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J( onsum entenrente und kompensierende Einkom m ensvariation 

Konsumentenrente und kompensierende Einkommensvariation _ 
Planungshilfen für die Preis- und Investitionspolitik im Verkehr? 

VON DR. WERNER ROTHENGATTER, KARLSRUHE 

I. Problemstellung 

1 

Die Lehre von Al/red Marshall, insbe~?I1dere seine Theorie der Nachfrage und das auf 
diesem Fundame~lt a~fbauende. Geb.~ude d.er Konsumentenrenten, gehört zu den 
umstrittenen KapIteln m der nauonalokonomischen Forschung 1). Auch zwei der bedeu
tendsten ökonomen der Gegenwart, die Nobelpreisträger Samuelson und Hieks sind 
sich in der Bc.urtcilung dcr wisscI1sch~.fUic~lcn Leistung AI/red Marshalls völlig u;cinig. 
Hieks hält dl~ K~nsumc~tenrente fur em »schl~gkräfhges analytisches Werkzeug« 2) 
und vcrsucht m semen Buchern »Value and Capltal «3) und »A Revision of Demand 
Theory«4), sowie i~ einer A~fsatzreihe i~ »Review of Economic Studies«5) den Ge
dankengang theoretIsch abZUSIchern und semen Aussagebereich zu erweitern. Samuelson 
hält Marshalls Beitrag dagegen für einen der bedeutendsten Rückschritte in der Ge
schidlte der Wirtschaftswisse~~ch~ften. » ~arshalls Mehrdeutigkeiten paralysierten die 
besten Gehirne in der aI~gelsachSlSmen Rimtun? unseres Berufszweiges für drei Jahr
zehnte. Um 1930 hatte dIe Forsmung gerade WIeder das Verständnis der reinen Mono
poltheorie zurückgewonnen, das Cournot. bereits 1838 erreicht hatte« G) . »Unglück
licherweise brachte es Marshall aufgrund semer mangelnden Bereitschaft, scharfe Unter
schciduno-en zwischen vollkommenem und unvollkommenem Wettbewerb zu treffen 
fertig, die Uhr sowohl bei der Theorie des vollständigen Wettbewerbs wie bei der de~ 
Monopols zurLidezustellen« 7). 
Auch im Bereich der Verkehrswissensmaft ist die Verwendbarkeit des Konsumenten
rentenkonzepts für ökonomische Vorteilsredmungen umstritten. Nachdem sim die 
Mehrzahl der Verkehrsökonomen trotz des Anstoßes von Hotelling 8) über Jahrzehnte 
hinweo- zurüdchaltend verhielt, ist heute in der angelsächsisd1en Forschung auf den 
Gebiet~n des road-pricing und der cost-benefit-analysis eine wahre Renaissance der 
Konsumentenrente zu beobachten. Im deutsd1sprachigen Raum gehen die Fronten quer 
durch die verkehrswissenschaftlichen Institute. Aberle äußert grundsätzliche Bedenken 
»gegen die Versuchc, ?ie Ko~sumentenrenten als entscheidenden benefit-Bestandteil 
in die Projektplanung e1l1zubeziehen« D). Kentner dagegen verwendet die Konsumenten-

1) Vgl. Marshall, A., Principles of Economics, 8 th Ed., London 1920. 
2) Hieks, }. R., The Rehabilitation of Consumers' Surplus, in: The Review of Economic Studies, Vol. 

VIII (1940- 41), S.108. 
a) Ders ., Value and Capital, 2 nd. Ed ., Oxford 1946. 
4) Ders., ARevision of Dcmand Thcory, Oxford 1956. 
6) Im folg. zit. 
6) Samuclsoll, P. A., Thc Monopolistic COlll petition Revolution, in: Kllcrme, R. E. (Ed .), Monopolistic 

Competition Theory: StudICS III Impact, Ncw York, London, Sydney 1967, S. 109. 
7) Ebellt/a, S. 110. . . . 
8) Hotellirlg, H ., Thc General Welfare 1Il RelatIOn to Problems of Taxation and of Railway and Utility 

Rates, in: Econometrica, Vol. 6 (1938) , S. 242 ff. 
0) Aber!e, G., Verltehrsinfrastrukturinvestitionen im Wachstumsprozeß entwickelter Volkswirtschaften, 

Düsseldorf 1972, S. 157. 
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renten als Basis für ein Modell integrierter Preis- und Investitionsplanung im Ver
kehr und ist der Meinung, daß die Nutzen neu geschaffener Verkehre »ausschließlich 
über die Konsumentenrenten zu bewerten sind « 10). 

Angesichts der konträren Meinungen scheint es angebracht, die Lehre Marshalls und ihre 
Erweiterungen durch Hieks und Friedman auf ihre Verwendbarkeit für wirtschaftliche 
Vorteilsrechnungen zu untersuchen. Im Rahmen dieser Abhandlung soll dabei weniger 
das Problem der Verfügbarkeit des benötigten Datenmaterials im Vordergrund stehen . 
Es geht vielmehr um die Klärung der Fragen 

ob das Konsumentenrentenkonzept bessere Analysemöglichkeiten und/oder größere 
Operationalität aufweist als die bekannten Nutzentheorien 
ob mit aggregierten Nachfragekurven die »Basis für eine a~spruchsvolle Bestimmung 
des Konsumentenüberschusses geliefert werden kann« 11). 

Zu diesem Zweck wird im folgenden zunächst das Konzept Marshalls abgeleitet und 
seine Anwendung am Beispiel angelsächsischer Verkehrsplanungsrechnungen erläutert. 
Darauf folgt eine Vorstellung der Hieks'schen Erweiterungen. Beide Konzepte fußen 
auf der Marshall'schen Nachfragetheorie und der Möglichkeit der Aufstellung von 
Nachfragefunktionen nach den Hypothesen Marshalls oder Friedmanns, deren Diskussion 
sich anschließt. Zum Abschluß soll die Frage geklärt werden, ob die Verwendung von 
Konsumentenrenten für Planungsrechnungen im Bereich der Verkehrspreis- oder -investi
tionspolitik bzw. gar in einer SllTIu!tanen Preis- und InterventIOnsrechnung empfehlens
wert erscheint. 

Ir. Marshalls Konsumentenrente und ihre Anwendung in der Verkehrstheorie 

1. Das Konzept der Konsumentenrente 

Marshall definiert in seinen »principles« die Konsumentenrente als »den über den 
tatsächlich zu zahlenden Preis hinausgehenden Betrag, den der Konsument zu zahlen 
bereit wäre um nicht ohne das <7ewünschte Gut auskommen zu müssen« J ~). Es handelt 
sich also offensichtlich um »den" Teil am vorgestellten Gesamtwert bzw. -preis eines 
durch Kauf erworbenen Gutes für den keine Gegenleistung erbracht wird « 13), oder 
um den Betrag, den der Kons~ment als Lizenz entrichten würde,. um das ~ut in der 
gewünschten Menge zum Marktpreis kaufen zu können 14). In ell1em zweiten Schritt 
seiner Analyse zeigt Marshall, daß die so de~inie~t~ Konsumentenrente dem Flächen
inhalt unter der Nachfragekurve nach dem Jewelhgen Gut oberhalb des gerade zu 
entrichtenden Preises entspricht 15). 
Würde das Gut von einem perfekten Monopolisten angeboten, der den Nachfrager 
bzgl. jeder Bezugseinheit vor die Alles-oder-Nichts-Entscheidung stellt, so würde der 

10) Kentner, W., Zur Theorie einer integrierten Preis- und Investitionspolitik im Verkehr, in: Zeitschrift 
für Verkehrswissenschaft, 43. Jg. (1972), S.140. 

11) Porstmann, R ., Zur Theorie der Nachfrage unter besonderer Bel'ücksichtigung des KOllSumelltenübcr-
schusses , Berlin 1971, S. 165. . . 

12) MarshalI, A ., a.a.O., S. 103 . Der Ursprung der Idee flJHlet SIch bereits bei Dtt/ittit, der feststellt: 
»l'cconornie politique doi~ pl:cndr~ pou~ mcsurc dc l'utilitc d'ull objct la sac rifi cc max imum quc 
dlaquc consomma.tcur scratt UISPOSC ;\ faIre pour sc le procurc!"«, DtJ.puit, }., De la mcsurc dc l'utilite 
des travaux publiques . Annales des Ponts et Chaussee. SeI'. 2, T. 8, 1844, S. 332 tF., zit. in: Nicks , J. R., 
Value and Capital, a.a.O., S. 39. 

"t) Porstmann, R ., a.a.O., S. 133. 
14) Die letzte Interpretation gilt nur unter Voraussetzung der Konstanz des Gcldgrenzllutzens. 
16) Siehe das berühmte Teebeisp iel in: MarshalI, A., a.a.O., S. 106. 

Abbildung 1: 
p 

/(onsumen tel'lrente lind kompensierende Einkommensva riation 3 

x 

Nachfrager für die erste Einheit den Preis PI' für die zweite den Preis P2' für die dritte 
P3 maximal zu zahlen bereit sein. Er würde in diesem Falle keinen Wert ohne Gegen
leistung in Geld beziehen. Erhält er aber aufgrund des Marktergebnisses eine Güter
menge X n pro Bezugseinheit zum Marktpreis Pli' so hat er die Beträge in Höhe von 
(PI-Pn), (P2-PII)"'" (PII - I-Pn) nicht zu entrichten, obwohl er sie aufgrund seiner 
Wertschätzung für das Gut zu zahlen bereit wäre. Die Fläche unterhalb der Nachfrage
kurve bis Pll gibt also das gesamte Einkommen an, das der Konsument nicht mehr fi.ir 
den Kauf von x in der Menge X ll verausgaben muß, obwohl er dazu bereit gewesen 
wäre, sondern nun fi.ir den Bezug anderer Gi.iter zusätzlich verwenden kann. Unter der 
Voraussetzung, daß jede Geldeinheit den gleichen Nutzen erbringt, ist die Konsumen
tenrente ein Geldmaß fi.ir die Wertschätzung, die der Konsument dem Gut über seinen 
Bezugspreis hinaus zumißt. In Abb. 1 erhalten wir also als Konsumentenrente 

PI Xn .r xN(pldp oder .r PN(xldx - Pn . xn 

Pn o 

Seine besondere Bedeutung erhält das Konzept der Konsumentenrente dadurch, daß 
es mit seiner Hilfe möglich erscheint, endliche Verschiebungen der Nachfragekurve als 
Ausdruck einer veränderten Wertschätzung des Konsumenten und Veränderungen des 
Marktpreises in ihrer quantitativen Auswirkung auf die Nutzenposition eines Indivi
duUl11S zu berechnen. Bei Senkung des Marktpreises, etwa auf Pb ergibt sich eine Ver
änderung der Konsumentenrente bzw. unter den geg. Voraussetzungen eine Nutzen
verschiebung proportional zu 
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Pn f xN(p1dp 

Pk 

Verändert sich dagegen die Wertschätzung für ein Gut, so entspricht die Variation des 
Konsumentennutzens dem monetären Ausdruck 

Pm Pn f xN(P,zI1dp - f xN(p,zOldp . 

Pk Pk 

Dabei seien zo, ZI Parameter, die die Lage der Nachfragefunktion determinieren, wie 
aus Abb. 2 ersichtlich wird. 

Abbildung 2: 
p 

~----------~----~------~---------------- x 

Die schraffierte Fläche kennzeichnet der: Zuwachs an Konsumentenrente, der aus einer 
Veränderung der Wertschätzung bezügltch des angebotenen Gutes resultiert. Es ist zu 
erwarten, daß jede Eigenschaftsänderung bei dem betrachteten Gut eine solche Verschie
bung der Nachfragekurve hervorruft. 

2. Produzentenrente und sozialer Oberscbuß 

Die Konsu~ent~nrente erfaßt nur das Vorteilsmaß für den Verbraucher. Die Verbesse
rung der SItuation d<;s Produzenten und Anbieters läßt sich analog durch Einführun 
der Angebotskurve zeigen 16). g 

1°1 Vgl. MarshalI, A., a.a.O., S. 668. 

J(onmmenten rente Im d k ompensierende Einl~ommensvariation 5 

Abbildung 3: 

p 

x 

Würde das Gut von einem perfekten Monopolisten nachgefragt, der den Anbieter 
bzgl. jeder Bezugseinheit vor die Alles-oder-Nichts-Entscheidung stellt, so würde der 
Anbieter die erste Einheit zum Preise von PI" die zweite zu Pk - 1' die dritte zu 
Pi< _ 2 abzugeben bereit sein. Er würde in diesem Falle keinen überschuß erzielen. Dieser 
Zusammenhang wird noch deutlicher, wenn wir den Zustand vollkommener Konkurrenz 
auf dem Angebotssektor annehmen. In diesem Fall entspricht die Angebotskurve der 
Grenzkostenfunktion. Der Produzent ist nun bereit, bei Einzelverhandlungen jede Güter
einheit im äußersten Falle zu den von ihr verursachten zusätzlichen Kosten abzugeben. 
Ergibt sich aber ein Marktpreis in Höhe von pn, so kann die gesamte Absatzmenge Xn 

zu diesem Preis verkauft werden, und der Produzent behält einen überschuß in Höhe 
der Fläche oberhalb der Angebotskurve bis zur Abszissenparallelen durch Pn. Die Pro
duzentenrente gibt also das gesamte Einkommen an, das der Produzent über seine 
Minimalvorstellungen hinaus erhält und das er zu weiteren Einkäufen auf dem Faktor
markt und daraus folgend zur Produktionsausweitung verwenden kann. Mathematisch 
entspricht dieser Betrag dem Ausdrude 

Der soziale 
rente, also 

Pn Xn 
(41 f xA(p1dp oder Pn ' xn- f PA(xJdx 

Pk 0 

überschuß 17) entspricht der Summe aus Konsumenten- und Produzenten-

11) So definiert auch Sehnster, H., Der soziale überschuß als Kriterium wirtschaftspolitisdlcr Maßnahmcn 
im mikroökonomischcn 13ereich, in: Schmollers Jahrbuch, 90. Jg. (1970), S. 132. 
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(5l 
PI Pn .r xN (pldp + J XA (pldp 

Pn Pi< 

Xn 
oder .r [PN (xl - PA (x l] dx 

o 

An dieser Stelle muß auf die umstrittene Frage der Behandlung von Produzenten ren
ten hingewiesen werden. Es existieren widersprüchliche Aussagen darüber, ob die Pro
duzentenrente der Konsumentenrente zuzuschlagen sei oder als Vorteilsmaß alternativ 
zur KODSumentenrente dienen könne 18). Schuster zeigt, daß das alternative Vorgehen 
(entweder Konsumenten- oder Produzentenrente) genau dann schlüssig ist, wenn der 
Produzent auch gleichzeitig Konsument des Produkts ist 10). Im anderen Falle ist das 
additive Maß zu wählen. Dabei ist zu beachten, daß sich mit steigendem Eigenverbrauch 
der Meßfehler durch Doppelzählung vergrößert. 

Im Bereich der Verkehrstheorie findet die Produzenrenrente in vielen Fällen keine, in 
anderen sehr starke Berücksichtigung, wenn etwa die Gesamtsumme an Verkehrssonder
abgaben dem sozialen überschuß zugerechnet wird 20). Zur Beurteilung der Anwendungs
fälle im folgenden Abschnitt ist es daher erforderlich, die theoreti schen Anforderungen 
an die Bestimmung des sozialen überschusses im Verkehrsbereich auf Basis der bereits 
gesetzten Prämissen zu definieren. Dazu sollen zwei Modellfälle konstruiert und aus 
ihrem Vergleich die in der realen Situation des Verkehrsbereichs korrekte Vorgehens
weise abgeleitet werden. 
Nehmen wir zunächst an, der betrad1tete Verkehrsnetzbereich sei als »self-financing 
system« organisiert, wie namhafl:e »road-pricing«-Experten fordern 21). Die Lei
tung dieses Verkehrswegebetriebes werde von den Nutzern bestimmt. In diesem 
Falle sind die Nutzer letztlich Anbieter und Nachfrager der Verkehrsflächen. 
Alle von ihnen gezahlten Beträge kämen dem Ausbau und der Erhaltung des eigenen 
Betriebes zugute. Damit wären Konsumentenrente und Produzentenrente gleich, und 
jedes Maß könnte alternativ in Vorteilsrechnungen benutzt werden. In unserem zweiten 
Modellfall werde der Wegenetzaussdmitt als Teil des Gesamtnetzes von der Zentral
regierung verwaltet> Verbesserungs- und Erhaltungsmaßnahmen werden nicht vorge
nommen und die eingenommenen Gelder in andere öffentliche Aufgaben investiert. 
In diesem Fall muß offensichtlich neben der Konsumentenrente auch die sich in der 
Produzentenrente niederschlagende Verbesserung der Situation der Allgemeinheit exclu
sive der betrachteten Nutzergruppe voll beri.icksichtigt werden. Die Höhe der Pro du
zenten rente ergibt sich dabei als überschuß der Nutzerabgaben über die sozialen Kosten 
der Wegebenutzung. Es sei darauf hingewiesen, daß der soziale überschuß im Fall 2 
durchaus nicht höher sein muß als im Fall 1, da eine Unterlassung jeglicher Erhaltungs
und Ausbaumaßnahmen die Eigenschafl:en der Wege verschlechtert und zu einer Ver
schiebung der Nachfragekurve zum Ursprung hin führt. Realiter stehen wir in der BRD 
vor der Situation, daß die Wege von verschiedenen öffentlichen Körperschaften verwal
tet werden, in denen das spezielle Interesse der Wegenutzer eines N etzteils in geringe
rem Maße vertreten ist. Die aus einem Bereich zufließenden Mittel werden in der Regel 

18) Vgl. Sehrtster, H., a.a.O., S. 134. 
10) D i.e~e s Ergebnis wird übernommen ,:us dem Mo.dell von Mishan, in dem ein Wirtschaflss ubjekt gleidl

zeItIg Produzent und Konsument emes Gutes 1St, vgl. Mishan, E. J., Rent as a Measurc of Welfare 
Change, in: The Ameri can Econornic Review, Vol. 49 (1959), S. 386 ff. 

20) Vgl. dazu die Beispiele im folgen den Abschnitt. 
21) Vgl. z. B. Roth, G., A Self- financing Road System ( = Researd, Monographs Nr.3, published by 

the Institute of Econornic AHairs), London 1966. ' 
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nur zu einem Teil wieder an der Einnahmequell e investiert, der Rest kommt sonstigen 
öffentlichen Zwed,en zugute. Betrachten wir die Nutzergruppe ei nes Netztei ls als Teil
menge der Allgemeinheit, die die Einnahmen verteilt und die Wege verwaltet, so liegt 
ein Eigenverbrauch in Höhe der Mittel vor, die nach dem Umvertei lungsprozeß wieder in 
den Ausgangsbereich fließen. Daraus ergibt sich, daß ein Teil der Produzentenrente 
gleichzeitig Konsumentenrente darstellt und durch die Addition doppelt gezählt wird. 
Aus dieser Darstellung folgt, daß der soziale überschuß aus dem Betrieb eines Wege
netzes zwischen der Höhe der Konsumentenrente und der Summe aus Konsumenten
und Produzentenrente li egen muß. Je kleiner der betrachtete Bereich ist, um so größer 
ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Eigenverbrauchsanteil gering is t und der soziale 
überschuß annähernd den addierten Renten entspricht. Generell ist daher ei ne Rechnung 
mit addierten Renten zu empfehlen, weil eine reine Maximierung dcr Konsumenten
rente bei Nicht-Identität zwischen Anbietern und Nachfragern zu sozialen Verlusten 
führt 22) . 

3. Anwendungsbeispiele aus der Verkehrstheorie 

Während Marshall seine überlegun gen auf die Nutzensituationen eines Individuum 
beschränkt, geht man auf der Anwendungsseite davon aus, daß die Ergebnisse auch bei 
übertragung auf gruppenbezogene oder gesellschaftli che Vorteilsrechnungen verwendbar 
bleiben. Bezüglich der Aggregierung einzelwirtschaftl icher Daten bieten sich zwei Vor
gehensweisen an: Zum ersten kann man die Konsumentenrenten oder deren Verände
rungen über alle Individuen des Kollektivs aufaddieren. Zum zweiten ist es denkbar, 
o-leich von aggregierten Nachfragefunktionen auszugehen. In den im folgenden beschrie
benen angelsächsischen Studien bedient man sich aggregierter Nachfragebeziehungen. 
Der Grund liegt zweifellos in der daraus folgenden Verminderung des empirischen 
und rechnerisdlen Aufwandes . 

3 .1. Theorie der VerkehrsClbgaben 
Zunächst erweist sich das Konsumentenrentenkonzept als starke Stütze der Marginalko
stenpreisbildung 23). Unter Annahme vollkommenen Wettbewerbs liegt der Optimalpreis 
beim Schnittpunkt zwischen Nachfrage- und Grenzkostenkurve . 
In Abb. 4 gibt XN (p) die N achfragekurve und K' (x) die Grenzkostenkurve an. Im 
Schnittpunkt zwischen XN (p) und K' (x) beträgt di e Konsumentenrente CBA und die 
Produzentenrente BDA, also Erlös OBAE minus Kosten ODAE. Der Punkt A reprä
sentiert nicht nur eine Gleichgewichtssituation im vollkommenen Wettbewcrb, sondern 
auch ein Maximum des sozialen überschusses . Würde zum Beispiel der Preis von 013 auf 
OD gesenkt, so würde zwar die Konsumentenrente auf CDG steigen, die Produzcmen
rente betriige jedoch - DHG. Insgesamt wäre di e Situation um AHG schl echter als die 
Optimallage. Wi.irde der Preis dagegen auf OL steigen, so wären eine Senkung de r 
Konsumentenrente auf CLK und eine Steigerun g der Produzemcnrente auf LDKM die 
Fol gen. In di eser Situation ergäbe sich ein Nachteil in Höhe von KMA gcgeni.iber der 
Optimallage. Es ist anhand der beidcn Beispiele cinsichtig, daß jede Abweichung von 
A zu einer Verschledlterung der Gesamtlage fi.i hren muß. 
N un ist allerdings der Verkehrsbereich dadurch gekennzeichnet, daß das Marktgleich-

22) Vgl. dazu die Ausfiihrungell in Absdlllitt 3.1. 
23) Vgl. Hicks, J. R ., T hc Rehabilitation .. . , a.a.O., S. 113; H otcllillg , 1-1., a.a.O., S. 243 ff. 

j 
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gewicht nicht notwendig eine Optimalsituation angibt, weil externe Effekte auftreten. 
Abb. 5 zeigt, daß ein Marktgleichgewicht beim Schnittpunkt zwischen Nachfragekurve 
XN (K) und individueller Grenzkostenkurve K'r bei rationalem Verhalten der Ver
kehrsnachfrager auftreten muß. 

Der Punkt G ist jedoch im gesellschaftlichen Interesse nicht anstrebenswert, wenn die 
sozialen Grenzkosten K's, wie hier angenommen, oberhalb der individuellen Grenzko
sten K'r verlaufen. Denn in diesem Falle entsteht ein gesamtwirtschaftlicher Nachteil 
in Höhe von AHG, den man als Ballungskosten interpretieren kann. In der angelsäch
sischen Literatur wird er auch als »dead loss« bezeichnet 24). Das Konsumentenrenten
konzept bietet an dieser Stelle nicht nur die Möglichkeit, die gesamtwirtschaftlichen 
Verluste nichtoptimaler Wohlfahrtssituationen zu quantifizieren, sondern gestattet audl 
die Ableitung der adäquaten fiskalischen Staatsmaßnahme zur Wiedererreichung der 
Pareto-Optimalität. Wird an jeder Stelle x den individuellen Grenzkosten eine Abgabe 
in Höhe der Differenz K's (x) - K'r (x) zugesdllagen, so ist die Wohlfahrtsoptimalität 
erreicht. Die Verkehrsnachfrager erleiden zwar Nutzeneinbußen proportional zu BDGA, 
die Allgemeinheit verbessert jedoch ihre Position von - DHG auf + BDA. Die beschrie
bene Methode der Ermittlung optimaler Verkehrsabgaben beruht auf der Gegebenheit 
der Marginalbedingungen 25) in allen anderen Sektoren. Nur dann ist es sinnvoll, die 
AbweidlUngen von der Totaleffizienz durch steuerliche Eingriffe nach Maßgabe der 
Grenzkosten wieder auszugleichen. 

Im Gegensatz zur Grenzkostenrechnung, die an die Gegebenheit der Marginalbedingun
gen gebunden ist, zeigt sich die Konsumentenrenten auch bei starken Marktunvoll
kommenheiten auf den ersten Blick als verwendbares analytisches Konzept. Im Smeed
Report, der wohl bekanntesten britischen Studie zur Preispolitik im Verkehr, versucht 
man unter anderem, auf Basis der Konsumentenrente optimale Ballungsabgaben abzu
leiten, ohne den Zustand der Pareto-Optimalität zu kennen oder zu definieren 20) . Wenn 
wir von einem Zustand ausgehen, in dem auf einem Stredcenabschnitt die Verkehrs menge 
Xl bei Fahrtkosten pro Fahrzeug in Höhe von K l auftritt, so beträgt die Konsumenten-
rente 

XI 
(6) J KN(x)dx - KI • XI • 

o 

Wird nun eine Abgabe pro Fahrzeug in Höhe von t eingeführt, so folgt eine Senkung 
der Verkehrsnachfrage auf x2• Bei dieser neuen Verkehrsmenge sind jedoch die Fahrt
kosten pro Einheit geringer als im Ausgangszustand, da letztere mit dem Verkehrsauf
kommen progressiv steigen. Nehmen wir an, sie betragen K2 (mit K2 < K1), dann ergibt 
sich die neue Gesamtbelastung pro Fahrzeug in Höhe von K2 + t. Die Konsumenten
rente würde in dieser Situation 

x2 
(7) J KN(x) dx - (Kz +t) . Xz 

----------- 0 
24) Vgl. Kmtner, W ., Zur Theorie ... , a.a .O., S. 144. 
25) Vgl. Graaff, J. de V ., Theorctica l Welfare Economics, Cambridge 1957, S. 142 if.; Liute, I . M. D., 

A Critiquc of Welfare Economics, Oxford 1965, S. 185; Henderson, J. M. und Quandt, R. E., Mikro
ökonomische Theorie, Bcrlin- Frankfurt 1967, S.224. 

26) Vgl. Ministry 0/ Transport, Road Pricing: The Economic and Technical Possibilities (»Smccd-Rcport«), 
London 1964, S. 50 if. 
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betragen. Da jedoch der Betrag x2 ' tals Transferzahlung gesehen wird und für die 
Gesellschaft keIne Kosten darstellt, beträgt die Rentenhöhe der Gesellschaft 

x2 
(8) f KN(x)dx - ~. x2 

o 

Die Anderung des sozialen überschusses Ist dann berechenbar nach (8) - (6) und be
trägt 

XI 
(9) R = K I • XI - K 2 · X2 - f KN(x)dx 

X2 

Abbildung 6: 

K 

x 

Abb. 6 zeigt, daß dieser Betrag der Differenz der schraffierten Flächen 1-11 entspricht. 
Im Smeed-Report wird anschließend nach Bestimmung von Geschwindigkeits-Durch
fluß-Beziehungen und Annahme einer isoelastischen Nachfragefunktion mit der Nach
frageelastizität ex.K = 111 die Rechnung mit verschiedenen Abgabenhöhen durchge
führt und für jeden Geschwindigkeitsbereich die rentenmaximale herausgesucht. 
Eine ~ysteminterne "Kritik durch .die Gegenüberstellung von theoretischem Anspruch und 
praktl~cher Durchfuhr~mg sol.1 lHer unterbleiben. Gleichfalls erfolgt keine vergleichende 
BeurteI!ung der z.ahlrelchen blsl~ng bekannten Ansätze. Beide Aufgaben erscheinen zwar 
sehr reizvoll, v.:-eJ! schnell deuthdl würde, daß die Skepsis vieler ökonomen gegenüber 
den »pragmatischen « Konsul11entenrenten angelsächsischer Autoren nicht immer 
un.begründet i~t 27): Die ~~rstel1ungen würden jedoch wenig zu dem gesteckten Ziel 
beItragen, das In emer Krltlk der theoretischen Basis liegt . 

27) Vgl. Porst mann, R., a.a .O., S.289. 
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3.2. Theorie der Verkehrsinvestition 
Nach den Empfehlungen von Oort und Allais erreidlt ein öffentliches Projekt genau 
dann seine Optimalgröße, wenn die Werte der auf einen Zeitpunkt diskontierten Grenz
kosten und Grenznutzen einander entsprechen 2S). Hier bietet die Konsumentenrente die 
Möglidlkeit, den vielfältigen Schwierigkeiten einer kOl11ponentenweisen Nutzenbestim
mung aus dem Wege zu gehen und mit einer einfachen Rechnung direkte und indirekte, 
prim;ire und sekundäre, interne und externe Wirkungen in einem Zug zu erfassen. In 
der praktischen Anwendung können wir wieder Ansätze untersdleiden, die auf den 
Gleichgewichtshypothesen der Marginalisten beruhen und second best-Vorschläge, die 
die Marktunvollkommenheiten zu berticksichtigen versuchen. 
Im ersten Fall geht man davon aus, daß durch die Verkehrsinvestition eine Verschie
bung der sozialen Grenzkostenkurve nach unten erfolgt. Beim neuen sozia len Optimum, 
dem Sdmittpunkt von Grenzkosten- und N achfragekurve, ergibt sich eine niedrigere 
Kostenhöhe K

2 
und eine höhere Verkehrsmenge X 2 gegenüber der Ausgangssituation 

(K
1
, Xl)' Es ergibt sich so eine Erhöhung der Konsumentenrente in Höhe von 

KI 
(10) I f(K) dK , 

K2 

die als Nutzen in die weitere Red111ung eingeht 20). 

Bei den erstbesten Lösungsversuchen wird über die Ermittlung der Grenzkostenkurve 
die Quantifizierung der Produzentenrente versucht, während nadl den second best-An
sätzen i. d. R. die Kostenseite über Benutzung eines cost-benefit-Kriteriums Berücksidl-

tigung findet. 

3 .3. Theorie einer integrierten Preis- und Investitionsplammg 

Nach der Darstellung der Verwendungsmöglichkeiten in der Preis- und Investitions
theorie ist unschwer vorstellbar, daß sich die Konsul11entenrente auch als Instrument 
zur Messung kombinierter Preis- und Kapazitätseffekte geradezu anbietet. Bei Voraus
setzung der Marginalbedingungen ergibt sich die Anderung des sozialen überschusses 
durch Differenzbildung der schraffierten Flächen II-I aus Abb.7. 

Rechnerisch ließe sich die Situationsänderung durch die Formel 

X II X I 

(11) / [K~(x)-K~I(x)Jdx- f [K~(x)-K~I(x)Jdx 
o 0 

einfach ermitteln. Da aber meist Ansätze verwendet werden, bei denen auf die eindeu
tige Ermittlung des gesamten sozialen überschusses verzichtet wird, und stattclessen dem 
cost-benefit-Gedanken folgend komponentenweise gerechnet wird, gestaltet sich die 
Rechnungsdurchführung unübersichtlicher und komplizierter, wobei die Gefahr von 
fehlinterpretationen w;ichst. Eine detaillierte Beschreibung findet sich bei Kentner:lO), so 
daß auf eine weitere Diskussion an dieser Stelle verzichtet werden kann. Es sei jedodl 

28) Vgl. Aberle, G., a.a.O., S. 156. 
20) Vgl. etwa dazu die Darstellungen bei Friedlaender, Tbomsoll und der Lomlon Trallsportat;oll Swdy, 

zit . bei Kentner, \\7., a.a.O. 
30) Vgl. Kentner, W., a.a.O. 

J 
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festgehalten, daß die genannten Autoren mit einer Konstanz der Nachfragerelation 
rechnen und daß sie als Ergebnis bereits den Nettonutzen ausweisen 31). 

3.4. Zusammenfassung der Vorzüge und Darstelltmg des Prämissensystems 

Die B~schreibung des Konzepts und einiger Anwendungsbeispiele hat deutlich gemacht, 
daß dIe Konsumentenrententheorie einige bedeutsame Vorzüge aufweist: 

1. Es ist keine Wohlfahrtsfunktion explizit vorzugeben. 
2. Auf eine Indifferenzanalyse und auf eine Durchführung von Konsistenztests kann 

verzichtet werden 32). 
3. Die Anwendbarkeit des Konzepts ist nicht an bestimmte Marktgegebenheiten gebun

den. 

4. Die ,Darstellung der Theorie ist einfach, die Rechnungsdurchführung standardisierbar 
s?wle delegierbar, und das Ergebnis erscheint in der leicht faßbaren monetären Dimen
sIOn. 

Die Aufzählung der obigen Punkte könnte aus einem ökonomischen Wunschkatalog 
entnommen sein. Es scheint, als sei es gelungen, endlich eine werturteilsfreie Partialana
lyse ~ür ?ie positive Okonomie zu entwickeln, ohne an die irrealen Bedingungen des 
Margmahsmus gebunden zu sein. Wir wollen nun die Prämissen zusammenstellen, 
durch deren Vorgabe die Vorteile 1.-4. erkauft werden müssen: 

1. Kardinale Meßbarkeit des Nutzens, 
2. Konstanz des Geldgrenznutzens, 
3. Separierbarkeit der Nutzenfunktion (Nichtvorhandensein von Kreuzpreis- oder 

Kreuzmengenbeziehungen ), 

31) Dabei erre.chnet sich der Nettonutzen aus: Zunahme an Konsumentenremen + Anstieg der Ausga-
32 ben der Benutzer - Zuwachs der rea len Kosten; vgl. Kmtner, W., a.a.O., S. 149. 

) Vgl. dazu Hieks, J. R., ARevision ... , a.a.O., S. 47 ff. 
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4. konsistente Konstruktion und Aggregation individueller Nachfragekurven bzw. 
konsistente Konstruktion aggregierter Nachfragekurven. 

Es ist zu erkennen, daß den starken Vorzügen nicht minder starke Voraussetzungen 
O'egeni.iberstehen. Die Weiterentwicklung von Hieks zielt vor allem darauf hin, die 
Schärfe der Prämissen 1. und 2. zu mildern. Dies fi.ihrt, wie im folgenden Abschnitt 
gezeigt, zu einer wesentlichen Komplizierung der theoretischen Zusammenhänge. 

III. Erweiterung des Aussagebereid1s durm Hicks' kompensierende 
Einkommensvaria tionen 

1. Die kompensierende Einkommensvariation 

Das ursprüngliche Bestreben von Hieks bestand darin, die Konsun:entenrentent1~eorie t~nter 
Beibehaltung der übrigen Marshall-Annahmen von der kardmalen auf dIe ordlllale 
Basis der modernen Nutzentheorie zu stellen :13). Er geht davon aus, daß Indifferenz
lagen für den Konsumenten angebbar sind, das allgemeine Kennzeichen schwacher 
Präferenzordnungen. Bezeichnet man mit x die Bezugsmenge des gewünscl1ten Gutes 
und mit y das Einkommen, so lassen sich in einem xy-Koordinatensystem Positionen 
finden, die der Konsument gleid1 hoch einschätzt 3~). In Abb. 8 sind diese Positionen 

Ab b i1 dun g 8 : 35) 
y 

o N x 

33) Vgl. Hieks, J. R., Value and Capital, a.a .O., S. 38-41; deTs., ARevision . .. , a.a.O., S. 69 ff.; deTs., 
The Rehabilitation of Consumers' Surplus, a.a.O., S. 108 ff. 

34) Zur weiteren Verdeutlichung benutzt Hi.eks später statt ~es Einkommens ~ den Begriff M als Ausdruck 
Hir die Kombination aller Bezugsgiiter außer X; vgl. lileks, J. R., ARevISIon ... , a.a.O., S.70. 

35) Vgl. Henderson, A., Consumer's Surplus and the Compensating Variation, in: The Review of Economic 
Studies, Vol. VIII (1940-41), S.118. 
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durch zwei Indifferenzkurven abgebildet, wobei die Indifferenzkurven mit wachsendem 
A bstand vom Ursprung höhere Nutzenniveaus angeben. Die Kaufmöglichkeiten an 
Gut x sind darstellbar durch eine Preis linie, die bei der gesamten Konsumsumme in 
Höhe von M die y-Achse schneidet und eine negative Steigung in Höhe des Preises 
von x aufweist. 

Das Haushaltsgleichgewicht für den rationalen Konsumenten liegt bei P, dem Tangen
tialpunkt von Preislinie und Indifferenzkurve. Die optimale Bezugsmenge für x liegt 
bei ON, der Konsument zahlt dafür die Summe FP und behält den Rest PN für den 
K auf anderer Güter. Es ist ersichtlich, daß P auf einer höheren Indifferenzkurve liegt 
als M. Gesucht wird nun ein Geldrnaß für den zusätzlichen Nutzen. Bleiben wir bei 
d er Marshall-Definition, so wird der Betrag gesucht, den der Konsument maximal zu 
zahlen bereit wäre, um nicht ohne das Gut in der gewünschten Menge ON auskommen 
zu müssen. Dieser Betrag entspricht offensichtlich PR, denn R liegt wie M auf der Indif
ferenzkurve 11, und jede geringere Summe als FR bringt den Konsumenten auf ein höhe
res Nutzenniveau. PR ist eine völlig allgemeine Darstellung der Konsumentenrente, 
unabhängig von der Annahme konstanten Geldgrenznutzens. PR entspricht aber nur 
dann der Fläche unterhalb der Nachfragekurve im Marshall-Diagramm, wenn diese An
nahme gegeben ist 3G). Gleichfalls ist nur in diesem Falle eine übereinstimmung gegeben 
zwischen der Konsumentenrente und dem Betrag, den der Konsument als Lizenz ent 
richten würde, um eine Kaufberechtigung für das Gut zu erwerben. Letzterer Betrag 
entspricht dem Einkommensrückgang, der bei einer Senkung des Preises den Konsumen
ten wieder auf das Ausgangsnutzenniveau zurückbringt, also der von Hieks eingeführ
ten und so definierten »kompensierenden Einkommensvariation« 37). H enderson macht 
als erster darauf aufmerksam, daß Hieks' kompensierende Variation keinesfalls der 
Konsul11entenrente entspricht, wenn Variabilitä.t des Geldgrenznutzens angenommen 
wird 38). Dieser Zusammenhang wird anhand von Abb. 8 deutlich. Nehmen wir an, in 
der Ausgangssituation herrsche ein Preis, der als Steigung der Preislinie p' mit Ordina
tenschnittpunkt bei A2 zum Ausdruck kommt. Dann wäre es dem Konsumenten gleich, 
ob er über das Einkommen OA2 verfügt mit der Möglichkeit, x zu kaufen oder über 
das Einkommen OM ohne Kaufmöglichkeit an x, denn mit dem Einkommen OA2 

erreicht er gerade bei Q die Indifferenzkurve 11, auf der auch M liegt. Daraus folgt, 
daß die kompensierende Einkommensvariation MA2 betragen muß. Dieser Betrag ist 
höher als PR, wenn Q nicht mit R zusammenfällt. Dies wäre dann der Fall, wenn 12 

bei P und 11 bei R gleiche Steigungen bzw. gleiche Grenzraten der Substitution zwischen 
::x: und y aufweisen würden, was der Annahme konstanten Geldgrenznutzens entspräche. 

:Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, welches Maß im allgemeinen Falle zur Anwen
dung kommen soll. Hieks zeigt in weiteren Ableitungsschritten, daß die Konsumentel1-
;rente nur den aus einer Preisänderung folgenden Substitutionseffekt, nicht aber den 
:Einkommenseffekt, der durch die Realeinkommensverbesserung entsteht, erfaßt 3!l). Die 
kompensierende Einkommensvariation erfaßt dagegen den Gesamtumfang der Verände
J"ung und ist damit das allgemeinere Maß. Weiter glaubt Hieb, daß für wohlfahrts
-t:heoretische Fragestellungen die kompensierende Variation von erheblich höherem 

~ Vgl. Hicks,}. R., Va!ue and C"pital, a.".O., S. 40. 
~;37) Ders ., S.41. 
;38) VgI. Hontlerson, A ., ".a.O., S. 118. 
:}O) Vgl. I-licks,}. R., The four Consumer Smp!uses, in : The Review of Eeonomic Studies, Vol. XI (1943), 

S.32. 
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Interesse is~ als die Konsumentenrente .. Der allg:meine Test für die Vorteilhaftigkeit 
einer staathchen Maßnahme. ~estehe dann, .daß dIe Begünstigten soviel gewinnen, daß 
sie den Verlust der BenachtellIgten auszugleIchen vermögen und trotzdem noch Vorteile 
für sich behalten. Dieser Test könne über eine Bilanz der kompensierenden Variationen 
durchgeführt werden 40). 

2. Die vier kompensierenden Variationen 

Die Erkenntnis, daß die kom~~ns~erende ':,ariation das all.gemeinere und in der Regel 
einzig korrekte Maß als Geldaql1lvalent fur NutzenverschlebunO'en ist bietet nicht nu . h d b, r 
eine erfreuliche BerelC erung, son ern auch eine erhebliche Komplizierung der Theorie. 
Henderson weist Hieks darauf hin, daß insgesamt vier kompensierende Variationen 
existieren, die :,"Ile bei Varia~ilitä~ des ~eldgrenznutzens größenverschieden sind 41). 
Hieks nimmt dlese Anregung 111 semen belden folgenden Artikeln 42) auf und kommt 
zu der folgenden Klassifizierung 43) : 

1. Die preiskompensierhend~ Variat!on (P KV) um!aßt die Einkommensreduzierung, die 
der Konsument nac emer PrelSSenkung maxunal hinnehmen könnte, ohne seinen 
Nutzenlevel zu verlassen. 

2. Die mengenkompensierechnde. Variati?n (M KV) l1lnfaßt die Einkommensreduzierung, 
die der Ko~sument na emer PreIssenkung maximal hinnehmen könnte, ohne die 
vor der PreIssenkung bezogene Gütermengenkombination zu ändern. 

3. Die preisäqubiv.alente VI ariation. (P AV) . beschreibt die Einkommenserhöhung, die der 
Konsument el Unter assung ell1er PreIssenkung fordern müßte, um seinen Nutzen
level auf das Niveau nach der Preissenkung zu bringen. 

4. Die mengenäquivalente Variation (MAV) entspricht der Einkommenserhöhung, die 
der Konsument bei Unterlassung einer Preissenkung fordern müßte, um die Güter
mengenkombination kaufen zu können, die er nach der Preissenkung wünscht. 

Zur Veranschaulichung der Begriffsunterschiede bleiben wir bei dem von Henderson und 
Hieks anfänglich benutzten Indifferenzkurvenschema, da eine Verwendung der späteren 
Hieks-Darstellungen zusätzlichen theoretischen Aufwand erfordert. 
In Abb. 9 wird die Wirkung einer Preissenkung dargestellt, die von der Preislinie p' zur 
Preislinie p" führt und vom Haushaltsgleichgewicht A zu B. Die Konsumentenrente 
beträgt den Ausführungen in III. 1. entsprechend Bb und die preiskompensierende 
Variation des Einkommens BB1· Es zeigt sich, daß eine Unterscheidung erforderlich ist 
zwischen der preiskompensierenden Variation, die den Nutzenzuwachs mißt, der durch 
die Bewegung von A nach B zustandekommt, und der preisäquivalenten Variation, die 
den Nutzenentgang durdl eine Bewegung von B nach A abgreift. Die preisäquivalente 
Variation entspricht dem Einkommenszuwachs zu A-Preisen, der den gleichen Effekt 
haben würde wie die unterlassene Preissenkung. Der ZuwadlS des Einkommens, der 
erforderlich wäre, um gleichfalls auf die Indifferenzkurve 12 zu gelangen, entspricht AAl, 
denn von der um AAl verschobenen Preislinie p' ausgehend würde der Konsument sein 
Nutzenmaximum bei D finden. Die mellgenkompensierende Variation mißt die Ein-

40) Vgl. I-lieks,}. R ., Consumcr's Surplus and Index Numbcrs, in: The Review of Eeonomie Studies, 
Vol. IX (1941- 42), S.127. 

41) Vgl. Henderso1l , A., a.".O., S. 120. 
42) VgI. Hicks, J. R., COll1SUll1cr's Surplus and Index Numbers, a.".O., und ders., The four Consumer 

Surpluses, a .a.O. 
43) Vgl. auch die Darstellung bei Wil1c", D. M. , Consumer's Surplus and the Compensation Prineiple, in: 

The American Eeolloll1ic Review, Vol. 55 (1965), S. 396, und Hicks, j. R., ARevision ... a.3.0., S. 98 ff. 

2 
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Abbildung 9: 
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kommensreduzierung, die den Konsumenten gerade noch in die Lage versetzt, die Güter, 
mengenkombination der Situation vor der Preisänderung nach der Preisänderung kaufel'\. 
zu können. Dies entspricht offensichtlich dem Betrag A2A, also dem Abstand zwisd1Cl'\. 
den bei den Preislinien, gemessen an der Senkrechten durch A. Die mengenäquivalent~ 
Variation ist dagegen der Einkommensbetrag, der zusätzlich erforderlich wäre, um del( 
Konsumenten bei Unterlassung der Preisänderung in den Genuß der Preissituation vol( 
p", also die Gleichgewichtsposition B zu bringen. Dies entspricht dem Betrag B2B. Bet 
Bewegung von B nach A (Preiserhöhung) erfolgt eine Vertauschung der kompensieren .... 
den und äquivalenten Variationen, wie in (12) festgehalten wird: 

Bewegung von A nach B Bewegung von B nach A 
PKV BBI PKV AtA 
MKV A2A MKV BB2 

PKV AAl PKV BIB 
(12) 

MKV B2B MKV AA2 

Konsumentenrente Bb Konsumentenrente Aa 

Bezüglich der Größenordnungen ergibt sich, daß 
PKV ~ MKV 
PKV :;;; MKV (13) 

3. Verwendbarkeit der Variationsmaße 

Hieks kann zeigen, daß die Verwendung der kompensierenden Variationen in der 
ordinalen Nutzentheorie vor allem bei der Analyse von Substitutionseffekten nützlich 

f( on sl~mcn Lenrente l:nd kompensierende Eillkommcns'variation 17 

sein kann 4.1). Die korrekte Anwendung der Hieks'schen Theorie erfordert nun aber einen 
erheblichen analytischen Aufwand, so daß die ursprünglichen Vorzüge der Einfachheit 
und Klarheit verloren gehen. Er kann noch klare Anwendungsvorschriften für die 
Preisvariation (Steuern) und die Mengenvariation (Rationierung) angeben, muß aber 
konzedieren, daß die Frage nad1 der Benutzung der kompensierenden oder äquivalen
ten Variation nicht eindeutig zu klären sei. Im Zweifel empfiehlt er in Anlehnung 
an Seitovsky die Berechnung beider Maße. Wenn kompensierende und äquivalente 
Variation einen Nutzenzuwachs registrieren, dann sei die positive Eigenschaft der Maß
nahme festgestellt 45). 

Da jedoch alle Probleme der Nutzen- und Wohlfahrtstheorie nach Meinung von Samu
elson und Little einfacher und klarer mit den Mitteln der ordinalen Indifferenzanalyse 
abgeleitet werden können, fällen sie über die Hieks'sche Erweiterung die bekannten 
harten Urteile : »a purely mathematical puzzle« 4ß) oder »a totally useless theoretical 
toy« 47). Hieks glaubt jedoch, die aufwendige theoretische Absicherung rechtfertigen zu 
können, weil bei praktischen Aufgaben ein leicht berechenbares Maß als Näherungslö
sllng für die kompensierenden Variationen benutzt werden könne: die KonSllmentCn
rente. Er zeigt, daß die Konsumentenrente gerade den Mittelwert zwischen preiskom
pensierender und preisäquivalenter Variation darstelle und daher als Näherungslösung 
für beide Maße verwendbar sei 48). Dabei akzeptiert er jedoch, daß dieses Vorgehen nur 
für kleine Preisänderungen zulässig ist. Denn er unterstellt bei der Ableitung die Line
arität der nicht kompensierten und kompensierten N ad1fragekurven 49) sowie die Paral
lelität der kompensierten Nachfragekurven, was nur bei sehr kleinen Preisbewegungen 
angenommen werden kann 50). Weiter gilt die Konsumentenrente nur dann als Nähe
rungswert für eine kompensierende Variation, wenn das betrachtete Gut nur einen 
geringen Ausgabenanteil am Gesamtbudget des Konsumenten in Anspruch nimmt 51). 
Denn nur in diesem Falle ist der Einkommenseffekt einer Preisänderung vernad1lässig
bar klein. 

Wir können festhalten, daß das Konzept der kompensierenden Variationen, mit dem 
Hieks die Marshall-Theorie erweitert, bei korrekter Anwendung einen höheren analy
tischen Aufwand erfordert als die geläufige Indifferenzanalyse. Dabei benötigt Hieks 
über die Prämissen der ordinalen Nutzentheorie hinaus noch die Annahme separierbarer 
Nutzenfunktionen, um Nad1fragefunktionen als eindeutige Beziehungen zwischen Preis 
und Bezugsmenge eines Gutes zu erhalten. Eine Vereinfachung durch Benutzung der 
Konsumentenrente als Approximation kompensierender Variationen kann nur durch 
weitgehende Einschränkung des Aussagebereichs erkauft werden. 

44) Vgl. Hieks, ]. R ., COll sumer's Surplus ... , a.a.O.; ders., ARevision .. . , a.a .O. 
45) Vg!. elers., The Four ... , a.n .O., S. 40. 
40) Samuelson, P . A., FOllndatiolls of Economic Analysis, 2. Auf!., Cambridge 1965, S. 195. 
47) Little, I. M. D., a.n .O., S. 180. 
48) Vg!. Hieks, ]. R., Consumer's Surplus . . . , n.n.O., S. 132; elcn., ARevision ... , a.n.O., S.80. 
40) Die kompensierte Nachfragekurve erhält man unter der Annahme, daß eine Preiscinderung stets durch 

eine die Nutzenänderullg ausgleichende Einkommensänderu ng kompensiert wird . Je nach Ausgangs
punkt und Bewegullgsridltung der Gleiehgewidltsposit ion ergeben sich verschiedene kompensierte Nadl ' 
fragekurven ; vgl. !-lieks, ] . R ., ARevision ... , a .a.O., S. 79 ; vgl. auch die Darstellung bei Pati/lki/l, 
der drei Typen von Nachfragekurven diskutiert: Patinkin, D., Demand Curves amI Consumer's 
Surplus, in: Christ, C. P. , Pricdman, iH. 11. a., Measurement in Economi cs ( = Studies in M:1thematica l 
Economics :lnd Econometrics in Memory of Yehuda Grunfelcl ), Stanford, California 1963, S. 83 ff . 

50) Vg!. !-lieks, ]. R., The Four ... , a.n.O., S.36 . 
51) Vg!. ders ., ARevision .. . , a.a.O., S. 105 . 
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IV. Die Nachfragekurven als Basis der Bestimmung sozialer Überschüsse 

1. Rechnung mit individuellen Nachfragekurven 

1.1. Problem der konsistenten Konstruktion individ'4eller Nachfragekurven 

In der heutigen Theorie der Nachfrage findet sich in der Regel folgende Nachfrage-
kurve 52) _ _ --

(14) Xi - [(Pi' P k ' Y. B) . 

Die Bezugsmenge bzgl. eines Gutes i sei eine Funktion semes Preises . Explizite werden 
dabei folgende Größen als konstant angenommen : 

1. Bedürfnisstruktur (13) 
2. Preise aller anderen Güter (Pk ) ; k t= i 

3. Geldeinkommen (Y) . 

Bis auf die Konstantsetzung des Geldgrenznutzens finden sich hier alle Größen wieder, 
die auch Marshall ausdrücklich als unveränderlich annimmt. Im iibrigen bedient er sich 
einer pauschalen ceteris-paribus-Annahme. Eine völlige Konstanz aller Variablen außer 
Pi und X i ist aber nicht denkbar. Porstmann weist jedoch nach , daß mindestens eine 
weitere Variable als veränderlich anzunehmen ist, damit Preis- und Mengenänderung 
bei einem Gut denkbar werden 53). 

Die pauschale ceteris-paribus-Hypothese ist somit unhaltbar. 

Abbi ldun g 10: 

Pi 

\ 

\ 
\ 

11 x.N(P. ,Y ) 
1 1 r , 

\ 

1 \ 
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Xi 1 Xi2 
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52) Vgl. Porslmann, R., a.a.O., S. 170; SamIleisOll, P. A., a.a.O., S.97. 
53) Vgl. Porstmann, R., a.a.O., S. 140 fF . 
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Friedman schwächt die strenge ceteris-paribus-Klausel zwar ab, indem er etwa die 
Preise potentieller Substitute als variabel annimmt 54) . Aber auch bei »weicher« Ausle
gung ist für ihn die Nachfragekurve (14) keine akzeptable Basis für ökonomische 
Vortei lsrechnungen, wie er an folgendem Beispiel klarmacht 55): 

Nehmen wir an, den Produzenten eines Gutes i wird eine Subvention als Fixbetrag 
pro Outputeinheit gewährt, die durch eine allgemeine Einkommensteuer finanziert 
wird. Die Wirkung von Steuer und Subvention sei einkommensvertei lungsneutral, d. h. 
Nachteile und Vorteile erreichen die Angehörigen gleicher Einkommens- und Verhaltens
gruppen. Das Gut habe weder Substitute noch Komplemente. Von der Existenz freier 
Kapazitäten wird abgesehen. Die Nachfragekurve sei isoelastisch vom Grade 1, so daß 
immer die gleiche Ausgabensumme für i verwendet wird. 

Wenn xIN(p.l die Nachfragekurve und xIA(p.l die Angebotskurve vor der Preissub-
I 1 I 1 

vention darstellen, so ergibt sich das Ausgangsgleichgewicht bei P. Eine Senkung des 
Preises durch die Einführung der Subvention führt zu der neuen Angebotskurve x:~ (Pi) 

und zu dem Gleichgewicht P', das bei vollkommenen Märkten auch die Optimalallo
kation garantiert. In dieser herkömmlichen überlegung steckt aber ein Denkfehler, auf 
den Friedman aufmerksam macht. Aus der Zeichnung ergibt sich, daß bei Position P' 
ein Mehrverbrauch in Höhe von Xi2-Xh auftritt. Aber wo kommen die zusätzlichen 
Ressourcen her, wenn alle Kapazitäten ausgelastet sind? Offensichtlich müssen für die 
Mehrproduktion beim Gut i Ressourcen von der Produktion der übrigen Güter abge
zogen werden. Dies führt zu geringerer Produktion und höheren Marktpreisen bei den 
übrigen Gütern und somit nach der gängigen Interpretation zu einer Parallelverschie
bung der N achfragekurve nach unten auf x:~ (Pi) . Das wirkliche Gleichgewicht läge 
somit bei P" und nicht bei P'. 

Friedman schlägt daher vor, zu einer neuen Konstruktion der Nachfragekurve zu ge
langen, die das wirtschaftliche Gleichgewicht durch Erfassung der wichtigsten Sekundär
effekte in befriedigender Weise wiederzugeben vermag. Es erscheint ihm sinnvoller und 
noch in Einklang mit den Intentionen Marshalls, die Konstanzbedingungen wie folgt 
zu wählen 56) : 

a) Bedürfnisstruktur (B) 

b) Preise der Substit~te und Komplemente (Pj) 

c) Realeinkommen (Yr ) . 

Damit entsteht die Nachfragefunktion 
(15) Xi = f(pi , Pi' "Vr , 13) . 

Wesentlich ist die Veränderung der Annahmen b) und c). Wenn wir annehmen, daß bei 
Preisänderung von i die Preise der übrigen (nicht Substitute oder Komplemente darstel
lenden) Güter sukzessive um den Betrag verändert werden, der zu einer Konstanz des 
Realeinkommens führt, so erhalten wir die neue Nachfragekurve XiN (Pi, Y r ), die durch 
P und P" führt und die Herleitung des korrekten Gleichgewichts sichert. 

5~) Vgl. Friedman, M ., Thc Marshallian Dcmond Curvc, in: Thc Journal of l'olirica l Economy, Vol. LVII 
(1949), S.470. 

55) Vgl. J'riedman, M ., a.a.O., S. 47 1 fF. 
56) Vgl. Friedman, M ., a.a.O., S.465. 
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Friedman zeigt zunächst völlig korrekt, daß die mit der herkömmlidlen Namfrage
kurve verbundenen Bedingungen die im Gesamtsystem der Okonomie erforderlidlen 
Ausgleichsprozesse ausschalten und somit inkonsistent sind. Er muß sim allerdings gefal
len lassen, daß seine neue Version mit den eigenen Mitteln geprüft wird. Dies ver
sucht Porstmann, wobei er den folgenden Ausgangspunkt wählt: »Die Bildung einer 
Nachfragekurve (alternative Preis-Mengen-Paare) für das betrachtete Gut (i) und ein 
Wirtschaftssubjekt der VolkswirtSchaft (A) darf und kann nur in der Weise geschehen> 
daß der gesamte ökonomische Wirkungszusammenhang >intakt< bleibt, um logische wie 
tatsämliche Inkonsistenzen zu vermeiden. Die Partial analyse findet insoweit eine scharf 
gezogene Grenzlinie für zulässige (d. h. nicht willkürliche) Manipulationen vor« 57). 
Setzt man diesen hohen Ansprum, so läßt sich leicht vorstellen, daß dann nur noch 
genau eine Preis-Mengen-Kombination exakt definiert ist, nämlich die des totalen 
Gleichgewichtszustandes. Eine formal-Iogisdl exak te H erleitung einer Nachfragekurve 
würde dann erfordern, daß außer den beiden Variablen Pi und Xi alle übrigen Fakto
ren s~'ti.Kt Konstant zu halten sind, was sidl - wie bereits beschrieben - als unmöglich 
erweIst. Nach Auffassung von Knight kann demgemäß die strenge ceteris-paribus
Klausel dc.r Partial analyse nur für nicht endliche Änderungen des Systems gültig sein 58), 
was letzthch auf eine völlige Ablehnung der Partialanalyse und somit eines großen 
Teiles der positiven Okonomie hinausläuft. 
Man ist daher gezwungen, einen Teil des theoretischen Anspruchs aufzugeben, um der 
Forderung nam Entwicklung ökonomischer Entscheidungshilfen entsprechen zu können. 
Der Vorschlag von Friedman ist daher nur unter dem Aspekt zu werten, ob seine 
Variabilitätsannahmen zu empfindlichen Störungen des Gesamtgleichgewimts führen 
oder nur zu geringen, vernachlässigbaren Verschiebungen. Aus den Angaben Friedmans 
ist zu schließen, daß er folgende Größen des Gesamtsystems als variable Faktoren oder 
al s unbedeutend betramtet : Nominaleinkommen, Mengen der Substitute und Komple
mente, Preise und Mengen dritter Güter, Kaufkraft und Grenznutzen des Geldes 50). 
Die Preise und Mengen dritter Güter benutzt Friedman offensichtlich als Ausgleichsfak
toren, die Verschiebungen des Realeinkommens aufgrund der Preisänderungen von i 
gerade kompensieren sollen 60). 
Die Gleichgewidltsverlagerungen, die sich durch kompensierende Veränderung der 
Preise und Mengen dritter Güter ergeben, deren Substitute und Komplemente ja nicht 
unter die Konstanzannahme fallen, bleiben damit ohne Berücksichtigung. Setzt man aber 
voraus, daß im Gesamtsystem eine große Zahl von Variablen auftritt 61) und die Ver
änderung zweier Variablen Pi und Xi und deren kompensierende Veränderungen dritter 
Güter das Gleichgewimt nur unbedeutend beeinflussen, dann kann man in der Fried
man'schen Erweiterung in der Tat einen frumtbaren Beitrag sehen. Wenn wir berück-

67) Pars/mann, R ., a .a.O., S. 149. 
58) VgJ. J(night, F. H ., Realism and Relevan ee in [h e Theory of D emand, in : Th c .Jo u rn ~ 1 of l'oliti c~ l 

Economy, Vol. LI! (1944), S. 299. 
50) Vgl. die Aufstellung des Gesamtsystems bei Pars/mmm, R., a.a .O., S. 152 . 
00) In der analyti sdlen Begrlindung flir sein Konzept der Nachfragefunktion schlitzt sich Friedman durch 

eine Reihe weiterer Annahmen vor formalen An griffen: 
a) Der Preis entspricht den Produktions kosten ein es Gutes. 
b) Die Verschiebung von P auf P" ist sehr kl ein. 
c) Der Preisindex bleibt konstant. 
cl) Die gesamten Ausgaben der Konsumenten bleiben konstant. 

01) Vgl. Bllchanan,]. M., Ceteris paribus: Some Notes on Methoclology, 111: Southern Economic Journal, 
Val. XXIV (1957/5 8), S.260. 
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sichtigen, daß für jede Ausgangsposition und Bewegungsrichtung einer Preis-Mengen
änderung eine andere Nachfragekurve entsteht, so stellen wir eine erfreulime überein
stimmung zwischen der Friedman-Nachfragekurve und der Hieks'smen kompensierten 
Nachfragekurve fest. Da Hieks nachweist, daß die kompensierenden Variationen sim 
über die Flächenveränderungen unterhalb der kompensierten Nachfragekurven erge
ben 62), wird ihre Eigenschaft als korrekte Maßgrößen für die Nutzenänderung des Kon
sumenten durm die Namfrageanalyse Friedmans unterstrichen. 

Durch die Untersuchung Friedmans treten aber aum einige für die Praxis relevante 
Schönheitsfehler der Kompensationsrechnung zutage: 
1. Auch die Red1t1ung mit kompensierenden Variationen ist nur dann zulässig, wenn 

die Veränderuno- der betrachteten und der kompensierenden Variablen das totale 
Gleichgewicht n~lr unbedeutend beeinflussen. Damit gilt aum für diese Remnung 
mindestens eine der folgenden einschränkenden Anwendungsbedingungen : 
a) Das betrachtete Gut ist aus der Sicht des Konsumenten unbedeutend. 
b) Der Erwerb des betradlteten Gutes in der Optimal menge beansprumt nur emen 

geringen Teil des Konsumentenbudgets . . 
c) Die Preis- und Mengenverschiebuug beim betramteten Gut sind sehr Idem. 

2. Die kompensierenden Variationen, die die Realeinkommenskonstanz garantieren, 
müssen realiter durchgeführt werden. Ansonsten findet der übergang von der aus 
der Totalschau »falsdlen« zur approximativ »richtigen« Nadlfragekurve nimt statt. 

3. Im Ausgangszustand muß ein totales Gleichgewicht für den Konsumenten gegeben 
sem. 

4. Für jeden Ausgangszustand und jede Bewegungsrimtung der Preisänderung ist eine 
neue Nachfragekurve zu ermitteln. 

1.2 . Problem der Aggregation individl~eller kompensierender Variationen 

Obwohl sich H ieks nicht ausfi.ihrlim mit den wohlfahrtstheoretischen Konsequenzen 
seiner Lehre beschäftigt und aum die empirism-statistische Seite außer acht läßt, finden 
sich einige generelle Bemerkungen, die als Empfehlungen für gesamt- oder regional po
litische Entscheidungsrechnungen verstanden werden können. So hält er die Addierbar
keit von kompensierenden Variationen bei einem Konsumenten für gegeben, wenn dessen 
Präferenzordnung die Transitivitätseigensmaft besitzt 63). 

Aum die Addition der Variationsmaße über alle betroffenen Konsumenten ist theoretisdl 
möglich, wenn die Kompensationszahlungen tatsämlidl durdlgeführt werden 64). In 
diesem Falle gelingt die Feststellung eines ökonomischen Vorteils ohne zusätzliche 
Werturteile (etwa zur Einkommensverteilung) oder Prämissen (etwa: interpersonelle 
Nutzenvergleiche). Denn die zu addierenden Daten sind keine Nutzenvariationen, 
sondern deren monetäre Äquivalente, die von seiten des Konsumenten durch Zahlungs
bereitschaft oder Forderung bestimmter Geldsummen zum Ausdrude gebradlt werden. 
Die Vorteilhaftigkeit einer Maßnahme wäre dann festgestellt, wenn die Begi.instigten die 
Verluste der Benachteiligten monetär kompensieren und dennoch einen Vorteil für sim 
behalten. Gleichzeitig dürfen die Benachteiligten ihrerseits nicht in der Lage sein, die 

~") Vgl. Hieks, }. R., ARevision ... , a.a.O. 
O:!) Vgl. lJicks ,]. R., ARevision .. . , a.a.O., S. 120. 
0.1) Vgl. Winch, D. M., a .a .O., S. 406. 
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Begünstigten durch monetäre Angebote von der Annahme der vorteilhaften SituatIon 
abzuhalten, ohne einen Verlust erleiden zu müssen (Scitovsky-Kriterium) . 

Allerdings darf nun das allgemeine Gleichgewicht nicht durch die Kompensations_ 
zahlungen selbst gestört werden. Sie müssen also aus den bekannten »lump sums« be~te
h~n, die di.e realen Werte von Gütern und Faktoren unverändert lassen. Die Annahme 
dIeser . »~emen<~ Trans!er.bew:gungen ohne Ressourcenbeeinflussung erscheint jed\>ch 
unrealIstISch. DIe Schwlengkelten tatsächlicher Kompensation verführen dazu sich " . 
d . . ' ' Iut 

em rechnenschen VorteIl zu begnügen und die Ausgleichszahlungen nur zu hypostar _ 
ren. Graaff zeigt jedoch, daß ein solcher Kompensationstest aussagelos ist, weil ~~e 
realen Gleichgew!chtsverschiebungen wegen der Sekundäreffekte den unter den bekal)n_ 
ten Konstanzbedmgungen errechneten Ergebnissen leicht zuwiderlaufen 65) . Auch Wi~ch 
sieht in der ~öglichkeit vollständiger Kompensationen zwar eine saubere ArbeitshYl:)o_ 
these, aber keme gegebene oder zu schaffende Realität. Wenn aber die Ausgleichsv\) _ 
gänge ~nterbleibe.n, ~o verhält sich s~iner Ansicht nach der Konsument nicht entsprechenrd 
der Frzedman/ Hlcks schen kompenSIerten N achfragekurve, sondern entsprechend eit)e 
u?kompensierten 66). Ungl.ücklicherwei~e ~ält er dann die Marshall-Nachfragekurve fü; 
dIe. korrekte VerhaltenswIedergabe bel emem rationalen Konsumenten, der keine At _ 
gleIchsbeträge erhält. Wie bereits ausgeführt, ist die M arshall-Kurve wegen Inkonsiste:z 
des Annahmensystems aber in keinem Falle eine akzeptable Basis. Damit entfällt ~ie 
weitere Analyse der Wiederbelebungsversuche M arshall'scher Gedankengänge dUJ:ch 
Winch's »Konsumentengewinne« 67) . 

Eine Aggregierung individueller Vorteilsmaße auf Basis von Nachfragekurven ist also 
zum Scheitern verurteilt, ohne das Problem der statistischen Möglichkeiten zur ArgumlOn._ 
tation zu benutzen. Wir wollen die Gründe kurz zusammenfassen: 

1. Rechnungen mit kompensierten Nachfragefllnktionen bedingen die tatsächliche Dur~h_ 
führung der Kompensationen mit Hilfe reiner Transferzahlungen. Dies erscheint den 
Gegebenheiten der Realität entsprechend als nicht lösbares Problem. 

2. Rechnungen mit unkompensierten Nachfragefunktionen haben wegen Inkonsistenzen 
im Prämissensystem einen geringen Zuverlässigkeitsgrad. 

2. Rechnung mit aggregierten Nachfragekurven 

2.1. Problem der konsistenten Konstruktion aggregierter Nachfragekurven 

Wenn w:ir anne~men~ daß statt der individuellen Bedingungen aus dem Konsum- U11d 

P~oduktlonsberel.ch dIe gesamt- oder regionalwirtschaftl ichen gegeben sind, so läßt sich 
dIe Argumentation von Abschn. 111.1.1. analog auf die Konstruktion aggregierter 
Nachfra~ebeziehungen übertragen. Es würde resultieren, daß sich auch hier allein eine 
k?mpenslerte Nachfragek~rve anbietet? die nur unter erheblichen Einschränkungen für 
dIe Analyse verwendbar Ist. Dennoch Ist die derart abgeleitete Nachfragekurve fi.ir d en 
Zweck der ~ort~ilsrechnun? noch nicht attraktiv. Denn es wird immer noch vorausge
S~tZt, daß sIe em Ergebms der Wohlfahrtsmaximierung mit variablen Ausgangsbe
dll1g~ngen (pi) darstellt. Welfare-Funktion, restliche Güter- und Faktorpreise und Pro
duktlonsbedmgungen müßten bekannt sein, und das riesige Optimierungsmodell müßte 

65) Vgl Graaff, J. de V., a.a.O., S. 112- 115 
tiß) Vgl. Winch, D. M., a.a .O., S. 398. . 
87) Ebenc/q , 
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rechenbar sein. Die Nachfragekurve hätte aber nur noch Anschauungswert, weil alle 
Ergebnisse ohne sie ableitbar wären. Aggregierte Nachfragekurven werden erst dann 
interessant, wenn man in ihnen das Ergebnis eines sich ständig selbst optimierenden 
ökonomischen Systems sieht, und wenn man glaubt, dieses Ergebnis aus empirisdl
statistischen Untersuchungen ableiten zu können. 

2.2 . Die Aussagefähigkeit empirisch-statistisch gewonnener Nachfragekurven 

Im allgemeinen bedient man sich zur Datengewinnung für den vorliegenden Zwed( 
a lternativ zweier Methoden : der Marktbeobachtung oder der Marktbefragung. Die Me
thode der Marktbeobachtung muß zwangsläufig in Kauf nehmen, daß die registrierten 
Daten sich auf verschiedene Zeitpunkte und verschiedene Marktkonstellationen beziehen. 
Selbst die bereits gemilderte ceteris-paribus-Klausel ist in keiner Weise mehr erfüllbar. 
Verwendet man die Marktbefra gung, so läßt sich der erstgenannte Nachteil vermeiden. 
D afür muß man aber in Kauf nehmen, daß die gewonnenen Werte entweder aufgrund 
mangelnder Datenbasis »subjektiv verformt« 68) oder strategisdl ausgerichtet sind, so 
daß die gegebenen Auskünfte nicht notwendig die Präferenzen der Befragten wieder
geben. Dazu wäre es bei investiven Maßnahmen erforderlich, die Nachfragebeziehungen 
über lange Zeiträume vorauszuschätzen. Die allgemeinen Schwierigkeiten der statistischen 
Schätzung von Nachfrage- und Angebotsfunktionen und der Prognoserechnung sind 
bekannt 60). 

Dies darf jedoch nicht unbedingt gegen das Konzept verwendet werden, weil jede 
wirtschaftliche Rechnung der Schwäche der Datenbasis ausgesetzt ist. Zur Prüfung der 
theoretischen Eigenschaften wollen wir daher annehmen, daß die Herleitung der Nach
fragebeziehung auf Basis unverfälschter Daten erfolgt. Zusätzlich wird das Rationali
tätspostulat für die Wirtschaftssubjekte aufrechterhalten. In einer Dkonomie mit voll
kommen strukturierten Märkten geben die ermittelten Preis-Mengen-Paare offensicht
lich dann sowohl das Optimalverhalten der agierenden Nachfragergruppe als auch die 
Optimallagen für die Gesellschaft an, wenn die restriktiven Anwendungsbedingun gen 
aus Abschn. IV. 1.1. erfüllt sind. Tritt der Staat als einziger Monopolist in Erscheinung, 
so ist eine Ableitung des optimalen staatlichen Verhaltens auf Basis der N adlfragefunk
tion möglich, wenn keine externen Effekte gegeben sind. Das Optimum ergäbe sich, 
wie bei Friedman abgeleitet, beim Schnittpunkt zwischen Grenzkostenkurve und kom
pensierter Nachfragekurve. Sind die Märkte unvollkommen und demgemäß externe 
Effekte vorhanden, so gibt die Nadlfragerelation zwar immer noch das Optimal ver
halten der Nachfragergruppe nach dem betrachteten Gut, aber nidlt mehr Optimalsi
tuationen der Gesellschaft an. Der Schnittpunkt zwischen Grenzkostenkurve und (kom
pensierter) Nadlfragefunktion ist dann auch keine »sozialwirtschafl:liche Norm « 70) 
mehr, wie sie in Anlehnung an die paretianische Effizienzvorstellung von den »Margi
nalisten« postuliert wird. 

Wir kommen damit zu dem Ergebnis, daß die Nachfragefunktion nur dann Basis für 
eine makro-ökonomische Vorteilsrechnung 71 ) sein kann, wenn alle externen Effekte aus 

68) Aber!e, G., a.a.O., S. 159. 
611) Vg.!. Ficher, F. M. , The Identification Problem in Econometrics, New York 1966; Tbci!, H. , Applied 

Economic Forecasti ng, Amsterdam 1966. 
70) Oorl, C. J., Der Marginalismus als Basis der Preisbildung in der Verkehrswirtschafi, Rotterdam 196 1, 

S.1 4. 
71) Nach wie vo r unter den einschränkenden Bedingungen vo n Abschn. IV.!.!. 
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Produktion und Konsum des betrachteten Gutes und seiner Substitute bei den ProduzeIl' 
ten und Nachfragern internalisiert sind. Diese Voraussetzung ist bereits so realitäts' 
fremd, daß die Aufgabe der Ausgangsprämissen unserer überlegung (homo oeconomicu5 
-Existenz; korrekte Datenbasis) nicht mehr erforderlich ist, um eine Beurteilung dc( 
Rechnungsmethodik zu ermöglichen. 

V. Ergebnis 

Die Diskussion hat gezeigt, daß die praktischen Anwendungsmöglichkeiten des Konzepts, 
sei es auf Basis der Konsumentenrenten oder der kompensierenden Variationen formu, 
liert, außerordentlich gering sind. Es ist zu beachten, daß das Problem der Produzel), 
tenrente dabei noch nicht zur Diskussion kam. Auch hier ergeben sich ähnliche Schwie, 
rigkeiten, die zu dem gleichen negativen Ergebnis führen . 
Wenn wir den Verkehrsbereich einer genaueren Betrachtung unterziehen, so kommen 
wir nicht um die Feststellung herum, daß die Verkehrsinfrastruktur für den Konsumel)
ten keinesfalls ein unbedeutendes Gut darstellen kann, und daß der Ausgabenbetrag, 
den er für Transportzwecke bereitstellt, einen erheblichen Teil des Gesamtbudgets ver
zehrt. Damit ist die Verwendbarkeit aus formal-logischen GrUnden bereits auf sehr 
kleine Änderungen der Preis-Mengenkombination beschränkt. Die Nichtdurchführbar
keit von Kompensationstransferzahl ungen, die die Ressourcen nicht berlihren, ver
schärft diese Beschränkung noch erheblich. Hinzu trifft die Tatsache, daß die externen 
Effekte aus der Produktion des öffentlichen Gutes Verkehrsinfrastruktur vollkommen 
internalisiert werden müßten. Im Individualverkehrsbereich betrifft dies die Wege
kosten, Unfallkosten und Kosten der Umweltbeeinträchtigung, die in verursachungsge
rechter Weise den Nachfragern anzulasten wären. Ohne das aufrichtige Bemühen der 
auf diesen Gebieten tätigen Autoren verkennen zu wollen, sei doch festgestellt, daß wir 
von einer auch nur annähernd akzeptablen Lösung dieses Problems weit entfernt sind. 
Letztlich kann auch über die Existenz eines Gleichgewichtszustandes in der Ausgangs
situation keine Aussage getroffen werden. 
Das Konzept der Konsumentenrente und der kompensierenden Variationen bietet, wie 
Maehlup in seiner Besprechung zu Hieks', ARevision ... , erkennt, keinerlei neue 
Erkenntnisse oder verbesserte Anwendungsvoraussetzungen 72). Hieks benutzt es als 
Instrument der reinen Theorie und nicht zur Erweiterung der angewandten Wissen
schaften. Wir haben es auch hier wie beim Marginalismus mit theoreti schen Normen und 
didaktischen Prinzipien 73) zu tun, die im Raum der reinen Theorie ihre Berechtigung 
haben, bei der übertragung in den realen sozialwirtschaftlichen Bereich jedoch versagen . 
Trotz der fast auf Null reduzierten praktischen Anwendungsmöglichkeiten muß man 
sich die Frage stellen, ob das Konzept vielleicht doch noch eine gewisse Rechtfertigung 
findet, weil es keine besseren Möglichkeiten der Vergleichsrechnung flir öffentliche Maß-

72) »ny pragmatic tests, I must admit, we shall hard ly be able to claim any importanee for !lieks' 
diseoveries. They will in no way affeet any reeommendat ions of ecenomic poliey, any predictions 
of future events, any explanations of the past. None of OUf actions wi ll be different from what it 
wou ld be if this book had never been w ritten - except perhaps the teadling of some tiny points 
jn university courses on pure economic thcory (alld cvcn th ese most studcnts fail to noti cc thc 
difference) «, Machlup, F., Professor Hicks' Revision of Demand Theory, in : The Amcrican Ecollomie 
Review, Bel. XLVII (1957), S.11 9. 

73) Vgl. F'lI1ck, R. , Optimalitätskriterien fiir die Preisbildun g im Verkehr, in: Zeitschrift für Verkehrswissen
schaft, 42. Jg. (1971), S. 133. 
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nahmen gibt und mit seiner Hilfe immerhin eine Diskussionsgrundlage und politische 
Entscheidungs- oder Argumentationshilfe geboten werden kann. Denn nach den gewon
nenen Erkenntnissen müßte man die Preistheorie des unvollkommenen Wettbewerbs 
von vornherein als theoretisches Spielzeug bezeichnen und ihr jede praktische Relevanz 
absprechen 74). Zur Beantwortung dieser Frage wollen wir die Theorie des unvollkom
menen Wettbewerbs in zwei Bereiche aufgliedern: 

1. Bestimmung der optimalen Kapazitätserweiterung und der optimalen Auslastung. 
2. Bestimmung des optimalen Abgabepreises. 

In der betriebswirtschaftlichen Theorie wäre eine solche Trennung nur schwer möglich, 
da das Gewinnmaximierungsprinzip einen Einbau der Marktbedingungen in die Ziel
funktion des Anbieters voraussetzt 75) . In der Theorie der Staatswirtschaft ist eine ge
trennte Behandlung gestattet, wenn man das Ziel, erstbeste Lösungen über simultane 
Optimierung aller Variablen zu erreichen, aufgibt. Dann geht es im Bereich 1 offensicht
lich darum, die flir die Allgemeinheit erstrebenswerten Positionen zu bestimmen, 
während über den Bereich 2 die Erreichung und Sicherung der determinierten Optimal
lage angestrebt wird. Dabei ist die Preisfixierung nur eine Möglichkeit, die in Verbin
dung mit ordnungspolitischen Maßnahmen zu sehen ist und aufgrund der politischen 
Gegebenheiten auch nicht überzogen werden darPO). Bei der Suche nach einem Preis, 
der zu dem gewünschten Nachfrageverhalten führt, ist die Kenntnis der Nachfragefunk
tion im relevanten Bereich bei allen Unzulänglichkeiten von großer Bedeutung, da sie 
eine Annäherung an das Optimum schneller zu erreichen hilft als die Taktik des Ver
suchs und Irrtums und so die politische Unsicherheit vermindert. Entscheidend ist aber, 
daß die aufgrund unkorrekter Nachfrageeinschätzung falsch gestellten Preise korrigier
bar sind, daß also die falsche Rechnung nicht ein fehlerhaftes staatliches Verhalten auf 
Dauer nach sich zieht. 
Dies wäre erst dann der Fall, wenn auch die Rechnung im Bereich 1 auf Basis unkorrek
ter Nachfragebeziehungen erfolgen würde. Dies ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit 
gegeben, wie die Diskussion in Abschn. IV aufzeigte. Gibt es nun bessere Methoden? 
Wahrscheinlich nicht, aber aufrichtigere 77). Die Unaufrichtigkeit des Konzepts liegt 
darin, daß es dem unvoreingenommenen Betrachter die Möglichkeit einer weitestgehend 
werturteilsfreien ökonomischen Vorteilsrechnung vorspiegelt. In Wahrheit wird jedoch 
das »egalitäre« Werturteil der traditionellen Wohlfahrtstheorie durch ein »pekuniäres« 78) 
ersetzt. »Diesem pekuniären Werturteil zufolge hat sich die Wirtschaftspolitik eben nicht 
an den positiven oder negativen Empfindungen der Individuen schlechthin zu orien
tieren, sondern ausschließlich an der Fähigkeit des einzelnen, seinen subjektiven Nutzen
vorstellungen am Markt durch entsprechende Geldofferten auch tatsächlich Nachdruck 
zu verleihen. «71l) Eine Anwendung der Konsumentenrentenberechnung impliziert weiter 
ein Werturteil zur Einkommensverteilung 80). Bei Verwendung aggregierter Nachfrage-

71) Vgl. dazu auch Schneider, D., Die Preis-Absa tzfunktion und das Dilemma der Preistheorie, in: Zeit
sd,rift fiir die gesamte Staatswissensd,aft, nd. 122 (1966), S.589. 

75) Vgl. die Versuche, eine simultane Optimierung der Produkt ion, Invest ition und Finanzierung zu 
erreichen, etwa bei Hax, H., Investitionstheorie, 2. Aufl., 1972, S. 46 ff. 

76) Vgl. dazu die Theorie der politisdlen P rei se im Verkehr bei Baltln, H., Grundlage n einer Preis-Abga-
benpolitik für die städtische Verkehrsinfrastruktur, DUsscldorf 1972, S. 108 ff. 

77) Vgl. Samlle!son, P. A., Foundations . . . , a .a.O ., S. 197. 
78) Schuster, H ., a.a.O., S. 142. 
79) Ebenda. 
80) Vgl. Litt!e, ,. M. D., a.a.O., S. 104. 
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kurven oder Addition der Ein~~lrenten w~r~ i. d. R. unausgesprochen angenommen, da.ß 
der Grenznutzen des Geldes fur alle IndIvldu~n konstant sei . Weiter basiert das Ver_ 
fahren auf der Vorstellung des vollkommen ratIonal handelnden Menschen denn ansO 
sten wäre auch bei Abwesenheit externer Effekte der Gesellschaftsnutzen :licht ~it d 11-

Nachfragebewegungen vergleichbar. Auch die Prämisse die für den homo oecollolnic
en 

bo- I . O' .. I ' llS a. "e eItete~ ptlm~ entspraC1en de~en des »n~rmalen « Menschen, beinhaltet ein norma_ 
tIves .Urtell. LetztlIch ~erste~en sI.ch alle weIteren in anderen Rechnungsformen nOt
wendIgen Wertungsschntte hIer lunter der Fassade empirisch-statistisch o-ewonnen 
Nachfrageku~ven ... D.en a;n EntscheidU1:gsprozeß interessierten Gruppen ist "damit we~~ 
testgehend dIe MoghchkeIt en~zogen, die der Planungsrechnung vorgegebenen Wichttll'l" 
gen zu erkennen und zu beemflussen. Ihnen verbleibt nur die kommentarlose Ableh_ 
nung oder Annahme d.es Pl anungs~rgebnisses, es sei denn, sie sin d in der Lage, gleichfalls 
Experten auf dem GebIet der empinschen Statistik zu engagieren. 

»Ein System ist dann ideal) wenn es den Interessen des normalen Menschen die 
[und nicht denen des homo 10economicus. «BI) Der Dkonom kann die EntwidduI~ 
s?Iche.r Syst.e~e am besten d~durch ~n~ersti.itzen, daß ~r PI ~nungsrechnungen entwickel;, 
dIe die polItIschen Werturteile explIZIte enthalten. DIe WIchtungen selbst müssen d 
Ergebnis von konstrukti~en A.useinandersetzungen zwischen Experten, Politikern u~ 
betroffenen Gruppen sem. DIe Vorstellung von einer weitgehend werturteilsfreie 
positiven Dkonomie ist bereits in sidl widersprüchlich und ZlJO"unsten einer angewandten 
Th . d ' . I I " n eone zu ersetzen, Je SICl VO I dem Falsifizierbarkeitskriterium Poppers 82) stellt. 

!!) Samudson, P. A., The Monopolistic ... , a .a .O ., S.136. 
-) Vgl. Popper, K. R., LogIk der Forschung, 2. Aufl., Tübingen 1966, S. 14. 

Summary 

A critical of the consumers' surplus theory shows that there is, as a whole, not merel 
olle but rather foul' types of cosum~rs' surplusses 01' compensating income variations whicf, 
could all represent the monetary eqlllvalent of an advantageous deferment. Furthermore tl 

. I' I d I l' ' 1e concept IS 111 ,e to t 1e exact (eterm111ation of the demand curves which, however, can onlv b 
computed by means . of ceteris-paribus h~potheses. The employment of the thcory 'will 
consequently be conslderably more comphcated and will remain restricted to l11argin I 
changes in the starting-off positions. a 

Resume 

Une. analyse critique de la theorie de la surplus d'acheteur 1110ntre qu'il n'y a pas qu'une seule mais 
plusJeurs sortes, quat~e en ~out, de surplus de consommateurs, respectivement de variations de 
revenus. de compens~tlOn qUl peuve~,t ;omes r;p.r~s<:nter I'cquivalent monetaire d'un deplacement 
de proht. D~ .plus, ,e concept est he a une def111It1on exacte des courbes de la demande qui ne 
SO?t ~onstrulslble.s que sur des hypotheses inconsistentes »ceteris paribus«. L'application de Ia 
the?r.JC se comphque ainsi de beau coup et demeure li l11itee aux 1110difications marginales des 
posItIons de base. 
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( ( Einige Bemerkungen zur praktischen Anwendbarkeit 
der Kosten-Nutzen-Analyse bei der Evaluierung 

komplexer Verkehrssysteme 

' ( ~t,~, 

VON DR. HANS-RuDOLF MEYER, DüssELDORF 

1. Einleitung 

Die Kosten-Nutzen-Analyse als Instrument zur Evaluierung öffentlidler Investitions
vorhaben fand ihre erste Anwendung auf dem Gebiet der Wasserwirtsdlafl;1) . Erst 
später wurde sie auf den Verkehrssektor übertragen, wo sie, was den Verkehr zu 
Lande anbetrifft) zunächst für die Untersuchung der gesamtwirtsdlaftlidlen Vorteilhaf
tigkeit von Landstraßen-Projekten eingesetzt wurde~). Erst in jüngster Zeit beschäftigt 
man sich zunehmend mit der Anwendbarkeit der Kosten-Nutzen-Analyse bei der 
Beurteilung von Lösungsmöglichkeiten fi.ir städtische Verkehrsprobleme. Dies ist aber 
bis jetzt nach Kenntnis des Verfassers sowohl nur für Teilprobleme des städtischen Ver
kehrsgeschehens als audl nur in der theoretischen Literatur bzw. in Form von For
schungsaufträgen, Gutachten u. ä. geschehen 3). Es ist dem Verfasser keine empirische 
Untersuchung bekannt, in der eine »echte« Kosten-Nutzen-Analyse 4

) als Hilfsmittel 
zur »Optimierung« ganzer Generalverkehrspläne verwandt wurde». Ein solcher Versuch 

') Vgl. insbe.ondcrc Ec/estein, 0., Water Resource Devclopment, The Economics of Project Evaluation, 
Cambnoge/lVla.s . I~S 8; Kmlltta, J. V., !.:.chlstem, 0., lV1UltJple l'urpo.c lüver UCVelOpJl1ellt, 1Iammore 

1958. 
C) Vgl. u. a. Cobllm, T. M., Beesley, M. E. Reynolds, D. }., The London-llirmingham Motorway: Traffic 

ami Econo1111c. ( = Road Rc.eardl Laboratory, Technlcal Papcr No. 46), Lomlon 1960; de Weille, J., 
Quantification of Road User Savings ( = World llank Staff Occasional Papcrs No. 2), New York
London 1966 (S. 6: "The influcnce of congestion is not considered, and the results of the prcsent 
paper are not applicable in situations where relief from traffic coIIge.tion i. one of the major benefits 
from the road improvement.«) . 

:1) Vgl. z . ll. Apel, D., Amold, V., Plath, F., Volkswirtschaftlicher Vergleich alternativer städtischer 
Verkehnsysteme: Dargestellt am llclsplel der Landeshauptstadt Hannover, GlItachtcn erstellt im 
Auftrag des llundesministers für Verkehr, Gött111gen 1971; Fas",r, C. D., Beesley, M . E., Estimating 
the Social llencfit of Constructing an Underground Railway in London, in: Journal of the Royal 
Statistical Socie ty, Vol. 126 (1963); Harde r, G., Linker, H; Franz, H. D., Untersuu1Ungen über 
Reisegeschwindigkeit und Verkehrsmenge als Beitrag zur Ennittlung und Programmierung vcrkehrs
teUlnl sulCr Grundlagen für Nutzen-Kosten-Analysen, Sonderdruue aus: Strallenverkchrstechn ik 16 . Jg. 
(1972), Hefte 4 und 5; HeHe, H., Arnold, V., Nutzen-Kosten-Analyse für städti.d,e Verkehrsprojekte 
_ darge>tellt am Beispiel der Unterpflastcr-S traßenbahn in Hannover, in : Kyklos, Vol. XXIII (1970); 
METRA DIVO Beratungen GmbH, Anwendung der Kosten-Nutzen-Analyse als Entsdleidung.kriterium 
flir die Erschließung zweiter VCl'kehrsebencn im sdlicnengcbu ncl enen Verkehr von llallungsgebieten, 
Gutachten im Auftrag des llundesministers für Verkehr, Frankfurt/M. 1971; Meyer,} . R . (Hrsg.), 
'fcchniqucs of Tran sport Plalliling, Vol. I: Pricing and Projet Evalll;1tioJl, Vol. 11: Systems An a1)' sis 
and Simulation Models, Washingcon D. C . 1972; Mohril'lg, H., Urban Highway Invemnents, in : 
Dor/m"". R. (Hrsg .), Mcasuring llencfits uf GOVCm1l1ellt Investmcllts, Washill gton D. C. 1967, S. 231 -
291; Stolley , K . M., Produktivitätseffekte öffcntlid,cr Nahschnellverkehrsinvestitionen, Erfassungs .. und 
Bewertungsansütze unter Kosten-Nuizen-GesidItspunkten, Diss. Hamburg 1972. 

') Unter einer »echten « Kosten-Nutzen-Analyse wird eine Analy.e verstanden, di e nid" im Grunde 
einen verdedcten Kosten vergleich darstellt. llezüglidl weiterer überlegungen zu dieser Frage vgl. den 
Absdlllitt V. 

5) »In der BRD wird derzcit erstmals an Forsdmngsprojekten gearbeitet, in denen im Rahmen eines 
Ge neralverkehnplans mit Hilfe der CllA der optimale Verkehmnitteleinsatz in einer Stadtregion 
bestimmt werden so ll « (Stolley, K. M., a .<1.0 ., S.3, Fußnote 1). 
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wird z. Zt. in der Verkehrsstudie für den Großraum BangkokJThailand unternommen 
ei~em Projekt im Rahmen der Technischen I-Elfe der Bundesrepublik Deutschland 6). ' 
Die Kos~en-Nutzen-Analyse beruht bekanntlich auf dem »with-without-principle«, d. h. 
zur Besnmmung der Kosten und Nutzen der alternativen Lösungsmöglichkeiten wird die 
Si~~lation, di7 sich e~gäbe, ~enn. keine. A~ternative implementiert würde (= Bezugs
große), verglichen ~It der .Sltuatlon, die slch voraussichtlich bei Durchführung der be
trachteten Alternative e~'61bt 7). In. dem hier behandelten Zusammenhang wird die 
Koste~-~utzen-Analyse 111 der Welse verstanden, daß sie außer den Kosten nur die 
quantdiZlerbaren und monetär bewertbaren Nutzen beinhaltet. Zu letzteren zählen 
Ersparnisse an Kfz-Betriebskosten, Zeitkosten sowie Unfallkosten. Sie sind definiert 
~ls ~ifferenz zwischen den entsprechenden Größen der Bezugsgröße und denen der 
Jewetls betrachteten Alternative. 

II. Die Nutzenkomponenten 
Zur Er~~ittlung der. Kfz-Betriebskosten werden zunächst mehrere »repräsentative« Kfz 
ausgewahlt, .verschledene ~>Grundgeschwindigkeiten « (die Gesdlwindigkeit, die der 
Fahrer auf elI1er Straße mit ausgezeichneter Oberflächenbesmaffenheit und ohne Ver
kehrs behinderungen frei wählen kann 8) definiert, und alle Teilstrecken des betrach
teten Netzes gemäß dieser Klassifizierung mit einem Index versehen. Dann wird der 
Kraftst~ffverbrauch (l/km) ?ei den verschiedenen Grundgeschwindigkeiten für jeden 
ausgewahlten Kfz-Typ besummt und ein gewichtiges Mittel unter Berücksichtigun<T 
~er Verkehrszusammensetzung gebildet - getrennt für Individualverkehr und öffent~ 
lichen ~ersonennahverk~hr. Außer Kraftstoffkosten finden ebenfalls die übrigen Be
standteile der Kfz-Betnebskosten, wie z. B. Olverbrauch, Reifenverschleiß, Reparatur 
und Unterhaltung und Abschreibung, Berüdcsidltigung. 
F~r die relevanten Kfz-Betriebskosten werden Betriebskostenkurven aufgestellt. Zu 
diesem Zwedc werden Korrekturfaktoren (zur Multiplizierung der Betriebskosten bei 
d~r ~rund?eschwindigkeit) eingeführt, um sowohl die tatsächlichen Verkehrsgeschwin
dlgkenen (lI1 Intervallen von 5 kmJh bis hinunter zu 5 kmJh) als auch die tatsädllidlen 
(schlechteren) Oberflächenbeschaffenheiten zu berücksichtigen. Durch dieses Vorgehen 
entstehen mehrere Betriebskostenkurven für den Individualverkehr und öffentlichen 
P~rso~ennahverkehr, die die Abhängigkeit der Betriebskosten von Verkehrsgeschwin
dlgl:elt und Oberflächenbeschaffenheit zeigen und als computer input verwendet werden. 
Basler:nd auf ?en aus den drei Programmen Wegewahl, Umlegung und Capacity 
RestralI1t resultierenden Verkehrsgeschwindigkeiten, der Länge der Teilstrecken sowie 
der Belastung auf diesen, werden dann, getrennt für Individualverkehr und öffent
li0en Personennahverkehr, die gesamten im Netz anfallenden Betriebskosten erredmet. 
DlC Berechnung erfolgt mit Hilfe eines Zusatzprogramms. 
Für die Bestimmung der Zeitkosten wird die für alle Fahrten im Netz benötigte Zeit 

6) Der A:,ftrag der Bundesstdie fü~ Entwicklungshilfe, Frankfurt/M., läuft über drei Jahre und wird 
ausgefLdlrt von cme,:. ArbeltSgemem scha~ der beiden Consulting-Untcrnehmen F. H. Kocks KG, Bem
tende IngenIeure, Dusseldorf, und Rhem-Ruhr-Ingenieur GmbH, Dortmund, unter der Federführung 
von F. H. Kocks KG. 

7) »The. dlange .in the p~th of the economic system because of the project involves certain costs and 
certam. benefas, and It must be the objective of bcnefit-cost analysis to identify these dlanges« 
(Eckstem,O., a.a .O., S.51). 

8) Vgl. hierzu. Wehner, B., Die. KrafHahrzeug-Betriebskosten in Abhängigkeit von den Straßen- und 
Ve~kehr.' b.edmgungen ( = BCfICh~e des Instituts für Straßen- und Verkehrswesen der Tedmischen 
UllIverSltat Berlm, Heil: 1), Berlm-Miindlen 1964, S.26. 
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ebenfalls im Rahmen des Zusatzprogramms errechnet - basierend auf Verkehrsge
sdlwindigkeiten, Länge der Teilstredcen und Anzahl der Personenfahrten im Individual
verkehr und öffentlichen Personennahverkehr. Zusätzlich werden weitere Zeitkompo
nenten (Warte-, Umsteige zeit) erfaßt. Die Bewertung der Zeit erfolgt, getrennt für Indi
vidualverkehr und öffentlidlen Personennahverkehr, in Anlehnung an »repräsentative« 
Lohnsätze. Es wird unterschieden nach vier verschiedenen Fahrtzwecken - Fahrten 
während der Arbeitszeit, von und zur Arbeit, von und zur SdlUle, Freizeitfahrten -, 
und aus den dafür jeweils gewählten Bewertungsansätzen wird ein gewichtetes Mittel 
entSpredlend des prozentualen Anteils der einzelnen Fahrtzwecke an den Gesamtfahrten 
gebildet. Die erst nadl J;:rrechnung des Zeitaufwandes durdlgeführte Bewertung dessel
ben hat den Vorteil, daß im Rahmen einer Sensitivitäts-Analyse die Empfindlichkeit 
der Ergebnisse leidlt ohne neue Computer-Durdl1äufe getestet werden kann 0). 
Obwohl Verminderungen von Unfallkosten mit zu den Hauptzielen der Verkehrsplanung 
gehören, werden sie selten in quantitativen Kosten-Nutzen-Analysen berücksichtigt. 
Der Grund liegt in der Schwierigkeit ihrer Erfassung - gen au er, in dem Problem 
der Aufstellung eines eindeutigen Zusammenhanges zwischen Unfallursadle und 
Unfallhäufigkeit. Außer dem Fahrerverhalten, das bei der Evaluierung infrastruk
tureller Erweiterungen und Verbesserungen nicht relevant ist, gibt es natürlidl 
eine Vielzahl von Ursachen (z. B. Verkehrsmenge, Straßenbreite, Entwurfs- und Ver
kehrsgeschwindigkeit, Neigungen, Kurvigkeit, Bebauungsart, Anzahl und übersichtlich
keit der Kreuzungen etc.), aber sie sind einfach zu komplex, um eine quantitative und 
verläßlidle Abhängigkeit zu definieren, mit deren Hilfe die Unfallkosten in den Alter
nativen quantifiziert werden können. Und selbst wenn eine solche Abhängigkeit aufge
stellt werden könnte, wäre dies in einem komplexen Netz nur für die einzelnen Teil
stredcen (oder Teilstrecken-Typen) möglich, und eine darauf aufbauende Berechnung 
dürfte in den meisten praktischen Arbeiten in keinem Verhältnis zu dem erzielbaren 
Ergebnis stehen. Aus diesem Grunde muß ein Faktor gefunden werden, der sich nicht 
an Teilstredcen-Kriterien orientiert, sondern für das ganze Netz anwendbar ist. 
Bezüglich des öffentlichen Personennahverkehrs zeigen empirische Untersuchungen, daß 
der überwiegende Teil der Unfälle (über 90%) auf die Vermischung mit Individual
verkehr und Fußgängerverkehr zurückzuführen ist und daß eine Trennung zu einer 
Abnahme der Unfallhäufigkeit von über 75 % führt. Die Kosten pro Unfall steigen 
allerdings auf ungefähr das Dreifache an - bedingt durch ermöglichte höhere Geschwin
digkeiten auf einem eigenen öffentlichen Personen nahverkehrs-Körper sowie verblei
bende Kreuzungspunkte mit dem Individualverkehr 10). Diese grundlegende Erkenntnis 
eignet sich gut als Ansatz für die Quantifizierung von Unfallkostenersparnissen in 
praktisdlen Untersuchungen, in denen Verkehrsmittel auf eigenem Verkehrskörper im 
öffentlichen Personennahverkehr vorgeschlagen werden. Im Falle eines öffentlichen 
Personennahverkehrs-Systems in der zweiten Verkehrsebene kann , da Kreuzungspunkte 
mit dem Individualverkehr entfallen, angenommen werden, daß die Unfallschwere nicht 
um das Dreifache, sondern um weniger zunimmt und daß sich insgesamt im neuen 
System durchschnittliche Unfallkosten pro Personen-km ergeben, die ein Drittel von 
denen betragen, die in der Situation »ohne Projekt« entständen. 

0) In diesem Sinne audl Harder, G., Linker, H., Franz, H. D., a.a.O. , S. 8. 
10) Vgl. Lichter, W . unter Mitarbeit von Sanfieber, H., Untersudlung des Einflusses von UnfaIImerkmalen 

auf Unfallkennziffern am Beispiel eines öffentlidIen Verkehrsbetriebes ( = Schriil:enreihc für Verkehr 
und Technik, Heil: 44), Bielefeld 1970, S. 30 ff. 
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Zur Ermittlung der Unfallkosten (sowohl in der Bezugsgröße als auch in den Alterna
tiven) ist außer der Erfassung der Anzahl der Unfälle die Festlegung von »Werten « 
je Schadensart erforderlich "). In vielen Projekten in der Praxis wird es wahrscheinlich 
nicht möglich sein, zu diesem Zweck eingehende Untersuchungen durchzuführen, aber 
statt dessen bietet sich an, aus den in den meisten Großstädten (auch in Entwicklungs
ländern) vorliegenden Aufzeichnungen der Verkehrspolizei den durchschnittlichen Wert 
eines Sachschadens zu bestimmen und die »Werte« der übri gen Schadensarten über 
»Gewichte« zu errechnen. Als vorsichtige Schätzung kann folgende Relation, die sich 
an Untersuchungen aus mehreren Ländern anlehnt, angesehen werden 12): 

Sachschaden 

1 

Leicht
verletzter 

0,3 

Schwer
verletzter 

4 

Todesfall 

60 

Die auf der Basis der vorangegangenen überlegungen ermittelten Unfallkosten pro 
Personen-km werden je Alternative mit der Anzahl der in dem vorgeschlagenen 
öffentlichen Personennahverkehrs-System gefahrenen km multipliziert, und man erhält 
die relevanten Unfallkosten. Die gleiche Anzahl von km wird sodann mit dem »Unfall
kosten-Einheitswert« der Bezugsgröße (der, wie erklärt, dreimal so hoch ist wie der
jenige in den Alternativen) multipliziert. Das Ergebnis stellt die Unfallkosten dar, die 
entstehen würden, wenn die gleiche Anzahl der km auf normalen Stadtstraßen gefahren 
würde. Die Differenz beider relevanter Unfall kosten-Größen repräsentiert die Nutzen 
der jeweiligen Alternative. Die praktische Erfahrung zeigt, daß ähnliche Annahmen wie 
bei den Unfallkostenersparnissen im öffentlichen Personennahverkehr auch für den 
Fall des Baues von Stadtautobahnen im Individualverkehr gemacht werden können. 
In der Chicago Area Transportation Study wurde z. B. ein Verhältnis in den Unfall
kosten zwischen Stadtautobahnen und normalen Stadtstraßen von 1: 10 festgestellt. 
Um aber die Nutzen nicht zu überschätzen, wird in übereinstimmung mit dem Vor
gehen im öffentlichen Personennahverkehr angenommen, daß die Unfallkosten in bezug 
zur Gesamtzahl der auf Stadtautobahnen gefahrenen km ein Drittel der Kosten 
betragen, die »ohne Projekt« entstehen würden. Das weitere Procedere zur Quanti
fizierung der Nutzen entspricht dem im öffentlichen Personennahverkehr. 

IH. Das Problem der Bezugsgröße 
Die drei behandelten Kostenkomponenten (die im Vergleich zwischen Bezugsgröße 
und Alternativen zu Nutzen führen), müssen sowohl für die Bezugsgröße als auch für 

11) Dicses Problcm ist in der Litcratur ausfiihrlich bchandclt wordcn . VgJ. u. a. Bccsley, M. E., Evans , T. C., 
The Costs and ß cncfits of 1\oad Safcty Mcasurcs, Paris 1970; Kerl/ner, W. , Die Verkchrssidlcrheit 
als wirtschaA:lidlc Planungsgrößc, in: Straßc und Autobahn, 23. J g. (1972) , S. 642- 647; Lhhtcr, W., unter 
Mitarbcit von San/lebcr, H ., a.a.O.; Littlc, A. D., Inc., Cost-Effcctivencss in Traffic Safety, Ncw 
Yo rk -Washingcon-London 1968; MFTRA-DIVO, a. a .O ., Niklas]., Nut>.cn-Kosten -Analyscn vo n Sicher
hcitsprogrammcn im Bercich des Straßenvcrkchrs ( = SchriA:cnreihc dcs Verbandes dcr Aucomobilin 
dustric c. V. [VDAl, Nr.7), frankfurt/M o 1970; Voigt, F., Helms, E., Dic gcsamtwirtschaA:liche 
Problematik stcigendcr Vcrkchl'Sllll fällc. Dic volkswirtsdlaftlichcn Kostcn dcr Vcrkchrsunfä lle ( = for
sch un gsbcriduc dcs Landcs N ordrh cin -Wcstfalcn Nr. 213 8), Köln -Opladcn 1970; Willel. e, R., Böge!, 
H.-D. , Engels, K., Möglichkcitcn cincr Wirtschaftlid,keitsrcchnung im Straßcnbau untcr bcsondcrer 
ßcriicksichtigung dcr Unfallkostcn (= I'orschungsbcrich tc des Instituts für VerkchrswisscnschaA: an der 
Univcrsität zu Köln, Hcft 11 ), Düsscldorf 1967. 

12) VgJ. insbcs . Lichter, W. , untcr Mitarbcit von San fieber, H., a.a.O., S. 23; METRA-DIVO, a .a.O., S. 166; 
lind Stol!cy, K. M., a.a.O., S.38/39. 
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die einzelnen Alternativen bestimmt werden. Im Sinne einer dynamischen Analyse . heißt 
das, daß nicht Kosten zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern ihre Entwicklung in 
einem bestimmten Zeitraum (= Evaluierungszeitraum) verglichen werden. Da es aber 
mit zuviel Aufwand verbunden wäre, für jedes Jahr des Evaluierungszeitraumes die 
Kosten zu ermitteln, wird dies nur für das Ausgangsjahr und das Zieljahr getan. Die 
daz wischen liegenden jährlichen Werte werden durch Interpolation ermittelt. 
Apel, Arnold und Plath beschränken ihre Berechnungen auf einen Vergleichszeitpunkt. 
Sie versuchen, diesen "Hilfsweg« mit Argumenten zu rechtfertigen, die wenig überzeu
gend wirken 13). So wird u. a. angeführt, daß "bei den vorgegebenen finanziell en Be
schränkungen und bei den vorhandenen Kapazitäten der Bauindustrie . . . damit 
gerechnet werden (kann), daß beide Systeme zu diesem Zeitpunkt im wesentlichen fer
tiggestellt sein können«, und "die Siedlungsentwicklung, die dem ,Verbandsplan< des 
Verbandes Großraum Hannover aus dem Jahre 1967 zugrunde liegt, wird voraussicht
lich nicht vor diesem Zeitpunkt eingetreten sein. « Beide Argumente sind keine Begrün
dungen dafür, die Evaluierung nicht für einen Zeitraum durchzuführen - im Gegenteil, 
sie weisen nurmehr darauf hin, daß ein Großteil der Nutzen erst nach dem Betrach
tungszeitpunkt anfällt, und ~TIan gelänge zu falschen Ergebnissen, wenn man sie nicht 
mit berücksichtigen würde. Em zu großer Rechenaufwand braucht dabei nicht befürchtet 
zu werden, denn es ist eine realistische Approximation, wie bereits erwähnt, die Werte 
für den dazwischen liegenden Zeitraum zu interpolieren. 
Unabhängig davon, ob eine Zeitraun~- oder Zeitpunktbetrachtung durchgeführt wird _ 
in bei den Fällen muß im Rahmen emer Kosten-Nutzen-Analyse der sogenannte Pro
O'nose-Nullfall festgelegt werden, d. h. die im Ziel jahr voraussichtlich herrschende Situa
~ion des "without-Falles«. Er ist so definiert, daß er, auf der Basis des Analyse-Null
falles, außer den Maßnahmen, deren Durchführung im Planungszeitpunkt bereits un
umstößlich fest (und die daher auch Bestandteile aller Alternativen bilden), keine 
weiteren Investitionen enthält. In diesem Punkt liegt eine gewisse methodische Schwäche 
der Untersuchung von Apel, Arnold und Plath 14). Ihre Argumentation, der Kosten
Nutzen-Analyse feh le die Bezugsgröße, weil "der Zustand ,ohne Projekt< ... nicht 
realisierbar ist«, vermag nicht zu überzeugen. Es kann zwar zugestimmt werden, daß 
"der Zustand ohne Projekt als Alternative" (im Sinne von Lösungsmöglichkeit, Her
vorhebung v. Verf.) ausscheidet, aber daraus kann nicht zwangsläufig der Schluß 
gezogen werden, daß der Prognose-Null fall als Teil der Bezugsgröße nicht in Frage 
kommt. Die - nicht bestrittene - Tatsache, daß "dieser Zustand ... für den Verkehrs
sektor in Großstädten ... als unrealistisch ausscheidet, « ist nach Meinung des Verfassers 
nur eine weitere Rechtfertigung für die Durchführung der Planungen, denn gerade weil 
die Annahme berechtigt ist, "daß keine verantwortliche Instanz tatsächlich den ernst
haften Willen hat, den Dingen ihren Lauf zu lassen «, werden ja Alternativen im Rah
men einer systematischen Planung entwickelt. Die Frage der Durchführbarkeit einer 
Kosten-Nutzen-Analyse in der städtischen Verkehrsplanung sollte daher nicht an dem 
Kriterium der Realisierbarkeit des Prognose-Null falles gemessen, sondern letzterer 
sollte und kann als ein Teil der Bezugsgröße betrachtet werden, die zwar theoretisch, 
aber methodi sch durchaus akzeptabel und darüber hinaus auch in vernünfti gen Grenzen 
quantitativ bestimmbar ist. Hierfür bedarf es eines "realistischen« Verfahrens zur 
Ermittlung der Höhe der Betriebs-, Zeit- und Unfall kosten. 

13) Vgl. Apel, D., Amold, V., Plath , F., a .a.O ., S. 11 /12. 
10\) Vgl. zu dcn fo lgend cn übcrlegungcn und Zitatcn: Apel, D., Amold, V. , Plath, F., a .a.O., S. 6/7. 
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IV. Eine pragmatische Bestimmung der Bezugsgröße 

Die Hauptschwierigkeit der Quantifizierung der Kostenkomponenten im Prognose
Nullfall liegt in der }) Unrealisierbarkeit« dieser Situation begründet (vgl. die oben 
gemachten Ausführungen), d. h. ließe man alle dann gewünschten Fahrten zu, würde 
man als Ergebnis der Verkehrsumlegungen »unrealistische« Geschwindigkeiten, damit 
enorm hohe Betriebs- und Zeitkosten erhalten und mit ziemlicher Sicherheit die Nutzen 
der Alternativen überschätzen. Um dieser Gefahr zu begegnen, wird die Verkehrsum
legung im Individualverkehr bei einer bestimmten, »realistischen« Durchschnittsge
schwindigkeit (pro Fahrt) abgebrochen, und es wird angenommen, daß die im 
Individualverkehr nicht durchgeführten Fahrten gar nicht stattfinden. Es ist nicht 
realistisch anzunehmen, daß sie (ganz oder teilweise) im öffentlichen Personennahver
kehr stattfinden, weil dort die Verkehrsgeschwindigkeit bereits geringer ist als im 
Individualverkehr. Aus dieser Konstruktion aber würde ohne weitere Rechenschritte 
das Gegenteil der oben beschriebenen Gefahr resultieren, nämlich daß die Betriebs- und 
Zeitkosten in der Bezugsgröße zu niedrig angesetzt und die Alternativen c. p. zu un
günstig bewertet würden. Zur Behebung dieser Schwierigkeit können verschiedene An
nahmen getroffen werden. 
Eine denkbare Möglichkeit wäre, daß es auf Grund der nicht durchführbaren Fahrten 
zu Veränderungen in der Siedlungsstruktur und in den Verkehrs be ziehungen zwischen 
den Zellen kommt (die Betroffenen suchen sich ihren Wohnort in der Nähe des 
Arbeitsplatzes oder wechseln letzteren). Die Erfassung dieser Auswirkungen, auch in 
Form von »sound judgements«, ist aber nicht nur sehr schwierig, sondern würde auch, 
wenn überhaupt durchführbar, einen erheblichen Mehraufwand bedingen, der in einer 
in bestimmtem Rahmen begrenzten Arbeit kaum erbracht werden kann. Eine zweite 
Möglichkeit bestände darin, die Effekte der verringerten Mobilität in nicht monetärer 
Form zu erfassen. Dies ginge aber entweder nur durch eine verbale, qualitative Be
schreibung (in Ergänzung der Kosten-Nutzen-Analyse) oder den Versuch einer quantita
tiven Erfassung im Rahmen einer Kostenwirksamkeits-Analyse (cost-effectiveness 
analysis) 15). Beide Wege aber entziehen sich einer monetären Bewertung in einer 
Kosten-Nutzen-Analyse, wie sie hier definiert worden ist. Die dritte Möglichkeit 
scheint die für die Zwecke einer empirischen Kosten-Nutzen-Analyse pragmatischste 
zu sein: Es wird angenommen, daß durch die nicht durchführbaren Fahrten bei den 
Betroffenen »Frustrationskosten« entstehen, deren Umfang in der Weise bestimmt wird, 
daß die im Netz anfallenden Betriebskosten und der Zeitaufwand nach dem vorletzten 
und letzten Umlegungsschritt errechnet und durch lineare Inter- und Extrapolation auf 
die Gesamtzahl der im Individualverkehr gewünschten Fahrten hochgerechnet werden. 

15) Zu dem Problemkrei~ de~· Kostenw!rksamkeits-Analyse vgl. u. a. Dodson, E. N .,. Cost-Effectiveness 
in Urban TransportatIon, JIl: OperatIOns Research, May-June, 1969, S.373- 394; FHcher, L., Probleme 
der Nutzenerfassung bei Kosten-Nutzen-Analysen und Kosten-Wirksamkeitsanalysen in der Verkehrs
planung, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 44. Jg. (1973); Hili, M., A Goals-Achievement Matrix 
for Evaluating Alternative Plans, in: Journal of the American Institute of Planners, VoL XXXIV, 
No. 1 (1968), S. 19- 29; derselbe, Rejoinder, in: JAIP, VoL XXXV, No. 2 (1969), S. 1411142; derselbe, 
A Method for Evaluating Alternative Plans: The Goals-Achievement Matrix applied to Transportation 
Plans, Diss . University of Pennsylvania 1966; Highway Research Board, Strategies for the Evaluation 
of Alternative Transportation Plans, National Cooperativc Highway Re.,earch Program, Report No. 
96; Meyke, U., Hilfsmittel der Verkehrsinfrastrukturplanung: Nutzcn-Kosten- oder Kostellwirksam
kcits-Analysc?, in: Internationales Verkehrswesen, 24. Jg. (1972), Nr.4, S.146- 150; Tritz, M. B., 
Cost-Effectiveness, A Systems Approach to Analysis of Urban Services, in : JAIl', Vol. XXXIV 
(1968), S. 303 ff. 
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Dieses Vorgehen sowie die zugrundeliegenden Zusammenhänge werden im folgenden 
am Beispiel der Betriebskosten veranschaulicht. Es ist entsprechend auch auf die Be
rechnung des Zeitaufwandes übertragbar. 

Figur 1 zeigt die Zusammenhänge zwischen den drei Größen Betriebskosten/km, Ge
sdlwindigkeit und Verkehrs belastung. Im Quadranten I ist eine (bereits weiter oben 
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erklärte) Betriebskostenkurve dargestellt. Die Kurve in Quadrant 11 gibt die Abhängig
keit zwischen Gesdlwindigkeit und Verkehrsbelastung wieder, und die Kurve in Qua
drant IV zeigt, aus den beiden anderen entwid,elt, den Zusammenhang zwisdlen Be
triebskosten je km und Verkehrsbelastung. Diese letzte Kurve ist (in anderem Maßstab) 
noch einmal in Fig. 2 a wiedergegeben. Die Kurve in Fig. 2 b stellt den Zusammenhang 
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zwischen den gesamten Betriebskosten und der Verkehrs belastung dar und kann aus 
Fig. 2 a derartig entwickelt werden, daß die Belastung (über eine durchschnittliche 
Fahrtenlänge) in gefahrene km umgerechnet wird, die dann jeweils mit den zugehö
rigen Ordinatenwerten multipliziert werden. Auf diese Weise ergeben sich aus den 
beispielhaften Punkten A, Bund C in Fig. 2 a die für die Gesamtkostenkurve rele
vanten Punkte A', B' und C' in Fig. 2 b. Der Einfachheit halber sei unterstellt, daß 
sich alle Kurven nicht nur auf bestimmte Teilstrecken (-typen) beziehen, sondern für 
das ganze betrachtete Netz relevant sind. Diese Prämisse wird in den Fällen, in denen 
komplexe Netze untersucht werden, meistens nicht erfüllt sein. Deshalb wird darauf 
hingewiesen, daß die Darstellungen in Fig. 1 und 2 in erster Linie dazu dienen sollen, 
die zugrundeliegenden Zusammenhänge und insbesondere den ungefähren Verlauf der 
Gesamt-Betriebskostenkurve qualitativ zu veranschaulichen. Selbst wenn Kurven gefun
den werden könnten, die für das ganze Netz Gültigkeit besitzen, dürfte wegen der 
unterschiedlichen Belastungen auf den einzelnen Teilstrecken in der Praxis die einzige 
Möglichkeit sein, die Betriebskosten, wie beschrieben, im Rahmen der Verkehrsumlegun
gen über die Teilstrecken und anschließende Addition zu errechnen. Bei diesem Vorge
hen erhält man, entsprechend der Anzahl der einzelnen Umlegungsschritte, verschiedene 
Punkte der Gesamtkostenkurve. Je nachdem, in wie vielen Schritten die Umlegung 
durchgeflihrt wird und vor allem auch, wieviel Prozent der insgesamt gewünschten 
Fahrten nach dem letzten Umlegungsschritt stattfinden (Abszissenwerte), läßt sich aus 
den Gesamtkostenpunkten eine Kurve konstruieren oder nicht. Bei einer schnell wach
senden Großstadt dürfte es realistisch sein anzunehmen, daß im Prognose-Nullfall und 
bei einem Betrachtungszeitraum von 20-30 Jahren i. a. nicht viel mehr als die Hälfte 
der gewünschten Fahrten durchgeführt werden können. In diesen Fällen würden aller
dings auch viele Umlegungsschritte nur den linken Ast der Kurve genauer bestimmen. 
nicht aber bessere Informationen über den Verlauf des rechten Astes liefern. Auf Grund 
dieser überlegungen wird davon ausgegangen, daß der genaue Verlauf der Gesamt
kostenkurve nicht bekannt ist, sondern nur die Punkte A' und B', die die im ganzen 
Individualverkehrsnetz anfallenden Betriebskosten nach dem zweitletzten bzw. letzten 
Umlegungsschritt repräsentieren. Es sei ferner angenommen, daß die Gesamtzahl der 
gewünschten Fahrten zu einer Belastung X führen würde. Aus dem (ungefähren) Kur
venverlauf ist nun leicht ersichtlich, daß, würde man den Umlegungsprozeß nicht ab
brechen, sondern sämtliche gewünschten Fahrten zulassen, immens hohe Betriebskosten 
(nämlich XC') das Ergebnis wären und die Nutzen (Betriebskostenersparnisse) in den 
Alternativen zu hoch geschätzt würden. Was ist aber der »richtige« Wert für die 
gesamten Betriebskosten im Prognose-Null fall? Offensichtlich gibt es zur Beantwortung 
dieser Frage mehrere Möglichkeiten. 

Unter der Voraussetzung, daß die Steigung der Kurve im Punkt B' bekannt ist, könnte 
man als Wertansatz für die nicht durchgeführten Fahrten die Kosten des letzten ge
fahrenen km nehmen. Dies würde zu (hypothetischen) Gesamtkosten in Höhe von XC" 
und entsprechend zu »Frustrationskosten« im Umfange B'C" führen . Eine andere Mög
lichkeit wäre, die durchschnittlichen Kosten der insgesamt gefahrenen km zu wählen. 
Dies hätte, wie leicht ersichtlich, niedrigere Gesamtkosten XC'" und »Frustrationskosten « 
B'C'" zur Folge. Eine dritte Möglichkeit führt zu einem Ergebnis, das zwischen den 
beiden anderen liegt. Nicht zuletzt deshalb wird es, wie bereits erwähnt, als das 
pragmatischste (und »realistischste«) angesehen: Zwischen den Kosten nach dem vor-
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letzten (A') und dem letzten Umlegungsschritt (B') wird geradlinig interpoliert, und 
durch lineare Extrapolation werden die gesamten Kosten XC:- des Prognose-Nullfalles 
(sowie die »Frustrationskosten« B'C:-) ermittelt. 

Durch das rasche Anwachsen der Motorisierung bedingt, ist es häufig das Ziel der 
politischen Instanzen, den Individualverkehr durch verschiedene Maßnahmen (road 
user charges, parking constraints u. ä.) einzuschränken. Dies führt in der Praxis bei der 
Bearbeitung von Generalverkehrsplänen dazu, daß entsprechende Alternativen unter
sucht werden müssen. Hierbei ergeben sich hinsichtlich der Gesamtzahl der Fahrten und 
der Ermittlung der Betriebskosten die gleichen Schwierigkeiten wie bei der Bezugsgröße. 
Damit verbunden, stellt sich noch das Problem der Vergleichbarkeit der Alternativen 
mit der Bezugsgröße, denn es ist leicht ersichtlich, daß mit großer Wahrscheinlichkeit 
immer die Alternative mit der geringsten Anzahl von Fahrten als die günstigste aus 
dem Evaluierungsprozeß hervorgehen würde. Diese Probleme können aber leicht in 
der Weise gelöst werden, daß in der bezüglich der Bezugsgröße beschriebenen Weise auch 
in allen Alternativen die Betriebskosten (und der Zeitaufwand) entsprechend der glei
chen Gesamtzahl von Fahrten hochgerechnet werden. 

Bei der Berechnung der Unfall kosten tritt das beschriebene Problem der nicht durch
führbaren Fahrten nicht auf, denn dort wird, wie oben beschrieben, nicht von der im 
»Without-Fall« gewünschten Fahrtenanzahl ausgegangen, sondern Grundlage der Be
rechnung ist die in der jeweiligen Alternative tatsächlich gefahrene Anzahl von km, 
die für die Berechnung der Unfallkosten in der Bezugsgröße übernommen wird. In 
diesem Falle garantiert also schon der methodische Ansatz ohne weitere Annahmen und 
Berechnungen die Vergleichbarkeit der relevanten Größen in den Alternativen und der 
Bezugsgröße. 

V. Kosten-Nutzen-Analyse und Kostenvergleich 

Die vorhergehenden überlegungen haben gezeigt, daß es durchaus möglich ist, komplexe 
städtische Verkehrslösungen mit Hilfe einer »echten« Kosten-Nutzen-Analyse zu eva
luieren, d. h. die verschiedenen Alternativen mit einer auf einen Zeitraum bezogenen 
Bezugsgröße, in die der Prognose-Null fall inkorporiert ist, zu vergleichen. Wie bereits 
weiter oben ausgeführt, haben Apel, Amold und Plath offenbar diese Möglichkeit nicht 
gesehen. Für ihre Argumentation folgerichtig, haben sie dann auch »den ursprlinglichen 
Auftrag, eine Nutzen-Kosten-Analyse ... zu erstellen« 16), modifiziert in einen direk
ten Vergleich der »volkswirtschaftlichen Kosten, die jeweils bei der Bewältigung der 
Verkehrsarbeit entstehen« 17). Diesen approach dann allerdings in der überschrift zum 
Kapitel 1.2 als einen »neuen Ansatz« auszugeben, heißt, dem guten alten Kostenver
gleich etwas zu viel Ehre angedeihen zu lassen. Nur unter einer hinreichenden Bedin
gung ist der Kostenvergleich einer Kosten-Nutzen-Analyse adäquat: Wenn der Nach
weis erbracht wird, daß die Nutzen bei der untersuchter Systeme gleich sind. Obwohl 
eine Formulierung im Auftrag des Hannover-Gutachtens einen Ausweg in diese Richtung 
andeutet 18), ist von den Verfassern diese Möglichkeit nicht untersucht worden. Die von 

16) Apel, D., Amold, V ., Plath, P., n.a.O., S.9. 
17) Dieselben, a.a.O., S.9. 
18) > ••• eine Nutzen-Kosten-Analyse fiir ein Straßennetz in Hannover zu ersteHen, das in seinen Aus

wirkunl;len dem V-Bahnnetz etwa ~leichwertig sein soll . (Apel, D., Amold, V., Plath, P., a.a.O., S. 9). 
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den Gutachtern bezüglich des Kostenvergleichs getroffenen Annahm:n, d~ß »von der
selben Flächennutzung (Siedlungsentwicklung) ausgegangen« und »die gleiche .Zahl an 
Fahrten pro Tag durchgeführt« wird, wären in dies~ r Hi~sicht zwar notwendige, ab~r 
keine hinreichenden Prämissen. Die Tatsache, daß die gleiche Anzahl von Fahrten m:t 
denselben Quellen und Zielen stattfindet, sagt nämlich ~oc~ nichts dar~ber ~us, ob die 
Summe der Betriebs-, Zeit- und Unfallkosten (und damit die Nutzen) 111 belden ?ys~e
men gleich sind. Dazu müßten weitere, ganz bestimmte ~nnahI?~n über Geschwmdlg
keiten, Betriebskosten im öffentlichen Nahverkehr und Im IndiVidualverkehr, Be:ver-
tungsansätze für Zeitaufwand und Unfälle u. ä. g~macht werd~n. So.la.nge also. l1I~hts 
über die Höhe der Nutzen gesagt ist, können auch die Kosten kem alle1l1~ges »Knter~um 
für die gesamtwirtschaftliche Vorteilhaftigkeit« ~ei~. Ein Kos~enverglel~h,. und sei .er 
noch so »sophisticated«, sagt eben immer noch emzlg un~ allem ~us, wIevIel verschie
dene Verkehrssysteme kosten, und nicht, welche gesamtwlrtschafthchen,. absolu~en Vor
teile sie mit sich bringen. Damit ermöglicht er nur eine Aussage ü?er die relative y 01'

teilhaftigkeit des einen Systems gegenüber dem ander~n, aber. ke~ne Aussage daruber, 
ob das »bessere« System, für sich gesehen, überhaupt Wirtschaftlich Ist. 

Die überlegungen von Apel, Amold und Plath hinsichtlich des Bezuges .ihres. K~sten
vero-Ieiches zur Kosten-Nutzen-Analyse sind im Prinzip im Ansatz methodisch n~lt1g1U), 
nur" werden nicht die richtigen Schlußfolgerungen daraus gezogen. Zunächs~ bleibt u.n
klar, wieso die Gutachter bei ihrer Prämisse der Ko~tenermittlung für nur em ~ahr (un 
Falle der Rechenbarkeit des Prognose-Nullfalles) die Aussage ma0en, daß . »Sich na~h 
Berechnuno- dieses Zustandes für jedes Jahr der Untersuchungspenode unmittelbar die 

N _I' ~sten-Analysen für die beiden Verkehrssysteme erstellen« lassen (Hervorhe-
utzen ."- A I f'" d J I d 

b V f) I a werden nicht mehrere Kosten-Nutzen- na ysen ur Je es a lr er ung v. er.. . . Z . 
Untersuchungsperiode, sondern ein~ K~sten-~utzen-AnalZ'se für den g~samten ettrau~ 
durchgeführt. Darüber hinaus aber Ist em graVierenderer EI~wand, da~ Ihr~ Aussage, .»d:e 
Ergebnisse beider Verfahren si~d identisch«, ,irreführend m dem Smne .Ist,,, d.aß ~Ie m 
dem Zusammenhang, in dem Sie getroffen Wird, Anspruch auf Allgememgulugkelt er
hebt. Richtigerweise kann und darf sie aber nicht so versta~den werden, daß gesamt
wirtschaftlicher Kostenvergleich und Kosten-Nutzen-Analyse Immer zu denselben El'?eb-

. f"hren DI' e Gutachter vergleichen nämlich nur die Gesamtkosten der belden mssen u . ch . b' . 
Systeme mit den Gesamtkosten de~ Bezugsgröße .und erhalten" dadur. ' wie. el em.em 
Kostenvergleich bei der Systeme, Wiederum nur eme Aussage uber die re!.atlVe ': Wlrt
schafl:lichkeit« der Alternativen. Eine »echte« Kosten-Nutze~-An~lys: ~atten sie erst 

d h f"hrt wenn sie eine Aussage liber die absolute Vortellhaftlgkelt Jeder Alterna-
urc ge u , d I h b' . ht d h wenn sie die Nutzen (= Differenz der Kosten er Ver ce rsar elt 

ttve gemac , . '.. . . ·1 I ' 
zwischen Alternative und Bezugsgroße) zu den Kosten (= Inv~stltl~n s -, yntel la tungs-
und Verwaltungskosten) in Beziehung. gesetzt hätten. U?d es Ist.lel~lt emzuseh:I1, daß 
dabei wohl kaum »identische« Ergebmsse zu erwarten smd. Schheß~10 setze~ die G.ut
achter offenbar die bei den Begriffe »Rechenbarkeit« und »Realtslerba~kelt « gleich, 
während die weiter oben gemachten Ausführungen gezeigt haben, daß ~Ies sehr :v.ohl 

zwei verschiedene Dinge sein können. Der Prognose-Null fall ist zwar mcht »reallSler
bar«, wohl aber rechenbar, und daraus· resultiert die Möglichkeit, d~s Instrument der 
Kosten-Nutzen-Analyse als Entscheidungshilfe auch bei der Evalmerung komplexer 
städtischer Verkehrsprojekte zu verwenden. 

19) Vgl. dieselben, a.n.O., S. 19/20. 
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VI. Die Berücksichtigung von System interdependenzen 
Bis jetzt wurde impliziert, daß es sich bei den zu evaluierenden Alternativen um Ge
samtsysteme handelt, die sich gegenseitig eindeutig ausschließen. Nun tritt aber häufig, 
z. B. auf Grund von finanziellen Beschränkungen, das Erfordernis auf, innerhalb des 
ausgewählten Gesamtsystems eine Rangfolge der einzelnen Projekte festzulegen. Dies 
bedeutet, daß sich die Einzelprojekte - vorübergehend - zwar finanziell ausschließen; 
da sie aber Bestandteile des ganzen Systems sind, schließen sie sich nicht physisch ge
genseitig aus, sondern sind, je nach der Größe und Anzahl der Projekte sowie der 
Größe des Systems, in mehr oder weniger starkem Ausmaß interdependent. »Dabei 
sind nicht nur die zeitlich horizontalen Interdependenzen, sondern ebenso auch die 
zeitlich vertikalen Systemeffekte für den Realisationszei tpunkt der einem Investitions
programm angehörenden Projekte relevant 20). « Hieraus resultieren für den Evaluie
rungsprozeß verschiedene Komplikationen, die »in der Kosten-Nutzen-Literatur recht 
stiefmütterlich behandelt« 21) wurden. Sie sollen an einem einfachen Beispiel veranschau
licht werden. Das als »optimal « erkannte System bestehe aus den drei Projekten X, Y 
und Z, die aus Finanzierungsgründen nicht gemeinsam implementiert werden können. 
Zur Evaluierung dieser Projekte zeigen sich drei Möglichkeiten. 
Im ersten Fall wird zum Zwecke der Kalkul ation angenommen, daß die Durchführung 
aller drei Projekte zum gleichen Zeitpunkt begonnen werden könnte, d. h. daß die 
Nutzen- und Kostenströme jedes Projektes getrennt auf den gleichen Zeitpunkt (der 
Evaluierung, des Baubeginns oder des Bauendes) abgezinst und mit denen der Situation 
»ohne Projekt« verglichen werden. Das Ergebnis sei eine Rangfolge, bei der X das 
günstigste, Y das zweitgünstigste und Z das relativ ungünsti gste Projekt ist. Bis zu 
diesem Punkt entspricht das Evaluierungsverfahren genau dem, das auch bei den Ge
samtsystemen angewandt wurde. Der Unterschied besteht nun aber darin, daß auf Grund 
des Evaluierungsansatzes, d. h. der Tatsache, daß jedes Projekt für sich zu der Bezugs
größe in Beziehung gesetzt wird, die festgestellten Prioritäten nur solange gelten, wie 
keines der Projekte durchgeführt worden ist. Sobald Projekt X implementiert ist, kön
nen sich die Prioritäten für Y und Z (und auch ihre absolute Wirtschaftlichkeit) ändern, 
weil jetzt die Bezugsgröße nicht mehr nur aus der reinen »Do-Nothing-Alternative« 
besteht, sondern ebenfalls Projekt X beinhaltet. Aus diesem Grunde müssen, um die 
richtigen Prioritäten zu bestimmen, mehrere »Evaluierungsrunden « durchgeführt 
werden, und zwar zunächst die bereits beschriebene (d . h. getrennt für X, Y und Z 
im Vergleich mit dem reinen Nullfall) und sodann eine weitere für Y und Z im Ver
gleich zu einer das Projekt X einschließenden Bezugsgröße. Dabei steigt die Anzahl der 
Evaluierungsfälle (p) überproportional mit der Zahl der Einzelprojekte (n) , und zwar 

x= n 

nach der Formel p = LX . Wie leicht einzusehen ist, können diese zusätzlichen 
x=2 

20) Georgi, I-I., Cost-benefit analysis als Lenkun gsinstrument öffentlid, er In vestitionen im Verkehr 
( = ForsdlUngcn aus dem Institut für VerkehrswissensdlaA: an der Universität Münster, Bd.17) , 
Göttin gen 1970, S. 214. 

21) Derselbe, a.a.O., S.214, Fußnote 25. Der Autor vertieft das Probl em abe r auch nidlt weiter und 
verweist nur zur Vcrall schau lidllJng dei' Problematik auf K"hn, T . E., Public Enterprise Ecollom ics 
a~d Transport Probl~ms,. Berkcley-Los AngeIes 1962, S. 116 ff. Das von KII.!", dargestellte Beispiel 
dient aber, genau wie die entspredlCnden überlegungen von Georgi dem Zwecke der "Choice of 
Optimal Projcct Bundle ove r Time « (KII'"" T. E., a .a.O., S. 11 9). Während do rt durd, versd,iedcn
artige Kombi.nati~n ~on Einzclprojckten das optimale Gesamtsystem (= Projektbiindcl) gefun den 
werden so ll , Ist dlC I"er behandelte Frage, welche Rangfolge die einzelnen Projekte in einem bereits 
;tls optimal erkannten System haben. 
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Evaluierungen je nach der Anzahl der Einzelprojekte zu erheblichen Mehraufwendun
gen führen. 

Ein anderer Weg zur Evaluierung der Einzelprojekte bestände darin , nicht jedes Einzel
projekt, sondern das Gesamtsystem in wechselnder Folge jeweils ohne ein Einzelprojekt 
(n-l) mit der Bezugsgröße zu vergleichen. Das Ergebnis wäre eine Aussage darüber, 
ob und in welchem Ausmaß das jeweilige Projekt die Wirtschaftli chkeit des gesamten 
Systems vermindert. Dieser Ansatz hätte den Vorteil, daß die Zahl der Evaluierungs
fälle aleich der Zahl der Einzelprojekte ist und somit kein Evaluierungs-Mehraufwand 
ersteh~ - jedoch wird dieser Vorteil mit erheblichen Nachteilen bezüglich der Aussage
kraft der Ergebnisse erkauft. Es ist nämlich kein Urteil möglich über die absolute ge
samtwirtschaftliche Vorteilhaftigkeit der Einzelprojekte, weil ihr Nutzen (durch Ver
gleich mit der Bezugsgröße) nicht bestimmt werden kann. Es ist nur insofern eine sehr 
vage Beurteilung der »Wirtschaftlichkeit« denkbar, als gesagt werden kann, daß ein 
Projekt dann vorteilhaft ist, wenn es die Höhe des für das Gesamtsystem geltenden 
Wirtschafl:lichkeitskriteriums verringert (weil es dann zur Wirtschaftlichkeit des Systems 
beiträgt) . Es ist aber nicht mehr der Umkehrschluß zulässig, daß das Einzelprojekt, 
das die Wirtschaftli chkeit des Gesamtsystems am stärksten herabsetzt, als erstes durch
geführt werden sollte. Allerhöchstens ist die Schlußfolgerung erlaubt, daß das Pro
jekt, das zur geringsten Verminderung der Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems führt, 
als letztes durchgefi.ihrt werden sollte und daß Grund zur der Annahme besteht, daß 
die anderen Projekte, wenn sie früher durchgeführt werden, mindestens in gleichem 
Ausmaß zur Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems beitragen. 

Die dritte Möglichkeit stellt in gewisser Weise eine Kombination aus den beiden ersten 
dar: Es werden nicht jeweils n- l (in unserem Beispiel zwei) Projekte mit der reinen 
»Do-Nothing-Alternative« verglichen, sondern jeweils zwei Projekte (X und Y, X und 
Z, Y und Z) in die Bezugsgröße aufgenommen und zu dem gesamten System in Be
ziehung gesetzt. Das Ergebnis ist eine Aussage über die absolute Wirtschaftlichkeit des 
jeweils verbleibenden Projektes (Z, Y oder X), aber dieses Ergebnis gilt natürlich nur 
unter der Voraussetzung, daß die beiden anderen Projekte bereits implementiert sind. 
D. h. es kann, ähnlich wie im zweiten Fall, wiederum nur ein Urteil über die Vorteil
haftigkeit des» letzten « Projektes gefällt werden - wenn auch jetzt ein direkteres und 
genaueres . Ein Umkehrschluß dergestalt, daß das Projekt, das als letztes die höchste 
Wirtschaftlichkeit hat, als erstes durchgeführt werden sollte, ist nicht möglich. Es kann 
höchstens indirekt gefol gert werden, daß, wenn das letzte Projekt noch wirtschaftlich 
ist, die beiden vorher durchgeführten Projekte u. U. mind estens genauso vorteilhaft si nd . 
Wie leicht zu sehen ist, findet diese Aussagemöglichkeit aber ihre Grenze, wenn sich 
herausstell t, daß das letzte Projekt nicht mehr wirtschaftlich ist. Ein solches Ergebnis 
wlirde aber wiederum eine andere Schlußfolgerung zulassen - nämlich die, daß das 
»optimale« System überdimensioniert und damit schlecht geplant worden ist. 

Diese überlegungen zeigen, daß eine einwandfreie Bestimmung von Prioritäten bei Ein
zelprojekten eines Systems nur mit (erheblichem) Mehraufwand möglich ist. Der kann 
aber häufig auf Grund finan zieller Restriktionen nicht erbracht werden. Eir welche der 
drei beschriebenen Möglichkeiten man sich letztl ich entscheidet, wird sicherlich von den 
speziellen Gegebenheiten jedes konkreten Falles sowie den jeweiligen Zielvorstellungen 
der Entscheidungsträger abhängen. Stellt sich in der Praxis das Problem - und dies 
dürfte zumindest häufig in Entwicklungsländern der Fall sein -, daß möglichst schnell 
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mit einem Projekt begonnen werden soll, für das auch entsprechende Mittel bereitgestellt 
werden könnten, während über die Implementierungsmöglichkeiten der übrigen Projekte 
noch wenig Klarheit herrscht, dann dürfte es am pragmatischsten sein, das erste Ver
fahren anzuwenden. Es liefert sowohl eine Aussage darüber, welches Projekt als erstes 
durchgeführt werden sollte, als auch eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Form 
einer Kosten-Nutzen-Analyse für dieses Projekt, und letztere ist i. a. eine conditio sine 
qua non für die Finanzierung. Die noch fehlenden Evaluierungen könnten dann zu 
einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden, wenn weitere Mittel zur Verfügung 
stehen. 

VII. Die Frage des Wirtschafl:lichkeitskriteriums 
über die Frage des »richtigen « Wirtschaftlichkeitskriteriums ist sehr viel geschrieben 
worden 22). Es ist nicht Zweck der folgenden überlegungen, die Diskussion über dieses 
kontroverse Thema weiter zu vertiefen, sondern es soll nur auf einige offensichtliche 
Mißinterpretationen aufmerksam gemacht und eine KlarsteIlung versucht werden. 

Georgi befürwortet sehr eindeutig die Verwendung der Nutzen-Kosten-Differenz als 
"allein geeignetes Kriterium«, aber seine Argumentation vermag im einzelnen nicht 
immer zu überzeugen 23). Zunächst bleibt er eine Begründung schuldig für seine Behaup
tung, die Methode des internen Zinsfusses sei "nur für Spezial fälle anwendbar«. Obwohl 
unbewiesen, mag dieses Urteil auf Grund theoretischer überlegungen richtig sein - für 
die Praxis scheint es jedoch offenbar wenig Relevanz zu besitzen, denn die "internal 
rate of return « wird in vielen Fallstudien als Wirtschaftlichkeitskriterium verwandt. 
»Internal rate of return turns out to be a very useful measure of project worth. It is the 
measure which the World Bank uses for practically all its economic and financial 
analyses of projects, as do most other international financing agencies 24). « Die Abwä
gung zwischen der Vorteilhaftigkeit von Nutzen-Kosten-Differenz und Nutzen-Kosten
Quotient scheint Georgi nicht ganz gelungen zu sein 25). Seine Feststellung, »daß der 
Nutzen-Kosten-Koeffizient nur dann mit dem Nutzen-Kosten-Differenzkriterium über
einstimmt, wenn Nutzen und Kosten gleich sind «2G), grenzt schon fast an eine Tauto
logie, und die von ihm gezogene Folgerung, daß bei Ungleichheit von Nutzen und 
Kosten der Nutzen-Kosten-Quotient »mithin ... simply the wrong test« und »dagegen 
. ... die Maximierung der Kosten-Nutzen-Differenz the correct guide to action « sei, 
wirkt wenig fundiert und überzeugend, weil keine weitere Begründung gegeben wird. 
Sein Demonstrationsbeispiel dafür, »daß das Kriterium des Verhältnisses von Nutzen zu 
Kosten zu falschen Ergebnissen führt «, ist insofern ein recht hinkendes Beispiel, als es 
wesentliche und notwendige überlegungen zum Verständnis der Komplexität des Pro
blems außer acht läßt. Es handelt sich hierbei um das bekannte Beispiel, daß 
eine Investition mit geringen Kosten (1,- DM) und Erträgen (5,- DM) einen höheren 

22) »There is an extensive and oceasionally esoteric literature devoted to discollOted measures of project 
worth« (Gillinger, ]. P., Eeonomie Analysis of Agricultural Projeets [ = The Economie D c-velopment 
Institute, International Bank for R econstruction and Development], Baltimare and London 1972, 
S.47). 

23) Vgl. Georgi, H., a .a.O., S. 28 ff. 
24) Gittinger,]. P., a.a.O., S.71. 
25) Aud, die diesbezliglichen überlegun gen von Si olber sind, obwohl er eine Unmenge von Literatur 

verarbeitet hat und sid, nicht generell flir Nutzen -Kasten -Differenz oder Nutzen-Kasten-Quotient 
entsdleidet, in mehreren Teilen weni g libersidnlich und einleudnend . Vgl. Stolber, \\7. B., Nutzen
Kosten-Analysen in der StaatswirschaA: (= Abhandlungen zu den WirtschaA:lichen Staatswissensdlaf
ten, HeA: 1), Göttingen 1968, S. 48 ff. 

2ß) Georgi, H., a.a.O., S. 31. 
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Nutzen-Kosten-Quotient, aber eine geringere Nutzen-Kosten-Differenz hat als eine 
Investition mit höheren Kosten (1.000,- DM) und höheren Erträgen (1.200,- DM). Es 
ist zwar "leicht ersichtlich, daß ein Nettonutzen von 200,- DM ... dem von 4,- DM 
... vorzuziehen ist« 27), aber dieser Vergleich sagt nichts über die Vorteilhaftigkeit der 
Differenzinvestition in Höhe von 999,- DM aus, die aus Gründen der Vergleichbarkeit 
der beiden Investitionen mit in die Betrachtung einbezogen werden muß. Gittinger 
stellt diesen Zusammenhang sehr einleuchtend an einem Beispiel dar und zeigt, daß 
letztlich der interne Zinsfuß der Differenzinvestition darüber entscheidet, welche Alter
native die wirtschaftlichste ist 28) . Bei sich gegenseitig ausschließenden Projekten 20) 
kommt der geringere Nutzen-Kosten-Quotient der größeren Investition durch die im 
Vergleich zur kleineren Investition geringere Wirtschaftlichkeit der Differenz!~vestit~~n 
zustande. Und in einem solchen Falle ist zu untersuchen, ob es andere Investltlonsmog
lichkeiten gibt, die eine geringere oder höhere Wirtschaftlichkeit haben als die Differenz
investition : "The proper choice criterion is, then, whether we have alternative projects 
yielding higher than the (X) percent we could realize from the incremental invest~ent 
necessary to implement the larger project. If we do, then we accept the smaller proJect; 
if we do not, then we accept the larger 30). « 
Aus diesen überlegungen folgt, daß es ganz und gar nicht so ist, wie Georgi es implizit 
darstellt daß interner Zinsfuß und benefit-cost ratio als Wirtschaftlichkeitskriterien zu 
falschen 'Ergebnissen führen müssen. Abgesehen davon, daß das ganze Problem sowieso 
nur bei unterschiedlich großen Investitionen auftritt, können die Verfahren (im Vergleich 
zur Nutzen-Kosten-Differenz) zu widersprüchlichen Ergebnissen führen 31). Folglich ist 
es audl nicht korrekt, global das eine Verfahren als falsch und das andere als richtig 
zu bezeichnen, sondern es trifft wohl die Realität besser, von unterschiedlichen Tech
niken zu sprechen, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Und daß die Nutzen-Kosten
Differenz auch nicht zu übersehende Nachteile hat, liegt auf der Hand: "This approach 
shares the weakness of all net present worth applications that an accurate (Hervorhe
bung vom Verf.) estimate of the opportunity cost of capital must be available. Ir also 
gives us no ranking to tell whether to proceed with the .lar~er pr?ject ~r t? ch?ose an 
entirely different investment 32). «Georgts Versuch schheßltch, dIe "RIchtIgkeIt« der 
Nutzen-Kosten-Differenz aus der Definition der Kosten-Nutzen-Analyse her abzuleiten, 
heißt in gewisser Weise, das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen. Die Aussage, daß 
die Nutzen-Kosten-Differenz das "allein geeignete Kriterium« ist, "da die cost-benefit
analysis absolute Kosten- und Nutzengrößen einander gegenüberstellen und die einzel-

27) Derselbe, a.a.O., S. 31/32. . 
28) Vgl. Gittinger,]. P., a.a.O., S. 113 ff. Es ist i~n übrigen leicht ersichtlich, daß das ~lctche A~g~me~t 

auch unter Verwendung der Nutzen-Kasten-DIfferen z oder des Nutzen-Kosten-Quouenten GulugkeIt 

besitzt. .. , .. . ch cl 
20) Di e hier angestellten übcrlegu~gen {?elten sowohl fur den ~all, <;laß sun, dlC Pr.oJekte ~hY~I~ als au 1 

daß sie sich (vorübergehend) flnanzlelI ausschlIe~en, denn 111 belden Fallen mussen PrI,?rItate~ g~ setzt 
werden. Dies ist .offenbar auch von G'tlmger mdn klar erkannt worden, denn er schlIe~t dlC f.11lan
zielle »Aussdlließung«' nicht in die Behandlung seiner fljnf Fälle von »mutually excluSlve proJects« 
ein (vgl. a.a.O., S. 110 ff .). Die überlegungen sind nur irrelevant in einem Fall, der in der . Pr~xis 
selten anzutreffen sein wird - wenn nämlich alle Projekte zur gleichen Zeit (also ohne JeglIcllc 
Budgetrestriktion) durchgeführt w~rde.n könn.ten. Da~ln g!lt, daß alle die Projekte zu implementieren 
sind, die, gleich nach welchem KrIteflum, wlrtsd,aA:hd, SInd. 

30) Giltinger, ] . P., a.a.O., S. 113- 116. 
31) »Direct comparison of the internal economic . .. returns or the bencfit-eost ratios ... can lead to an 

incorrect investment decision« (Hervorhebung vom Verf.) , Gittinger, ]. P" a.a .O., S. 110. Vgl. ebenso 
dort S. 65 und S. 76. 

32) DerselJ,e, a.a .O., S. 116. 
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nen Projekte nach ihrem gesamtwirtschaftlichen Nettonutzen ordnen soll « 33), nimmt eirx 
Ergebnis vorweg, das es erst noch zu beweisen gilt. Mit der gleichen Berechtigung 1ieß~ 
sich nämlich etwa als AufgabensteIlung für die Kosten-Nutzen-Analyse definieren, hit' 
die Projekte die Höhe der gesamtwirtschaftlichen Verzinsung des eingesetzten Kapital~ 
zu ermitteln, und auf Grund einer solchen Definition käme man zu einer anderen Aus, 
sage über das »richtige« Kriterium. Die zutreffende Formulierung über den Zwed, 
einer Kosten-Nutzen-Analyse dürfte daher wohl eine solche sein, die nicht die Ent, 
scheidung über das anzuwendende Wirtschaftlichkeitskriterium vorwegnimmt, sondern si~ 
diesbeziiglich neutral verhält und einfach feststellt, daß Nutzen und Kosten miteinande~, 
verglichen werden. »The economic analysis is directed toward determining whether th~ 
project is likely to contribute significantly to the development of the economy as <\, 

whole and if the contribution of the project is likely to be great enough to justify th~ 
use of the scarce resources which will be needed «, und » ••• the object in economi~ 
analysis . .. is to compare costs with benefits to determine which among alternatives 
is more remunera ti ve 34) .« 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß »there is no one best technique fot 
estimating project worth «35) . Ludwigs Befürwortung der Nutzen-Kosten-Differen< 
leuchtet auch wenig ein, weil er nämlich auf eine eigene BegrUndung verzichtet 36), ihn) 
wird aber in der von Hirshleifer, de Haven und Milliman übernommenen Ansicht 
zugestimmt, »daß alle Diskussionen Uber die logische Korrektheit des einen oder anderel, 
Kriteriums in der Praxis der Nutzen-Kosten-Analyse an Bedeutung verlieren, verglichel'\ 
... mit den weitaus schwierigeren Problemen der Erfassung, Zurechnung und Bewer, 
tun g von Nutzen und Kosten « 37). Man sollte daher in praktischen Analysen nicht sein~ 
Zeit darauf verwenden, nach dem »richtigen« Wirtschaftlichkeitskriterium zu suchen 
sondern die - größtenteils fruchtlose - Diskussion darüber den Theoretikern iiberlass el~ 
und statt dessen prUfen (und das ist mit geringem Aufwand möglich), ob die Anwendun)5 
der verschiedenen Kriterien überhaupt zu unterschiedlichen Ergebnissen fUhrt. Tut sie es 
nicht, so entsteht das ganze Problem erst gar nicht - tut sie es aber, dann könnel, 
immer noch weiterreichende überlegungen hinsichtlich der in dieser speziellen Entschei, 
dungssituation vorliegenden Gegebenheiten und Möglichkeiten (Differenzinvestition, 
s.o.) angestellt werden. »Eine mechanische Anwendung einzelner Verfahren ohnQ 
gen aue Kenntnis ihrer Prämissen kann leicht zu Fehlentscheidungen führen 38). « 

33) Georgi, I-l., a.a.O., S. 32. 
34) Gittinger, J. P., a.a.O., S. 14/15. 
35) Derselbe, a.a.O., S.47. 
36) "Ohne auf eine nähere Begründung einzugehen, schließen wir uns dieser Auffassung an« (Ludwig, G. 

Möglichkeiten und Probleme der Anwend un g von Nutzen-Kosten-Analysen bei Projekten der Wohn: 
gebietssanierung [ = Institut für Siedlungs- und Wohnungswesen der Westfälischen Wilhclms-Univer_ 
sitar Münster, Sonderdruck 52], Münster 1972, S. 67.) 

37) Lttdwig, G., a.a.O., S. 67. 
38) Hammel, W., Hemmer, [-l .-R., Grundlagen der Cost-Benefit-Analyse bei Projekten in Entwicklungs

ländern ( = Veröffentlidlllngen aus dem Arbeitsbereich der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nt. 4/70) , 
Frankfurt/M. 1971, S.41. 

Summary 

Starting from the application in the fjeld of water resomce development, cost-benefit analysis 
has only slowly, and by far not fully, developed its role as tool for the evaluation of urban 
transportation projects and has hardly been applied in practice for the »optimization« of whole 
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comprehensive urban-transportatio/land-use masterplans. Such an eHort is presently being 
undertaken by German consultants in the Bangkok Urban Transportation Study. The author 
elaborates on same of the problems encountered, e. g. computation of vehicle operating and 
time costs in the frame of computer programs for the traffic assignments, quantification of 
accident costS, determination of the »Do-Nothing Alternative«, priorities for interdependent 
individual projects within a system, and he suggests possible and pragmatic ways for overcoming 
these problems. In addition, he discusses some misinterpretations in the existing literature with 
regard to general issues of CBA such as the compatibility of CBA with cost comparison and the 
question of the »right« investment criterion. 

A partir de san application dans le domaine du developpement des ressources en eau, l'analyse 
cOlJt- benCfice n'a developpe que lentement, et de 10 in pas completement, son role en 
tant qu'outil pour l'evaluation des projets de transports urbains et elle n'a cte appliquce 
qu'a peine dans la pratique pour l'»optimisation« de systemes entiers de transports 
urbains/plans d'utilisation generale des terrains. Un tel eHon est actuellement en COlll-S 
d'entreprise par des ingenieurs conseils allemands dans l'etude des transports Ul'bains de Bangkok. 
L'auteur traite en detail certains des problemes rencontres, par exemple Ja computation des 
cOlas des operations de vehicules et de temps dans le cadre des programmes d'ordinateur 
pour J'assignement du trafic au rcseau de circulation, Ja quantification des frais d'accidellts, Ja 
determination de J'alternative de »n011 realisation« (»Do-Nothing Alternative«), Jes prio rit<~s pom 
des projets individuels interdependants dans un sYSteme, et il propose des manieres possibles et 
pratiques de surmonter ces problemes. En outre il discute certains mcsinterprctations se 
trouvant dans la Jiterature existante en ce qui concerne des problemes generaux de J'analyse 
cout-benefice (CBA) tels que la compatibilitc de l'analyse cout-benefice avec Ja comparaison des 
COlt ts et Ja question du critere d'investissement «approprie «. 
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Frachtrechtliche Sonderabmachungen im Eisenbahnverkehr 
Zur Reform der grundlegenden Bestimmungen 

VON DR. KARL-OTTO KONOW, FRANKFuRT/MAIN 

1. Einführung 
Die neue Unternehmenskonzeption des Vorstandes der Deutsdlen Bundesbahn (DB) 1) 
hat die Frage nach der Einführung von Sonderabmad1Ungen im Güterver!IJehr der Eisen
bahnen und damit aucl1 der Unternehmen der anderen Verkehrsträger erneut aufge
worfen. Diese Konzeption, die ein.e Stabilisierung der wirtschafl:lidlen Lage der Bundes
bahn nicl1t im Wege eines rigorosen Personalabbaus, wie noch im Verkehrspolitischen 
Programm der Bundesregierung für die Jahre 1968-1972 jedenfalls zunädlst geplant 2), 

sondern durcl1 ein.e weitreichende Expansion, die im Wagenladungsverkehr unter 
günstigen Voraussetzungen immerhin eine Steigerung der Erträge von 5,9 Milliarden 
DM im Jahre 1972 auf 9,4 Milliarden DM im Jahre 1985 bei angenommenem gleidlen 
Tarifstand und gleicl1en Kostenstand bewirken soll 3), vorsieht, geht von einer Neu
orientierung der Absatzpolitik des Unternehmens aus. Das Leistungsangebot soll 
systemkonform gestaltet werden. Wörtlicl1 heißt es in der Veröffentlichung des Bundes
bahn-Vorstandes 4) : 
»Dabei wird es notwendig werden, im Güterverkehr über eine offensive Preispolitik bei Ganz
zugverkehren, bei Verkehren mit kurzen Umläufen, wenigen Umstellungen und hohem Ausla
stungsgrad, sowie bei regelmäßigen und gleichmäßigen Transporten, weitgehend auch durch 
Wagenstellgarantien, Verkehrsaufkommen an sich zu ziehen. - Eine solche Unternehmenspolitik 
setzt also eine Differenzierung der Beförderungspreise sowie weitmöglichst den Abschluß von 
Jahreskontrakten voraus.« 

Wagenstellgarantien und Jahreskontrakte, die die Eisenbahnverkehrsordnung (EVO) 5) 
bisher nicl1t kennt, werden also als das frachtred1tlid1e Mittel im Rahmen der Stabili
sierungsbemühungen der Bundesbahn angesehen. Mit Jahreskontrakten können dabei 
nacl1 dem herkömmlichen Spradlgebraudl nur Sonderabmad1Ungen g,emeint sein 6). 
Eine Verwirklid1ung der Pläne des Bundesbahn-Vorstandes in dieser Frage setzt mithin 
eine Revision der Eisenbahnverkehrsordnung voraus 7). 

1) Vgl. Die Stabilisierung der wirtSchaftlichen Lage der DB - Neue Unternehmenskonzeption des Vor
standes der DB, Bericht des Vorstandes der DB an den Bundesminister für Verkehr vom 24. Mai 1973, 
in: Die Bundesbahn, 49. Jg. (1973), Nr. 6, S. 371-383. 

2) Vgl. Verkehrspolitisches Programm für die Jahre 1968 bis 1972 von der Bundesregierung beschlossen 
am 8. November 1967, Bundesrat, Drucksadle 576/67, Bonn o. J . (1967), S. IX. 

3) Vgl. Die Stabilisierung der wirtsdlafHichen Lage der DB, a.a.O., S. 379. 
4) Vgl. Die Stabilisierung der wirtsdlafl:lidlen Lage der DB, a.a.O., S. 379-380. 
G) Vom 8. 9. 1938 (RGBI. II S. 663), mehrfad, geändert. 
0) § 6 (3) EVO definiert SonderabmadlUngen als Vereinbarungen von Entgelten zwischen der Eisenbahn 

und dem Absender ohne Bindung an die Tarife. 
7) Die Brand-Kommiss ion hatte die Frage einer »formellen lI.nderung« des § 6 EVO offengclassen, 

obwohl sie ebenfalls schon die Einführung von Sonderabmachungen im Eisenbahnverkehr empfohlen 
hatte, vgl. Beridlt über die Deutsche Bundesbahn (DB) vom 30. Januar 1960, Deutsdler Bundestag, 
4. Wahlperiode, Drucksache IV, 840, Bonn 1962, S. 76. Die generelle Zulassung von SonderabmadlUngcn 
bedeutet jedodl eine lI.nderung der wesentlichen Grundlagen des Eisenbahnfrachtrechts. Es wäre 
rechtspolitisch und rechtsmethodisch verfehlt, sie im Wege einer »von oben« gedulteten erweiternden 
Interpretation der bestehenden Normen einzuführen. Dies erscheint auch schon deshalb nicht angängig, 
weil die Zulassung von Sonderabmachungen Rückwirkungen auf die Preisbildung der Unternehmen 
der anderen Verkehrsträger haben muß. 
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Es liegt nahe und es würde der bisherigen Praxis der Bundesregierung beziehungsweise 
ihres Verkehrsministers durchaus entsprechen, wenn die Eisenbahnverkehrsordnung im 
Wege einer kasuistischen li.nderungsverordnung um einen weiteren Ausnahmetatbestand 
für Sonderabmachungen, dieses Mal über Jahreskontrakte, bereichert werden würde. 
Bei den Vereinbarungen der Frachtführer mit den Verladern im Rahmen der Seehafen
verkehre ist man bereits entsprechend vorgegangen 8). Es scheint jedoch an der Zeit, 
die Regelungen d er Eisenbahnverkehrsordnung endlich den tatsächlichen Geg,ebenheiten 
der Verkehrswirtschafl: anzupassen. Das Bestreben des Bundesbahn-Vorstandes, größere 
Freiheiten in seiner Unternehmenspolitik und insbesondere in seiner Absatzpolitik zu 
erhalten 9), sollte zu einer grundsätzlidlen überprüfung der eisenbahnfracl1tredltlichen 
Tarifanwendungsvorschriften führen. 

Im folgenden sollen der derzeitige Rechtszustand dargestellt und die Gesicl1tspunkte für 
eine Reform des geltenden Rechts aufgezeigt werden. 

H. Die Regelung des § 6 EVO 10) 
§ 6 EVO, der die Frage der Tarifaufstellung, des Tarifzwangs und der Sonderabmachun
gen im Eisenbahnverkehr abschließend regelt, hat zur Zeit folgenden Wortlaut: 

»§ 6 Tarife 
(1) Die Eisenbahn hat Tarife aufzustellen, die alle für die Beförderung maßgebenden Bestim
mungen und alle ZUl' Berechnung der Beförderungsentgelte und der Gebühren für die Neben
leistungen der Eisenbahn (Nebengebühren) notwendigen Angaben enthalten. Die Beförderungs
entgelte sind Festentgelte oder Mindest-Höchstentgelte. Die Tarife müssen jedermann gegenüber 
in gleicher Weise angewendet werden; dies gilt nicht für Beförderungsentgelte innerhalb der 
Spanne festgesetzter Mindest-Höchstentgelte. Die Bestimmungen der Tarife gelten nur insoweit, 
als sie dieser Ordnung nicht widersprechen; andernfalls sind sie nichtig. 
(2) Bei Festsetzung von Mindest-Höchstentgelten sind unbillige Benachteiligungen landwirt
schaftlicher und mittelständischer Wirtschaftskreise sowie wirtschaftlich schwacher und verkehrs
ungünstig gelegener Gebiete zu verhindern. 

(3) Für die Beförderung von Gütern von und nach deutschen Seehäfen, die über See einge
führt worden sind oder über See ausgeführt werden, kann die Eisenbahn ohne Bindung an die 
Tarife Entgelte mit dem Absender schriftlich vereinbaren (Sonderabmachungen). Solche Sonder
abmachungen sind nur zulässig : 
a) wenn Umstände vorliegen, die bei der Festsetzung der Tarife nicht berücksichtigt worden 

sind, insbesondere wenn der Wettbewerb eine Sonderabmachung erfordert oder wenn die 
Sonclerabmachung für eine gewisse Dauer getroffen wird und 

b) wenn die Sonderabmachung eine Gütermenge von mindestens 500 t in 3 Monaten umfaßt und 
c) wenn die Sonderabmachung das finanzielle Betriebsergebnis erhält oder verbessert. 

8) So gesdlehen durch die 71. Verordnung zur 'Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 26. 6. 1969 (BGBI. 1969 
II S. 1229), vgl. dazu /(onow, /(.-0 ., Sonderabmachungen über Bcförderungsentgelte im Verkehr 
mit deutsdlen Seehäfen, in: Zeitschrifl: für Verkelrrswissensdlafl:, 40. Jg. (1969), S. 221 ff. 

") Vgl. Vaerst, W., Wie ist die Delltsd,e Bundesbahn zu sanieren? in: Wirtschaflswodle 1972, NI'. 18, 
S. 29; Lartritzcn, L., Verkehrsbilanz mit Fragezeidlen, in : Die Welt Nr. 249, 1972, Beilage »Transport 
in Europa«, S. 4. 

10) Vgl. dazu Weirartch, W., Hehlze, W., Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 8. September 1938 mit Allge
meinen Ausführungsbestimmungen, 8. Aufl., Bedin 1962, § 6 Anm. 1 ff.; Goltermann, E., Krien, E., 
Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 8. September 1938, 3. Aufl., Bedin 1961 (laufend ergänzt), § 6 
Anm. 1,3; Finger, H.-]., Eisenbahn-Verkehrsordnung, 3. Aufl., Mündlen 1963, § 6 Anm. 1; vgl. ferner 
Konow, K.-O., Die Möglidlkeiten freier Vereinbarungen im Eisenbahnfradltredlt, in: Zeitsdui!1: für 
Verkehtswissensdla!1:, 36. Jg. (1965), S. 12 ff.; ders., Sondervereinbarungen im Eiscnbahnfradltredlt, 
in: Der Betrieb, 22. Jg. (1969), Nr. 33, S. 1447 ff.; ders., Probleme der Tarifbindung im Güterk rafl:ver
kehr, in: Der Betrieb, 23. Jg. (1970), NI'. 45, S. 2109 ff. 
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Im übrigen sind Sonderabmachungen, durch die eine Preisermäßigung oder sonstige Begünstigung 
gegenüber den Tarifen gewährt wird, ve rboten und nichtig. Dagegen sind T arifermäßigungen 
zuläss ig, die gehörig veröffentlicht sind und unter Erfüllung der gleichen Bedingungen jedermann 
in gleicher Weise zugute kommen. 

(4) Tarifwidrige Sonderabmachungen berühren nicht die rechtliche Wirksamkeit des Beförde
rungsvertrags. Die Beförderungspreise und Nebengebühren sind auch in solchen Fällen nach dem 
Tarif zu berechnen. 

(5) Für Zwecke der öffentlichen Verwaltungen, für Wohlfahrtszwecke und für den Eisenbahn
dienst sind P reiserm äßigu ngen und sonstige Begünstigungen mit Genehmigung des Reichsver
kehrsministers zulässig. 

(6) Die Tarife bedi.irfen zu ihrer Gültigkeit der Veröffentlichung und treten frühestens mit dem 
Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in Kraft. Tariferhöhungen oder andere Erschwerungen der 
Beförderungsbedingungen treten jedoch frühestens zwei Monate, für die Beförderung von Per
sonen, Reisegepäck und Expreßgut früh es tens zwei Wochen nach der Veröffentlichung in Kraft, 
wenn nicht die Abkürzung der Veröffentlichungsfrist vom Reichsverkehrsminister genehmigt ist. 
Die Genehmigung muß aus der Veröffentlichung ersichtlich sein. War ein T arif nur für eine 
bestimmte Zeit eingeführt, so bedarf seine Aufhebung keiner besonderen Veröffentlichung. « 

Danach ist folgender Rechtszustand gegeben: 

(1) Ta r i f p f li c h t: Alle Beförderungsbedingungen sind in Tarifen, das heißt in 
allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eisenbahnen, festzulegen. Die Tarife haben 
bestimmte Arten von Entgelten vorzusehen und sich im Rahm.en der Vorschriften der 
Eisenbahnverkehrsordnung zu halten, die als zwingendes R echt gewertet werden 11). 
(2) Ta r i fz w a n g : Die Tarife sind für jeden Beförderungsvertrag der Eisenbahn ver
bindlich. 

(3) So n der a b mac h u n ge n: Erlaubt sind abweichend von den Tarifen nur 
(a) Vereinbarungen über Entgelte bei der Beförderung von Gütern von und nach deut
schen Seehäfen unter den genannten Voraussetzungen 12), 
(b) Preisermäßigungen oder sonstige BegUnstigungen fiir Zwecke der öffentlichen Ver
waltung und in ähnlichen Fällen mit Genehmigung des Bundesverkehrsministers und 
(c) Vereinbarungen, die keine Preisermäßigung oder sonstige Begünstigung gegen
über den Tarifen gewähren (argumentum e contra rio aus § 6 (3) letzter Absatz) 13). 
Eine tatsächliche Begrenzung der Tarifpflicht und des Tarifzwangs und damit eine 
Erweiterung des Bereichs für freie Partei vereinbarungen im Zusamm enhang mit Fracht
geschäften ergibt sich aus der von der Rechtsprechung und der herrschenden Meinung 
im Schrifttum vorgenommenen Gesetzesinterpretation, daß Tarifpflicht und Tarifzwang 
nicht weiterreichen als die Beförderungspflicht der Eisenbahn 14). Da gemäß § 53 (1) EVO 
die Eisenbahn nur verpflichtet ist, Güter zur durchgehenden Beförderung von und nach 
allen Bahnhöfen und Güternebenstell en nach Maßgabe ihrer Abfertigungsbefugnisse an
zunehmen, ist der gesamte Bereich außerhalb des eigentlichen Beförderungsvorgangs, 

11 ) Vgl. W eirauch, W ., H einze, W., Eisenbahn-Verkehrsordnung, a.a.O., S.4 (Einleitung); Goltermann, E., 
Kri(n, E., Eisenbahn-Verkehrsordnung, a.a.O., § 2 Anm. 3; Finger, H. - I., Eisenbahn-Verkehrsordnung, 
a .a.O., § 6 Anm. 12. 

12) Vgl. dazu Konow, K.-O., Sonderabmachungen über Bcförderungsentgelte im Verkehr mit deursd,en 
Seehäfen, a.o.O., S. 222 f. 

13) Vgl. Konow, K.-O. , Die Möglidlkciten freier Vereinbarungen im Eisenbahnfrachtrecht, a.a.O., S. 14. 
14) Vgl. Giin th er, A., in : H aI/stein, W., Die Eisenbahnen im deutsdlen öffentlichen Recht, Frankfurt (M.) 

1960, S. 220 f.; Weiraltch, W., Heinze, W., Eisenbahn-Verkehrsordnung, a.a.O ., § 6 Anm.4; Finger, 
H·-I·, Eisenbahngesetze, 6. Aufl ., München 1970, § 6 EVO Anm. 4a. 
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also insbesondere di e Zu- und Abrollung der Güter oder auch Beförderungen innerhalb 
eines Bahnhofs, ,etwa Gleisanschlußverkehre, tarif- und tarifzwangfrei 15). 
Die Freiheit zu Sonderabmachungen, die sich nid1t auf die Entgelte fUr Beförderungs
leistungen beziehen, darf nicht zu hoch eingeschätzt. werden. Einm al haben für Fracht
frUher und Verlader die Frachtfestsetzungen absoluten Vorrang, und zum anderen 
müssen sich diese Sonderabmachungen wie die Tarife im Rahmen der Vorschriften der 
Eisenbahnverkehrsordnung halten, die, wie bereits ausgeführt, als zwingend angesehen 
werden. 

III. überlegungen zur R eform der geltenden Regelungen 
über die Sonderabmachungen 

1. Verkehrswirtschafiliche Gesichtspunkte 

Die Tatsache, daß die T arifpflicht und der Tarifzwang an die Beförderungspflidlt gekop
pelt werden, macht die G rundlagen der Regelungen über die Tarifanwendung. in d.er 
Eisenbahnverkehrsordnung bereits hinreichend deutlich. Die Beförderungspflicht Ist 
Ausdruck einer staatlidlen Verkehrswirtschaft und eines Beförderungsmonopols, wie 
sie zur Zeit der Deutschen Reichsbahn und der Reidlsbahn-Gesellschaft tatsächlich 
bestanden haben. Maßgebend waren Gleidlheitserwägungen, die auch sonst für das 
öffentliche Redlt, also für die Rechtsbeziehungen des Bürgers zum Staat charakteristisch 
sind. Jeder Bürger, der die festgesetzten B,edingungen erfüllt, sollte Ansprud: auf Beför
deruno- seiner Güter haben, denn bei einer Monopolstellung der Eisenbahn 111 der Ver
kehrs;irtschaft war die wirtsduftlidle Betätigung der Bürger weitgehend von der 
Inanspruchnahme dieses Verkehrsmittels abhängig. Bemerkenswert ist in. diesem Zu
sammenhang, daß ein Kontrahierungszwang, wie er für die Eisenbahnen gilt, sonst nur 
noch für Unternehmen mit Monopolstellung im Versorgungsbereich angenommen 
wird 10).. . 
Von einer Monopolstellung der Eisenbahnen oder der Deutsdlen Bundesbahn 111 ~er 
Verkehrswirtschaft kann heute keine Rede m ehr sein 17). Die Eisenbahnen ,erbringen Im 
Güterverkehr etwas mehr als ein Drittel der Verkehrsleistungen . Neue V,erkehrsmittel 
haben in nicht unbeträchtlichem Umfang die Beförderungen, die einst die Eisenbahnen 
ausgeführt haben, an sidl gezogen. Während die Binnenschiffahrt ihre Vorkriegsstellung 
weitgehend halten konnte, stehen auf die Gesamtbeförderungsleistungen bezogen d~m 
Anwachsen des StraßengUter- und des Pipelineverkehrs entspredlende Verluste beim 
Anteil der Eisenbahnen gegenüber 18). 

Wichtig ist dabei die Feststellung, daß jedes Verkehrsmittel zwar arteig,ene und system-

15) Finger, H.-J., Eisenbahngesetze, a.:1.0., § 6 EVO, Anm . . 4 a ; GoJtem~ann, E.,. Kriel/, ~., Eisenbah.'l
Verkehrsordnung, a.a .O., § 6 Anm. 4; Konow, K.-O., DIe MöglIchkeIten freIer Verelllbarungen Im 
Eisenbahnfrachtrecht a.a.O., S. 24 ff.; ders., Wettbewerb auf Umwegen - Tariffreie Nebengeschäfte der 
Beförderungs unterncil1v..<;~l,in~ .Wcttbewerb in Recht und Praxis, 16. j g. (1970), Nr. 1 2~ S. 419 ff . . 

16) Vgl. Günther, A ., a.a.O., S. 220 ff .; Konow, K .-O., Zur ProblematIk der Bcforderungspflldlt im 
Eisenbahnverkehr, in: Zeitsdlrift für VerkehrswISSenschaft, 41. J g. (1970), S. 152 f. 

17) Vgl. Weil·auch, W ., H einze, W ., Eisenbahn-Verkehrsordnung, a.a.O., § 3 An m. 1; Vorstellungen des 
Vorstandes zur Verbesserung der w lrtsd, aft iJchen Lage der Deutschen Bundesbahn vom 1. Septe~lbe r 
1964 DB-Sdlriftenrcihe Folge 13, Darmstadt 1964, S. 1; Grenzen der Preis- und Wettbewerbs freIheIt 
nach' den Verkehrsänderungsgesetzen vom I. August 1961 (zugleidl eine Stellungnahme zu den Gut
achten FikentsdJer und Most), Schriftcnreihe »Die Bundesbahn « Folge 11, Dannstadt 1963, S. 29 ff.; 
Stukmbcrg, H ., Die gegenwärtige Lage und insbesondere die Verkehrspolitik der Deutschen Bundes
bahn, in: Aufgabe und Bewährung, Pressedienst der Dcursdlen Bundesbahn (Hrsg.), Frankfurt (M.) 
und Bonn 1963, S. 73 f. 

18) Vgl. Zahlen von der Dcutsdten Bundesbahn , Ausgabe 1972, herausgegeben vom Pressedienst der 
Hauptverwaltung der DB, Frankfurt (M.), S.19. 
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bezogene Vorteile hat, ~aß es hinsichtlich des ~eistu~gsangebots für die .V~rlad:rschaft 
jedoch grundsätzlich weItgehend austauschbar Ist. DIese Austauschbark.elt Ist dIe Vor
aussetzung für einen Wettbewerb der Verkehrsunternehmen unteremander, dess~n 
Begründung und Fortentwicklung - wenn auch mit gewisse? Einsel:ränkUl;gen - Ztel 
der Verkehrspolitik seit den fünfziger Jahren ist 10). Selbst dIe. staatltellen .Elsenbahnen, 
bei denen ein Abschwenken auf eine öffentliche VerkehrswIrtschaft mIt mehr oder 
weniger starken Sozialisierungstendenzen bezüglich der privaten Konkurrenten in 
gewisser Weise nahelag und naheliegt 20), sind seit längerer Zeit auf den Wettbewerbs
kurs eingeschworen 21). 
Verlust der MonopolsteIlung und Wettbewerb als Ordnungsprinzip im Verkehr l.assen 
die Beförderungspflicht und damit auell die Tarifpflicht und d.en .Tarifzwang bel de~ 
Eisenbahnen als überholt erselleinen 22). Wettbewerb setzt FreIheIt zu unternehmen, 
sehem Handeln voraus. Einer Wettbewerbsordnung entspricht keine Gängelei und keine 
Selmüffelei von oben sondern allein das freie Aushandeln der Beförderungsbedingungen 
im Rahmen der bet;ieblichen Möglichkeiten der einzelnen Unternehmen. Die Konse, 
quenz dieser verkehrswirtschaftlichen Entwiddung muß eine stärkere Liberalisierung 
der Preisbildung im Verkehr sein 23). 

2. Rechtliche Gesichtspunkte 
§ 3 (1) Buchstabe b des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) 2~) ermächtigt die. Bundes, 
regierung, mit Zustimmung des Bundesrats für die dem öffentbche~ Ver.keh~ ~Ienendel\ 
Eisenbahnen Rechtsverordnungen über den V,erkehr zu erlassen, dIe »emheltlIche Vor, 
schriften für die Beförderung der Personen und Güter auf den Eisenbahnen entspreellend, 
den Bedürfnissen von Verkehr und Wirtschaft und in ühereinstimmung mit den Vo~, 
schriften des Handelsrechts 25) aufstellen 26). Aus dieser Bestimmung, die die Ermächn, 
gungsnorm für den Erlaß der Eisenbahnverkehrsordnung bildet 27), ergibt sidl eindeutig\ 

10) Vgl. aus neuerer Zeit: Verkehrspolitisches Programm für die Jahre 1968 bi~ 1972, ~ . a.O . , S. IX; Ver, 
kehrsbericht 1970 der Bundesregierung, Deutscher Bundestag, 6. Wahlpenodc! Drucksache YI, Nr. 1350, 
Bonn o. J. (1970), S.26; aud, die neueste Version der amtlichen Verk~hrspolmk spndlt wl~der von de~ 
.für die Verkehrspolitik anerkannten Grundtendenz, sie nad, marktwlrtsci1afthchen Grundsatzen auszth 
richten . , vgl. Der Mensch hat Vorfahrt.- Kursbudl für dIe Verkehrspolmk, E11l Konzept des Bunde" 
ministers für Verkehr Dr. LalmlZ Laun/zen, Bonn. o. J . (~973), S. 11.. . '" . 

20) Vgl. Konow, K.-O., UnternehmenszlCle der staathdlen EIsenbahnen, 111: Zeltschnft fur Verkehrswl" 
sensdlafl., 43. ]g. (1972), S. 151 ff. (165).. .' 

21) Vgl. Vaerst, W., Die Deutsdle Bundesbahn als Wlrtschaftsullternehmen, 111: Der EIsenbahnfachmann, 
47 . ]g. (1973), Nr. 1, S. 1 f.; Vorstellungen .de.~ Vorstandes ~ur Verbesserung eier wll'tsd, afthd,en ~ag~ 
der Deutsdlen Bundesbahn, a.a.O., S.2; Beitrage aus der Sicht des Bu!,desbahn-Vorstandes zu elllen, 
vom Herrn Bundesminister für Verkehr vorgesehenen verkehrspolmsdlen Gesamtprogramm VOI1l 

30. Juni 1967, DB-Schriftenreihe Folge 15, Darmstadt 1968, S. 31; Gedanken des Vo~~tandes .zu t 
wirtsdlaftlidlen Gesundung der Deutschen Bundesbahn, l1l: DIe Bundesbahn , 33. ] g. (1 ~59), NI. 9, 
Sonderdruck S. 3. . ' d k I . ch ft 

22) Vgl. Meyer, H. R., Beziehungen. zwischen den. Theonen auf dem. GcbICte c: Ver c ltSWlrtS a un<:l 
den allgemeinen Wirtsdlaftstheonen, l1l: Schwelzensd,cs Arclllv fur VerkehrswIssenschaft und Verkch:" 
politik, 19. Jg. (1964), S. 325 ff. (331); Konow, K .-O., Zur ProblclI1:atik der Bcförd.~rungspflidlt .1111 
Eisenbahnverkehr, a.a.O., S. 161; ders., Unternchmensbezogene Prelsbddung Im Guterverkehr, In : 
Wettbewerb in Recht und Prax is, 15. ]g. (1969) , Nr. 11, S. 438 ff . (440). . . 

23) In seiner neu esten Veröff~ntlidlUng zur Verkehrspolitik spricllt der Bundcsverkehrsmllllstcr von einet 
»Liberalisierung der Tanfe. , vgl. Der Mensdl hat Vorfahrt, a.a.O., S. 39,. :rgl. aud, Kalb, H" 
Zukunftsperspektiven im Eisenbahngüterverkehr, in: Briefe zur Verkehrspolmk, 1972, Nr. 40/4l 
(8.12 . 1972), S.5. 

24) Vom 29. 3. 1951, BGBI. I S. 225, mehrfad, geändert. .. 
2 ~) Gemeint ist das Handelsgesetzbuch vom 10. 5.1897, RGBI. S. 219, mehrfach geandert , 
20) Vgl. dazu Finger, H .-J., Eisenbahngesctzc, a .a .O., § 3 AEG Anm. 1. .. 
21) Durch sie ist die Ermäclltigungsnorm des § 458 HGB aufgehoben worden, vgl. rmger, H.-J ., Eisen

bahngesctze, 01 .01 .0., § 458 HGB Anm. 1. 
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daß die Eisenbahnverkehrsordnung Teil des Handelsrechts und damit des Privatreellts 
ist. »In übereinstimmung mit den Vorschriften des Handelsreell t s« bedeutet dabei, daß 
die tragenden privatrechtlichen Grundsätze auch für das Eisenbahnfraelltrecht zu gelten 
haben. Zu diesen Grundsätzen g,ehört in erster Linie die Vertragsfreiheit, die es nach 
dem Willen des Gesetzgebers aud1 im Eisenbahnfrachtrecht mithin nicht abzuwürgen, 
sondern zu verwirklichen gilt. 
Für das Verhältnis der Eisenbahnverkehrsordnung als Gesetz, der Tarife als allgemeine 
Gesmäftsbedingungen und der freien Partei vereinbarungen zueinander ist daher auch 
im Eisenbahnfrachtrecht von folgenden Grundsätzen auszugehen: 
Naell Art. 2 (1) des Grundgesetzes (GG) 28) hat jeder das Recht auf freie Entfaltung 
seiner Persönlidlkeit, soweit er nicht die Reellte anderer verletzt und nicht gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Damit sind die Rechtskreise, 
die dem privaten Handeln auf der einen und dem staatlichen Handeln auf der anderen 
Seite vorbehalten sein sollen, durch den Verfassungsgeber voneinander abgegrenzt 
worden. Der Staat garantiert dem Bürger und den diesem gleichgestellten Rechtssub
jekten im Sinne des Art. 19 (3) GG grundsätzlich die Freiheit vor staatlichen Eingriffen 
und staatlichem Zwang. Die Regelung der privaten Angelegenheiten - und zu diesen 
gehört naell den Wertungen des Grundgesetzes auch der Bereich des Wirtschaftens 29) -

ist den Bürgern selbst überlassen worden. Da die sich insoweit ergebenden Reelltsver
hältniss,e in weitem Umfang durch Vereinbarungen und Absprachen mehrerer Rechts
subjekte bestimmt werden, ist im Bereich des Privatreellts das primäre Reellt mithin 
das Vertragsrecht. Die durch das Grundgesetz installierte beziehungsweise bestätigte 
Vertragsfreiheit 30) bedeutet dabei die Beredltigung eines jeden Beteiligten und Betrof
fenen, frei zu entscheiden, ob und gegebenenfalls unter welellen Voraussetzungen und 
Bedingungen Rechtsgeselläfte abgeschlossen werden. 
Sdlrankenlos ist diese den Bürgern und den ihnen gleidlgestellten Rechtssubjekten 
gewährte Freiheit allerdings nicht. Der Staat hat die Freiheitsgarantie insbesondere in 
die Grenzen der verfassungsmäßigen Ordnung verwiesen, damit sich die Freiheit des 
einzelnen Bürgers in dem Rahmen hält, dessen Beachtung erst die Freiheit aller oder 
möglichst vieler ermöglicht. 
Die Frage einer genauen Abgrenzung von Vertragsfreiheit und staatlicher Ordnung 
kann hier dahingestellt bleiben 31). Die Grundlagen für die Regelungen privater Rechts
v,erhältnisse liegen jedenfalls klar auf der Hand: Das Recht wird durell die Parteien 
des Rechtsverhältnisses, das heißt durch die Bürger selbst gesetzt. Der Staat legt nur die 
Grundsätze fest, an die Siell die Bürger zu halten haben, damit die übergeordneten 
öffentliellen Interessen gewahrt bleiben 32). 

Moderne Reelltsverhältnisse erfordern nicht selten eine umfassende reelltlielle Normie
rung. Man denke nur an Gesellschaftsverträge. Hinzu tritt das Erfordernis zu einer 
gewissen Standardisierung der Vertragsbedingungen, wenn eine Vielzahl von Redlts
geschäften, wie es etwa im Eisenbahnverkehr der Fall ist, regelungsbedürftig erscheint. 
Den dadurdl der vertraglichen Redltssetzung gestellten Forderungen kann in zweifadler 

28) Vom 23.5.1949, BGBI. S.1. 
20) Vgl. Marmz-Dttrig-Herzog, Grund gesetz, Kommentar, Miinclten 1971, Art. 2 Abs. I, Rn. 46. 
30) Vgl. Marmz-Dttrig-Herzog , 01.".0., Rn . 53. 
:l1) Ein Teilaspekt ist behandelt in dem Aufsatz des Verfassers »Vcrfass ungsrcclltlicllc überlegungen zur 

Beschr,inkun gen des Wettbewerbs durch öffentlicl, e Unternehmen . , in: Wettbewerb in Recht und Praxis, 
19. Jg. (1973), Nr.3, S.132 f. 

32) Vgl. dazu bezüglidl des Kartellredlts Giinther, E. , Die Einscllränkung der Vertragsfreiheit durcl, das 
Kartellgesetz, in: Der Betrieb, 22 . Jg. (1969), Nr. 1, S. 25 If. 
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Weise entsprochen werden: durch dispositives Gesctzesrecht oder dm-eh allgemeine 
Geschäftsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen bedeutcn Vertragsrccht 33). 
Auch das dispositive Gesetzesrecht steht unter der Parteiherrschaft ; denn es handelt sid1 
bei ihm nur um die vom Gesetzgeber für den Fall aufgestellten Rechtsvorschriften, daß 
die Parteien vertragliche Regelungen nicht treffen. 
Im Privatrecht dominiert demnach eindeutig das von den Parteien geset zt e Recht. Die 
Rolle des Staates als Gesetzgeber ist, abgesehen von der Festlegung von R egeln, die die 
Parteien beachten können, aber ni cht zu beachten brauchen, auf die Festlegung der im 
Interesse der öffentlichen Ordnung zwingend zu beachtenden Gebote und Verbote 
beschränkt :14). 
Werden die Vorschriften des geltenden Eisenbahnfrachtrechts n ach diesen Grundsätzen 
revidiert, so ergeben sich folgende Feststellungen: 

(a) Die bestehenden zwingenden gesetzlichen Regelungen sind in weitem Umfang 
abzubauen. Die Eisenbahnverkehrsordnung erhält damit genauso wie das Handels
gesetzbuch (HGB) im wesentlichen den Charakter dispositiven Rechts :15). 

(b) Gegen die Aufstellung von Tarifen als Form allgemeiner Geschäftsbedingungen 
bestehen keine Bedenken. Im Hinblick auf den Massenverkehr, den die Eisenbahnen 
zu bewältigen haben, und die Größe der in Frage stehenden Untern ehmen werden die 
einzelnen Frachtverträge in aller Regel auf der Grundlage t ariflicher Beförderungs
bedingungen abgewickelt werden müssen. 

(c) Für einen Tarifzwang ist kein Raum. Freie Parteiabsprachen, abweichend von den 
Tarifen und den dispositiven gesetzlichen Regelungen, sind zulässig. 

3. Verkehrspolitische Gesichtspunkte 
Wie dargelegt, können sich rechtliche Einschränkungen der Vertragsfreiheit aus über
geordneten staatlichen Interessen, also Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ord
nung oder auch aus Gründen der allgemeinen Wohlfahrt ,ergeben. Im verkehrspolitischen 
Bereich kommt als eine derartige öffentlid1e Zielsetzung die Gewährleistung der besten 
Verkehrsbedienung in Betracht. Dementsprechend hat auch der Gesetzgeber die ver
kehrspolitischen Forderungen an die Bundesregierung und den Bundesminister für Ver
kehr formuliert. Nach § 8 (1) AEG hat die Bundesregierung mit dem Ziel best er Ver
kehrsbedienung darauf hinzuwirken, daß die Wettbewerbsbedingungen der Verkehrs
träger angeglichen werden und daß durch marktgerechte Entgelte und einen lauteren 
Wettbewerb der Verkehrsträger eine volkswirtschaftlich sinnvolle Aufgabenteilung 
ermöglicht wird. Darüber hinaus hat der Bundesminister für Verkehr gemäß § 8 (2) 
AEG dic Leistungen und Entgelte der verschiedenen Verkehrsträger insoweit auf ein
ander abzustimmcn, als es die Verhinderung eines unbilligen Wettbewerbs erfo rdert. 
Schließlich ist es in § 6 (1) AEG als Ziel der Tarifpolitik der öffcntlichen Eisenbahnen 
erklärt worden, unter Wahrung der wirtschaftlichen Verhältnisse der beteiligten Eisen
bahnen gleichmäßige Tarife für alle Eisenbahnen zu schaffen und sie den Bedürfnissen 
des allgemeinen Wohls, insb.esondere der wirtschaftlich schwachen und verkehrsungün
stig gelegenen Gebiete anzupassen, wobei di e Aufstellung, Knderung und Aufhebung 

33) VgL Weber, W ., Grundfragen zum Recht de r Allgemeinen Ge~chäflsbed in gungcn (AGB), in : Der 
Betrieb, 23. Jg. (1970) , Nr.50, S. 2355 /f. und Nr.51/52, S. 2417 /f ., 24. j g. (1971), Nr. 3, S. 132 ff. 
und Nr. 4, S. 177 /f . 

3,') Zum Vorstehenden vgL Konow, K.-O., Gesetzesperfektioni smus als Wettbewerbshindernis in: Wett-
bewerb in Recht und Prax is, 19. Jg. (1 973) , Nr. 7/8, S. 367 ff. ' 

35) Vgl. /(onow, K.-O., Gesetzesp erfektionismus als Wettbewerbshinderni s, a .a.O., S.368. 
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von Tarifen gemäß § 6 (5) AEG del- Genehmigung der dafür nadl Bundes- und Landes
recht zuständigen Verkehrsbehörden bedürfen 36). 
Wird davon ausgegangen, daß diese Vorsdlriften den verkehrspolitischen Rahmen 
bilden, in dem sich di e redltlichen Gestaltungen auch in dcn n ~idlsten Jahren zu halten 
haben 37), so ergibt sich bezüglich der oben aus den Grundsätzen der Vertragsfreiheit 
für das Eisenbahnfrachtrecht abgeleiteten Festst ellungen folgendes : 
(a) Für einen umfassenden Katalog zwingender gesetzlicher Vorschriften in der Eisen
bahnverkehrsordnung ist auch hiernach kein Raum. Der Staat soll »abstimmen« und 
»hinwirken «, nicht aber eine Zwangsordnung von oben dekretieren. Dem Bedürfnis 
nach einer einheitlid1en Ausrichtung der Tarife der verschiedenen Eisenbahnen tragen 
bereits di,e Regelungen des Allgemeinen Eisenbahngesetzes in ausrei chender Weise Rech
nung, indem sie den beteiligten Eisenbahnen entsprechende Auflagen gemacht haben. 
Einer Umwandlung der jetzt überwiegend zwingenden Vorschriften der Eisenbahnver
kehrsordnung in solche mit dispositivem Charakter steht demnach auch aus verkehrs
politisehen Gründen nichts im Wege. 
(b) Die Wettbewerbsaufsicht in der Form einer präventiven Mißbrauchskontrolle 38) 

setzt genehmigungsfähi ge Tarife der Verkehrsträger oder der Verkehrsunternehmen 
voraus. Ohne Festlegung der Beförderungsbedingungen in allgemeinen Geschäfts
bedin gungen und ihre Vorlage bei den Aufsichtsinstanzen ist eine Kontrolle und über
wachung von Staats wegen nicht möglich 39). 
Nicht notwendig zur Ausübung einer wirksamen Wettbewerbsaufsicht erscheint es 
aber, daß die Tarife alle für die Beförderung maßgebenden Bestimmungen und alle zur 
Bcrechnung der Beförderun gsentgelte und Nebengebühren notwendigen Angaben ent
halten . Die Befö rd erungs- und Abfertigungsformalitäten bedürfen keiner besonderen 
staatlichen Kontrolle. Die tariflidlcn Regelungen im Sinne des Allgemeinen Eisenbahn
gesetzes sollten sich nur auf die Beförderungspreise beziehen. Nur bei diesen besteht ein 
verkehrspolitischer Anlaß, sie einer Genehmigung zu unterwerfen. Mit di eser Modifi
kation würde erreicht werden, daß nad1 einer Umwandlung der Eiscnbahnverkehrs
ordnung in dispositives Recht im Bereich der Beförderungsbedingungen mit Ausnahme 
der Preisfestsetzungen volle Vertragsfreih eit herrschen würde. 

(c) Ein Tarifzwang, der Sonderabmachungen gegenüber den Tarifen verbietet, kann 
hiernach nur bezü glich der Preisfestsetzungen der Eisenbahn in Betracht kommen. 
Es li egt auf der Hand, daß, wenn eine wirksame Staatsaufsicht g.egenüber den Verkehrs
trägern, das heißt den Zusammenfassungen der Verkehrsunternehmcn, die Transporte 
jeweils mit dem selben Verkehrsmittel ausführen, durchgeführt werden soll, es nicht 
angeht, daß den einzelnen Verkehrsunternehmen uneingcschränkte Freiheit bezügli ch 

30) Vgl. dazu Storsberg, G., Die Bedeutung der Kl einen Ve rkehrsrefo rm für die Preis- und Tarifbildung 
im G üterverkehr, Gutachten im Auftrag des Forschun gs instituts für Wirtschaftspohtik an der 
Uni versität Mainz, herausgegeben vom Bundesminister für Wirtscllaft, Waldsassen 0.]. , S. 69 ff.; 
Grenzen der Preis- und Wettbewerbs freiheit nacl, den Verkehrsänderungsgesetze n vom 1. August 1961, 
a.a .O., S. 14 /f. 

37) A ucl, aus den jüngs ten verkehrspoliti schen Verlautbarungen der Bundesregierung ist die Absicl,t einer 
lI. nderun g der einschlägigen Vorscllfiften des Allgemeinen Eisenbahngesetzes nicllt zu entnehmen, vgl. 
D er Menscll hat Vo rfahrt, a.a.O., S. 39 f. 

3B) VgL Finger, H .-J ., Eisenbahngesetz e, § 3 AEG Anm. I. 
30) In di esem Sinn e w irken TarifpAicllt und T arifzwa ng heute schon im Glite rkraftverkehr, f,ir den eine 

Beförderungspflicllt nicht gilt und eine Begründung des Tarifzwangs aus der Befö rderun gspflicllt mithin 
ausscllCidet. Beide haben damit ausschlicßl icl, die Funktion, die Effekrivität der im öffcntlicl, cn 
Interesse ve ranstalteten Preisbeein flu ssun gen und PrcisüberwacllUngen dUl·cll die zusdndisen Verwaltungs
behörden zu gewährleisten. 
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der tariflichen Preisfests,etzungen gelassen wird. Ein generelles Verbot von Sonderab, 
machungen erscheint aber auch unter Berücksichtigung dieser Feststellung als zu weit, 
gehend. Auf diese Weise würde den einzelnen Unternehmen schlechthin die Möglichkeit 
genommen wer~en, mögliche Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Unternehme~ 
dess~.lben ~der eJI:es anderen Ver!cehrsträger.s zur Geltung zu bringen. Zur ErreidllHl~ 
der offenthchen Z1elsetzung ersdle1l1t es ausre1chend, wenn von den Tarifen abweichend~ 
Sonderabmachungen der Aufsichtsbehörde angezeigt werden 10) und die Aufsidltsbehär, 
de für den Fall, daß mit der Vereinbarung öffentliche Interessen verletzt werden di~ 
Möglid~keit eines in .einer bestimmten Frist auszusprechenden Vetos ,erhält, d~ssel\ 
~erechtlgung durdl d1e Verwaltungsgerichte nachprüfbar sein muß. Eine Veröffent\ 
hchung der Sonderabmachungen erscheint nidlt erforderlich 41). 
Dem Einwand, der gegen eine derartige Regelung mit Sicherheit erhoben werden wird 
daß die :'erwaltungsbehörden in einer Flut von Sonderabmachungs-Anzeigen ersticke~ 
",:,.erd:n, 1st. en:gegenzuhalten, daß auch hier im Wege allgemeiner Ridltlinien, wie si~ 
fur dle Tanfe 111 § 8 (3) AEG vorgesehen sind, der Rahmen für die Beanstandung vOl) 
So~derabmach~1l1gen von vornherein festgelegt werden kann. Sollte sich die Margen' 
tanfierung We1ter durchsetzen, so wird zudem bei einer entsprechend großzügige!\ 
Ausgestaltung der Spannen das wirtschaftliche Bedürfnis nadl tariflidlen Sonderab, 
machungen abnehmen 42). 

4. Bundesbahnbezogene Gesichtspunkte 

Bei den bisherigen Ausführungen ist weitgehend abstrakt von "den Eisenbahnen« aus, 
ge.~angen word.en. Es hieße an der Wirklichkeit vorbeigehen, wenn nicht berücksidltigt 
wurde, daß d1e Deutsche Bundesbahn, die als eine nicht rechtshhi"e Anstalt des 
öffentlichen Rechts einen Teil der bundesunmittelbaren Verwaltung bldet, ein Eisen' 
?ahnunternehme~ darstellt, dem allein sdlOn wegen seiner Größe besondere Bedeutung 
111 der ':'erkehrsw1rtsch~ft zu!wmmt t~nd auf das auch die Eisenbahnverkehrsordnung im 
w,esenthdlen zugeschnltten 1st 43). DlCser Tatbestand ist sowohl bei der verkehrswirt
sdlaftlidlen als auch bei der red1tlichen und der verkehrspolitischen Betradltung zu 
beachten. 

An ~ine Privatisierung der Deutschen Bundesbahn ist nicht zu denken. Selbst wenn eine 
ge.wlSSe unternehmerische Selbständigkeit für die staatlichen Eisenbahnen angestrebt 
w1rd, kann wegen de.r umfangreichen politischen, personellen, wirtsdlaftlichen und 
~or allem auch finanz1ellen Bindungen der Deutschen Bundesbahn an den Bund der 
d er,,:altung~charakte: de~Y~ter~ehmens nicht aufgehoben werden 4<1). Das bedeutet auf 

er emen Se1te, daß d1e Moghchkelten staatlicher Einflußnahme auf die Eisenbahn und die 
Verkehrswirtschaft insgesamt über die Mitgestaltung der Unternehmenspolitik der 
Deutschen Bundesbahn auch in Zukunft grundsätzlidl nicht beschränkt sein werden, 

:~) So s~:hon d i~ Brand-Ko!nmission, vgl. ~e.rid,t über die D eutsche Bundesbahn (DB), a.a.O., S. 75 f. 
) ~~ 7~I.esem Smne auch dIe Brand-KommISS IOn, vgl. Bericllt über die DeutscllC Bundesbahn (DB), a.a.O., 

42) Zu den Auswirkungen der Rahmengenehmigung von 1970 auf die Tariffestsetzung der Eisenbahnen 
vgl. Wdle~e, R. und Aberle, G. , Thesen zur Sanierung der Deutschen Bundesbahn, in: Zeitschrift für 
~erkehrswJ s~e'1Schaft, 44. Jg . (1973), S. 38 H. (43); Der Mensch hat Vorfahrt, a.a.O., S.40; zur 
. arge~tanflCrung vgl. Wtlleke, R., Margentarife - Ein Weg zur Wettbewerbsordnung des Verkehrs 
i~: ~eltSchril! fiir Verk~hrswis~en schaft, 35. Jg. (1964), S. ? J, f.; Hanm~., \'7., Flexible Güterta rife : 
EVJr~~,I~~~td. A1!gemellle Zeitung 1970, Nr.74, S.13; Fmger, H.-J., EIsenbahngesetze, a.a.O., § 6 

::» ~gl. G~lterma,:'~, .E., Krien, E., Eisenbahn-Verkehrsordnung, a .a.O., § 1 Anm. 1 a. 
gl. DIe SqblllSlerung der wirtsdlaftlicllen Lage der DB, a.a.O ., S.371. 
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daß auf der anderen Seite aber audl schon das Preisgebaren der Eisenbahnen selbst, das 
entscheidend von der Deutschen Bundesbahn mitgestaltet wird, öffentliche Interessen 
weitgehend herüdcsichtigen wird; denn als Unternehmen mit öffentlicher Verantwor
tung, die schon allein die Tatsache des Einsatzes von über 200000 Beamtcn deutlich 
macht, muß sidl die Deutsche Bundesbahn, auch wenn sie innerbetrieblich wie ein Wirt
schaftsuntel'l1ehmen geführt wird, den Belangen des allgemeinen Wohls besonders ver
pflidltet fühlen 45). 
Daß dies tatsächlich auch gesdlieht, zeigt das Beispiel der Beförderungspflicht im Stüdc
gutverkehr, das deshalb hier angeführt werden soll. Obwohl der Bundesbahn-Vorstand 
die allgemeine Beförderungspflicht der Eisenbahnen nadl den Vorschriften der Eisen
bahnverkehrsordnung wiederholt als eine einseitige Bclastung hingestellt hat 46), ist von 
der Deutschen Bundesbahn - freiwillig - im Stüdcgutverkehr auf der Straße eine 
»vertragliche« Bdörderungspflicht übernommen worden. Ein rechtlidler Zwang bestand 
fü'r sie dazu nid1t. Unternehmerisd1e überlegungen und öffentlidle Verantwortung 
haben offenbar zu diesem Vorgehen Anlaß gegeben'17). 
Den Interessen der Deutsdlen Bundesbahn wird mit einer umfassenden Tarifpflidlt und 
einem strengen Tarifzwang nidlt gedient. Gerade die Deutsche Bundesbahn hat für 
ihre Gesdläftspolitik immer wieder größere Freiheiten ~efordert. Ihren Untel'l1ehmens
auftrag kann sie auch ausführen, wenn die oben abgeleiteten wesentlichen Lodcerungen 
der Tarifpflidlt und des Tarifzwangs v,erwirklicht werden. Mit der Deutschen Bundes
bahn haben die staatlichen Aufsichtsbehörden für die Verkehrswirtsdlaft aber gerade 
ein verkehrspolitisches Ordnungsinstrument in der Hand, durch dessen Ausstattung 
und Unternehmenspolitik sie unmittelbar und mittelbar den Verkehrsmarkt beeinflus
sen können 48). Ihr Einsatz kann als Regulator wirken und Maßnahmen und Kontrollen 
gegenüber anderen Verkehrsunternehmen hinfällig machen. Gerade also weil der Bund 
mit einem bedeutenden Verkehrsunternehmen selbst am Markte tätig wird und ihm 
dadurch die Möglichkeit gegeben ist, die beste Verkehrsbedienung bei einem entsprechen
den Preisniveau durdlZusetzen 4U), ersdleint eine größer,e Liberalisierung der Preis ge
staltungen in der Verkehrswirtschaft möglich 50). 

IV. Ergebnis 

§ 6 EVO müßte demnad1 im Rahmen einer Reform des Frachtrechts, die auch eine 
Umwandlung der bisher überwiegend zwingenden Vorschriften in solche mit disposi
tivem Charakter beinhalten müßte, wie folgt gefaßt werden: 

45) VgJ. dazu Konow, K.-O., Zur Problematik der ßeförderungspflicht im Eisenbahnverkehr, a .a.O., 
S. 161 ff. 

40) Vgl. Oe/tering, H. ,M., Die Bundesbahn und der Leberplan, in: Die Bundesbahn, 41. Jg. (1967), 
S. 789 ff. (791) . 

. ,;) Vgl. Die Anderungen im Leistungsangebot und in der Organisation des Stückgutverkehrs der Deut
schen Bundesbahn zum 1. Juni 1970, DB-Scllriftenreihe (Folge 17), Darmstadt 1970, S. 14. 

48) Das ist wohl gemeint, wenn nacll den Ausführun gen des Bundesministers für Verkehr die Funktion 
der DeutsclIen Bundesbahn als Staatsbahn erhalten bleiben muß, vgl. Der Mensdl hat Vorfahrt, 
a.a.O., S. 18. 

.10) Vgl. Konow, K .-O. , Zur Problematik der Bcförderungspflicllt im Eisenbahnverkehr, a.a.O., S. 161. 
50) In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß man, selbst wenn die offizie1!e Verkehrs

politik von wettbewerbswirtschaftlidlen Vorste1!ungen im Verkehr abrücken und die bestehende 
ßundesbahnverwaltung zum Kern einer staatswirtscllaftlich orientierten Gesamt-Verkehrswirtschaft 
umfunktioniert würde, die Regelung der Preisgestaltung nicht anders, als hier vorgesdllagen, treffen 
könnte, es sei denn, man wollte mit der Begründung oder Aufreehterhaltung bürokratiscller Ober
und Superzuständigkeiten von vornherein alle Vorurtei le redltfertigen, die gegen diese Form des 
Wirtschafte,lS bestehen. 
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»(1) Die Eisenbahn hat Tarife aufzustellen. In die Tarife sind alle zur Berechnung der Beförde
rungsentgelte und der Gebühren für die Nebenleistung der Eisenbahn (Nebengebühren) notwen
digen Angaben aufzunehmen. 

(2) Eine von den tariflichen Preisfestsetzungen abweichende Sonderabmachung ist der zuständigen 
Verwaltungsbehörde schrifl:lich anzuzeigen. Diese kann der Sonderabmachung widersprechen, 
wenn sie zu einem unbilligen Wettbewerb führt SI). Der Widerspruch ist in ei ner Frist von 2 
Wochen nach der Anzeige zu erklären. Gegen den Widerspruch ist der Rechtsweg vor den 
Verwaltungsgerichten gegeben. Im Falle eines rechtswirksamen Widerspruchs sind die Beförde
rungspreise und die Nebengebühren nach dem Tarif zu berechnen. Dasselbe gilt, wenn eine 
Sonderabmachung, die von der tariflichen Preisfestsetzung abweicht, nicht angezeigt wird. 
(3) ... « 62) . 

Bei diesem Vorschlag, der aus Gründen der Gleichbehandlung der Unternehmen der 
verschiedenen Verkehrsträger zu einer entsprechenden Anpassuno- d er für diese gelten
den einschlägigen Regelungen führen müßte 53), ist, das sei noch~als betont, von den 
verkehrspolitischen Grundlagen ausgegangen worden, die heute im Allgemeinen Eisen
bahngesetz niedergelegt sind. Die Normen dieses Gesetzes sind kein Dogma 54). Allein 
die Tatsache, daß hier auf die Verkehrsträger und nicht auf die Verkehrsunternehmen 
abgestellt ist, stellt eine Sonderbehandlung der Verkehrswirtschaft gegenüber der 
übrigen Wirtschaft dar. Ein weiterer Abbau der staatlichen überwachung könnte und 
müßte zu weiteren Liberalisierungen im Bereich des Verkehrsrechts führen. Insbeson
dere würde dann auf eine Anzeigepflicht bezüglich der Sonderabmachungen verzichtet 
werden können. Auf diese Weise würde allmählich ein Wettbewerbsrecht cino-eführt 
,,:erde?, wie es h.eu~e in anderen. Wir.tschaftsbereichen Geltung hat. Bei dem derzeit 
emgeraumten .Frelhemgrad erschemt die dargestellte Reform des § 6 EVO jedoch au ch 
heute schon mcht nur vertretbar, sondern notwendig, damit eine Inkongruenz der ver
kehrswirtschaftlichen Gegebenheiten und der rechtlichen Wertungen und als Folge 
Störungen des unternehmerischen Handeins der betroffenen öffentlichen und privaten 
Betriebe vermieden werden, die keineswegs im öffentlichen Interesse liegen können. 

61) Mit der Beschränkung des Widerspruchsrechts der zuständigen Verwaltungsbehörde auf die Fä ll e des 
unbIllI gen Wettbewerbs soll der Gefahr elller Ausuferung der Widerspruchsgründe begegnet werden. 
Sie schließt sich an die Regelung des § 8 (2) AEG an. 

52) In diesem Absatz ist di e Veröffentlichung der Tarife in Anlehnung an die bisherige Bestimmung des 
§ 6 (6) EVO zu regeln. 

S3) Vgl. dazu die Feststellun ge~ der Brand-Kommission, Bericht über die Deutsche Bundesbahn (DB), 
a .".O., .S.76; ferner: Schtmtz, A., Zur Frage der Sondervereinbarungen im Güterkraftverkehr, in: 
IntcrnatIonales Verkehrswesen, 20. Jg. (1968), S. 130. 

54) S~ tritt Funck, R., Optimalkritcrien für di c Preisbildung im Verkehr, in: Zeitschrift für Verkehrs
,,:lSSensdlaft, 42. Jg. (1971), S. 132 ff. (138), für ein .System margengebundcller Unternehmellstarife. 
eIn. 

Summary 

The new e~terprise concept of the Federal Railway's Board of Management envisages space 
guarantees 111 wagons and annual contracts in the legal area pertaining to freight, whereby the 
only very restricted chanees for price differentiation are to be widely extended by way of 
individual agreements. The initiative shown by the Board of Management of the Federal 
Railway should lead to areform of the present statlltory regulations (Section 6 of the Railway 
Traffic Ordinance) with the aim of permitting special agreements in railway traffie. Eeonomic, 
legal, poliey, amI last but not least, traffie reasons pecu1iar to the Federal Railway all speak 
in favour of such a solution. 
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La nouvelle conception d'entreprise du conseil de surveillance de la DB (chemin de fer allemand) 
prevoit dans le ressort juridique de fret, des garanties d'option de voiture et des contrats 
annuels, permettant d'elargir enormement les possibilites vraiment tres restreintes jusqu'ici de 
diff,henciations de prix dans Ja voie d'accords individuels. L'initiative du conseil de surveillance 
du chemin de fer allemand doit conduire a une reforme du droit en vigueur (§ 6 des regles de 
circlliation pour le dlemin de fer) ayant pour but de permettre d'une fac;on generale des 
accords sp,kiaux dans le trafic ferroviaire. Des raisons d'economie de trafic, des raisons 
juridiqlles, de politique de trafic et pas en dernier li eu des raisons concernant le chemin de 
fer allernand parlent dans ce sens. 
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.Buchbesprechungen 

I ( j LünsYarf' Peter, Gütern hverkehr und Stra
ßenbelastung in der Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere in Ballungsge
bieten (= Beiträge zur Strttkturforschtmg, 
hrsg. vom Deutschen Institut für Wirtschafls
forschung, Hefl24), Verlag Duncker & Hum
blot, Berlin 1972, 98 S., DM 48,-. 

Die Verschiebung der verkehrlichen Problem
schwerpunkte auf die Verkehrsverhältnisse in 
den Ballungsräumen wurde bereits in den sech
ziger Jahren deutlich. Heute stehen die Bemü
hungen um eine bessere Nutzung der inner
städtischen Verkehrsflächen eindeutig im Brenn
punkt des wissenschafl:lichen und politischen In
teresses. Schwergewichtig wird die Belastung 
der Infrastruktur durch den Personenverkehr 
untersucht; die Frage nach Umfang und Anteil 
der Straßen belastung durch den Güternahver
kehr blieb mangels ausreichender Datenbasis bis
lang unbeantwortet. 

Die vorliegende Untersuchung analysiert unter 
Verwendung der Statistik »Güternahverkehr mit 
Kraftfahrzeugen 1965« und erster Daten der 
gleichen Erhebung des Jahres 1970 sowie eige
ner Erhebungen die Belastungsentwicklung für 
den Zeitraum 1960-1970 und prognostiziert die 
für das Jahr 1980 zu erwartende Straßenbela
stung durch den Güternahverkehr. Die klare 
Gliederung in 1. Problemstellung und For
schungskonzept, 2. Ergebnisse der Untersuchung 
und 3. Analyse und Prognose der Belastung des 
Straßennetzes durch den Güternahverkehr er
möglicht auch dem eiligen Leser eine umfassende 
Information über die angesprochene Problema
tik. Der fast 50 Seiten starke Tabellenanhang 
rundet den schon von der Darbietung her posi
tiven Eindruck ab. 

In einem ersten Teilkomplex wird eine umfas
sende Bestandsaufnahme und Analyse der Da
ten über Fahrzeugbestände und Leistungen de~ 
Güternahverkehrs, die als verursad1end für die 
von dieser Verkehrsart ausgehende Straßenbe
lastung angesehen werden müssen, durchgeführt. 
Den zweiten Teilkomplex bildet die Ermittlung 
des belastungsrelevanten Straßenraumes und 

dessen gegenwartIge und zukünftige Entwick
lung. Aussagen über die durch den Güternah
verkehr verursad1te Straßenbelastung ergeben 
sich im dritten Teilkomplex aus der Gegenüber
stellung der Bes tands- und Leistungsdaten mit 
dem Straßenraum. Durd1 den Einbezug des Gü
terfern-, Pkw- und Omnibusverkehr wird das 
Modell zu einem umfassenden Belastungsmo
dell erweitert. 
Besonders aufschlußreich sind die Ausführungen 
zu der Verkehrsentwicklung in den 11 Ballungs
gebieten der Bundesrepublik Deutschland. Einem 
unterdurchschnittlichen Wachstum der Verkehrs' 
flächen steht eine überdurchschnittliche Steige
rung des Transportvolumens gegenüber (S.8/9). 
Allerdings verstärkte sich die Straßenbelastung 
durch den Güternahverkehr in geringerem 
Maße, als es die expandierende Entwicklung der 
Verkehrsmenge hätte erwarten lassen. Die vom 
Pkw ausgehende Belastung steht eindeutig im 
Vordergrund. 
Für 1980 kann für die Verdichtungsräume damit 
gerechnet werden, daß das zukünftige Straßen
netz pro Kilometer und Tag im Mittel voraus
sichtlich mit 13 800 Personen- und Kombina' 
tionskraftwagen, 2600 Güternah-, 1300 Güter
fernverkehrsfahrzeugen und 350 Omnibussen 
belastet sein wird (S. 16). Festzuhalten ist, daß 
der Güternahverkehr nad1 dem Pkw-Verkehr 
den zweitwichtigsten Verkehrsfaktor darstellt. 
Die Entwicklung der von ihm erzeugten Ver
kehrsmenge wird ähnlich wie in den sechziger 
Jahren verlaufen, in den Ballungsgebieten mir 
überdurd1schnittlid1er Wachstumsrate. Dabei 
wird die Ausweitung der Transportleistung vor
rangig auf eine Erhöhung der durchschnittlichen 
Jahresfahrleistung zurüdnuführen sein; eine ge
wid1tige Aufstockung der Fahrzeugbestände 
wird nicht erwartet. Die Ladekapazität der ein
zelnen Fahrzeuge wird weiterhin steigen. 
Lünsdorf folgert aus diesen Entwicklungsten
denzen, daß der »Anteil der von den Fahrzeug
einheiten des Güternahverkehrs ausgehenden 
Straßenbelastung bis zum Jahre 1980 im wesent
limen - verglichen mit 1970 - unverändert 
bleiben wird; in Ballungsgebieten könnte der 
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Güternahverkehr dagegen vermehrt zur Stra
ßenbelastung beitragen« (S. 16). Inwieweit die 
hier prognostiz ierte Straßen belastung als ver
kehrstedmisch realisierbar und/oder verkehrspo
!itisch erwünscht anzusehen ist, wird nicht dis
kutiert. Lünsdorf stellt die Beantwortung dieser 
Frage zusätzlichen straßenbautechnischen und 
gesellschaftspolitischen überlegungen anheim. 

Dipl.-Kfm. D. Lindenblatt, Köln. 

seestraßenordnung 1972, Textausgabe, hrsg. 
in Verbindung mit dem Bundesverkehrsmini
sterium, Abt. Seeverkehr, Carl Heymanns 
Verla g KG, Köln-Berlin-Bonn-München 1973, 
176 S ., Plastik, DM 19,80. 

Technischer Fortsd1ritt im Schiffsbau und die 
durd1 steigende Schiffsgröße erhöhte Gefahr, 
beim Transport von 01 oder anderen schädli
chen Stoffen irreversible Belastungen der Um
welt zu verursachen, haben eine überarbeitung 
der 1960 erlassenen Internationalen Regeln zur 
Verhütung von Zusammenstößen auf See not
wendig gemarnt. Auf Einladung der Zwisd1en
staatlichen Beratenden Seeschiffahrtsorganisa
tion (IMCO) wurde 1972 in London eine neue 
Konvention über die internationalen Regeln 
zur Verhütung von Zusammenstößen auf See 
verabsd1iedet. Die in Aufbau und Inhalt wesent
lich veränderte Konvention liegt gegenwärtig 
allen schiffahrttreibenden Staaten zur Ratifi
zierung vor und wird nicht vor 1976 in Kraft 
treten . 
Die Darbietung der nunmehr vorliegenden Text
ausgabe ist in Form und Inhalt an der noch 
gültigen amtlichen deutschen übersetzung der 
Seestraßenordnung orientiert. Vom Verlag selbst 
entworfene bildliche Darstellungen erleichtern 
das Verständnis der neuen Regeln. Nach einem 
einleitenden Kapitel, das den Verlauf der Lon
don er Konferenz, Inhalt und Inkrafttreten des 
übereinkommens kommentiert und einen kur
zen Abriß der wesentlichen Neuerungen gibt, 
ist die Seestraßenordmmg auf 118 Seiten - je
wei ls auf der linken Seite im englischen Origi
naltext und synoptisch dazu auf der rechten 
Seite als deutsche übersetzung - abgedruckt. Im 
Anhang findet der Leser zum Vergleich die 
gegenwärtig gültige Seestraßenordnung, das 
übereinkommen vom 29. April 1958 über die 
Hohe See und die Regeln über das Verhalten 
von Fahrzeugen im Bereid1 von Verkehrstren-

nungsgebieten auf der Hohen See einschließlich 
einer Aufstellung der von der IMCO angenom
menen Verkehrstrennungsgebiete. 

Das 6-seitige Sachregister erleichtert das Durch
dringen des neuen Regelwerkcs, der wasserab
stOßende Plastikeinband ermöglicht das Nach
lesen der wichtigsten Vorschriften auch bei star
kem Seegang. 

(/ 'v ~ . 
Dipl.-Kfm. D. Lindenblatt, Köln. 

Jahrbuch des Eisenbahnwesens, Folge 24/ 
1973, herausgegeben von Heinz Maria 
Oeftering und Friedrich Laemmerhold, 
Hestra-Verlag, Darmstadt 1973, 174 Tex tsei
ten, 146 zum Teil ganzseitige Fotos, Abbil
dungen, Tabellen, technische Darstellungen, 
Streckenskizzen und Statistiken , Format DIN 
A 4, farb. Schtttzumschlag, Leinen, DM 28,40. 

Auch in der 24. Folge des Jahrbuchs für das 
Eisenbahnwesen haben die Herausgeber keine 
Mühen gescheut, um die aktuellen Probleme, 
denen sid1 das Eisenbahnwesen sowohl in 
Deutschland als aud1 im Ausland gegenüberge
stellt sieht, von Sad1kennern erörtern zu lassen . 
Die bereits in den vorangegangenen Folgen 
vorgenommene Untergliederung in vier Haupt
teile (Verkehrspolitik - Verkehr und Wirtschaft 
- Verkehr und Technik - Eisenbahnen des Aus
landes) sowie den Anhang hat sich bewährt und 
ist auch in dem vorliegenden Band beibehalten 
worden. 
Der Abschnitt ,. Verkehrspolitik« wird mit dem 
Beitrag » Verkehrspolitische Schwerpunkte des 
VI. Deutschen Bundestages« vom Parlamenta
rischen Staatssekretär im BVM, Ernst Haar, 
eröffnet. Es handelt sich hierbei um eine infor
mative Zusammenstellung der verkehrspoliti
schen Aktivitäten auf den Gebieten der Eisen
bahn-, Verkehrsinfrastruktur- und Verkehrs
sicherheitspolitik sowie der vertraglid1en Bezie
hungen zwischen der Bundesrepublik und der 
DDR. 
Die Frage »Gibt es auch in Frankreich Wettbe
werbsverzerrungen auf dem Verkehrsmarkt« 
versucht Roger Guibert, Direktor der Franzö
sischen Eisenbahnen, zu beantworten. Es zeigt 
sid1 hierbei, daß die Notwendigkcit zur Har
monisierung von Startbedingungen im Wettbe
werb zwisdlcn den Verkehrsträgern wohl inter
national besteht. Durd1 den Nad1trag vom 
27. 1. 1971 zur Vereinbarung zwischen dem 
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Staat und der SNCF sowie durch das neue 
Pflichtenheft der SNCF wird im Wege der Kon
tennormalisierung und der Erstattung gemein
wirtschaftlicher Aufwendungen eine Angleichung 
der Wettbewerbsbedingungen anvis iert. 

Angesichts der zu beobachtenden , zum Teil ge
setzlich verankerten Wettbewerbsverzerrungen 
erscheint die Frage von Wol/gang Vaerst, Erster 
Präsident der Deutschen Bundesbahn, gerecht
fertigt: »Hat die Eisenbahn von heute kauf
männischen Bewegungsspielraum?« Die Antwort 
hierauf ist bei der gegenwärtigen gesetzlichen 
Regelung des Bundesbahngesetzes ebenso ein
fach wie schwerwiegend : Die kaufmännische 
Bewegungsfreiheit sinkt naturgemäß mit dem 
zunehmenden Zwang zu gemeinwirtschaftlichem 
Verhalten. Der Wunsch nach Abgrenzung 
zwischen volkswirtschaftlicher Verpflichtung 
und betriebswirtschaftlicher Aufgabe zwecks 
Schaffung von Klarheit über den kaufmänni
schen Verantwortungsbereich (S.23) kann nur 
unterstützt werden. 

Ein aktuelles Thema in der deutschen Verkehrs
politik wird mit dem Beitrag »Integrierte Ver
kehrswegeplanung« von Walter Hamm, Univer
sität Marburg, angesprochen. Daß die unkoor
dinierte Verkehrswegeplanung einzelner Gebiets
körperschaften zu Fehlinvestitionen führt, ist in 
Anbetracht der knapper werdenden Mittel in
zwischen zum Glück erkannt worden. Hamm 
macht in seinem Beitrag deutlich, unter welchen 
organisatorischen und finanziellen Voraussetzun
gen eine integrierte Verkehrsplanung die Fehl
leitung knapper Mittel zu verhindern vermag. 

Im zweiten Abschnitt» Verkehr und Wirtschaft« 
erörtert SamIlei Awad, United Nations Econo
mic Commission for Africa, Addis Abeba, »Die 
Bedeutung der Eisenbahnen für den wirtschaft
lichen Fortschritt der Entwicklungsländer in 
Afrika«. Daß diese Bedeutung erkannt worden 
ist, zeigt nicht zuletzt die Gründung der Union 
Afrikanischer Eisenbahnen im Jahre 1972, die 
sich u. a. die Normung> den Ausbau, die Koor
dinierung und Verbesserung des Eisenbahnver
kehrs der Mitgliedstaaten zum Hauptziel gesetzt 
hat. 
Peter Faller, Institut für Transponwirtschaft der 
Hochschule für Welthandel, Wien, beleuchtet in 
seinem Beitrag}) Transportgut im Wandel« die 
Merkmale des Strukturwandels im Güterver
kehrsaufkommen, angefangen mit dem Auftre
ten neuer Güterarten> dem Vordringen automa-

tionsgerechter Ladungseinheiten, der Verlage
rung des Transportguts auf andere Verkehrs
reIationen, der li.nderungen hinsichtlich der Ver
sandmenge und - weiter bis hin zum Aspekt der 
zunehmenden Zeitempfind lichkeit im Güterver
kehr. Falter ist zuzust imm en, daß erst ein ver
bessertes In format ionssystem in bezug auf die 
Verkehrsnachfrage dem einzelnen Transportbe
trieb ein adäquates Reagieren auf diesen Wan
del ermöglicht (S . 42). 
»Analyse der Verkehrsströme« nennt Pali I A. 
Mäcke, Technische Hochschule Aachen, seinen 
Beitrag. Die Einbeziehung dieses Beitrages in 
den Teil »Verkehr und Wirtschaft« könnte dern 
Leser im ersten Augenblick wegen des z. T. recht 
formal-theoretischen Charakters der Ausführun
gen als unzweckmäßig erscheinen. Jedoch gibt 
ein genaueres Studium zu erkennen, daß sich 
die Verkehrsströme auf sehr konkrete wirt
schaftliche Vorgänge zurückführen lassen und 
ihre Analyse wiederum als Vorstufe zur Ver
kehrsplanung wirtschaftl iche Konsequenzen nach 
sich zieht. 
Hans Knebel, Vorsitzender der Geschäftsfüh
rung Deutsches Reisebiiro GmbH., Frankfurt, 
behandelt das Thema »Die Touristik als Wirt
schaftsbranche« und gibt einen kurzen aber präg
nanten überblick über den Bedeutungszuwachs 
dieser Branche im Bereich des Verkehrswesens 
sowie der Gesamtwirtschaft der Bundesrepublik 
und anderer Staaten in und außerhalb Europas. 
Maßnahmen, die einem intensiveren Personen
und Güterverkehr zwischen Großbritannien und 
dem westeuropäischen Kontinent dienen sollen, 
stehen im Mittelpunkt der Ausführungen von 
David McKenna, Mitglied des British Railway 
Board, London, zum Thema »Die Beteiligung 
der Britischen Eisenbahnen am europäischen Ver
kehr«. Daß diese Maßnahmen der wirtschaft
lichen Aktivität innerhalb der Europäischen Ge
meinschaft förderlich sein werden, ist zwar zu 
vermuten, wird jedoch nur am Rande angespro
chen. Insofern hätte dieser Beitrag durchaus auch 
in den Teil »Ausländische Eisenbahnen« über
nommen werden können. 
Der Teil »Verkehr und Technik« wird eröffnet 
mit dem Aufsatz »Mehr Mittel für bahntechno
logische Forschung« von Heinrich Lehmann, 
Deutsche Bundesbahn. Diese Forderung erklärt 
sich angesichts der ständig steigenden Ansprüche 
an ein modernes Verkehrssystem. 

Ste/an H. Hedrich, Direktor der Krauss-Maffei 
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AG, München, geht auf das Problem der 
»Schnellbahnen in berührungsfreier Fahrtechnik« 
ein und gibt einen überblick über den Stand 
der diesbezüglichen Forschung sowie die weite
ren Versuchsplanungen in Deutschland. 

Inwieweit »Erhöhte Sicherheit durch moderne 
Technik« erreicht werden kann, untersucht der 
Beitrag von Klalls Pierick, Technische Univer
sität Braunschweig. Es wird gezeigt, daß das 
Hi lfsmittel der Elektronik ausreichend Möglich
keiten besitzt, bestehende »Sicherheitslüd(en« 
(5. 86) zu schließen. 

Der verkehrstechnische Teil des Jahrbuchs wird 
abgeschlossen mit dem Beitrag von Walter 
Schmitz, Deutsche Bundesbahn, über die »Prak
tische Auswertung kybernetischer Versuche«. 
Dem technisch interessierten und versierten Le
ser werden hier eine Fülle von Informationen 
aus einem Tätigkeitsbereich gegeben, der sich 
hinter den allgemein sichtbaren Kulissen des 
Bundesbahngeschehens befindet. 

In der Reihe »Eisenbahnen des Auslandes« be
richtet diesmal Otto Wichser, Schweizerische 
Bundesbahnen, über »Sd, weizerische Bundesbah
nen im Kampf gegen rote Zahlen«. Der pol
nische Minister für Verkehr, D. Tarantowicz 
erörtert »Die Bedeutung der Polnischen Staats
bahnen in der Volkswirtschaft Polens«. Schließ
lich wird von Filipo Bordoni, Italienische 
Staatsbahnen, »Das Modernisierungsprogramm 
der Italienischen Staatsbahnen (FS) « zur Dis
kussion ges tellt. 
Wie in den vergangenen Jahren wird auch in der 
24. Folge des J ahrbuchs für das Eisenbahnwesen 
im Anhang auf die wirtschaftliche Entwicklung 
eier Nichtbu ndeseigenen Eisenbahnen in der Bun
eIesrepublik Deutschland im Jahre 1972 einge
gangen. Darüberhinaus ist wiederum von Kllrt 
Eimer die Welt-Eisenbahn-Statistik komplettiert 
worden, und schließlich werden für den entspre
d,enclen Interessentenkreis nochmals moderne 
Eisenbahnfahrzeuge aus aller Welt zusammen
gestell t und beschrieben. 

Es scheint auch diesmal wieder, daß die Her
stellungskosten des Bandes durch die Bereitstel
lun g umfangreicher Werbeflächen verdient wer
den mußten. Da die Werbung jedoch erst am 
Ende des Bandes zu WOrt kommt, bleibt der 
positive Gesamteindruck des niveaureichen Text
teils letztlich doch erhalten. 

Dipl.-Volksw. Q. Fa/lldi, Köln 

." J) \J 
Brockhoff, Ernst, Caprasse, Axel, Durynek, 

Herbert, Gutlmecht, Rudolf, Layritz, 
Walter, Leopold, Hans, Lipps, Peter, 
Zipp, Günter, Kooperation im öffentli
chen Personennahverkehr. Tarifgemein
schafllVerkehrsgemeinschafllVerkehrsverbllnd 
(= HandblIch der Verkehrswirtschafl öffent
licher Personen-Nahverkehrs-Unternehmen, 
8. Liefer/mg), Alba Buchverlag GmbH & 
Co. KG, Düsseldor/ 1973, 60 5., DM 16,- . 

Mit der vorliegenden Veröffentlichung setzen 
die Herausgeber des Handbuchs der Verkehrs
wirtschaft öffentlicher Personen-Nahverkehrs
Unternehmen (R. Gutknecht, F. Lehner und 
M. Mroß) ihr Bemühen um eine übersichtliche, 
lehrbuchhafte Darstellung der aktuellen Pro
bleme im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs 
fort. Schon die interdisziplinäre Zusammen
setzung des Autorenkollektivs, dem sowohl 
Verkehrswirtschaftler und -techniker als auch 
der Jurist angehören, macht deutlidl, unter 
welch vielschidHigen Aspekten die von ver
schiedener Seite gewünsdlte, mitunter sogar 
geforderte Kooperation im OPNV gesehen 
und angegangen werden muß. Den Leser er
wartet dabei nidlt etwa eine Aufzählung kon
kreter, bisher praktizierter Kooperationsbei
spiele zwischen einzelnen Verkehrsunterneh
men, vielmehr handelt es sich um Aussagen 
grundsätzlicher Natur. Der Bogen umspannt 
hierbei die erforderlichen begrifflichen Ab
grenzungen unterschiedlicher Kooperationsfor
men bis hin zu den durch die Zusammenar
beit erwachsenden wirtsd1aftlichen Auswirkun
gen positiver und negativer Art. 

Einen besonderen Schwerpunkt bilden die 
Grundsätze einer gemeinsamen Tarifbildung 
lind Fahrgastbedienung, wobei vor allem Fra
gen der Wahl des Tarifsystems, des Systems 
der Fahrausweise sowie abfertigungsted1l1ischen 
Fragen nachgegangen wird. 

Daß bereits vor dem Entstehen fester Koope
rationsvereinbarungen zwischen versdliedenen 
Verkehrsunternehmen in bedeutendem Maße 
Rechtsfragen zu klären sind, bedarf der beson
deren Erwähnung. Hier sind es vor allem 
solche des Kartell- und Wettbewerbsrechts, 
des Steuerrechts sowie des Liniengenehmigungs
rechts, die sich den kooperationswilligen Ver
kehrsunternehmen stellen. 
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Die Frage der Einnahmenverteilung ist für 
die Kooperationspartner von existentieller Be
deutung und nimmt daher auch in dieser Ver
öffentlichung eine besondere Stellung ein. Un
ter Zugrundelegung alternativer Verteilungs
schlüsseI wird auf die Varianten der Einnahme
verteilung sowie deren wirtschaftliche und 
finanzielle Konsequenzen für die Beteiligten 
eingegangen, wobei die meist ganzsemgen 
schematischen Darstellungen wesentlich zum 
Verständnis dieses nidH unkomplizierten Pro
blemkreises beitragen. 

Bei der hier bewußt recht allgemein gehalte
nen, nicht mit konkreten Beispielen versehe
nen Erörterung der im Rahmen von Koopera
tionsbestrebungen auftretenden Fragen muß 
zwangsläufig auf die Bereitstellung ins Detail 
gehender Patentlösungen verzichtet werden. 
Entspred1end häufig ergibt sich der Hinweis 
auf die Notwendigkeit einer »Prüfung von 
Fall zu Fall« . Gerade, wenn es darum geht, 
Hinweise auf mögliche wirtschaftliche Aus
wirkungen der Kooperation zu geben, lassen 
sich zwar bestimmte allgemeine Kosten-Erlös
Wirkungen vermuten; doch wird erst der kon
kret errechnete Saldo die Frage zu beant
worten haben, inwieweit sich für das einzelne 
Verkehrsunternehmen eine Zusammenarbeit 
mit anderen Partnern als sinnvoll erweist. 

Dipl.-Volksw. Q. Faludi, Köln 

Kaspar, C., Pfund, C., Stoessel, H., Die 
Bedeutung des Luftfrachtverkehrs für 
die Schweiz unter besonderer Berück
sichtigung des Flughafens Zürich (= St. 
Galler Beiträge zum Fremdenverkehr und 
zur Verkehrswirtscha/l, Reihe Verkehrs
wirtscha/l, Bd. 1), Verlag Paul Haupt, Bem 
1970, 95 S., kartoniert, DM 19,80. 

Seit zwei Jahrzehnten weist der Luftfrachtver
kehr, aud1 im Verhältnis zur Gesamtluftfahrt, 
ein überdurchsdmittliches Wad1stum auf und 
ist aus der heutigen, auf immer größere Ar
beitsteilung und Spezialisierung ausgerichte
ten Weltwirtschaft nicht mehr wegzudenken. 
Diese Tatsad1e und das prognostizierte Ein- und 
überholen der Erträge der Personenluftfahrt 
durch das Luftfrachtgeschäft im Jahre 1980 
kennzeichnen das Gewicht des Lufhransports. 

Das vergleid1sweise spärliche Sd1rifttum über 
diese Verkehrsart sowie über die engen Bezie
hungen zwischen Wirtschafl:sentwicklung und 
LuftfradHverkehr steht in einem ungesunden 
Gegensatz zu den erforderlichen Investitions
kosten für Verkehrsmittel und Infrastruktur 
in diesem Bereim. Die Veröffentlichung von 
Kaspar u. a. tritt hier eindeutig in eine Lücke, 
auch wenn die Ergebnisse z. T. nur einen regio
nalen Gültigkeitswert haben. 

Die Untersud1l1ng geht von der bisherigen 
Entwicklung des globalen Luftfrachtverkehrs 
und seiner Smweizer Komponente aus. Als 
Bestimmungsfaktoren für das überpropor
tionale Wamsturn der Zahlen für die Schweiz 
werden deren hohe Außenhandelsabhängigkeit, 
die Binnenlage sowie die spezifische Produk
tionsstruktur der Exportindustrie ausgewiesen. 
Unter erweitertem Blickwinkel begünstigten 
produktiveres Flugzeugmaterial und rationel
lere Frachtabfertigung den Luftframt»boom«, 
zum al die Kostenvorteile an die Verlader 
weitergegeben wurden. 
Den umfangreichsten Teil (34 Seiten) der Ar
beit nimmt die Durchleuchtung der Struktur 
des Luftfradnverkehrs nam Wert und Gewicht 
ein. Hierbei ist die (erstmalige) empirische 
Absicherung und Quantifizierung der wert
mäßigen Relationen der transportierten Güter
mengen am Außenhandel der Sd1weiz zwischen 
den einzelnen Verkehrsträgern, Ländern und 
Waren gruppen von hohem Interesse. 

Die relativ schmale statistische Basis dieser 
Analyse (Spezialerhebung der Eidgenössischen 
Oberzolldirektion, September/OktOber 1969) 
beweist, daß trotz der vergleid1sweise umfang
reimen und frühzeitigen Datenerfassung im 
Bereim der Lufl:fahrt einige Informationsbe
diirfnisse über diesen Sektor immer nod1 un
vollkommen befriedigt werden. 
Die Ergebnisse von Befragungen über die 
Bedeutung des Luftfrachtverkehrs für das Ein
zugsgebiet des Flughafens Zürich sowie über 
die Hauptvorteile des Luftversands können 
aufgrund der regionalen Begrenzung des Er
hebungsraums keine allgemeine Gültigkeit be
anspruchen) immerhin dürften sie in der Di
mension auch einen erweiterten Aussagegehalt 
haben. 
Die im Vorwort erzeugten Erwartungen einer 
»volkswirtschaftlimen RedHfertigung« der In-
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vestitionsausgaben für den Lufl:frad1tvcrkehr 
»im Rahmen des kostspieligen Ausbaus der 
Luftflotte und der Bodenorganisation« werden 
allerdings, wenn man hierunter ein gesamt
wirtschafl:lidles Kosten-Nutzen-Kalkül versteht, 
nur unvollkommen befriedigt. Zwar werden 
die einzel wirtschaftlichen Vorteile des Luft
transports anhand von Beispielen dezidiert 
aufgeführt, es fehlt jedoch die Zusammen
fassung zu einer übergreifenden volkswirt
schaftlichen Gesamtschau . 
Die abschließenden Entwicklungsaussichten des 
LufHradHverkehrs für den Flughafen Zürim 
sind mehr von regionaler Bedeutung. 

Trotz der räumlichen Begrenzung in Titel 
und Inhalt gibt die Veröffentlichung VOn 
Kaspar u. a. einen guten überblick über Struk
tur und Determinanten des Luftfrachtverkehrs. 
Zweifellos lassen sid1 die quantifizierten Er
gebnisse z. T. nur begrenzt auf andere Wirt
schaftsgebiete ii bertragen, dimensionsmäßig bie
ten sie jedom dem famlich Interessierten als 
auch dem sich einarbeitenden Fachstudenten 
aufschlußreiche Informationen. Hervorgehoben 
sei auch die leicht lesbare Form und die sehr 
gute statistische Untermauerung, häufig zwei
fach in tabellarismer und graphischer Form. 

Dipl.-Volksw. JC-H. Lindenlaub, Köln 

Reuss, KarI-Ferdinand unter Mitarbeit von 
Tilman Reuss (Hrsg.), Handbuch der Luft
und Raumfahrt 1974, 23. Band, Südwest
deutsche Verlagsanstalt GmbH & Co ., Mann
heim 1974,514 S., DM 25,80. 

Nachdem der »blaue Reuss« seit Jahren an 
Umfang zunahm, wurde beim 23. J ahrgang 
(1974) die diesen Kompendien normalerweise 
innewohnende alljährliche Inflation der Seiten 
gestoppt. Die Verdünnung geht jedoch nicht zu 
Lasten des Inhalts, sie wird durch kleinere 
Drud<typen ermöglimt. 
Dieser «Who is Who« der deutschen Luft- und 
Raumfahrt bietet durch sein jährliches Neuer
scheinen ein Höd1Stmaß an Aktualität und Voll
ständigkeit. Die Informationsskala reicht von 
Forschung und Lehre iiber Gesetzgebung, Behör
den, Unternehmen und Vereine bis hin zum 
letzten Pilotenschein- und Flugzeugneuerwerber 
in der BRD. 

Ein ausführlid1es Personen- und Sachregister 
sowie seitlid1e Einkerbungen für die einzelnen 
Kapitel erlauben ein schnelles Auffinden der 
gesuchten Informationen. 

Allerdings wird der Verwendungsbereich des 
Handbuchs durch die Beschränkung auf d e u t
sc h e Daten erheblich eingeengt. Hier eröffnet 
sich ein weites Feld für zukünftige redaktionelle 
Erweiterungen, die angesichts der Internationa
lität des LuftfahrtsektOrs dringend geboten er
scheinen. 

Dipl.-Volksw. K.-H. Lindenlattb, Köln. 

~J, / ~ \~ Z2~ 
Bauer, KarI, Die Gleichbehandlung der 

Verkehrsträger durch den Staat. Ein Bei
trag zur Diskussion um die schweizerische 
Gesamtverkehrskonzeption. (= St. Galler 
Beiträge zum Fremdenverkehr und zur Ver
kehrswirtscha[l, Reihe Verkehrswirtscha[l, 
Band 4), Verlag Paul Haupt, Bem 1972, 
brosch., 158. S., DM 29,80. 

Die »Gleid1behandlung der Verkehrsträger 
durch den Staat« ist neben der finanziellen 
Eigenständigkeit der Verkehrsträger, der 
Handlungsfreiheit der Verkehrsunternehmen, 
der freien Wahl der Verkehrsnutzer und der 
volkswirtschaftlich richtigen Koordination der 
Verkehrsinvestitionen wohl einer der bedeu
tendsten Grundsätze einer gemeinsamen Ver
kehrspolitik in der Europäischen Wimchafts
gemeinschaft. Im Hinblick auf den vorgesehe
nen Beitritt der Schweiz zur EWG wurde die
ses Prinzip - wie der Verfasser zu erörtern 
versucht - bereits jetzt der noch im Stadium 
der Entwicklung befindlichen schweizerischen 
Gesamtverkehrskonzeption zugrunde gelegt. 

»Die Kernfrage dieser Arbeit lautet ... ) wie 
das Postulat der Gleichbehandlung zu verste
hen ist und wie die staatlidlen Eingriffe zu 
gestalten sind) damit sie einen gesunden und 
nützlichen Wettbewerb im Verkehrswesen nimt 
verhindern« (S.21). Zur Beantwortung dieser 
Frage gibt Baller einleitend einen überblick 
über die Entwicklung der schweizerisd1en Ver
kehrspolitik und zeigt, wie sich das Verhält
nis des Staates zu den einzelnen Verkehrsträ
gern dem heutigen Betrad1ter darstellt. Die 
sich anschließenden Ausführungen zum Gleim
heitspostulat im Rahmen der sd1weizerischen 
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Verkehrspolitik machen die weitere Zielrich
tung deutlich: Gleichbehandlung wird nich t 
verstanden als »Gleichmacherei«, sondern viel
mehr als Schaffung gleicher Startbedingungen 
unter den verschiedenen Verkehrsträgern; diese 
ist wiederum Vorausse tzung für einen von 
echtem Wettbewerb gekennzeichneten Ver
kehrsmarkt. 

Eine übersicht und Kritik bestehender Un
gleichheiten im Verkehrswesen der Schweiz 
verdeutlicht den Abstand zwischen den realen 
Gegebenheiten sowie dem angestrebten Leit
bild im Rahmen der Gesamtverkehrskonzep
t ion : gemeinwirtschaftliehe Verpflichtungen, 

un ternehmungsf remde Lasten, Fragen der Ab
geltung, Unterschiede in der steuerlichen Be
lastung der Verkehrsträger sowie in den Be
triebs-, Arbeits- und Sozialbedingungen sind 
dabei die wesentlichen Faktoren, die d ie rela
tive Startposition der verschiedenen Verkehrs
träger im Wettbewerb beeinflu ssen. Ein Blick 
zurück ins eigene Lan d di.irfl:e sicher deutlich 
machen, daß es sich hierbei jedoch nicht um ein 
spezifisch schweizerisches Problem hand elt, 
daß vielmehr auch der deutsche Verkehrspoli ti
ker durch die vorliegende Veröffentlichung 
angesprochen wird. 

Dipl.-Volksw. Q. Faludi, Köln 

Anwendung einer verallgemeinerten Wachstltmsfunktion zur Prognostizierung 

Die Anwendung einer verallgemeinerten Wachstums funktion zur 
Prognostizierung - gezeigt am Beispiel der PKW -Motorisierung 

VON DR. TECHN. PETER CERWENKA, DARM STADT 

1. Begriff und Gegenstand der Prognose 
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Jede P lanung bedarf einer Prognose. Abgesehen von intuitiven Prognosen, die mangels 
erprobter Verfahren sowie mangels entsprechenden Datenmaterials in gewissen Fällen 
die einzigen Auswege darstellen und dann auch ihre Daseinsberechtigung haben können, 
sollen Prognosen methodisch und datenmäßig fundiert sein und dürfen nicht auf zweck
orientierten Spekulationen basieren. 

Definitionsgemäß stellt eine Prognose entweder unmittelbar oder mittelbar die Abhän
gigkeit einer bestimmten Größe von der Zeit bzw. von zukünftigen Zeitpunkten dar. 
J ede Prognose beruht letztlich in irgendeiner Form auf der Auswertung von Beobach
tungen der bisherigen Entwicklung. Voraussetzung für eine Prognose ist, daß keine 
grundlegenden (systematischen) Anderungen in der betrachteten Entwicklung eintreten, 
wie sie beispielsweise durch Krieg, sonstige Katastrophen oder einschneidende politische 
Maßnahmen hervorgerufen werden können. Solche Ereignisse sind kaum prognostizier
bar. 
Gegenstand der hier behandelten Prognose ist der PKW-Motorisierungsgrad, also der 
auf die Einwohnerzahl bezogene Bestand an PKW + Kombi mit der Dimension [PKW 
+ Kombi/ IOOO E ] , in der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Prognosemethoden 

Im wesentlichen sind zwei verschiedene Methodengruppen zur Erstellung von Prognosen 
anwen dbar. 
Bei der ersten Methodengruppe (Trendprognosen) wird ein direkter Zusammenhang der 
gesuchten Größe mit der Zeit ermittelt. 

Bei der zweiten Methodengruppe (Modellprognosen) ermittelt man Kausalzusammen
hänge zwischen der gesuchten Größe und bestimmten anderen Faktoren (exogenen Ein
flußfaktoren), von denen offensichtlich ein wesentlicher Einfluß auf die gesuchte Größe 
ausgeht oder wen igstens vermutet wird. Nach Ermittlung solcher Kausalzusammenhänge 
ist es erforderlich, die Einflußfaktoren selbst zu prognostizieren, das heißt, nunmehr 
unmittelbare Abhängigkeiten der Einflußfaktoren von der Zeit zu ermitteln. Mitunter 
unterbleibt aber dieser letzte Schritt, und man begnügt sich, die gesuchte Größe für 
vermu tl ich zeitstabile Grenzwerte oder für geplante Sollwerte der Einflußfaktoren zu 
ermitteln . Häufig werden Prognosewerte für die Einflußfaktoren auch durch Vergleich 
mit denen von analogen, in ihrer Entwicklung jedoch schon weiter fortgeschrittenen 
Systemen abgeschätzt. 

Welche Methode man im Einzelfall auch wählt, drei Tatsachen müssen stets sorgfältig 
beachtet werden: 
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