszüge aus der Straßenverkehrsordnung (StVO) 
sowie eine Zusammenstellung der EG-Sozial
vorschriften im Personenverkehr runden den 
überblick ab. 

Die Benutzung des "BOKraft Kommentar" 
wird durch das umfangreiche Stichwortverzeich
nis vereinfacht, so daß sich insgesamt ein für den 
angesprochenen Personenkreis verständlicher und 
leicht zu handhabender Kommentar ergibt. 

Die Broschüre "Werkverkehr", die bereits in der 
3. Auflage erschienen ist, richtet sich an alle mit 
dem Werkverkehr befaßten Unternehmer, Ver
sandleiter, Fahrer und sonstige Mitarbeiter. 

Die Ausführungen von Triebel beziehen sich auf 
die §§ 48 - 52 des Güterkraftverkehrsgesetzes 
(GüKG), wobei die zugehörigen Bestimmungen 
anderer Gesetze und Verordnungen jeweils in die 
Besprechung integriert sind. 

Darüber hinaus werden das "übereinkommen 
über internationale Beförderung leicht verderb
licher Lebensmittel (ATP)", die Verordnung 
über die Beförderung gefährlicher Güter über die 
Straße (GefahrgutVStr) sowie die den Werk
verkehr betreffenden Bestimmungen der Straßen
verkehrszulassungsordnung (StVZO) und des 
Fahrpersonalgesetzes (FPersG) dargestellt und 
kommentiert. 

In einem Vordruckteil sind alle im Werkverkehr 
erforderlichen Formulare wie Anträge, Beförde
rungs- und Begleitpapiere, Prüfbücher usw. abge
druckt. Bei der Arbeit mit dem Kommentar von 
Triebel fällt auf, daß die verwendeten Abkürzun
gen nur bei ihrer ersten Erwähnung erklärt wer
den. Ein Abkürzungsverzeichnis würde eventuelle 
Verständnissch wierigkeiten vermeiden. 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, daß beide 
Broschüren den Paktikern für ihr jeweiliges Fach
gebiet einen guten überblick über die zu beach
tenden Vorschriften bietet. Insbesondere gelingt 
es den Autoren, die oft komplexen Sachverhalte 
auch fur juristische Laien verständlich darzu
stellen. Dipl.- Volksw. R. Kühner, Köln 
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Für eine wegweisende, anwendungsorientierte Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit zur Verbesserung der Straßenverkehrssicher
heit soll 1980 der 

V erkehrssicherhei tspreis des 
Bundesministers für Verkehr 

verliehen werden. 
t 

Für die Preisverleihung kommen Arbeiten in Betracht, die Risiken hinsichtlich der Ver
kehrssicherheit aufzeigen, fundierte Lösungen anbieten und sich kritisch 'mit ihrer prak
tischen Verwirklichung auseinandersetzen. Die Arbeiten müssen dem Niveau einer ab
schließenden Examensarbeit an einer Hochschule entsprechen; der Abschluß der Arbeit 
darf nicht länger als 2 J abre - vom Datum der Einsendung gerechnet - zurückliegen. 
Es können nur Personen oder Personengruppen teilnehmen, die beim Abschluß der 
Arbeit nicht älter als 40 Jahre waren. Personen aus dem Geschäftsbereich des BMV sind 
nicht teilnahmeberechtigt. Die Höhe des Preises beträgt 

DM 10.000,-. 

über die Vergabe des Preises entscheidet ein vom BMV berufenes Preisgericht. Seine 
Entscheidung kann nicht angefochten werden. Mit der Einsendung einer Arbeit erkennt 
der Einsender die vorstehenden Bedingungen an. Interessenten können entsprechende, 
abgeschlossene Forschungsarbeiten bis zum 22. Februar 1980 einreichen bei 

Bundesanstalt für Straßenwesen, Bereich UnfaUforschung, Bröhler Str. 1, 5000 Köln 51 
(Telefonische Auskünfte unter 3702-489/633) 
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